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DIE PHÄNOMENOLOGIE DES KITSCHES

ISTVÄN HERMANN

Lehrstuhl für Philosophiegeschichte, Philosophische Fakultät der 
Lorand Eötvös Universität 

Budapest

Die geschlichtlichen Charakteristiken des Kitsches — also der Um
stand, daß die Möglichkeit des Kitsches mit der Entwicklung der bürger
lichen Welt zusammen entstand, und diese Möglichkeit sich mit der De
kadenz der bürgerlichen Welt realisierte — enthalten bereits ein wichtiges 
phänomenologisches Element. Das nämlich, daß der Kitsch in jedem Fall 
an die Möglichkeiten, und zwar an die prinzipiell unbegrenzten menschlich
en Möglichkeiten gebunden ist. Diese Eigenart der Natur des Kitsches 
bedeutet zugleich, daß zur Entstehung des Kitsches eine relativ hohe ge
sellschaftliche Entwickeltheit nötig ist. Dies wird auch nach dadurch un
terstrichen, daß der Kitsch dann entsteht, wenn das von Walter Benjamin 
Aura genannte Medium aufhört. Später wird, eben im Zusammenhang mit 
dieser Phänomenologie, davon, die Rede sein, daß der Kitsch dagegen eine 
Scheinaura schafft, und ein wichtiger Zug seiner Unwahrheit ist eben die 
Setzung, die künstliche und gewaltsame Herstellung dieser Scheinaura.

Auf ähnliche phänomenologische Elemente weist andererseits auch der 
Umstand hin, daß hinter dem Kitsch als Künstler und als Rezeptor der 
Kitsch-Mensch steht, der auf der Stufe der Anschauung steckenbleibt, der 
von den Erscheinungen also lediglich Bruchstücke des Scheins zu begreifen 
vermag. Daß hinter dem Kitsch stets die reduktive Logik, die Methode, 
welche die Folgerung auf Ursache und Wirkung reduziert, und infolge
dessen der Relativismus der Stellungsnahme, die ontologische Setzung ab
strakter Gegensatzpaare zu erkennen ist, lenkt die Überlegung ebenfalls in 
diese Richtung.

Das alles kennzeichnet den Kitsch, doch sind diese Motive noch nicht 
Momente der Kunst, bzw. der Esthetischcn oder scheinästhetischen Sphäre, 
sondern scheingeschichtliche, bzw. scheinphilosophische Momente. Was 
die ästhetische Sphäre anbelangt, dort behält der Kitsch diese Merkmale 
nicht nur bei, sie werden sogar noch markanter, in der ästhetischen Sphäre 
selbst entsteht jedoch auf eine der obigen ähnliche Weise ein ästhetisch 
geartes Verhalten und eine ästhetisch geartete Methodik, die zur unmittel- *

* Ausschnitt aus dem Band „A giccs” („Der Kitsch“), Budapest, 1971.



baren Grundlage des Kitsches werden. Die Beobachtungen in Verbindung 
mit dem Kitsch sind von diesen Gesichtspunkt sehr lehrreich. Der Kitsch 
war nämlich nicht nur in der Vergangenheit ein geschichtliches Produkt, cr 
ist es heute noch. Ernst Fischer weist interessant darauf hin, wie sehr der 
Kitsch auch in unseren Tagen einen geschichtlichen Charakter hat. Und 
wenn er gleich die wichtigsten geschlichtlichen Wendepunkte des Kitsches 
nicht aufdeckt, zeigt er doch richtig, wie sehr der Kitsch sich in unserem 
Zeitalter ändert, wie sich seine Erscheinungsform, seine Phänomenologie, 
seine gesellschaftlichen Zusammenhänge ändern. Daß Fischer an dieser 
Stelle die erwähnten gesellschaftlichen Voraussetzungen des Kitsches 
nicht festlegt, widerspricht seiner guten Beobachtung nicht. Indem er vom 
Verhältnis des Kitsches und der Schundliteratur spricht, schreibt er folg
endes :

„Als Halbwüchsige haben wir, wenn wir dringend Geld brauchten, 
irgendwelche Gegenstände beim Trödler oder Antiquar .Verkitschen*, unter 
dem Wert verkauft. Auch in der Kunst gibt‘s ein solches .Verkitschen*. 
Das in den neunziger Jahren aufgekommene Wort .Kitsch* stammt ver
mutlich aus der Sphäre des Kunsthandels. Der Kitsch ist der Ausverkauf 
abgewerterer Ideale. Das Schöne wird zum Gefälligen, das Edle zum Ge- 
spreitten, das Erhabene zum Schwülstigen, das Gefühl zur Sentimentali
tät. Die Sublimierung wird abgeschächt; durch seine Verständigung mit 
den .niedrigen* Trieben erfordert der Kitsch ungleich geringeren Energie
aufwand als das Schöne, das Edle, das Größe. Dennoch wird im Kitsch 
ein Streben nach dem Höheren vorausgesetzt, die Sehnsucht nach einer 
harmonischen Welt, nach Idylle. Glück, Zärtlichkeit, Befriedigung, nach 
der Lösung aller Konflikte durch das Happy-End, durch den Sieg des Gu
ten über das Böse. Der Kitsch täuscht vor, daß wir eingentlich in der 
besten aller Welten leben, und fordert zu einem verschwommenen Opti
mismus auf, nicht zum Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung. Er 
dient durch die Passivität des ihn Genießenden, durch dessen billig er
kaufte Versöhnung mit einer durchaus nicht schönen Welt den Bedürfnis
sen der Herrschenden.

Ist der Kitsch Beschwichtigung, so ist der Schund Entfesselung der 
Triebe. Im Kitsch ist eine noch nicht in ihren Fugmenten erschütterte 
Welt als Dämmerzustand aufbewahrt, als ein Zustand, in welchem humane 
Ideale, mochten sie noch so abgenützt sein, ihre Glaubwürdigkeit nicht 
völlig eingebüßt hatten und als ungedeckter Scheck angenommen würden. 
Die Massen der jüngeren Generation glauben weder an künftige Harmonie, 
noch suchen sie Befriedigung in der Idylle. Unter dem Doppeljoch entfrem
deter monotoner Arbeit und einer mit grellen Versprechungen nicht sparen
den .Freiheit’ brauchen sie stärkere Reizmittel. Lärm und Tempo haben die 
Sehnsucht nach Stille, nach dem Gestilltsein in einer noch so billigen, noch 
so ,kitschigen* Schönheit wenn nicht umgebracht, so doch überrumptelt. 
Der Schund appelliert an alle aggressiven Triebe, an Grausamkeit als Be
weis der Vitalität, an Gefühllosigkeit als. Legitimation der Stärke, an 
Rücksichtslosigkeit als Unbeirrbarkeit des Charakters, an Sex als kalte 
Gewalt. Der Schund erzieht zum Schinder, zum Herrenmenschen, zum
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,superman*, für den die Geschundenen und Geschändeten nur Gegenstände 
sind, mit sadistischem Behängen kannibalisch konsumiert.

Der Kitsch ist in der sozialistischen Welt nicht weniger daheim wie in 
der kapitalistischen; der Schund ist dieser verbehalten. In einer auf das 
Haben, auf Erwerb und Erfolg orientierten Gesellschaft hofft die Kunst 
nicht mehr zur Macht zu werden. Dort ist nicht der Kitsch, sondern der 
Schund ihr Verderben . . . 1,1

Der Kitsch ist also einerseits ein historisches Produkt, das Produkt 
der bürgerlichen Welt, das Produkt der prinzipiell oder juristisch unbe- 
schwingen, da sein Platz vom Schund eingenommen wird, die vom Kitsch 
verursachten Reize sind nämlich im Vergleich dazu, was in der gegen- 
wärtiden bürgerlichen Welt, besonders von der Jugend verlangt wird, zu 
schwach. Wie irrtümlich Fischers Voraussetzung auch sei, die illustrier
ten Blätter der bürgerlichen Welt strömen ja den Kitsch bis zum heutigen 
Tag mit dem Schund zusammen aus, und werden das wahrscheinlich auch 
zukünftig tun, ist es dennoch sehr interessant, daß er die geschichtlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten des Kitsches bemerkt. Meiner Ansicht nach 
ist nämlich bei der modernen Tendenz, die sich augenblicklich einerseits 
bei Mike Spillane, andererseits in den Traumfabriken der Filmkunst zeigt 
— eben wegen ihres Massenartikelcharakters —, die ständige Mischung 
von Kitschelementen und Schundelementen unvermeidlich.

Beachtenswert ist in Fischers Beschreibung ferner, daß das Weltbild 
des Kitsches laut ihm letzten Endes darauf beruht, daß die Abwertung 
nicht bemerkt wird. Folglich ist der Kitsch bei Fischer nicht die Verkörper
ung des Bösen, wie bei Broch, nicht der Unwert, sondern die der Abwert
ung. (Im Interesse dieser Auffassung leitet er das Wort Kitsch etymolo
gisch aus verkitschen — unter dem Wert verkaufen — ab, während es 
etymologisch wahrscheinlicher ist, daß verkitschen — wie früher dargelegt 
wurde — aus dem Wort Kitsch stammt, das ursprünglich Skizzenhaftig
keit bedeutete.) Das Moment der Entwertung halte ich aber für ein wirklich 
wichtiges Element der Kitschbildung, insofern der Kitsch den Prozeß der 
Abwertung von Ideen, Gedanken und sogar von Typen nicht zur Kenntnis 
nimmt. Kommt die Anschauung des „ewig Menschlichen“ irgendwo zur 
Geltung, so ist das in erster Reihe gerade der Kitsch, kommt die Betrach- 
tungs- und Empfindungsweise der „ewigen Werte“, bzw. des ewigen 
Guten und Bösen irgendwo zur Geltung, so ist das gerade die Betrachtungs
weise des Kitsches. Sehr interessant wird das durch die Psychologin Char
lotte Bühler und den Ästheten Heinz Ischreyt bekräftigt.

Charlotte Bühler hat die Tagebücher zweier Backfische herausgege
ben. Die eine schrieb im Alter von vierzehn Jahren: ,Soll ich der Sphinx 
nachstreben, der mit den eisigen, kalten Augen und dem stahlharten Ge
sicht, die eisern auf die Jahrtausende geblickt hat? Ja, ich muß es; wie 
irgendeiner der Philosophen sagt und recht sagt, haben sich alle großen 
Naturereignisse schweigend abgespielt — und alles Große vollzieht sich 
im stillen . . .  Als Mahnwort steht: Schweigen.1 Dann, nach zwei Jahren, 
hat das Mädchen folgenden Zusatz gemacht: .Merkwürdig, es klingt alles 
kitschig. Und ich weiß, es war nicht kitschig, was ich da dachte.“ “2
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Und dazu fügt Ischreyt seinerseits nocli folgendes hinzu: „Das gibt 
zu denken, ebenso wie eine weitere Tatsache: Viele Bücher, die bei ihrem 
Erscheinen auch strengen Kritikern nicht kitschig Vorkommen, sind es 
doch für spätere Generationen. Das Alter deckt nich nur die Patine der 
Unantastbarkeit über ein Buch, es entschleiert auch seine Unzulänglich
keiten. So erklären wir heute manches Werk von Paul Hoyse für Kitsch, 
obgleich er 1910 den Nobelpreis für Literatur erhielt.“3 (Darauf wurde in 
anderer Beziehung bereits verwiesen.)

Die Devalvation der Werte ist also tatsächlich ein Moment, das zur 
phänomenologie des Kitsches dazugehört. Unbestreitbar spielten gewisse 
Moden beim Erfolg von Büchern auch Jahrhunderte früher mit. Es ist 
eine von der geschichtlichen Entwicklung untrennbare Tatsache, daß ein 
Zeitalter fühle: es habe sich in manchen Kunstwerken selbst gefunden, 
andere Zeitalter dagegen schätzen dieselben Kunstwerke nicht mehr. Hier 
spielt sich einfach der Vorgang ab, daß zum Bewußtsein eines jeglichen 
Zeitalters gewisse Ausdrucksformen gehören, ohne daß diese oder auch 
ihre Inhalte weiterleben, weiterexistieren und auch später dieselbe Bedeut
ung tragen würden. Hier handelt es sich um Konventionen, die über keiner
lei Hier und Jetzt hinausgehen. Sie üben zwar in ihrer Konventionalität 
auf die Zeitgenossen eine Wirkung aus, spätere Zeitalter sind jedoch un
fähig diese Wirkung zu verstehen. Das geschah z. B. im Fall .Mozart-Sali
eri, wie auch Puschkin ihn be schreibt, und in diesem Sinn stimmt es, daß 
frühere Zeitalter auch vergängliche Moden schufen.

Die Charakteristik des Kitsches ist jedoch, daß er im allgemeinen ver
gängliche Moden schafft. Le Moitié de forges von Georges ebnet oder die 
Romane von Frau Beniezky, Lenke Bajza waren zu ihrer Zeit sehr modern, 
heute jedoch sind sie unlesbar, selbst für die, die sonst Kitsch gern haben. 
Doch dürfen wir das tiefere und umfassendere Problem nicht vergessen!

Als Ernst Fischer von der Devalvation der Werte schreibt, faßt er die 
Tendenzen der außerordentlich raschen Abwertung in der bürgerlichen 
Entwicklung ins Auge, die sich ebenso auf die Technik, wie auf die Ideen, 
Bücher usw. beziehen. Der Monstrefilm Das indische Grabmal mit Conrad 
Veidt besaß seiner Zeit eine unglaubliche Anziehungskraft, doch wird der 
Film, trotz des damaligen Erfolges, heute nicht einmal als \\ iederholung 
in den Filmtheatern gespielt. Manche „Schöpfungen“ der Kitsch-Malerei 
vom Ende des vorigen Jahrhunderts sind heute höchstens in der Hinter
lassenschaft unserer Großmütter zu finden, und werden sie auch noch aus 
Gewohnheit an die Wand gehängt, so bedeuten sie nicht einmal mehr ein 
Kitscherlebnis. Der Kitsch geht wahrhaftig mehr schnell aus der Mode, 
und ist dies nicht der Fall, wie z.B. bei Courths-Mahler oder den sechstran- 
gigen Schlagern, so hat das seinen besonderen Grund, von dem später die 
Rede sein wird.

Die Devalvation der Werte hängt aber lediglich mit den konvention
ellen Wertbegriffen zusammen. Die echten Weile werden geschichtlich 
durchaus nicht abgewertet, bloß die konventionellen Werte, und zwar die 
auf konventionellen Lügen beruhenden Werte. In diesem Zusammenhang 
darf man nicht vergessen, daß jedes Zeitalter seinen Mythos hat. Wenn
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eine neue Entdeckung gemacht wird, glauben viele, nun müsse alles bis
herige umgewertet werden. So z.B. spielt in den Romanen von Frau 
Beniczky, Lenke Bajza die Hypnose als Tatsache, als psychologische Er
klärung, als eine Methode der Lösung bestimmter Umstände eine besondere 
Rolle. Die Schriftstellerin nennt die zu ihrer Zeit so moderne Heilmethode 
(die sogar von Freud anfangs anerkannt wurde) Magnetismus, und stellt 
sie als etwas Exotisches in den Mittelpunkt ihrer Beschreibungen.

Damit sind wir jedoch bei einem der entscheidendsten Punkte der 
Phänomenologie des Kitsches, angelengt, bei der exotischen Sehensart, die 
natürlich auch eine Darstellungsweise ist. Die beste Beschreibung des 
Exotismus ist in einem Andor Németh gewidmeten Gedicht Attila Józsefs 
zu finden. Hier charakterisiert er die exotische Anschauungsweise, d. h. 
die äußerliche Anschauung mit den Worten: „Getrennt durchfliegt das 
befügelte Wort seinen Geist, sein Herz“ — und weiter —: „ihm sind die 
Begriffe eiskalte Eisen, die nur vom weiten betrachtet werden sollen.“ Die 
exotische Art zu sehen kennzeichnet den Kitsch selbst in dem Fall, wenn 
der Verfasser sich vom Gegenstand nicht distanziert. Hier gilt für den 
Kitsch dasselbe wie für den Kitsch-Menschen: das nämlich, daß die Dis
tanz zwischen Gegenstand und Schöpfer entweder gefühlsmäßig, oder ver
nunftsmäßig vollkommen aufhört, auf einem anderen Gebiet entfernt er sich 
dagegen so unglaublich vom Gegenstand, daß von Distanz überhaupt nicht 
mehr die Rede ist, sondern von einer derartigen Kälte und Beschaulich
keit, die bei einem Kunstwerk unvorstellbar sind.

Deswegen wird sehr oft jene Welt zum Kitsch-Thems, die in irgend
einer Weise außerhalb des Gesichtspreises des Publikums, bzw. des eigenen 
Publikums liegt. John Knittels El Hakim z. B. spielt in Ägypten, aber 
nicht um Ägypten zu entdecken, sondern weil er so Gelegenheit hat, ein 
Bild von der arabischen Welt zu meichnen, das wie eine Entdeckung wirkt, 
und so werden die europäischen und amerikanischen Laser doch in eine 
andere Welt versetzt. In der wirklichen Kunst, insofern as sich in ihr um 
exotische Landschaften oder um exotische Menschen, Figuren handelt, 
ist die Distanzhaltung nicht selbstzwecklich, es wird vielmehr ironisch oder 
analogisch auf die eigene Welt des Leser gedeutet. Das geschieht z.B. in 
dem Roman Die vertauschten Köpfe, der eine einzige Polemik gegen die 
neupositivistisch und scienzistisch begründeten Vorstellungen des moder
nen Irrationalismus, gegen die Auflösung der menschlichen Einheit ist. 
Prüfen wir aber einen Roman wie Stefan Zweigs Amok, so sind das Bild 
des Amoklaufs, sowie die fernöstliche Umgebung bloß Kulissen einer kit
schigen Liebesgeschichte.

Der Exotismus bezieht sich jedoch nicht allein auf die allgemein 
gebräuchlichen, häufigen exotischen Themen. Für den Kitsch kann jede 
wirkliche Lebenstatsache und jedes Lebenserlebnis exotisch sein, die vom 
weiten, in ihrer Kälte beobactet werden. Die inneren Probleme selbst sind 
für den Kitsch von keinen Interesse, lediglich die üblichen Erscheinungs
formen dieser Probleme, die fleißig gesammelt werden. Auf diese Weise 
werden z.B. auch Géza Gyónis antimilitaristischen Gedichte stellenweise 
kitschig. Wir sehen den Menschen, der seinen kleinen Ranzen schnürt,
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weil er losziehen muß, und auf der anderen Seite schwimmen die Gipfel 
der wilden Berge in Blut, und aus diesen Gegensatz folgt notgedrungen, 
daß der Einrückende ausruft: „Cäsar, ich gehe nicht!“ Und Gyóni hat 
doch wirklich alles gesammelt, alles zusammengetragen, woran die Men
schen im allgemeinen denken: „alles heilige, teure hierlassen, Wein, Weib 
und Gesang — die Lösung ist dennoch oberflächlich, dann das Wesen 
und das Individuelle des Problems kann der Kitsch niemalgs ausdrücken.

Von außen betrachtet, muß der, der in den Krieg zieht wahrlich alle 
gemeinplatzartigen Schönheiten des Lebens verlassen. Von innen betrach
tet, das heißt aufgrund einer tieferen Anschauungsweise präsentiert das 
Problem sich wie in Adys Gedicht Hannes im Märchen. Hannes wird immer 
die Prinzessin versprochen, wenn „der fernen Stadt Gefahr droht“, und 
schließlich ist die Prinzessin und jedes Versprechen bloß ein Märchen, die 
Wirklichkeit ist Hannes Ringen mit dem Tod. Das wirkliche Problem 
ist, daß auch „helle, schöne Köpfe” irregehen, daß ein Teil der Menschen

Aber eben deswegen ist die Frage des Kitsches keine thematische 
Frage. Auch Balzac hat sog. Karriereromane geschrieben, und auch Flau- 
berts Roman Die Erziehung des Herzens ist von einem bestimmten Ge
sichtspunkt ein Karriereroman zu nennen. Nicht die Thematik ist also 
entscheidend, selbst dann nicht, wenn der Kitsch sich nicht selten eben 
den Arbeitern mit Sympathie zuwendet. Richtig bemerkt Günther Cwoj- 
drak: „Überhaupt: sozialreformatorisehe Tendenzen, so verschwommen, 
und meist nur auf .Mitleid1 reduziert sie bleiben, waren in der Kitschlite
ratur der siebziger und achtziger Jahre nicht vereinzelt. Sie finden sich 
auch bei Friderike Kempner . . .  “Natürlich möchte sie nicht die bestehende 
Gesellschaftsordnung verändert sehen, aber in ihren Gedichten äußert sie 
mehrfach den Wunsch, daß es doch den Armen ein wenig besser gehen 
möge und prangert die Hartherzigkeit der Reichen an.

In einem ihrer Gedichte ruft sie pathetisch aus:
„Es ist, es ist mein Ideal,
Das große Wort, es heißt: social.“

Zweifellos haben gerade auch solche Elemente einer moralisierenden 
Scheinkritik nach der Melodie „Seid nett zueinander!“ zu der großen Ver
breitung dieser Art von Literatur beigetragen: das „menschliche Mitge
fühl“ wirkte nicht nur wie ein Pflaster auf den sozialen Wunden, sondern 
rief zugleich die Illusion hervor, daß sich durch Moralpredigten ein har
monischer Gesellschaftszustand schaffen ließe, wo an den Bäumen Brot 
für alle wächst.“4

Dieses Bedauern, dieses Mitleid ist typisch für den Exotismus, für die 
äußerliche Betrachtung. Die exotischen Völker, die exotischen Menschen, 
die exotischen Gesellschaftsklassen usw. kann man bedauern, verachten, 
denn im Bedauern ist natürlich auch immer ein Teil im Bedauern ist 
natürlich auch immer ein Teil Verachtung enthalten.

So wird der kämpfende Soldat und seine Leiden, der Heldenmut und 
die Schwierigkeiten, der arbeitende Mensch und sein Elend, das ehrliche 
Verhalten und der Lohn der Arbeit im Kitsch auf die gleiche Weise dar
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gestellt. Und wie lebending diese Anschauung nicht nur als Kunst, aber 
auch als menschliche Anschauung ist, dafür ist Gerhart Hauptmanns 
Diebskomödie, Der Biberpelz, ein glänzendes Beispiel. In diesem Stück 
kommt ein Amtsversteher vor, der in einer Vorstadt Berlins politisch 
Ordnung schaffen will, und deshalb ist ihm jeder Intelligenzler verdächtig. 
Frau Wolff, die Waschfrau schätzt er dagegen als anständige Frau hohe, 
und weder er, noch sonst jemand in Stück verdächtigt sie auch nur einen 
Augenblick lang des Diebstahels, während es doch nach einiger Überlegung 
klar werden würde, daß Frau Wolff ein Dieb ist. Doch besteht die An
schauung, die eine Apotheose des fleißig arbeitenden kleinen Mannes 
darbietet, und so steckt auch hinter der Brille des wilhelmianischen Bürok
raten der Kitsch-Mensch.

Mit dieser Anschauung nähert der Kitsch sich aber auch der Aristok
ratie, der Theater- und Künstlerwelt usw. Diese gesonderten, geschlossenen 
und nach Kitsch-Meinung exklusiven Welten sind sehr beliebt, da von 
diesen etwas Interessantes, Exotisches gesagt werden kann, und diese 
Welt strahlt einen Zauber aus, der natürlich allein im Auge und in der 
Phantasie des Kitsch-Menschen existiert, so daß der Erfolg infolgedessen 
absolut sichergestellt ist.

Das Ausschuß-Sein, die Äußerlichkeit des Kunstwerkes hängt tief
gehend damit zusammen, daß nicht die intensive Totalität der Probleme 
in ihm erscheint. Statt dessen erscheint das Bild, das an sich wie die ade- 
quate Erscheinung der Totalität vorkommt. Das Bild ist als Bild unbe
dingt äußerlich, in dieser Formulierung steht es ja bloß auf der Stufe der 
Betrachtung, und verliert seine Verbindung mit den Inhalt, für den es in 
der Wirklichkeit oder im Kunstwerk steht. Deswegen ist jedes kitschige 
Bild exotisch, selbst wenn es ein einfaches Bauernmädchen darstellt (sei 
es, im Fall eines Gemäldes: pausbacking, in Volkstracht, mit Turnnen des 
Kummers in den Augen, als Hintergrund die letzten Strahlen der unter
gehenden Sonne), weil solche Bilder schließlich eine, im allgemeinen Be
wußtsein lebende Konvention bekräftigen.

Dieser Zusammenhang mit der Konvention erscheint eben darum in 
der exotischen Anschauung am plastischesten, denn je weiter entfernt 
eine Welt, ein Menschentyp, eine Landschaft usw. von einer Schichte oder 
einer Manschengruppe ist, je weniger Erfahrung die Menschengruppe über 
sie besitzt, um so mehr lebt nur das anschauliche Bild in ihr, das mit dem 
Begriff oder auch mit dem emotional gesellschaftlichen, beziehungsweise 
Wirklichkeitsinhalt des Bildes nichts zu tun hat. In dieser Abstraktion 
wird alles Ferne wenigstens mit einem interessanten Zug ausgestattet.

Eine andere Frage ist freilich, daß jedes solche exotische Bild, bzw. 
jede solche Darstellung sich in dem Schein gefällt, daß ihr Autor seinen 
Gegenstand von Ganz nahe erfaßt, die dargestellte Welt in ihrem tiefsten 
Inneren kennt. Das ist aber nichts anderes als eine angenommene Pase. Zu 
welchen politischen Extremen kitschige Anschauungen dieses Typs führen, 
wird mit einer geistreichen Bemerkung in einem Wiener Brief Andor 
Gábors gut charakterisiert. Der führende Kulturpolitiker der Horthy-Ära, 
Gyula Pékár, empfahl den Malern Familien von Soldaten, die den Heldented
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starben, zu besuchen, die Photographien der toten Helden zu besichtigen, 
sich die Kriegserlebnisse der Betreffenden anzuhören, und aufgrund von 
alledem den toten Helden auf dem Schlachtfeld zu malen. Nachdem er 
dies beschrieben hat, bemerkte Andor Gabor nur: „Ich schwöre, das 
Rindvieh hat das gesagt.“

Erleben, Einleben usw. dieses Typs bewegen sich unbedingt auf der 
Ebene der exotischen Anschauung. Und eben hier hängt diese Eigenart 
der Anschauungsweise mit der Devalvation der Werte zusammen. Wie 
wir bereits sahen, handelt es sich nicht un die Devalvation echter Werte, 
sondern darum, daß das, was früher auf der Ebene der Anschauung ein 
Wert zu sein schien, später geistig überhelt wird und seine Wertlesigkeit 
enthüllt. Das kleine Mädchen von Bühler, das ein agebuch führt, hielt die 
von einem Philosophen geliehene Idee, daß alles Große sich still, schweig
end vollzieht, wahrscheinlich für einen sehr wertvollen Gedanken. Dieses 
Aperçu ist wirklich gut, doch nicht mehr als ein einfaches Aperçu, als ein 
geistreicher Einfall. Wirkliche Tiefe kann es nur für ein 14jähriges Mädchen 
haben. Ebenso, wie die Gedanken, die z.ß. in der ITo/tot-Periode Petofis 
auftauchen, lediglich einen hie et nunc Wert besitzen, doch ist ein Ent
wicklungsabschnitt vorstellbar, wo das Gedicht Der Kummer ist ein großer 
Ozean . . .  an sich als Wert erscheint.

Das Flegelalter schwankt naturgemäß zwischen Beschaulichkeit und 
tieferen Inhalten. Der Kitschliebhaber fällt dagegen hinter dieses Schwan
ken zurück, und behält die ärgsten Züge der Flegeljahre, eine Seite ihrer 
Widersprüche bei. Es ist z.B. kein Zufall, daß die Reisebeschreibungen im 
Flegelalter so beliebt sind, denn diese entsprechen der Flegel-Anschauungs
stufe des ersten und frischen Interesses. Wer sieh aber mit vierzig Jahren 
hauptsächlich mit Reisebeschreibungen stopft, sieht auf rein exotische 
Art. Darum ist der Kitschleser nicht selten auch Reisebeschreibungsleser 
und umgekehrt.

Was psychologisch und in erster Reihe entwicklungspsychologisch 
wahr ist — daß es sich nämlich nicht einfach um die Devalvation der 
Werte, sondern um die Devalvation der auf der Beschaulichkeitsstufe als 
Wert erscheinenden Momente handelt —, ist natürlich auch geschichtlich 
wahr. Beecher-Stores Onkel Toms Hütte z.B. hatte eine riesige publizisti
sche Bedeutung, und übte auf die Abolitionsbewegung große Wirkung 
aus. Es ist jedoch kennzeichnend, daß mit der Negerfrage, wie sie in Onkel 
Toms Hütte dargestellt ist, nicht fortgefahren werden konnte, sie wurde 
im weiteren in der amerikanischen Literatur auch nicht mehr mit richtig 
großer Kraft aufgeworfen, ganz bis zum lernen Zeitalter, das sich nicht auf 
ßeecher-Stowe, sondern z.B. auf Die Bekenntnisse des Nul Turner und 
sonstiges Dokumentenstützt. Es ist evident, daß die Negerdarstellungen 
Baldwins oder Styrons nichts auf der Welt mit Onkel Tom gemein haben, 
denn Beecher-Stoews Roman, wenn er gleich im Wirbel der gegebenen 
Bewegung all typische Anschauungswerk eine positive Rolle gespielt hat, 
streift er im künstlerischen Sinn doch an die Grenze des Kitsches.

Auch hier sehen wir, daß die in der bloßen Anschauung auftauchenden 
Werte gegebenen Falls zwar mit echten Werten verbunden sein können,
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daraus folgt aber nicht, daß später die echten Werte selbst entwertet 
wurden, sondern bloß, daß die vermeintlichen Werte enthüllt wurden, 
beziehungsweise, daß die anschauliche Auffassung der Werte veraltete. 
Daß diese anschauliche Auffassung exotisch ist, ist auch im Fall von Onkel 
Toms Hütte zweifellos, hier ist der Exotismus jedoch — aus ahmsweise 
mit einer inhaltlich tiefen Bewegung verbunden. (Bloß in Klammern soll 
bemerkt werden, daß Margaret Mitschells Roman Vom Winde verneht 
nichts weiter ist, als die Umkehrung des anschaulichen Charakters von 
Onkel Toms Hütte in eine scheinbar tiefers, inder Tat jedoch ebenfalls 
anschauliches Wert mit entgegengesetzter Richtung.)

Unter und hinter der Betrachtung von außen, der starren Anschau
ung steckt im allgemeinen ein konventionelles Weltbild. Broch kommenti
erend deckt Georrg Lukács diesen „Weltanschauungscharakter“ des 
Kitsches sehr interessant auf: „Das, was Broch ,Kitsch-Mensch nennt, hat, 
wie er richtig sieht, die Lüge zum Fundament: eine zumeist wenig be
wußte, verlogene auf Illusionen beruhende Vorstellung über die Beziehung 
des Menschen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit, über die Stellung zu 
seiner Klasse, zu seinem Schicksal in ihr und demzufolge über die Be
schaffenheit und über das angemessene Geschick der eigenen Persönlich
keit. (Hier erscheint mit handgreiflicher Evidenz, daß die Bewußtheit 
über den Widerspiegelungscharakter der ästhetischen Gebilde nichts mit 
Illusionen gemein hat.) Im Fall des Kitsches handelt es sich also darum, 
daß das Herantreten an die Widerspiegelung der Wirklichkeit und an 
deren Formung — einerleit, wieviel subjektiv bewußt — auf Grundlage 
einer objektiv verlogenen „Weltanschauung“ geschieht, so daß die Inten
tion des Schaffens nicht darauf gerichtet ist, durch wahrheitstreue Wieder
gabe der Welt zum Wesen des Menschen zurückzufinden, sondern im 
Gegenteil darauf, dies so zurechtzurücken, ihre Inhalte. Proportionen so zu 
verbiegen und zu verzerren, daß sie den sachlich unberechtigten Wün
schen und Illusionen entspreche, sie illustriere. Die ästhetische Eigenart 
der Form, daß sie nur die besondere Form eines besonderen Inhalts ist, 
erprobt sich schlagend ind solchen negativen Konstellationen: sie wird 
ebenfalls verlogen und verzerrt: ganz unabhängig davon, wieviel techni
sches Können, formalistische Invention, etc. im Subjekt des Produzenten 
aufgespeichert und auf die Produktion verschwendet wird. Die unendlich 
konkrete Variabilität des Kitsches, ob er etwa ordinär oder raffiniert, 
„gesund“ oder dekadent, formal gut oder schlecht, begabt oder unbegabt 
hergestellt ist, welche klassenmäßige Basis seine Verlogenheit hat, kann 
hier nicht einmal angedeutet werden. Sie braucht es auch nicht, denn es 
ist klar, daß von unserem Standpunkt der ästhetischen Widerspiegelung 
der Wirklichkeit zwischen einer als Renaissance — oder Barockpalais 
maskierten Mietskaserne und den Romanen eher Courths-Mahler oder 
einem Film, welchen der Millionärssohn die Stenotypistin heiratet, prinzi
piell gar kein Unterschied besteht.“5

Der Kitsch beruht also nach Lukács auf Lüge. Diese Lüge zeigt die 
wirkliche gesellschaftliche Lage selbst und den Platz des Menschen in ihr, 
die Rolle des Individuums aufgrund einer objektiv falschen Weltanschau-
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ung verzerrt. Diese objektiv fallsche Weltanschauung unterscheider sich 
jedoch von den Lügen oder Entstellungen im gewöhnlichen Sinn. Die Ab
sicht des Kitschschriftstellers ist durchaus nicht zu lösen. Jeder Kitsch
schriftsteller beabsichtigt wahre Geschichten zu schreiben, der Kitschmaler 
drängelt sich so nahe an die Wirklichkeit heran, wie es der naturalistische 
Maler nicht fertig bringt usvv. Die Lüge besteht also nicht darin, nicht in 
der Fälschung der Einsolheiten, der Stimmungselemente der Wirklichkeit. 
Im Gegenteil, die Einzelheiten mögen sehr getreu sein, und die Stimmung 
ganz wahrhaft.

Die Kitschlüge ist viel tiefer als das, denn — um Shakespeares' Aus
druck zu gebrauchen — der Kitsch lügt immer die Wahrheit. Meistens bilden 
Fälle, die sich ereignet haben oder ereignen könnten die Grundlage der 
Kitsch Story. Der Millionärssohn heiratet die Stenotypistin. Es mag auch 
Vorkommen, daß sie aus Interesse heiraten und vereinbaren, daß jeder für 
sich lebt, später verlieben sie sich aber wirklich ineinander usw. Es mag 
sogar Vorkommen, daß kitschige Lösungen häufiger sind als nicht-kitschige.

Dafür soll hier gleich ein Beispiel stehen. Der Roman Mikszáths „Der 
Fall des jungen Ncszty“ endet damit, daß Mihály Tóth die Verschwörung 
der Nosztys enthüllt, und die feine adlige Gesellschaft — im Einvernehmen 
mit Mari — aus seinem Haus weist. Zsolt Harsányi arbeitete den Roman in 
der Weise für die Bühne um, daß die Handlung im wesentlichen unver
ändert bleibt, das Ende aber ist ein Happy End. Feri Nosty heiratet 
Mari Tóth doch.

Betrachten wir den statistischen Durchschnitt, ist Zsolt Harsányi der 
Wirklichkeit näher als Mikszáth. Das Bürgermädchen heiratet in Ungarn 
im allgemeinen den adligen jungen Mann, wo das Verschmelzen des Bürger
tums mit der adligen Schichte einfach eine gesellschaftliche Charakteristik. 
Von diesem Gesichtspunkt ist Zsolt Harsányi also durchaus nicht verlogen, 
Mikszáth idealisierte dagegen die bürgerliche Moral, die Stärke der bürger
lichen Haltung usw. falsch. Wird aber nicht der statistische Durchschnitt, 
sondern die statistische Wahrheit betrachtet, hat einzig und allein Mikszáth 
recht. Selbst wenn seine bürgerliche Figur utopistisch ist. Wenn nämlich — 
und Mikszáths Darstellung wird dadurch bekräftigt, daß er den Bereicher
ungsprozeß Mihály Tóths nicht beschreibt, sondern ihn nach Amerika 
führt, von wo er als reicher Bürger zurückkehrt — der Bürger, die Haupt
person, ein unabhängiger, charaktervoller, klar sehender Mensch ist, mit 
keiner Spur von einem krummen Rücken, wird er sich niemals mit den 
Nosztys verbünden.

Das ist, allerdings, die Utopie des Bürgers, doch haben die Charaktere 
und die Charakterbilder ihre eigene notwendige Dynamik. Die Ehe Feri- 
Mari und die Verbindung des Adligen mit dem Bürger bedeutet in Zsolt 
Harsányis Interpretation nicht, daß der adlige Sumpf auch den ehrlichen 
Bürger zu sich herabsieht, sondern daß es keinen Solchen Sumpf gibt, be
ziehungsweise gibt es ihn höchstens auf der Oberfläche, und zwischen dem 
ehrlichen Bürger und dem Adligen besteht höchstens ein Situations-Unter
schied, und kein inhaltlicher.
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Auch dieses Beispiel bestätigt die Festeltellung, daß während die 
Kitschdarstellung etwas Anschauliches, Oberflächliches ist, die vom Kitsch 
angeregte Lüge nicht mehr oberflächlich, sondern viel tiefer ist, als man 
glauben würde. Wird nämlich die Möglichkeit einer menschlichen, mora
lischen Nivellierung des ungarischen Adligen und des reinen Bürgers vor
ausgesetzt, ist das Ergebnis anstatt der Tiefe der ganzen Geschichte, eine 
vulgäre Apologie des adligen Ungarns. Diese wird im Lebenswerk Fercnc 
Herczegs fortgesetzt, und schließlich insinuieren die Umarbeitungen Har- 
sänyis und die Stücke Herczegs (wenngleich mit verschiedenen technischen 
Methoden) dasselbe: die nicht existierende Lebenskraft der ungarischen 
adligen Welt und des adligen Ungarns.

Als Zsolt Harsänyi dem Mikszäth-Werk ein Happy Ending gab, kam 
an und für sich nicht nur eine bloße Änderung des Wertes zustande, und 
wir beurteilen diese Lösung nicht nur deswegen als kitschig, weil seither 
eine lange Zeit verflossen ist. Das Wesentliche der Änderung ist einfach in 
der Beurteilung der Rolle und des moralischen Aspekts einer Schichte zu 
suchen. Die Entwertung ist in der Tat ein Merkmal des Kitsches, und es 
ist tatsächlich wahr, daß im Fall z. B. Heyses, aber auch anderer Schrift
steller und Künstler die Kritik sich als irrtümlich erwies, und ihre Werke 
später als Kitsch ampfunden werden, und doch ist die Erscheinung darauf 
zurückzuführen, daß der durch den Kitsch präsentierte Wert von vorn
herein ein oberflächlicher Wert war.

Walter Killy trifft diese Charakteristik des Kitsches zum Teil richtig, 
als er schreibt: „Die Absicht .. . ist vorzüglich auf den Reiz gerichtet. Sie 
möchte Gefühlserregtheit, „poetische“ Stimmung; sie möchte dem Leser 
den vagen Genuß verschaffen, den vielleicht auch der Autor in der Kompo
sition seiner eigenen Worte empfunden hat. Allein, diese Worte tragen 
nicht weit und sind für sich genommen charakterlos, denn sie sind nicht 
zuerst um ihres unersetzlichen Anschauungs- oder Sachgehaltes willen 
gewählt, sondern um eines Stimmungsgehaltes willen, der vielen M orten 
eigen sein kann.“6

Killys Analyse ist vom Gesichtspunkt der Absicht, der Wirkung voll
kommen. Der Kitsch übt tatsächlich eine solche Wirkung aus, d. h. er 
erweckt an erster Stelle Stimmungen, und dringt überhaupt nicht tiefer 
als das Stimmungsniveau. Diese Feststellung berührt aber lediglich die 
äußerlichsten Eigenarten der wahren Natur des Kitsches. Viele Kitsch- 
Werke wurden nämlich ursprünglich nicht mit der Absicht geschaffen, 
die später in der Kitschproduktion allgemein wird. Killy kommt dem 
Wesen des Kitsches viel näher, als der die Gegensatzpaare untersucht, die 
dem moralischen Weltbild des Kitsches als Basis dienen. Hier stößt er auf 
das Problem des Märchens, und gelangt zum Ergebnis, der Kitsch sei ein 
Märchen, das den Anschein der Wirklichkeit erwecken will.

„Der Kitsch hat den ursprünglich theologischen Gegensatz zwischen 
Gut und Böse, Rein und Unrein zu einem nur moralischen eingeebnet. 
Zugleich modifiziert er die archaische Figuren weit, die er im Grunde weiter 
gebraucht, nach den Bedürfnissen eines modernen Bewußtseins. Er histo
risiert das Märchen, indem er es vergegenwärtigt. Der entschiedenste
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Schritt zur Säkularisation wird getan, indem die Erzählung aus der immer
währenden Gültigkeit des unvordenklichen ,Es war einmal“ . . .  in die 
vergängliche Flüchtigkeit der eigenen Gegenwart umgesetzt wird . . . Die 
dadurch verlorenene Beziehung auf eine tiefere, wiewohl nur gesehnte 
Wahrheit wird ersetzt durch den Versuch einer geschichtlichen Bewahr
heitung. Die Überzeugungskraft des ursprünglich Märchenhaften, solcher
maßen beeinträchtigt, muß durch die Überzeugungskraft einer in Einzelzü
gen erkennbaren Wirklichkeit ersetzt werden. Die Fülle von Imagination, 
welche die Märchenbilder auszulösen vermochten, wird durch das Detail 
ersetzt, das dem Leser, der nicht mehr, wie einst, imaginieren kann, zum 
Indiz der Wahrheit dient.“7

Killy sicht richtig, daß eines der entscheidendsten Elemente im Ver
hältnis des Märchens und des Kitsches die Auswechslung der unhistori
schen mit den historischen Momenten ist. Es gehört zur Natur des Märchens 
— und das bezieht sich nicht nur auf das Volksmärchen, sondern auch auf 
Andersen, Hauff und E. T. A. Hoffmann — daß es sich niht für wahr
haftig, historisch ausgeben will, das deuten nicht allein die einleitenden 
Zeilen an, sondern das ganze Gewebe, der Kontext des Märchens. Daraus 
folgt aber, daß das Märchen nur so lange ein Märchen ist, bis es nicht mit 
dem Anspruch der Geschichtlichkeit, des historischen Romans auftritt. 
(Die Kategorie des historischen Romans wird hier in dem von Georg Lu
kács abgefaßten Sinn gebraucht. Nach Lukács beginnt der historische 
Roman mit Walter Scott und Balzac, in dem der konkrete historische 
Hintergrund jedes Ereignisses, jeder Charaktergestaltung auf den Tag, auf 
Jahre oder Monate nachweisbar und im Roman entfaltet ist.) Hier soll 
bloß darauf hingewiesen werden, daß diese Eigenart das vom Kitsch im 
ersten Kapitel esagte noch mehr bekräftigt, (las nämlich, daß er an die 
bürgerliche Welt gebunden und eigentlich das Analogen des historischen 
Romans ist.

Andernteils steht hinter dem Märchen immer die Aura, die Phantasie
welt der Kinder, die Welt der Illusionen gewisser Gemeinschaften. (Ety
mologisch kann das Wort in die Worte Illusio zerlegt werden, das ist der 
Begriff des verspielten Einfühlens.) In dieser Welt kann alles geschehen, 
jedes wunder, alles Übernatürliche. Alles kann sich abspielen, wie die 
Menschen es möchten, ohne Kitsch zu sein, denn das Märchen ist der 
Gleichwert der Welt der Illusionen. Der Kitsch erscheint aber nicht als 
Illusion, sondern ist bloß auf Illusionen aufgebaut, deren Existenz er 
leugnet.

Deshalb ist der Kitsch eigentlich ein als historischer Roman verklei
detes Märchen. Und ästhetisch ist eine der Hauptfragen eben die Über
nahme der gesellschaftlichen Aufgaben und ihr Zusammenhang mit der 
Schöpfung selbst. Dieses Problem erschönt am dringendsten im Fall des 
Kitsches, doch ist es z.B. auch eines der wesentlichsten Probleme des 
Kunstgewerbes: der Einklang, beziehungsweise die Divergenz zwischen 
der Aufgabe und der inneren Valeur des Kunstwerkes.

Bevor wir auf die ästhetischen Fragen der Aufgabenübernahme ein- 
gehen würden, wollen wir noch ein Moment der Phänomenologie des Kit-
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sches erwähnen, und zwar die Möglichkeit der Ästhetischen Begründung des 
Kitsches. Diese lebt auch im allgemeinen Bewußtsein, insofern die Ent
stehung des Kitsches mit dein Schönheitsbegriff, beziehungsweise mit 
den Änderungen dieses Begriffs mit der Mode verbunden ist. Aber nicht 
nur vulgäre Anschauungen, von denen bereits die Rede war, nicht nur 
vulgär gehandhabte Gemeinplätze, abgenützte weise Sprüche, geflügelte 
Worte usw. dienen dem Kitsch als Basis, manchmal wird der Kitsch auch 
von verschiedenen Theorien untermauert.

Eine dieser Theorien ist die mystische Auffassung der Inspiration, die 
unglaubliche Übertreibung der Rolle des Unbewußten. Das kommt meis
tens in der Musiktheorie vor. Géza Révész schreibt in diesem Zusammen
hang, hinsichtlich der Natur des Schaffens seien zwei, offenbar völlig ver
schiedene Konzeptionen bekannt, sowohl in bezug auf das Schaffen im 
allgemeinen, als auch in bezug auf das musikalische Schaffen. Die eine 
betone die spontane musikalische Inspiration, die aus dem Unbewußten 
hervorbricht. Hier wird der Künstler als eine solche originale Kraft dar
gestellt, welche mittels der Tätigkeit seines Unbewußten die musikalischen 
Ideen in mehr oder weniger endgültiger Form hervorbringt. In dieser 
Theorie spiele der bewußte Verstand lediglich eine zweitrangige Rolle, 
die bewußte Denkarbeit diene hauptsächlich dazu, der Inspiration eine 
feste Form zu geben und sie weiterzuentwickeln. Die musikalischen Ideen 
sollen also durch das Unbewußte entdeckt werden, und haben, vermut
lich, zunächst den Charakter einer Improvisation, und werden nachher der 
künstlerischen Intention entsprechend geändert und geladen.8

Aus den Darlegungen Géza Révész’ wird es auch klar, daß z.B. 
Mahler entschieden ein Anhänger dieser intuitiven Ästhetik war. Doch 
bemerkt Révész selbst, daß im allgemeinen bei großen Werken, wie Mo
zarts Don Giovanni, Haydns Schöpfung oder Beethovens Fidelio usw. der 
Komposition im allgemeinen eine enorm große Denkarbeit voranging. Er 
zitiert Romain Rolland, demnach das Kunstwerk „eine übermenschliche: 
mächtige Anspannung des Willens beansprucht“, sowie Mozart (von Mozart 
glaubt man übringens im allgemeinen, er habe sehrl eicht komponiert), der 
seinem Vater schreibt: „Sie wissen, daß ich sozusagen in der Musik stecke, 
daß ich den ganzen Tag damit umgehe, daß ich gerne spekuliere, studiere, 
überlege.“9

Die Mystifikation des Unbewußten hat jedoch nicht nur diese ästhet
ische Bedeutung, der Kitsch weilt auch sehr gerne beim Unbewußten und 
umflicht es mit einer Glorie. So wie der Kitsch eine Vorliebe für außerge
wöhnliche Gegenden, exotische (oder exklusive) Gesellschaftsschichten 
hat, wie er verschiedene Berufe gerne mystifiziert (siehe Ärzteromane), 
ebenso wird er von der Kunstlerwelt dem Künstlerleben und besonders 
von dem geheimnisvollen Unbewußten dieses Lebens angezogen.

Dabei erhält der Kitsch häufig auch eine psychologische Unterstütz
ung. Es ist interessant, daß auch Freuds Theorie in dieser Richtung wirkte 
(obwohl Freud über die Kunst nicht selten treffende Feststellungen macht). 
Indwig Giesz nacht auf diesen Zug von Freuds Theorie aufmerksam. Erst 
bemerkt er: „Wir können mit bestem Willen auch in Freuds Kunsttheorie
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lediglich eine Theorie des Kitsches erblicken: ,Der Künstler ist ursprüng
lich ein Mensch, der sich von der Realität abwendet, weil er mit der Forder
ung suf eine Befriedigung seiner Triebwünsche in ihrer primären Form 
zu verzichten nicht fertig zu werden vermag, und der dann in der Welt der 
Phantasie seinen erotischen und ehrgeisigen Triebwünschen freien Spiel
raum läßt. Er findet jodoch seinem Weg aus dieser Welt in die Realität 
zurück; mittels einer spezifischen Begabung gestaltet er seine Phantasien 
zu einer Art Realität, und die Menschen räumen diesen Phantasien eine 
Berechtigung als wertvolle Reflexe wirklichen Lebens ein. So wird er auf 
einem bestimmten Wege zu dem Helden, König, Schöpfer, Favoriten, der 
zu sein er so begehrte, ohne daß er den verschlungenen Umweg über die 
Herbeiführung realer Veränderungen der Außenwelt beschreiten muß.“10

Die vulgäre Anschauung, welche die Kunst mit dem Trieb, bezie
hungsweise mit der Sublimierung verbindet, bekräftigt die Ästhetik des 
Kitsches unbedingt. Diese verbindet nämlich die Kunst selbst, jede Mög
lichkeit der künstlerischen Darstellungsweise eben mit den Trieb wünschen, 
und anthropomorphisiert die Welt auf diese Weise scheinbar. In der Tat er
folgt diese Anthropomorphisierung jedoch durchaus nicht.

Die Triebe selbst erhalten beim Menschen im Laufe der Geschichte 
einen immer mehr anthropomorphen Charakter. Der Mensch verhält sich 
zu seiner eigenen Triebwelt, wie Umwelt, wie zur Natur im allgemeine. 
Er trachtet die Triebe in der seinen gesellschaftlichen Bedrüfnissen ent
sprechenden Sphäre zur Geltung zu bringen, und gibt ihnen den gesell
schaftlichen Bedürfnissen, den historisch entwickelten Werden entgegen 
keinen freien Lauf. Deshalb ist die Triebwelt, an welche die Schundlitera
tur an erster Stelle appelliert — es handelt sich hauptsächlich um sexuelle 
Triebe um triebhafte Affekte —, beim Menschen eine sich mit der Ent
wicklung der Kultur wandelnde, sich gestaltende und verfeinernde Trieb
welt. Durch diese Humanisierung verschwindet aber der Trieb als Tatsache 
einesteils nicht, andernteils sind die Triebe zwar der historischen Ent
wicklung unterworfen, sie aber der konventionellen Welt, der Welt der 
konventionellen Lügen zu unterordnen ist schon ganz unrichtig und wertlos.

Die Grundtendenz das Kitsches dagegen ist einerseits die Anerkenn
ung der triebweit, des Vorhandenseins und der Berechtigung der Triebe, 
andererseits erblickt er in allen ihren wahrnehmbaren Äußerungen eine 
Unschicklichkeit. Die Sublimierung ist für den Kitsch in jedem Fall ver
bindlich. Während die Kultur, die Kunst anthropomorphisiert, sublimiert 
der Kitsch. Er behält den Trieb in seinem ursprünglichen Wesen bei, er 
sublimiert ihn jedoch, das heißt, er verändert ihn, er projiziert ihn woan
ders, macht ihn woanders wahrnehmbar und stellt ihn „anders“ ein. In der 
erotischen Sphäre ersehe! nt der Trieb als die durch die Kultur anthropo- 
morphisierte Natur. Im Kitsch erscheint der Trieb als etwas Unnstiirliehes, 
als Perversität, und gleichzeitig als eine Forderung der Natur.

In diesem Zusammenhang zitiert Anna Földes aus Zilahys Roman 
Die beiden Gefangenen Miett Almädys Monolog nach ihrer Hochzeitsnacht: 
„Der Schmerz schnürte ihr das Herz zusammen, sie haßte ihn in diesem 
Augenblick mit dem geerbten, uralten Haß, mit der schmerzhaft revoltie-
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renden Auflehnung des W eibes gegen den Mann, der zum erstenmal in 
seinen reinen Körper drang, der mit seinem wütenden Begehren die sarten 
Hüllen der Jungfräulichkeit zerriß, und in ihrem Schoß den unberührten 
Siegel der Weiblichkeit erbrach.“11

Aus dieser Beschreibung geht nicht nur hervor, daß die Obszänität 
dem Kitsch durchaus nicht fernsteht, sondern auch, daß der Kitsch die 
Triebe, die in ihrer Ursprünglichkeit natürlich sind, in perverser Weise 
darstellt, und auch eine solche, nicht vorhandene Triebwelt voraussetzt, 
die den gesellschaftlichen Konventionen, oder den konventionellen Vor
stellungen entspricht.

Wollte ich sehr vulgär sein, könnte ich sagen: einen sexuellen Trieb 
gibt es, aber einen weiblichen Trieb zur W ahrung der Jungfräulichkeit 
gibt es nicht. Zilahy will hier dem naturalistischen und dem konventionel
len Geschmack zugleich genügen (dieser Zwiespalt ist übrigens eine ständige 
Charakteristik Zilahys, der stets zwischen Naturalismus und Kitsch 
schwankt). Er ist insofern Naturalist, indem er einen Triebwunsch vor
aussetzt, und lediglich auf diesen baut, kitschig ist er soweit, indem er 
einen Triebwunsch beschreibt, den er aufgrund einer konventionellen 
Lüge abgefaßt hat. Diese konventionelle Lüge, die zum Schutz der Jung
fräulichkeit erfunden wurde, kann verschiedene Formen annehmen, da 
ihr Gegenstand jedoch einfach eine leere Konvention ist, ist es auch jede 
Begründung. Die biologische und naturalistische Begründung ist auch 
verlogen. Übrigens ist es tatsächlich vorstellbar (Simone de Beauvoir 
beschreibt auch solche Fälle), daß die Konvention stärker als die Wirk
lichkeit wird. Verschiedene historisch entwickelte Konventionen können 
psychisch solche Gefühle und Gedanken erwecken, daß die verlorene Jung
fräulichkeit der Frau wirklich eine physiologisch-psychologische Erschüt
terung verursacht. Freilich ist sie es auch sicherlich, aber in einer ganz 
anderen Beziehung. Nicht weil dies für das „Weib” ein erschütterndes 
Erlebnis bedeutet, sondern weil es neuartige menschliche Beziehungen 
erfährt, deren Dynamik und Folgen ihm nur rein begrifflich, nach dem 
Hörensagen, aus Büchern usw. bekannt waren. Jedes neue Erlebnis ist 
unleugbar neuartig und erschütternd. Das bezieht sich auch auf physio
logische Erlebnisse. Daraus ist aber nicht der Schluß zu ziehen, daß das 
Erlebnis an sich dem Mann und dem „Weib“ sehr Verschiedenes bedeutet. 
Der Unterschied ergibt sich aus der Möglichkeit der gesellschaftlichen 
Folgen, und das gehört nicht mehr zu unserem Gegenstand.

Auch das obige Beispiel zeigt, wie sehr der Kitsch entanthropomorphi- 
siert. Hier ist das Beispiel sogar sehr pregnant, der Kitsch setzt ja einen 
nicht vorhandenen, archaischen natürlichen Trieb, einen historisch nicht 
geänderten und nicht geformten Trieb voraus. Zugleich wird dies z.B. 
in Reinhold Conrad Muschlers Roman Die Unbekannte in der Weise 
„weiterentwickelt“, daß der Widerstand gegenüber der Versuchung im 
ethischen Kodex des Kitsches als Wert verzeichnet ist. Die Liebenden 
verbringen einen ganzen Tag, einen Abend miteinander, sie küssen sich, 
und dann, als es dunkel wird, schlägt das Mädchen vor schlafen zu gehen. 
Der Mann — aus dessen Augen Reinheit strahlt — meint, der Tag sei zu

2 ANNALES — Sectio Philosophien et Soeiologica— TomusXVI.
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Ende und sie sollten auf ihre Zimmer gehen. Vor dem Zimmer des Mannes 
nehmen sie brav Abschied bis morgen. Er schließt die Tür, den Schlüssel 
dreht er aber im Schluß nicht um. Obwohl Madeleine heftige Sehnsucht 
nach ihm verspürt, geht sie in ihr Zimmer und schmachtet dort weiter . ..

Jeder Versuchung widerstehen, jedem Begehren widerstehen, nicht 
als ob dies gefühlsmäßig begründet wäre, oder es den Menschen etwa ge
sellschaftlich in einen Konflikt verwickeln würde. Der Widerstand gegen 
das Verlangen ist einfach ein konventioneller Wert, nichts weiter. Des
wegen ist die Kitsch-Moral immer eine konventionelle Moral, und zwar die 
Moral der niedrigsten Konvention. Dementsprechend entanthropomorphi- 
siert der Kitsch nicht nur, er entnaturalisiert auch. Im Kitsch wird alles 
Widernatürliche natürlich, und alles Natürliche widernatürlich. Das ist 
die letzte Lehre der Phänomenologie des Kitsches.
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Будапешт

Народно-демократическая революция коренным образом преоб
разила венгерское общество, политико-государственные отношения, 
обновила культурные институты.

Разгром государственного аппарата повлек за собой упразднение 
наиболее консервативных и наиболее представительных категорий 
чиновничества, таких как делопризводители, уездные начальники, гу
бернаторы. Соответственно обновилось судопроизводство и адвокатура, 
изменился не только состав, но и функции прокуратуры. Управлящие 
фирм, служащие органов, представляющие интересы промышленности 
и банковского капитала, занимающие руководящие посты в газетных 
концернах и издательствах чиновники были функционерами буржуаз
ного общества; ликвидация буржуазных отношений собственности 
затронула, в соответствии с самой природой революционных преобразо
ваний, жизненные интересы этого слоя общества. Изменился и сам 
статус так называемых свободных профессий. Инженеры-предприни
матели, имеющие конструкторские бюро, врачи с частной практикой, 
владельцы крупных адвокатских контор были вынуждены частично 
или полностью отказаться от прежнего способа существования и про
должить деятельность в рамках социалистических предприятий, госу
дарственных больниц, юридических консультаций.

До освобождения консервативные правые радикальные течения 
истольковывали социальную замкнутость интеллигенции как расово- 
этническую и провозглашали эффектные программы в лях «социального 
обновления». В то время как структура образования была органическим 
придатком общественной структуры политических и доходных отно
шений. В Венгрии на 1941 год -  но данным последней перед освобож
дением переписи населения -  насчитывалось 163625 человек, обла
дающих аттестатом зрелости, и 91699 дипломом о высшем образовании. 
Социальные привилегии сочетались с привилегиями в сфере образо
вания: структура образования общества заведомо предопределяла базу 
пополнения интеллигенции. Стипендии и институты для выходцев из 
народа охватывали лишь у зк и й  круг людей и могли только несущест
венно изменить эту замкнутость.
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Общественно-статистические и историко-социологические исследо
вания, посвященные общественным перемещениям (.мобильности) поз
воляют нам сегодня воссоздать точную  картину замкнутости групп ин
теллигенции в десятилетия между двумя мировыми войнами. Рудольф Ан- 
дорка анализирует в своем реконструирующем исследовании данные о 
дипломированных специалистах, а также и о других работниках умст
венного труда. Рассматривая вместе и по отдельности общественные 
перемещения среди поколений работающих м уж чи н  и женщин (на основе 
данных переписи населения 1930 года) он приходит к выоду, что весь 
слой так называемого умственного труда характеризуется большой 
степени замкнутостью. Большая часть как м у ж чи н  так и женщин из 
него происходит из семей работников умственного труда, оставшаяся 
же часть из семей мелких и средних торговцев. Серди женщин, зани
мающихся умственным трудом, несколько больше процент рабочего и 
крестьянского происхождения. По результатам исследования причиной 
этого является то, что в иерархии профессий умственного труда жен
щины занимали обычно более низкие позиции (ассистентка, стеногра
фистка, машинистка, кассрша), то есть дипломированных женщин среди 
интеллигентов было меньше, чем м у ж ч и н .1

В таких условиях  радикальное преобразование системы образо
вания и в соотвествии с этим социального состава интеллигенции неиз
бежно превратилось в одну из важнейших целей и условие народно- 
демократического преобразования общества. Движение народных об
щежитий, система профаттестатов, введение единого и обязательного 
начального образования, новый порядок приема в университетынаряду 
с другими мерами — с лу ж и л и  ликвидации првилегий в области об
разования и изменению социального состава интеллигенции. Стреми
тельное развитие движения народных общежитий дает почувствовать 
тот динамизм, с которым Венгерская Коммунистическая партия и 
сплотившиеся вокруг нее левые силы закладывали в основу культурной 
революции новые институты . В 1946 году была создана организация 
«массового движения за воспитание народной интеллигенции» НЕКОС, 
а в начале 1949 года в стране действовало уже 170 общежитий.2 Как 
известно, и НЕКОСа коснулись нарушения социалистической закон
ности, и вследствие догматического решения культурной политики, это 
движение, опирав ееся па самодеятельность учащихся, пошло на убыль. 
Но несмотря на эти изгибы, до сих пор не изученные нами в должной 
степени, социальный состав венгерской интеллигенции в процессе 
культурной революции глубоко изменился. Сегодня в Венгрии две 
трети руководящих кадров и интеллигенции рабочего и крестьянского 
происхождения.3 Изменение функций, социальное обновление интелли
генции сопровождалось привлечение на свою сторону, преобразованием 
групп старой интеллигенции.

Привлечение на свою сторону групп старой интеллигенции, изме
нение их мировоззрения проходило в сложных политико-идеологи
ческих условиях . Несмотря на тяжелое идеологическое наследие хор- 
тистского режима и бремя сознания, присущего среднему классу, вен-
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герская интеллигенция по своему политическому, идеологическому об
лику ко времени освобождения не была однородной. Вследствие фрак
ционной борьбы внутри правящих классов даже сплотившиеся вокруг 
контрреволюционного режима группы не были едиными. Еще больше 
бросается в глаза плюрализм в кругах тех, кто относился к оппози
ционным Группам, принимал участие в движении Сопротивления или 
сочувствовал его участникам. Характеризуя классовую принадлежность 
и идеологическую направленность, мы не без основания можем говорить 
о существоании в среде венгерской интеллигенции па рубеже 1944- 1945 
годов феодально-праконсервативного, буржуазно-либерального, бур
жуазно-демократического направлений.

В годы, последовавшие за освобождением, тема интеллигенции 
была не предметом отвлеченных дискуссий . Теоретический анализ 
зачастую заменялся взаимными нападками, аргументы -  страстями. 
В спорах, развернувшихся вокруг роли интеллигенции, дворянской 
интеллигенции, некоторые публицисты социал-демократы и буржуазные 
демократы — Золтан Хорват, Бэла Жолт, Фасло Фараго -  объявили 
весь дворянский средний класс реакционной массой и, отождествляя 
интеллигенцию со средним классом потребовали отстранить старую 
интеллигенцию от дел и привлечь ее к исторической ответственности.'1 
В дискуссии высказались практически все видные теоретики, публи
цисты новой демократии.5 Ведущие теоретики коммунистической партии, 
исходя из вышеуказанных соображений, придерживались той точки 
зрения, что -  как сказал Йожеф Реваи -  «новую Венгрию нельзя 
построить без интеллигенции и против нее».6 Наряду с этим Реваи, (так 
же как Дьёрдь Лукач во многих своих работах) считал необходимым 
анализ исторического пути интеллигенции, учет тех структурных 
особенностей, которые в дальнейшем определили социальное лицо, 
поведение венгерской интеллигенции.7 В их работах того времени в 
соответствии с этим снова очерчиваются характерные особенности раз
вития Венгрии, которых они уже касались ранее.

Лукач в статье «За новую венгескую культуру» указывает на то, 
что капиталистические начала осуществились в венгерской экономике 
таким образом, что при этом ни в политике, ни в общественных отно
шениях не сложилась «современная демократия» и «современая город
ская культура», которые «смогли бы объединить и направить прогрес
сивное развитие всей страны». И в период капитализации руководя
щими классами оставались аристократия и средний класс, больше того, 
капилизация превратила джентри в все более и более паразитирующую 
прослойку среднего класса. В противовес консервативному поведению 
джентри образовалась такая не имеющая иод собой почвы интелли
генция, которая в политических, общественных и литературных формах 
выражения «демонстрировала бесхребетность.» Вытекающая из струк
турных особенностей венгерского капитализма «общественная и нацио
нальная беспочвенность» чувствовалась даже там, «где намерения были 
серьезными и субъективно честыни». Конечно, и в начале века буржуаз
ная интеллигенция не была однородной. Даже самое передовое течение
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буржуазии — буржуазный радикализм, обессиливало то, что «венгерс
кая городская буржуазия не чувствовала за собой силы масс», что она 
оставалась чуж дой  и деревне и пролетариату, который в городахстал 
носителем массовых движений. Это общественное явление — «оторван
ность от настоящей народной культуры» — сыграло действительно важную 
роль в том, что в некоторых группах «предоставленной самой себе, 
замкнутой на самой себе» интеллигенции могло господствовать «некри
тичное восприятие новейших для того времени западных течений и 
даже мод».8

Социал-демократы хотели свести идеологические привязанности 
венгерской интеллигенции к правому радикализму, к тем его моментам, 
которые соприкасаются с фашизмом. Лукач, и это было водоразделом 
не только с точки зрения оценки прошлого, но и с точки зрения взвеши
вания перспектив, охарактеризовал средний класс джентри и городскую 
буржуазию как два взаимодополняющих социальных феномена.

Венгрия джентри — писал он, которая в дальнейшем закономерно 
развилась, переросла в фашизм, не смогла бы сохраниться в условиях 
современного капитализма, если бы буржуазия не слилась с прослой
ками .магнатов.

Земельная реформа, реконструкция аппарата управления, борьба 
вокруг заводских комитетов, споры, предшествовавшие национализациб 
банков и шахт уже до переломного года сделали очевидным то, что 
оценка различных групп буржуазной интеллигенции не единственный 
критерий, по которому разделяется на группы интеллигенция. Ускоре
ние процесса социалистических преобразований, возникновение новой 
социалистической ориентации во внешней политике повлекли за 
собой перестановку в направлениях, политических группировках 
и вызвали появление новых союзнических комбинаций. Представители 
вчера еще германофильской, консервативной дворяской интелли
генции стали выступать как сторонники англосаксонских госу
дарств и истинных друзей демократии, другие же консервативные 
группы, которые из-за своих антинемецких настроений попали в лагерь 
учестников сопротивления, переписали свои биографии от лица «искон
ных» приверженцев демократии и парламентаризма. В относительно 
немногочисленной группе буржуазно-демократической интеллигенции 
разошлись пути приверженных капиталистическому строю буржуазных 
интеллектуалов и интеллигентов, принявших последствия плебейского 
поворота в истории. Ускорилась поляризация на левых и правых среди 
вчерашних писателей-народников, в рядах интеллигентов, объединив
шихся вокруг Национальной крестьянской партии. В этом свете вче
рашние дискуссии наполнились новым смыслом. Положение осложня
лось также и тем, что фронты складывались далеко нс при полном 
единодушии; тем, что не только силы левого блока стремились к соз
данию гибких союзнических комбинаций, но и буржуазные группировки 
тоже.

Мы уже располагали важными исследованиями по истори партий 
Фронта Независимости, но еще не выяснены многие связи в истории
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интеллигентских группировок. С этой точки зрения предстоит исследо
вать историю журналов «Уй идок», «Мадьярок», «Валошаг», «Уйхолд», 
«Форум», «Валас» и тех интеллигентов, которые группировались вокруг 
них.

Картина развития сознания интеллигенции может быть полной 
только при учете истории развития экономики, политики и культуры в 
годы после освобождения. Правда, анализу произошедших в культуре 
процессов помогает многочисленными зарисовка.ми творческого пути 
писателей и монографическими описаниями эпохи литературоведение, 
написаны были подытоживающие исследования и о живописи, му- 
музыкалыюй жизни того времени. Но мы не располагаем описанием 
образовавшихся после освобождения культурных учреждений: Ми
нистерство религии и Образования, Совета по делам культуры и ис
кусства, социалистическим анализом состава и деятельности различных 
интеллигентских обществ, организаций, профессиональных объедине
ний. И еще меньше знаем о тех «негромних процессах», которые 
протекали в «безымянных» группах интеллигенции. Ученые, х у д о ж н и к и , 
писатели оставили после себя свои произведения, можно разыскать 
протоколы заседаний различных обществ и союзов. Но ежедневная 
деявельпость инженеров, педагогов, служащих врачей безымянно 
вливается в общий поцесс промышленного производства, образования, 
общественного воспроизводства — запоздалый же анализ характеристик 
сознания, мировоззренческих направлений слождая и зачастую невы
полнимая задача. А о трудностях приспособления интеллигентских 
масс к новой жизни свидетельствуют многие обстоятельства. Мы уже 
упоминалу о парализующем действии дискуссии о роли интеллигенции, 
усугубляющемся дезориентирующим влиянием как принижающих ис
торическую ответственнось интеллигенции оценок, так и переоцени
вающих ее. Д искуссии об ответственности интеллигенции распространи
лись и на будни. Проверочные комиссии в сущности взвешивали роль 
каждого дипломированного служащего. Списки «б» означали привле
чение к ответственности более широкого круга людей, чем круг воен
ных преступников. Цель проверки была укрепить позиции невиновных, 
дать им почувствоать себя в безопасности. Но дошедшие до нас авто
биографии, дневники свидетельствуют о том, что в результате работы 
этих комиссий распространялись страх и неуверенность.9

Особенно боялись составления списков «б» служащие, а правая 
печать того времени сознательно нагнетала этот страх. Кризисное 
сознание этой прослойки было всеобъемлющим. Они боялись не только 
за свои должности, но и за сам интеллигентский способ существования; 
они жили с тем сознанием, что угроза для них означает угрозу для всех 
культурных ценностей и даже угрозу для существоания нации. Кризис
ные настроения усугубили споры вокруг экспроприации имущества 
церкви, а позже вокруг передачи школы государству.

Протоколы проверочных комиссий еще не приведены в порядок и 
не обработаны историками. Мы не располагаем еще точными данными 
о то.м, насколько широкие слои интеллигенции испытали на себе само-
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защитные меры молодой демократии. Мы лишь опосредованно можем 
почувствовать масштабы действия проверок и списков «б». По резуль
татам проведенного среди юристов презентативного исследования 16% 
юристов, начавших заниматься юридической практикой до 1944 года и 
вернувшихся к ней до 1973 года, между 1945 и 1949 годами не работали 
по специальности.11 Этот за.мер не охватывает тех, кто уехал на Запад, 
вообще не вернулся к работе юриста, умер или постарел за это время. 
То есть можно предположить, что эти землетресения в годы после 
освобождения — справедливое привлечение к ответственности или 
вытекающее из необоснованного недоверия — коснулось даже еще 
более широких кругов юристов. Такие выводы позволяют сделать и 
данные переписи населения: в Венгрии в 1941 грду насчитывалось 31000 
дипломированных юристов, а в 1949 грду — 25800.

Венгерская Коммунистическая партия стремилась к дифференци
рованию интеллигенции по ее политико-стратегическим установкам, 
пыталась стабилизировать ее быт, рабочие отношения, настроения.

Усилия ее в этом направлении затруднялись не только правыми 
политическими силами, па каждо шагу вспыхивающими слухами, 
стремительно распространявшимся предвзятым образом мышления, но 
и различной глубины отрицательпынии положительныии объективными 
процессами.

Инертно мыслящие группы старой интеллигенции боялись появле
ния воспитанной в народных общежитиях, на профессиональных курсах, 
в Кдасной Акаремии новой интеллигенции. Особенно их беспокоило 
назначение первых рабочих директоров. Они не верили в социалисти
ческие перспективы, не смели предположит!,, что в процессе индустри
ализации и урбанизации возрастет интеллектуальная мощь Венгрии. 
Их страх мотивировался и прошлым: хождением по мукам специалистов 
с высшим образованием, не имеющих работы, и все те несчастья, которые 
повгекла за собой безработица среди интеллигентов в тридцатые годы.

Затруднялся контакт с интеллигенцией и падением жизненного 
уровня. В конце сороковых годов жизненный уровень ее упал в полном 
смысле этого слова, так как последствия проигранной войны вместе с 
другими слоя.ми общества испытала на себе и интеллигенция. Но ин
теллигенция оказалась в относительно более трудном положении, по
тому что пропорции оплаты труда изменились в неблагоприятную для 
чее сторону: среди всех слоев населения, ж и в у щ и х  на зарплату самым 
нувствительным было сокращение доходов у интеллигенции. Средняя 
ющего учителя средней школы, например, составляла в 1946 году 
1,23, в 1948 1,13, в 1949 0,94 зарплаты квалифицированного рабо
чего. Средняя зарплата преподавателя средней школы с 13—14- 
летним стажем работы составляла в 1929 году 2,46, в 1947 году 1,6, в 
1948 году 1,39, в 1,15 в 1949 году.12 Несмотря на некоторые колебания 
в других группах интеллигенции также наблюдаются различия в зар
платах, подобные этим по направлению и пропорциям. Анализ причин 
и истоков таких различий свидетельствует о то.м, что в этом процессе 
своеобразно переплелись неизбежные в историческом преобразовании,
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в утверждении справедливости конклюзии и не мотивируемые идейными 
причинами последствия военного краха.

Ликвидация диспропорций, отражающих классовый характер (зар
плата судьи аппеляционного суда в 1929 году почти в шесть раз превы
шала зарплату квалифицированного рабочего и больше чем в семь раз 
зарплату университетского преподавателя) была исторически оправдана, 
также как и упразднение соответствующих занимаемой государственной 
должности феодального происхождения обращений «Ваше превосходи
тельство», «Ваше благородие». Несвоместимо с системой ценностей 
социализма то, что зарплата судьи в пять  раз больше зарплаты квалифи
цированного рабочего и в семь раз больше зарплаты университетского 
преподавателя, и то, что к научному корифею обращались «Ваше бла
городие». Но отнюдь не вытекает из системы ценностей народной де
мократии, а на более длительный период и не совместимо с внутренними 
потребностями социалистического преобразования — то, что уровень 
доходов некоторых категорий интеллигенции едва превышал или даже — 
примером тому с л у ж и т  1950 год — не достигал уровня доходов квали
фицированных рабочих. Из работ Йожефа Реваи или Дыолы Ортутаи 
того времени видно, что ответственные работники культурной политики 
народной демократии не считали сложившееся положение приемлемым. 
«Безусловно и неоспоримо то, — писал Реваи, — что уровень жизни 
интеллигенции по сравнению с довоенным упал. Но это было не целью 
демократии, а роком нашего народа.

Мы не хотим уравнивания, мы хотим квалифицированный труд 
оценивать выше, чем неквалифицированный. Демократия состоит не в 
уравниловке, а в том, чтобы обеспечить всем одинаковые возможности 
для приобретения квалификации. Интеллигенция не должна быть 
привилегированной кастой, пусть будут открыты двери перед всеми, кто 
хочет стать интеллигентом и раньше не и,мел возможности подняться до 
этого уровня, но интеллигенция должна быть слоем общества, получа
ющим материальную и моральную оценку своего труда. Более высокой 
квалификации должен соответствовать более высокий жизненный уро
вень».13 Но эти заявления, которые на политике заработной платы, 
особенно в пятидесятые годы, никак не отразились, не помогли устра
нению болезненных ощущений, страха перед падением, неуверенности, 
господствующих в значительных группах интеллигенции. Некоторые 
категории интеллигенции отнеслись к понижению жизненного уровня 
как признакам «антиинтеллектуалыюй», «антиинтеллигентской» на
правленности системы, связав это с мнимым или действительным иг
норированием интеллигенции, с проверочными процедурами, объявили 
его одной из форм ее наказания.

Изменения, связанные с новой фазой народно-демократических 
преобразований, далеко не одинаково отразились на различных слоях, 
профессиональных группах традиционной интеллигенции. Односторон
нее преувеличение их отрицательных сторон было прежде всего харак
терно для тех групп, которые считали привилегии работы важнее своего 
признания, которы утратили свои позиции и идеологически были привя-
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заны к старому режиму. Восприимчивые к новому инженеры, архи
текторы после введения пятилетних планов почувствовали новые воз
можности для конструкторской творческой работы. Осуществление 
социального обеспечения и повышение жизненного уровня позволяли 
победить такие болезни, как, например, туберкулез, известный ранее 
под названием morbus lumgarikus: были национализированы книгоиз
дательства, театры, кинематограф; Литературный и Художественный 
фонд обеспечивал материальные гарантии для работы писателей и 
х у д о ж н и ко в ; в научных институтах реорганизованной Академии были 
созданы условия для разносторонней исследовательской работы, было 
объявлено о введении системы ученых званий, премии имени Кошута и 
других государственных премий. Все непредвзято мыслящие интелли
генты оценили издание произведений классической литературы боль
шими тиражами, дещевнзну книг, обновление публики в театрах и 
музеях -  факты с огромным размахом развернувшейся культурной 
революции.

Борьба за гегемонию .марксистского мировоззрения, укрепление 
социалистических начал в культуре — составная часть культурной 
революции. Укреплению гегемонии марксизма служила перестройка 
органов культуры. Вслед за всесторонней реформой образования, как 
мы уже указывали, социалистическое государство взяло в свои руки 
руководство печатью, радио, книгоиздательством, управление редакти
рованием журналов, кинопроизводством, сетью .музеев, координацию 
народного образования и просвещения. Значительные группы интелли
генции были активными участниками перестройки органов культуры, 
в борьбе и спорах они формировали и самих себя. Обновлению миро
воззрения служило и введение марксистских дисциплин в университетах, 
что сыграло важную роль в создании социальной и идейной связи ин
теллигенции с социалистическим обществом. Марсистское воспитание 
оказалось особенно эффективным для тех поколений, а точнее у тех 
представителей, которые приняли участие в осуществлении земельной 
реформы и в борьбе за национализацию, ворганизации народных об
щежитий и клубов рабочей молодежи, в мыслях и чувствах которых 
новые знания сочетались с памятью о коллективных впечатлениях. 
Обновляющее воздействие марксистского мировоззрения можно доку
ментально подтвердить па творчестве целого ряда писателей. Духовное 
перерождение интеллигенции, формирование социалистической интел
лигенции было далеко не гармоничным, лишенным противоречий про
цессом. Если завоевание старой интеллигенции — привлечение па свою 
сторону, переформирование — было лишено такого характера катаклиз
мов, которые с такой достоверностью изобразил Алексей Толстой в 
«Хождении по мукам», даже и тогда создание «нового интеллигентского 
сословия», конфронтация традиционных и новых интеллигентских групп, 
их борьба, синтез и у нас в стране не прошли безболезненно. Наука еще 
должна будет исследовать многие детерминанты этого процесса.
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Интеллигенция -  неотъемлемая часть структуры общества. Ее 
характерные черты изменяются вместе со структурной .модификацией 
общественного разделения труда, политико-государственных отношений, 
общественности и культуры. Общество представляет собой такую дина
мичную систему отношений, определяющую связи, цели, сферу дви
жения интеллигенции, от которой она только иллюзорно может от
делить себя. Характерные черты социалистической интеллигенции 
выкристаллизовались в процесс формирования новой общественной 
структуры, социалистической государственности и отношений сознания. 
Этот процесс отнюдь нельзя рассматривать как завершившийся, но мы 
уже знаем механизмы действия многих факторов, определяющих поло
жение и функции интеллигенции. Господствующая роль социалисти
ческих отношений собственности, гегемония рабочего класса, усиление 
системы кооперативов, руководящая роль Венгерской Социалистической 
Рабочей Партии, узаконенная и конституцией, выборная система — 
вот те реальности, которые определяют быт и рабочие отношения ин
теллигенции.

Как мы видим, професси и интеллигенции в соответствии с струк
турными данностями хортистской Венгрии своеобразно поляризовались: 
в деятельности государственных чиновников особый акцент падал па 
технологию властвоания; профессиональная интеллигенция, не состоя
щая на государственной службе, выступала и в роли предпринимателей; 
прогрессивные литераторы, х у д о ж н и к и , ученые, занимающиеся общест
венными науками и те, кто — несмотря на лишения и опасность ареста — 
размежевался с «ка ной» и «рынком» и выступали в роли общественных 
судей. Самые сознательные из них присоединялись к трудящимся клас
сам и действовали как его идеологи. Вследствие этой своеобразной 
поляризации общественная критика, стремление к улучшению зак
репились в общественном сознании за идеолого-литературной деятель
ностью, профессионализм переплелся с функциями управления эконо
мический рационализм стал характеристикой буржуазного поведения. 
Эти особенности тоже объяняют принятие на себя мессианской роли, 
сочетающейся с общественной критикой, закрепление определения 
«казенный», за точной пунктуальной профессиональной деятельжостыо; 
низкий престиж экономико-технической культуры в оценочной системе 
литературно-гуманитарной интеллигенции.

В современном венгерском обществе интеллектуальные функции и 
набор ролей коренным образом изменились, точнее изменяются. Руко
водящие функции, связанные с отношениями господства и власти и с 
техническим распределением труда частично разделились. Историческая 
гегемония рабочего класса осуществляется ВСРП. На вершины полити
ческой власти — в Центральный Комитет, в Совет Министров, в Пар
ламент, в главнокомандование веворуженных сил выбираются члены 
этих органов в первую очередь по политическим принципам и классовым 
критериям. В соответствии с характером государственной власти в этих 
органах имеют большинство представители рабочих и крестьян. Эти 
представители в своей общественной деятельности, и сами становятся
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интеллигентами и приобретают марксистское образование. П ользу я сь  
выражением Грамши — они становятся органической интеллигенцией 
социалистического общества. Исследованием так называемой органи
ческой интеллигенции отечественная социология еще не занималась.

В общественной организации труда первостепенным, но не един
ственным селектирующим принципом технического разделения труда 
являются профессиональные знания. В условиях  научно-технической 
революции, плановой экономики ни индустриализация, ни сельскохозя
йственное производство промышленного типа, ни развитие третьего 
сектора не осуществимо без наличия большой, высоквалифицированной 
профессиональной интеллигенции. Эта общественная необходимость 
мотивирует быстрый рост дипломированной профессиональной интел
лигенции. Как мы уже указывали ранее, число дипломированных 
специалистов в 1941 году едва превышало 90000. Это составляло около 
2% всех работающих. В 1975 году их число поднялось до 406 973.и 
Обнаружилась насущная необходимость в образовании профессиональной 
структуры. Прекратилось доминирование профессии юриста, возросло 
число дипломированных специалистов в области техники, сельского 
хозяйства, экономики, и педагогики. Перестройка структуры наглядно 
демонстрирует изменения в числе имеющих дипломы по некоторым спе
циальностям, различные по темпам и в некоторые периоды различные 
по направлению.

Относительный рост числа обладающих дипломом о высшем образовании 
по различным специальностям с 1939 по 1970 г.15
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Год
Техничес
кие спе
циаль
ности

Сельское 
хоз —во

Эконо
мика Медицина Педаго

гика
Юриди

ческие спе 
циальн.

Итого

1949
(1951 =  100) . .  
1960

93,5 п б ,б 108,3 93,6 112,6 83,3 105,5

(1949 =  1 0 0 ) . .  
1970

290,3 165,8 259,0 139,6 229,8 102,5 175,7

(1960 =  1 0 0 ) . .  
1970

206,8 247,7 185,7 138,3 210,8 98,5 178,6

(1949 =  1 0 0 ) . . 600,3 410,4 481,0 193,1 484,5 100,5 318,8

Данные хотя и с некоторой двусмысленностью указывают на качественные 
изменения. Увеличение в шесть раз числа технических специалистов, 
агрономов, работающих в сельском хозяйстве, так же как увеличение в 
четыре раза числа работающих в промышленности и в других отраслях 
народного хозяйства экономистов свидетельствует не только об модерни
зации профессионального состава интеллигенции. Анахронизмом стал 
«во всем разбирающийся» интеллигент-впророк». Научное развитие 
общественное разделение труда строго дифференцирует и различные 
деятельности; и в венгерском обществе интеллигенция стала профессио
нальной интеллигенцией.
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ÜBER DAS PROBLEM DER INDUKTION

LÄSZLÖ ERDEI

Lehrstuhl für Logik, Philosophische Fakultät der Lorand Eötvös Universität
Budapest

Das Problem der Induktion ist nach R. Carnaps Meinung seit zwei
tausend Jahren, nach K. R. Popper seit vierhundert Jahren ungelöst. 
Jedenfalls ist dieser Fragenkomplex zu unserer Zeit zu einem von den 
grundlegendsten Problemen — wenn nicht zum grundlegendsten — ge
worden. Daran liegt nun im gewissen Sinne alles in der Wissenschaft und 
es betrifft auch die Wissenschaft selbst. Denn die Art und Weise des damit 
zusammenhängenden Standpunkts bestimmt, was ein jeder über die 
letzten prinzipiellen Grundlagen der Logik, der Erkenntnistheorie, über
haupt der Wissenschaft meint, was für ein Wissenschaftliches Weltbild, 
was für eine Weltanschauung man hat, haben kann.

Im weiteren lege ich die von mir vorgeschlagene Lösung des Induk
tionsproblems in Grundzügen, kurz dar.1 Eine solche Darlegung muss 
natürlich auch vereinfachen. Hoffentlich nicht zum Nachteil meines Aus- 
zusagenden.

1 Das Problem der Induktion ist dem Wesen nach ein Beweisproblem. 
Es kann im Grunde genommen so formuliert werden: Kann die a l l  ge
rn e i n e  Wahrheit unserer allgemeingültigen Behauptungen — z. B. der 
wissenshaftlichen Gesetze! — streng wissenschaftlich überhaupt bewiesen 
werden? Wenn ja, wie?

1.1 Die weitere Darstellung das Problems erfordert die voraus
geschickte Klärung des Begriffs „allgemein wahre Behauptung“, in dem 
Masse, wie das zur Verständigung und Behandlung des Problems nötig ist.

1.1.1 Zum Begriff „Behauptung“ brauchen wir keinerlei Bestimmung, 
die auf Vollständigkeit Anspruch heben würde. Unter „Behauptung“ ver
stehe ich Aussagen, deren Informationsinhalt einen kategorischen Charak
ter hat. Sie sind also eindeutig und bestimmt, sie enthalten in diesem Zu
sammenhang nichts Problematisches. Über den Begriff „Behauptung“ 
müssen wir hier nichts mehr wissen.

1 Die erste ausführlichere Zusammenfassung dieser Lösung ist als Unterrichtsmaterial 
Abendkurs der Universität im 1970 unter dem Titel Dialektik und Logik (die ergänzte und 
verbesserte Ausgabe in 1980) erschienen. Das völlig ausführlich ausgearbeitete Material 
ist unter dem gleichen Titel in Arbeit.



1.1.2 Audi über den Begriff „wahr“ stelle ich nur das Nötigste test. 
— Die Behauptung behauptet immer etwas von etwas. Dasjenige, worüber 
behauptet wird, ist der Gegenstand, das Objekt der Behauptung. Um wahr 
zu sein, muss also die Behauptung gegenständlich, eher noch gegenstands
getreu, allgemeiner formuliert wirklichkeitsgetreu, objektiv sein. Die 
Behauptung ist folglich wahr, wenn sie ihren Gegenstand w i r k l i c  h- 
k e i t  s g e t r e u ,  d. h. in seiner o b j e k t i v e n  Beschaffenheit aus
drückt.

1.1.3 Endlich zum Begriff „Allgemeinheit“ : Eine Behauptung ist 
allgemein (allgemeingültig), insofern sie sich auf das a b s o l u t e  G a n z e 
der möglichen Einzelnen einer Klasse Bezieht. Wenn also eine einzige Aus
nahme besteht — wenn die Klasse ein einziges Einzelnes hat, auf das die 
Behauptung nicht bezogen werden kann —, so kann man die Behauptung 
als eine allgemeine nicht wahr formulieren. — Sie kann wahr sein von 
einem Einzelnen der Klasse (einzelne Behauptung), von einigen Einzelnen 
der Klasse (partikuläre Behauptung), aber nicht von allen. Zur Erkennt
nis der letzteren Tatsache reicht nun eine einzige Erfahrung zu, die den 
Vorhergehenden gegenübersteht.

Die Allgemeinheit der Behauptung kann nur formal oder nur inhalt
lich sein, aber in ihrer wahren Gestalt ist sie sowohl formal als auch in
haltlich (wobei die Betonung auf dem letzten liegt). Die Behauptung z. B.: 
„Jeder in dem Zimmer gegenwärtige Mensch ist ein Mann“ ist inhaltlich 
nicht, nur formal allgemein (unabhängig von ihrer Wahrheit). Denn wir 
haben ihren Umfang eigentlich beschränkt, sie spricht ja nicht von abso
lut allen möglichen Menschen, sondern nur von einigen etwas aus. (Von 
denen, die von den möglichen hier und jetzt gegenwärtig sind.) — Umge
kehrt: Die Aussage „Der Mensch ist ein Lebewesen“ ist zwar inhaltlich 
allgemein, denn es ist von allen Menschen wahr, dass sie übrigens Lebe
wesen sind. Aber diese Form der Aussage schweigt über die Tatsache der 
Allgemeinheit; die Allgemeinheit des Inhalts wird in der Form nicht aus
gedrückt, obwohl sie auch nicht negiert wird. — Wenn wir aber den Um
fang des sog. Subjekts der Aussage ohne absolut jede Beschränkung neh
men, so wird die Aussage sowohl formal als auch inhaltlich allgemein sein. 
Dementsprechend sagen wir z.B.: „Alle Menschen sind Lebewesen". Dann 
behaupten wir nicht mehr einfach, dass der Mensch übrigens Lebewesen 
ist, sondern, dass alle Menschen es sind.

Der Ausdruck „allgemein wahre Behauptung“ bezieht sich aut die 
letztere Art von Aussagen. Denn nur im Zusammenhang mit ihnen tritt 
das Problem der Induktion oder des Beweises hervor.

1.1.4 Bei den sowohl formal als auch inhaltlich allgemeinen Aussagen, 
so auch bei dem vorigen Beispiel „Alle Menschen sind Lebewesen", kann 
die Behauptung eigentlich nur auf die Menschen auf der Erde bezogen 
werden, da wir einen anderen Menschen als den auf der Erde noch nicht 
kennen. Logisch jedoch bezieht sich der Begriff „Mensch“ nicht nur auf 
den irdischen Menschen. Denn theoretisch besteht auch die Möglichkeit, 
dass auch Menschen anderer Art irgendwo in der Welt existieren (exis
tierten oderexistieren werden). Wenn wir daher sagen: „AlleMenschen . . . “ ,
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müssen wir unter der so beginnenden Aussage logisch notwendig das „abso
lute Ganze der Möglichen Menschen“ verstehen. Alle Menschen also, die 
waren, sind oder sein werden, hier auf der Erde oder anderswo in dem All.

Diese logisch obligatorische Formulierung der Allgemeinheit der Aus
sage deutet schon das hier untersuchte, die Induktion bzw. den Beweis 
betreffende Problem an. Können wir denn begründete Aussagen von solchen 
Wesen bilden, über deren Existenz wir gar nichts wissen? — Eigentlich 
müssen wir nicht über die Erde hinausgehen, um an dieses Problem zu 
stossen. Es genügt zu bedenken, dass der Ausdruck „Alle Menschen“ sich 
auch auf die Menschen auf der Erde bezieht, die noch nicht geboren sind. 
In diesem Fall also können wir wieder die Frage stellen: Wie können wir 
begründet etwas von Objekten aussagen, die noch nicht existieren und von 
denen wir demnach keinerlei Erfahrung oder Kenntnis haben und haben 
können? — Hier kann nicht nur der Mensch in die Rede kommen, sondern 
alles, was auch auf der Erde existiert! — Wenn wir jedoch solche Aussagen 
bilden, ist es fraglich, ob wir ihre Wahrheit überhaupt beweisen können. 
\\ as ist die Garantie dafür, dass jene gewisse einzige Ausnahme in diesen 
Fällen nicht besteht und auch nicht möglich ist?

Es ist leicht einzusehen, dass es unvermeidlich war, dass die Wissen
schaft an einem Punkt ihrer Entwicklung diesem Problem gegenüber
stand.

1.2 W ie kommt man überhaupt zu allgemein wahren Behauptungen? 
Einfach gesagt: durch Verallgemeinerung.

Die Verallgemeinerung hat unzählige — einfache und komplizierte -  
Formen. Aber dem Wesen nach sind alle Formen darin gleich, dass sie 
1 nduktionst'átigkeiten darstellen.2 Die komplizierteren Prozesse der Ver
allgemeinerung synthetisieren natürlich vielerlei logische Tätigkeiten; es 
ist eine Untersuchung des Objekts auf viele Weisen nötig, damit wir dann 
begründete allgemeingültige Aussagen bilden können. Trozdem sind diese 
Verallgemeinerungen Induktionsprozesse, ebenso wie die einfachsten 
Formen der Verallgemeinerung.

Demnach genügt es, bei der induktiven Tätigkeit, wie gewöhnlich, 
die einfachste Form, den gemeinsten induktiven Schluss zu untersuchen. 
In ihm wird, wie das Meer im Tropfen, das ganze Problem der Induktion 
verkörpert.

1.2.1 Das Prinzip des Schlusses der Induktion lautet im allgemeinen 
so: „V enn B von A1, A2, A3, A, usw. wahr ist, und 0 von demselben Aj, A.,, 
A3, A, usw. wahr ist, so ist C von allen B wahr.“ — Zum Beispiel: „Wenn es 
wahr ist, das Hans, Peter, Maria, Paul usw. Menschen sind, und dass 
(dieselben) Hans, Peter, Maria, Paul usw. Lebewesen sind, so ist auch wahr, 
dass alle Menschen Lebewesen sind“.

Die Prämissen des Schlusses enthalten ein „usw“. Dadurch muss 
derjenige (auch auf eine beliebige andere Weise formulierbare) Umstand 
festgestellt werden, dass jede Prämisse ausser dem aufgereihten auch für

2 Daher kommt, dass das Beweisproblem im Zusammenhang mit den allgemein wah
ren Aussagen gewöhnlich als Induktionsproblem betrachtet wird. 3
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alle anderen möglichen Fälle gültig ist. Diese Ergänzung der Aufzählung 
in den Prämissen durch „usw.“ ist notwendig; ohne dies gibt es keinen 
Schluss. Wenn nämlich die Wahrheit der Prämissen auf den bisher unter
suchten — aber nicht ausschöpfend aufgezählten — Fällen gegründet 
wäre, so könnte man aus ihnen auf keinen allgemein wahren Schlussatz 
folgern. Umgekehrt: durch „usw.“ spricht jede Prämisse von dem absolu
ten Ganzen der möglichen Einzelnen. Die so formulierten Prämissen tun 
also den logischen Forderungen genüge, d. h., ein allgemein wahrer Schlus
satz kann aus ihnen berechtigt gezogen werden. Das Problem besteht dem
nach nicht im Schluss der Induktion selbst, sondern im Inhalt der Prämissen! 
Ist eine solche Formulierung der Prämissen berechtigt, oder nicht?

Ein Gemeinplatz in der Logik ist, dass, wenn die Prämissen wahr 
sind, auch der Schlussatz notwendig wahr ist. Kann man aber die Allge
meingültigkeit solcher Prämissen irgendwie beweisen? — Wenn sie näm
lich nicht beweisbar ist, so müssen wir den zum ersten Mal von D. Hume 
gefassten Gegeneinwand, der den Schluss der Induktion betrifft, als real 
betrachten. Denn wenn wir die Gültigkeit des bisher Erfahrenen auf alle 
möglichen Fälle keinesfalls erstrecken können, so dürfen wir immer nur 
von den bisher erfahrenen Einzelnen sprechen. Bloss auf die bisherige Er
fahrung aber können wir das allgemein Wahre nicht gründen. Denn so 
ist immer die Möglichkeit gegeben, wenn auch mit geringer Wahrschein
lichkeit, dass jener gewisse einzige Fall irgendwann in der Zukunft hervor
tritt. Derjenige Fall, der der ganzen „bisherigen“ Erfahrung widerspricht 
— auch wenn diese „Milliarden von übereinstimmenden Instanzen“3 
umfasst —, und der die allgemeine Wahrheit der bis dahin als allgemein
gültig aufgefassten Behauptung zum Irrtum herabsetzt.

Wo liegt überhaupt der „Punkt“, von dem an das „Bisherige“ zum 
„Allen“ erweitert werden kann?! — Wenn es einen solchen Punkt auch 
gäbe, sagt die Erfahrung selbst nichts darüber und kann auch nie etwas 
sagen. — Denn es ist eine Sache auszusagen, dass alle Menschen nach 
aller bisherigen Erfahrung Lebewesen sind. Und es ist eine ganz andere 
Sache aufzuweisen, dass es sich auch in jedem möglichen darauffolgenden 
Fall so verhalten wird, wenn es bisher immer so war. Wenn „Alle Menschen 
sind Lebewesen“ und alle anderen als wahr betrachteten Aussagen wirk
lich streng bewiesene Wahrheiten sind, so beruht ihre Wahrheit offensicht
lich nicht auf dem Schluss der formalen Induktion, sondern auf etwas 
Anderem. Denn vermittels der Erfahrung, also aufgrund der Logik der 
Erfahrung, der formalen Logik kann nur das „Bisherige“ begründet wer
den und das allgemein Wahre nicht.

1.2.1.1 Nebenbei bemerkt: Meine Beispiele sind absichtlich solche 
einfachen, sog. alltäglichen Wahrheiten. Auch dadurch möchte ich beto
nen, dass zwischen dem alltäglichen und dem wissenschaftlichen Denken kein 
prinzipieller Unterschied besteht. Die Einwände also — auch ein versteckter 
Aristokratismus ist in ihnen enthalten —, die gerade durch Berufung auf 3

3 J. S. Mül: .4 System of Logic ratiocinative and induclive, I. 350. — London, 1868.
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diesen Unterschied eine Lösung des Problems der Induktion vermeiden, 
sind nicht berechtigt.

1.2.2 W as die theoretische Seite des Problems anbetrifft: Die formale 
Logik, die formale Wissenschaftstheorie hat den Begriff der Verifikation 
geschaffen. Verifizieren heisst, die erfahrungsmässige Gewissheit einer 
Aussage zu konstatieren. Dann ist aber die Verifikation des allgemein 
Wahren unmöglich, denn es gibt keine allgemeine Aussage (keine wirkliche 
Klasse), in bezug auf die das absolute Ganze der möglichen Fälle erfah- 
rungsmässig umfassbar wäre. — Wir können immer nur von dem „bisher“ 
Erfahrenen sprechen. »So bleibt aber eine für ewig offene Frage, ob eine der 
gesamten bisherigen Erfahrung widersprechender, das allgemein Wahre 
widerlegender Fall in der ferner Zukunft irgendwo auftaucht, und wenn 
ja, wann er hervortritt. Deshalb kann eine Aussage, wenn sie überhaupt 
verifizierbar ist, dieser Auffassung nach nur von singulärer oder partiku
lärer Gültigkeit sein.4

1.2.3 Popper kehrte die Argumentation um und glaubte den einzigen 
Nutzen der Induktion im Gegensatz der Verifikation, in der Falsifikation 
aufzufinden. Aber selbst die formale Logik, die formale Wissenschafts
theoriezeigte auf, dass die Falsifikation letzten Endes an derselben Krank
heit wie die Verifikation leidet.5 Nach Poppers Meinung kann man die 
allgemeine Wahrheit niemals verifizieren. Man kann sie jedoch aufgrund 
jenes gewissen einzigen widerlegenden Falls falsifizieren. Zur Falsifikation 
wäre also gerade das nötig, dass der entgegengesetzte Fall in der Erfah
rung der Menschheit überhaupt vorkommt. Aber das absolute Ganze der 
möglichen Erfahrung ist, mindestens praktisch, immer unendlich. Es kann 
also ohne weiteres geschehen, dass der widersprechende Fall, wenn er auch 
existiert, nicht einmal nach unendlicher Zeit in die Erfahrung tritt. So 
bleibt eine vielleicht unübersehbare Menge von sonst falsifizierbaren und 
zu falsifizierenden Aussagen nicht falsifiziert und dadurch für die Wissen
schaft unbrauchbar. Wenn das sich so verhalten würde, wäre es katas
trophal für die Wissenschaft.

Die Falsifikation führt uns also nicht um einen Schritt weiter, als die 
Verifikation, und durch keine von ihnen können wir irgendwohin anlangen. 
Die Falsifikation ist eine endgültige Abfindung damit, dass nur unsere 
partikulären Aussagen bewiesen wahr sein können, dass die Wissenschaft 
nur eine Menge von partikuläres Aussagen darstellt, und dass auch von 
diesen nur die Partikularität von einem Teil bewiesen werden kann, der 
von unbestimmter Quantität und Proportion, aber jedenfalls unzureichend 
ist.

1.2.4 Nicht nur die Verifikation bzw. die Falsifikation ist unmöglich, 
wenn es sich um als allgemein Wahre handelt. Eine solche Behauptung kann 
nämlich — verglichen mit einer beliebigen anderen — auch nicht wahr
scheinlicher gemacht werden. 1

1 Hier gehe ich nicht darauf ein, dass nach Carnap, Schlick (usw.) sogar die Aussagen 
über einzelne Fälle niemals streng bewiesen werden können.

5 Es wurde dadurch die Auffassung der Dialektik über die Identität der Gegensätze 
glänzend bewiesen!
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In diesen Zusammenhang wird Carnaps Theorie allgemein angenom
men. Carnap bewies auf dem Grund der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
alle Zweifel ausschliessend, dass das allgemein Wahre nicht nur unbeweis
bar ist, sondern auch der Wahrscheinlichkeitsgrad der allgemeinen Wahr
heit aller möglichen solchen Behauptungen niemals mehr als Null sein 
kann.0

1.3 Dann besteht aber keine Wissenschaft, das Wesen der Welt — ein 
Wesen jeder Art! — ist unerkennbar; eine planmässige Veränderung der 
Welt ist also unmöglich. Und das muss man nicht nur symbolisch, sondern 
wortwörtlich, mit voller Strenge verstehen!

1.3.1 Die Wissenschaft stellt am Anfang Regeln fest, stellt Normen 
auf. Die Regel gestattet Aufnahmen, ja, es muss auch Ausnahmen von 
der Regel geben (wie man zu sagen pflegt: die Ausnahme bestätigt die 
Regel). Es wäre im allgemein gut — z.B. bei den moralischen Normen —, 
wenn es keine Ausnahmen von der Norm gäbe, es gibt sie jedoch immer.

Das echte theoretische Ziel der Wissenschaft besteht aber in der 
Gesetzbildung. — Die Wissenschaft muss Gesetze, d. h. allgemeingültige 
Wahrheiten formulieren; sie wendet immer diese durch entsprechende 
Modifikationen bei der konkreten Einzelfällen an, und nur diese kann sie 
anwenden. Denn aus den singulären bzw. partikulären Aussagen, die sich 
auf die Einzelnen oder auf einen besonderen Teil der Einzelnen beziehen, 
seien sie denn auch wahr, kann man keinerlei Schlussfolgerung auf die 
anderen möglichen Fälle ziehen. Ohne Gesetze kann man ja nichts voraus
sehen, in der Theorie oder in der Praxis etwas zweckmässig-planmässig 
erkennen und verwirklichen. Denn ohne Gesetze wäre alles nur blosse 
Vermutung, Vorhersage im schlechtesten Sinn. Und wenn etwas irgend
wo jedoch gelingt, kann das in bezug auf die anderen Fälle absolut nichts 
bedeuten.

1.3.2 Und es gibt hier keinerlei „Ausflucht“. — Man kann nicht z.B. 
den Standpunkt einnehmen, dass unsere Kenntnisse über die Welt jeden
falls immer „annähernder“ werden, wenn sie auch niemals vollständig 
sein können. Denn wenn, wir nie erkennen können, was die Wirklichket 
ist, so gibt es nichts — und wird es auch nie geben — woran wir die ange
eigneten Kenntnisse messen könnten; so ist die Aussage, dass eine Kennt
nis die Wahrheit mehr annähernd oder annähernd genau ausdrückt, ein 
unbegründetes Gerede. Wir haben gesehen: Wir können auch nicht sagen, 
dass eine Aussage allerdings „wahrscheinlicher“ als die andere ist, da sie 
mangels der wirklichen Kenntnis der Wirklichkeit an nichts gemessen 
werden kann. So ist auch die Aussage ein unbegründetes Gerede, dass die 
eine um ein Haar wahrscheinlicher als die andere ist.

Wir können also nicht zu Halblösungen flüchten. Die allgemeine 
Wahrheit der allgemeingültigen Aussagen ist entweder streng beweisbar, 
oder nicht. Wenn sie beweisbar ist, so gibt es Wissenschaft. Wenn nicht, so 
gibt es keine Wissenschaft. In formale Wissenschaftstheorie, die formale 6

6 Vgl. R. Camap-W. Stegmüller: Induktive Loyik und Wahrscheinlichkeit. — Wien,
195S.
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Logik und Methode sagt uns darum durch Popper: Wir wissen nichts, d. h. 
wir können „unsere Theorien niemals rational rechtfertigen“, und wir 
können nicht einmal beweisen, dass sie wahrscheinlich sind“ ; „unser 
Wissen besteht immer nur in vorläufigen und versuchsweisen Lösungsvor
schlägen“ , „die einzige Form der Rechtsfertigung unseres Wissens ist 
wieder nur vorläufig“. Des näheren, dass unsere Lösungsversuche bisher 
sogar die scharfsinnigsten Kritiken zu bestehen scheinen.’ — Man könnte 
in dieser Schlussfolgerung kaum eine Tröstung finden.

„Das Meiste, was wir tun können — schreibt darum Ayer —, dass wir 
eine Technik für die Voraussage des Verlaufs unserer sinnlichen Erfahrung 
ausarbeiten und darauf solange bestehen, bis wir sie für zuverlässig finden. 
Das ist nun alles, was in unserem Glauben an die Realität der physika
lischen Welt wesentlich beinhaltet ist“ .8 Aber in diesem Fall haben wir 
eigentlich nichts. Denn so hätte nichts anderes einen Sinn, als ein Leben 
ohne eine auf die elementarste Weise bewiesene Voraussicht, also ein blos
ses, vollkommen zufälliges Leben von einem Augenblick auf den anderen 
und für momentane Zwecke.

Vielleicht den religiösen Thanatismus ausgenommen. Denn man 
braucht auch nicht zu sagen, dass diese Vernichtigung der Wissenschaft 
dem Mystizismus der Religion recht günstig ist. Das wurde schon von 
Maritain — gerade im Zusemmenhang mit dieser „modernen“ Degrada
tion der Wissenschaft — formuliert: „Die Wissenschaft — schrieb er — 
erkennt bloss die Beziehungen des Wahrnehmbaren in Raum und Zeit, 
nicht aber das Sein.“ „Es gibt keine andere Wissenschaft. Das ist nun 
eine grosse Erleichterung für die Apologetik. Auf alle Fragen, die das Sein 
der Dinge, die Seele, Gott, die Freiheit und den Determinismus, die Natur 
und das Wunder betreffen, muss die menschliche Vernunft derart ant
worten, wie sie die empiriologische Wissenschaft beantwortet, über die die 
menschliche Vernunft nicht hinausgehen kann: ich verstehe die Frage nicht, 
sie hat keinen Sinn für nicht, und damit muss die Vernunft verstummen. 
Für den Glauben hat die Frage einen Sinn, der Glaube beantwortet sie.“9

In der Tat ist nicht einmal die begründete und beruhigende Berück
sichtigung der Tatsachen möglich, wenn man bei der Wissenschafttheorie 
des Empirismus, des Positivismus, des kritichen Rationalismus, und bei 
der daraus folgenden Weltanschauung bleibt. Es ist kein Wunder, dass 
Schiller, der englisch-amerikanische Formallogiker beim Anblick all dessen 
schrieb: „Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass je mehr die Menschen 
der Wissenschaft die (formale) Logik geehrt haben, desto schädlicher das 
für den wissenschaftlichen Wert ihrer Argumentation war. . . .  Zum Glück 
der Welt . . .  haben die Grossen der Wissenschaft gewöhnlich in einer 
erspriesslichen Unwissenheit über die (formale) logische Tradition gelebt.“10

7 K. R. Popper: Die Logik der Sozial Wissenschaften; Der Positivismusstreit in der 
deutschen Soziologie, S. 106. und 122. — Darmstadt und Neuwied, 1969.

8 A. J. Ayer: The Foundations of Empirical Knowledge, S. 274. — London, 1958.
9 J . Maritain: Qualre essais sur l’esprü dans sa condition charnelle, S. 1971. — Paris,

1956.
10 F. C. S. Schiller: Scientific discovery and logical proof; Sludies in the History and 

Method of Science (Ed. by Ch. Singer), S. 236. — London, 1955.
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1.4 Hier haben wir keinen Raum und Gelegenheit, auf Probleme der 
Philosophiegeschichte einzugehen. Jedoch muss ich unbedingt erwähnen, 
dass die Ausarbeitung der Dialektik durch die klassische deutsche idealis
tische Philosophie, vor allem durch Hegel, mit dem Problem des Beweises 
organisch zusammenhängt. Ohne ihn hätten wir niemals zu diesem Wieder
erkennen der Bedeutung der Dialektik gelangt.

Ich habe schon erwähnt, dass die Erkenntnis der endgültigen Be
schränkung der formalen Verfahren von Hume stammt. Denken Sie nun 
daran, dass Kant seine kritische Philosophie — wie er selbst bekennt — 
deshalb ausarbeitete, weil Hume ihnausseinem „dogmatischenSchlummer“ 
erweckt hatte.11 Kant hat also als erster eingesehen, worüber ich weiter 
oben schrieb, dass es keine Wissenschaft gibt, wenn wir die allgemeine 
Wahrheit unserer allgemeinen Aussagen zu beweisen nicht imstande sind. 
Wie die Geschichte der Philosophie bezeugt, konnte Kant das Problem 
natürlich nicht wirklich lösen. Aber nicht zufällig war gerade er, der die 
andere, die dialektische Logik — obwohl in einer zu „transzendental“ 
entstellten Form — für uns entdeckte und dadurch Tür und Tor für die 
Weiterentwicklung öffnete.

Noch offensichtlicher ist der Zusammenhang zwischen dem Problem 
des Beweises und der Wiederaufnahme der Dialektik in der Neuzeit bei 
Fichte, der das auch bewusst feststellte. Auch bei ihm wird also nicht zu
fällig ausgesagt: „Die Philosophie hat . . . den Grund aller Erfahrung an
zugeben.“ Weiter noch: „Es ist . . .  nichts Philosophie, als die Wissen
schaft, welche diese Aufgabe löst.“12 — Einfach gesagt, Fichte unter
scheidet innerhalb der Philosophie zwischen Philosophien, die den Be
griff der Philosophie erreichen, d. h. den Grund aller Erfahrung angeben 
oder anzugeben suchen, und Philosophien, die die Ausführung dieser 
Arbeit nicht einmal als ihre Philosophien, die die Ausführung dieser Arbeit 
nicht einmal als ihre Aufgabe betrachten, die also den Begriff der Philo
sophie nicht entsprechen. Wenn er lebte, würde Fichte den Empirismus, 
den Positivismus, den kritischen Rationalismus usw. ohne Ausnahme als 
Nicht-Philosophie, als die sich selbst entfremdeten Formen der Philoso
phie ansehen. Meiner Meinung nach mit vollem Recht.

All das soll nur ein Hinweis sein, der jedoch genügt anzudeuten, dass 
die Dialektik zu jener Zeit nicht zufällig wieder auf die Tagesordnung der 
Wissenschaft, der Philosophie kam. Im Gegenteil! Da es sieh herausstellte, 
dass die formale Logik, die formale Methode zur Lösung dieses zentral 
gewordenen Problems prinzipiell unzureichend ist, würde es notwendig, 
über sie hinauszugehen. So kann es — mit Engels’ Worten — zur „Wieder
aufnahme der Dialektik als der höchsten Form des Denkens“.13 Diese 
historische Funktion haben Kant, Fichte, der junge Schelling, und vor 
allem Hegel erfüllt.

11 I. Kant: Prolegomena, S. (i-7. — Hamburg, 1970.
12 .1. G. Fichte: Erste Einleitung in die WissenschafIslehre; Sämmlliehe Werke, Erster 

Ed. S. 423. — Berlin, 1845.
13 F. Engels: Anti-Dühring; Marx-Engels Werke Bd. 20. S. 19. — Berlin, 1902.
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1.5 Die bisher erörterten Lösungsvorschläge sind übrigens immanent 
völlig unhaltbar; das kann man leicht aufweisen.

1.5.1 W ann kann man streng wissenschaftlich behaupten, dass das 
W esen — und ein Wesen aller Art — einfürallemal unerkennbar ist? Wenn 
man das Wesen der Erkenntnis — im allgemeinen das Wesen der Arbeit, 
der Logik des Bewusstseins, der Wahrnehmung und des Denkens erkannt 
hat. Ohne dies ist jeder mögliche agnostizistische Standpunkt wissenschaft
lich völlig wertlos! Wenn wir dagegen imstande sind, das Wesen der Er
kenntnis zu erkennen, wie können wir dann mit Verantwortung behaupten, 
dass ein Wesen aller Art unerkennbar ist? Das eigentliche Problem sollte 
also in diesem Fall darin bestehen: wie ist es möglich, dass wir gewisse 
Wesen erkennen können, alle anderen aber nicht? Und es ist nicht zufällig, 
dass die Frage auf diese Art noch nie gestellt wurde. Denn es ist leicht ein
zusehen: Wenn es mindestens ein Wesen gibt, das wir erkennen können, so 
kann keinerlei prinzipielles Hinderniss bestehen, auch die anderen das 
Wesen der Welt miteinbegriffen, erkennen zu können.

1.5.2 Diejenige, übrigens ebanfalls allgemeingültige (!) Aussage, 
dass man die allgemeine Wahrheit einer allgemeingültigen Behauptung 
keinfalls streng beweisbar ist, könnte erst dann überhaupt den Anspruch 
auf die Aufmerksamkeit der Wissenschaft erheben, wenn sie selbst eine 
streng bewiesene Aussage wäre. Um sie aber streng zu beweisen, müssten 
wir das absolute Ganze der möglichen allgemein wahren Aussagen über
blicken; obwohl wir auch von diesen immer nur über die bisher gebildeten 
verfügen können. Auf formalem Grund kann also nur bewiesen werden, 
dass nichts gewiesen werden kann, und auch das kann ebensowenig bewiesen 
werden.

1.5.3 Die Aussage, dass es keine allgemeingültige Methode gibt, 
kann überhaupt erst dann als eine Aussage von wissenschaftlichem Wert 
angesehen werden, wenn wir mit zweifelloser Strenge nach weisen können, 
dass wir bereits absolut alle möglichen Methoden besitzen und sie alle auf 
absolut alle mögliche Weisen untersucht haben. Durch das formale Ver
fahren aber können wir auch hier nur von den bisher bekannten Methoden 
und aufgrund ihrer bisher durchgeführten Untersuchung sprechen. Dann 
bleibt aber die Frage offen — obwohl es keine formale Garantie dafür 
gibt —, ob einmal nicht eine Methode aufgedeckt wird, die wirklich allge
meingültig ist, oder ein Verfahren, das die Allgemeinheit einer von den 
bisher bekannten Methoden jedoch beweist.

Ich bemerke nur nebenbei, dass wir über die allgemeingültigen Me
thode meiner Meinung nach schon verfügen . . . .  Das ist die materialis
tische dialektische Methode. Hier geht es aber nicht darum, sondern die 
Frage lautet so, ob man die Existenz einer allgemeingültigen Methode 
aufgrund irgendwelcher formalen logik, formalen Method leugnen kann. 
Wie wir sehen, die Leugnung steht im Gegensatz zu dem Grund selbst, 
in bezug dessen sie ausgesagt wird.

1.5.4 Die Aussage, dass wir nichts wissen und rational nichts recht- 
fertigen können, dass alle Lösungsversuche nur provisorisch sind und auch 
ihre Rechtfertigung nur provisorisch sein kann — das ist Poppers oben
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zitierte Konklusion —, schliesst sieli selbst aus. Denn dementsprechend 
wissen wir, dass wir nichts wissen. Wie ist es aber möglich, dass wir das 
wissen, darüber hinaus jedoch nichts anderes wissen können? — Nebenbei 
bemerkt: Nicht dieses wäre das Wissen höchster Bedeutung (es wird auch 
dafür bestimmt), wenn es sonst streng bewiesen werden könnte? Es kann 
aber nicht bewiesen werden. Denn formal kann man höchstens sagen, dass 
wir nach unseren bisherigen Kenntnissen nichts wissen, wir können aber 
nicht wissen, was morgen oder übermorgen erfolgt. — Wenn ferner alle 
Lösungsversuche und ihre Beweise immer nur provisorisch sein können, 
so ist es auch das. Denn die Aussage, dass wir nichts wissen, stellt selbst 
einen Lösungsversuch dar, der also — ebenso wie sein Beweis — nur provi
sorisch sein kann.

1.5.5 Die Dialektik sagt aus: Wenn der Teil sich mit dem Ganzen ver
wechselt, wenn wir etwas, was auf dem eigenen Gebiet sonst wahr ist, 
verabsolutieren, d. h. seine Geltung auf absolut alles erstrecken, so wird es 
notwendig falsch. Das kann man auch aus dem bisher Gesagten wohl sehen, 
nicht nur auf das Induktionsproblem, sondern auch im allgemeinen auf die 
formale Logik, die formale Methodologie, die formale Wissenschaftstheorie, 
Systemtheorie usw. bezogen. Diese Wissenschaften sind innerhalb der 
Grenzen ihrer Gültigkeit wahr, auf ihrem Gebiet haben ihre Resultate eine 
ausserordentliche Bedeutung für die Wissenschaft, für die menschliche Praxis. 
Aber in dem Augenblick, als eine von ihnen die Grenzen ihrer Gültigkeit 
überschreitet, oder die eigenen Grenzen für die angeblich prinzipiell 
endgültigen Grenzen jeder möglichen Logik, Methodologie, Wissenschafts
theorie erklärt, wird sie notwendig sich selbst und dem wissenschaftlichen 
Grund entgegengesetzt, an den sie sich sonst innherhalb ihres eigenen 
Gültigkeitsbereichs mit Recht lehnt. So ist es möglich, dass die ganze 
formale Konzeption selbst, zwar vermittelt, rechtfertigt: Die Grenzen der 
formalen Logik sind nicht die Grenzen der Logik, die Grenzen der for
malen Methodologie, der formalen Wissenschaftstheorie, der formalen Sys
temtheorie sind nicht die Grenzen der Methodologie, der Wissenschaftstheorie, 
der Systemtheorie. Die Gültigkeit dieser Behauptung ist auf alles, was for
mal ist zu erstrecken.

Die formalen Lösungen des Problems der Induktion oder des Beweises 
sind also sich selbst ausschliessende Lösungen, Nicht-Lösungen.

2 Was nun die Lösung selbst anbetrifft, ist sie nichts Ausserordent
liches. Sie ist ein ganz natürliches Verfahren, das wir alle kennen und an
wenden. So muss es sein schon deshalb, weil die Wissenschaft es, mindes
tens instinktiv, seit Jahrtausenden gebraucht, ohne dies hätte sie zu 
nichts gelangen können. Unsere Aufgabe besteht also „nur“ darin, uns 
bewusst zu machen, was wir nicht bewusst alle kennen und anwenden, auf 
den Beweis bezogen gewollt — nicht gewollt für ausschlaggebend halten.

Zwei miteinander organisch zusammenhängende Aufgaben müssen 
gelöst werden. Wir müssen „den Grund aller Erfahrung“ angeben und den 
wirklichen Gang des Prozesses der Verallgemeinerung beschreiben. Die 
Lösung muss aber notwendig dialektisch — eine Lösung auf dem Grund 
der dialektischen Logik, der dialektischen Methode — sein. Nicht aus dem
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Grund, dass wir sie subjektiv so sehen möchten, sondern, weil wir einfach 
keine andere Möglichkeit zur Lösung haben.

Der grundlegende Charakterzug eines jeden formalen Lösungsver
suchs ist, dass er letzten Endes nur die Quantität der Erfahrungen betrach
tet. So können die logischen Werte — mithin auch das Wahre — nur als 
blosse Abstraktionen behandelt werden. Wozu gelangen wir nun, wenn 
wir nicht die Quantität, sondern die Qualität der Erfahrungen, ihren Inhalt 
als Grund betrachten? Wenn wir den inhaltlichen logischen Wert der Er
fahrungen aufdecken und adäquat interpretieren?

Nehmen wir die Aufgaben der Reihe nach hervor.
2.1 Abstrakt bildet die Umfassung des absoluten Ganzen der mög

lichen Erfahrung kein Problem. Die Logik verfügt über das nötige Mittel 
seit seiner Entstehung.

2.1.1 Stellen wir uns anschaulich vor, dass wir die Menge des absolu
ten Ganzen der möglichen allgemein wahren Aussagen vor uns haben! 
Greifen wir eine beliebige Aussage aus ihnen heraus und bezeichnen wir sie 
auf die bekannte Weise durch den Buchstaben p\ Dann betrachten wir 
die widersprechende Aussage nicht-p. Denn wenn die ausgezeichnete Aussage 
p ist, so sind alle anderen möglichen dann notwendig ein nicht-p.

Wie ein jeder widersprechender Begriff, hat auch nicht-p einen doppel
ten Inhalt: einen besonderen und einen allgemeinen. Das Besondere be
steht immer aus den allgemein wahren Aussagen zusammen, die wir p 
ausgenommen schon erkannt und formuliert haben, d. h. die sog. bisheri
gen. Das Allgemeine besteht immer aus den allgemein wahren Aussagen, 
die wir noch nicht kennen (auch die ganze Menschheit nicht) und also in 
konkreter Gestalt auch nicht formulieren konnten, die wir aber morgen 
oder übermorgen, nach tausend oder hunderttausend Jahren formulieren 
werden.

Es ist leicht einzusehen, dass der hier umschriebene Inhalt von p  und 
nicht-p für alle möglichen Fälle und immer gilt. Heute genauso wie vor 
oder nach tausend Jahren stellen sie zusammen das absolute Ganze der 
möglichen Fälle dar. (Ungeachtet dessen, dass ihr konkreter Inhalt sich 
ständig und notwendig verändert.) Die Umfassung des absoluten Ganzen 
möglichen Erfahrung durch diese zwei widersprechenden Aussagen ist 
also nicht nur möglich, sondern sie war auch immer möglich.11

2.1.2 Auch die formale Logik leugnet nicht unbedingt, dass p und 
nicht-p zusammen das absolute Ganze der möglichen Erfahrung umfasst, 
worum es auch immer geht. Alter sie sieht nicht-p als eine völlig-vollkom
men umbestimmte Abstraktion an und meint, dass nicht-p nicht nur un
bestimmbar und nicht konkretisierbar ist, sondern es auch für ewig so 
bleibt.

Anders formuliert: Es gibt einen Unterschied zwischen Erfahrung 
und Erfahrung. Und da zwei absolut identische Erfahrungen absolut un- 14

14 Ich möchte darauf nur hinweisen, da.ss nicht einmal die elementarste Erkenntnis 
möglich wäre, wenn unsere Vorfahren irgendwann in alten Zeiten den widersprechenden 
Begriff nicht geschaffen hätten. Übrigens ist es offentsichtlich kein Zufall, dass das absolute 
Ganze nur durch widersprechende Begriffe umfasst werden kann.
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möglich sind — das wurde von Leibniz endgültig klargestellt — , werden 
sich alle danach entstehenden, erkennbaren Erfahrungen von absolut 
allen bisherigen irgendwie unterscheiden. Innerhalb einer gegebenen 
Klasse ist nun theoretisch nicht schwer, die Erfahrungen derart zu ordnen, 
dass sie einer steigernden Abweichung entsprechend aufeinanderfolgen. 
Es handelt sich um eine Reihe, in der das Dritte sich vom Ersten mehr als 
das Zweite unterscheidet, das Vierte wieder mehr als das Dritte usw. Die 
Frage kann also auch so formuliert werden: Wie lange erstreckt sich diese 
Stufe der Abweichung? Hat sie irgendwo eine Grenze? Wenn sie keine 
Grenze hat, so erstreckt sie sich bis zur Unendlichkeit. Dann scheint aber 
das absolute Ganze der möglichen Erfahrung wirklich unbesehbar und 
unumfassbar zu sein. Denn man kann von keiner daseienden Erfahrung 
auf eine weitere mit strenger Gewissheit folgern. Um davon auch nicht 
zu sprechen, dass diese „Weiteren” nach einer gewissen Grenze im Dunkel 
der Unendlichkeit verlorengehen. Wenn dagegen die Skala der Abwei
chungen irgendwie endlich ist, so kann kein Hindernis bestehen, aufgrund der 
daseienden auf ein beliebiges Weitere mit unfehlbarer Gewissheit zu f  o lg er n. 
Denn in diesem Fall bewegen wir uns auf einem exakt umgrenzten Gebiet, 
innerhalb dessen sich die Einzelnen zwar unendlich variieren können, 
aber das Terrain selbst, seine Grenzen im Laufe der Variierung nicht über
schreiten können.

2.1.2.1 Nebenbei bemerkt: In der Entwicklung wird die Grenze 
natürlich überschritten. Das steht mit dem Gesagten im Gegensatz. Dann 
handelt es sich nämlich um die Entstehung einer von der ersten qualitativ 
verschiedenen Klasse der Gegenstände, auf die man die obigen Feststell
ungen ohne weiteres anwenden kann. Mit anderen Worten: Auch dieses 
neue Terrain ist umgrenzt, seine Einzelnen können sich nur innerhalb 
dieser Grenzen variieren, es wird also auch in diesem Fall möglich sein, 
von einem aufs andere zu folgern.

2.1.3 Zum Wesen unserer Gedanken zurückgekehrt: M ir müssen den 
Grund der Erfahrung angeben. Die Erfahrung ist nun die der Erscheinung 
( nur eine Erscheinung kann man erfahren); der Grund der Erscheinung ist 
das objektiv seiende, in ihr erscheinende Wesen; der objektive Grund der 
Erfahrung ist also das objektive Wesen (hier natürlich die Erkenntnis, das 
Wissen vom Wesen). Das Wesen ist aber keine formlose Unendlichkeit 
(das wird auch durch die einfachste Beobachtung bestätigt). Das Wesen, 
jedes Wesen ist die konkrete Totalität von entgegengesetzten Seiten. Das 
Wesen ist also von vornherein innerlich geteilt. Es unterscheidet sich von 
sich selbst, denn es widerspricht sich selbst ständig; der Unterschied des 
Wesens ist der Gegensatz. Hegel sagt nun, dass dies zugleich der grösste 
Unterschied ist, der innerhalb jedes möglichen Wesen, sei es denn inner
halb des Wesens des Alls überhaupt möglich ist, besteht.13

*'■ Wenn man irgendwo in der Sphäre des Wesens einen grösseren Unterschied aufzu
finden meint, so ist das nur ein Schein. Die Quelle des Fehlers ergibt sich im allgemeinen 
daraus, dass man — unrichtig — die entgegengesetzten Polen von verschiedenen Terrains 
gegenübe rs teilt.
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2.1.3.1 Die klassische deutsche idealistische Philosophie also, vor 
allem Hegel, hat wieder entdeckt, dass die Unterscheidung von Erfahrung 
und Erfahrung innerhalb eines gegebenen Terrains — innerhalb der Menge 
der Erfahrungen über die Elemente einer gegebenen Klasse — inhaltlich 
niemals unendlich ist. Denn p und nicht-p zusammen können nie mehr 
oder anderes sein als die zwei entsprechenden entgegengesetzten Pole bzw. 
das mögliche absolute Ganze der durch diese Pole umfassten Elementen.

2.1.3.1.1 All das gilt auch für den Prozess der Veränderung, der 
Entwicklung. Denn die möglichen Entwicklungsstufen und ihre Variatio
nen können ebenfalls nur innerhalb eines durch die entgegengesetzten 
Pole umfassten Prozesses auftreten. Wenn der grösste Unterschied der 
Gegensatz ist. so kann auch die nächtsfolgende Station der Veränderung, 
die Entwicklung keine grössere Abweichung vom Anfangspunkt als die 
Gegensätzlichkeit zur Folge haben. Die Entwicklung ist also einerseits 
das Übergehen vom einen entgegengesetzten Pol in den anderen, die 
dialektische Überwindung des ganzen Terrains als solchen, die Entstehung 
eines neuen Terrains — Klasse, Gattung —, das eine von dem ersten quali
tativ verschiedene Natur hat. — Diese Bewegung dieses Terrains ist nun 
mit der ersten prinzipiell identisch. Auch diese geht vom anfänglichen 
entgegengesetzten Pol zum anderen, zum letzten (ihre mögliche Variie- 
rung ergibt sich also nur innerhalb dieser Skala, und nur hier kann sie er
folgen); auch ihre Entwicklung ist nur das Übergehen in den eigenen 
Gegensatz, sie kann nichts anderes sein.

2.1.3.2 All das bringt nun das grundlegendste — oder mindestens 
ein grundlegendes — Gesetz der Dialektik zum Ausfruck, das von Hegel 
entdeckt wurde.

2.1.3.2.1 Hegel hat den Entwicklungsprozess des Widerspruch den 
„absoluten Grund“ von allem genannt. Er hat also erkannt, dass in allem 
Widersprüche tätig sind, und die Entstehung, Entfaltung und Auflösung 
des grundlegenden Widerspruchs mit dem Leben eines beliebigen Gegen
standes, auch mit dem Leben ihrer ganzen Gattung gleichbedeutend ist. 
Das bestimmt aber das logische Verfahren der Umfassung der Erfahrun
gen.

Demnach bedeutet die Entstehung eines Gegenstandes von bisher 
unbekannter Gattung oder die Entstehung eines Einzelnen dieser Gattung 
die Entstehung eines grundlegenden Widerspruchs, eines spezifischen 
Falls des Grundwiderspruchs. Das Leben des Einzelnen oder seine Ent
wicklung ist nichts anderes als die Entfaltung und Lösung dieses Grund
widerspruchs. Der Widerspruch ist also am Anfang Nicht-Widerspruch, 
eine einfache Verschiedenheit. Die Verschiedenheit aber entwickelt sich 
im weiteren zum Gegensatz, sodann zum widersprechenden Gegensatz: 
zum Widerspruch und endlich wird sie aufgelöst. Die Auflösung ist aber 
keine absolute Vernichtung. Das Ergebnis ist die Entstehung einer neuen 
Gattung oder eines neuen Einzelnen innerhalb der Gattung, das den Pro
zess jetzt — natürlich auf seine eigene Art — wiederholt.

Die Wiederholung ist auf zweifache Art zu verstehen. Eine Wieder
holung in dem Sinne, dass auch das Leben des neuen Einzelnen nichts
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anderes sein wird als die Entwicklung und Auflösung seines eigenen Grund
widerspruchs (angenommen, dass es als Einzelnes lange genug lebt und 
nicht vorzeitig zugrundegeht). Und eine W iederholung in dem Sinne, dass 
das Neue das Produkt des Vorangehenden und das nächstfolgende Glied 
eines umfassenderen Entwicklungsprozesses darstellt. Insofern findet es 
sich gleichsam fertig vor. Es beginnt das Leben damit, was die Vorläufer 
ihm gegeben haben, es lebt so, wie seine Vorläufer ihn dazu fähig gemacht 
haben und seine Wahl bleibt nur innerhalb dieses Terrains als Allgemeinen10

2.1.3.2.2 Den ontologischen Beweis für das Gesagte hat schon Hegel 
durchgeführt. Marx, Engels und Lenin haben diese Konzeption angenom
men, ebenfalls als die Grundlage der dialektischen Logik und Methode. — 
Engels schreibt z.B.: „Auch finden wir bei genauerer Betrachtung, dass 
die beiden Pole eines Gegensatzes .. . ebenso untrennbar voneinander wie 
entgegengesetzt sind, und dass sie trotz aller Gegensätzlichkeit sich gegen
seitig durchdringen“ ; „dass die Analyse einen Pol schon als in nuce vor
handen im andern nachweist, dass an einem bestimmten Punkt der eine 
Pol in den andern umschlägt, und dass die ganze Logik sich erst aus diesen 
fortschreitenden Gegensätzen entwickelt.“16 17 Oder ein kurzen Zitat von 
Marx: „Was die dialektische Bewegung ausmacht, ist gerade das Neben
einanderbestehen der beiden entgegengesetzten Seiten, ihr Widerstreit und 
ihr Aufgehen in eine neue Kategorie.“18 19 Lenin fasst seine diesbezüglichen 
Untersuchungen wie folgt zusammen: „Spaltung des Einheitlichen und 
Erkenntnis seiner widersprechenden Bestandteile . . .  ist das W e s e n  . . .  
der Dialektik.“10

2.1.3.3 Das ist klar gesagt. Es wird eindeutig festgestellt, dass jede 
Variierung, Bewegung, Veränderung, Entwicklung zwischen den entsprech
enden Polen stattfindet, dass jede Entwicklung ein Umschlagen ins Gegen
sätzliche ist, und wenn die Dialektik — die Logik — ein Grundgesetzt 
hat, so ist das der Widerspruch, im ganzen Umfang seiner Entwicklung.

Die Wiederlegung der dialektischen Logik, der Dialektik besteht noch 
nicht; meiner Meinung nach ist es unmöglich, sie zu widerlegen. Darum — 
und natürlich auch wegen Mangel an Zeit — gehe ich auf die nächste Fra- 
gengruppe über, die zur Lösung des Problems der Induktion nötig ist.

2.2 Wir müssen das bisher Gesagte aufgrund des bisher Gesagten er
gänzen, und zwar die Beschreibung der wirklichen Tätigkeit der Verallge
meinerung, der von mir als inhaltliche Induktion bezeichnete Tätigkeit.

2.2.1 Im alltäglichen Leben ebenso wie in der Wissenschaft wird zu
erst das in der Erfahrung Gegebene (die Tatsache) in der Form einer ent
sprechenden Aussage festgestellt. Parallel damit bzw. danach fixieren wir 
den elementaren oder formallogischen Wert der Aussage, d. h. dass sie

16 loh denke liier daran, was von Romain Rolland so formuliert wurde: „Der Mensch 
konnte sein Wesen nicht wählen und wünschte weder leben noch sein, was er ist.“ — Michel
angelos Lehen. Einleitung.

17 Anti-Dühring; Marx-Engels Werke Bd. 20. S. 23. — Berlin, 1903. — Dialektik der 
Natur; A. a. O., S. 478.

18 Das Elend der Philosophie; Marx-Engels Werke Bd. 4. S. 127. — Berlin, 1959.
19 Philosophische Hefte, S. 338. — Berlin, 1971.
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wahr oder falsch ist. (In einem wissenschaftlichen Fall gehört das letzten 
Endes der befugten Wissenschaft an.20) Wenn die Aussage wahr ist — man 
strebt vor allem zur Bildung von wahren Aussagen, — so wird die zweite 
Aussage, die diese Tatsache ausdrückt, in die erste gleichsam eingebaut. 
Der Informationsinhalt der Aussage umfasst zwar dadurch zwei Aussagen, 
aber die Betonung liegt auf der letzteren.

Die erste Aussage hat nur festgestellt, dass zwei Eigenarten, A und B, 
sich hier und jetzt am Gegenstand zusammen ergeben. — In einer Formel 
ausgedrückt: Ax und Bx.

Die zweite sagt schon aus: „es ist wahr, dass Ax und Bx“. Genauer 
ausgedrückt: „Es gibt ein solches x, von dem wahr ist, dass es Ax und Bx 
ist.“21.

2.2.2 Danach würde die Verallgemeinerung folgen, um zu entscheiden, 
ob die gleichzeitige Gegenwart von A und B von allen Elementen der Klasse 
oder nur von einigen ausgesagt werden kann. Obwohl es nicht richtig ist, 
den tatsächlichen Prozess so zu vereinfachen, interessiert uns jetzt jedoch 
vor allem das Problem der Verallgemeinerung. Es ist gewiss, dass die all
gemein wahre Aussage überhaupt nicht das Resultat des bekannten, er
örterten Schlusses der Induktion ist.

2.2.2.1 Genauer gesagt, es kann Fälle geben, wo man so verfahren 
muss. Dann (aber dann notwendig), wenn man die Sphäre der Erfahrung 
zu überwinden nicht imstande ist, jedoch verallgemeinern muss (da die 
Überwindung ohne dies unmöglich wäre). Die allgemeine Wahrheit der so 
gewonnenen Aussage ist aber immer problematisch und auf diese Weise 
kann den problematischen Charakter auch nicht aufheben. Das Resultat 
des erwähnten Verfahrens muss darum so bald wie möglich durch das 
Resultat ersetzt werden, das auf entsprechenden Gründen gewonnen und 
so wirklich strengt bewiesen ist.

2.2.2.1.1 Nebenbei sei bemerkt, dass sich die richtige Lösung im Fall 
der Partikularität, unter sog. normalen Bedingungen früher oder später 
gleichsam von sich selbst ergibt. Denn sobald jener gewisse einzige ent
gegengesetzte Fall im Laufe der Erfahrung hervortritt, muss die Verallge
meinerung auf der Stufe der ausschliessenden Partikularität stehenbleiben. 
— Nur einige Menschen sind Studenten”, einfach deshalb, weil „es solche 
Menschen gibt, die keine Studenten sind.” — Ein Problem besteht dann, 
wenn wir in der Erfahrung bisher keinen entgegengesetzten Fall gefunden 
und die Sphäre der Erfahrung (im gegebenen Zusammenhang) noch nicht 
überwunden haben. Dann steht ja die Frage offen, ob wir verallgemeinern 
dürfen.

2.2.2.2 Die Verallgemeinerung wird also an einem Punkt wirklich um 
Problem. Und die wirkliche Lösung des Problems ist in der Tat die Über- 
Windung der Sphäre der Erfahrung selbst. Denn die Wissenschaft geht

20 Die Logik ist nur für die Wahrheit ihrer Aussagen über sich selbst als Fachwissen
schaft verantwortlich.

21 , Die Aussage wird als wahr oder falsch bezeichnet weil die Tatsache ist oder nicht 
ist.“ — Aristoteles: Organon, 4b.

ÜBER DAS PROBLEM DER INDUKTION 45



früher oder später weiter. Aber nicht einfach in der Verallgemeinerung; 
es wäre die Vereinfachung der wirklichen Aufgabe, die Tätigkeit der Wis
senschaft daraufzu beschränken. Das Weiterschreiten erfolgt in dem Augen
blick, als die Wissenschaft den i n h a l t l i c h e n  l og i s c h e n Wert des 
Wahren bestimmt. Zweifellos ist die Verallgemeinerung die Folge, aber nur 
eine Folge dieses Verfahrens.

2.2.2.3 Kann das eine Wahre wahren als das andere sein? Es handelt 
sich aber nicht um einen Unterschied in der Intensität: die Frage darfauch 
nicht so gestellt werden.22

2.2.3 Auf die normal formulierte und interpretierte Frage antwortet 
auch unser sog. gesunder Verstand sofort mit „Ja”. Denn man braucht 
kein besonderes Talent zu haben, zum zu wissen, dass es doch einen Wert
unterschied zwischen Wahrem und Wahrem gibt.23 * — Von einem Menschen 
kann z.B. wahr sein, dass er in 1629 geboren wurde, dass er Holländer war 
und die Wellentheorie des Lichts ausgearbeitet hat; diese Wahrheiten ha
ben jedoch verschiedene Werte hinsichtlich der Beurteilung des betreffen
den Menschen. Viele Menschen sind in 1629 geboren, viele waren, sind 
und werden Holländer sein. Aber an einen erinnern wir uns noch und wer
den uns auch immer erinnern, da er die Wellentheorie des Lichts ausgear
beitet hat.

2.2.3.1 Wir machen wohl einen Unterschied zwischen den Wahren, 
und zwar auf inhaltlichen Grund, und wir fügen das Resultat gleichsam 
selbstverständlich zum Bisherigen hinzu.

Ursprünglich haben wir gesagt: „Ax und Bx“. Dann: „Es gibt ein 
solches x, von dem wahr ist, dass es Ax und fix ist.” Jetzt sprechen wir z. B. 
so: „Es gibt ein x, von dem wahr ist, dass es Ax und ß s x (notwendig — 
“N ” — Bx) ist.“ (Darin ist natürlich schon enthalten, dass die Aussage 
von höher Wertordnung ist als z.B. L  oder R bzw. von niedriger als z. B. 
eine Aussage vom Wert B.)2A Die Aussage besteht dadurch aus drei Aussa
genmomenten zusammen, aber diese dritte Behauptung ist nunmehr das 
wirklich ausschlaggebende Informationsmoment der Aussage.

2.2.4 Das versteht sich von selbst in dem Masse, dass man es vor 
allem darum vernachlässigt. Und es ist so selbstverständlich, dass sogar 
die formale Logik nicht vermeiden konnte, sich damit zu beschäftigen.25 
Denn was geschieht eigentlich?

Wir erkennen, d. h., wir bilden die erste, dann die zweite, die dritte 
uzw. wahre Aussage von Gegenstand der Erkenntnis. Es ist jedoch klar: 
Sobald wir mindestens zwei (Entsprechende) wahre Aussagen von dem-

22 Darum ist cs unmöglich, die dialektische Logik durch eine Art von intensionaler 
Logik zu ersetzen.

23 Dieser Unterschied kann in einem gegebenen Fall auch eine grundlegende Abwei
chung sein, da das Gesetz des „absoluten Grundes“ , des Widerspruchs auch hier zur Gel
tung kommt, die zwei Extreme der Skala sind auch hier die zwei entgegengesetzten Pole.

-’ Diese Wertbezeichnungen haben in der dialektischen Logik bestimmte Bedeutungen 
(vgl. hierzu László Erdei: Das Urteil, Budapest 1981.). Das müssen wir aber hier nicht be
achten. Es genügt, zur Kenntnis zu nehmen, was sonst eine allbekannte Tatsache ist, dass 
nämlich das Wahre je seinem Inhalt nach zu verschiedenen Wertordnungen gehört.

23 Ein Beweis dafür ist die pragmatische Bewertung, die Ausarbeitung der Pragmatik.
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selben Gegestand haben, werden wir früher oder später gezwungen sein 
zu entscheiden, welche von ihnen wichtiger ist. Welche Aussage teilt eine 
Information von höherer Wert Ordnung über den Gegenstand mit? Das ist 
nun eine inhaltliche oder qualitative Unterscheidung zwischen den Wahren. 
(Das bedeutet weder dass das \\ ahre nicht mehr wahr ist noch dass sie 
ihren eigenen Wert verloren haben: wenn sie sonst richtig festgestellt 
wurden.)

2.2.5 Die wirkliche Bestrebung im alltäglichen Leben sowie in der 
Wissenschaft ist also die Ordnung der sonst wahren Aussagen auf einem 
inhaltlichen Grund; d. h., wir fassen die Gesamtheit der Aussagen vom 
Gegenstand als ein System auf. Ein System, in dem jede Aussage eine be
stimmte Funktion hat und die wirkliche Aufgabe darin besteht, sie an 
ihre Stelle zu setzen. Wenn diese Stelle von solcher Art ist - d. h., wenn es 
sich herausstellt, dass das Wahre eine sog. notwendige Wahrheit ist —, so 
verallgemeinern wir und geben dem betreffenden Wahren die ihm allein 
gebührende Form. Die Allgemeinheit (z.B. so):

Vx(A x~BNx).

2.3 Auf welchem Grund entscheiden wir bei der inhaltlich-logischen 
Bewertung? Auch darüber kann ich hier nur das Nötigste darlegen.

2.3.1 Grundlegend wichtig ist einzusehen, dass der Grund der Bewer
tung der ob j  e k t i v  e Gegenstand selbst, die w i r k l i c  h k e i f  ist.

Wir können subjektiv, ausserdem subjektiv-objektiv, d. h. auf pragmat
ischen Grund bewerten; und manchmal, zufällig können diese Bewertungen 
auch erfolgreich sein (obwohl sie die Probleme im allgemeinen nicht lösen, 
nur verschieben). Die unbedingt erfolgreiche Bewertung ist aber objektiv.

2.3.1.1 Wir müssen unsere Aussagen in ein System fassen, da der 
Gegenstand objektiv ein System ist. Wir müssen innerhalb des System 
zwischen Sphären unterscheiden, da der Gegenstand objektiv ein System 
von Sphären. Die einzelnen Aussagen haben noch innerhalb dieser Sphären 
einen bestimmten Ort, da jede objektive Sphäre selbst ein System ist. in 
dem die einzelnen Elemente objektiv bestimmte Stellen, Funktionen haben.28

2.3.1.2 Lin solcher Aufbau des Systems — jedes Systems ergibt sich 
notwendig aus der Natur des Systems selbst. Es ist kein System — ein 
Nicht-System —, in dem alle Elemente positiv oder negativ, aber dem 
Wesen nach dieselbe Funktion erfüllen.26 27 Die Elemente und ihre Sphären 
haben objektiv nicht die gleiche Natur und können auch nicht so sein. Ihre 
Funktionen und Wechselwirkungen bestimmen die Beschaffenheit des 
Systems und sie und die Beschaffenheit ihrer Funktionen werden durch das 
System bestimmt.

26 Keine Wissenschaft erfüllt ihre wirkliche Funktion — ihre Aufgabe in vollständiger 
l iefe —, bis sie zu einem System von Aussagen organisiert wird, das seinen Gegenstand als 

objektives System geistig exakt reproduziert.
27 Das ist so eine bloße Menge, aufgrund der Mengentheorie gehen wir aber hier auf 

N ichts.

ÜBER DAS PROBLEM DER INDUKTION 47



2.3.2 Daraus folgt, dass der „Wert“, die „Bewertung“ selbst keine ein
fache subjektive Tätigkeit darstellen. Für den Gegenstand haben die ein
zelnen Sphären, Sphärenelemente je verschiedenen „Wert“. Diese Wörter 
also — Wert, Bewertung — drücken etwas aus, was selbst objektiv existiert 
und darum bewertet und verschieden bewertet werden kann, weil es im 
objektiven System selbst einen objektiven Wert und objektiv verschiedene 
Werte darstellt.

2.3.3 Die Entwicklung der einzelnen Sphären sowie ihrer Gesamtheit 
wird durch ihren eigenen Grundwiderspruch — letzten Endes durch den 
Grundwiderspruch des Gegenstands — bestimmt; der absolute Grund, das 
Gesetz des Widerspruchs grenzt also auch hier den vollständigen Kreis der 
möglichen Fälle exakt ab. Insofern sind alle Arten der Sphäre — von den 
möglichen individuellen Variationen abgesehen —, und darin alle Elemen
taren vom Aspekt des ganzen Systems unentbehrlich. Aber nicht auf die 
gleiche Weise; und der Gegenstand selbst „teilt” das uns im Laufe seines 
Lebens „mit” . (Es liegt an den Umständen, was für akzidentelle Momente 
am Gegenstand hervortreten. Es ist aber notwendig, dass akzidentelle 
Momente an ihm erscheinen müssen.) ln  jedem System gibt es Elemente 
ohne die das System noch bestehen kann und das ist, was es ist; und dies 
zeigt sich früher oder später in der Praxis mit dem Gegenstand. Es gibt 
wiederum lilemente, ohne die das System nicht bestehen kann, nicht das 
sein kann, was es ist; welche diese Elemente sind, zeigt sich ebenfalls 
früher oder später in der Praxis. Es ist nun offensichtlich, dass vom Aspekt 
des Daseins, der Beschaffenheit des Gegenstands selbst ebenso der auf dem 
Gesetz des Widerspruchs beruhende vollständige Kreis, die Sphäre der 
letzteren Elemente am wichtigsten, am wertvollsten ist.28

In jedem System gibt es also eine aus eigenen Elementen gebaute 
Sphäre, ohne die das System aufhört zu sein, zu sein, was es ist. Darum ist 
kein Zufall, dass das Endziel der Wissenschaft darin besteht, diese Sphäre 
ihres Gegenstands, die dazu gehörenden Elemente, den vollständigen Kreis 
der Kriterien zu entdecken und zu erkennen. Denn das ist der eigene, letzte 
Grund, der Grundwiderspruch des Gegenstands als eines Systems. Um so 
zu nennen: das Prinzip seiner Funktionierung.29

2.3.4 Die Verallgemeinerung ist vielmehr ein aufeinander gereihter, 
vollständiger Kreis von Verallgemeinerungen, die von verschiedenem, 
immer höher entwickeltem Typ sind, dementsprechend, dass der Gegenstand 
aus Sphären aufgebaut ist.30 (Insofern ist das formale Herangehen an das 
Problem der Induktion einseitig, ärmlich.) Die höchste Ebene der Verallge
meinerung ist nun vor allem die Sphäre der Kriterien, die Entdeckung und

28 Denn innerhalb der einzelnen Sphären als Systeme bestehen dieselben grundlegenden 
Unterschiede, wie im ganzen System, obzwar in jedem Fall der konkreten Natur der Sphäre 
entsprechend. (Obendrein werden sie alle durch den Grundwiderspruch des Systemganzen 
bestimmt.)

23 Es gehört zur Natur der Sache, dass wir die letzte Sphäre erst nach der Erkenntnis 
der vorangehenden wirklich erkennen können. (Das ist aufgrund dem Inhalt des Buchs „Das 
Urteil“ offensichtlich.) Dieser Teil des Problems ist aber hier belanglos.

30 Deshalb konnte ich weiter oben (1.5.5) sagen, dass wir in entspx-echenden Fällen 
noch den elementaren Induktionsschluss anwenden müssen.
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Verallgemeinerung des vollständigen Kreises der Kriterien. -  In diesem 
Zusammenhang wird das V esen meiner Auszusagenden verständlich.

Das Kriterium ist ein Kriterium, weil es am einzelnen Gegenstand 
nicht einfach notwendig ist, sondern weil der Gegenstand ohne es absolut 
unmöglich ist. — Insofern ist es also von vornherein das Allgemeine! — 
Wenn daher die Wissenschaft irgendwo ein Kriterium aufdeckt, so verall
gemeinert sie es zugleich, die Aufdeckung und die Bildung der entspre
chenden allgemein wahren Aussage sind hier eine und dieselbe Operation. 
Sie verallgemeinert aber offensichtlich nicht deshalb und sieht das Krite
rium nicht deshalb als Kriterium an, weil sie es im Gegenstand bisher immer 
aufgefunden und noch auf keinen entgegengesetzten Fall gestossen hat, 
sondern, weil sie eingesehen hat, dass der Gegenstand ohne es unmöglich 
ist, nicht das sein kann, was er ist. Zu dieser Einsicht reicht prinzipiell die 
Untersuchung eines einzigen Gegenstands aus. Angenommen, dass wir 
mindestens auf einer elementaren Stufe zur Untersuchung auf der ent
sprechenden Ebene schon fähig sind!

Ein einziges Moment, isoliert von den anderen, kann nicht für Kriterium 
erklärt werden; die Möglichkeit des Fehlers ist ausserordentlich gross und 
das Ergebnis kann nur davon unabhängig, zufällig richtig sein. Aber wenn 
wir nicht nur das wissen, dass es bisher keinen entgegengesetzten Fall im 
Zusammenhang mit diesem Moment gab, sondern auch den Gegenstand 
als System mindestens auf Elementarstufe erkannt haben, und wir die 
Stelle und Funktion des betreffenden Moments im System mindestens auf 
.Elementarstufe aufgedeckt haben, so können wir es prinzipiell schon mit 
völliger Gewissheit für Kriterium erklären. In der Wirklichkeit verfahren 
wir immer so. — \\ ir erklären z.B. die Lebewesen für Stoffwechsel füh
rende \V esen nicht darum, weil wir bisher noch keinen entgegengesetzten 
Fall gefunden haben, sondern weil wir die Natur, d.h. das Funktions
prinzip des ganzen lebendigen Organismus mindestens auf Elementarstufe 
erkannt haben. Denn daraus folgt die Einsicht, das essunmöglich, und zwar 
absolut unmöglich ist, dass ein Lebewesen keinen Stoffwechsel führt.

2.3.4.1 Wann haben wir die hier elementar genannte Stufe der Ein
sicht erreicht? Wenn es gelungen ist, mindestens aufgrund der einen — 
— gewöhnlich der elementarsten, weil am einfachsten erkennbaren — 
Sphäre den Grundwiderspruch oder das Funktionsprinzip des ganzen Sys
tems mindestens abstrakt, demWesen nach aufzudecken und hauptsächlich 
zu verstehen. Das ist in dem Augenblick möglich, als der obige elementare 
Grund als Ausgangsgrund tatsächlich gegeben ist. Denn zur Einsicht- 
Übersicht des ganzen Systems reicht zu, auf das Gegensätzlich-Wider
sprechende zu folgern; dazu nun sind wir fähig, wie wir wissen.

Wir dürfen natürlich bei der abstrakten Einsicht nicht stehenbleiben. 
Jedes abstrakte Allgemeine müssen wir zu einem konkreten Allgemeinen 
entwickeln, d. h., wir müssen jedes Widerspruch des Systems, dadurch 
seinen Grundwiderspruch im ganzen Umfang seiner Entwicklung erkennen. 
Statt langer Erklärungen stelle ich eher durch ein — zwar in anderem Zu
sammenhang geschriebenes, aber wohl diesbezügliches — Beispiel von 
Engels dar, wie diese Arbeit eigentlich stattfindet. ,,Die Dampfmaschine

4  ANNALES — Sectio Philosophien et Sociológica — Tomus XVI.
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gab den schlagenden Beweis, dass man Wärme einsetzen und mechanische 
Bewegungen erziehen kann. 100 000 Dampfmaschinen bewiesen das nicht 
mehr als Eine, drängten nur mehr und mehr die Physiker zur Notwendig
keit, dies zu erklären. Sadi Carnot war der erste, der sich ernstlich dran
machte. Aber nicht per Induktion. Erstudierte die Dampfmascahine, ana
lysierte sie, fand, dass bei ihr der Prozess, auf den es ankam, nicht rein 
erscheint, von allerhand Nebenprozessen verdeckt wird, beseitigte diese 
für den wesentlichen Prozess gleichgültigen Nebenumstände und konstru
ierte eine ideale Dampfmaschine . . ., die zwar ebensowenig herstellbar ist 
wie z.B. eine geometrische Linie oder Fläche, aber in ihrer Weise denselben 
Dienst tut wie diese mathematischen Abstraktionen: Hie stellt den Prozess 
rein, unabhängig, unverfälscht dar.“31 Das Wesen des Verfahrens besteht 
also nach Engels darin, das Funktionsprinzip des betreffenden Gegenstands 
durch die Beseitigung der störenden N ebenumstände aufzudecken. Dazu ist 
keine Induktion nötig — mindestens keine formale —, es reicht die Unter
suchung eines einzigen Gegenstands auf entsprechender Stufe vollkommen 
aus. — Das ist der wirkliche Grund der Verallgemeinerung/ Und darin spielt 
die Quantität der Erfahrungen keine Rolle ausserdem, dass man mindestens 
eine Erfahrung natürlich haben muss.

Wir müssen das Ergebnis selbstverständlich kontrollieren, insofern 
wiederholen wir das Verfahren eventuell mehrmals.32 Aber, wie wir alle 
wissen, auch hier entscheidet nicht die Anzahl der Versuche. Daher kann 
die Logik, die diese Arbeit überhaupt ermöglicht, keine formale, d. h., auf 
Extension oder Intension beruhende Logik sein. Diese Logik muss eine 
dialektische Logik sein, die die Sphäre der Erfahrung von vornherein über
windet.

2.4 Der Prozess der Erkenntnis und dadurch der Verallgemeinerung 
geht aber im Gesagten nicht auf. Die theoretische Arbeit mit dem Gegen
stand wurde durchgeführt: Wir kennen das Funktionsprinzip des Gegen
stand als Systems im vollen Umfang seiner Entwicklung. Aber wir kennen 
die Praxis mit dem Gegenstand nicht, die selbst ein System darstellt, also 
ebenfalls einen Grundwiderspruch, ein Funktionsprinzip hat, und auch das 
muss durch die Wissenschaft aufgedeckt und theoretisch festgestellt wer
den.

2.4.1 Die Praxis nimmt am ganzen vorangehenden Prozess teil, und 
bildet zugleich das letzte Kriterium für die so gewonnene W ahrheit. Nach 
einer diesbezüglichen 'fliese von Marx: „Die Frage, ob dem menschlichen 
Denken gegenständliche V ahrheit zukomme — ist keine Frage der '1 heorie, 
sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, 
i. e. Wirklichkeit und Macht Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der 
Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens — das von 
der Praxis isoliert ist — ist eine rein scholastische Frage.“33 Das ist so sehr

31 Dialektik der Natur: A. a. (). S. 497. — Berlin, 19(52.
3- Da« können wir aber ruhig unseren Gegnern überlassen. Sie werden uns sowieso 

„kontrollieren“ , in der Hoffnung natürlich, dass es ihnen früher oder später gelingt, uns 
irgendwo bei einem Irrtum  zu ertappen.

33 Thesen über Feuerbach, 2. These.
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offensichtlich und so viel wurde schon darüber geschrieben, dass ich hier 
darauf ausführlich nicht eingehe.

2.4.2 Die Praxis aber ist nicht nur ein Mittel und Kriterium für die 
Erkenntnis, sondern auch ihr Zweck: der .Mensch erkennt, um auf diesem 
Grund die Welt, in der er lebt, aufzuheben oder zu verändern. Umfassend 
formuliert ist das die Frage, wie man etwas aufheben bzw. zustandebringen, 
entwickeln kann, also die Frage, wie etwas in der objektiven Wirklichkeit 
zustande kam, entwickelt oder vernichtet wurde. Daher müssen wir auch 
diese Funktion des Systems sowie das Funktionsprinzip dieser Funktion 
entdecken und verstehen. Ohne dies ist der strenge Beweis des allgemein 
Wahren nicht vollständig.

2.4.3 Diese Frage der Praxis ist die Frage der Bedingungen. Wir kön
nen die Frage kurz überblicken, da es sich hier um dasselbe wie vorher 
handelt. Nur diesmal im Zusammenhang mit der Umgebung des Gegen
stands, genauer mit der Wechselwirkung von Gegenstand und Umgebung 
und nicht mit dem Gegenstand.

2.4.3.1 De Umgebung um uns ist nämlich kein Chaos. Sie selbst ist 
ein System, eher noch ein System von Systemsphären. Denn ein System 
ist die Familie, in der wir leben, der Arbeitsplatz, wo wir arbeiten, die 
Gesellschaft eines gegebenen Landes, wo wir leben, die ganze Menschheit 
usw. Und alles hat sein Funktionsprinzip, sein Kriterium. Ohne das es 
nicht wäre, was es ist, und von dem es darum — bis zum Ende seiner Ent
wicklung — nicht abweichen kann, aus sich selbst folgend nie abweicht. 
Indem wir all das mindestens dem Wesen nach aufgedeckt haben, so haben 
wir die allgemeinen Seinsbedingungen des Gegenstands erschlossen.

Der Gegenstand als System ist aber ein Element eines Systems von 
den erwähnten. Er ist ein eigenartiger Gegenstand, der daher auch eigen
artige Seinbedingungen hat. Noch mehr! Ausgesprochen vom Aspekt des 
Gegenstands sind die letzteren die Kriterien oder Bedingungen seines 
Daseins.34 Die Aufdeckung der Bedingungen ist darum vor allem die Auf
deckung dieser Bedingungen.

2.4.3.2 Wenn die Kriterien und Seinsbedingungen des Gegenstands 
(sie alle im ganzen Umfang ihrer durch den eigenen Grundwiderspruch be
stimmten Entwicklung) gegeben sind, so können wir den vollen Kreis der 
möglichen Wechselwirkungsarten zwischen Gegenstand und Umgebung aus
arbeiten. Und so verfahren wir, wobei wir bei jedem Fall bestimmen, wie 
der Gegenstand mit den Kriterien von einer gegebenen Entwicklung, unter 
den Bedingungen von einer gegebenen Entwicklung, aufgrund ihrer Wech
selwirkungen von einer gegebenen Entwicklung überhaupt existieren, sich 
entwickeln oder zugrunde gehen kann.

Aber vergessen wir nicht: Der vollständige Kreis der Bedingungen muss 
aufgedeckt werden. Denn -  mit Hegels Worten — „Wenn alle Bedingungen 
vorhanden sind, muss die Sache wirklich werden.“35 Aber, wie Engels in 31 * *

31 Natürlich innerhalb der Kähmen der allgemeinen Bedingungen, durch den allgemei
nen Grundwiderspruch bestimmt.

35 G. W. F. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. 147 §.
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einem konkreten Zusammenhang erwähnt, wenn eine Bedingung fehlt, so 
verwirklicht sich die Sache nicht, bis diese Bedingung hervortritt oder her
gestellt wird.36 Die Aufdeckung des vollständigen Kreises der Bedingungen 
wird wiederum durch das Erschliessen jenes Funktionsprinzips oder Grund
widerspruchs gesichert, dem auch die Bedingung als ein Element angehört.

2.4.4 Wenn wir auch das wissen, so wissen wir alles, was wir im gege
benen Zusammenhang überhaupt wissen müssen; durch die Aufdeckung 
dieses letzten Gezetzes wird die Erkenntnis des Gegenstands, der Welt im 
gegebenen Zusammenhang beendet. „Wir können durch neue Entdeck
ungen ihm neue Belege, neuen, reicheren Inhalt geben. Aber dem Gesetz 
selbst . . .  können wir nichts mehr hinzufügen. In seiner Allgemeinheit, 
in der Form und Inhalt beide gleich allgemein, ist es keiner Erweiterung 
fähig: Es ist absolutes . . .  Gesetz.“37

Engels hat sich mit dem Problem der Induktion nicht gesondert, noch 
weniger ausführlich befasst, diese Frage war für ihn und für die damalige 
Wissenschaft peripherisch. Deshalb war er, als er jedoch gezwungen war, 
in einem anderen Zusammenhang darüber zu sprechen, in den Details 
nicht immer eindeutig und tief genug. Aber indirekt bestimmte er das 
Wesen des Problems und dadurch den wirklichen Verlauf, die Natur der 
Verallgemeinerung im allgemeinen richtig. „Es genügt uns zu wissen — 
schrieb er z.B. —, dass unter gleichen Umständen überall das Gleiche 
erfolgen muss, 1000 Billionen Sonnenweiten rechts oder links vor uns.“ Und 
im Zusammenhang mit einem nebenbei herbeigeführten Beispiel schreibt 
er vollständiger: „Wir wissen, dass Chlor und Wasserstoff innerhalb ge
wissen Druck- und Temperaturgrenzen und unter Einwirkung des Lichts 
sich unter Explosion zu Chlorwasserstoffgas verbinden, und sobald wir 
dies wissen, wissen wir auch, dass dies überall und immer geschieht, wo obige 
Bedingungen, und es kann gleichgültig sein, ob sich dies einmal oder millio- 
nenmal wiederholt und auf wieviel Weltkörpern.“38 So viele sie auch sein 
mögen, müssen wir am Prinzip selbst nicht mehr ändern (2.4.4).

3 Alles in allem: Ohne Erfahrungen, ohne eine objektive Kenntnis 
der Tatsachen kann man niemals zum Ergebnis gelangen, weder in der 
Erkenntnis noch in der Praxis. Das liegt aber nicht an der Quantität der 
Erfahrungen. Wir müssen das Funktionsprinzip (d. h. den Grundwider
spruch) des Gegenstands als eines Systems, die Kriterien dieses Funktions
prinzips im vollen Umfang seiner Entwicklung angeben. Wir müssen das
selbe ebenso über die Umgebung des Gegenstands als ein System seiner 
Seinsbedingungen angeben. Endlich müssen wir ihre Wechselwirkung, 
den vollständigen Kreis der möglichen Arten dieser durch den eigenen 
Grundwiderspruch bestimmten Wechselwirkung ebenfalls im ganzen Um
fang seiner Entwicklung angeben. Damit haben wir alles erkannt, denn — 
wieder mit Engels Worten — hinter der Wechselwirkung „nichts zu Er
kennendes liegt.“39

30 Dialektik der N atur: A. a. O. S. 497.
37 A. a. O. S. 493.
38 A. a. O. S. 506. und 501.
33 A. a. O. S. 499.
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Zugleich haben wir den Grund des allgemein Wahren aufgedeckt und 
seinen Beweis auf die möglichts strenge durchgeführt, ohne von den strengs
ten klassischen Fordeningen auf die Wissenschaft, ihre A rbeit oder die Be
weisbarkeit ihrer Thesen bezogen um ein Iota nachgeben zu müssen.

3.1 So verallgemeinert der Gelehrte, die Wissenschaft, zum grossen 
Teil noch unbewusst; ungeachtet dessen, was sie übrigens bewusst über die 
eigene Tätigkeit denken. Das ist die Praxis des Gelehrten auch im Zusam
menhang mit dem Beweis der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Ge
setze, wieder ungeachtet dessen, wie er bewusst über all das denkt.

Sogar in der formalen Logik . . .
Zum Schluss gestatten Sie mir, Sie an meine ersten Sätze zu erinnern. 

Da es sich um ein Problem von ausserordentlicher Tragweite handelt, er
forderte sein auf alle Einzelheiten eingehender Beweis viele Hunderte von 
Seiten auch bisher (ausser dem Werken „Das Urteil“ und „Der Schluss“ , 
der bald erscheinen wird.) So lässt dieser skizzenhafter Bericht über das 
Ergebniss dieser Arbeit gewiss noch etwas zu wünschen übrig. Aber er hat 
sein grundlegendes Ziel hoffentlich erreicht: er hat klargestellt, worin das 
eigentliche Problem besteht, was das Prinzip seiner Lösung ist, und dass 
dieses Prinzip nur aufgrund der dialektischen Logik, der dialektischen 
Methode aufgedeckt und bewiesen werden kann.
(Vorlesung an der Itotterdamer Erasmus Universität. 4. 11. 1981.)
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DIE „PHILOSOPHIE DES GARTENS« : DER EPIKUREISMUS

IST VAN PA IS

Lehrstuhl für Philosophiegeschichte, Philosophische Fakultät der 
Loränd Eötvös Universität 

Budapest

„Wer noch jung ist, der soll sich der Philosophie befleißigen, und wer 
alt ist, soll nicht müde werden zu philosophieren. Denn niemand kann früh 
genug anfangen, für seine Seelengesundheit zu sorgen, und für niemanden 
ist die Zeit dazu zu spät. Wer da sagt, die Stunde zum Philosophieren sei 
für ihn noch nicht erschienen oder bereits entschwunden, der gleicht dem, 
der behauptet, die Zeit für die Glückseligkeit sei noch nicht da oder nicht 
mehr da. Es gilt also zu philosophieren für jung und für alt, auf daß der 
eine auch im Alter noch jung bleibe auf Grund des Guten, das ihm durch 
des Schicksals Gunst zuteil geworden, der andere aber Jugend und Alter 
in sich vereinige dank der Furchtlosigkeit vor der Zukunft. Also gilt es, un- 
sern vollen Eifer dem zuzuwenden, was uns zur Glückseligkeit verhilft; denn 
haben wir sie, so haben wir alles, fehlt sie uns aber, so setzen wir alles daran, 
sie uns zu eigen zu machen.“1

Die zitierten Zeilen, die die Pflege der Philosophie loben und ähnlich 
zu den Stoikern im Philosophieren das Mittel der richtigen Lebensführung 
erblicken, wurden vom Vater des Epikureismus, jener philosophischen 
Richtung aufs Papier geworfen, die neben dem von Zenon gegründeten 
Stoizismus im Hellenismus ebenfalls eine sehr bedeutende philosophische 
Schule gewesen ist.

Der Epikureismus selbst, diese eigenartige, im Hinblick auf seinen 
wesentlichen Inhalt materialistische Philosophie begann sich Ende des 4. 
Jahrhunderts v.u.Z. zu entfalten. Anfangs blühte er nur im Kreis der Grie
chen. Später, im 2. Jahrhundert v.u.Z. griff er auch auf Rom über, und 
seinen Anhängern begegnen wir sogar im 4. Jahrhundert n.u.Z^ Seine 
Schaffung und Benennung ist mit dem Namen Epikurs (341 —270 u. Z.) 
verbunden, der als Sohn eines Athener Kolonisators auf der Insel Samos 
geboren ist. Der Mitteilung Strabons nach studierte er als junger Mann bei 
Nausiphanes, der Demokrit folgte, in Theos, was auf seine ganze Tätig
keit entscheidend auswirkte. 323 v.u.Z. fuhr er nach Athen, und von hier 
siedelte er nach dem kleinasiatischen Kolophon, der Vaterstadt von Xeno- 
phanes über. Hier führte er etwa 12 Jahre lang selbständige Studien durch, 
und aus diesem Grunde hielt er sich gewissermaßen auch für einen Autodi
dakten. 310 v.u.Z. eröffnete er eine eigene philosophische Schule in Myl-



tilene auf Lesbos, die er im späteren zuerst nach dem kleinasiatischen Lamp- 
sakos, und dann 306 v.u.Z. nach Athen verlegte. Sein eigenes Haus und 
der Garten beherbergte die Schule, die auch nach seinem Tod lange und in 
ziemlich unveränderter Form blühte, und aus diesem Grunde pflegt man 
ihn den Philosophen des „Gartens“, seine Anhänger die Philosophen des 
„Gartens“ zu nennen.

Die Mitglieder der Schule selbst, der Meister und seine Jünger wurden 
durch die Fäden der damals so notwendigen und hochgeschätzten Freund
schaft verbunden. (Über die Freundschaft schrieb Epikur: inmitten der 
Mißstände des Lebens sei die vollkommenste Garantie die Freundschaft; 
unter den Dingen, die die Weisheit zum glücklichen Leben anbietet, gibt’s 
nichts besseres, gibt’s keinen größeren Reichtum, größere Freude, als die 
Freundschaft; die Freunde braucht man nicht, um sie zu mißbrauchen, 
sondern um ihnen selbst zu nutzen; die Teilnahme gegenüber unseren 
Freunden sollen wir nicht durch Mitgefühl, sondern durch Kümmern aus- 
drücken2. Während in der Platonischen Akademie die Frauen angeblich 
nur in Männerkleidung erscheinen durften, konnten an den philosophischen 
Überlegungen Epikurs — dieses von seinen Freunden und Anhängern mit 
beinahe religiösem Charakter verehrten edlen Geistes — in seinem „Gar
ten“ auch Frauen und Sklaven teilnehmen. Die aufrichtige Achtung des 
Meisters, das beispielgebende, zum Ideal gewordene Wesen seiner Lebens
weise kommt darin zum Ausdruck, daß seine Jünger alles so tun wollten, 
als ob Epikur ihre Handlungen sehen würde. Ferner auch darin, was ver
mutlich Hermarkhos (erster Leiter der Schule nach dem Tod des Gründers) 
gesagt hat: wenn jemand das Leben Epikurs mit dem von jemandem ande
ren vergleiche, erscheine die erstere durch ihre Sanftheit und Zufriedenheit 
als fast märchenhaft.3

Epikur war ein sehr fruchtbarer Denker. Von seinen etwa 30Ü Papyrus
rollen ausmachenden Schliffen blieben aber nur relativ wenig authent
ische Texte, bzw. Fragmente der Nachwelt erhalten. Unter den drei Briefen, 
die von Diogenes Laertios unter seinem Namen bewahrt wurden, entstam
men zwei — jene an Meneoikeus und llerodot — ihm selbst. Der Brief an 
Phythokles jedoch entstammt fremder Hand, dennoch ist er ein zuver
lässiger Auszug aus den Werken des Gründers des „Gartens“. Ebenfalls 
bei Diogenes Laertios wurden die ,,Hauptlehren“ (Kvriai doxai) erhalten, 
die zusammen mit dem Brief an Herodot nichts anderes sind, als die kurze 
Zusammenfassung der Philosophie Epikurs. Mit ähnlicher zusammen
fassender Absicht wurde die „Sammlung von Sprüchen“ verfaßt, die 
1888 im Vatikan gefunden wurde. Zum besseren Kennenlernen der epi
kurischen Philosophie leisteten auch die Materialien keinen unwesent
lichen Beitrag, die bei den Ausgrabungen von Herculaneum erschlossen 
wurden. Die hier gefundenen Rollen gehörten vermutlich zur Bibliothek 
des epikurischen L. Pison, dem politischen Feind Cieeros, und einige ent
halten Auszüge aus dem Hauptwerk Epikurs, „Über die Natur“, das 37 
Bücher umfaßt. Eine noch vielseitigere Darstellung der epikurischen 
Philosophie bietet die Lehrdichtung des im 1. Jahrhundert gelebten röm
ischen Autors (etwa von 99 — 55), Lucrez, mit dem Titel „De rerum natura“
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(Über die Natur der Dinge), die in einer, auch den heutigen Menschen hin
reißenden Form die Ansichten des Philosophen des „Gartens“ für uns be
wahrte.4 Da diese Lehrdichtung vor allem die Philosophie Epikurs zu
sammenfaßt, werden wir ihren Autor mehrmals und ausführlich zitieren, 
und zusammen mit dem Gründer der Richtung behandeln. Gleichzeitig 
werden wir an Lucrez auch gesondert manchmal erinnern, was dadurch 
benötigt wird, daß er auf dem Gebiet der Geschichtsphilosophie seinen 
Meister übertroffen und sehr wichtige gesellschaftstheoretische Gedanken 
formuliert hat.

Verhältnis der epikurischen und demokritischen Philosophie
Wie bereits oben darauf hingewiesen wurde, spielte in der Entfaltung 

der epikurischen Philosophie die demokratische Wirkung, die von Nausi- 
phanes vermittelt wurde, eine entscheidende Rolle. Als Ergebnis dieses Ein
flusses stimmt die Philosophie von Epikur und Demokrit in mehreren grund
legenden Momenten überein. Wegen den wesentlichen Gleichheiten wurden 
dann die beiden Philosophien in der Geschichte der Wissenschaft als völ
lig identisch betrachtet, obwohl auch sehr wichtige Unterschiede bestehen. 
In der Erschließung dieser letzteren erwarb sich der junge Marx große Ver
dienste, der seine 1841 an die Jenaer Universität eingereichte Doktorarbeit 
gerade der Untersuchung der Abweichungen in den zur Frage stehenden 
Philosophien widmete.

Die auffallendste Gemeinsamkeit in der epikurischen und demokrit
ischen erweist sich in der Tatsache, daß der Gründer der Schule des „Gar
tens“ vom Abderischen Denker seine Arkhe-Lehre übernommen hat. Im 
Einklang mit seinem großen Vorgänger ist er auch der Ansicht, daß die 
Gesamtheit des Weltalls der Wahrnehmung unzugänglich sei, sich aus 
letzten, ewigen und unteilbaren Elementen zusammensetze. Aus den sog. 
Atomen, die innerlich kompakt seien, sich voneinander nur der Größe, Ge
stalt und dem Gewicht nach unterscheiden, die sich im Weltall ununter
brochen bewegend vereinigen, bzw. voneinander trennen, und auf diese 
Weise die Entstehung, bzw. das Aufhören der konkreten Erscheinungen 
hervorrufen. Im Zusammenhang mit den nun erwähnten Dingen schreibt 
Epikur in seinem Brief an Herodot folgendes: „Das Ganze ist. Denn daß 
den Körpern Dasein zukommt, dafür zeugt allenthalben die Wahrnehm
ung, aus der, . . .  durch Nachdenken das Unbekannte gefolgert werden 
muß. Gäbe es aber nicht jene Wesenheit, für die wir die Bezeichnungen „die 
Leere“, „der Ort“ (Raum), „das seiner Natur nach Unbetastbare“ haben, 
so gäbe es nichts, wo die Körper sein und Platz für ihre Bewegung finden 
könnten, entsprechend ihrer Bewegung in der sinnlichen Wahrnehmung. 
Außer diesen beiden (nämlich Körper und Raum) läßt sich nichts auch nur 
denken weder in begrifflicher Auffassung noch analog dem begrifflich Auf
gefaßten . . .  Die Körper sind teils Zusammensetzungen, teils solche, aus 
denen die Zusammensetzungen gebildet sind. Die letzteren (die Atome) sind 
unteilbar (unzerlegbar, unsprengbar) und unvergänglich, wenn anders 
nicht alles in das Nichtseiende vergehen, sondern gewisse Elemente festen 
Bestand haben sollen bei den Auflösungen der Zusammensetzungen, ihrer
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Natur nach undurchdringlich und keine Möglichkeit irgendwelcher Auf
lösung bietend. . . .  Ferner muß man sich mit der Ansicht vertraut machen, 
daß die Atome keinerlei Eigenschaften der .Sinnendinge an sich tragen 
außer Gestalt, Schwere, Größe und dem, was mit der Gestalt notwendig 
verknüpft ist. Denn jede Eigenschaft verändert sich; die Atome aber ver
ändern sich nicht, denn bei allen Auflösungen des Zusammengesetzten 
bleibt immer etwas Festes und Unauflösbares bestehen, vermöge dessen 
die Veränderungen nicht ins Nichtseiende vor sich gehen und ebensowenig 
aus dem Nichtseienden, sondern in der Regel durch Umgruppierung, manch
mal auch durch Zugang und Abgang. Daher sind die der Umstellung unter
liegenden Elemente notwendig unvergänglich und ihrer Natur nach keiner 
Veränderung fähig; doch muß es auch Atomgruppen und eigenartige Ge
staltungen geben, die gleichfalls dauernden Bestand haben/-5

Von den zitierten Worten geht eindeutig hervor, daß sich Epikur auch 
in jener Hinsicht Demokrit anknüpft, daß er im Einklang mit letzterem 
(die Atome für ewig haltend) die Theorie der Entstehung der Realität aus 
dem Nichts verleugnet. Er lehnt sie nicht nur ab, sondern führt auch einen 
sehr entschiedenen Kampf gegen sie. Seine diesbezügliche Ansicht wird von 
Lukrez mehrmals betont, der in seiner philosophischen Lehrdichtung wie 
folgt schreibt:

„Nunmehr, da ich gelehrt, daß nichts aus dem Nichts wird geboren,
Und daß ebenso auch das Gewordene nicht in das Nichts fällt,
Daß dich nicht Mißtraun etwa zu meinen Worten beschleiche,
Weil man die Urelemente mit Augen zu sehn nicht ¡instand ist:
Höre nun weiter Körpern, die eingestandenermaßen
Zwar in der Welt siel, in der Welt sich befinden und doch sich nicht sichtbar bekunden. 
Erstlich denk’ an des Windes Gewalt! Wild peitscht er die Meerflut,
Senkt die gewaltigsten Schiffe hinab und zerspaltet die Wolken.
Oft durchsaust er die Felder in rasendem Wirbel und Sturme,
Fällt dort Kiesen von Bäumen und geißelt die Gipfel der Berge 
Wälder zerschmetternd im Wehn. So rast im grimmigen Schnauben 
Durch das Gelände der Sturm und tobt mit bedrohendem Brüllen.
Was sind also die Winde? Doch wohl nichtsichtbare Körper,
Welche die Länder und Meere, nicht minder die Wolken des Himmels 
Fegen und mit sich reißen in plötzlichem Wirbel verheerend.“

(„Über die Natur der Dinge“ 1. Zeilen 265—279,1

Epikur greift aber zusammen mit Demokrit nicht nur die 'fliese der 
Entstehung aus dem Nichts an, sondern auch die Ansicht, daß in der Ent
stehung der konkreten Dinge göttliche Kräfte mitwirken. Auf diese Weise 
schaltet er aus den Vorfällen des Kosmos jedwede transzendente Macht aus, 
und führt die Erscheinungen, Prozesse der Realität, die Entstehung und 
das Aufhören der Objekte auf die autonome innere materielle Selbstbeweg
ung der ewigen Atome zurück. (Vgl. z.ß. Lukrez: „Über die Natur der 
Dinge", 1. Zeilen 140—152). Epikur, der ähnlich zu Demokrit über die
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Existenz unendlich vieler Welten spricht, stimmt — außer vielen anderen
— mit seinem Abderischen Vorgänger auch darin überein, daß er in seiner 
Gnoseologie die These über die Eidolonen ebenfalls zu Wort kommen läßt, 
der nach sich von den konkreten Dingen kleine Bilder abtrennen, und sich 
durch die Poren unseres Körpers durchdringend in uns Kenntnisse er
wecken.

Bisher versuchten wir durch die Aufzählung einiger Momente zu ver
anschaulichen, daß Epikur von Demokrit sehr viel übernommen hat, daß 
sich die Philosophie der beiden in mehrerer Hinsicht grundlegende Gemein
samkeit zeigt. Nun aber, (in der Behandlung weiter gehend) sollen jene sehr 
wichtigen Momente zur Sprache kommen, die die Philosophie des Gründers 
des „Gartens“ von der Gedankenwelt seines Vorgängers unterscheiden.

Eine solche Abweichung kann im Zusammenhang mit der These der 
beiden Philosophen bezüglich der Eidolonen — bzw. im allgemeinen: der 
Erkenntnis beobachtet werden. Während nämlich Demokrit (demzufolge 
die nicht wahrnehmbaren Dinge mit der Vernunft aufgefaßt werden müssen 
und der zugibt, daß auf irgendeine Weise auch das Denken mit der Erfahr
ung in Verbindung stehe), der Wahrnehmung kaum Aufmerksamkeit wid
met, spielt bei Epikur selbst in der Gnoseologie die Wahrnehmung eine 
entscheidende, fast ausschließliche Nolle. Inzwischen wiederholt er mehrmals, 
daß sich von den Gegenständen ununterbrochen kleine Bilder ablösen, 
die lange Zeit die Struktur der Atome der ihre Quelle bildenden Körper be
wahren. Epikur gibt seiner Ansicht Ausdruck, daß beinahe jedes Gefühl, 
Sinnesbild einen wahren Inhalt trägt und das Moment der Falschheit im
mer nur der Vernunft entspringt. Diese sensualistische Auffassung ist inso
fern sehr positiv, daß sie im Gegensatz zu den zeitgenössischen irrationalisti
schen Richtungen (z. B. einzelnen Stoikern) die letzte Quelle jedes mensch
lichen Wissens in der Wahrnehmung bezeichnet. Gleichzeitig irrt er sich tief, 
als er die Rolle des Denkens in der Erkenntnis unterschätzt, und die Zu ver
läßlichkeit der Wahrnehmung überwertend zur Konsequenz gelangt, daß 
die Sonne, der Mond und die anderen Himmelskörper annähernd so groß 
seien, wie sie scheinbar sind.0

Ein weiteres, nunmehr zweites wichtiges Moment der epikurischen 
Philosophie, die ihn von Demokrit unterscheidet, ist es, daß während dem 
Abderischen Denker nach die Atome im Weltall vertikal fallen und einander 
nachholend, sich miteinander verknüpft die einzelnen Gegenstände her- 
vorrufen (die Mehrheit der erhalten gebliebenen Quellen ließen zumindest 
diese seine Ansicht hinter), bricht der Philosoph des „Gartens“ mit dieser 
Auffassung. Er ist der Meinung, daß die konkreten Körper als Folge ent
stehen, daß sich die einzelnen Atome von der von Demokrit vermuteten 
senkrechten Bewegungsrichtung ahbiegen, und die ewigen, mit den Sinnes
organen nicht erfaßbaren kleinen Elemente nur auf diese Weise die Möglich
keit zum Zusammenstoß, zur Vereinigung miteinander haben. „Die Atome
— lesen wir im Brief an Herodot — bewegen sich unablässig . . .  und die 
einen bleiben immer in weiter Entfernung voneinander, während die ande
ren eine vibrierende Bewegung annehmen, wenn sie durch die Verflechtung 
in eine schräge Lage gebracht worden sind oder von denen, welche Anlage
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zur Verflechung haben, eingeschlossen werden . . .  Einen Anfang dafür 
gibt es nicht, da die Atome und das Leere von Ewigkeit her sind.7 Hinter 
der Theorie Epikurs über die Bewegung der Atome stockt in naturphilo
sophischer Hinsicht aller Wahrscheinlichkeit nach die folgende, sehr beach
tenswerte Überlegung: im vollkommen leeren Raum müssen sich die Ur
elemente mit gleicher Geschwindigkeit bewegen („die Bewegung eines 
jeden Atoms ist gleich“ — schreibt er an einer Stelle)8, und wenn wir die 
demokratische Konzeption über den senkrechten Hinunterfall der Urele
mente annehmen, dann können sich die Atome nicht nachholen, nicht zu
sammenprallen und miteinander vereinigen, infolgedessen können von 
ihnen keine Körper entstehen. Durch diesen wichtigen Gedanken erweist 
sich Epikur als geistiger Vorgänger jenes Galilei, der später das Gesetz 
über die gleiche Beschleunigung der frei fallenden Körper formulierte. 
Vergessen wir jedoch nicht, daß zwischen dem Standpunkt der beiden ein 
wesentlicher Unterschied besteht, denn während Epikur über die gleiche 
Geschwindigkeit der Atome im leeren Raum spricht, hat der italienische 
Naturforscher die Tatsache der gleichmäßigen Beschleunigung der im Welt- 
all frei fallenden Körper erfunden.

Im Zusammenhang mit dieser nun erwähnten Atomabbiegungstheorie 
halten wir es für möglich und notwendig, überden dritten, grundlegendsten 
Unterschied der epikurischen und demokritischen Philosophie zu sprechen. 
Und zwar deswegen, weil beim Gründer des „Gartens“ die Theorie bezüg
lich der Deklination der Urelemente primär nicht naturphilosophischen 
Überlegungen, nicht einfach der Absicht, die den Zusammenstoß der Atome 
die Entstehung der Körper ermöglichen will, im Gegensatz zur demokrat
ischen mechanischen natürlichen Notwendigkeit die Existenz das objekti
ven Zufalls sichern wollendem Anliegen entspringt, sondern etwas ganz 
anderem. Der Tatsache nämlich, daß bei ihm — wie im Stoizismus — inner
halb der Gesamtheit der Philosophie die Ethik die entscheidende Holle 
spielt, und die beiden anderen Teile der Philosophie, die Erkenntnistheorie 
(„kanonikon”), ferner die Ontologie („Physik” ) weitgehend ihr unterge
ordnet sind, in ihrem Dienst stehen. Noch näher betrachtet ist die Theorie 
der Atombeugung — natürlich in eigenartiger Form — die Äußerung des 
moralischen Fifers, daß Epikur für den Menschen die Ataraxie, die innere 
Ruhe der Seele, die relative Unabhängigkeit, Freiheit entgegen dem äuße
ren natürlichen Verhängnis und den zeitgenössischen unangenehmen sozi
alen Determinationen sichern wollte. Die Deklination der Atome symbolis
iert in ethischer Hinsicht, daß so wie auch die Urelemente einen schrägen 
Weg beschreiten können, hat auch der irdische Sterbliche die Möglichkeit, 
den — für ihn schädlichen — Geschehnissen der Außenwelt auszuweichen. 
AU dies beweist eindeutig die Tatsache, daß während Demokrit seine Atom
lehre als Naturforscher geschaffen, und in seinen Untersuchungen durch 
den wissenshaltlichen Aspekt der Erkenntnis der Dinge an sich geleitet 
wurde, betrachtet Epikur alles in ethischer Hinsicht, er wird durch die 
Sehnsucht nach der adäquaten Erfassung der natürlichen Erscheinungen 
nur insoweit bewegt, in dem diese letztere die Realisierung seiner morali
schen Zielsetzungen fördert.
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Es gibt Götter, doch sind sie vom Gesichtspunkt der Weit aus gleichgültig
Nur unter Berücksichtigung des zur Frage stehenden Ethik-Zentris

mus, die Bestrebung der Schaffung des Ataraxie-Zustandes können wir die 
Gesamtheit des Epikureismus, und innerhalb dessen den Standpunkt über 
die Religion, die Seele, die Todesangst und die Natur der Götter verstehen. 
Epikur und seine Richtung ist nämlich der Meinung, daß die Entstehung 
der inneren Ruhe der Psyche hauptsächlich durch die im Zusammenhang 
mit der Seele, dem Tod, den Göttern im Menschen vorhandenen, furchterre
genden religiösen Glauben verhindert wird, und aus diesem Grund strebt er 
an, durch die neuartige Erklärung dieser Erscheinungen diese Irrvorstell
ungen aus dem Bewußtsein zu entfernen.

In diesem Zusammenhang erwähnen wir als erstes, daß Epikur und 
seine Schule — an Demokrit anknüpfend und den Standpunkt der zeitge
nössischen Religion und einzelner Stoiker angreifend — die Lehre der Un
sterblichkeit der Seele ablehnt. Seiner Meinung nach sei die Seele eine materi
elle, aus feinen Atomen bestehende Sache, die sich zusammen mit dem 
Körper auflöse, so brauche man sich vor der Existenz nach dem Tod, den 
eventuellen Strafen im Jenseits nicht zu fürchten, und es sei auch über- 
flüßig, daß die irdischen Taten der Menschen durch die ans Jenseits ge
bundene Anschauung bestimmt werden. Epikur, der ähnlich zur frühen 
Stoa den Tod in die Sphäre der gleichgültigen Dinge verbannt, aber gleich
zeitig das Leben bejaht und jedwede Exagoge, Selbstmordtheorie verwirft, 
schreibt in seinem Brief an Menoikeus diesbezüglich folgendes: „Gewöhne 
dich auch an den Gedanken, daß es mit dem Tode für uns nichts auf sich 
hat. Denn alles Gute und Schlimme beruht auf Empfindung; der Tod aber 
ist die Aufhebung der Empfindung. Daher macht die rechte Erkenntnis 
von der Bedeutungslosigkeit des Todes für uns die Sterblichkeit des Lebens 
erst zu einer Quelle der Lust, indem sie uns nicht eine endlose Zeit als künft
ige Fortsetzung in Aussicht stellt, sondern dem Verlangen nach Unster
blichkeit ein Knde macht. Denn das Leben hat für den nichts Schreckliches 
der sich wirklich klar gemacht hat, daß in dem Nichtleben nichts Schreck
liches liegt. Wer also sagt, er fürchte den Tod, nicht etwa weil er uns 
Schmerz bereiten wird, wenn er sich einstellt, sondern weil er uns jetzt 
schon Schmerz bereitet durch sein dereinstiges Kommen, der redet ins 
Blaue hinein. Denn was uns, wenn es sich wirklich einstellt, nicht stört, 
das kann uns, wenn man es erst erwartet, keinen anderen als nur einen 
eingebildeten Schmerz bereiten. Das angeblich schaurigste aller Übel also, 
der Tod, hat für uns keine Bedeutung; denn solange wir noch da sind, ist 
der Tod nicht da; stellt sich aber der Tod ein, so sind wir nicht mehr da. 
Er hat also weder für die Lebenden Bedeutung noch für die Abgeschiedenen 
denn auf jene bezieht er sich nicht, diese aber sind nicht mehr da.“9

Über die Natur der Seele, die Überflüßigkeit der Todesangst äußert 
sich Lukrez im Einklang mit Epikur, und er betont, daß die Seele zusam
men mit dem Körjier auf die Welt kommt, parallel zu ihm wächst und alt 
wird, aufhört zu sein. Im Kampf gegen die Theorie der stoischen Exagoge 
(Über die Natur der Dinge, III. Zeilen 79 — 90) bejaht er das Leben und
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spricht der Todesangst, die den Menschen der Zeit im Erreichen des Ata- 
raxie-Zustands verhindert, entgegen wie folgt:

„Nichts geht also der Tod uns an, nichts kann er bedeuten,
Da ja das Wesen des Geistes nunmehr als sterblich erkannt ist.
Wie kein Leid w i r litten in jenen vergangenen Zeiten . . .
So wird dann, wenn wir nicht mehr sind, wenn Körper und Seele 
Keinlich sich schieden, die jetzt sich in uns zur Einheit verbanden,
Sicherlich uns, die wir nicht mehr sind, nichts künftig mehr treffen 
Da nun der Tod dies aufhebt und die Person nicht 
Existieren mehr kann, die Übel zu treffen vermöchten,
Lernt man daraus, daß im Tode wir nichts mehr haben zu fürchten,
Ferner, daß wer nicht lebt, auch niemals elend kann werden,
Ja, daß es grade so ist, als waren wir nimmer geboren,
Wenn der unsterbliche Tod uns das sterbliche Leben genommen.
Siehst du naher, daß ein Mensch sich entrüsten will über sich selber,
Modern zu müssen im Grab, wo der Leib nach dem Tode soll ruhen,
Oder von Flammen, ja  gar von Bestien gefressen zu werden,
Glaub mir, da klingt’s nicht rein, da liegt ein verborgener Stachel 
Noch in dem Herzen versteckt, so sehr es jener auch leugnet,
Selber an Fortempfindung im Todesfälle zu glauben;
Denn, wie mich dünkt, erfüllt er nicht recht sein Versprechen und dessen 
Tieferen Grund, und er kann sich nicht ganz vom Leben noch scheiden,
Sondern er läßt noch ein Bestehen vom Ich auch jenseits bestehen,
Ohn’ es zu merken. Denn wer als Lebend ger einmal es sich vorstellt ,
Wie im Tode den Körper die Vögel und Bestien zerfleischen,
Wird sich selber bejammern. Er kann sich von jenem nicht trennen,
Kann sieh nicht recht noch scheiden von seinem leblosen Körper,
Wähnet , er sei es noch selber und leiht ihm seine Empfindung.
Drum entrüstet er sich ob seines sterblichen Ursprungs,
Ohne zu sehn, daß beim wirklichen Tod er nicht selbst noch als Fremder
Dastehn werde, um lebend den eigenen Tod zu bejammern
Und zu bedauern, ein Raum von Flammen und Tieren zu werden . . .
Endlich die Gier nach dem Leben! Wie maßlos beherrscht sie und zwingt uns,
Stets in Gefahren und Zweifeln mit Zittern und Zagen zu leben!
Sicher, ein End des Lebens erwartet uns Sterbliche alle,
Flucht vor dem Tod ist nicht möglich, es rettet uns nichts vor dem Sterben.“

(„Über die Natur der Dinge.“ 111. Zeilen 831 — 833, 
839 -841 ,865-887  und 1076-1079).

Epikur, der die innere Ruhe des Menschen schaffen wollte, mußte im 
Interesse des Erreichens seines eigenen Zieles nicht nur mit der Todesangst 
der ihre Wurzeln verlorenen Individuen, der dieser entspringenden und 
bereits das irdische Lehen auf negative W eise bestimmenden Anschauung, 
der Ansicht der Bejahung des Selbstmordes abrechnen, sondern er mußte 
auch auf die Frage nach den Göttern eine Lösung finden, die die Möglich
keit der weiteren Existenz der Individuen sichert. Und warum? Weil der 
zeitgenössischen Religion zufolge das irdische und überirdische Schicksal 
der Menschen, die Geschehnisse der Realität durch transzendente Mächte 
bestimmt werden, deren Tätigkeit für den Menschen Unsicherheit, Droh
ung bedeutet. Epikur, wenn er die Ataraxie der Seele erreichen will, muß 
den Sachverhalt der übernatürlichen Kräfte neuartig interpretieren. Wir 
sahen früher, daß einzelne Stoiker dasselbe Ziel mit Hilfe der in kleinerem 
oder größerem Maße anthropozentrischen Fürsorgelehre zu realisieren ver
suchten.
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Der Gründer des „Gartens“ jedoch, der nach der Mitteilung von Dioge
nes Laertios (II. 97 — 98.) aus dem Huch des kyreneischen Theodoros, „Über 
die Götter“ sehr viel schöpfte, stellt sieh auf einen ganz anderen theoret
ischen Standpunkt. Wie es bereits von den oben im Zusammenhang mit 
der Atomtheorie erläuterten eindeutig hervorgellt, führt er die Prozesse 
der Wirklichkeit, jedes Ding, jede Entstehung und jedes Aufhören im 
Weltall auf die sich durch ihre innere Fähigkeit ununterbrochen bewegen
den ewigen Urelemente, als Wirkungsgründe zurück, und schaltet so aus 
den Geschehnissen jedweden über natürlichen Faktor aus.

Bei der Erkenntnis dieser nur mit materiellen Determinanten operie
renden, also materialistischen philosophischen Welterklärung erwarten 
wir dann selbstverständlich, daß Epikur ateistisch ist, daß er jedes trans
zendente Seiende verwirft. Aber unser Philosoph „enttäuscht“ uns. Unserer 
logisch vorkommenden Erwartung (die in Verbindung mit dem Gottesbild 
der Massenreligionen jedes übernatürliche Wesen als handelnd, mit der 
Welt im Kontakt stehend vermutet) leistet er nicht Genüge. Zu unserer 
größten Überraschung erkennt er nämlich die Existenz der Götter an. „Denn 
es gibt Götter — schreibt er im Brief an Menoikeus — eine Tatsache, deren 
Erkenntnis einleuchtend ist; doch sind sie nicht von der Art, wie die große 
Menge sie sich vorstellt; denn diese bleibt sich nicht konsequent in ihrer 
Vorstellungsweise von ihnen. Gottlos aber ist nicht der, welcher mit den 
Göttern des gemeinen Volkes aufräumt, sondern der, welcher den Göttern 
die Vorstellungen des gemeinen Volkes andichtet. Denn was die gemeine 
Menge von den Göttern sagt, beruht nicht auf echten Begriffen, sondern 
auf wahrheitswidrigen Mutmaßungen.“10

Die epikurische Philosophie ist also kein konsequent vollendeter Materi
alismus, denn während sie jedes Geschehen aus materiellen Wirkungen er
klärt und die nach den Religionen die Welt als aktive Kraft beeinflußende 
Gottessphäre ablehnt, „ergänzt” er die Realität, die transzendenten Mächte 
für Seiende haltend mit etwas bloß Gedachtem. Mehrere bürgerliche und 
marxistische Denker sind dann der Meinung, daß diese klar irdische Deut
ung der Geschehnisse und die Annahme der Existenz der Götter irgendeinen 
Widerspruch, ein „erkenntnistheoretische Paradox“ verkörpert, das nicht 
aufzulösen sei.11 Diese Ansicht ist aber sehr verfehlt, denn es handelt sich 
hier eigentlich nicht um den immanenten unauflösbaren Widerspruch der 
epikurischen Philosophie, sondern um den Irrtum der sich zu dieser Ansicht 
bekennenden Interpreten. Dieser Irrtum steckt darin, daß den Interpreten 
zufolge die autonome Erklärung der materiellen Erscheinungen auf jeden 
Fall mit Ateismus einhergehen solle. Die Philosophie von Epikur, Lukrez 
und Demokrit stellt jedoch ein prägnantes Beispiel dafür dar, daß die 
zur Frage stehende Auffassung unhaltbar ist.

Die Frage lautet nun: welche Gründe rufen beim Philosophen des 
„Gartens“ den Glauben an die Existenz der Götter hervor und wie stellt er 
sich konkret die überirdischen Wesen vor ?

Einer der veranlassenden Gründe, der Epikur zur Anerkennung der 
Götter anregt: er kann mit der universellen Meinungsübereinstimmung 
bezüglich der Existenz der transzendenten Mächte nichts anfangen, die
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bei Platon direkt als Grundlage des Gottesbeweises diente, und auch bei 
manchen Stoikern eine ähnliche Rolle spielt. Nun, der Gründer des „Gar
tens“ will mit dieser allgemeinen Meinungsgleichheit nicht die Existenz 
der übernatürlichen Mächte bestätigen, sondern er nimmt sie einfach an, 
weil er nicht fähig ist, ihre Unrichtigkeit zu erweisen. Aus diesem Grunde 
ist er — Cicero nach — folgender Meinung: „Es gibt Götter, weil die Natur 
selbst die Vorstellung von solchen allen Seelen eingepflanzt hat. Denn 
welches Volk oder welche Gattung von Menschen hätte nicht, ohne eine 
Lehre empfangen zu haben, irgendeine Vorstellung von Göttern?“12 Epi
kur macht hier einen großen Fehler. Er berücksichtigt nicht, daß der einst 
universelle Gottesglauben zur Zeit der griechischen Aufklärung einen Bruch 
erleidet, und nicht nur zahlreiche Repräsentanten der Sophistik gelangen 
zum Atheismus, sondern auch der oben erwähnte kyreneische Theodoros. 
Gerade deshalb wurde er im 2. Jahrhundert v.u.Z. vom skeptischen 
Karneades berechtigt verurteilt.

Der zweite Grund, der Epikur zur Annahme der Existenz der Götter 
anregt, hängt mit dem nun erwähnten eng zusammen und entspringt der 
metaphysischen Erkenntnistheorie, die die Rolle der Wahrnehmung über
treibt. Näher betrachtet der Tatsache, daß er noch nicht fähig ist, die zwei 
Stufen des Erwerbs der menschlichen Kenntnisse, die Wahrnehmung und 
das Denken entsprechend zu trennen, und trägt einen gewissen charakter
istischen Zug der ersteren mechanisch auf die andere über. Das Wesen kurz 
zusammenfassend handelt es sich um folgendes: das Gefühl, das Wahr
nehmungsbild wird in uns immer durch etwas konkretes erweckt und auf 
diese Weise hat eine jede im Bewußtsein auftauchende sinnliche Angabe 
(abgesehen nun von den Hallutinationen) in jedem Fall eine äußere Ent
sprechung, eine Ursache; Epikur jedoch, der in seiner eigenen Eidolon- 
Theorie alle Kenntnisse (also auch die Widerspiegelung auf begrifflichem 
Niveau) der Wahrnehmung ableitet, ist dessen nicht ganz bewußt, daß das 
Denken die Wirklichkeit mit abstrakter Verallgemeinerung erfaßt, und 
deshalb ist er der Meinung, daß so wie die sinnlichen Angaben selbständige 
äußere Ursachen, Entsprechungen haben, ist auch die Lage mit den Be
griffen ähnlich, d. h. auch sie haben ein selbständiges Objekt, einen Aus
löser außer uns; infolgedessen: wenn die Gottesvorstellungen im Denken 
vorhanden sind, existieren auch die transzendenten Wesen real. Wohin 
gelangte letzten Endes Epikur mit seinem übertreibenden Sensualismus? 
Zum sog. ontischen Gottesargument, das später auch bei Augustin, Anselmus 
und Descartes vorkommt, das von dem Vorhandensein des Gottesbegriffes 
im menschlichen Kopf das gegenständliche Bestehen des Gottes beweist, 
und das in der „Kritik der reinen Vernunft“ von Kant und noch früher vom 
skeptischen Karneades vernichtend verurteilt. Also zu jenem „urorigin- 
ellen Idealismus“, der vom Boden einer grob materialistischen Erkennt
nistheorie — dem begrifflichen Inhalt und dem Allgemeinen selbständige 
Existenz zuschreibend — zum extrem objektiven Idealismus, zum Akzep
tieren der Götter führt. An diesem Punkt wird dann Epikur und seine 
Schule mit seinem eigenen Sensualismus konfrontiert. Warum? Weil, 
da die Verursacher der tatsächlichen sinnlichen Angaben in der Außenwelt
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immer aufzufinden sind, erscheinen die gegenständlichen Äquivalenten 
nie für die Wahrnehmung. Wir bringen sie nicht als Seienden zur Erfahrung, 
infolgedessen können sie auch als aktive Wesen nicht vor uns treten. Wozu 
wird also nach alledem der Gründer des „Gartens“ gezwungen, da er die 
Kluft zwischen seinem eigenen übertreibenden sensualistisehen Grund
prinzip und dem bezüglich der Götter diesem entspringenden objektiven 
Idealismus zu überbrücken versuchen? Dazu, daß er die sich nie zeigenden, 
aber von ihm doch als Seienden betrachteten Götter von der materiellen 
Sphäre zu einem vom Gesichtspunkt der Erfahrung aus unzugänglichen 
Ort zu verbannen und sie als Präger solcher Spezifika zu sehen, die durch 
die Sinnesorgane nicht erfaßt werden können. Er führt aus, daß die Götter 
von ewiger, unveränderlicher Natur, die gewissermaßen menschenartig 
sind, in den Teilen zwischen den einzelnen Welten, in den sog. Metakosmio
nen wohnen, sich selbst befriedigende, glückliche im Hinblick auf die Wirk
lichkeit gleichgültige Wesen sind, sie schöpfen nicht aus dem Nichts, sie 
formen nicht die Materie, sorgen nicht für die Welt, und da sich die über 
diese eingegangenen Bilderchen aus sehr feinen Teilchen bestehen, können 
sie nur durch die Vernunft erfaßt werden.13

Die nun erwähnten Ansichten Epikurs faßt Lukrez an einer Stelle mit 
den folgenden Worten zusammen:

„ . . .  das ganze Wesen der Götter
Muß sich vollkommen Friedens erfreun und unsterblichen Lebens,
Weit entfernt und geschieden von unseren Leiden und Sorgen;
Frei von jeglichen Schmerzen und frei von allen Gefahren,
Selbst gestützt auf die eigene Macht, nie unser bedürfend,
Wird es durch unser Verdienst nicht gelockt noch vom Zorne bezwungen.
Und die Erde nun erst! Sie besaß nie irgend Empfindung,
Aber dieweil sie die Fülle besitzt von Urelementen,
Bringt sie ans Sonnenlicht gar vieles auf vielerlei Weise.
Ist nun mancher geneigt, das Meer Neptun und die Feldfrucht 
Ceres zu nennen und lieber des Bacchus Namen zu brauchen 
Als mit der eigentlich wahren Benennung vom Weine zu sprechen,
Mag’s auch gestattet ihm sein, den Erdkreis Mutter der Götter
Weiterzunennen, sofern er nur wirklich die innere Seele
Rein sich erhält von der Schmach religiöser Glaubensbefleckung.“

(„  Über die Natur der Dinge." II. Zeilen 646 — 660.)

Wie es aus den bisher gesagten hervorgeht, bricht Epikur (obwohl er 
die Götter in eigenartiger Form bewahrt) wurzelhaft mit den alltägliehen- 
religiösen Gottesvorstellungen der Zeit und erwarb dadurch sehr große 
Verdienste in der Geschichte des Denkens. Bevor wir jedoch diese Verdiens
te und die verschiedenen Belange des Kampfes gegen gewisse objektiv 
idealistische philosophische Ansichten, seine Anschauung über die E nt
stehung der Religion analysieren, sprechen wir noch über einen dritten 
Grund, der gewissermaßen auch dazu beigetragen hat, daß er an überir
dische Seienden glaubte. Diesen Wirkungsfaktor übrigens, der sozialmora
lischer Herkunft war, erschloß Marx in seiner Doktorarbeit, ln dieser Schrift 
wies Marx darauf hin, daß die in den Metakosmionen wohnenden, sich von 
der Welt zurückgezogenen, für sich selbst zulänglichen, glücklichen epikur
ischen Götter eigentlich ein eigenartiges Pliiloso-phen-Lebensideal repräsen-
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tieren. Solche Vorbilder, die Epikur in seinem „Garten” zu realisieren ver
suchte. Der „Garten” stellte für ihn und seine Jünger nämlich unter den 
zeitgenössischen barbarischen Verhältnissen einen auf der Freundschaft, 
der Heiterkeit, dem rationalen Genuß beruhenden Hort, einen irdischen 
Metakosmion dar, in den — dank der öffentlichen Zurückgezogenheit des 
Schulgründers — der Wellenschlag der in der umliegenden Stadt und in 
der ferneren Welt vor sich gehenden Kämpfe kaum eingedrungen ist. Was 
aber seine Schule nur zum Teil verwirklichen konnte, ließ er völlig mit 
seinen Göttern „erreichen“, die jeder Wirkung, negativen Determination 
der Wirklichkeit genauso ausgewichen sind, wie sich seiner Meinung nach 
die Atome von der starren vertikalen Richtung biegen, die genauso ihre 
eigene Freiheit geschaffen haben, wie seiner Meinung nach auch die Urele
mente dem senkrechten Fall abweichen, der den blinden Determinismus 
vertritt.

Ablehnung der Religion. Kampf gegen den Anthropozentrismus 
und Finalismus. Gründe der Entstehung der Religion

Wenn Epikur jede sachliche Erscheinung auf die Urelemente zurück
führt, wenn er die Götter von der realen Welt in die Metakosmionen ver
bannt und sie um die Möglichkeit jedweder — die materielle Wirklichkeit 
berührenden — Tätigkeit bringt, lehnt er dadurch eigentlich auch die posi
tive Religionspraxis rollig ab. Warum? Weil der Kult (zumindest der Kult 
der Massenreligion) nur solche Objekte haben kann, die auf die Gescheh
nisse der Realität auswirken können und durch die Riten auf solche Weise 
beeinflußt werden können, daß sie den menschlichen Interessen entsprech
end arbeiten. Die epikurischen Götter sind jedoch nicht solche Wesen, denn 
sie sind der Welt gegenüber völlig gleichgültig. An dieser grundlegenden 
Tatsache ändert auch nichts, daß der Gründer des „Gartens“ seine hoch
achtungsvolle Huldigung vor den Göttern ausdrückt,14 denn seine ganze 
Philosophie suggeriert, daß die religiösen Ideen, Zeremonien — sollen sie 
oft noch so human sein im Hinblick auf die Absicht, sollen sie auch nicht 
selten die innere Beruhigung des Subjekts zeitigen — letzten Endes Anti
im inanes tragen, und aus diesem Grunde müssen sie aus dem menschlichen 
Leben entfernt werden. Auf die innere Widersprüchlichkeit, das irrationale 
Wesen der verschiedenen religiösen Riten, Ideen hinweisend macht Epikur 
übrigens eine sehr treffende Bemerkung, als er sagt: wenn Gott den Gebe
ten der Menschen folgend handeln würde, würden die Menschen sehr schnell 
aussterben, denn sie wünschen ständig etwas schlechtes gegenseitig für 
einander.15

Epikur versuchte also die Religion aus dem Leben der Sterblichen zu 
verbannen, und auf Grund dieser Tätigkeit, mit der er die Menschen von 
den religiösen Ketten befreien wollte, betrachtete ihn (mit etwas Übertreib
ung) der junge Marx berechtigt als den größten griechischen Aufklärer, 
und begründet lobte ihn Lukrez mit den folgenden schönen Zeilen:

„Als vor den Blicken der Menschen das Leben schmachvoll auf Erden
Niedergebeugt von der Last schwerwuchtender Religion war,
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Die ihr Haupt aus des Himmels erhabenen Höhen hervorstreckt 
Und mit greulicher Fratze die Menschheit furchtbar bedräutet,
Da erkühnte zuerst16 sich ein Grieche, das sterbliche Auge 
Gegen das Scheusal zu heben und kühn sich entgegenzustemmen.
Nicht das Göttergefabel, nicht Blitz und Donner des Himmels 
Schreckt’ ihn mit ihrem Di'ohn. Nein, um so stärker nur hob sich 
Höher und höher sein Mut. So wagt’ er zuerst die versclilossnen 
Pforten der Mutter Natur im gewaltigen Sturon zu erbrechen.
Also geschah’s. Sein mutiger Geist blieb Sieger, und kühnlich 
Setzt’ er den Fuß weit über des Weltalls flammende Mauern 
Und er durchdrang das unendliche All mit forschendem Geiste.
Dorther bi’acht’ er zurück als Siegesbeute die W ahrheit:
Was kann werden, was nicht? Und wie ist jedem umzirket 
Seine wirkende K raft und der grundtief ruhende Markstein ?
So liegt wie zur Vergeltung die Religion uns zu Füßen
Völlig besiegt, doch uns, uns hebt der Triumph in den Himmel.“

(„Über die Natur der Dinge.“ I. Zeilen 62 — 79.)

Der die Religion völlig ablehnende und an die Existenz spezifischer, 
vom Gesichtspunkt der Realität aus gleichgültiger Götter glaubende (also 
nicht atheistische) Epikur tu t sehr viel dafür, um zu erschließen: welche 
Gründe verursachten die religiösen Glauben, die Vorstellungen über die schöpf
enden, Sorge tragenden Götter? All dies dann, was er über die Entstehung der 
Religion und des Gottesglaubens ausführt, macht ihn zu einer der bedeut
endsten Persönlichkeiten der Geschichte der Desanthropomorphisation, 
der Religionskritik.

Als erstes in diesem Zusammenhang müssen wir davon sprechen, daß 
Epikur eine Quelle der Entstehung der transzendenten Glauben — an De
mokrit anknüpfend — auch in der Furcht vor den natürlichen Erscheinungen 
(Blitz, Donner, Erdbeben, Sturm) erblickt. Seine diesbezügliche Auffass
ung summiert Lukrez wie folgt:

,, . . .  wem krampft sich das Hex-z nicht aus Angst vor den Göttern zusammen,
Wem führt nicht ein entsetzlicher Schreck in die Glieder, wenn plötzlich 
Furchtbarer Blitzeinschlag die vertrocknete Erde erschüttert,
Während des Himmels Gewölbe durchrollt der grollende Donner?
Zittern nicht ganze Völker alsdann? Erfaßt nicht der Schrecken 
Stolzer Könige Glieder, so daß sie in Angst vor den Göttern 
Fürchten, es nahe die Stunde, in der sie für scheußlichen Fi'evel 
Oder tyrannischen Spruch die Bestrafung müßten erwarten ?
Auch, wenn der Winde Gewalt wildwiitend über das Meer fährt,
Und den Gebieter der Flotte mit seinen gewalt’gen Legionen 
Und Elefanten zumal hin über die Flächen des Meers fegt,
Fleht er die Götter um Gnade nicht an mit Gelübden und bittet 
Zitternd und zagend die Winde um Frieden und günstige Brise?
Ach, umsonst! Mit wilder Gewalt erfaßt ihn der Wirbel,
Daß er trotz aller Gebete versinkt in den Fluten dos Todes.
So tr itt  eine geheime Gewalt das Menschentum nieder,
Wirft in den schmutzigen Kot die stattlichen Bündel und Beile
Und treibt Spott, wie es scheint, mit den Zeichen grausamer Herrschaft.
Endlich, wenn unter den Füßen die ganze Erde uns schwanket,
Wenn durch die Stöße der Städte teils stürzen, teils drohen mit Einsturz,
Ist es dann wunderbar, daß die Menschheit selbst sich gering schätzt,
Aber die Götter sich denkt mit der Fülle gewaltiger Stärke 
Und mit Wunderkräften, die alles liinieden regieren?“

(„Über die Natur der Dinge.“ V. Zeilen 1218— 1240.)
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Epikur, der im Gegensatz zu Platon, Aristoteles, zahlreichen Stoikern 
und zusammen mit mehreren früheren Philosophen (z.B. Anaxagoras) die 
Himmelskörper für keine Götter, sondern materielle Objekte gehalten hat, 
weist auf folgendes hin: unter den natürlichen Erscheinungen spielten 
nicht nur die dem Menschen schlechtes bringenden in der Geburt der religi
ösen, der objektiv idealistischen philosophischen Ansichten bei, sondern 
auch jene, welcher überraschend wunderbare Wesen der Sterbliche wegen 
seiner beschränkten Kenntnisse noch nicht als Ergebnis blinder materieller 
Vorgänge deuten konnte. Wozu wird dann der Mensch gezwungen? Dazu, 
daß er mit fester Überzeugung glaubt: es gibt solche mächtigen überir
dischen Wesen, die durch ihre auf sinnvoller Planung beruhende Tätigkeit 
die regelmäßige Bewegung der Himmelskörper, den gesetzmäßigen Wechsel 
der Jahreszeiten und andere, für ihn „Zweckmäßigkeit“, „Vernünftigkeit“ 
zu tragenden Erscheinungen hervorgerufen haben. Im Zusammenhang mit 
dieser finalisierenden Anschauung (die technomorphen Ursprung hat und 
die zielbewußte Tätigkeitsweise des Menschen auf Grund der Analogie auf 
die Entstehungsprozesse gewisser natürlicher Dinge überträgt, die bei 
Platon, mehreren Stoikern, Thomas von Aquino und in der gegenwärtigen 
katholischen Theologie als Gottesargument fungiert) schreibt Lukrez — 
den Standpunkt Epikurs ausführend — über die Sterblichen folgendes:

„ . .  . gewahrten sie auch die geregelte Ordnung des Himmels,
Ohne daß ihnen der Grund für diese Erscheinungen klar ward.
Und so flüchteten sie zu den Göttern, vertrauten sich ihnen,
Deren Geheiß und Wink, wie sie glaubten, die Welten regiere.
In den Himmel verlegten sie Tempel der Götter und Wohnsitz,
Weil auch Sonne und Mond durch den Himmel schienen zu wandeln,
Mond und Tag und Nacht und der Nacht tiefernste Gestirne,
Und die nächtlichen Fackeln des Himmels und fliegenden Flammen,
Wolken und Tau und Regen und Sclmee, Wind, Hagel und Blitze,
Rasend heulender Sturm und gewaltig drohender Donner.
O unseliges Menschengeschlecht, das solches den Göttern 
Zuschrieb, ja  ihnen gar der Zornwut Bitterkeit boigab!
Wieviel Seufzer erschuf es sich selbst, wie gräßliche Wunden 
Schlug es auch uns, was kommt noch an Tränen auf unsere Kinder!
Frömmigkeit ist es mitnichten, verhüllten Hauptes ein Steinbild 
Zu umwandeln und opfernd an alle Altäre zu treten 
Oder zur Erde zu fallen der Länge nach oder die Hände 
Zu den Tempeln der Götter zu heben und reichliches Tierblut 
Ihren Altären zu weihn und Gelübd’ an Gelübde zu reihen,
Sondern mit ruhigem Geiste auf alles schauen zu können.
Blicken wir nämlich empor zu den Himmelsräumen des Weltalls 
Und zu den funkelnden Sternen im Äther, der drüber sich wölbet.
Und wir erwägen im Geiste die Balmen des Monds und der Sonne,
Dann reckt gegen die Brust, wo sie schlief von den anderen Leiden 
Niedergehalten, ihr Haupt, das wiedererwachte, die Sorge,
Ob es nicht doch vielleicht der Götter unendliche Macht sei,
Welche in wechselnden Bahnen die hellen Gestirne herumführt.
Denn es verwirrt den zweifelnden Geist das Versagen der Einsicht,
Ob wohl irgendeinmal die Schöpfungsstunde der Welt schlug,
Ob auch ein Ende es gäbe, solange die Mauern des Weltalls 
Und der Gestirne geräuschloser Lauf sich der Mühe nicht weigern,
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Oder ob göttliche Hills sie mit ewigem Leben beschenkt hat,
Daß sie, da stets in der Ewigkeit Schwung sie sich drehen, deswegen
Könnten der Übergewalt der unendlichen Ewigkeit trotzen.“

(„Über die Natur der Dinge.1'1' V. Zeilen 1183— 1217.^

Unter den Erscheinungen, die das Bewußtsein finalisieren, zu religiö
sen Glauben, zur objektiv idealistischen philosophischen Auffassung an
regen, widmet Epikur der organischen ¡Sphäre besondere Aufmerksamkeit. 
Näher betrachtet der Frage, welches zeitliches, welches Wirkungsverhält
nis bei den Lebewesen zwischen den einzelnen Organen und der durch sie 
erfüllten Funktion besteht. Warum widmet der Gründer des „Gartens“ 
diesem Problemkreis so große Aufmerksamkeit? Weil er sieht: die wunder
bare Einrichtung der Welt der Lebewesen, der auf „zweckmäßig“, „vernünf
tige Schaffung“ hinweisende Charakter ist einer der Hauptgründe, der das 
menschliche Bewußtsein zur Vorstellung der weltschaffenden Götter führt, 
der die Ansicht suggeriert, daß transzendente Mächte bei den Lebewesen 
die verschiedenen Organe für die Erfüllung dieser oder anderen Funktion 
geschaffen haben. Im Gegensatz zu diesen Meinungen betont Epikur: in der 
Welt, wo alles als Folge einer blinden, autonomen Bewegung der Urele
mente geschieht, gibt es keinerlei zweckmäßige Ordnung; bei der Entsteh
ung der Lebewesen spielte keinerlei verniinftige-vorhergegangene göttliche 
Tätigkeit bei; die Augen entstanden nicht für das Sehen, die Ohren nicht 
für das Hören, die Zunge nicht für das Sprechen, die Beine nicht für das 
Gehen, sondern sie existierten schon vorher, noch ehe sie diese oder jene 
Funktion erlangten; diese Organe entstanden nicht für den Gebrauch, die 
Erfüllung irgendeiner Funktion, sondern erlangten als bereits existierende 
Dinge eine bestimmte Funktion.17 Epikur, der der finalisierenden Anschau
ung die kausale Weltauffassung, der göttlichen Fürsorgane die materielle 
Selbstdetermination entgegenstellte, betont auch daß es nicht wegen den 
Lebewesen regnet, nicht für sie wachsen die Früchte, erhalten die Bäume 
den Laub, sondern all dies geschieht infolge der natürlichen Notwendigkeit.

Und diese letzteren Worte bedeuten für uns nicht einfach, daß der 
Schöpfer des Epikureismus gegen jedwede finalistische Form-Teleologie 
eintritt, sondern auch etwas noch näheres. Nämlich, daß er merkt: in der 
Entstehung und Existenz der Religion, ferner einiger objektiv idealistischen 
Philosophien spiele der sich mit der Finalisierung verflechtende Anthropo- 
zentrismus, der Glaube eine Rolle, demzufolge die überirdischen Mächte die 
Welt auf die Interessen der Menschheit orientiert schaffen, und demzufolge 
die Wirklichkeit für den Sterblichen eben deshalb etwas sehr gutes sei. 
Epikur verurteilt diese anthropozentrische-finalisierende, mit dem Für
sorgeglauben verflochtene Ansicht ausführlich, er zählt viele Argumente 
gegen sie auf und beweist eindeutig: in der Realität gebe es vieles, was für 
den Menschen schädlich sei, infolgedessen entstanden und existieren die 
Dinge der Wirklichkeit nicht für den Dienst der Interessen der Sterblichen. 
Der Nachfolger Demokrits wirft den zur Frage stehenden Anthropozentris- 
mus verurteilend solche Fragen auf: Wenn Gott den Menschen so sehr 
beachtete, daß er in seinem Interesse die Welt geschaffen, ihn mit Vernunft

DIB „PHILOSOPHIE DES GARTENS": DEli EPIKUREISMUS 69



ausgestattet, zum Herrscher über den Lebewesen gemacht und als eigenen 
Sohn geliebt hat, warum machte er ihn sterblich und fehlbar? Wenn das 
Kleine vieler Tiere nach seiner Geburt gleich lebensfähig ist, warum ist das 
neugeborene Kind so gebrechlich, so vielen ausgeopfert? Wenn wir all 
dies überlegen, müssen wir nicht zur Konsequenz kommen, daß die Natur 
für den Menschen nicht die Rolle der lieben, sondern der Stiefmutter 
spielt?18

Aber außer diesen fragmentarischen epikurischen Ausführungen sollen 
wir vielleicht auch Lukrez anhören, der über die Kritik des Gründers des 
„Gartens“ gegen die anthropozentrisch-finalisierende Auffassung einge
hendere Angaben bewahrt hat. und wie folgt schreibt:

„Ferner behaupten zu wollen, es sei nur den Menschen zu Liebe 
Diese vortreffliche Welt von den Göttern einstens erschaffen;
Drum sei dies hochpreisliche Werk als göttlich zu rühmen ..
„Ist dies Wesen der Welt für uns von den Göttern erschaffen;
Allzusehr ist sie doch mit gewaltigen Mängeln behaftet.
Erstens soviel von der Erde des Himmels gewaltiger Umschwung 
Deckt, ist der einzige Teil, der bewolmbar ist, teils von Gebirgen,
Teils auch von Wäldern mit Wild, von Felsen und weiten Morästen 
Oder vom Meere besetzt, das die Säume der Länder getrennt hält.
Ferner entzieht beinah zwei Drittel den sterblichen Menschen 
Hier die versengende Glut und dort der beständige Schneefall.
Was dann übrig verbleibt vom Ackerland, würde von selbst sich 
Rasch wohl mit Disteln bedecken, wenn menschliche Kraft nicht dugegen 
Kämpfte. Sie hat sich bequemt um des Lebens willen zu stöhnen 
Über dem wuchtigen Karst und das Land mit dem Pflug zu bestellen.
Was wir an Keimen zum Lichte befördern, indem mit der Pflugschar 
Fruchtbare Schollen wir wenden und furchen den Boden der Erde,
Könnte sich nicht von selbst in die flüssigen Lüfte erheben.
Und doch, wenn nun auch alles, was mühsame Arbeit erstrebt hat,
Rings in den Landen ergrünet und herrlich erblühet, versengt oft 
Übermäßige Hitze der feurigen Sonne die Saaten 
Oder ein plötzlicher Regen verdirbt sie und eisiger Nachtfrost 
Oder im Wirbelsturme zerstört sie das Wehen der Winde.
Ferner wozu nur nährt die N atur auf dem Land wie im Meere 
Und vermehrt die entsetzliche Brut der gefährlichen Tiere,
Welche den Menschen bedrohn? Warum führt herbstliche Jahrzeit 
Seuchen herbei? Und weshalb tr itt oft vorzeitiger Tod ein?
Ferner das Kind! Wie der Schiffer, den wütende Wellen ans Ufer 
Werfen, so liegt am Boden der Säugling, nackt und zum Leben 
Jeglicher Hilfe entbehrend. Sobald die N atur aus der Mutter 
Wehenerschüttertem Schoß ihn bringt in des Lichtes Gefilde,
Füllt er mit kläglichem Wimmern den Raum; das ist ja  natürlich:
H at er doch soviel Leids in dem Leben dereinst zu erwarten.
Anders hingegen das bunte Geschlecht der Schafe und Rinder 
Und das wilde Getier. Sie wachsen und brauchen nicht Klappern 
Noch auch der nährenden Amme gebrochenes Lallel und Kosen,
Brauchen kein Wechselgewand je nach der verschiedenen Jahrzeit,
Endlich der Waffen bedürfen sie nicht noch der ragenden Mauern,
Um den Besitz zu beschützen: denn allen erzeuget ja  alles 
Reichlich die Erde von selbst und der findige Trieb der Naturkraft.“

(„Über die Natur der Dinge.“ V. Zeilen 156— 158,
198-234J

70 ISTVÄN PAIS



Bei der Analyse der Entstehungsgründe der religiösen Gottesvorstell
ungen erwähnt Epikur nicht nur die regelmäßige Bewegung der Himmels
körper, den gesetzmäßigen Wechsel der Jahreszeiten, den „teologischen 
Charakter“ der Welt der Lebewesen, die Projizierung der tatsächlich fina
len Tä tigkeitsweise des Menschen auf die äußere Realität, ferner die anthro
pozentrische Anschauung als auslösenden Faktor. Er versucht auch den 
psychischen Mechanismus aufzulösen, im Laufe dessen, als Ergebnis dessen 
im Sterblichen die Glauben in Bezug auf die jenseitigen Mächte entstehen. 
Aus seinen erhalten gebliebenen Schriften geht es eindeutig hervor, daß 
er sieht: in der Entstehung und im Fortbestand des zur Grundlage des 
religiösen Kultes dienenden Gottesglaubens spiele die Phantasie, besonders 
die Phantasie im Traum eine sehr große Rolle. Er weiß — und betont auch 
hinsichtlich seiner eigenen Götter —, daß die Überzeugung über den Fort
bestand der überirdischen Seienden unmittelbar mit dem Denken Zusammen
hänge.19

Die Philosophie als Diener der Ethik
Bei Epikur spielt — wie bereits beim Beginn seiner Behandlung betont 

wurde — genauso die Ethik die grundlegende Rolle, wie im Stoizismus. In
mitten der zeitgenössischen sozialen und internationalen Verhältnisse 
wurde er ähnlich zu den Vertretern der „Halle“ dazu gezwungen, den 
Menschen in den Mittelpunkt seiner Untersuchungen zu stellen, und irgend
einen Weg zu finden, durch den das Individuum den massenweise auf
tauchenden negativen Determinationen gegenüber verschont und das 
Leben für es verträglich gemacht werden könne. Aus seinen erhalten geblie
benen Texten, wie bereits oben darauf hingewiesen wurde, geht eindeutig 
hervor, er interessiere sich für die Philosophie, Wissenschaft nicht vom 
Gesichtspunkt aus, mit ihrer Hilfe über die Außenwelt wahre Kenntnisse zu 
erwerben, sondern nur von jenem Aspekt, auf welche Weise er sie für das 
Erreichen seines moralischen Zieles, des Atoraxie-Zustands, der inneren 
Ruhe der Seele nutzen könne. In den „Hauptlehren“ spricht er dies auch 
offen aus: „Wenn uns nicht die Angst vor den himmlischen Erscheinungen 
quälte und vor dem Tode als einer vielleicht doch für uns bedeutungsvollen 
Sache sowie weiter der Umstand, daß wir die Grenzen des Schmerzes und 
der Begierden nicht kennen, dann bedürften wir keiner Naturlehre.“20 
Wenn wir also — das ist Epikur’s Standpunkt — zum Ataraxie-Zustand 
gelangen wollen, müssen wir die Irrglauben über uns, die irdischen Ange
legenheiten und die himmlischen Erscheinungen, welche das Innere der 
Seele beunruhigen, beseitigen. Diese falschen Ansichten selbst können 
jedoch nur mit Hilfe der Naturwissenschaft entfernt werden, infolgedessen 
sei als Mittel der Verwirklichung des moralischen Zieles die Forschung der 
materiellen Realität absolut notwendig.

Sind jedoch die Kenntnisse bezüglich der individuellen Dinge zur Be
ruhigung der menschlichen Psyche zulänglich? — stellt Epikur die Frage, 
und die Antwort, die er diesbezüglich gibt, verdient ernsthafte Aufmerk
samkeit. Er sagt nämlich, daß die Kenntnis der konkreten Erscheinungen 
(z.B. des Untergangs, Aufgangs, der Wendung, Verdunkelung der Himmels-
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körper und der ähnlichen anderen Dinge) noch nicht von der Furcht, vom 
Glauben nämlich befreit, daß in der Wirklichkeit übermenschliche, die 
Realität unsererseits unberechenbar lenkenden Wesen, eventuell Fata 
tätig sind. Diese Befreiung kann nur entstehen, wenn wir darüber ins Klare 
kommen , „wie die Natur und der letzte Grund der Erscheinungen sei”, d. h., 
wenn das W issen in Bezug auf die einzelnen Gegenstände mit allgemeinem 
philosophisch-weltanschaulichem Fundament einhergeht, wenn „wir die 
wesentlichsten allgemeinen Sätze ständig in Erinnerung halten.“

Epikur, der die Klugheit im Einklang mit dem Stoizismus für das 
wertvollste Eigentum des Menschen hält (er ist mit seiner vorher erwähnten 
Ansicht Bahnbrecher jenes Standpunktes, daß die naturwissenschaftlichen 
Kenntnisse an und für sich nicht unbedingt zum Atheismus führen) schätzt 
im Sinne der bisher gesagten die Philosophie sehr hoch. Einen Gedanken 
von Sokrates herauf beschwörend spricht er darüber, daß solange die Medi
zin den Körper, heilt die Philosophie die Seele, und wie die erstere die Krank
heit aus dem Körper verbannt, so befreit letztere die Seele von den Leiden
schaften, den Sehnsüchten. Der Gründer des „Gartens“ betont, daß die 
wahre Freiheit nur durch den Dienst der Philosophie erreicht werden kann, 
daß der Mensch sich nicht als Philosophen hinstellen darf, sondern er muß 
tatsächlich zum Philosophen werden, denn wir brauchen nicht den Schein 
der Gesundheit, sondern wahre Gesundheit.21

Worin besteht aber diese gewisse seelische Gesundheit? Epikur zu
folge darin, daß der Mensch mit unerschütterlicher Ruhe das Schlechte 
den Schmerz hinnimmt, daß er durch die Lenkung der Vernunft die Er
regungen, die Leidenschaften, die Sehnsüchte bremst, und dank deren 
sich von der Außenwelt in großem Maße unabhängig macht. Die auf die 
Ataraxie, die psychische Ungestörtheit bezügliche epikurische Theorie 
weicht jedoch der stoischen Apathie-Theorie wesentlich ab. Vor allem darin, 
daß sie im Gegensatz zur letzteren dem Leben gegenüber nicht gleichgültig 
ist und gegen das von mehreren Anhängern der „Halle” vertretene und 
realisierte Exagoge-Prinzip eintritt. Für den Philosophen des „Gartens” 
hat das Leben positiven Sinn, und zusammen mit Lukrez verurteilt er 
alle, die Selbstmord verüben, als er schreibt: „Wer aber den Jüngling auf
fordert zu einem lobwürdigen Leben, den Greis dagegen zu einem lob
würdigen Ende, der ist ein Tor, nicht nur weil das Leben seine Annehm
lichkeit hat, sondern auch, weil die Sorge für ein lobwürdiges Leben mit 
der für ein lobwürdiges Ende zusammenfällt. Noch weit schlimmer aber 
steht es mit dem, der da sagt, das Beste sei es, gar nicht geboren zu sein, 
= Aber, geboren einmal, sich schleunigst von dannen zu machen. = Denn 
wenn er es mit dieser Äußerung wirklich ernst meint, warum scheidet er 
nicht aus dem Leben? Denn das stand ihm ja frei, wenn anders er zu einem 
festen Entschlüsse gekommen wäre. Ist es aber bloßer Spott, so ist es übel 
angebrachter Unfug 22

Die epikurische Ataraxie-Theorie unterscheidet sich von der von 
Zenon, Seneca und anderem repräsentierten Apathie-Auffassung auch 
darin, daß während der letzteren zufolge die pantheistische Geistlichkeit 
oder das Fatum alles bestimme, habe ihm nach der Mensch relative Frei-
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heit. Diese Überzeugung, den mit der Möglichkeit der beschränkten Tätig
keit zusammenhängenden Standpunkt führt der Philosoph des „Gartens“ 
aus, als er schreibt: „Die Zukunft liegt weder ganz in unserer Hand noch 
ist sie völlig unserem Willen entzogen. Das ist wohl zu beachten, wenn 
wir nicht in den Fehler verfallen wollen, das Zukünftige entweder als ganz 
sicher anzusehen oder von vornherein an seinem Eintreten völlig zu ver
zweifeln.23 Es ist übrigens interessant, daß im Laufe der Verteidigung dieser 
Theorie der relativen menschlichen Freiheit tritt Epikur, und zwar sehr 
entschlossen gegen jene (näher sicherlich demokratische) Naturphilosophie, 
die alles als der Macht des blinden materiellen Verhängnisses unterge
ordnet betrachtet, ein, und dieser gegenüber ist er dann eher geneigt, die 
Anschauung des alltäglichen religiösen Menschen anzunehmen. „Es wäre 
besser, sich dem Mythos von den Göttern anzuschließen als sich zum 
Sklaven der unbedingten Notwendigkeit der Physiker zu machen; denn 
jener Mythos läßt doch der Hoffnung Raum auf Erhöhung durch die 
Götter als Belohnung für die ihnen erwiesene Ehre, diese Notwendigkeit 
dagegen ist unerbittlich.“24

Die Ethik Epikurs bejaht der Zenonschen, bei der Mehrheit der Stoi
ker vorhandenen Auffassung gegenüber die Freude und die zum Genuß 
führenden Güter. Aber nicht die Orgien — wie auch der Brief an Menoikeus 
betont-, sondern irgend etwas anderes. Das, daß der Mensch den Sachen 
gegenüber beinahe zynische Anspruchslosigkeit zeigt, und sich mit Wasser, 
Brot abfindet, daß das mit dem Genuß einer Sache einhergehende 
Schlechte und Gute nüchtern erwägend der Beschluß über seine Handlung 
getroffen wird, daß wir vor allem den vor der Verwirrung, dem Schmerz 
freien Zustand anstreben. Welchen Charakter hat also seinem Wesen nach 
der epikurische Glückbegriff? Er richtet sich letzten Endes nicht auf den 
Genuß — vor allem nicht auf den materiellen Genuß, — sondern haupt
sächlich auf die Befreiung von jedem Schlechten, jedem Schmerz, und si
chert gleichzeitig den seelischen Freuden vor den körperlichen Priorität. 
„Grenze der Größe der Lust — schreibt Epikur — die Beseitigung alles 
dessen, was Schmerz erregt. Wo auch immer das Lusterregende auftritt, 
da findet sich, solange es verweilt, nichts, was Schmerz erregt oder Leid 
oder beides zusammen. . . . Wenn einmal die der Entbehrung entstammende 
Schmerzempfindung geschwunden ist, erfährt die Lustempfindung im 
Fleische keine weitere Erhöhung, sondern nur eine größere Mannigfaltig
keit; die höchste geistige Lust aber liegt in der Ergründung dessen, was 
dem Geiste die höchsten Beängstigungen verursacht sowie dessen, was 
damit verwandt ist.20 Warum entsteht bei unserem Philosophen diese im 
Ausklang negative Glückslehre? Einerseits wegen den tragischen gesell
schaftlichen Verhältnissen der gegebenen Zeit, den internationalen Vor
gängen (die — trotz jedes Eifers — nicht nur einmal auch ihn und seine 
Schule berührten,20 andererseits infolgedessen, daß er lange Zeit hindurch 
durch eine schwere Krankheit geplagt wurde, und so bereitete für ihn be
reits der Zustand frei von Schmerzen, Gefühlen etwas Gutes.

Die epikurische Ethik zeigt ein wurzelhaft neues Verhalten gegenüber 
der Gesellschaft. Während sich die Morallehre der früheren Philosophen
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auf den Polis konzentrierte und zusammen mit den späteren Stoikern die 
öffentliche Tätigkeit, die Arbeit für das Wohl der Öffentlichkeit bejahte, 
drehte der Gründer des „Gartens“ der sozialen Sphäre völlig den Rücken zu. 
Er ist der Meinung — und fügen wir hinzu: berechtigt —, daß der Staat, 
die Teilnahme am politischen Leben für den Menschen Gefahr darstelle, 
aus diesem Grunde formuliert er auf Schritt und Tritt solche Gedanken: 
der Weise will an der Politik nicht teilnehmen und will kein Herrscher 
werden; der klug ist, beschäftigt sich nicht mit Politik; die Krone der 
Seelenruhe ist unvergleichbar wertvoller, als die staatlichen führenden 
Funktionen; wenn Du unter den Massen Dich aufhalten mußt, beeile 
Dich schnell zurück zu Dir selbst; der Mensch muß sich von der Kette des 
alltäglichen und staatlichen Lebens befreien; die reinste Duelle der Sicher
heit von den Menschen ist die Sicherheit, die der Ruhe und dem Rückzug 
von den Massen entspringe.27 Dieser eigenartige ethische Standpunkt — 
der mit dem markantesten Antlitz im Slogan „Lathe biosas“ („Lebe in der 
Verborgenheit!“) formuliert28 wird — betrachtet die Rettung das Indivi
duums, die Sicherung der Ataraxie des Einzelmenschen als seine wichtigste 
Aufgabe. Diese Tatsache trägt jedoch bei Epikur Individualismus, sondern 
hochwertigen Humanismus. Sie birgt den Befahl der Verpflichtung der 
Fürsorge für die anderen Menschen, die Epikur in seiner eigenen Tätigkeit 
konsequent realisierte, und aus diesem Grunde konnte er in den Augen 
seiner Jünger zum nachfolgenden moralischen Vorbild geworden, deshalb 
stellte für seine Nachfolger die Lösung „Handle so, als ob Epikur sehen 
würde!“ zur moralischen Norm. Dieser Slogan der Epikureer ist nichts 
anderes, als die personifizierte Konkretisierung des Prinzips, das in ab
strakter Form bereits unser Meister verkündete, und das im 11. moralischen 
Brief Seneeas zu lesen ist: „Wählen wir uns einen braven Mann, und halten 
ihn stets vor Augen, damit wir so leben können, als ob wir auf ihn blicken 
würden, und tun alles so, als ob er sehen würde.“

Abschließend halten wir noch zwei Dinge für nötig, im Zusammenhang 
mit der epikurischen Ethik zu erwähnen. Einerseits, daß der Epikureismus, 
gerade wegen seiner Abwendung von der menschlichen Sphäre eine ,,ari
stokratische“ Philosophie enger Kreise der gesellschaftlichen Intelligenz 
geblieben ist, und bei weitem keinen solchen Einfluß ausüben konnte, als 
die populärere Philosophie des Hellenismus, der Stoizismus. Andererseits, 
daß Epikur zufolge die Reinheit der Jugend bewahrt bleiben solle, man 
müsse die Jugendlichen von den negativen moralischen Wirkungen schonen. 
Inzwischen muß man jedoch darauf achten, daß wir die Jugend durch 
verfrühte und unberechtigte Lobe nicht selbst auf den schlechten Weg 
bringen.

Nicht der Junge soll als glücklich gepriesen werden — sagt der Gründer 
des „Gartens“ — sondern der Greis, denn der noch frische jugendliche Kraft 
hat, wird noch vom Schicksal bald in diese, bald in die andere Richtung 
getrieben; der Greis erreichte hingegen durch sein Alter sein Ziel und be
sitzt — hinter einem sicheren Damm — solchen Reichtum, den er früher 
kaum zu hoffen wagte.28

74 ISTVÁN PAIS



Gesellschafts- und Geschichtsphilosophie

Obwohl sich Epikur vom öffentlichen Leben abgewandt hat, führt 
dies seinerseits doch zu keiner Gleichgültigkeit gegenüber den sozialen 
Problemen. Den erhalten gebliebenen Texten zufolge (sicherlich auf Anre
gung der Sophisten und Demokrits und sich ihnen anknüpfend) wurde er 
durch unzählige, mit der Gesellschaft zusammenhängende Fragen be
schäftigt. Unter ihnen z.B. dadurch, wie die soziale Organisation ent- 
standen ist. Seine diesbezügliche Auffassung weist auf eine Bindung an die 
Sophisten hin, als er die Entstehung der Gesellschaft als Ergebnis eines 
Vertrages zwischen den Individuen betrachtet, wobei er meint: „Das 
natürliche Recht (Gerechte) ist ein mit Rücksicht auf den Nutzen getroffenes 
Abkommen zum Zweck der Verhütung der gegenseitigen Schädigung.“30 
Die Übernahme der Theorie des sophistischen gesellschaftlichen Vertrages 
zieht selbstverständlich beim Gründer des „Gartens“ den Standpunkt mit 
sich, daß über Gerechtes und Ungerechtes im moralischen Sinne nur im 
Falle der eine Vereinbarung getroffenen Individuen gesprochen werden 
kann, daß das moralische Gide und Schlechte nicht an und für sich genommen 
wird, sondern historisch bestimmt ist, d. h. relatives und soziales Gebilde 
ist (vgl. „Hauptlehren“. X X X I—XXXVII.) Die Weiterführung dieser 
Erfindung der frühen Sophistik, ihre dialektische Weiterführung bedeutet 
der folgende Textausschnitt: „Wo, ohne daß die Verhältnisse sich geändert 
hätten, das für gerecht Erachtete in der Ausführung (Praxis) selbst sich 
nicht als mit dem Begriff in Einklang stehend erweist, da ist es auch nicht 
Recht. Wo aber bei veränderter Sachlage das nämliche Recht sich nicht 
mehr nützlich erweist, da war es Recht, solange es der wechselseitigen Ge
meinschaft der Bürger sich nützlich erwies, als es aber aufhörte, diesen 
Nutzen zu bringen, da hörte es auch auf, Recht zu sein.“31

Bei Lukrez selbst dann, bei dem der Ethik-Zentrismus des Schul
gründers wesentlich geschwächt wird, erlebt die „Physik“ (d. h. die Onto
logie) hingegen eine großangelegte Verstärkung, auf dem Gebiet der Geschichts
philosophie einen ernsthaften Fortschritt, im Vergleich zu Epikur. In seiner 
Lehrdichtung „Über die Natur der Dinge“ umreißt er in Anschluß an 
frühere Denker zuerst eine materialistische Theorie über die Entstehung 
der Flora und Fauna, die Geburt des Menschengeschlechts:

„Darum . . . erhielt die Erde den Namen
Mutter und tragt ihn mit Recht. Denn sie hat den Menschen geschaffen.
Sie auch alles Getier in fast regelmäßiger Wurfzeit,
Was da überall springt und tobt in den hohen Gebirgen,
Wie auch die bunten Gestalten der flüchtigen Segler der Lüfte.
Doch nun hörte sie auf, wie ein Weib, das vom Alter erschöpft ist.
Da auch bei ihr das Gebären sieh einmal endigen mußte.
Denn das Alter verändert die ganze Natur in dem Weltall,
Da notwendig sich stets ein Zustand reiht an den andern.
Nichts bleibt immer sich gleich: es wechselt und wandelt sich alles;
Alles verändert und zwingt die Natur zu steter Verwandlung.
Denn wenn das eine verfault und vor Altersschwäche dahinsiecht,
Wächst gleich andres empor und entsteigt dem verachteten Dunkel.
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Also verändert das Alter die ganze N atur in dem Weltall,
Und auch die Erde, wo stets ein Zustand folgte dem andern,
Schafft, was sie konnte, nicht mehr und erschafft, was sie früher nicht konnte.“

(„Über die Natur der Dinge.“ V. Zeilen 831 — 846. j

Dieser Theorie der Entstehung der Lebewesen — die übrigens mit 
wunderbarer Schönheit die ewig erneuernde-aufhebende Tätigkeit der be
ständigen materiellen Selbstbewegung und gleichzeitig auch den Gedanken 
der sich in der Tierwelt vor sich gehenden natürlichen Selektion sehr defi
nitiv betont (ebenda Zeilen 847 — 867.) — folgt dann bei Lukrez der 
Umriß des historischen Entwicklungsprozesses des Menschen. Der römische 
Philosoph und Dichter stellt — im Geist von Protagoras und Demokrit 
mit der Idee des einst angeblich existierten Goldenen Zeitalters brechend — 
— ein auch den heutigen Menschen überraschendes, völlig sekularisiertes 
Bild über den Weg dar, den unser Ahne, das sog. „ungehobelte Menschen
geschlecht" hinterlegte. Über dieses Geschlecht schreibt er, daß es anfangs 
als herumschweifende Raubtiere gelebt hat; es hatte keine Mittel zum An
bau des Bodens, es kannte noch nicht das Feuer; ernährte sich von den 
Gütern, die die Natur geboten hat, suchte in Höllen Asyl, kannte noch 
keine Bekleidung und Familie. Trotzdem schieden unter den Urmenschen, 
nicht viel mehr jammernd aus dem Leben, als heute — schreibt Lukrez —, 
denn

,, . . .  es stürzte noch nicht ein Tag viel Tausende Männer,
Welche den Fahnen gefolgt, in den Tod, noch warfen des Meeres
Stürmische Wogen die Schiffe mitsamt der Besatzung auf Klippen . . .
Damals bracht’ es den Tod den verschmachtenden Gliedern, wenn Nahrung
Fehlte, doch heute erdrückt sie die Überfülle der Speisen.
Jene gossen sieh selbst oft Gift ein, ohn’ es zu ahnen,
Jetzt ist man freilich geschickter: man reicht es nun selber den Schwiegern.“

(„Über die Natur der Dinge.“ V. Zeilen 1009— 1011
1017-1020.;

Lukrez gliedert ausführlich, wie das ungehobelte Menschengeschlecht 
Mittel. Werkzeuge, den Besitz des Feuers erwarb, wie die Familie entstand, 
wie sich die ersten humanen Bindungen zwischen den Individuen dank 
dem gesellschaftlichen Vertrag entfalteten. An besonderer Stelle unter
sucht er die Entstehung der Sprache, und führt die Ansicht aus, daß sie 
nicht durch einen einzigen Menschen geschaffen wurde, sondern das kol
lektive Produkt der menschlichen Gemeinschaften ist.

All dies, was wir früher und auch nun zuletzt dargelegt haben, erweist 
eindeutig, daß die von Epikurins Leben gerufene Schule zur Zeit des Hellen
ismus und in der ganzen Geschichte der universellen Kultur eine sehr be
deutende Desanthropomorphisationsrolle gespielt hat. Und zwar, weil sie 
trotz den verzweifelnden Verhältnissen ihrer Zeit fähig war, die T r a n s z e n 
denz von der natürlichen und sozialen Sphäre völlig zu entfernen, denn sie 
verteidigte im Gegensatz zum Idealismus des Stoizismus die sekukursierte 
Weltanschauung, der Richtung des Skeptizismus gegenüber jedoch das 
Prinzip der Möglichkeit der Erkenntnis. Darum ist es kein Wunder, daß
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die Ideologen des in Entstehung begriffenen Christentums Angriffe gegen 
sie einleiteten und sie moralisch unmöglich zu machen versuchten. Aber 
umsonst, weil der Epikureismus (wenn auch oft unter die Erde gezwungen) 
weiter bestanden ist und im späteren auf zahlreiche Repräsentanten des 
fortschrittlichen Gedanken eine starke Wirkung ausgeübt hat.
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können. Darüber sagt er sehr geistreich folgendes: „Die Übel will die Gottheit entweder nicht 
beseitigen oder sie kann es nicht; oder sie kann es, aber will es nicht; oder sie will es weder, 
noch kann sie es; oder sie will und kann es. Wenn sie es kann und nicht will, so ist sie miß
günstig: eine Eigenschaft, die ihr billigerweise fremd sein wollte. Wenn sie es weder will noch 
kann, so ist sie mißgünstig und schwach, also keine Gottheit. Wenn sie es aber will und kann, 
was allein der Gottheit würdig ist, woher kommen dann die Übel, oder warum werden sie 
nicht von ihr beseitigt?“ (Ebenda, 68. Fragment).

19 Vgl. Lukrez: Zitiertes Werk W. 1162—1175. „Aus den Traumvorstellungen während 
des Schlafes haben die Menschen den Begriff von Göttern entnommen. Denn wenn große 
menschenähnliche Bilder im Schlafe vor sie t raten, so vermuteten sie, es gebe auch in Wirk
lichkeit solche menschenähnliche Götter.“ (W. Nestle: Zitiertes Werk. I. 56. Fragment).

20 Diogenes Laertius: Zitiertes Werk. X. 142. („Hauptlehren“ XI.)
21 W. Nestle: Zitiertes Werk. 137., 139. und 144/54. Fragment.
22 Diogenes Laertius: Zitiertes Werk. X. 127.
23 Ebenda X. 127.
23 Ebenda X. 134.
25 Ebenda X. 139 und 142. („Hauptlehren“ . III. und XVIII.)
26 Plutarch z. Ti. berichtet über die folgende diesbezügliche Tatsache: als einmal Deme

trios Poliorchetes Athen langwierig belagerte, tra t in der Stadt Hungernot auf, auf deren 
schreckliches Wesen hinweist, daß ein Vater mit seinem eigenen Sohn für eine krepierte
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Maus zu ringen angefangen ist, Epikur hingegen „seine Jünger mit Bohnen am Leben ge
halten hat, aber so, daß er sie körnehenweise verteilte“ („Demetrios“ 34.) Können wir uns 
wundern, wenne Epikur unter dem Einfluß dieser Erlebnisse in seinem Brief an Menoikeus 
folgendes geschrieben hat?: „Eine bescheidene Maldzeit bietet den gleichen Genuß wie eine 
prunkvolle Tafel, wenn nur erst das schmerzhafte Hungergefühl beseitigt ist. Und Brot und 
Wasser gewähren den größten Genuß, wenn wirkliches Bedürfnis der Grund ist, sie zu sich zu 
nehmen. Die Gewöhnung also an eine einfache und nicht konstspielige Lebensweise ist uns 
nicht nur die Bürgschaft für volle Gesundheit, sondern sie macht den -Menschen auch unver
drossen zur Erfüllung der notwendigen Anforderungen des Lebens, erhöht seine frohe Laune, 
wenn er ab und zu einmal auch einer Einladung zu kostbarer Bewirtung folgt, und macht 
uns furchtlos gegen die Launen des Schicksals“ . (Diogenes Laertius: Zitiertes Werk X. 
130-131.)

27TT. Nestle: Zitiertes Werk 80., 117., 128., 129. und 144/58. Epikur-Fragmente, sowie 
Diogenes Laertius: zitiertes Werk X. 144. („Hauptlehren“ 143.)

28W. Nestle: Zitiertes Werk 126. Epikur Fragment.
29 Ebenda 144/80. und 144/17. Epikur-Fragmente. Vgl. ebenda das 21. Fragment.
30 Diogenes Laertius: Zitiertes Werk X. 150. („Hauptlehren“ XXXI.)
31 EbendaX . 153. („Hauptlehren“ XXXVIII.)
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4. The Ontical Status of Social Relations
In the foregoing our main purpose was to reveal the origin, the nature 

of the human aims. \\ e also tried to give a description of the object-subject 
relation, as the form of their unity, in the totality of social existence. Thus 
it became known that the subject(man) is in fact but the result of the to ta
lity of the realy existing relations, if we do not consider him from a natural 
and anthropological point of view. The bourgeois society is not an excep
tion either, as it is the society itself, namely man himself with all his social 
references that always appear as the final result of the social production. 
Everything that lias a solid form is a product, occurs only as a momentum, 
a passing momentum, yet simultaneously with the relations that the indi
viduals have between each other, and that are reproduced just as new 
ones are produced by the individuals. This is their own process of motion in 
which they renew both themselves and the world of economy that is created 
by them.1

The singularity of social existence is characterized by the fact that 
everything ‘'in i t” is the result of human forces, is something produced. Even 
man is the result of his own creativity through the ways of his existence. 
That is why the history of man, together with ethics, is historical and takes 
place in the dialectics of the mode of existence which is beyond history: it is 
produced as the unity of ontological and existential determinatives.

This is the situation in the imperialistic period of the Prussian capi
talism as well. Not even alienation can change this situation as it is, too, the 
result of the human production. “Neither gods nor nature but man himself 
can be the alien power on himself.”2 Their history is based for ever on the 
evolvation of the energy of the individuals, a history during which the 
objects without any development are shaped and set to motion by their 
joint power. In the endless of objectivation and acquisition the can chan, 
ge the possibility in a realy “viea versa“ way, while they give the objects 
“ human“ life. Social existence — the existence of man as “social activity“ , 
“ the absolute motion of existing“ is however the domain of motion of the

* From “ In the Pursuit of the ‘Everlasting’ Values” (about Nicolai Hartmann’s 
critie on Ethics of Values by Imre Szilágyi Budapest, 1975.



objects tha t “have been detached“ from their natural substrata and that 
“ Wander” in this purely “human” medium following the laws of human 
history in order to make the history of mankind. That is the reason why 
the social history of men will be but the history of their individual 
development. This is revealed with a poetical perspicacity in the poem “By 
the Danube” by A. József.

“ I am he who has gazed a hundred thousand years 
On tha t which he now sees for the first time.
One moment, and fulfilled all time appears 
In a hundred thousand forbears’ eyes and mine.
I  see what they could not because they must 
Drag hoes, kill and embrace, for this enrolled,
And they, who have descended into dust 
See what I do not, if the tru th  be told.
We know each other as sorrow and delight.
I, in the past, they in the present live 
They hold the pencil in the poem I write.
I  feel them and evoke what they now give.”

The unique objectivity of society is the ontological basis which creates 
the connection between the generations. I t  envolves “the history of indi
vidual developments “as” the relation of times” .

It is not objectivation but alienation that needs explication in the 
society of Hartmann’s age. We do not emphasize the objectivation of the 
“frightful power of objects” that has developed in capitalism, and that 
“the social labour offset with itself as a momentum” ; we emphasize the 
fact that this power has become alienated and exteriorized.”3

This was the motive which Hartmann could not explic. All he could 
do was that he described the phenomenon. Yet this is decisive if we consider 
it from the viewpoint of the question “what to do?” And this was needed 
even in the deed of that who “sees” . The condition of the benishment of 
“blindness” is however to “peel off” the “narrow-minded bourgeois form.” 
Thus way it would come to light whether this bourgeois form is but economy, 
as the allness of the individuals, needs, abilities, pleasures, productive 
forces, etc., that were made in the universal exchange, or it is the complete 
development of human power over the natural forces — both those of 
nature and those of man’s own nature; or perphaps it is the absolute ela
boration of man’s creative tendency which has no other preconditions 
than the previous historical development that makes this totality of devel
opment of all human forces, and cannot be sized up with a measure given 
in advance, with an endpurpose; or it may be the situation in which man 
does not reproduce himself in some determination but he produces his 
totality; he does not strive to remain what he has become, but he is in the 
absolute motion of existing.” 1 This complete elaboration vanishes from the 
bourgeois society and becomes emptyness. And this is of course the only 
lot which ethics can have.

We have often emphasized the marxist thesis that even ethics is “only 
a specific way of production and is under the general law of this latter.” 
According to this it is obvious that ethics, as the necessary part of social
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existence, bears all the marks of the decisive effects of production with all 
its theoretical explications, and the fact of alienation as well. Thus, if we 
want to reveal the bases of its ontological relations, the understanding of 
alienation becomes especially important. Without understanding it we can 
argue against Hartmann or with him only within the domain of imma
nence.

A part of German ideology sums up very clearly what is the difference 
between objectivation and alienation. In class-society — we may often 
read — the productive forces are entirely independent and detached from 
individuals, they constitute their own world next to the individuals. On 
the one side there is the totality of the productive forces that have been 
objectivated and for the individuals they do not mean any more their own 
forces, but they become the forces of the private ownership and thus they 
are the forces of the individual who is an owner at the same time.”5 So, 
those private ownerships that emerged on the bases of the “natural” divi
sion of labour, changed objectivation into alienation. This results from the 
fact that alienation does not appear as their united power — as we may 
read on other places as well —, but as an alien power about which they do 
not know from where it comes and where it makes for, and thus they 
cannot have a power over it . . . ”6 In this ease the power over nature — the 
level of the productive forces — does not mean the domination of the social 
relations at the same time. In order to this the private ownership should 
be eliminated, because this is the condition of the liberty of man. Labour 
creates the substancial conditions for the liberty of man, but it is not sui
table for the comparison of the liberty of various individuals. This is not 
sufficient to obtain the rule over its own “secondary nature.” The condition 
of this is the voluntary collaboration and not the innate one, as this latter 
is the cause of alienation. We may say that the domination over the form 
of activity and its results of the individuals themselves can be realized only 
by all the individuals together and each of them has to do it voluntarily, 
consciously and systematically.

In this case the production of material life is the same as the indepen
dent activity; the spontaneous activity cincides with virtues because these 
are the virtues of self-fulfilment. The cause of their separation is the conse
quence of private ownerships. If we are not aware of this we cannot under
stand the difference between the marxist materialist ethics and the exis
tentialist one. Marxism — Leninism is not a philosophy of liberty, it urges 
theoretically the realization of the actual liberty. I t struggles for the practi
cal realization of the “realm of liberty” and does not propagate merely the 
relative autonomy of the man in the class-world.

In spite of this even the Marxist-like ethics are often unmindful of the 
decisive role of the relations. The 6th thesis about Feuerbach declares cle
arly that “human essence in its reality is the totality of the social relations”.7 
That is why relation is the basis even of the prevailing “moral” essence 
that is not a thing (e.g. a norm) but it is the relationship of persons.

Thus way ethics cannot be the “revealer” of some separate and “per
manent” substance, but it must be the science of relation, because in the

6  ANNALES — Scctio Philosopliica et Sociológica — Tomus XVI.
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society appears just the nature of the contacts that exist among the indi
viduals who exist historically in that given society. That is whyi ethcs has 
to be the science of the social relations which exist among the forms of 
attitude in that society. Ethical connection is one manifestation of the 
living system of the social arragment that exists among the attitudes be
cause the existence of the personality is based just on this “substance.” 
As far as this is concerned it is in agreement with economics as well, be
cause this “does not deal with things either, but with the relations between 
persons and, last of all, with the relations between classes, but these rela
tions are always related to things and they occur as things”.8 Moral rela
tions are always related to attitudes, and the appear in this quality, they 
manifest themselves as the relation of the persons and community. It is 
however impossible to consider these attitudes as the merely exterior, 
accidental relation of individuals who were already defined in themselves, 
in an independent way. According to the 6th thesis of Feuerbach each rela
tion in itself is an essential reality that determines the participants of the 
relation, even if this is carried through in different ways. In the case of 
alienation they are the exterior elements that produce the moral types.

It was just this decisive condition of alienation that Hartmann did 
not realize. His bourgeois viewpoint did not let him realize that in social 
existence the individual is under the power of the private ownership of the 
“associated” individuals. Thus way the internal change of the individual : 
is not sufficient the primary condition is the suspension of alienation, the 
revolutionary change of the exterior relations. According to the knowledge 
of reality of the .Marxist philosophy not only the objects, products, etc. 
are the objects of the human activity but all the relations and institutions 
of society. I t is always the totality of the social existence that man re
produces. But in this totality — as we have already seen — the relations 
have a decisive role. This “side” is the condition of the historical progress 
and the “whole” of this is the essence of man. Here takes place the produc
tion of man as such.9 Still Hartmann only looked for this power, but he 
did not realize that the essence that he thought to be achronistic depends 
on time in fact. That is why he applied to something outside the man, to 
the Platonic ideas.

By rejecting the Platonic ideas we do not mean that the concrete 
personality should not shape himself into society. Should we mean this we 
would negate the existence of morals. The moral form of personality does 
not exist int the social fundamentals “in natura.” Here we have to look 
on relations in a twofold way. First of all we should consider them as “pat
terns”, and secondly as the dialectics of the evolution of reactions that are 
interior and of potential facilities that affect from the individual. This 
occurs not only in the viewpoint of observation, it is supposed even in the 
economic relation itself. In the first act, the exchange between capital 
and labour, the labour that exists for its own sake necessarily appeared as 
the lagourer. This is the same in the process: capital is supposed to lie 
something that exists for its own sake, it is a “selfish” value. But this kind 
of capital is the capitalist himself. Socialists maintain that we do need

82 IMRE SZILXOYI



capital, but not the capitalists. Then capital appears as a mere object and 
not as a relation in production that is just a capitalist. 1 may as well sepa
rate the capital from this certain capitalist and it may become the capital 
of another one. But the first one, by losing the capital ceases to be a capi
talist. That is why capital may lie separated from capitalists in general, 
but it cannot lie detached from the capitalist that stands opposite to the 
worker. On this analogy, even the certain labourer may cease to be the 
labour that exists for its own sake; he may inherit, steal, etc. money. But 
then he is never more a labourer. As a labourer he is only the labour that 
exists for its own sake.10 We shall reveal this situation related to the perso
nality in chapter 1V/2, but we should realize here that the basis of the per
sonality is not organized merely on the basis of an individual choice. It 
realy means the objectively determined product of the “par excellence” 
societal. It does not derive by any means from some emotional comprehen
sion of value, as Hartmann thinks about it. This is but the wrong answer 
given to alienation, but it is decisive from the ethical viewpoint. This ans
wer gives the field of force of the choice of the moral; this field of force, as 
an abstract possibility for the individual choices, is given among capitalist 
relations. The helplessness of the lost burgher of the capitalist relations 
does not necessarily result in the “losing of his aims.” An ambiguous choice 
is possible which gives even the burgher the alternatives of opposition, of 
selfmaintenment, of struggle, etc. and the various forms of intention that 
derive from them. Relations as prototypes are not absolutely moral forms; 
they define only the social forms and contents of the moral activity that 
is realized under their effect. The final nature of the Hamletean or Faustean 
“hesitation” in the soul of Hartman’s contemporary capitalist is not at all 
contained in the reform implied by the capitalist relations. That 
is perhaps why moralization did have a certain effect which was 
considerable is his age. Hartmann could experience this in the so called 
“fraternization” that followed the World War I, and that was a subject 
to the Avantgarde as well. That is why we do not want to deny the relative 
independence of morals — as even the above quated example shows —, 
we only question its plural independence, its complete autonomy.

The existing relations determine in advance, and generally the fact, 
that the inside logyc morality is unavoidably ruled by the capital, indiffer
ent from the individual. Briefly: social relations are other than morality, 
but as a consequence of the fact that morality is produced by the relations 
of men, they obviously constitute the social model into which the concrete 
human behaviour “shapes itself” in a positional or oppositional way.11 
Thus way it is a certain part of relations that assumes a shape which “has 
never been before” in the individual. All these show that bourgeois ethics 
had often to look for the basis of the moral attitude or either in “free” 
volition — in intention, or in the values of the emotional intuition. The 
objective ontological importance of the relations was sized up as something 
that has defined all the relations of the individual to the totality for once 
and all. All their endeavours — of those at least who propagate that anam-
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nesis were to demonstrate the basis of the basis of the singular, of the ex
clusive, of morality. The only judge was their own conscience because 
“outside” everthing had been decided in advance.

This role of a key importance of morality was realized by Hartmann, 
too. All the same, his theoretical solution has a Platonic tendency, because 
only permanent values that are achronistic and independent from any 
earthly determination become increasingly realized. Thus Hartmann’a 
conception will be a pluralist illusion for ever. Yet only those relations can 
mean an obstacle for the social basis of the delusion in which the form of 
communication itself is produced. This does not mean that this is “more 
moral”, more just. I would rather say that it becomes more “moral” be
cause of the objective situation that is more “moral.” Under these condi
tions each individual is able to represent the social totality as such, obtains 
a complete value, a real importance for the first time in history. It may 
work out in this way because not the commodity and financial conditions 
determine in advance the relation of individuality to totality, but this is 
constituted day by day. It is just its place the definition of which conti
nuously takes place within the social totality. So the previous form of 
acquisition had to be changed entirely. Namely, in a way through which 
“the previous connection that was determined by conditions may change 
into a connection of individuals as such.”12 That is why in ethics emergesn ot 
the relation of the individual and standard, but the relation of individuals 
in the value-relation of the given standard. The communication of the indi
viduals defines their references by which the many-sided personality defi
nes his relation on the basis of his own “humane.” Taking this into conside
ration “we should not size up the individuals on the basis of tercium compa
rationis that is independent from them (e.g. norm — I. Sz), the comparison 
must change into their self-distinction by the evolvation of their indivi
duality.”13

In all the historical periods in which this does not exist objectively — 
as in Hartmann’s age —, the relation between the individuals is mediated 
by „empty” norms and values. They do not communicate as individuals. 
So the aim of changing should not be the humanization of the bourgeois 
values of alienation, it should rather be the “des-objectivation of the mona
dic real man, who is the creator and the labourer of the new value, of the 
one which was added.

Hartmannean axiology was written in the age when bourgeois morals 
were still influential and they remained so even in the young Soviet state,14 
when the new production of existence did not pass over the forms of soci
alist morals in a generally valid way. Otherwise the entirely renewed com
munication occurs as something alien — even for those who creat them-, but 
they should not be confused with alienation itself. This independence of the 
thing in the making proves that they are creating the conditions of their 
social life only now. The fact that it exists against them proves, that they 
didn’t start from these conditions when they created them. Individuals 
undergo their entirely new social reports only when these become common.15
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Thus their scientific analysis can be only on the same level with their 
accomplished results. Evaluation cannot be compared here either, only to 
some ideal.

The evaluation of the existing cannot be based on some form or result 
of consciousness. With other words: not even then can the idea be a star
ting point for evaluation, only the exterior objective phenomenon can serve 
like such. Thus way the scientist either does not think over the problem of 
his professional field related to the idea — as we have already quated from 
Lenin. His work is the comparison and the counterposing of a given fact, 
but does not do this to the idea but to another fact in which the stages of 
development are present.

By this ethics is obviously changed even as a philosophical science. It 
tries to find out how what is to happen “here” and “now” occurs on the 
basis of eternal values (“material” norms — 1. Sz.). According to H art
mann ethics does so. Still it analizes what is ontologic-ally relevant in a given 
hie et nunc and not that must happen according to the stiff, motionless 
hierarchy of values. Ethics analyzes what exists. That is why ethics — 
according to Rubinstein — “is not a moralization forced upon us from out
side, but it is a science that reveals the inner essence of human life, of hu
man relations; it reveals the conditions that satisfy the real human rela
tions and after this it interpretes them as norms of behaviour, as demands 
that have to be kept in the relations between people. The ideal formulated 
by ethics gains real significance if it takes into consideration the possibility 
and prospects of the development of the human relations.”16 Hartmann 
could not do this because the “exists” of his ethics was born among the 
inhuman relations of vanished times.

This was the source of the strange paradox, that although Hartmann 
realized the significance of the formation of man, he searched for it only in 
the transformation of the “inside” and not in the changing of the “outside” 
of the relations. The demiurgic man, as the “creator of the world” is res
ponsible for this, but he cannot assert his intervening power just at the 
place where the form, the essence of man is created. Values posses immorta
lity, thus only life can be revalued and not the values. This certainly en- 
volves the humanist viewpoint according to which the substance of man 
is undestrovable, but it separates this from the concrete and empiric life. 
In spite of this man is the most interested just in the establishment of rela
tions in order to prevent them to rule him as demonic forces, in an absolute 
way.

Summing up all that has been said, it is clear that the essence of man 
is in the end the result of the social form in which his every-day work and 
thus his personal consumption is realized. All his relations are put through 
by the social form. Even the quality of the connection with the totality of 
the means of living depends on this. That is why he cannot regard either 
his relation to his own “inside” in a right way, cannot realize the condition 
and domain of his own freedom if the product of himself as a social man 
ceases to be under his power.
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The fact that Hartmann lived in the period of imperialism in which 
the social side is especially widened, meant an obstacle for him in the re
cognition of the real situation. Capitalist production is the most developed 
and manysided historical organization. As a consequence of this any kind 
of human freedom becomes more and more illusory. Even the world of 
social objects changes into the “natural” world of “immovable” things, 
because these are considered to be a curse that takes roof in possibilities 
and restricts them. Thus they apply to some plain intellectual activity as 
the only sphere of free activity. That is why Hartmann says that “man’s 
outlawry is fatal” if “we consign the only point where the axiological de
termination which can really be proved and constitutive teleology are 
observable.” “This was the reason why he fought against all the forms of 
teleological methaphysics that, if interpreted as a world-principle, deprives 
man of his rights.” But this is the mere securing of the individual freedom 
into the human mind that perhaps is still inclined to change. What is more, 
it is a distinctive characteristic of the domain which has been restricted to 
this small world, that it is given together with all the conditions that are 
needed for this change. W hether they exist somewhere in the world is 
unknown to everybody. Even here irracionálist forces act because a cer
tain darkness covers the inside conditions, so we may anyhow imagine the 
capacity to tendency. The only thing we know is that “disposition of pro
vidence and predestination by which only the setting and determination 
(Riickdetermination) are possible of the means, can exist only in real 
consciousness of a certain level.”17

There are of course real conditions to dispell “darkness”, but these are 
not purely ideological; they are material-practical ones. They are just ali
enated social relations that the “gloom” covers. It is this place where we 
have to search for the solving if we do not want to step on the mysthic way 
of value-searching. This is given by developed social relations and by the 
real forces that are interested even in the real transformation, in the change, 
and not only assure the grasping of values, of consciousness that emerges on 
the basis of anamnesis. The October Revolution was an example for this 
as it changed the character of the society. It established new objective con
ditions for the personality. That is why it does not merely intensify the 
feeling of the values of the personalities. The former of course do not reject 
the latter, what they question is only that the “inside” might take shape, 
become substantial and be realy active without the “outside”.

This disorder of the object-subject relation reflects most properly the 
bourgeois decadence of the age that results either in false objectivism, false 
realism, or in pseudo-subjectivism. All these point out the divergence of the 
object-subject relation. All the same the fullness of the personalities de
pends on the degree of the sociability that is constituted in the individuals. 
All the people who want to withdraw into themselves (as ascetics do) and 
all who lay themselves open (the chinovnic type) become morally deformed.

The personality who “is intensified” in the mere selfmaintainment may 
prove a moral firmness only. All the same, decision is not made within the 
connection of cause and effect that are exterior to the society, because the
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ethical practice is always directed to the reality of man itself, in which the 
values take on the patina of their durability. Even the way in which the 
choice is made makes responsible the individual who makes the decision.

Everything we have said points out that the objective world with the 
complete disdain of values “inside” changes the purest moral intention 
into quixotism. This is what Hartmann’s etliics also suggests. An inversed 
viewpoint is one-sided, too, because the servile acceptance is well up in 
the petty bourgeois attitude. The Hartmannean objective ethicology rai
ses the ethical phenomena out just from the material world. When socio
ontology is missing, choice is based on the subjective intention. All the 
same even György Lukács solves this problem with a symbolistic remines- 
cence, in his aesthetics. “People posses a real ethical substance, more pre
cisely : man grows into an ethical substantiality only if in his acts and 
decisions he is capable of realizing the correct proportions of the inside- 
outside, of the material world of objects and subjectivism, of necessity 
and freedom.”18 Still even in this statement the decisive feature of the 
ontological correspondence is overshadowed. Namely, the conditions of 
the ethical substantiality that exist at each “here” and “now”. This is 
joint by an expressive attitude, too. In the foregoing he stated: Most 
people, more or less consciously strive for human perfection, unless the 
social structure of their age deformes their innert life to such a degree, 
that they feel their own deformation an essential condition for each life. 
This endeavour and the capability of its realization is certainly manifested 
in very different ways in the different persons even of the same age, of the 
same class: the scale is extended from the struggle for the actual realiza
tion, through an important revolt, to an accommodation that becomes 
blunted at some false extreme, or what is more, it becomes satisfactory.1'1 
In spite of the emerging right ontological movements the merely gnosiolo- 
gical and instinctive moral endeavour comes into full display. Only the 
subject which stands on certain level of consciousness and strives for per
fection resists the destructive tendencies. Thus way the philosopher sub- 
jectivizes the ontological as such if he enforces generality on the humane that 
was class-likely concrete in history still we know that everything depends 
not only on the subject, but on existence as well. This is the same in the 
case of striving for perfection.

Each kind of abstraction from the concrete relation is jointed by a 
false search of the community at the same time. The real community of 
men is not, or hardly established where alienation makes feel its effect. To 
classify the “material powers” as inferior to individuals, “to do away with 
the division of labour . . .  is impossible without community . . . ,  personal 
freedom may exist only within a community.”20 We are facing the same 
problem as in the case of the human purpose, in that of the essence of man, 
namely: the members of the society are responsible in creating their essence 
only by doing away with the material powers. I t  is obvious that if we exa
mine “teli social ways . . .  of the existence,”21 of man up to now, we may 
realize that they were only the “substitutes” of the community, even if 
they can survive. As for the illusory community contrary to individuals, it
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has always become independent. “It was a new shackle”22 for the oppressed. 
And so was even its theoretical projection, as “my general consciousness is 
only the theoretical shape of that thing the living shape of which is the real 
community, the social essence” .23 We can realize, that family, the bourge
ois socisty, state, etc. and the theoretical projection of these does not “come 
into existence by reflection”.24 So it can neither be abolished through this 
way. That is the cause why the endeavouts to establish a community 
that disregard the relations, their historical-ontological basis remain ne
cessarily illusoric. We may ennumerate the characteristic features of the 
community (e.g. uniform purpose, common endeavours, common acti
vity, etc.), but isolated from totality they seem utopistic because such a 
moral unity corresponds to a “one-sided existence” only. Even the expli
cation for Makarenko’s irreproducibilitv should be looked for in this.

It is the same situation even then, when alienation is not felt by all 
who live in it. “One-sidedness” is valid even in the socialist society, be
cause the proletariate either is not he “absolute side” of the society. I t is 
completely victorious it it does away with itself and with its opposit coun 
terpart.25

In the society characterized by private ownership it was personality 
that had become “a bubstitution, an equivalent . . . Instead of creating an 
immediate unity with himself, personality, is only a reference to something 
other. Personality as an equivalent does not have specific existence any 
more, his particular being that differs from his direct existence is exterior 
to him, is a definition for himself that has become exterior and alien to 
him: as an equivalent has only a relative existence.26 This also was de
scribed by two great personalities of the post-marxist philosophy: Kierke
gaard and Nietzshe. According to what has been said in the foregoign, the 
discovery of the value is entirely logical, as everything “has become” a 
value. This kind of value was denied by Marx. But the following philosop
hers — even Hartmann, owing to Nietzshe’s influence — just considered 
these values as being real ones. So it is not by chance that Hartmann consi
dered value in its idealized form to be the cementie basis of all the commu
nal organizations.

It is to say that he described and considered as everlasting the sem
blance that had already existed in Marx’s age and had come to power in 
the period of imperialism. In fact he stated what Marx had recognized 
early and in its deeper feature, that “the returning of man . . .  to himself 
and thus to the other man as well is but semblance, the most shameful 
and fatal selfalienation, alienation, deshumanization, because its factor is 
never more a commodity, or metal, or paper, but it consists of the moral 
and social existence, of the human soul itself”.2' When Hartmann considers 
value to be the organizing force of the community he takes as a basis even 
the form that has come to existence in the former way. According to him 
this connection of the personal value with the other one and with the ever
lasting one has become. This is the most essential band, everything else 
has been qualified as superficial. The illusory community of the “bare” 
value and values, the “take-off” of the real community was established.
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Even Heidegger, who considers Marx’s theory of alienation superior to all 
historical chronologies up to now, realizes the tendency to become equiva
lent average. Although Heidegger’s description is not beyond sociability, 
he realizes however that “co-existence” (traffic, newscast, newspapers — 
I. Sz.) realizes the presence (Dasein) of the self in the way of existing of the 
other selves; this is made in such a way, that they are hidden in the differ
ent modes and in the expliciteness of the others. That is why this “co
existence” remain in the averageness of what is proper and is given the 
possibility of success and is not forbidden, and thus way man assures his 
attitude to be successful.

This averageness is present in the distinguishing of what is possible 
and of what is allowed to venture, and it guards over every rising excep
tion.28

This real situation was of course a “secret” both for Heidegger and 
Hartmann, as according to Hartmann, personality became tantamount, 
his moral “factum” meant a new motive, a new standard. That made 
possible for him not to examine the complete breaking up of the community 
with a resigned indifference, as Heidegger did. However, the supplamen- 
tary community only recreated the current form of the previous pseudo
communities, the “ensemble” of the bare soul of lost burghers who tracted 
out from the class-existence; this “ensemble” was based on the recontre of 
these souls. This is however possible only for those who have got rid of all 
the social shackles, for those who are choosen. We can understand thus 
that “darkness” has covered just the social movements the consequence of 
which is this “novelty.” Thus the illusory education comes into prominence 
again, and it is not the change that is directed to the essence, to the colla
boration defined in the division of labour, to the revolutionary transforma
tion of its natural form. Hartmann’s theory was dominated by the paradox 
that did not regard necessary the humanely organized world of the social 
existence, of the social man. The real mode of the production and the cons
cious, social regulation of the social substance was unknown to him. This 
perspective may be scrutinised only from an “Archimedean point” where 
not only the ruling “idea” of the inside, but the changing deed of the 
“children of the materia” , the revolutionary will is also dominant. This of 
course cannot be an “abrupt” herioc deed or a “great heap”, i t  is not the 
perspective of the marginal man either, but it is of those who “live on the 
confines of the city”. These people are presented by Attila József nearly at 
the same time with the 2nd publication of the “Ethik” .
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DIE KARTHESIANISCHE METAPHYSIK UND DIE PROFANISATION
DER PHILOSOPHIE I.

(Descartes und die Welt der Substanzen)

GYULA MUNKÄCSY

Lehrstuhl für Philosophiegeschichte, Philosophische Fakultät der 
Lorand Eötvös Universität 

Budapest

Die Entfaltung des neuzeitlichen philosophischen Denkens kann ohne 
die Berücksichtigung der historischen Rolle der — auch die „philosoph
ische Präsenz“ der Religion andeutenden — späten scholastischen und 
profan rationalistischen Metaphysiken kaum verstanden werden. Nicht 
nur, weil die Philosophie langfristig — unter anderem — nur durch die Be
kämpfung, durch die historische, kritische Überwindung gerade dieser 
Metaphysiken gegenüber der Theologie selbständig werden konnte. Ein 
mindestens ebenso wichtiger — obwohl nicht immer im erforderlichen 
Maße berücksichtigter — Fakt ist, daß die sich sowohl in ihrem Inhalt als 
auch in ihrer Funktion wandelnde Metaphysik unter bestimmten histo
rischen Umständen (in erster Linie in der Phase der Entfaltung des auto
men philosophischen Denkens nach dem Mittelalter) vorübergehend auch 
in positivem Sinne am Profanisationsprozeß teilhatte.1

In welchem Maße wurde und in welchem Sinne konnte die Metaphysik 
überhaupt zum „Schauplatz“ der in die Richtung der Autonomie der 
Philosophie weisenden Kämpfe werden? War sie als eine ihr ursprüngliches 
Wesen, ihre unrsprüngliche Struktur bewahrende äußere Begleiterin in den 
Jahrhunderten der Entstehung der neuzeitlichen Philosophie, besonders 
im 17. Jahrhundert, in der philosophischen Betrachtungsweise von Des
cartes und Leibniz anwesend? Oder war ihre Rolle bedeutender? Erfuhr 
sie vielleicht selbst wesentliche strukturelle, inhaltliche Wandlungen? Und 
wenn ja, wie tief berührten die Veränderungen ihr Wesen und ihr ur
sprünglich innerliches, zugleich aber untergeordnetes Verhältnis zur Reli
gion ?

Auf den ersten Blick will scheinen, daß wir bei der Beschreibung des 
von uns angenommenen Rollenwechsels der Metaphysik, und ihrer innerer 
strukturellen Umwandlung auf die Vorgeschichte im Altertum zurück
greifen, die Geschichte der Philosophie des Mittelalters ausführlich über
blickten müßten, andererseits es aber genügte, gestützt auf die Quellen 
und auf die umfangreiche Literatur, aufgrund irgendeines traditionellen 
oder als neu angenommenen Prinzips die schon bekannten Fakten neu zu 
gruppieren.



Wenn wir nun aber doch niclit dieses, d. h. eine denkhistorische bzw. 
wirkungsgeschichtliche Analyse und Beschreibung im traclitonellen Sinne 
unternehmen, so liegt der Grund dafür in den vom Umfang gestellten 
Schranken, sondern in der Überzeugung, daß eine derartige, sei es eine 
faktographische, sei es eine wertend-analytisehe Annäherung des Problems 
unweigerlich die Gefahr des ahistorisch, unkritisch präkonzipierten Meta
physik-Begriffs heraufbeschwören würde. Auch bei einem Überblick der 
Fachliteratur in groben Zügen fällt ins Auge, daß die Art der Präkonzeption 
den zu untersuchenden Gegenstand überhaupt nicht unberührt läßt, sie 
sozusagen die Richtung der Untersuchung, ihre vollständige Struktur, ja, 
ihr Ergebnis im voraus bestimmt. Es kann beobachtet werden, daß sich die 
Beschreibungen der Geschichte der Metaphysik auf einer von den größten 
Extremen eingegrenzten Skala bewegen: angefangen bei der Faktenbe
schreibung scheinbar ohne Gesichtspunkte über die verschiedenen ideolo- 
gistisclien Problemgeschichtsbeschreibungen bis zum Standpunkt des 
Positivismus, der jedoch den ganzen Fragenkomplex in den Bereich der 
Geschichte von Unsinnigkeiten hinüberweist und sie negligiert. Auch die 
marxistische Literatur verfügt noch nicht über in jeder Hinsicht eindeutige 
Lösungen. (Die gebräuchliche Differenzierung der auf die Antike hinweis
enden „klassisch*- und der „anti-diaklektiseh“ bedeutenden, auf Hegel 
zurückblickenden Bedeutungen des Wortes bewegt sich selbst oft auf 
praktischer Ebene.) Dementsprechend ist auch darin kein Konsens ent
standen, wie weit sich jener Ereignisbereich der Geschichte der Philosophie 
erstreckt, der untersucht werden müßte, oder auf welche Problemgruppen 
die Aufmerksamkeit ausgedehnt werden müßte. So erweitert z.B. K. Hart
mann die Geschichte der Metaphysik praktisch auf die Geschichte der 
Philosophie,2 während die neoscholastische Literatur diese auf das Gebiet 
von lediglich einer, jedoch fundamental wichtiger Disziplin einengt.

\\ ir unsererseits hüten uns also vor dem Vorausschicken von univer
sell gültigen Definitionen. Statt dessen streben wir, als Ausgangspunkt 
danach, die metaphysischen Systeme, das explizite Metaphysik-Bewußt
sein solcher mittelalterlichen und den neuzeitlichen Wendenpunkt der 
Philosophie repräsentierenden Philosophien zum Gegenstand einer ver
gleichenden Analyse zu machen, die diesen in irgendeinem Sinne als ihren 
eigenen betrachten.

Die besondere Schwierigkeit der historischen Untersuchung der pro
fanen, rationalistischen metaphysischen Züge ergibt sich aus einer spezi
fischen Lage: eine solche Metaphysik — als ein im traditionellen Sinne syste- 
matisiertes Gebilde — ist kaum zu ertappen. Sie geht sozusagen verloren 
in jenem Strom der spät-scholastischen „metaphysischen Disputationen“, 
der sich in bis dahin nicht gekannten Maße die geistigen Zentren der Zeit, 
besonders die westeuropäischen Universitäten ergoß.3 Neben ihnen nimmt 
sich zwergenhaft die Zahl jener Werke aus, die wir als Träger dieser „pro
fanen“ Metaphysik bezeichnen können und unter denen wir einen der 
Scholastik ähnlichen systematisierten Ausdruck überhaupt nicht finden 
können. In diesem letzteren Sinn haben weder Descartes noch Leibniz, noch 
Spinoza eine Metaphysik geschrieben. Genauer gesagt, wenn einer von
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ihnen den Versuch dazu unternahm, wie Spinoza in der Cogitata Metaphy- 
siea, so gal) er im wesentlichen nicht sich selbst, eher richtete er sich nach 
den äußerlichen Ansprüchen der an den Universitäten vorherrschenden, 
spät-scholastischen Lehrbuchliteratur. Die am meisten und im eigentüm
lichsten Sinne für metaphysisch gehaltenen Meditationes von Deseartes 
stehen hingegen nicht nur dem Geist dieser philosophischen Kurse fern, 
sondern auch von ihren formalen und strukturellen Eigenschaften. Und 
Leibniz spricht am ehesten von der Erwartung einer „wirklichen Metaphy
sik.“

Die Schmierigkeiten der Interpretation
Ihre Realität ist doch stark. Gerade diese Metaphysik ist die, die einer 

der wirksamsten und fürchterlichsten Feinde der schulischen Lehrbuchlite
ratur ist. (Bekannt ist z.B. jene Welle der Empörung, die Deseartes selbst 
an holländischen Universitäten auslöste.) Andererseits ist das aber eines 
der auslösenden und provozierenden Momente für jene zeitgenössischen 
kritischen Gedanken, die — in erster Linie in England — mit jeglichem 
metaphysischen Denken abrechnen wollen und die langfristig das Ver
drängen dieser Metaphysik in der Hintergrund und ihre Niederlage im 18. 
Jahrhundert unmittelbar vorbereiten.

Und doch: diese sich säkularisierende Metaphysik hüllt sich sozusagen 
in Schweigen. Wenn sie das Wort ergreift, so leiht sie sich die Worte von 
der „Schule“ . Zwar erhalten die übernommenen scholastischen Ausdrücke 
ihre Bedeutung nicht im traditionellen gedanklichen Zusammenhang. Mit 
ihrem Gebrauch entwickelt sich ein spezifischer Begriffsaparat, ein spezi
fischer Bedeutungsinhalt, eine neue philosophische Betrachtungsweise. 
Und doch können wir nicht behaupten, ihr metaphysisches Sprachsystem 
sei völlig originell.

W ir sehen also metaphysische Ansprüche andeutenden philosophische 
Systeme vor uns -  ohne die systematische Ausführung der Metaphysiken. 
Ihre Metaphysik als „System“ kann höchstens rekonstruiert werden. Daß 
diese jedoch überhaupt getan werden kann, ist die allgemeine Überzeugung 
der das Problem analysierenden Autoren. Dieser Fakt verdient selbst dann 
unsere Aufmerksamkeit, wenn die zu dieser Rekonstruktion unternom
menen Versuche kaum als eindeutig bezeichnet werden können. Die Mein
ungsverschiedenheiten sind bereits darin bedeutend, ob diese „Verborgen
heit" der Metaphysik als philosophiehistorisches Phänomen Störungen 
durch das Verstummen der Metaphysik, oder die W'egsuche einer neuen 
Metaphysik eventuell aber der Erneuerung der traditionellen scholastischen 
Metaphysik darstellt ?‘

ln der Tat kann die Frage gestellt werden: sprechen wir denn nicht 
überhaupt aufgrund eines verwirrenden Scheins über die Metaphysiken 
als über profane Gebilden ? Können wir von ihnen überhaupt als von solchen 
sprechen? Verbirgt sich denn hinter dem Fehlen der systematischen meta
physischen Werke und hinter den oft übereinzustimmen scheinenden Ter
minologie nicht gerade das stillschweigende Billigen der scholastischen 
Systeme, vielleicht gar ihre Akzeptierung — wie es von vielen angenommen
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wird? In dieser Frage kollidieren extreme Standpunkte miteinander: von 
der Betonung der Entfernung zwischen scholastischen und profanen Züge 
zu bis deren Bezweiflung.

Es scheint, daß die in dieser Frage angeführten Argumente und Gegen
argumente an sich den Streit noch nicht entschieden haben. Zugleich wurde 
ein bedeutender Apparat angehäuft, um jeden der einander oft extrem 
entgegengesetzten, einander vernichtenden Standpunkte glaubwürdig zu 
machen. És scheint offensichtlich zu sein, daß die Ungelöstheit der Kon
frontation der Ansichten mit den voneinander abweichenden Präkonzep
tionen des Metaphysik-Begriffes unmittelbar zusammenhängt.

Natürlich können wir nicht mit dem Anspruch der restlosen Lösung 
der umstrittenen Probleme auftreten und es ist zweckmäßig, uns vor Defi
nitionen im voraus zu hüten. Und doch müssen wir annehmen, sosehr die 
Bedeutung dieser Metaphysik zweifelhaft sein mag, sosehr sie nur im 
Hintergrund der philosophischen Systeme in „systematisierbarer“ Form 
erscheint als irgendein „verborgenes“ Moment in ihnen, hat sie innerhalb 
der Gesamtheit der jeweiligen Philosophie eine bestimmte (und aufgrund 
ihrer expliziten Elemente) eine prinzipiell besclireibbare Funktion. \\ enn 
wir versuchen, die Funktion zumindest anzudeuten, so eröffnen sich dafür 
verschiedene Möglichkeiten. Vor allem verfügen wir über jene Feststell
ungen der Philosophen, in denen sie über die von uns angenommenen oder 
erwarteten Funktionen der Metaphysik sprechen. Wir wissen, daß die 
Selbstbekenntnisse der Philosophen nicht immer einen objektiven Aus
gangspunkt ergeben. Doch können ihre Äußerungen für uns von Interesse 
sein, besonders wenn in ihnen die von den Traditionen abweichenden Mo
mente an die Oberfläche kommen. Desweiteren besitzen wir Angaben über 
die bezeichnenden Veränderungen der Strukturen der Philosophie und 
innerhalb deren der disziplinären Lage der Metaphysik, z.B. darüber, 
welchen je nach Epoche und geistiger Strömung abweichenden Sinn die 
bis zum Schluß bewahrte, formell gemeinsame Überzeugung vom Primat 
der Metaphysik („philosophia prima“). Es ist anzunehmen, daß aus alldem 
Schlußfolgerungen im Bezug auf die in der Denkstruktur einer Epoche 
auftretenden allgemeineren, charakteristischen und wesentlichen Tenden
zen gezogen werden können. Wir könnten auch die historische verspielte 
„wissenschaftstheoretische” Bolle der rationalistischen Metaphysiken 
berücksichtigen, die Veränderungen ihres Verhältnisses zu den sich ent
faltenden konkreten Wissenschaften, in deren Verlauf sie allmählich auf
hören, ancillae theologiae zu sein, um die Rolle der ancilla scientiae zu 
übernehmen. Desweiteren könnten wir jene Bestrebungen analysieren, 
die mit der Metaphysik neue moralische, gesellschaftliche Ansichten und 
Bestrebungen fundieren wollen.

Die Realisierung all dieser Möglichkeiten würde jedoch den Rahmen 
dieser Untersuchung sprengen. Wir können uns jedoch vornehmen, den 
Versuch einer vergleichenden (repräsentativen, also nicht konkret wirkungs
geschichtlichen) Analyse einiger grundlegender begriffe gewisser traditio
neller (in diesem Fall rthomistischer) und der von uns untersuchten Meta
physiken zu unternehmen, in der Hoffnung, damit zum besseren Ver-
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ständnis der in der Denkstruktur der Epoche vollzogenen Veränderungen 
beizutragen.

Damit kann jedoch sogleich eine weitere, methodologisch zu bezeich
nende Frage aufgeworfen werden: kann man denn überhaupt für den Ver
gleich von historisch bzw. inhaltlich von Fall zu Fall voneinander ziemlich 
weit entfernten Metaphysiken annehmbare terminologische .Mittel finden, 
wenn man die so abwechslungsreichen Bedeutungsunterschiede der Be
griffe je nach Systemen berücksichtigt? Es kann sich also sofort die Frage 
der begrifflichen Kommensurabilität der metaphysischen Systeme erheben.

\\ ir widerstehen jedoch der Verlockung des „hermeneutischen Krei
ses“, das Verständnisproblem vorher und an sich zu untersuchen. Das ist 
uns natürlich nur dann gestattet, wenn wir — aus prinzipiellen Gründen — 
einen praktischen Standpunkt beziehen. Wir gehen davon aus, daß wir die 
Frage der Vergleichbarkeit selbst nur dann formulieren können, wenn 
wir uns einen grundsätzlichen Fakt vor Augen halten: die voneinander ab
weichenden Denkmodelle und Begriffssysteme messen sich im Laufe der 
Geschichte der Philosophie de facto aneinander. (In einem Teil dieser Fälle 
tun sie es natürlich ohne die Bedeutungsabweichungen ihrer eigenen Be
griffe und die in diesen verborgenen prinzipiellen Schwierigkeiten zu reflek
tieren.) Als eine Voraussetzung jeglicher weiterer Analyse betrachten wir 
also jene triviale Feststellung, daß die Praxis der Konfrontation der zu 
untersuchenden Systeme die elementaren begrifflichen Bedingungen der 
Kommensuralibität von vornherein voraussetzt und wir annehmen, daß 
letztere, auch durch die Verwendung des ursprünglichen Begriffsarsenals 
dieser Systeme, zumindest zum Teil und als Arbeitshypothese prinzipiell 
formuliert werden können.

Darum scheint es zweckmäßig, zur Analyse auch solche Termini in 
Anspruch zu nehmen, die von den zur Frage stehenden Metaphysiken aus
gearbeitet wurden und zwar zu dem Zweck, die Grundthesen ihrer eigenen 
Systems — von Fall zu Fall im Vergleich mit anderen Systemen — zum 
Ausdruck zu bringen. Im folgenden werden wir uns also des öfteren mit dem 
Gebrauch und der Analyse einiger exponierten traditionellen metaphysi
schen Begriffen behelfen. Wir nehmen an, daß es ein für die metaphysischen 
Gebilden als solche bezeichnendes Grundbegriffsarsenal gibt, mit dem jene, 
trotz aller Abweichungen, gleichermaßen charakterisiert werden können. 
Die einzelnen Grundbegriffe müssen also ein für jedes System transponier
bares gemeinsames Bedeutungselement haben, wobei diese zugleich — nach 
unserer Annehme — in den konkreten Systemen auch spezifische Bede
ut u ngsmomente annehmen.

So kann man z.B. mit einer gewissen notgedrungenen, vereinfa
chenden Verallgemeinerung (also nicht mit dem ausschließlichen Wortge- 
brauch des einen oder anderen Systems) im wesentlichen die Grundbe
trachtungsweise einer jeden im Folgenden zu untersuchenden Metaphysik 
sehr gut mit den vor allem in der Scholastik ausgearbeiteten Begriffen der 
„Seinskontingenz“ und der „Seinstranszendenz“ ausdrücken. Die den 
Mangel der Daseinsautonomie der sog. „geschaffenen“ Seienden verkünd
ende typisch metaphysische Betrachtungsweise dualisiert grundsätzlich die
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„Sphäre der Seienden“ : sie stellt die Welt der „geschaffenen“, an sich 
selbst eventuellen („kontingenten“) Seienden der -  ihnen gegenüber 
„transzendenten“ — höchsten „Seinsquelle“ , dem über eine absolute 
Autonomie verfügenden (göttlichen) Sein gegenüber. Nach unserer An
nahme wird prinzipiell in jeder Metaphysik eine ganze Hierarchie der 
konkreten Seienden, jede ihrer „Stufen“ vom „Maß“, von der „Form“ der 
Seinskontingenz, bzw. von jenem Verhältnis bestimmt, das vom jeweiligen 
System zwischen den im höchsten Maße kontingenten Seienden und der 
transzendenten absoluten „Seinsgrundlage“ voraussetzt.

Mit diesem Begriffsapparat sind nicht nur die grundsätzlichen Charak
teristika, die Grundbegriffe der ontologischen Konzeption der einzelnen 
scholastischen Systeme bzw. deren miteinander in Vergleich gesetzten 'Peil
abweichungen charakterisierbar. Er ist vielmehr auch zur Beschreibung 
gewisser grundlegender Tendenzen der philosophischen Profanisierung, der 
Säkularisierung benutzbar. Dementsprechend treten die „profanen“ Kle- 
mente des philosophischen Weltbildes in der Philosophiegeschichte zu 
Beginn der Neuzeit dann und dort sowie in dem „Maße“ auf, wenn, wo und 
in dem Maße die transzendent-hierarchische Seinsvermittlung „abnimmt“ 
bzw. „aufhört“, wo die begriffliche Unterscheidung des „konkreten Seien
den“ und des „absoluten Seins“ entweder nicht mehr oder immer weniger 
die Grundlage eines im obigen Sinne dualistisch strukturierten Weltbildes 
bildet, wo und in welchem Maße die Gesamtheit der „Welt" der konkreten 
„Seienden“ das in den auf religiösen Grundlagen basierenden Metaphysi
ken als transzendent aufgefaßte absolute Sein quasi „aufnimmt“, umfaßt. 
Das bedeutet zugleich jedoch auch, daß jenes philosophische Denken, das 
ein mit einer Daseinsautonomie charakterisierbares Weltbild ausarbeitet, 
in der historischen Perspektive letzten Endes den grundlegenden Rahmen 
der metaphysischen Betrachtungsweise — also nicht nur die scholastische 
Metaphysik — verläßt.

Dieser Schritt wurde aber im 17. .Jahrhundert nur von wenigen getan 
(so z.B. von Hobbes) und auch von denen nicht ohne jegliche Inkonsequenz, 
ohne daß sie dabei ihr Jahrhundert von der Metaphysik hätten befreien 
können. Der Prozeß der Befreiung von der Metaphysik hat auf diese Weise 
seine ersten Schritte zu Beginn der Neuzeit noch „innerhalb der Metaphy
sik“ unternommen, mit der allmählichen Entfaltung der Grundzüge einer 
selbständigen, obwohl mit den theologischen Inhalten der Methaphysik 
noch in Symbiose lebenden Seinstheorie, deren Begriffsapparat immer mehr 
geeignet wurde, die philosophischen Ansprüche des seine eigene Autonomie 
sucherulen, und diese von einer autonomen Welt heraus gründen wollenden 
Menschen, ohne jedoch die Vervollkommnung dieses Prozesses innerhalb 
der Metaphysik. Vielleicht können wir auch mit diesen Mitteln neue 
Möglichkeiten für (gesellschaftshistorische, ideenhistorische und ideologie
kritische) Analysen mit einem breiteren Blickwinkel eröffnen, unter an
derem für die Untersuchung jenes Problems, was überhaupt diese für das 
17. Jahrhundert so charakteristische Erscheinung: die rationalistische Me
taphysik am Leben hielt.
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Die Voraussetzung der Verwirklichung unserer Absicht ist natürlich, 
daß wir diese neuzeitlichen Metapysiken, ihren Gegenstand und ihre Rolle 
nicht von vornherein und einseitig auf eine Art, die wissenschaftliche Er
kenntnis sicherndes „Instrument“, oder auf das einfache Postulat von 
ethischen „praktisch-philosophischen“ Pretentionen reduzieren. Ihre 
spezifisch philosophische Natur müssen wir also ernst nehmen.

Zugleich müssen wir den System-Charakter dieser klassischen Meta
physiken voraussetzen. Es ist unsere Arbeitshypothese, daß in ihrem Grund 
begriffsbestand ein implizites System enthalten ist, das theoretisch ex
plizit werden, z.B. die Grundlage einer stufenweise sich ausbauenden di
sziplinären Gliederung sein kann.

Die analysierende Bestätigung der Präsenz dieses Systems kann zwar 
nicht ersetzt, ihr Nachweis aber erleichtert werden, wenn wir auf eine 
später wirklich systematisierte Variante dieser metaphysischen Tradition, 
auf die YVolffsche-Baumgartensohe Konzeption hinweisen. In diesem Bezug 
hat Karl Löwith — so scheint es — recht, der davon ausgeht, daß man die 
Geschichte dieser Metaphysik nur im Netz jener Grundbegriffe verstehen 
und ausdrüeken könne, die unter anderem von der disziplinären Ordnung 
der Wölfischen Metaphysik, vor allem von der dreifachen Struktur der 
sog. speziellen Metaphysik Umrissen sind: a) von der rationalen Psycholo
gie; b) von der rationalen Kosmologie; c) von der rationalen Theologie.5

Löwith empfindet richtig das in diesem scholastisch trockenen Syste
matisieren erscheinde Wesen. Nämlich, daß sich in dem darin zum Aus
druck kommenden dreifachen Grundbegriff-Ensemble (Mensch — Welt-Gott) 
eigentlich die Totalität der Daseinsrelationen des Menschen zum Ausdruck 
kommt und daß sich in dem von diesen Begriffen umrissenen Rahmen, in 
deren historisch wechselnden Bedeutungen die lebendigen Strömungen 
des philosophischen Denkens von Epochen bewegen. Mit diesem Begriff
system operierend gelangt Löwith oft auf eine solche Stufe der geistes
historischen Abstraktion, wo es leicht ist, seine eigenartig gefärbte religiöse 
Präkonzeption durchzusetzen. Das ändert jedoch nichts am tatsächlichen 
Wert seiner grundsätzlichen Erkenntnis. Und zwar daran, daß dieses Be
griffsystem in seiner Komplexität in der Tat geeignet ist, die für die histor
ischen Epochen bezeichnenden typischen philosophischen Betrachtungs
weisen und deren Veränderungen zu charakterisieren — fügen wir hinzu: 
wenn wir ihre an sich genommen ahistorischen Abstraktionen auflösen. 
Gott — Mensch — Welt: das ist ein Dreieck solcher Begriffe, die mit ihrer 
veränderlichen, aber korrelativ aufeinanderweisenden Bedeutungen wesent
liche, für die Epoche charakteristische, und auch innerhalb derer differen
zierte philosophiegeschichtliche Tendenzen andeuten.6 Daß im korrelativen 
Ensemble dieser drei Begriffe weltanschauungsordnende Prozesse summi
ert werden, ist bereits an der Oberfläche zu spüren: nicht zufällig wird 
gerade dieser Begriffsapparat zum Kristallisierungskern der neuen meta
physischen disziplinären Gliederung, bis schließlich dieser Prozeß in dem 
auch vom scholastischen Systemanspruch durchdrungen Wolffianismus 
seine Vollendung findet.
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Daß es sieh jedoch wirklich nicht um lediglich einfache, zufällige und 
oberflächliche disziplinbildende Faktoren handelt, sondern um die wesent
liche Umordnung in den tiefen Schichten eines weltanschaulichen Begriff
systems, ist am ebensten nicht hier, an der entwickelten terminologischen 
Oberfläche des YVolffianismus wahrzunehmen, sondern dort, wo diese 
Prozesse in statu nascendi beobachtet werden können. Die Descart’sche 
Philosophie bietet in dieser Hinsicht die Möglichkeiten an. Der Prozeß 
selbst kann, vom Wölfischen Endergebnis her betrachtet, quasi retrospek
tive, gerade in der Descartes’schen Metaphysik ertappt werden. Auf para
doxe Weise gelangen wir bei Descartes gerade durch den .Mangel an sys
tematischer Erörterung in die glückliche Lage, in dieser Begriffstriade von 
Gott — Mensch — Welt, an den inneren Kristallisierungspunkten der System
bildung, ohne die störende Wirkung von äußeren (obwohl in der histor
ischen Endentwicklung nicht unwesentlichen) formalen disziplinären 
Strukturen die wesentlichen Veränderungen beobachten zu können.

Auf diesem Wege eröffnen sich uns die Möglichkeiten für unmittelbare 
inhaltliche Analysen. Es ist also lehrreich, einige Elemente des zur Frage 
stehenden Grundbegriffssystems näher zu betrachten.

Die Bedeutungsänderunyen des Substanzhegriffs
Die allgemein bekannte Feststellung, daß das 17. Jahrhundert das 

Jahrhundert des Substanz ist, trifft ohne Zweifel zu. Besonders, wenn man 
an den fruchtbarsten Formulierer der Probleme der Epoche, an Descartes 
denkt. Denn der Substanzbegriff kann nicht nur für die Grundkategorie 
einer rekonstruierbaren Metaphysik gehalten werden, sondern in deren 
charakteristisch trialistischen Konstruktion spannt7 sich genau jene Prob
lematik, in deren Rahmen sich auch die anderen metaphysischen Systeme 
des 17. Jahrhunderts bewegen. In der karthesianischen Trialität der 
göttlichen, der ausgedehnten und der denkenden Substanz ist das metaphy
sische Dreieck von Gott—Mensch —Welt ohne weiteres erkennbar. (In 
Spinozas Grundbegriffssystem oder in Leibniz’ Monadologie ist die gleiche 
Problemstruktur — mutatis mutandis — leicht nachzuweisen.) Wenn wir 
also bereit sind, in den Bedeutungsveränderungen der philosophischen 
Kategorien die Zeichen der epochal bedeutenden strukturellen Verände
rungen im philosophischen Weltbild, die Zeichen der für die neue Phase des 
philosophischen Denkens charakteristischen Umwandlungen zu bemerken, 
scheint es richtig, einige „subtile“ Begriffszusammenhänge näher zu 
betrachten.

Was im engeren Sinne den Descartes’schen Substanzbegriff betrifft, 
ergibt sich das allgemein bekannt rätselhaft scheinende Problem: womit 
kann erklärt werden, daß der gegenüber dem logischen Denken so an
spruchsvolle Denker bei der Bestimmung eines so wichtigen Begriffes, bei 
den wesentlichsten Textstellen, bestürzende Widersprüche und Spannun
gen aufhäuft. Wir denken in erster Linie an jene Spannung, die zwischen 
monistischen ontologischen — streng genommen nur auf Gott beziehbaren 
— Bedeutung der typisch karthesianischen Substanz-Definition und dem
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Einbau derselben in einer trialistische ontologische Struktur wahrgenom
men werden kann:

„Unter Substanz können wir nur ein Ding verstehen, das so existiert, 
daß es zu seiner Existenz keines anderen Dinges bedarf; und eine Substanz, 
die durchaus keines anderen Dinges bedarf, kann man nur als eine einzige 
denken, d. h. als Gott (monistische Bedeutung! — Gv. M.). Alle anderen 
(d. h. die denkende und die ausgedehnte Substanz — die trialistische Er
weiterung der ontologischen Bedeutung! -  Gy. M.) aber können,wie wir ein- 
sehen, nur mit Gottes Beistand existieren.“8

Das gleiche Problem kann auch so formuliert werden wie der Wider
spruch zwischen der an der zitierten Stelle ausgedrückten (allein für Gott 
als Substanz gültigen) absoluten Seinsunabhängigkeitsbedeutung und der 
im Begriff der „geschaffenen“ (denkerischen und körperlichen) Substanzen 
gesetzten relativen Seinsunabhängigkeitsbedeutung. Demzufolge besteht 
ein Widerspruch zwischen den restlos nur auf die göttliche Substanz anzu
wendenden Ausgangsbestimmung und den Deffinitionen der sog. „ge
schaffenen“ Substanzen, da Descartes die im ersten Satz gesetzte absolu
te Seinsunbahängigkeit („die . . . keines anderen Dinges bedarf“) in den 
letzteren quasi zurücknimmt, relativiert: diese seien als nur mit Gottes 
Hilfe Seiende aufzufassen.

Stellen wir nun die traditionellen Erörterungsarten des Problems 
ein. Suchen wir nicht danach, in welchem Sinne diese Spannung eine log
ische Inkohärenz, eventuell eine der Person des Denkers unwürdige In
konsequenz enthält. Untersuchen wir des weiteren nicht, in welchem Maße 
erfolgreich oder erfolglos jene Descartes’sche Anstrengung ist, durch die 
Abgrenzung der schaffenden und geschaffenen Substanzen (zugleich durch 
die Verwerfung der univocitas) den logischen Schwierigkeiten abzuwehren. 
(Vom Fakt der immanenten logischen Kohärenz eines philosophischen 
Systems oder von deren Mangel hängen dessen gesellschaftliche, weltan
schauliche, historische Werte nicht ab. Umgekehrt jedoch in der Kohärenz 
des Systems oder in deren Mangel offenbaren sich oft historisch intepretier- 
bare weltanschauliche Funktionen und Werte. Erinnern wir uns in diesem 
Zusammenhang an die Hegel-Kritik der Klassiker des Marxismus.) 
Untersuchen wir lieber, welche historisch relevanten Tendenzen sich im 
Bezug auf die inhaltlichen Charakteristika dieser Veränderungen in jenen 
Bedeutungsänderungen ausdrücken, die im Vergleich mit dem typischsten 
scholastischen, strenger genommen, mit dem thoinistisehen Substanzbeg
riff im Descartes’schen Begriffsapparat nachzuweisen sind.

Um das tun zu können, führen wir zur Kenntlichmachung der in den 
Descartes’schen Definitionen zu beobachtenden Bedeutungen nachstehende 
Unterscheidungen ein:

a) Nennen wir die im vollständigen Text der Principia I. 51, die am 
charakteristischsten Descartes’sche Bestimmung ( „ . . .  ein Ding. . . 
das so existiert, daß es zu seiner Existenz keines anderen Dinges 
bed arf...“) Ausgangs- oder Grunddefinition. Nach unserer An
nahme drückt auch die bekannte Feststellung in Mcditationes die
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gleiche Bedeutung aus. Demzufolge ist die Substanz ein Ding, das 
„per se apta est existere“ (von sich aus zu existieren vermag).

b)  Und die in der trialistischen ontologischen Struktur inhaltlich 
interpretierten Definitionen (göttlich, denkend, ausgedehnte Sub
stanz) bezeichnen wir als attributive Definitionen.9 (Mit der Bezeich
nung „Gunddefinition“ weisen wir auf die in manchen philosoph
ischen Systemen gespielte Rolle gewisser Substanzbegriffe hin. Die
se stellen im inneren Gang des jeweiligen philosophischen Denkens 
den Ausgangspunkt auf dem zu den übrigen Substanzbegriffen 
führenden Weg dar. Diesen Ausdruck benutzen wir in strukturellem 
und funktionellen Sinne.)

Zu dieser Unterscheidung scheint uns der Text in Principia I. 52 zu 
berechtigen:

„Indes kann die Substanz nicht gleich daraus allein erkannt werden, 
dass sie ein daseiendes Ding ist, weil dieses allein für sich uns nicht affizi- 
ert (Hinweis auf die Grunddefinition! — Gy. M.); aber wir erkennen sie 
leicht aus jedem beliebigen ihrer Attribute . .. .“10

Die eingeführte Distinktion scheint dazu geeignet zu sein, daß mit 
ihrer Hilfe Vergleiche zwischen den Systemen von Thomas von Aquin und 
Descartes die im System eingenommene Stellung und Rolle des Substanz
begriffes und seine speziellen Bedeutungen betreffend angestellt werden.

Der bekannten Textstelle von Thomas von Aquin zufolge: die Sub
stanz ist ein Seiendes, dessen Wessen es zukommt, an und für sich zu sein 
und nicht an einem andern.11

Aus alldem geht hervor, daß in der Philosophie von Thomas von 
Aquin der Substanzbegriff (als predicamentum) in gewisser Form und 
in gewissem Maße die Anforderungen der (relativen) Seinsautonomie zum 
Ausdruck bringt. Dieser Begriff hat jedoch in seinem philosophischen 
System keine exponierte Rolle und ist auf Gott nur mit Einschränkungen 
(nämlich nicht in prädikamentalen Sinne, sondern analogisch) anwend
bar.12

Es besteht kein Zweifel, daß, wenn wir die Zeilen von Thomas von 
Aquin mit den Descartes’schen Definitionen vergleichen, sich außer der 
verbalen Übereinstimmung gewisser termini teclmici (z.B. „per se“), auch 
inhaltliche Ähnlichkeiten ergeben. Namentlich: das hauptsächlichste 
definitive Element in den Formeln beider Philosophen („ens per se“ bzw. 
in anderen Fällen: „ens in se“) trägt in irgendeinem Sinne die ontologische 
Bedeutung der Seinsautonomie.

Zugleich zeigen sich aber Abweichungen von prinzipieller Bedeutung, 
die sich auch auf die Interpretation der Descartes’schen Grunddefinition 
auswirken, sobald wir auch deren Verhältnis zu den attributiven Defini
tionen berücksichtigen, d. h. sobald wir die Grunddefinition im Zusammen
hang der Gesamtheit des methaphysisclien Systems untersuchen. Diese 
Unterschiede zeigen sich nicht nur in dem im ersten Augenblick formal 
scheinenden Fakt, daß Descartes die ..Zahl“ der Substanzen vom der aris
totelischen Scholastik abweichend auf drei reduziert (obwohl er dies, wie
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es aus dem Text seiner auf die Einwände gegen die Meditationes gegebenen 
Antworten hervorgeht, ziemlich inkonsequent tut). Viel wichtiger sind 
die damit einhergehenden Bedeutungsänderungen sowie jener Fakt, daß 
der auf diese Weise herausgebildete eingenartige Substanzbegriff zum 
Basisbegriff des Gesamtsystems der Metaphysik wird. Während bei Thomas 
von Aquin die grundlegendste Kategorie des metaphysischen Systems 
das „ens perfectissimum” (das vollkommenste Seiende), der Terminus 
Substanz jedoch nur eine Kategorie von untergeordneter Bedeutung im 
System ist, wird letzterer bei Descartes von fundamentaler Bedeutung.

Wie es aus Nachstehenden hervorgeht, widerspiegelt sich die ge
wachsene Bedeutung des Substanzbegriffs in der Struktur der kathesian- 
ischen Metaphysik auch im „Wertzuwachs“ der ontologischen Bedeutung 
des Ausdrucks.

Die Grundbedeutung des Substanzbegriffs wird bei Descartes — im 
Vergleich mit dem Begriffssystem von Thomas von Aquin — eindeutiger 
und unmittelbar auf Gott ausgedehnt. Es stimmt zwar, daß in Principia I. 51 
er selbst betont: der Name Substanz gebührt „Gott und den übrigen Din
gen (d. h. die geschaffenen Substanzen — Gy. M.) nicht in gleichem Sinne, 
univoce, wie man in den Schulen sag t.. . “

Es ist aber von Bedeutung, daß er dies im Text erst danach aussagt, 
nachdem er in den vorangehenden Sätzen schon jene begriffliche Unter
scheidung anwendet, die wir bereits mit den Bezeichnungen „Grunddefi
nition“ und „attributionaler Definition“ angedeutet haben. Wenn wir 
das berücksichtigen, können wir jene Aussage treffen, daß Descartes die 
univocitas nur aus dem Verhältnis von der Bedeutung der Grunddefinition 
(sowie des attributiven Begriffs der unendlichen göttlichen Substanz) und 
andererseits der attributiven Bedeutung der geschaffenen Substanzen aus
schließt. Er schließt sie jedoch nicht aus, in logischem Sinne setzt er sie 
gar zwischen dem Substanz-Grundbegriff (Grunddefinition) und der a ttri
butiven Begriffsbedeutung der „göttlichen Substanz“. (,.......  eine Sub
stanz die durchaus keines anderen Dinges bedarf, kann man nur als eine 
einzige denken, d. h. als Gott.“13)

Das bedeutet natürlich nicht, als ob wir uns Descartes zufolge von der 
unendlichen Vollkommenheit von des Wesentheit Gottes einen adäquaten 
Begriff machen könnten. Von ihm jedoch als von einer absolut von sich aus 
existierenden denkenden Substanz haben wireinen entsprechenden Begriff:

„Wir können auch die klare und deutliche Idee einer denkenden, un- 
erschaffenen und unabhängigen Substanz haben, d. h. Gottes; nur dürfen 
wir nicht glauben, dass sie alles, was in Gott ist (! — M. Gy.), angemessen 
darböte, . . . . ,  sondern nur das auffassen, was sie in Wahrheit enthält und 
wovon wir klar einsehen, dass es zur Natur des höchst vollkommenen 
Wesens gehört.“14

Es ist jedoch bekannt, dass Descartes zufolge das Sein vor allem das 
ist, was der Gottosbegriff „in Wahrheit enthält.“ Zweifellos scheint auf 
jeden Fall, daß die Grundbedeutung des Substanzbegriffs von Descartes 
ohne Einschränkungen, und überhaupt nicht analog auf den Gottesbegriff 
bezogen werden kann.
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Dem müssen wir noch hinzufügen, daß zwischen der mit der göttlichen 
Substanz gleichbedeutenden Grundbedeutung und den attributiven Be
griffen der geschaffenen Substanzen im metaphysischen Sinn das Bedeu
tungsverhältnis von uneingeschränkter und eingeschränkter Seinsunab
hängigkeit zum Ausdruck kommt. Das gleiche Verhältnis kann bei Thomas 
von Aquin zwischen den metaphyischen Bedeutungen der göttlichen 
Substanz und des predikamentalen Substanzbegriffes beobachtet werden. 
Während jedoch bei Descartes die Bedeutungen der endlichen Substanzen 
als die Einschränkungen der Bedeutung der unendlichen Substanz bzw. des 
mit ihr übereinstimmenden Grundbegriffes (der Grunddefinition), erschei
nen, ist bei Thomas von Aquin — bezeichnend für die analoge Betrachtungs
weise — der Gedankengang umgekehrt: der bewegt sich von der Bedeutung 
der eingeschränkten, endlichen Seinsunabhängigkeit (von ens per se — als 
predikamentabilem Substanzbegriff als Ausgangspunkt auf dem Wege der 
Analogie auf die Bedeutung der uneingeschränkten, unendlichen Seinsun
abhängigkeit zu. Die Rolle des Ausgangspunktes wird von dem die einge
schränkte, endliche Seinsunabhängigkeit bedeutenden Begriffs erfüllt, im 
Gegensatz zu den von Descartes, bei dem der Ausgangspunkt die in dem 
erwähnten Grundbegriff (Grunddefinition) ausgedrückte absolute Seins
unabhängigkeit ist. (Durch die Einschränkung der letzteren kommt er zur 
Bedeutung des Begriffs der geschaffenen attributiven Substanzen.) In 
diesem Sinne wird bei Thomas von Aquin die Rolle der als Ausgangspunkt 
dienenden Grunddefinition vom Begriff der endlichen (prädikamentalen) 
Substanz übernommen.

Aus alldem geht hervor, daß in der Grunddefinition des Descartes’ 
sehen Substanzbegriffs jene Bedeutung der absoluten Seinsunabhängigkeit 
zum Ausdruck kommt, die im Begriffsnetz der Thomas’sehen Metaphysik 
im Begriff des ens perfectissimum, des höchsten Seins, der absoluten Seins
grundlage, manchen Formulierungen zufolge, im Begriff des ens ase (Gott) 
konzentriert wird. Demgegenüber bedeuten die im thomistischen (prädika
mentalen) „Ausgangs“-Substanzbegriff als „Grunddefiniente“ zu bezeich
nenden „ens in se“ bzw. „ens per se“ eine transzendent eingeschränkte 
Seinsautonomie.

Darum auch bekommt Descartes die häufige (neothomistische) Kritik, 
in seiner Definition das Moment des „ens in se“ mit dem „ens a se“ , d. h. 
mit dem absoluten Sein zu verwechseln. Diese kritischen Bemerkungen 
kulminieren darin, daß, da Descartes — wenngleich auch mit Vorbehalt — 
— die geschaffenen res cogitans und die res extensa als Substanz bezeich — 
net, diese „Mehrdeutigkeit" die „Gefahren“ das späteren Spinoza’schen 
Pantheismus herauf beschwört. Das Wesen des Einwandes ist also: dadurch 
daß Descartes die Bedeutung der eigenen Grunddefinition nicht unmittel
bar auf die eingeschränkte Seinsautonomie der geschaffenen Wirklichkeit 
bezog, nahm er in den Grundbegriff der Substanz (in die Grunddefinition) 
das Moment der absoluten Seinsgrundlage auf.15

Dieser Schritt ist also nicht lediglich von struktureller Bedeutung, es 
handelt sich nicht nur darum, daß sich der eigenartige „Stellenwert“ des Be
griffs im Gesamtsystem der Metaphysik verändert hat, sondern es verlier-
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gen sich hinter ihm so wichtige inhaltliche Bedeutungsveränderungen, 
deren Tragweite viel größer ist, als wir es im ersten Augenblick annehmen 
würden. Nämlich: gerade dadurch, daß Descartes in Principia I. 51. in 
der Ausgangsgrunddefinition die Kategorie der Substanz quasi „in gött
lichen Rang erhebt“, sozusagen „weiht“, eliminiert er aus ihr das Moment 
der Seinskontingenz, das jedoch jederzeit ein wesentliches der thomist- 
isehen Grundlagenbestimmung ist, und was von vornherein die (uneinge
schränkte) Anwendbarkeit des Terminus auf Gott ausschloß. Die (prädi- 
kamentale) Kategorie der Substanz — als Ausgangskategorie in der tho- 
mistischen Metaphysik — konnte eine adäquate Bedeutung als Ausdruck 
des relativen Eigenseins der „geschaffenen Welt“ bekommen (als „ens per 
se“ , oder „ens in se“, nicht aber als „ens a se“). Das macht auch verständ
lich, warum der Substanzbegriff im thomistischen Begriffssystem nur eine 
untergeordnete Rolle spielen konnte. Bei Descartes hingegen hat die in 
der Ausgangs- („Grund-“)-Definition vorkommende Formel: „ . . .e s  zu 
seiner Existenz keines anderen Dinges bedarf............“ , bzw. der an ande
rer Stelle das gleiche bedeutende „per se“ Ausdruck, die Bedeutung der 
unbedingten Seinsautonomie. Weiterhin macht das auch verständlich, wa
rum gerade die Kategorie der Substanz in der philosophischen Entwick
lung der Epoche zu einer so wichtigen Rolle gekommen ist. Für das 17. 
Jahrhundert ist bezeichnend, daß das sich immer mehr profanisierende 
bürgerliche philosophische Denken das auch im thomistischen Substanz
begriff zum Ausdruck kommende, in ihm jedoch theoretisch eingeschränkte 
Moment der Seinsunabhängigkeit auf das Niveau des absoluten Eingen
seins der Göttlichkeit transformiert. Gerade dadurch macht es dies dazu 
geeignet, zur Grundkategorie des sich von der Scholastik klassischen 
Formats loslösenden, ihr immer entschiedener gegenüberstehenden und 
sich verselbständigenden seinstheoretischen Begriffssystems zu werden. 
Descartes öffnet (obwohl in seinem eigenen System logisch nicht gerade 
problemlos) den Weg dazu, daß mit dieser in ihrer Funktion und in ihrem 
Bedeutungswert innerhalb des metaphysischen Systems verstärkten Kate
gorie im philosophischen Weltbild die gewachsene Seinsautonomie der sog. 
„geschaffenen Welt“ und vor allem der „menschlichen Substanz“ ausge
drückt wird.

Das ist der Augenblick in dem wir unsere Aufmerksamkeit en t
schiedener als bisher den attributionalen Bedeutungen des Begriffs zuwen
den müssen.

Ohne die Mehrdeutigkeit16 der Texte (in erster Linie in Princ. 1. 51) 
bestreiten zu wollen, sollten wir darauf aufmerksam werden, daß in Des
cartes’ Gedankengang nicht nur die abgrenzende Unterscheidung der 
„Grunddefinition“ und der attributionalen Bestimmungen und mit der 
Unterscheidung zusammen die in der Grunddefinition erfolgte radikale 
Zunahme der Bedeutung der Seinsautonomie zu beobachten sind. Zu 
bemerken sind auch das gegenseitige Hinweisen, das eigenartige Korrelie
ren der beiden und damit zugleich das weitere Steigern des Element der 
Seinsautonomie im Vergleich zum Thomismus — diesmal nicht nur in der 
Grunddefinition, sondern auch im Bezug auf die attributionalen Bcdeutun-
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gen untereinander. Der Name Substanz gebührt „Gott und den übrigen 
Dingen (nämlich den ausgedehnten und den denkenden Dingen — Gy. M.) 
nicht im gleichem Sinne, univoce doch der Umstand, daß „man die
körperliche Substanz und den Geist oder die denkende Substanz, als ge
schaffen, unter einem gemeinsammen Begriff fassen“ kann, ist die Folge 
dessen, daß „sie Dinge sind, die bloß (! — Gy. M.) Gottes Beistand zu 
ihrem Dasein bedürfen“17

Diese letztere Bemerkung Descartes“ war die Gelegenheit für die Be
merkung Heideggers:

„Jedes Seiende, das nicht Gott ist, ist ens creatum. Zwischen beiden 
Seienden besteht ein „unendlicher“ Unterschied ihres Seins, und doch (! — 
Gy. M.) sprechen wir das Geschaffene ebenso wie den Schöpfer als Seiende 
an. Wir gebrauchen demnach Sein in einer Weite, daß sein Sinn einen 
„unendlichen“ Unterschied umgreift. So können wir mit gewissem Recht 
auch geschaffenes Seiendes Substanz nennen. Dieses Seiende ist zwar rela
tiv zu Gott herstellungs- und erhaltungsbedürftig, aber innerhalb der Re
gion des geschaffenen Seienden, der „W elt“ im Sinne des ens creatum (! — 
Gy. M.), gibt es solches, das relativ auf geschöpfliches Herstellen und Er
halten, das des Menschen z.B., „unbedürftig ist eines anderen Seienden“. 
Dergleichen Substanzen sind zwei: die res cogitans und die res extensa“ .18 
Heideggers Bemerkung weist darauf hin, daß, welcher Widerspruch 
auch in Descartes’ Substanzbegriff, zwischen der den Anforderungen der 
Grunddefinition völlig genügenden unendlichen Substanz (Gott) und den 
attributionalen Bedeutungen der beiden endlichen Substanzen (res coti- 
tans und res extensa) enthalten ist, bleibt im Rahmen dieses Widerspruchs 
— in gewissen Sinne — für alle das wesentliche Element der Grunddefini
tion, d. h. das Nichtangewiesensein auf ein anderes Seiendes, („die Unbe
dürftigkeit“ eines anderen Seienden), d. h. das Moment der Seinsautonomie, 
gültig. Dem können wir sogar hinzufügen, letzteres ist in der Interrelation 
der beiden endlichen Substanzen unbedingt. Mit anderen Worten, im Ver
gleich zum Thomismus wird es auch in dieser Beziehung verstärkt. Denn 
der Gedanke der Seinsautonomie (Subsistenz) der prädikamentalen (also 
„endlichen“) Substanzen untereinander ist auch dem Thomismus bekannt, 
streng betrachtet hält er sie jedoch nur für eine bestimmte Ebene der 
pluralistischen substantiellen Struktur, für die sog. „völlig selbständige 
Substanz“ (so für die menschliche Person) für gültig.19

Des weiteren: dadurch, daß Descartes (und später noch mehr Spinoza) 
im Gegensatz zum Substanz-Pluralismus des Thomismus die „Zahl“ der 
Substanzen — mit gleichzeitiger Umformulierung der Begriffsbedeutung 
radikal auf drei (bzw. Spinoza auf eins) reduziert, vollzieht er einen 
Schritt von grosser Bedeutung. Diese „Reduktion“ der Zahl der Substan
zen geht nämlich damit einher, daß aus der Bedeutung des Begriffs das 
individuell-eventuell Seiende (was Spinoza mit dem Ausdruck modus be
zeichnen wird) ausschließt. Eine andere Frage ist, daß Descartes — wie es 
aus den Diskussionen um die Meclitationes hervorgeht — diese Reeduktion 
nicht konsequent durchführen kann. Anderseits verleiht er mit diesem 
Schritt dem Begriffsewsemö/e der Substanzen die die Totalität der ganzen

104 GYULA MUNKÄCSY



Wirklichkeit umfassende Bedeutung. Dadurch, daß er die Bedeutungs
ebene des Substanzbegriffs und des individuell-eventuell Seienden (bei 
Spinoza: modus) voneinander trennt, schafft er den geeigneten Begriffs
apparat dazu, daß durch ihn die bedingte Existenz der individuell-even
tuell Seienden ausdrückbar wird, ohne dieses Bedingtsein auch auf die 
Totalität derselben Seienden (als eine für die Totalität charakteristische 
Seinkontingenz) extrapolieren zu müssen. Das ist natürlich vorläufig 
lediglich eine Möglichkeit, deren letzte Konsequenzen Descartes noch 
nicht gezogen hat. Das haben unter anderem die materialistischen Denker 
der späteren Entwicklung getan. Selbst Spinoza behält (innerhalb der 
grundsätzlichen substantiellen Einheit) denflirden Pantheismus bezeichnen
den Dualismus von der schaffenden und der geschaffenden N atur bei und 
dabei die Begriffselemente einer Seinskontingenten Totalität.20 Doch ist 
es eine Möglichkeit, die das Verblassen und spätere Verschwinden der 
Zäsur zwischen schaffender und geschaffener N atur vorbereitet. Wenn 
Leibniz die begriffliche Vereinigung von Individualität und Totalität 
wieder versucht, operiert er nicht mehr so sehr mit dem (für den Ausdruck 
der Individualität ungeeignet gewordenen) traditionellen Terminus der 
Substanz, sondern mit dem Monas — Begriff.

Fakt ist, daß in dieser Beziehung Descartes wiederholt „inkonsequent“ 
ist. Fakt ist auch, daß diese „Inkonsequenz“ , diese Zweideutigkeit ein 
wesentliches Element der karthesianischen Metaphysik ist, nicht ihr ein
fach untergeordnetes, alogisches, zufälliges Moment, von dem das System 
selbst auf einem logischem Weg befreit werden könnte, quasi dieses „end
gültig rationalisierend“ — ohne dabei genau sein Wesen zu verletzten. Wir 
kennen die Versuche von Jahrhunderten, die in diesem Hinblick schließlich 
erfolglos geblieben waren: das System ertrug dieses radikale Rationalisie
ren nicht, konnte es nicht ertragen. .Jeder Versuch hat nämlich methodolog
isch das gleiche getan, obwohl inhaltlich in unterschiedlicher Richtung: 
es wurde versucht, innerhalb der Grundbedingungen des Systems selbst 
den in den Grundlagen des Systems als unlösbar gesetzten Widerspruch zu 
lösen.

Es ist hier nicht der Ort, all dies (nämlich die Folgen) in der Nachge
schichte des Karthesianismus, auch in den Details nachzuweisen. Wir 
möchten lediglich an einige triviale philosophiegeschichtliche Fakten hin- 
weisen. Der Okkasionalismus z.B. konnte sich von den Spannungen des 
Descartes’schen „Trialismus“ nur so befreien, daß er jene modifizierte. Wir 
betonen jedoch, daß er dieselben »-rationalisierte, sich imselben Grund
modell des philosophischen Denkens bzw. im Begriffsapparat desselben 
Grundmodells bewegte, dieselben Grundwidersprüche (soden zwischen res 
extensa und res cotitans bestehenden, die unmittelbare Verbindung aus
schließenden Transzensus) bis zum äußersten spannte, die auch die Grund
lage für die inneren Kämpfe von Descartes bildeten, um sich dann schließ
lich gerade wegen der Unmöglichkeit der radikalen Rationalisierung inner
halb des Systems — in die Transzendenz zu retten. Des weiteren: es braucht 
jetzt auch nicht detailliert bewiesen zu werden, daß z.B. jene Tradition 
der karthesianischen Naturphilosophie, die schließlich in Lamniettrie’s
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Richtung wies, über die Grunddilemmas auf jene Weise hinwegschritt, 
daß sie deren eine Seite — (res extensa) — im Wesentlichen in unveränder
tem Sinne präferierte. Die Grunddilemmas selbst hat sie eigentlich igno
riert und auf diese Weise stillschweigend in ihrer Unberührtheit unverändert 
gelassen. Zugleich hat sie den anderen Pol der Grundspannungen der 
karthesianischen Metaphysik, vor allem jene Inhalte, die zwar in den 
idealistischen Elementen der res cogitans, aber doch die Spezifik der 
menschlichen Existenz vertraten, praktisch eher außer Acht gelassen, 
denn kritisch beseitigt. Damit hat sie also stillschweigend und praktisch 
auch diese in ihrer Unberührtheit belassen. (Wir glauben, daß wir sehr 
wohl bekannte Zusammenhänge wiederholen würden, wenn wir an dieser 
Stelle detaillierten, wie die in den karthesianischen Substanzen gesetzten 
Grundspannungen auch nach den Modifizierungen von Spinoza oder Leib- 
niz erhalten blieben.) Es ist also berechtigt, anzunehmen, daß es sich nicht 
um ein mit einem konkreten Denker verknüpftes, auf dessen konkretes 
System zu beschränkendes Problem, sondern um ein Zeitproblem handelt. 
Beziehungsweise um einen solchen Begriffsapparat, mit dem das Wesen 
des Problems ausgedrückt werden kann, dieses jedoch in dessen Rahmen 
auch zu lösen als unmöglich erwies.

Im Descartes’schen Substanzbegriff spannen sich, vermutlich infolge 
des Grundrahmens der philosophischen Betrachtungsweise der Zeit, un
lösbare W idersprüche. Es ist offensichtlich, daß wir diese im Ausgangs
punkt des philosophischen Denkens erscheinende Polarität als solche in
terpretieren müssen, was schließlich nur mit historischer Annäherung 
möglich ist.

Das, was wir gegenwärtig für diese historische Interpretation in der 
Hand halten, ist vorerst nur eine kategoriegeschichtliche Lehre. Nament
lich: wenn Deseartes — um den Transzensus vom schaffenden und vom 
geschaffenen Seienden zu wahren — die univocitas der endlichen und un
endlichen Substanzen leugnet, so tut er dies nicht nach dem Muster der 
klassischen thomistischen Theorie der Seinsanalogie, sondern orientiert 
sich, seine letztendliche Tendenz betrachtet, an der entgegengesetzten 
Richtung. Im Begriff der Substantialität der geschaffenen W elt setzt er — 
zwar ,.eingeschränkt" aber — den gleichen Definienten (namentlich das 
.Moment des Eigenseins), der den spezifisch karthesianischen Substanzbe
griff („Grunddefinition“) von der am ehesten charakteristischen mittelal
terlichen Bedeutung abgrenzt. Die Bedeutungsänderung des Begriffs hat 
eine tiefe, in Wirklichkeit nur historisch zu wertende Funktion: dadurch, 
daß sie in den Begriff des substantiell Seienden die Seinsgrundbedeutung 
quasi „einbringt", und dann diese (in der Grunddefinition) scharf formuli
erte absolute Seinsautonomie (durch die zwar „beschränkte“, widersprüch
liche und doch durchschlagende Durchsetzung der Grunddefinition) auf 
den Begriff der „geschaffenen“ Substanzen quasi „projiziert“ , öffnet sie 
vom begriffshistorischen Gesichtspunkt den Weg für das Ziehen von Kon
sequenzen, die in Wirklichkeit erst später, von ihren materialistischen 
Erben richtig gezogen wurden. Allerdings waren sie bemüht — befreit von 
den Lasten des Erbes —, auf die nahezu schon profanisierten Elemente
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des scholastischen termonologiseh-begrifflichen Apparates, auf diese 
Weise auf den Gebrauch des Terminus Substanz zu verzichten. Auf diese 
Weise ist Descartes’ Schritt, im Laufe dessen er die Grundbedeutung des 
Substanzbegriffs betont auf Gott anwendet, historisch gesehen von Grund 
auf antischolastisch. Auch unter diesem Aspekt kann also das scholastisi- 
erte Descartes-Bild nicht bestätigt werden. Ich wiederhole: einer der 
wesentlichsten (obwohl an der Oberfläche im ersten Augenblick schwerer 
erkennbarer) Widerspruch zwischen dem von uns als Prototyp der Scholas
tik behandelten Thomismus und dem klassischen Karthesianismus kommt 
darin zum Ausdruck, daß, während ersterer in der Grunddefinition der 
Substanz die (beschränkte) Seinsselbständigkeit im Bezug auf die Existenz- 
Form setzt, den absoluten Daseinsgrund jedoch als absolut Transzen
dentes daraus ausschliest, geht Descartes gerade umgekehrt vor: dieses 
bringt er in seinem eigenen System — als einen wesentlichen konstituier
enden Faktor — in die Grundbedetutung des Substanzbegriffs ein. Damit 
formuliert er — obwohl mit der attributiven Form des Gottesbegriffs ver
knüpft — einen Substanzbegriff, zwar im widersprüchlichen Sinne der 
beschränkten Seinsautonomie der sog. geschaffenen Welt, aber doch den 
die absolute Seinsautonomie setzenden Materiebegriff des neuzeitlichen 
bürgerlichen Materialismus vorbereitet.

Natürlich drückt Descartes diese Tendenz des radikalen Bruchs mit 
der Scholastik noch in der Sprache der Methaphysik aus und das ist kein 
lediglich formales und äußeres Moment seiner Philosophie. Er benutzt die 
Sprache der Metaphysik nicht nur (was übrigens er selbst mehrmals betont), 
um eine K ontinuität mit der philosophischen Tradition herzustellen. Diese 
Form der metaphysischen Betrachtungsweise, die von der typischsten 
mittelalterlichen wesentlich abweicht, gehört zum Wesen seiner Philosophie. 
Die terminologischen Symptome lassen die auf das neuartige Verhältnis von 
Mensch und „Dingen“ des eigenartigen metaphysischen Systems hinweis
enden Spezifika ahnen.

Um die bei der Bedeutungsanalyse des bisher einzigen — obwohl 
fundamentalen — Begriffs wahrnehmbaren Grundtendenzen als die Cha
rakteristika einer die Totalität der objektiv veränderten historischen Welt 
reflektierenden und zugleich deren integrierenden Bestandteil darstellenden 
philosophischen Betrachtungsweise zu interpretieren, ist auch der Beweis 
notwendig, daß die angeführten Tendenzen nicht bei einer einzigen, oder 
bei manchen Kategorien (juasi zufällig beobachtet werden können, sondern 
auch für andere wichtige Begriffselemente der untersuchten S truktur be- 
zeichend und schließlich auch für die Struktur selbst als solche von 
bestimmendem Charakter sind.
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BEITRÄGE ZUM VERHÄLTNIS VON LUKÁCS UNI) KASSÁK

ZOLTÁN NOVÁK
Lehrstuhl für Ästhetik, Philosophische Fakultät der Loránd Eötvös Universität

Budapest

Die Beziehung von Lukács und Kassák, die eine komplizierte Kette 
politischer, theoretisch-ästhetischer und menschlich-persönlicher Relation- 
nen gewesen ist, weist über das Verhältnis der beiden hinaus: außer zahl
reichen Fragen des Zusammenhanges der ungarischen und internationalen 
Arbeiterbewegung, der Arbeiterparteien und der Literatur und Künste 
kann sie zum Verständnis der komplexen und oft widersprüchlichen Lage 
der Arbeiterbewegung und der sich dieser angeschlossenen Intellektuellen 
einen Beitrag leisten.

Gleichzeitig, obwohl Lukács mehrmals einer der führenden Ideologen 
der ungarischen kommunistischen Partei gewesen ist, (bzw. zwischen 
1919 — 1929, — als Kassák an die ungarische revolutionäre Arbeiterbewe
gunggebunden war — Chefideologe der Kommunistischen Partei Ungarns), 
und auch Kassák nicht nur auf einen dichterischen und künstlerischen 
Rang Anspruch erhoben hat, sondern auf den eines Politikers, berührt die 
Untersuchung ihrer Beziehung notwendigerweise nur partiell die Fragen 
das Verhältnisses der Arbeiterbewegung und der Literatur-Künste, noch 
mehr als die Fragen ihrer persönlichen Entwicklung. Das bezieht sich vor 
allem auf die Beurteilung der künstlerischen Tätigkeit von Kassák.

Die Untersuchung des Verhältnisses der beiden stellt also keinen 
entsprechenden Rahmen für die wahre Vorstellung der wirklichen Werte 
von Lukács und Kassák dar. Aus diesem Grunde können diese Bemer
kungen auf nichts anderes Anspruch erheben, als zur Untersuchung der 
Tätigkeit von Lukács und Kassák — den verschiedenen Typen der revolu
tionären ungarischen Intelligenz — einen Beitrag zu liefern, den abwechs
lungsreichen und widersprüchlichen Weg dieser zwei Giganten des unga
rischen und europäischen geistigen Lebens im 20. Jahrhundert zu umreißen.

Voraussetzungen
Die ersten „Treffen“ von Kassák und Lukács hatten indirekten Cha

rakter und kamen vor allem über Béla Balázs zustande. W ährend des

* In Form von Thesen vorgetragen bei der wissenschaftlichen Sitzung unter dem Titel 
’’Georg Lukács und die ungarische Kultur* im Literaturwissenschaftlichen Institu t der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften am 15. 10. 1980.



Ersten Weltkrieges wurden die Zeitschriften ,.A Tett“ (Handlung), dann 
die „Ma“ (Heute) auf die dichterische Tätigkeit von Béla Balázs, bezie
hungsweise auf die Erläuterung dieser Tätigkeit von Lukács aufmerksam, 
und sie gaben ihrer Meinung zuerst durch Ablehnung, später mit immer 
mehr verständnisvoller Kritik Ausdruck. In Kenntnis der Redaktions
praxis von Kassák ist es keine Übertreibung festzustellen, daß die in seinen 
Blättern erschienen Beiträge auch seine Meinung ausdrückten.

Die Zeitschrift ,,A Tett“ verurteilte in mehreren Artikeln die im zeit
genössischen geistigen Leben Ungarns vorhandene Religiosität, „Seelen
zentrismus“, (so z. B. in der Nummer 15. Januar 1916 im Artikel von Imre 
Vajda unter dem Titel „Weltanschauung“); Béla Balázs, der Gesell
schaft „Vasárnap“ (Sonntag) angehörte, fühlte sich nicht getroffen, er 
schrieb 1916 an Kassák, die Ausgaben der „A Tett“ an ihn zu verschicken.

In derNummer 15. Februar 1917 verurteilte Mátyás György den Band 
von Béla Balázs unter dem Titel „Tristan hajóján“ (Auf Tristan’s Schiff 
hart: es kann erwiesen werden, daß sich der Kritiker (ohne seinen Namen 
zu nennen) mit Lukács auseinandersetzte. („Wenn wir nach erklärenden 
Gründen und Strukturelementen suchen, ist es wirklich schade, mit 
Dostoiewski auszurücken.“) In der Nummer 15. November 1917 der Zeit
schrift „Ma“ lehnte László Boross das Drama von Balázs unter dem Titel 
„Halálos fiatalság“ (Tödliche Jugend) sehr scharf ab, ,,. . . als die Dramati
sierung einer auf Grund einer verschwundenen Ideolgie nagenden Lebens
frage.“

Die starre Ablehnung wurde aber langsam gelöst. Die Nummer 15. 
Juli 1918 der „Ma“ veröffentlichte eine verständnisvollere, jedoch grund
legend verurteilende Kritik über den Novellenband von Balázs unter dem 
Titel „Kalandok és figurák“ (Abenteuer und Figuren), aus der Feder von 
László F. Boross, der — und das ist entscheidend — sein Einverständnis 
mit Lukács betont. („Aber gerade davon und von all dem, was Lukács 
ganz präzise und in beinahe allem annehmbar als künstlerische Konsequenz 
betont, wird bei Balázs über die Intention hinaus nur ganz wenig ver
wirklicht.“) Gleichzeitig wurde Balázs in dieser Nummer für die literari
schen Werte des Textbuches zur Bartók-Oper „Kékszakállú herceg 
vára“ (Herzog Blaubarts Burg) gelobt.

Auf Wirkung des Ersten Weltkrieges gibt es in der ideologisch-poli
tischen Entwicklungen von Kassák und Lukács sehr viele gemeinsame, 
parallele Züge: Kassák wurde zum kämpferischen Antimilitaristen und 
gelangte dann zum Programm der Forderung der kommunistischen Re
publik; bis Ende 1918 erfolgte auch in der weltanschaulichen, politischen 
Entwicklung von Lukács eine entscheidende Wendung, auch er gelangte 
zur kommunistischen Bewegung. Aus diesem Grunde ist as verständlich, 
daß sowohl Kassák, als auch Lukács in den Künstlerischen und Belletri
stischen Fachrat des ungarischen Nationalen Rates eingewählt wurden, bei 
dessen Sitzung am 23. Dezember 1918 sie sich auch persönlich getroffen 
haben.
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Die intensivste Phase ihre Beziehung — die Periode der Räterepublik
Der politische Standpunkt von Kassák hat sicli in der Periode nach 

der Gründung der Kommunistischen Partei Ungarns weiter radikalisiert, 
er nahm einen ausgesprochen anarcho-kommunistisehen Charakter an; das 
bestätigen die Richtlinie der „Ma“, die damaligen Schriften von Kassák. 
Eines der charakteristischsten Dokumente dieses Prozesses ist die unter 
„Aktivismus“ bekannte Äußerung von Kassák, die er zum ersten Mal 
am 20. Februar 1919 vorgetragen, und dann in der Nummer 10. April der 
„Ma“ veröffentlicht hat. (Die beiden Daten weisen daraufhin, daß Kassäk 
— auch infolge der Proklamierung der Proletdiktatur — nicht zur Ver
änderung seines Standpunktes gezwungen wurde, daß Kassák nicht der 
„politische Wetterhahn“ gewesen ist, wie er im späteren auch von Lukács 
gebrandmarkt wurde. Eine weitere Bestätigung stellt die mutige Aussage 
Kassáks im Zusammenhang mit der Aufwühlung der Zentrale der Kommu
nistischen Partei Ungarns am 3. Februar 1919 dar.)

Das Wesen dieses — auch im „Aktivismus“ dargelegten — anarcho- 
kommunistisehen Standpunktes bestand im folgenden: Kassák akzep
tierte die Proletdiktatur, die führende Rolle der kommunistischen Partei 
(auch zur Zeit der wildesten kommunistischen Verfolgung, am Vorabend 
der Verhaftuhngen in der Nacht auf den 21. Februar) in der Schaffung des 
„wirtschaftlichen Kommunismus“, (mit der Möglichkeit der Kritik), aber 
neben der kommunistischen Partei habe die „Kunst mit Weltanschauung“ , 
der Aktivismus eine unersetzliche Aufgabe. Das Ziel des Aktivismus sei 
nämlich „die Bewegung für die, jede Regierungsform und Parteidiktatur 
vernichtende individuelle Revolution“ fortzuführen.“ Denn, wie die Akti
visten feststellten; „wir halten unsererseits unsere Kunst für das am mei 
stens behilfliche Mittel im großen Kampf und wir glauben an die Formung 
neuer Menschen dieser neuen Kunst . . . “ .

Die Beziehung von Lukács und Kassák entfaltete sich während der 
Räterepublik vielfach. Es lag vor allem daran, daß sie beide an der Tätig
keit der Räterepublik aktiv teilgenommen haben. Kassák behielt zwar 
seinen anarcho-kommunistisehen Standpunkt nach wie vor bei, doch näh
erte er sich der revolutionären Arbeiterbewegung an: er schloß sich der 
vereinigten Partei an, bekleidete verantwortliche Ämter im literarisch
künstlerischen Leben der Räterepublik (war führender Mitarbeiter des 
Direktoriums für Volksbeildung, Mitglied des Direktoriums der Schrift
steller, usw.).

Im Laufe dieser Arbeit tra t er mit dem Volkskommissar für Volks
bildung, Lukács in alltäglichen Kontakt. (Sie arbeiteten gemeinsam in der 
Lösung z. B. solcher Aufgaben, wie der „Schriftsteller-Kataster, die Ver
staatlichung der Theater, usw.).

Ich beabsichtige nicht, die Tätigkeit von Lukács und Kassák während 
der Räterepublik vorzustellen, ich möchte nur auf die Momente hinwcisen, 
die ihre Beziehung am meisten repräsentierten. In dieser Reihe war zwei
felsohne die sog. „Mácza!“ — Diskussion eines der bedeutendsten Ereig
nisse.
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Mitte April 1919 eröffneten die Journalisten der früheren sozialde
mokratischen Partei (Pál Kéri, Ferenc Göndör) im Zusammenhang mit 
Lukács, Balázs, Kassák, Mácza usw. einen in literarisch-kunstpolitische 
Verpackung versteckten politischen Angriff gegen die von Lukács reprä
sentierte Kulturpolitik, im Zuge welches auch die künstlerischen Bestre
bungen Kassáks scharf verurteilt wurden. Zweifelsohne spielte in dieser 
Ablehnung auch die Tatsache eine Bolle, daß Kassák und seine Gruppe 
darauf Anspruch erhoben hab, die offizielle, kommunistische Literatur der 
Partei zu repräsentieren, es stimmt aber auch, daß auch politische, ästhe
tische, geschmackliche Gegensätze zu Meinungsverschiedenheiten führten. 
In dieser Diskussion handelte es sich auch um einen der ersten Zusammen- 
stösse zwischen den konservativen und avantgardistischen Schriftstellern 
und Künstlern, die sich der revolutionären ungarischen Arbeiterbewegung 
angeschlossen haben.

Lukács veröffentlichte unter dem Titel .,Zur Aufklärung“ (Vörös 
Újság — Rote Zeitung, d. 18. April 1919) eine Erklärung, in der er das 
kulturpolitische Programm der Räterepublik genial erörterte. Über die 
Bestrebungen von Kassák und seiner Gruppe schrieb er folgendes: „Die 
Zeitschrift ,,Ma“ ist und wird kein offizielles Organ des Direktoriums für 
Volksbildung sein. Mit den um die „Ma“ herum gruppierten Schrift
stellern und ihrer künstlerischen Richtung verpflichtet sich das Direkto
rium für Volksbildung zu weder mehr noch weniger Gemeinschaft, als mit 
jeder anderen ehrwürdigen und wohlwollenden künstlerischer Tendenz.“

Lukács grenzte sich von zwei Richtungen ab: er lehnte einerseits den 
Anspruch auf Ausschließlichkeit der Kassák-Gruppe ab, andererseits vertei
digte sie von den konservativen Angriffen — er sicherte ihre Stellung im 
literarisch-künstlerischen Leben der Räterepublik.

Dies war umso mehr notwendig, denn Béla Kun bezeichnete beim 
Landesplenum der Partei (am 13. Juni 1919) sich in der Frage der Not
wendigkeit der Anwendung der Diktatur mit Kunfi auseinandersetzend 
die Bestrebungen von Kassák und seiner Gruppe als „Produkt der bour
geois Dekadenz“. Lukács — der bei der Beratung ebenfalls das Wort er
griffen hat — geriet infolge der falschen Einstellung von Kun in eine 
schwierige Situation. Lukács, als Mitglied der früheren kommunistischen 
Partei, konnte Béla Kun nicht desavouieren, deshalb mußte er sich außer
ordentlich taktisch benehmen. Lukács — auf die einzig mögliche Weise, 
richtigen theoretischen Standpunkt und politisches Verhalten vertretend 
— unterstützte im allgemeinen, im Hinblick auf die Notwendigkeit, Stren
ge der Diktatur Kun in der Debatte mit Kunfi. Er machte eine kurze Be
merkung — um Kunfi zu kritisieren —, daß man sich um das literarisch
künstlerische Leben vor der Diktatur nicht sorgen soll: vom falschem 
Standpunkt Kuns im Zusammenhang mit Kassák und seiner Gruppe 
grenzte er sich durch sein Schweigen ab. Das Verhalten von Lukács in 
dieser Diskussion drückte die tatsächliche Lage aus, daß Lukács in kultur
politischen Fragen zwischen Kun und Kunfi einen mittleren Standpunkt 
vertreten hat.
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Kassák antwortete in der 7. Nummer der „Ma“ am 15. Juni 1919, 
(Brief an Béla Kun im Namen der Kunst), er erörterte und verteidigte 
ihre Bestrebungen wieder und wies die summarisch brandmarkende Äuße
rung Kuns zurück. Kassák gab diesen Brief auch in einer besonderen Bro
schüre aus: er erschien nochmals in der 8. Nummer der ,,Ma“ am 1. Juli 
1919.

In Ungarn war die K u n —Kassák-Diskussion die erste bedeutende 
Äußerung der Konfrontation des seitens der kommunistischen Leitung auf
tretenden Politikers und des zur Bewegung gehörigen Intellektuellen. Kun, 
als Leiter der kommunistischen Bewegung wollte als Repräsentant des 
Typs des revolutionären intellektuellen Politikers — infolge der Betonung 
des Primats der Politik — die spezifischen Probleme des inneren Lebens 
der Literatur und Kunst bestimmen. Die Diskussion hat erwiesen, daß die 
den täglichen, taktischen Bedürfnissen der Politik entspringende Aufgabe 
auf dem Gebiet der Literatur und Künste nicht unmittelbar abverlangt 
werden kann, denn ein solcher Anspruch berücksichtigt die Autonomie 
dieser Sphäre nicht, und dies kann — wie es auch im Fall Kuns geschehen 
ist — zu groben Vereinfachungen führen.

Kassák repräsentierte in dieser Diskussionen einen anderen Typ des 
revolutionären Intellektuellen; den Arbeiter-!ntellektuellen-Typ, der als 
Kulturpolitiker, Künstler die Eigenarten des literarischen und künstle
rischen Lebens — infolge der sich aus seinem besonderen Typ ergebenden 
Möglichkeiten — sensibler bewußt zu machen vermochte.

Zur Fortsetzung der Diskussion gehört noch, daß Kassák im späteren 
(z. B. im Band über die Kommüne) festgestellt hat, daß József Révai der
zeit ihm mitgeteilt habe, die „Ma“ wurde zum offiziellen literarischen Blatt 
der Räterepublik erklärt, ferner, daß die „Ma“ nach der Diskussion mit Kun 
verboten wurde.

Keine Feststellung Kassáks kann stimmen, denn: Révai war nicht in 
der Lage (er war ja Redakteur der Zeitung „Vörös Újság“ (Rote Zeitung), 
einen solchen Beschluß mitzuteilen; ferner gibt es keinen Beweis dafür, 
daß die „Ma“ verboten wurde. Sehr wahrscheinlich konnte die „Ma“ von 
Mitte Juli an wegen dem chronischen Papiermangel nicht erscheinen, wie 
auch die andere literarisch-künstlerischen Zeitschriften nicht gedruckt 
werden konnten. Auch die neue Zeitschrift von Lajos Barta, die „Emberi
ség“ (.Menscheit) konnte nicht erscheinen, obwohl die erste Nummer be
reits zusammengestellt wurde.

An dieser Stelle möchte ich kurz über das Gedieht „Máglyák énekel
nek“ (Scheiterhaufen singen) sprechen. Kassák hat in dieser — die Rätere
publik verewigenden bisher bedeutendsten dichterischen Schöpfung — den 
anarcho-kommunistischen Standpunkt beibehalten, durch die Gestalt des 
„bärtigen Menschen“ formulierte er nachdrücklich seine Meinung über die 
Bewertung, Ereignisse der Räterepublik.

Die Bestrebung der Zugehörigkeit zur kommunistischen Bewegung 
spiegelt sich in der pejorativen Vorstellung der ehemaligen, bzw. neu dazu 
gewordenen sozialdemokratischen Leiter wider. Kunfi wurde z. B. mehr-
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mais nur als morphinistischer Lehrer erwähnt, und es wurden ihm die ver
schiedensten Fehler — teilweise unberechtigt — zugeschrieben:

“ Im  Kopf des morphinistischen Lehrers
spritzten die Erinnerungen an dir; Kindheit
auseinander
und mit einer hysterischen Lebensangst sagte er:
Geiseln! Wir wollen Geiseln!“

Gleichzeitig begegnen wir im Gedicht auf Lukács hindeutenden, ihn 
verurteilenden Teilen nicht.

Als Zusammenfassung dieser Periode kann ich darauf hinweisen, daß 
Kassák — trotz seinen anarcho-kommunistischen Übertreibungen — die 
Zugehörigkeit zur revolutionären Bewegung entschlossen anstrebte, wobei 
auf ihn die von Lukács repräsentierte Kulturpolitikbehilflich, der von Kun 
vertretene Standpunkt abstoßend auswirkte. Die Auffassung von Lukács 
und Kassák hatte in dieser Zeit zahlreiche Berührungspunkte; so z. B. war 
die künftige entscheidende Rolle der von Kassák vertretenen und ver
kündeten aktivistischen Kunst an vielen Punkten mit der von Lukács 
dargelegten — und auch von Béla Kun angenommenen — als Funktions
wechsel des historischen Materialismus formulierten Problematik zu verein
baren. (Das Wesen dieses Standpunktes bestand darin, daß in der nach 
dem Sieg der Weltrevolution bald zustandekommenden kommunistischen 
Gesellschaft nicht die materiellen, sondern die geistig-moralischen Faktoren 
Triebkräfte der Gesellschaft werden.)

Die zwanziger Jahre
ln  der Wiener Emigration gestaltete Kassák (und seine sich immer 

mehr verringernde Gruppe) die „Ma“ zu einer internationalen literarisch
künstlerischen Zeitschrift europäischen Ranges, die nach den anfänglichen 
dadaistischen Bestrebungen unter der Fahne der Bildarchitektur, und dann 
des Konstruktivismus tätig  war. Der Raum reicht zur Vorstellung der be
deutenden Ergebnisse der „Ma“ , zur Analyse nicht aus, welche streitbaren 
Bestrebungen es in der kunstpolitischen Richtlinie der Zeitschrift gaben, 
daß in ihr Kassák nach wie vor die Stellung der Literatur und Künste über 
den Klassen, die Unabhängigkeit derselben von den unmittelbaren poli
tischen Zielen verkündete.

Gleichzeitig können wir — und darauf wurden wir bisher nicht auf
merksam — Anfang der zwanziger Jahre vom Klärungsprozeß des poli
tisch-weltanschaulichen Verhaltens von Kassák sprechen. Der Beginn der 
Abrechnung Kassáks mit den anarcho-kommunistischen Übertreibungen 
ging unter solchen Umständen vor sich, als die ungarische Arbeiterbewe
gung in Krise begriffen war, innerhalb der kommunistischen Bewegung be
deuteten die Diskussionen der Kun — Landler-Fraktion (die auch von ge
genseitiger Beschimpfung, sogar Verleumdung nicht frei waren) besonders 
viele Probleme.

Die Auffassung Kassáks über die in diesem Fraktionskampf aufge
worfenen Fragen führte er in der Schrift „Álláspont. Tények és új lehető
ségek“ (Standpunkt. Tatsachen und neue Möglichkeiten), (Wien, heraus-
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gegeben durch 1924) aus, in der er die Abischt der Zugehörigkeit zur
kommunistischen Bewegung eindeutig zum Ausdruck brachte, und einen, 
sich mit beiden Fraktionen auseinandersetzenden, deren Ansichten in 
vieler Beziehung richtig verurteilenden Standpunkt Umrissen hat.

Die Tendenz der hier dargelegten Auffassung Kassáks ist die (ab und 
zu sektiererische) Kritik der Sozialdemokratie, die Ablehnung der baldigen 
Verwirklichungsmöglichkeit der Proletdiktatur, die Notwendigkeit der 
Schaffung einer durch die Kommunisten geführten legalen Arbeiterpartei, 
die Betonung der Arbeitsteilung der Aufgaben der kommunistischen Partei 
und der revolutionären Kunst (die auf der Anerkennung der Führung der 
Partei beruhte) usw.

Kassák schrieb im II. Kapitel seiner Diskussionsschrift — unter an
deren — folgendes:

, , . . .  die aktiven Möglichkeiten der Revolution wurden vorläufig ver
schoben, und über die morgen aktuelle Weltrevolution zu predigen be
deutet nicht mehr als den Geschwätz der sich auf ein Faß gestellten Sonntags
prediger.“ (zitiertes Werk, S. 24.) Deen, meinte Kassák, : , , . . .  wir erleben 
heute keine Periode der Revolution . . . wo Waffen oder offene politische 
Kämpfe angewandt werden: wir müssen die Art und Weise, die möglichst 
beste Art und Weise der revolutionären Arbeit finden, durch die diese 
Übergangszeit, als eine Periode der Revolution für die kommenden aktive 
bzw. die offenen politischen und bewaffneten Aktionen nutzbar machen 
können.“ (zitiertes Werk S. 27).

Ferner: ,,. . . Dazu, daß eine neue aktive Phase der Revolution erfolgt, 
müssen die kommunistischen Parteien zu Massenparteien organisiert wer
den.“ (zitiertes Werk S. 30.)

Im III. Kapitel — wo er das Verhältnis der Kunst, der kommuni
stischen Partei und der Kunst erörtert — schreibt Kassák folgendes :

„Und hier sind wir wieder bei der revolutionären Partei der Arbeiter
schaft angelangt, als einer solchen Organisation, die zur regelmäßigen und 
zielbewußten Lenkung des Menschen allein berufen ist. Ob diese führende 
Partei die heutige kommunistische Partei sein wird, ist eine Frage. Infolge 
der heutigen Weltsituation wirken allerseits drängende Kräfte auf uns, 
um eine umfassende und bewußt in einer Richtung vorwärts gehende Ar
beit im Interesse der Revolution einzuleiten.

Wenn die kommunistische Partei die sozialdemokratischen Kleinlich
keiten und Kurzsichtigkeit überwinden kann, werden sich die Keime der 
Zukunft in ihr entfalten.“ (zitiertes Werk S. 47.)

Ich bin der Meinung, daß die in der Diskussionsschrift von Kassák 
gesagten hinsichtlich des Wesens ein, die Forderungen der Zeit richtig zum 
Audruck bringendes kommunistisches Programm Umrissen, das zur Posi
tion der Landler-Fraktion nahe stand, aber gewisse Fragen früher und aus
drücklicher aufgeworfen, bzw. auch völlig neue Gedanken formuliert hat. 
Ich möchte nicht verleugnen, daß außer den positiven Zügen Kassák’s 
Publikation auch falsche Ansichten, völlig naive Vorstellungen enthält.

Für Kassák stellten in dieser Periode die Fragen im Zusammenhang 
mit der Deutung der führenden Rolle der kommunistischen Partei, der
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richtigen Auffassung über das Verhältnis der kommunistischen Partei und 
der revolutionären Literatur und Kunst, der Garantierung der Autonome 
der Literatur und Kunst seitens der Partei zweifelsohne die wichtigste 
Problematik dar. Mit seiner Meinung und seinem Anspruch im Zusammen
hang mit letzterer Frage stand Kassák in der kommunistischen Bewegung 
nicht allein. In der Sowjetunion gab es Anfang der 20-er Jahre viele und 
scharfe Diskussionen mit dem Proletkult, und auch Lenin erkannte an, 
daß der Proletkult in Bezug auf die künstlerische Schöpfungsarbeit Auto
nomie gemessen soll. [Im Einklang damit faßte das Plenum des ZKs der 
RKP(B) im November 1920 einen Beschluß über die Autonomie des Prolet
kults auf dem Gebiet der Literatur und der Künste. Die dogmatische Kul
turpolitik zog nicht einfach diese Autonomie zurück, sondern hüllte auch 
dieses Prinzip in den Dunkel der Vergessenheit, und ersetzte es mit der 
verzerrten Deutung und Praxis der Leninischen Parteilichkeit.]

Noch ausdrücklicher formulierte die Konzeption von Gramsei über 
die Intelligenz und die Auffassung der führenden Rolle der kommunisti
schen Partei als „kollektiv intellektuell“ die Fragen der Autonomie 
der Literatur und Künste.

Gramsci sprach von verschiedenen Truppen des „intellektuellen Stan
des“, unter denen eine die revolutionäre Intelligenz sei; es ist eine „orga
nische“ Intelligenz, deren und der durch diese geschaffenen Theorie wich
tigster Zug sei, daß sie „kritisch und koherent“ sei. Diese revolutionäre 
Intelligenz hat gleichzeitig verschiedene Typen (Politiker, Wissenschaftler, 
Ingenieure, Wirtschaftsexperten, Künstler, Arbeiter, usw.).

Ich bin der Meinung, daß die Deutung der führenden Rolle der kom
munistischen Partei als „kollektiv intellektuell" weniger die Kollektivität 
der einzelnen Personen in den führenden Gremien der Partei, als eher die 
Kollektivität der verschiedenen Typen der revolutionären Intelligenz 
bedeuten soll, denn diese Typen repräsentieren die verschiedenen, in vieler 
Hinsicht autonomen Gebiete der Gesellschaft.

Die Grundlage der Unterschiedlichkeit der Typen des revolutionären 
Intellektuellen soll in der Sphäre gesucht werden, wo die gegebene Persön
lichkeit tätig ist. So z. B. ist die Sphäre der Politik anders, als die Sphäre 
der Wissenschaft oder der Kunst, ln der Politik kristallisiert sich die Ver
einbarung der Interessen, der Zusammenstoß dieses oder solchen Maßes der 
verschiedenen Klassen, Schichten; die Aufgabe des Politikers besteht darin, 
diese Interessen so zu konfrontieren, daß die den Interessen der von ihm 
repräsentierten Klasse entspringenden Ziele maximal verwirklicht werden, 
in der Politik ist deshalb die Taktik auserordentlich wichtig, sie wird durch 
die notwendigen Kompromisse realisiert; die Qualifizierung der Tätigkeit 
des in dieser Sphäre tätigen Intellektuellen hängt entscheidend davon ab, 
wieweit die Politik erfolgreich ist, an deren Erarbeitung und Verwirklichung 
er sich beteiligt.

ln  der Sphäre der Wissenschaft (auch im Falle der sog. ideologischen 
Wissenschaften) ist die Aufgabe des revolutionären Intellektuellen die 
Erschließung der objektiven Wahrheit, hier müssen nicht nur das Endergeb
nis, die erhaltenen wissenschaftlichen Kenntnisse, Gesetze wahr sein, son-
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dern auch der zu diesen führende Weg. In dieser Sphäre haben die Kom
promisse keinen Raum, die Taktik hat nicht die Manöver-Möglichkeit, eine 
solche (von Fall zu Fall zur vorübergehenden Konfrontation führende) 
Trennung von der Stragie, wie im Falle der Politik. Wenn wir nämlich die 
Wissenschaft den taktischen Ansprüchen der politischen Sphäre unter
ordnen, stellen wir ihr, die objektive Wahrheit erschließendes Wesen in 
Frage.

Die Sphäre der Kunst erlegt der revolutionären Intelligenz wieder 
neue Aufgabe auf. Die durch sie gestaltete künstlerische Schöpfung wird 
durch ästhetische Kritierien qualifiziert; die durch sie geformten In halte 
werden nur infolge des Maßes ihres künstlerischen Charakters nicht nur 
künstlerisch, sondern auch gesellschaftlich bedeutend sein.

Was wir oben ausführten ist zum Verständnis des Verhältnisses von 
Lukács und Kassák im weiteren nötig. In Wien gal) es zwischen Lukács 
und Kassák im wesentlichen keinen persönlichen Kontakt. Trotzdem ist es 
unmöglich, daß Lukács — als Chefideologie der Kommunistischen Partei 
Ungarns — die diesbezügliche Publikation Kassáks nicht gekannt hätte, 
daß gerade Lukács, der auch selbst in einer zu Kassák ähnlichen Richtung 
Versuche gemacht hat (s. die Geschichte und Klassenbewußtsein und dann 
die Blum-Thesen), den Klärungsprozeß der Ansichten Kassáks nicht er
kannt hätte. Daß es trotzdem nicht geschehen ist, kann ich nur mit per
sönlichen Gründen, sowie seinem — in der Bewegung im allgemeinen ange
nommenen falschen Standpunkt im Zusammenhang mit der führenden 
Rolle der Partei erklären. Bei den persönlichen Gründen spielte gewiß auch 
eine wichtige Rolle, daß auch Kassák von der theoretischen Tätigkeit 
Lukács’s keine Kenntnis nahm. Im I. Kapitel seiner Diskussionsschrift 
schrieb z. B. Kassák, — obwohl Lukács eine ausgedehnte publizistische, 
theoretische Tätigkeit durchführte, z. B. um diese Zeit das Werk „Ge
schichte und Klassenbewußtsein“ veröffentlichte — daß „. . die sich bis 
heute als führende Persönlichkeiten fühlenden Menschen die ungarische 
Arbeiterschaft mit keiner Arbeit bescherten oder .bedienten1.“ (zitiertes 
Werk S. 7.) Andererseits steht es auch außer Zweifel, daß die Lukács- 
Gruppé auch durch die Betonung der übertrieben Bedeutung der eigenen 
Rolle von Kassák irritiert werden konnte; Kassák schrieb ja über das Ziel 
seines Werkes folgendes: „. .. ich möchte sehr, wenn seine Erscheinung zur 
ernsthaften Diskussion Anlaß geben würde, auf diese Weise würde vielleicht 
die Arbeit beginnen, mit der die kommunistische Emigration der Revolu
tion und der sich unter dem Terror der Konterrevolution quälenden un
garischen Arbeiterschaft schulding geblieben ist.“ (z. W. S. 8.).

ln  ihrer Meinungsverschiedenheit war die unterschiedliche Deutung 
der führenden Rolle der Partei gewiß bedeutender, als diese persönliche 
Beziehung. Kassák, als Arbeiter-Intellektueller-Typ der ungarischen revo
lutionären Intelligenz wagte und konnte über die Probleme der ungarischen 
Arbeiterbewegung, das Verhältnis der kommunistischen Partei und der 
Literatur-Künste mit dem eigenen Kopf selbständig zu denken; Kassák 
brachte diese „ketzerische“ Absicht auch in seiner Publikation eindring
lich zum Ausdruck: „Dazu, daß das Proletariat den Kampf wirklich für
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sich beginnen kann: müssen wir das Programm der Kampforganisationen, 
Parteien, Gewerkschaften und Kulturvereine der Arbeiterschaft, ihre 
Arbeits- und Agitationsmethode unter die Lupe nehmen. Es steht ja fest, 
daß wir unsere Angelegenheiten nicht genauso weiter führen können, so wie 
es bisher gemacht haben.“ (z. \ \ \  S. 10.) Kassák bekannte sich dazu, und 
er schrieb auch seine Streitschrift um zu beweisen, daß: „Marxist zu sein, 
soviel bedeutet, wie Realist zu sein, und nicht nach Dogmen zu leben, 
sondern den Gegebenheiten der Situation Rechnung tragend, immer aktuell 
und zielbewußt handeln und handeln lassen.“ (z. \V. S. 24.).

Kassák versuchte sowohl in seiner theoretischen Tätigkeit, als auch in 
seinem praktisch-politischen Verhalten in dieser Periode dies zu verwirk
lichen. Nach der Erscheinung der Streitschrift — wofür das Horthy-Regime 
einen Prozeß gegen ihn einleitete — kehrte er nach Ungarn zurück, um im 
Geist des in dieser Schrift ausgeführten Programms zu wirken.

Ich sprach bereits über die in dieser Zeit erweisbaren Ähnlichkeiten 
der Ansichten von Lukács und Kassák. Die Bestrebungen von Kassák 
waren in vieler Hinsicht mit den Zielsetzungen der Landler-Fraktion iden
tisch. Auch Kassák hielt die Schaffung einer legalen revolutionären .Massen
partei für wichtig, die für kurze Zeit in der Tätigkeit der Sozialistischen 
Arbeiterpartei Ungarns auch realisiert wurde. Auch Kassák stellte die 
demokratischen Aufgaben der Revolution in den Vordergrund, wie es dann 
in den Blum-Thesen, die den Standpunkt der Landler-Fraktion ausführten, 
formuliert wurde; auch Kassák betrachtete das Erwecken des Klassenbe
wußtseins des Proletariats als die grundlegende Aufgabe der Vorbereitung 
der Revolution, so wie es Lukács in seinem Werk „Geschichte und Klassen
bewußtsein“ in den Mittelpunkt stellte; auch Kassák war gegen die Dog
men und betonte die Wichtigkeit der revolutionären Methode des Marxis
mus, so wie auch Lukács im Werk „Geschichte und Klassenbewußtsein“ 
die Anwendung der dialektischen Methode als einziges Kennzeichen des 
orthodoxen Marxismus bezeichnete, usw. usw.

Trotz dieser grundlegend wichtigen übereinstimmenden Bestrebungen 
ging Lukács in seinem der zeitigen Verhältnis zu Kassák von der falschen 
— aber nicht nur von ihm repräsentierten — Überlegung aus, daß in den 
Fragen der politischen Theorie, der Formulierung der Strategie und Taktik 
der kommunistischen Partei nur die politischen Leiter der Partei zuständig 
sind, und die Angehörigen der Bewegung (oder jene, die angehören wollen), 
die „Geführten“ an der Gestaltung der Handlungsrichtung, des Programms, 
usw. der gegebenen Partei nicht teilnehmen können. Lukács hielt diesen 
seinen Standpunkt für so unbestreitbar, daß er die von Kassák dargelegte 
Konzeption in Bezug auf die Strategie und Taktik der kommunistischen 
Partei, die damit zusammenhängenden Probleme gar nicht beachtete, von 
diesen geschwiegen hat. Obwohl Kassák auch durch diese Streitschrift be
stätigt hat, daß er sowohl als Politiker, als auch als Theoretiker maßgebend 
war; seine Meinung in der Beurteilung der Fragen der zeitgenössischen kom
munistischen Bewegung müssen auch heute berücksichtigt werden.

Lukács ging aber noch weiter; er setzte eigentlich die Kun — Kassák- 
Diskussion fort, und stritt auch in den Fragen der Literatur und Künste
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Kassák das Recht ah, über die Beziehung der Partei zur Literatur und zu 
den Künsten, über die Autonomie der letzteren, usw. eine zu beherzigende 
Meinung zu äußern. Lukács konnte — vor allem infolge der in der unga
rischen Partei und der internationalen Arbeiterbewegung vorherrschenden 
Standpunkte — weder Gramsci in der Auffassung der führenden Rolle der 
kommunistischen Partei als „kollektiv intellektuell“ , noch Lenin und 
Gramsci in der Annahme der Autonomie der Literatur und Künste folgen. 
Vermutlich hat auch Kassák die einschlägigen Ansichten Leninsund Grains- 
cis nicht bekannt, er war jedoch fähig, in diesen Fragen einen zu ihnen 
ähnlichen Standpunkt zu formen. Ich bin der Meinung, daß der Grund 
dafür die Tatsache war, daß in dieser Phase der Tätigkeit Kassáks er ein 
Repräsentant des Arbeiter-Intellektuellen-Typs auf hohem Niveau gewe
sen ist, sein Lebenselement war die Arbeiter-Existenz, deshalb war er ohne 
jedwede Vermittlung (und ein dadurch eingeschobenes besonderes Inte
resse) fähig, die Interessen der Arbeiterklasse in den Sphären der Politik, 
der Ideologie und der Kunst, usw. bewußt zu machen.

Dieses oben dargestellte Verhalten von Lukács gegenüber Kassák 
kann in seinen damaligen Publikationen erwiesen werden (im Artikel 
„Lajos Lássák“, der von Miklós Lackó identifiziert wurde — erschienen 
in: Uj Március, November 1926, sowie in „Sarló és Kalapács Évkönyv 
1926“, erschienen in: Uj Március, Juni 1927, der von Gábor Révai identi
fiziert wurde: Lukács hat in diesen Schriften den in den Ansichten Kassáks 
vor sich gehenden Reinigungsprozeß nicht einfach außer acht gelassen, 
sondern verschwiegen, und anstatt die Anknüpfung Kassáks der kommu
nistischen Bewegung zu fördern, hat er sie im Gegenteil durch seine Schrif
ten ausgesprochen verhindert.

Lukács versuchte in diesen publizistischen Schriften Kassák aus zwei 
Aspekten: aus sozial-politischem und literarischem zu charakterisieren.

Lukács betrachtete Kassák in sozial-politischer Hinsicht als Repräsen
tanten der kleinbürgerlichen Intelligenz, der anfangs ,,. . . die Gesellschaft 
und hauptsächlich Literatur der ungarischen herrschenden Klassen“ 
kritisierte. (Beide Lukács-Publikationen veröffentlichte Miklós Lackó in 
der Nr. 1. 1979 der Zeitschrift „Századok“ ; im weiteren zitiere ich von 
diesen. Z. \V. S. 89.) Deshalb schien anfangs, schrieb Lukács, zwischen 
Kassák und der Revolutiohn ein Zusammenhang zu sein, obwohl: „Lajos 
Kassák hat mit der proletariscen Revolution gar nichts zu tu n “ . (Z. W. S.
87.) Und das Spezifische an Kassák sei — Lukács zufolge —, daß e r .......
die Stimmung der deklassierten Schichten während und nach der Revolu
tion ausdrückt .. .“ , (Z. \V. S. 89.); er ist ,,. . . der letzte, zweifelsohne be
gabte, aber zweifelsohne dekadente Auflösungsrepräsentant der verfal
lenden bürgerlichen Gesellschaft“. (Z. W. S. 88.)

Lukács hatte zu dieser Zeit in der sozial-politischen Einschätzung 
Kassáks — auf Grund der oben ausgeführten Tatsachen — zweifelsohne 
nicht recht; er formulierte in der Beurteilung Kassáks einen durch per
sönliche und Fraktionsgründe motivierten engen, sektiererisch-dogma
tischen Standpunkt. Lukács vergrößerte, weit über ihre Bedeutung hinaus, 
die bei Kassák bemerkbaren anarchistischen Tendenzen, — anstatt er,
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ihre Verminderung zur Kenntnis nehmend —, zur Beseitigung beigetragen 
hätte.

Auch die Charakterisierung von Lukács über Kassák in literarischer 
Hinsicht ist vielfach problematisch, und auch die von ihm dargelegte Kon
zeption im Zusammenhang mit der Literatur ist widersprüchlich. Lukács 
betrachtete die ungarische Literatur richtig in historischer Perspektive, 
aber mit einer gewissen Engherzigkeit das Proletkults interpretierte er die 
vorangegangene literarische Entwicklung eng: „Pie Literatur ist nur Ref
lex der allgemeinen Politik der Bourgeoisie: des mit dem Großgrundbesitz 
geschlossenen Kompromisses.“ (Z. W. S. 89.)

Lukács verkündete in diesen Schriften im Zusammenhang mit dieser 
vereinfacht aufgefaßten Literatur sowohl die „Abrechnung“, als auch die 
„Anwendung“. Von den Schriften stellt es sich jedoch nicht heraus, was 
Lukács unter dieser „Abrechnung“ versteht, nur daß man mit der gesamten 
vorangegangenen literatischen Entwicklung „abrechnen“ soll: „ . . .  Die 
Literatur der Revolutionäre ist auch literarisch auf diesem Boden erwachsen, 
mit diesen literarischen Tendenzen muß sie abrechnen. Es ist jedoch keine 
marxistische Auffassung, daß diese Abrechnung auf die letzten Wellen
schläge dieses Entwicklungsprozesses reduziert wird.“ (Z. W. S. 90).

Gleichzeitig betonte Lukács, zusammen mit dieser „Abrechnung“, daß 
die Literatur der Revolutionäre die Ergebnisse des vorangegangenen lite
rarischen Prozesses auch „anwenden“ muß, und in der Deutung dieser 
Anwendugn setzte er sich auch mit jenen auseinander, die die von Petőfi 
ausgehende literarische Entwicklung mit Csizmadia und Zseni Várnai 
abschließen wollen, und auch mit jenen, die nur den Stil von Kassák und 
Dezső Szabó für anwendbar halten. Was und wie angewandt werden soll, 
stellt sich von diesen Publikationen nicht heraus!

Soviel ist jedoch eindeutig, daß Lukács diese bis Kassák dauernde ge
samte literarische Entwicklung als überholt, zur Vergangenheit gehörig 
bezeichnete, (, , . . .  der Kassákismus — als literarischer Stil — gehört ge
nauso zur Vergangenheit, wie Endre Ady, Zsigmond Móricz und die anderen 
.Klassiker’ der vergangenen Generation, . . . Z. W. S. 90), aber die Bestim
mung des Verhältnisses zu Kassák blieb in den Artikeln auf dem Niveau 
der abstrakten Allgemeinheit.

Die oben gestellten Fragen beantwortet Lukács nur teilweise damit, 
daß er über die Aufgaben der revolutionären Literatur folgendes schrieb: 
,, . .  . eine wahre Wirkung kann die Emigrationsliteratur nur ausüben, wenn 
ähnlich zur Partei, die die Kritik der konterrevolutionären Konsolidation 
theoretisch geben kann, die kommunistische Dickung das wahre Bild der 
heutigen ungarischen herrschenden Klassen grotesk, mit Zorn und Ironie 
zeichnen würde;“ (Z. W. S. 90 — 91). Von diesem Abschnitt geht es mehr 
oder weniger eindeutig hervor, daß Lukács die Aufgabe der Literatur auf 
Grund der von der Priorität der vor der illegalen Partei stehenden unrichtig 
festgelegten politischen Ziele stammenden Vorstellungen so formulierte, 
daß diese Literatur von den ungarischen herrschenden Klassen ein „wahres 
Bild“ geben solle. Diese Erwartung der Realität, die dem Proletkult ent 
Sprüngen ist, war in der gegebenen Situation unmöglich, denn: wenn diese
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ersehnte Literatur an die damalige verfehlte theoretische Konzeption der 
illegalen Partei gebunden war oder gebunden wäre, konnte sie nicht reali
stisch sein; wenn sie gewissemaßen realistisch sein wollte, mußte sie mit den 
falsch gewählten strategischen und einzelnen taktischen Zielsetzungen der 
illegalen Partei konfrontiert werden.

Diese paradoxe Lage wurde auch in der Lukács-Abhandlung unter dem 
Titel „Lajos Kassák“ formuliert. Lukács strebte in dieser gar nicht an, den 
Band „Tisztaság könyve“ (Buch der Reinheit) von Kassák in die künstle
rische Entwicklung seines Verfassers eingebettet zu verstehen, also zu mer
ken, daß diese Gedichte, von der Überwindung der Ismen zeugen, aber die
ser Bruch ein Prozeß ist, und es deshalb in diesem Band auch dada- 
istischen, surrealistischen Überresten zu begegnen ist. Lukács nahm jedoch 
gerade diese Gedichte — die einen verschwindend kleinen Teil des Bandes 
darstellen — ans Korn, um mit Kassák selbst zu „belegen“, daß er deklas
siert und dekandent ist. Lukács fällt von einer herausgegriffenen Zeile 

und nichts stimmt davon, was ich sage“ ) eine Ignotus zugeschriebene
— menschliches, moralisches, weltanschauliches Verhalten ausdrückende
— Aussage, .Ich teile nicht meine Ansichten“, ein, und er stellte beide als 
Motto vor seinen Artikel, um die von ihm für kleinbürgerlich gehaltene 
Einstellung Kassáks damit zu intonieren.

Lukács wollte nicht den ganzen Band verstehen und charakterisieren, 
denn dann hätte er auch erklären müssen, worin das Wesen der Kassák- 
schen „abstrakten Lyrik“ besteht, warum und inwiefern die derzeitige 
Dichtung von Kassák als „reine“ Kunst, von jeder „Tendenz“ frei genannt 
werden kann. Ein unvoreingenommener Lukács hätte müssen, daß in den 
athematischen Prosagedichten Kassáks die dichterisch völlig angebrachten 
Gefühle der Traurigkeit nach dem Sturz der Revolution formuliert wurden, 
die den Glauben an den bevorstehenden Sieg der weiteren Proletdiktatur 
wirklich nicht ausdrückten, obwohl die Gedichte nicht schockierend pessi 
mistisch waren, denn — um die Methode von Lukács nachzuahmen — wir 
treffen imBand auch solchen Zeilen: „ich stehe auf einem Metallgestell, in 
meinen Schreien blühen die Erinnerungen an deine Kämpfe.“ usw.

Der oben vorgestellte Standpunkt von Lukács im Zusammenhang mit 
Kassák, den er kämpferisch vertreten hat, wurde ein entscheidendes Ele
ment der Beurteilung von Kassák in der ungarischen kommunistischen 
Bewegung. Miklós Lackó verweist z. B. an die Memorien von Sándor Vajda, 
der erzählte, welchen aktiven Anteil Lukács auch persönlich an der end
gültigen Formulierung des Vajda verfaßten Artikels unter dem Titel „Die 
Selbstbiographie von Lajos Kassák“ genommen hat, der in der Zeitschrift 
„100 % “ erschienen ist. .Mit diesem Verhalten trug auch Lukács in großem 
Maße dazu bei, daß Kassák von der kommunistischen Bewegung endgültig 
entfernt wurde.

Als Zusammenfassung dieses Abschnittes bin ich mit einer späten Er
klärung von János Mácza völlig einverstanden, in der er — unter anderen
— folgendes geschrieben hat:

„Die Zeitschrift „Ma“ trat Ende 1918 in der Richtung an, ihr richtiges 
politisches und ideologisches Programm zu schaffen. Sie lief an — und
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stolperte. Die inneren Widersprüche und noch dazu die ablehnende Kritik 
der Parteifunktionäre (Kun und seine Genossen) führte zu diesem Stolpern. 
Anstatt sie auf prinzipieller Grundlage, aber mit objektivem Verständnis 
bei der Beseitigung der inneren Widersprüche, der ideologischen Verwor
renheit und des politischen Unverständnisses geholfen hätten." (Memorien 
von János Mácza; 1974. Institut für Parteigeschichte. H-m-149.)

Und schließlich — auch die obigen deutend — auf die von Gramsci 
betonte Rolle der kommunistischen Partei als „kollektiv intellektuell” zu
rückkehrend, sehen wir auch im Laufe des Überblickes des Verhältnisses 
von Lukács und Kassák in dieser Periode, daß wenn sich ein Typ des revolu
tionären Intellektuellen (im gegebenen Fall der Typ des führenden Politi
kers) die Führung der Partei enteignet, kann dies Quelle schwerer Fehler 
werden; auch die Konflikte einzelner Repräsentanten der kommunisti
schen Parteien (in dieser Periode auch die von Kassák) hätten zum Groß
teil vermieden werden können, wenn die führende Rolle der Partei als 
„kollektiv intellektuell“ hätte verwirklicht werden.

(Um Mißverständnisse zu vermeiden, muß ich betonen, daß in der 
Lösung der vor den kommunistischen Parteien stehenden Aufgaben die 
Entscheidung als „kollektiv intellektuell“ den Primat der Politik nicht in 
Frage stellen kann, deren konkreten Inhalt, die Fragen der Zusammenhänge 
der Taktik und Strategie und die Anwendung der diesen entspringenden 
Ziele auf den verschiedenen Gebieten des Lebens der Gesellschaft die 
führenden Organe der Partei als „kollektiv intellektuell“ entscheiden müs
sen, und kein Typ der revolutionären Intelligenz auf sich nehmen kann, in 
den vor den kommunistischen Parteien stehenden, für das ganze Volk und 
die Nation so schicksalsvollen Fragen allein zu entscheiden.)

Die dreißiger-vierzig er .Jahre
In dieser Periode machte das Verhältnis von Lukács und Kassák — im 

Vergleich zur vorigen — eine bedeutende Veränderung durch. Bis Ende 
der zwanziger Jahre wurde auch Lukács von der Führung der illegalen 
Partei entfernt: es war eine Ironie des Schicksals, daß auch Lukács solchen 
Kritiken zum Opfer fiel, zu denen ähnliche er unlängst noch selbst Kassák 
gegenüber ausübte. Auch der Lebenslauf Kassáks nahm — nicht unabhän
gig von den oben dargestellten Tatsachen — eine andere Richtung, aus 
diesem Grunde beschränkte sich ihr gegenseitiger, bisher intensiver Kon
takt in großem maße. Im weiteren — im Interesse der Bezeichnung der 
Zusammenhänge und des Verständnisses der eingeengten Beziehungen — 
deute ich auf gewisse Prozesse eher nur hin, und stelle sie nicht ausführlich 
vor.

Im Frühjahr 1930 gelangte das, was wir in der vorangegangenen Perio
de im Zusammenhang mit Kassák gesagt haben, bis zum Ausgang: der 
Bruch der kommunistischen Bewegung und Kassák wurde zur vollendeten 
Tatsache, und er wurde durch die Diskussion mit der Zeitschrift „I00%” 
auch der Öffentlichkeit bekannt. Diese Diskussion hat heute noch mehrere 
ungeklärte Belange, doch war scheinbar die „100%“ der Initiator, ln 
dieser beiderseits rühmlosen Beschuldigung wurden von der Brieffälschung
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bis zur Denunziation (Kassák), von der Beziechnung als niederträchtiger 
Kerl bis zum Gewinnsüchtigen, der die Arbeiterbewegung mißbraucht 
(100%) die verschiedensten (bis jetzt ungeklärten und invieler Hinsicht 
überhaupt hicht bewiesenen) Brandmarkungen und Verleumdungen ver
lautbart.

In dieser Periode nahm die politische Verunsicherung von Kassák in 
großem Maße zu — trotz seiner gewissen partikularen Gerechtigkeiten —, 
er verübte eine ganze Reihe der politischen und Verhaltensfehler, die man 
nicht acht außer lassen konnte, und wegen denen Kassák vom revolutionären 
Standpunkt aus kritisiert werden mußte. Während in der vorigen Periode 
Kassák entschieden anstrebte, der kommunistischen Bewegung anzuge
hören, nahm er in dieser Periode — und auch im späteren — infolge seiner 
Fehler und Irrtümer die Position des humanistischen Intellektuellen ein, 
der die Ergebnisse des Marxismus teilweise zu eigen machte.

Unter den Tatsachen dieser Verunsicherung verweise ich auf die folg
enden :

1. Das Hauptdokument des damaligen politischen Standpunkts von 
Kassák war die Artikelserie „Napjaink átértékelése“ (Die Umwertung unse
rer Tage) in: Munka, Januar 1933 — November 1934. Diese Beiträge drüc
ken — trotz gewisser Wahrheiten, z. B. die richtige Beurteilung einzelner 
Belange der Tätigkeit der kommunistischen Parteien, die grundigend rich
tige Erkenntnis des Wesens des Faschismus, usw. — den Standpunkt eines 
ratlosen und verwirrten, aber um die Menschheit besorgten Intellektuellen 
aus.

2. „Egy ember élete“ (Leben eines Menschen), 8. Band. Die Kommüne.
Im Buch ist die Widerspiegelung der im politischen Verhalten Kassáks

vor sicli gegangenen Veränderungen eindeutig, infolgedessen ist der doku
mentarische Wert des Bandes in großem Maße fraglich.

Z. B. konzentriert sich im Buch die Kritik des ideologisch-kulturellen 
Lebens der Räterepublik auf die Abgeordneten, die Kommunisten gewor
den sind (Andor Gábor, József Révai, József Lengyel, Béla Balázs, usw.); 
die Tätigkeit Kunfis wird völlig umgewertet und gewinnt eine eindeutig 
positive Vorstellung. Die Darstellung von Lukács ist satirisch karikaturist
isch, anstatt daß wir im Buch über die Ereignisse ihrer aktiven Zusammen
arbeit am kulturellen Leben der Räterepublik lesen würden, stellt er den 
„Soldatendienst“ von Lukács während der Räterepublik in den Mittelpunkt: 
Kassák schildert eingehend seinen Streit mit Lukács im Zusammenhang 
damit, daß dieser an die Front gehen wollte. Er erzählt u. a. folgendes: 
,,.. . Lukács, der Sohn des reichen Bankdirektors lebt nun mit Schuldbe
wußtsein in der Welt, er fühlte, er sei für seine Bourgeois-Vergangenheit 
verantwortlich, er zeigt sich in jedem Augenblick bereit, sich auf dem Altar 
des Kampfes aufzuopfern . . .  er, der trockene Philosoph verlor seine 
fischblütige Ruhe und stampfte außer sich.

— Sie müssen aufs Feld, das ist der Beschluß!
— Ich sagte, daß ich nicht gehe. Ich gehe nicht, weil ich würde es für 

den Verrat der inneren Front halten. Unsinn! Und ich bin nicht bereit, ir
gendwelchen Unsinn zu unterstützen.
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Lukács riß aufgeregt einen Revolver aus der Tasche hervor und warf 
ihn auf den Tisch. Der Tisch stand zwischen uns beiden, er war auf der 
inneren, ich auf der äußeren Seite. Ich erkenne Lukács nicht, er ist nicht 
mehr der alte, von der Verwilderung wurde sein Gesicht verzerrt und die 
Augen schielten. Diese Szene schüchtert nicht ein, sondern regt eher zum 
Lachen an.“ (Z. \V. S. 128, 136.)

3. Kassák wurde in Diskussion verschiedenster Richtung (sowohl 
gegen die sozialdemokratische, als auch die kommunistische Bewegung) 
einbezogen. Zu diesen gehörten z. B .:

a) Der Artikel von Kassák unter dem Titel „Arccal Moszkva felé“ 
(Auf Moskau zu) in: Népszava, 2. Februar. Im Zusammenhang mit dem 
Prozeß von Sinowjew grenzte sich Kassák rückgängig von Stalin, dein 
Bolschwismus ab; er schrieb, daß er seit langem ,,. . . die Amoralität des 
Bolschewismus in der Taktik verurteilte, . . . “

b)  Die Diskussion von Kassák und György Bálint (Pesti Napló, März
— April 1937).

c) Die Diskussion von Kassák mit der Zeitung „Népszava“, im Zu
sammenhang mit einem Artikel von Kassák, der in der „Magyar Nemzet“ 
am 7. Februar 1941 erschienen ist („írói hivatás és politikai szerep“ — 
Schriftstellerische Berufung und politische Rolle.). An der Diskussion be
teiligten sich außer Kassák János Erdó'dy und Géza Losonczy.

leli weiß nicht, wie gründlich Lukács die politisch-ideologischen Prob- 
eme dieser Periode von Kassák kannte; zu dieser Zeit hatte er nämlich im 
Zusammenhang mit Kassák nur gelegentliche Bemerkungen, in denen er 
einerseits die vorherigen Irrtümer über Kassák wiederholte; z. B. einen 
Teil der folgenden Zeilen übernahm er nur mit geringer Veränderung vom 
Artikel „Lajos Kassák“, der in der „Új Március“ veröffentlicht wurde: 
„Man könnte sagen, daß heute allein Lajos Kassák den ,Elfenbeinturm' 
als heilbringend verkündet. Aber dieser Standpunkt ist auch bei ihm nicht 
neu und ist nur für ihn, und nicht für die ungarische literarische Situation 
charakteristisch. Ich hörte sein .revolutionäres' Geschrei Ende 1918, ich 
sah, wie sich die Theorie von Kassák zur unschuldigen ewigen Revolution 
zur Zeit der kommunistischen Verfolgung im Februar —März 1919 um
gestaltete, und wie der gleiche Kassák während der Proletdiktatur zum 
unersättlich radikalen .Urkommunisten' geworden ist, usw., usw.“ (Az 
írástudók felelőssége (Die Verantwortung der Gebilbeten) 1939.)

Andererseits wies er — wenn auch mit übertreibenden Attributen, und 
dadurch teilweise ungerecht, aber — berechtigt auf die in dieser Periode zu 
verzeichnende Verunsicherung, die Irrtümer von Kassák hin. Lukács schrieb 
die oppositionellen Kräfte des Horthy-Regimes verurteilend:

„An dieser rühmlosen und der ganzen nationalen Entwicklung droh
enden Arbeit nahmen zahlreiche, dem eigenen Bekenntnis nach Parteien 
unabhängige Schriftsteller freiwillig Anteil. Denken wir nur daran, wieviel 
Lajos Kassák im Interesse der Verschleierung der wahren Interessen der 
Arbeiterschaft getan hat . . . "  („Megosztottság vagy összefogás?" 1939 — 41
— Zwiespalt oder Zusammenschluß).
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N a ch  der B efreiung

In den ersten Jahren nach der Befreiung stellten der Künstlerische 
Rat und der Künstlerische Ausschuß der Hauptstadt den Rahmen der 
persönlichen Berührung von Lukács und Kassák dar. Die eventuellen 
schriftlichen Dokumente Treffen (über die Publikation einzelner darauf 
verweisender Memoiren hinaus) haben wir noch nicht erschlossen.

Die wichtigsten Momente dieser Beziehung waren in dieser Periode 
die folgenden:

1. Die Sitzungsperiode zu Ehren des 60. Geburtstages von Kassák und 
die Veröffentlichung der hier verlautbarten Vorlesungen.

Auch Lukács beteiligte sich an der Ehrung von Kassák. Das Korrefe
rat von Lukács war eine zweifelsohne korrekte und sachliche Äußerung 
seiner Meinung über Kassák, sowohl im Hinblick auf die Hervorhebung 
der wahren W erte, als auch auf die Kritik. Lukács sagte zusammenfassend 
über Kassák: „Ein neuer Ton meldete sich in der ungarischen Literatur: 
die Stimme des Arbeiters, richtiger der neuen Intelligenz, die der Arbeiter
klasse entwachsen ist, die — im Gegensatz zu den Schriftstellern ähnlicher 
Herkunft der vorherigen Generation — sich bewußt weder der sich erneu
ernden bürgerlichen Literatur um die „Nyugat“ herum, noch der, der 
Arbeiterschaft entwachsenden angleichen wollte, die ihren Formen nach 
auf den Stil einer bereits verschwundenen literarischen Periode zurückge
gangen ist. Das Auftreten von Kassák wirkte in der damaligen ungarischen 
Literatur als ein revolutionärer Schritt. W as erfüllte Kassák von dieser 
Hoffnung? .. . Die Entwicklung von Kassák wurde durch die objektiven 
und subjektiven Faktoren von 1918/19 und der Zeit danach entscheidend 
beeinflußt. Wer die historische Position von Kassák in der ungarischen 
Literatur richtig betrachten will, muß sehen, daß der revolutionäre Flügel
schlag des Beginns nicht die Ankunft des Sturmvogels der Revolution an
kündigte (wie bei Attila József), muß sehen, daß das in der Kultur und Kunst 
hochwertige Kassáksche Ouvre die Widerspiegelung, Formgewinnung des 
Lebens, der Lebensprobleme jener ist, die die konterrevolutionäre Periode 
ohne menschliches und geistiges Zugrundegehen überlebten.“ (Kassák 
hatvanadik születésnapjára [zum 60. Geburtstag von Kassák], S. 8).

Mit dieser Charakterisierung von Lukács bin ich vollkommen einver
standen, und ich wollte gerade zeigen, wie , , . . .  die objektiven und subjek
tiven Faktoren von 1918/19 und der Zeit danach die Entwicklung von 
Kassák entscheidend beeinflußten“, und wie wir sahen, war darin gerade 
Lukács der authentischste Zeuge.

Trotz der wohlwollenden und wissenschaftlich wertvollen Begrüßung 
von Lukács fand Kassák die Möglichkeit, sich in der Publikation allein mit 
Lukács auseinanderzusetzen. Der Redakteur des Gedenkbandes, .József 
Nádasa ermöglichte durch seine an Kassák gerichteten Fragen, daß Kassák 
— durch die vollständige Mißdeutung der Beziehung Gorkis zu Lenin und 
der bolschewistischen Partei, sowie die Retusche der Modifizierung seiner 
eigenen politischen Ansichten in den dreißiger Jahren — die kritischen 
Bemerkungen von Lukács zurückweist. Gleichzeitig gereicht es auch Im-
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kacs nicht zur Ehre, daß er in der Herausgabe 1948 der Publikation „Az új 
magyar kultúráért“ (Für die neue ungarische Kultur) seine — vielleicht 
einzige völlig korrekte und objektive Äußerung — im Zusammenhang mit 
Kassák nicht in unverkürzter Fassung wieder veröffentlichte.

2. In dieser Periode begegnen wir mehreren gelegentlichen Lukács- 
Äußerungen, die durch aus widersprüchlich sind, und die Sachlichkeit zum 
Großteil entbehren.

a)  Zu diesen gehört die Behauptung von Lukács, die 1969 in der lite
rarischen Zeitschrift „Üj írás“ (Neues Schrifttum) im Zusammenhang mit 
dem Lob des selbstbiographischen Romans von István Vas über diesen 
„ . . .  das kompromißhafte kleinbürgerliche Wesen von Kassák . . . “ als 
bestätigt hinstellt. Dieses „Lob“ wies István Vas völlig berechtigt zurück. 
(István Vas: Kispolgári kompromisszum — Kassák. Kleinbürgerlicher 
Kompromiß — Kassák. In: Az ismeretlen Isten — Der unbekannte Gott. 
Szépirodalmi K. Budapest 1974.)

b)  Zu dieser Kategorie gehört jener Teil der Zurückerinnerung von 
Lukács im Verband der Ungarischen Musikkünstler, in dem er mit dem 
Lukács-Bild polemisierte, das Kassák im Band „Kommün“ darstellte. 
Anstatt, daß Lukács auf den subjektiven, übertreibenden und in mancher 
Hinsicht die historischen Prozesse verzerrenden Charakter des Buches 
hingewiesen hätte, ging er soweit, daß er behauptete: „ . . .  wenn ich ge
wußt hätte, daß Kassák an die Front gehen will, hätte ich es mit allen 
Mitteln verhindert . . . “. Obwohl es eine belegbare Tatsache ist, daß es 
Lukács gewesen ist, der bei der Sitzung des Revolutionären Regierungsra
tes am 26. April 1919 vorgeschlagen hat, daß ein Teil der Volkskommissare 
an die Front gehen müßte, daß sich Lukács auch an die Studenten mit 
einem Aufruf gewandt hat, sich der Roten Armee anzuschließen (A diákok 
a Vörös Hadseregben (Die Studenten in der Roten Armee) Magyar Hírlap, 
24. April 1919). Als Kommissar, warum hätte er verhindert, daß Kassák, 
ein ihm untergeordneter verantwortlicher Mitarbeiter an die Front geht? 
Diese Verteidigung ist bereits sozusagen Selbsttor, und suggeriert, daß in 
dieser Frage vielleicht Kassák recht hatte . . .
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DIE WIRKUNG DOSTOJEWSKIS AUF DEN KULTURBEGRIFF VON 
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Budapest

Auf augenscheinliche Ähnlichkeiten bzw. Parallelen zwischen Lukács 
und Wittgenstein läßt sich leicht hinweisen. Nicht nur Wittgenstein, son
dern auch der junge Lukács kannte doch die Qualen vom Nichtaussprechen- 
Können des Wesens; die Logisch-Philosophische A b h a n d lu n g  enthält eine 
im Meinong-Husserlschen Sinn platonische  Ontologie, und eben als einen 
Platoniker hatte sich ja auch Lukács etwa in seinem Essay über Kassner 
betrachtet; es dürfte auch Lukács’s Interesse für Weininger erwähnt wer
den, wobei es bekannt ist, daß Wittgenstein Weininger ebenfalls verehrte. 
Wollte man übrigens eine Liste derjenigen Denker aufstellen, die sowohl auf 
Lukács als auch auf Wittgenstein eine wesentliche Wirkung ausübten, so 
wäre diese eine ziemlich umfangreiche, und auch interessante: würde sie 
doch, unter anderen, Namen wie Kierkegaard oder Paul Ernst enthalten. 
Parallelen wie diese können allerdings manchmal irreführend sein. Denn 
was auch der junge Lukács über die stille Musik verschwiegener Dinge, 
oder so etwa, schrieb, Wittgenstein hätte das Buch Die Seele u n d  d ie F orm en  
gewiß für ein großes Geschwätz gehalten; und daß die beiden in einem ganz 
und gar verschiedenen Sinne „Platoniker“ waren, leuchtet ja ein.

Allgemeinere, sich eher auf die Umgebung als auf die Eingebung der 
betreffenden Werke verlassende Aussagen scheinen da einen festeren Boden 
zu bieten, und ich möchte von jener These ausgehen, daß die beiden hier 
betrachteten Philosophen die selbe W irklichkeit ausdrückten und abrea
gierten, wenn auch auf entgegengesetzten Wegen, bzw. beide einen Prozeß  
fü h r te n  gegen die zeitgenössische Gesellschaft. Die Wirklichkeit aber, die 
Lukács und Wittgenstein abzulehnen meinten, und zwar nicht nur in den 
Vor- und Nachkriegsjahren, sondern zeitlebens, war die sogenannte west
liche Zivilisation. Zivilisation: das bedeutete bekanntlich den Zerfall von, 
den Mangel an, Kultur — und zwar nicht eigentlich einen Mangel an Bild
ung und Kunst, welche ja sowohl der junge Lukács als auch der junge 
Wittgenstein reichlich genossen hatten, auf teuren Reisen im Ausland, 
oder eben im eleganten, Künstlerfreundlichen Elternhaus, sondern einen 
Mangel etwa an echten zwischenmenschlichen Beziehungen, wirklichen 
Gemeinden, organischen Lebensformen, ja bindenden Formen überhaupt.
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Das sind keine sein- präzisen Ausdrücke, und ich möchte behaupten, daß in 
der Tat weder der junge Lukács noch Wittgenstein einen genauen Begriff 
der also vermißten Kultur hatten. Daß aber das Abendland keine Kultur 
mehr besitzt — spätestens seit dem Mittelalter nicht, meinte Lukács; 
spätestens seit der Zeit Schumanns nicht, meinte Wittgenstein —, und 
daß die westliche Zivilisation aus eigenen Kräften eine Kultur auch nicht 
mehr erzeugen kann, also einer äußeren Erneuerungskraft bedarf, davon 
waren beide überzeugt. Sie hatten auch ein gemeinsames Symbol für diese 
erneuernde Kraft: das Russentum.

Die Kenntnisse, die Lukács und Wittgenstein über das Russentum 
besaßen, stammten in erster Linie — und eine Zeitlang ausschließlich — 
aus der russischen Literatur, insbesondere aus Tolstois, noch mehr aber aus 
Dostojewskis Schriften. Diese Schriften waren für beide von tiefer persön
licher Bedeutung, bestimmten nachhaltig Lukács’s Denken, blieben aber 
auch auf W ittgensteins theoretische Entwicklung nicht ohne Wirkung.

Das Rußland-Bild des jungen Lukács läßt sich anhand seiner 1014 
geschriebenen Aufzeichnungen zu einem geplanten Dostojewski-Buch 
am ausführlichsten darstellen. Von diesem Buch wurde bekanntlich nur 
ein erster Teil fertiggestellt, der dann 1916 unter dem Titel Die Theorie des 
Romans erschien, und welcher, obzwar gerade dort abbrechend wo die 
eigentliche Analyse von Dostojewskis Werken beginnen sollte, ebenfalls 
wichtiges über Rußland auszusagen bemüht ist, indem das Russentum 
liier in eine grandiose geschichtsphilosophische Perspektive gesetzt wird. 
Und ich finde es bemerkenswert, daß eine ähnliche Perspektive bereits in 
einem 1910 geschriebenen Aufsatz von Lukács klar vorweggenommen 
wird. Dieser Aufsatz — „Esztétikai kultúra“, d. h. „Ästhetische Kultur“ — 
geht von einer Definition der Kultur und einer Diagnose der Gegenwart aus. 
„Die Kultur ist“ — schreibt Lukács — „eine Eihneit des Lebens; die 
lebenserhöhende, das Leben reicher machende Kraft der Einheit.“ Die 
Gegenwart besitzt aber, außerhalb der Kunst, keine Kultur mehr, denn 
Flugzeuge, Züge und schnelle Telegramme, betont Lukács, haben mit 
Kultur nichts zu tun: „Sind denn unsere Briefe tiefer, mehr zu der Seele 
sprechender geworden“ — stellt er die übliche Frage — „nur weil die Post 
sie schneller zustellt?“ Die Kunst der Gegenwart ist indessen von einer 
Kultur geprägt, deren Einheitlichkeit eben in dem Mangel an Einheit, 
Festigkeit und Wert besteht. Die ästhetische oder ästhetisierende Lebens
form, Lebensauffassung, ist eine Kultur der bloßen, miteinander in keiner 
notwendigen Beziehung stehenden Stimmungen. Diese Kultur schafft keine 
Verbindung zwischen den einzelnen Menschen, sie ist also, streng genom
men, überhaupt keine Kultur. Von wo kann da, stellt Lukács die Frage, 
eine Rettung kommen, wo findet sich eine kulturschaffende Kraft? Im 
Proletariat, im Sozialismus wäre — schreibt hier, 1910, Lukács — die ein
zige Hoffnung, „die Hoffnung, daß Barbaren kommen, und mit groben 
Händen alles überfeinerte zerreißen . . . Was wir bis jetzt gesehen haben“ 
— fährt dann aber Lukács fort — „verspricht nichts Gutes. Es scheint, 
daß der Sozialismus nicht jene religiöse Macht zur Erfüllung der ganzen 
Seele besitzt, welche das primitive Christentum besaß.“ Die „Formung der
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Seele“ wird schließlich doch eine individuelle Aufgabe sein, wenn auch das 
Geformte, wie Lukács sagt, „über das bloß Individuelle hinauswachsen“ 
wird. Jener Dichter aber, der über die hier angedeuteten Sphären der 
Seelenwirklichkeit bescheid wußte, war D ostojewski. Mit seinem „geheilig
ten Namen“ — das sind Lukács’s Worte — wird der Aufsatz abgeschlossen. 
„Die Seelensubstanz . . .  der Welt D’s bedingt“ — heißt es dann in den 1914 
geschriebenen Aufzeichnungen —, „daß der Zustand der Erlösbarkeit als 
Lebensproblem gegeben ist: in jeder anderen Dichtung sucht man die ei
gene Seele — darum ist die empirische Welt unaufhebbar da. Bei D. ist 
diese nur wie durch einen Schleier sichtbar . . . “ Die Dichtung Dostojew
skis, betont Lukács immer wieder, ist wesensverschieden  von all dem, was 
in der abendländischen Literatur etwa seit Dante zustandegebracht worden 
ist: „Bei D.“ — lauten weiter die Aufzeichnungen — „gibt es nicht (wie 
bei Tolstoj oder Flaubert) einen Kampf gegen die Konvention“ — weil 
doch seine Helden von vornherein jenseits jeder Konvention liegen; auch 
der — an die bürgerliche Wirklichkeit am klarsten bindende — B eru f, 
der in der Romanform überhaupt eine so wichtige Rolle spielt, ist bei 
Dostojewski, schreibt Lukács, „ganz irrelevant: in der Seele wird das 
Abenteuer wiedergefunden“. Dostojewski hat eben, so heißt es in den Auf
zeichnungen, „keinen Roman gaschrieben“ — eine Formel, die in der 
Theorie des R o m a n s  bekanntlich wiederholt wird. Was Tolstoi — schreibt 
hier Lukács — nur „in den wenigen ganz großen Momenten seiner Werke“ 
darstellen konnte, nämlich „die Sphäre einer reinen Seelenwirklichkeit, in 
der der Mensch als Mensch — und nicht als Gesellschaftswesen, aber auch 
nicht als isolierte und unvergleichliche, reine und darum abstrakte Inner
lichkeit — vorkommt“, das wird in Dostojewskis Werken „als einfach 
geschaute Wirklichkeit abgezeichnet“. Bei Tolstoi, meint Lukács, „waren 
Ahnungen eines Durchbruchs in eine neue Weltepoche sichtbar“ . Dostojew
ski aber „gehört der neuen Welt an“. Daß indessen Dostojewski nur da
durch zum Dichter einer kommenden, neuen Weltepoche werden konnte, 
daß sein S to ff, das Russentum, etwas sowohl vom Orientalischen, als auch 
vom Westlichen gänzlich verschiedenes ist, davon war Lukács überzeugt. 
Er schreibt z. B., in den hier betrachteten Aufzeichnungen, über ver
schiedene S o lid a ritä ts-T yp en , und meint, daß im Orient der Begriff der 
Solidarität bloß auf einer Annahme der Ichlosigkeit beruht; in Europa auf 
der Vorstellung einer abstrakten Brüderlichkeit, welche den Rassen- und 
Klassenhaß nicht nur nicht ausschließt, sondern sogar fordert ; in Rußland 
aber aus jener Idee folgt, zufolge welcher „der andere . . .  mein Bruder 
[ist], wenn ich mich finde, indem ich mich finde, habe ich ihn gefunden.“ 
Ähnlich heißt es, in einer D eutschland u n d  R u ß la n d  betitelten Notiz, daß 
„die sich erreichende Seele“ in In d ie n  eine „verschwindende Individualität“ 
„als Substanz“ vorfindet, in Deutschland „die eigene Seele — in Beziehung 
zu Gott“, in Rußland aber „die eigene Seele — in der von Gott gewollten 
und erschaffenen Gemeinschaft der anderen Seelen.“ Und daß die sich 
erreichende russische Seele gegebenenfalls nur durch die S ü n d e  sich erreich
en kann, stellt — so sah es der junge Lukács — nur in der westlichen Ethik 
der Pflichten und Gebote ein Problem dar, nicht aber in der metakonven-
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tionellen Welt Dostojewskis. Es wurde in diesem Zusammenhang in der 
Fachliteratur mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß Aljoscha 
Karamasoff, in einem Aufriß zur möglichen Fortsetzung des Romans, als 
revolutionärer Terrorist endet. Lukács zieht also durchaus eine mögliche 
Folgerung aus Dostojewski, als er sich mit dem Problem des russischen 
Terrorismus zu beschäftigen beginnt. Freilich geht es ihm auch hier um 
Seele und Ethik. „Beim politischen Menschen, beim Revolutionär“ — 
schreibt er Paul Ernst im Mai 1915 — „muß — um die Seele zu retten — 
gerade die Seele geopfert werden: man muß, aus einer mystischen Ethik 
heraus, zum grausamen Realpolitiker werden und das absolute Gebot, 
das ,Du sollst nicht töten1 verletzen.“ Und das ist ein Problem, welches, 
schreibt hier Lukács, „vielleicht Hebbels Judith am schärfsten ausspricht: 
,und wenn Gott zwischen mich und meine Tat eine Sünde stellen würde, 
was bin ich, daß ich mich ihr entziehen dürfte?“" Eben mit diesem Zitat 
endet aber, bekanntlich, die Schrift „Taktik und Ethik“ — Lukács’s erste 
marxistisch gemeinte Schrift.

Über Wittgensteins Verehrung für Dostojewski ist viel geschrieben 
bzw. berichtet worden, und ich möchte mich hier nur auf das ganz Wesent
liche beschränken. Einen der seltenen direkten Hinweise enthält Witt
gensteins Tagebuchaufzeichnung vom 6. Juli 191(5. „Und insofern hat 
wohl auch Dostojewski recht“ — heißt es dort —, „wenn er sagt, daß der, 
welcher glücklich ist, den Zweck des Daseins erfüllt.“ „Lebe glücklich!“ 
ist aber, laut einer Tagebuchaufzeichnung zwei Tage später, gleichsam 
das höchste ethische Gebot — man könnte also sagen, daß Dostojewski 
mit der unorthodoxen ethischen Auffassung der Logisch-Philosophischen  
A bhandlung  etwas zu tun hat, wie er ja auch auf die unorthodoxe Ethik 
des jungen Lukács, auf die sogenannte ,,2te Ethik“, einen offenbaren 
Einfluß ausübt. Der Schwerpunkt der Dostojewski-Wirkung auf Wittgen
stein liegt jedoch, anscheinend, in den zwanziger und dreißiger Jahren. 
M. O’C. Drury zitiert Wittgensteins Äußerung, daß als Volksschullehrer 
in Niederösterreich, also Anfang und Mitte der zwanziger Jahre, er sich 
immer wieder im Roman D ie B ruder K a ra m a so ff vertiefte, und daraus 
sogar dem Dorfpfarrer laut vorlas. Es heißt auch, daß er in Cambridge, 
in den dreißiger Jahren, deshalb russisch lernte, um Dostojewski in der 
Originalsprache lesen zu können. Über die Natur der Beziehung zwischen 
den Dostojewski-Lektüren und Wittgensteins Spätwerk lassen sich jedoch 
nur Hypothesen aufstellen. Meine Hypothese ist, daß Wittgenstein von 
Dostojewskis A bneigung gegenüber der uesilichen Z iv ilisa tio n , d.h. von 
seiner L ib era lism uskritik• und insbesondere von seinem A utoritätsglauben  
angesprochen war, daß Wittgenstein eine ähnliche Einstellung hatte, und 
daß diese Einstellung als ein Hintergrund von Wittgensteins Analysen 
zum Begriff des blinden Regelfolgens und der unerläßlichen Konformität 
im Handeln aufgefaßt werden kann. Daß diese Analysen, und Wittgens
teins Spätwerk im allgemeinen, ein einschneidendes Ereignis in der Ge
schichte der Philosophie darstellen, läßt sich wohl kaum bezweifeln. Ich 
möchte indessen hervorheben, daß dieses Werk auch für die Geschichte 
des politischen Denkens von Relevanz sein könnte, in der Zukunft viel-
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leicht von Relevanz sein wird, zu Lebzeiten Wittgensteins und nachher aber 
jedenfalls nicht von Relevanz wurde. Wittgenstein selbst hatte niemals 
den Versuch unternommen, zwischen seiner Kulturkritik der Gegenwart 
und seinen theoretischen Bemühungen eine Verbindung herzustellen. Und 
unter den Gründen für diesen Verzicht läßt sich, so glaube ich, eine Ansicht 
vermuten, die wiederum nicht unabhängig von Dostojewskis Einfluß sein 
dürfte: die Ansicht, zufolge welcher das Abendland in einem ethisch hoff
nungslosen, unrettbaren Zustand ist. ,, Rußland“ — sagte doch Wittgenstein 
1931. — ..Die Leidenschaft verspricht etwas. Unser Gerede dagegen ist kraft
los.“ Dieser Hinweis jedoch bringt mich, abschließend, zurück zu der 
Frage von Dostojewskis Wirkung auf Lukács.

Daß Rußland einen geschichtlichen Weg gehen könnte, der von dem 
Weg aller westeuropäischen Länder sehr verschieden wäre: diese Annahme 
findet man nicht nur bei Dostojewski, und nicht nur bei seinen russichen 
Zeitgenossen, sondern auch bei westeuropäischen Denkern der Periode. 
Hat doch selbst Marx, in seinem bekannten Brief an Vera Sassulitsch, 
1881, davon geschrieben, daß die russische Dorfgemeinde „der Stützpunkt 
der sozialen Wiedergeburt Rußlands“ ist. Marx erwähnt auch das „Spe
zialstudium“, das er „darüber getrieben“ und wofür er sich „Material aus 
Originalquellen beschafft“ hat. Pathetish klingende Gründlichkeit, wenn 
man bedenkt, daß der junge Lukács, mit seinem leidenschaftlichen Interes
se an einer revolutionären Entwicklung Rußlands, die relevanten ökono
mischen Verhältnisse fast gar nicht, oder aber nur in ethischen Kategorien 
zu erfassen bereit war. Verhinderte der Zauber der russischen Literatur 
Wittgenstein daran, der gesellschafliehen Wirklichkeit seiner Welt theo
retisch näherzukommen, so ist es wiederum gewiß nicht unabhängig von 
Dostojewskis Wirkung, wenn beim jungen Lukács der historische Mate
rialismus zu einem hysterischen Idealismus verwandelt wird.
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Warum und wann hat sich Lenin entschlossen, seine große philoso- 
hische Arbeit, den „Materialismus und Empiriokritizismus“ zu schreiben? 
Nach welchen Voraussetzungen und unter welchen Umständen wurde das 
Manuskript des Werkes verfaßt, und wie wurde aus dem Manuskript ein 
Buch ? Wie hat sich der philosophische Kampf mit den Diskussionen über 
die Frage der Taktik des Klassenkampfes verflochten? Wie versuchten 
Bogdanow und seine Sinnesgenossen im Kreise der sozialdemokratischen 
russischen Arbeiter idealistische Ansichten zu verbreiten, und welchen 
Widerstand leisteten die Arbeiter gegen diese Ansichten? Was für Kon
sequenzen zog Lenin anläßlich der Gründung der Bogdanowschen „Par
teischule“? Wie verurteilte Lenin das heuchlerische Verhalten Bogdanows 
und seiner Gruppe? Wie vielfältig war in dieser Zeit das Verhältnis Lenins 
zu Gorki und Plehanow, wodurch wurden sie verbunden und in welchen 
Fragen setzten sie sich auseinander? Wie verhielt sich die deutsche Sozial
demokratie und welche Meinung hatte Lenin über diese ? Auf diese und ähn
liche Fragen findet die Antwort der aufmerksame Leser der 1908 — 1910 ver
faßten Briefe Lenins. Es ist zweckmäßig, diese Briefe mit solchen Artikeln 
Lenins zu vergleichen, auf welche die Briefe oft hinweisen. Nur auf diese 
Weise können wir über den Hintergrund, die Art und Weise und die Gefechte 
jenes Kampfes ein genaueres Bild bekommen, den Lenin gegen che russischen 
Machisten führte. Zu diesem Bild gehört auch, wie, unter welchen Bedin
gungen, mit welchen Methoden und welchen Ergebnissen der Feind kämpfte. 
Dieser Feind war keine alleinstehende Person. LTm den machistischen 
Bogdanow herum versammelte sich eine ganze Gruppe der Machisten und 
Gottbildner. Außer dem ideologischen Kampf wurde auch organisatorischer 
Kampf geführt. Viele Einzelheiten dieses organisatorischen Kampfes 
beschäftigen heute nur noch unser historisches Interesse, dennoch verloren 
gewisse allgemeine Konsequenzen ihre Aktualität nicht, und sie können 
für die Gegenwart und die Zukunft gleichfalls nutzbar gemacht werden.

D ie philosophischen D isku ssio n en  u n d  das Parteileben

In der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei ist die materi
alistische Kritik der machistischen Verirrung gewisser Parteimitglieder



nicht 1908 zum ersten Mal zur Kenntnis zu nehmen. 1905 erschien in Genf 
die zweite Ausgabe der russischen Übersetzung des Werkes „Ludwig 
Feuerbach und das Ende der klassischen deutschen Philosophie“ von Engels. 
Die Schrift von Engels übersetzte Plechanow ins Russische und er schrieb 
zur zweiten Auflage ein neues Vorwort, ferner fügte er zwei Beilagen und 
neue erklärende Anmerkungen hinzu, ln dieser Publikation trat Plecha
now bereits gegen die Maehisten auf. Lenin kannte diese Arbeit von Ple
chanow und bereits am 1. August 1905 schrieb er A. W. Lunatscharski in 
einem Brief über diese Schrift. Von diesem Brief Lenins machen wir auf 
drei Faktoren aufmerksam:

1. Er hält die Bemerkungen Plehanows über die Maehisten für unzu
länglich;

2. Er ist der Meinung, daß Plehanow Mach grundlegend richtig 
kritisiert;

3. Er beschäftigt sich mit dem Gedanken, auch selbst über die 
Abhandlung Plehanows zu schreiben.

Wortwörtlich finden wir über dieses Thema im Lenin-Brief vom 1. 
Agust 1905 an A. W. Lunatscharski1 folgendes: «Посылаю Вам новую 
брошюру Плеханова. Как мелки его выходки и «у к о л ы ц » против махис
тов! Для меня они тем досаднее, что, по существу, критика Маха мне 
кажется у Плеханова верной.

Думаю написать статейку: «Новое выступление Г. Плеханова». 
Wie bekannt schrieb Lenin diesen Artikel nicht, sondern er verurteilte 
später, 1908 im „Materialismus und Empiriokritizismus“ einzelne Behaup
tungen der Arbeit Plechanows. Aus einen Ende August 1905 ebenfalls an 
Lunatscharski gerichteten weiteren Brief geht hervor, daß zu jenem Zeit
punkt, Mitte 1905 Lenin die Zeit für die Verschärfung philosophischer 
Diskussionen für ungeeignet hielt. Er schrieb folgendes:2 „Lassen Sie doch 
lieber die Antwort an Plechanow vorerst liegen: mag dieser in Harnisch 
geratene Doktrinär doch schimpfen. Sich zu einem solchen Zeitpunk spe
ziell in die Philosophie zu verkriechen!? Man muß mit aller Kraft für die 
Sozialdemokratie arbeiten vergessen Sie nicht, daß Sie für Ihre gesamte 
Arbeitszeit engagiert sind.“ Lenin formuliert unpersönlich, mit dem Infi
nitiv an dieser Stelle, also er hielt im allgemeinen den gegebenen Augen
blick für die Verstrickung in die Philosophie für nicht geeignet.

Nach dem Ausbruch des allgemeinen politischen Streiks in Rußland 
im Oktober 1905 wandte sich Lenin mit einem Brief an Plechanow. In 
diesem forderte er Plechanow auf, Mitglied der Redaktion des legalen so
zialdemokratischen Blattes von Petersburg zu werden. Lenin bat Plecha
now mit sehr großer Achtung um die Mitwirkung3: „Daß wir Bolschewiki 
den leidenschaftlichen Wunsch hegen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, 
brauche ich Ihnen wohl nicht nochmals zu versichern. Ich habe nach Peters
burg geschrieben, daß sich alle Redakteure der Zeitung (vorläufig sind es 
sieben: Bogdanow, Rumjanzew, Basarow, Lunatscharski, Orlowski, Olmins
ki und ich) mit einer kollektiven und offizeillen Bitte an Sie wenden sollen, 
dem Redaktionskollegium beizutreten.“ Bei der Untersuchung der in Frage
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kommenden Hindernisse erwähnt Lenin:4 „Sie halten die philosophischen 
Ansichten von drei der genannten sieben Personen für fehlerhaft. Aber auch 
diese drei haben weder früher versucht, noch tun sie es heute, diese ihre 
Ansichten mit irgendeiner offiziellen Parteiangelegenheit zu verknüpfen. 
Und diese drei — ich sage das nicht leichthin, sondern auf Grund mir 
genau bekannter Tatsachen — würden sich über eine Zusammenarbeit mit 
Ihnen außerordentlich freuen.“ Diese sind, wie wir wissen, Basarow, Bog- 
danow, Lunatscharski, die drei Maehisten. In dieser Zeit, in der aufsteigen
den Periode der ersten russischen Revolution arbeitet Lenin mit ihnen 
in einer Redaktion zusammen, und er bittet auch Plechanow um die 
Zusammenarbeit mit ihnen, trotz ihrer philosophischen Meinungsver
schiedenheit, wobei er betont, daß diese drei ihre philosophischen Ansich
ten mit keiner offiziellen Parteiangelegenheit verknüpften.

Die Frage der Philosophie taucht in den erhalten gebliebenen Briefen 
Lenins 1908 wieder auf. (Von 1906 blieb nur 1, von 1907 blieben 7 Briefe 
erhalten.) Am 7. Februar 1908 schreibt Lenin über die Frage der Philoso
phie in einem Brief an Gorki, von Genf auf Insel Capri, wo Gorki lebte, fol
gendes5: „Das dritte Sujet ist die Philosophie. Ich bin mir wohl bewußt, 
für dieses Gebiet mangelhaft vorbereitet zu sein, und das hindert mich, 
öffentlich aufzutreten. Aber als einfacher Marxist lese ich aufmerksam 
unsere Parteiphilosophen, lese ich aufmerksam den Empiriomonoisten Bog- 
danow und die Empiriokritiker Basarow, Lunatscharski u.a. — und sie 
veranlassen mich, meine qanze Sympathie Plechanow zuzuwenden! Man 
muß schon physische Kraft haben, um sich nicht von einer Stimmung hin
reißen zu lassen, wie Plechanow das tut! Seine Taktik ist der Gipfel der 
Banalität und Gemeinheit. In der Philosophie vertritt er die gerechte 
Sache. Ich bin für den Materialismus gegen die „Empirio-“ usw.

Darf man, soll man die Philosophie verbinden mit einer Richtung der 
Parteiarbeit? mit dem Bolschewismus? Ich glaube, das darf man jetz nicht 
tun. Sollen unsere Parteiphilosophen noch eine Zeitlang an der Theorie 
arbeiten, sich streiten und . . .  zu einem Schluß kommen. Ich wäre zunächst 
dafür, solche philosophischen Streitigkeiten wie die zwischen Materialisten 
und „Empirio-“ von der reinen Parteiarbeit zu trennen.“

Es vergeht kaum eine Woche und Lenin schreibt einen weiteren Brief 
an Gorki. Im Brief vom 13. Februar 1908 verwirft Lenin kategorisch die 
Ansicht, daß der Materialismus und die Kleinbürgerlichkeit miteinander 
Zusammenhängen würden. An gleicher Stelle charakterisiert er das Ver
hältnis der theoretischen Zeitschrift der deutschen Sozialdemokratie zur 
Philosophie und zum Materialismus. Er geht wieder auf das Verhalten 
Plechanows ein. Lenin schließt diesen Brief mit folgenden Zeilen:6 „Was 
allerdings den Materialismus als Weltanschauung betrifft, so glaube ich, 
daß ich mit Ihnen grundsätzlich nich einverstanden bin. Und zwar nicht 
in bezug auf die „materialistische Geschichtsauffassung“ (die verneinen 
unsere „Empirio-“ nicht), sondern in bezug auf den philosophischen 
Materialismus. Daß an der Spießbürgerlichkeit der Angelsachsen und 
Germanen und am Anarchismus der Romanen der „Materialismus“ schuld 
sei — das bestreite ich entschieden. Der Materialismus als Philosophie
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wird bei ih n en  überall recht stie fm ütterlich  behandelt. „Die Neue Zeit“ , das 
konsequenteste und bestfundierte Organ, verhält sich gleichgültig zur 
Philosophie, war niemals ein leidenschaftlicher Partegiänger des phi
losophischen Materialismus und hat in letzter Zeit ohne den geringsten 
Vorbehalt die Empiriokritiker veröffentlicht. Daß aus dem  Materialismus, 
den Marx und Engels gelehrt haben, seelenlose Kleinbürgerlichkeit herge
leitet werden könne, das ist falsch, falsch! Alle kleinbürgerlichen Strö
mungen in der Sozialdemokratie kämpfen vor allem gegen den philosophi
schen Materialismus, sie tendieren zu K ant, zum Neukantianismus, zur 
kritischen Philosophie. Nein, die Philosophie, die Engels im „Anti-Düh- 
ring“ begründete, läßt Kleinbürgerlichkeit nicht einmal über die Schwelle. 
Pleehanow schadet dieser Philosophie, indem er den Kam pf hier mit 
dem Fraktionskampf verknüpft — aber kein russischer Sozialdemokrat 
sollte doch den Pleehanow von heute mit dem Pleehanow von ehedem 
verwechseln.“

K a m p f  gegen den  M a c h ism u s

Eine bedeutende Wendung zeigt der folgende Brief Lenins an Gorki, 
vom 25. Februar 1908. Im Brief vom 7. Februar schrieb noch Lenin:7 
„Sollen unsere Philosophen noch eine Zeitlang an der Theorie arbeiten, 
sich streiten und . . .  zu einem S ch lu ß  kommen.“ Nun las Lenin den Sam
melband „Beiträge zur Philosophie des Marxismus“, der 1908 in Peters
burg erschienen ist. Dieser Band veröffentlichte die Studien der russischen 
Machisten. Nach dem Kennenlernen dieses Bandes entschloß sich Lenin, 
den geistigen Kampf gegen die Machisten aufzunehmen und er bringt 
Gorki in Erfahrung, daß er auf Grund eines früheren, damals beiseite ge
legenen Versuches bereits im Schreiben der Arbeit gegen die Machisten 
begriffen sei. Im gleichen Brief erzählt Lenin Gorki, daß er die philoso
phischen Diskussionen innerhalb der russischen Partei bereits von Ende 
der 80-er Jahre an immer kontinuierlich verfolgte, am Kampf Plechanows 
gegen die Kantianer auch persönlich teilgenommen habe. Er umreißt die 
bisherige Gestaltung seines Verhältnisses zu Bogdanow und wie in ihm der 
Entschluß reif geworden ist, an das Schreiben eines, den Materialismus 
verteidigenden, den Machismus widerlegenden philosophischen Werkes 
zu gehen. Gleichzeitig wies er auch darauf hin, wie falsch eine Mitteilung 
der Neuen Zeit die Konfrontation der Menschewiki und Bolschewiki mit 
der Konfrontation der Materialisten und sozialdemokratischen Machisten 
identifiziere, daß in dieser Frage in der Zeitung „Proletari“ der Bolsche- 
wiki im Interesse der Widerlegung der falschen Vorstellungen das Redak
tionskollegium ein Kommunique veröffentlicht. Lenin geht in diesem Brief 
auch darauf ein, daß er auf dem Gebiet der Politik als Bolschewik mit 
Bogdanow zusammengearbeitet habe und die philosophische Diskussion 
von der Politik, der Taktik trennend, in dem „Proletari“, deren Redakteure 
Lenin, Bogdanow und Dubrowinski gewesen sind, die Kräfte weiterhin 
auf die Progpaanda der richtigen politischen Linie konzentriert, die phi
losophischen Fragen hingegen vom Blatt der Fraktion der Bolschewiki 
entfernt und in anderen Organen diskutiert werden müssen. Da dieser
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Brief Lenins ein Dokument grundlegender Bedeutung ist, lohnt es sich, 
bezüglich der Voraussetzungen und Gründe des Schreibens des Werkes 
„Materialismus und Empiriokritizismus“ die einschlägigen Abschnitte län
ger zu zitieren. Lenin forderte früher Gorki auf, für den „Proletari“ zu 
schreiben. Den gewünschten Artikel hat er inzwischen erhalten und es 
stellte sich heraus, daß er diesen nicht veröffentlichen wolle, denn Gorki 
die Ansichten der einen philosophischen Richtung in den damals herrschen
den philosophischen Diskussionen unter den Bolschewiki vertreten hat, 
und Lenin die entschiedene Meinung hatte, daß der „Proletari“ nicht 
zum Sprachrohr der philosophischen Diskussionen werden soll:8 „Es wäre 
meiner Ansicht nach eine unverzeihliche Dummheit, würde man wegen 
des Streits, ob Materialismus oder Machismus, die Verwirklichung der 
Taktik der revolutionären Sozialdemokratie in der Arbeiterpartei behin
dern. Wir müssen um die Philosophie so streiten, daß der „Proletari“ und 
die Bolschewiki, als Fraktion der Partei davon nicht berührt werden. Und 
das ist durchaus möglich.“ So mußte Lenin Gorki ausführlich erklären, 
warum er den von ihm erbetenen und erhaltenen Artikel nicht veröffent
lichen will. Im Zuge dieser Erklärung legt Lenin dar, was für eine Lage 
sich auf dem Gebiet der Philosophie ergeben hat:9 „Das Buch,, Beiträge 
zur Philosophie des Marxismus“ hat die unter den Bolschewiki seit langem 
bestehenden Meinungsverschiedenheiten in Fragen der Philosophie au
ßerordentlich verschärft. Ich halte mich in diesen Fragen nicht für kompe
tent genug, und deshalb beeile ich mich nicht, in der Presse hervorzutreten. 
Aber stets habe ich unsere Porieidiskussionen über Philosophie aufmerk
sam verfolgt, — angefangen von Plechanows Kampf gegen Michailowski 
und Co. Ende der achtziger Jahre und bis 1895, dann seinen Kampf mit 
den Kantianern 1898 und in den folgenden Jahren (damals habe ich die
sen Kampf schon nicht nur verfolgt, sondern seit 1900, als Redaktions
mitglied der „Sarja“ zum 'feil aueh daran teilgenommen), schließlich seinen 
Kampf mit den Empiriokritikern und Co.

Bogdanows philosophische Schriften habe ich seit seinem energetischen 
Buch über die „Historische Naturauffassung“ verfolgt, das ich wärend 
meines Aufenthalts in Sibirien studiert habe. Für Bogdanow war diese 
Position nur ein Übergang zu anderen philosophischen Anschauungen. 
Seine persönliche Bekanntschaft machte ich 1904, wobei wir einander so
fort Präsente machten, ich ihm — die „Schritte“, er mir — seine damali/je 
philosophische Arbeit. Und gleich darauf (im Frühjahr oder zu Beginn 
des Sommers 1904) schrieb ich ihm aus Genf nach Paris, er habe mich 
durch seine Schriften gründlich davon überzeugt, daß seine Ansichten 
falsch und die Ansichten Plechanows richtig sind.

Mit Plechanow habe ich mich, als wir zusammenarbeiteten desöfte
ren über Bogdanow unterhalten. Plechanow setzte mir die Unrichtigkeit 
der Bogdanowschen Ansichten auseinander, hielt jedoch diese Abweichung 
keineswegs für schrecklich groß. Ich erinnere mich sehr genau, daß Ple
chanow und ich im Sommer 1903 im Namen der Redaktion der „Sarja“ mit 
einem Redaktionsbeauftragten der „Beiträge zu einer realistischen Welt
anschauung“ in Genf eine Unterredung hatten und uns zur Mitarbeit
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bereit erklärten: ich in der Agrarfrage, Plechanow a u f  philosophischem  Gebiet 
gegen M ach. Sein Auftreten gegen Mach stellte Plechanow als B edingung  
für die Zusammenarbeit — eine Bedingung, die von dem Redaktions
beauftragten der „Beiträge“ durchaus akzeptiert wurde. Plechanow' sah 
damals in Bogdanow einen Verbündeten im Kampf gegen den Revisionis
mus, aber einen Verbündeten, der irrte, soweit er Ostwald und im weiteren 
Mach folgte.

Im Sommer und Herbst 1904 sind wir uns mit Bogdanow als Bol- 
schew iki endgültig einig geworden und haben jenen stillschweigenden und 
die Philosophie als neutrales Gebiet stillschweigend ausschließenden 
Block gebildet, der die ganze Revolution hindurch fortbestanden und es 
uns ermöglicht hat, in der Revolution gemeinsam jene Taktik der revo
lutionären Sozialdemokratie (=  des Bolschewismus) zu verfolgen, die 
meiner tiefsten Überzeugung nach die einzig richtige gewesen ist.

In der bewegten Zeit der Revolution kam man wenig dazu, sich mit 
Philosophie zu beschäftigen. Im Gefängnis schrieb Bogdanow Anfang 
1906 ein weiteres Buch — ich glaube, Buch III des „Empiriomonismus“. 
Im Sommer 1906 schenkte er es mir, und ich begann es aufmerksam zu 
lesen. Nachdem ich es gelesen hatte, packte mich eine ungeheuere Wut: 
cs wurde mir noch klarer, daß er einen grundfalschen, nicht marxistischen 
Weg geht. Ich schrieb ihm damals eine „Liebeserklärung“, ein Brieflein 
über Philosophie im Umfang von drei Heften. Dort setzte ich ihm ausei
nander, daß ich in der Philosophie natürlich nur ein einfacher M a rx is t  
sei, daß mich aber gerade seine klaren, populären, vortrefflich geschriebenen 
Arbeiten endgültig davon überzeugt hätten, daß im Wessen der Sache er 
unrecht und Plechanow recht hat. Selbige Hefte zeigte ich einigen Freun
den (darunter Lunatscharski) und trug mich mit dem Gedanken, sie unter 
dem Titel „Betrachtungen eines einfachen Marxisten über Philosophie“ 
zu veröffentlichen, bin aber nicht dazu gekommen. Jetzt bedauere ich, 
daß ich sie damals nicht gleich drucken ließ. Dieser Tage habe ich nach 
Petersburg geschrieben und gebeten, die Hefte ausfindig zu machen und 
mir zu schicken.

Nunmehr sind die „Beiträge zur Philosophie des Marxismus“ erschie
nen. Ich habe alle Artikel gelesen, außer dem Suworowschen (bei dem ich 
eben bin), und bei jedem neuen Artikel tobte ich geradezu vor Empörung. 
Nein, das ist kein Marxismus! Und unsere Empiriokritiker, unser Empiri- 
omonist und unser Empiriosymbolist marschieren geradenwegs in den 
Sumpf. Dem Leser weismachen, daß der „Glaube“ an die Realität der Auß
enwelt „Mystik“ sei (Basarow), Materialismus und Kantianismus aufs 
schändlichste dureheinanderwerfen (Basarow und Bogdanow), eine Spiel
art des Agnostizismus (den Empiriokritizismus) und des Idealismus (den 
Empiriomonismus) predigen, — die Arbeiter „religiösen Atheismus“ und 
„Vergöttlichung“ der höchsten menschlichen Potenzen lehren (Luna
tscharski), — erklären, daß die Engelssche Lehre von der Dialektik Mystik 
sei (Berman), — aus der stinkenden Quelle irgendwelcher französischer 
„Positivisten“ schöpfen, irgendwelcher Agnostiker oder Metaphysiker, 
hol sie der Teufel, mit ihrer „symbolischen Erkenntnistheorie“ (Juschke-
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witsch)! Nein, das ist zuviel! Natürlich, wir einfachen Marxisten sind in 
der Philosophie nicht belesen, aber warum muß man uns das antun, daß 
man uns etwas Derartiges als Philosophie des Marxismus auftischt! Eher 
lasse ich mich vierteilen als, das ich mich einverstanden erkläre, an einem 
Organ oder in einem Kollegium mitzuarbeiten, das solche Dinge predigt.

Es zog micht wieder zu den „Betrachtungen eines einfachen Marxisten 
über Philosophie“, und ich griff zur Feder; . .

Einige Zeilen weiter unter betont Lenin kraftvoll, daß:10 ,, . . .und 
trotzdem muß der „Proletari“ gegenüber allen unseren Meinungsver
schiedenheiten in der Philosophie absolut neutral bleiben und darf den Le
sern nicht den geringsten Anlaß geben, die Bolschewiki als Richtung, als 
taktische Linie des revolitionären Flügels der russischen Sozialdemokra
ten, mit dem Empiriokritizismus oder mit dem Empiriomonismus in 
Verbindung zu bringen. “Aber mit gleicher Gefahr drohte:11 ,, . . . ein 
dummer Schnitzer in der „Neuen Zeit....... “ . . .  „In Nr. 20 hat ein un
bekannter Übersetzer Artikel von Bogdanow über Mach veröffentlicht 
und dabei in der Vorbemerkung den albernen Gedanken geäußert, daß 
die Meinungsverschiedenheiten zwischen Plechanow und Bogdanow die 
Tendenz hätten, unter den russischen Sozialdemokraten zu einer frak
tionellen Meinungsverschiedenheit zwischen Bolschewiki und Menschewiki 
zu werden. Durch diese Worte hat der Narr oder die Närrin, von dem oder 
von der diese Vorbemerkung stammt, uns geeint. Wir kamen sofort über
ein, daß jetzt unserseits unbedingt gleich in der nächsten Nummer des 
„Proletari“ eine Neutralitätserklärung gebracht werden müsse. Nichts 
hätte meiner Stimmung nach dem Erscheinen der „Beiträge“ mehr ent
sprechen können. Die Erklärung wurde verfaßt, einstimmig bestätigt, 
morgen erscheint sie in Nr. 21 des „Proletari“ und geht Ihnen zu.“ Diese 
Erklärung lautet wie folgt:12 „In Nr. 20 der „Neuen Zeit“ lesen wir in der 
Vorbemerkung eines uns unbekannten Übersetzers von A. Bogdanows 
Artikel über Ernst Mach folgendes: „In der russischen Sozialdemokratie 
beschäftigt man sich sehr lebhaft mit Mach und ist leider auf dem besten 
Wege, die Stellung zu Mach zu einem der Merkmale der Fraktionen in 
der Partei zu machen. Die sehr ernsten taktischen Differenzen der .Bol
schewiki“ und ,Menschewiki“ werden verschärft durch die in unseren Augen 
davon ganz unabhängige Frage, ob der Marxismus erkenntniskritisch 
mit Spinoza und Holbach oder mit Mach und Avenarius im Einklang 
steht.“

Aus diesem Anlaß hält es die Redaktion des „Proletari“ als ideologische 
Vertreterin der bolschewistischen Strömung für notwendig, folgendes zu 
erklären: Dieser philosophische Streit ist in Wirklichkeit nicht fraktioneller 
Natur und darf es nach Ansicht der Redaktion auch nicht sein: jeder Ver
such, diese Meinungsverschiedenheiten als Merkmale der Fraktionen 
hinzustellen, ist grundverkehrt. In der einen wie in der anderen Fraktion 
gibt es Anhänger beider philosophischer Richtungen.“

Lenin schrieb in seinem oben bekanntgemachten Brief (25. Februar 
1908) an Gorki:13 „Daß es unter den Bolschewiki in der Frage der Philo
sophie zu einem gewissen Kampf kommen wird, halte ich jetzt für ganz
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unvermeidlich. Aber sich deswegen zu spalten, wäre meiner Meinung nach 
töricht.“ Einige Wochen später, am IG. März 1908 schrieb Lenin an Gorki:14 
„Die Zeitung vernachlässige ich wegen meiner philosophischen Passion: 
heute lese ich einen Empiriokritiker und schimpfe wie ein Marktweib; 
morgen einen anderen und fluche wie ein Fuhrknecht.“

In seinem acht Tage später geschriebenen Brief vom 24. März 1908 
setzt sich Lenin den versöhnenden Versuchen Gorkis entgegen, er betont, 
daß der Kampf unvermeidlich sei, und er kündigt an, daß er seine Meinung 
in der Philosophie auf seine eigene Weise sagen wird, klarer und verständ
licher, als Plechanow. Lenin bekennt sich nach wie vor dazu, daß die 
philosophische Diskussion nicht auf den Spalten des „Proletari“ geführt 
werden darf, der philosophische Kampf soll außerhalb der Fraktion aus- 
getragen werden. Die folgenden wichtigen Zeilen finden wir in diesem 
Brief:15 „Lieber A. M.! Ihren Brief bezüglich meines Streits mit den Ma- 
chisten habe ich erhalten. Ich verstehe und achte Ihre Gefühle durchaus, 
und ich muß sagen, daß mir die Petersburger Freunde etwa im selben 
Sinne schreiben. Aber ich bin zutiefst überzeugt, daß Sie sich irren.

Sie müssen und werden natürlich auch verstehen, daß ein Parteimit
glied, einmal zu der Überzeugung gelangt, daß eine bestimmte Lehre 
völlig falsch und schädlich  ist, die Verpflichtung hat, gegen diese Lehre 
aufzutreten. Ich hätte keinen Lärm geshlagen, wenn ich mich nicht restlos 
davon überzeugt hätte (und in dem Maße, wie ich mich mit den Quellen 
bakannt mache, aus denen Basarow, Bogdanow und Co. ihre Weisheit 
geschöpft haben, vertieft sich diese Überzeugung mit jedem Tag), daß 
ihr Buch durch u n d  durch, von Anfang bis Ende, von Zweigen bis zur 
Wurzel, bis zu Mach und Avenarius, unsinnig, schädlich, philiströs und 
pfäffiseh ist. Plechanow ist ihnen gegenüber im Grundsätzlichen völlig 
im Recht, versteht aber nicht oder will es nicht oder ist zu träge, das 
Konkret, ausführlich, einfach darzulegen, ohne das Publikum durch phi
losophische Finessen unnötig abzuschrecken. Und ich werde das um jeden 
Preis a u f  m eine A r t  sagen.

Was kann es denn hier für eine „Versöhnung“ geben, lieber A.M.? 
Ich bitte Sie, es ist lächerlich, auch nur ein Wort darüber zu verlieren. 
Der Kampf ist absolut unvermeidlich. Und ein Parteimitglied darf seine 
Anstrengungen nicht darauf richten, dies zu vertuschen oder zu ver
schleppen oder sich darum herumzudrücken, sondern darauf, daß die prak
tisch notwendige Parteiarbeit nicht leidet. Dafür müssen S ie  sorgen, und 
9/10 der russischen Bolschewiki werden Ihnen dabei helfen und herzlich 
dafür danken.

Wie das zu machen ist? Durch „N eutralität“ ? Nein. Neutralität in 
einer solchen Frage kann es nicht geben und w ird  es n icht geben. Wenn man 
von Neutralität reden kann, dann allenfalls in bedingtem  Sinn: man muß 
diesen ganzen Streit von der Fraktion tren n en .“ In diesem Brief bezeich
net Lenin bereits mit dem Ausdruck „mein Buch gegen die „Beiträge“ die 
Arbeit, an der er tä tig  ist.

In seinem Brief vom 16. April 1908 gibt Lenin Gorki bekannt, daß 
er seine Kiegserkleärung gegen die Machisten bereits in die Druckerei
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abgegeben hat. In diesem Brief lesen wir die folgenden Zeilen:16 ,, . . .ich 
kann nicht und werde nicht mit Leuten sprechen, die sich darauf verlegt 
haben, die Vereinigung des wissenschaftlichen Sozialismus mit der Reli
gion zu predigen. Die Zeit der Hefte ist vorüber. Streiten darf man nicht, 
es ist dumm, nutzlos, die Nerven zu strapazieren. Man muß die Philosophie 
von den Partei — (Fraktions —) Angelegenheiten trennen: hierzu ver
pflichtet auch der Beschluß des BZ.

Ich habe schon eine ganz offizielle Kriegserklärung in Druck gegeben. 
Diplomatie ist hier nicht mehr am Platze — ich spreche natürlich von 
Diplomatie nicht im schlechten, sondern im guten Sinne.

Eine „gute“ Diplomatie Ihrerseits, lieber А. M. (wenn Sie sich nicht 
auch zu Gott bekehrt haben), müßte darin bestehen, unsere gemeinsamen 
Angelegenheiten (d. h. mich einbegriffen) von der Philosophie zu trennen.“

Die gewisse „ganz offizielle Kriegserklärung“, von der Lenin bereits 
im vorigen Brief geschrieben hat, daß er sie in Druck gegeben hat, ist nichts 
anderes, als der in der zweiten Hälfte März 1908 verfaßte Artikel „Marxis
mus und Revisionismus“. In diesem Artikel sagt Lenin nach der Bekannt
machung der wichtigsten Züge des philosophischen Revisionismus folgen
des:17 „Wir wollen nur hervorheben, daß der einzige Marxist in der inter
nationalen Sozialdemokratie, der vom Standpunkt des konsequenten di
alektischen Materialismus aus an den unglaublichen Plattheiten, die die 
Revisionisten zusammenredeten, Kritik übte, Plechanow war. Dies muß 
um so nachdrücklicher betont werden, als gegenwärtig ganz fehlerhafte 
Versuche unternommen werden, unter der Plagge einer Kritik an Pleclia- 
nows taktischem Opportunismus alten und reaktionären philosophischen 
Plunder durchzuschmuggeln.“ Zu diesem Satz fügte Lenin die folgende 
Fußnote hinzu:18 „Siehe das Buch „Beiträge zur Philosophie des Marxis
mus“ von Bogdanow, Basarow u. a. Hier ist nicht der geeignete Ort, auf 
dieses Buch näher einzugehen, und ich muß mich vorläufig auf die Er
klärung beschränken, daß ich in nächster Zukunft in einer Reihe von Auf
sätzen oder in einer besonderen Broschüre nachweisen werde, daß alles, 
was im Text über die neokantianischen Revisionisten gesagt ist, im Grunde 
auch für diese „neuen“ neohumeistisehen und neoberkelevanischen 
Revisionisten gilt.“

In seinem Brief vom 1. juli 1908 an Worowski fragt Lenin bereits 
folgendes:19 „Wissen Sie nicht irgendeinen Verleger, der es übernehmen 
würde, meine Philosophie, die ich schreibe, herauszugeben?“ Am 4. Mai 
1909 schreibt Lenin im Brief an Dubrowinski:20 “Сегодня пол учи л  письмо  
от 18. IУ, что книга моя готова” .

Wie aus dem Manuskript Buch wurde, lernt der Leser aus dem 55. 
Band der Lenin —Werke kennen. Dieser Band enthält die Briefe Lenins 
an seine Familienmitglieder, genauer das, was von diesen aufzuforschen 
war. Aus diesen Briefen ist es erkennbar, daß Lenin nicht bereit war, die 
scharfen Ausdrücke seines Buches zu lindern, er machte der Zensur nur 
das geringste Zugeständnis, er drängte hartnäckig auf den Druck des 
Buches. In seinem Brief vom 8. April 1909 schrieb er an seine Schwester, 
А. I. Uljanowa—Jelisarowa:21 «Indes ist es für mich verdammt wichtig, daß
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das Buch möglichst bald herauskommt. Mit seinem Erscheinen sind für 
mich nicht nur literarische, sondern auch ernste politische Verpflichtun
gen verknüpft.»

In seinem Brief vom 18. Mai 1909 schrieb er an Rosa Luxemburg:22 
„Ich habe Ihnen gestern eingeschrieben unter Kreuzband ein Exemplar 
meines Buches über Philosophie geschickt — zur Erinnerung an unser 
Gespräch über Mach bei unserer letzten Begegnung.

Wenn es möglich wäre, möchte ich Sie sehr bitten, eine Notiz über 
dieses Buch in der „Neuen Zeit“ in das „Verzeichnis der in der Redaktion 
eingelaufenen Druckschriften“ aufzunehmen

D ie Be wert u ng der Schu le  a u f  der In se l C apri

Es war die Bestrebung von Lenin — wie wir es im bisherigen gesehen 
haben —, daß die philosophischen Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Bolschewiki keine politische Trennung verursachen, zu keiner weiteren 
Fraktion führen.

Aber Bogdanow, der Machist berücksichtigte dieses Prinzip nicht. 
Im Sommer 1909 organisierte er auf der Insel Capri für die Verkündung 
der eigenen philosophischen Lehren sowie der seiner Sinnesgenossen eine 
Schule. Lenin charakterisiert scharf und entschieden die Bestrebungen 
der Gruppe auf der Insel Capri, in seinem Brief vom 30. August 1909 an 
die Hörer der Schule auf Capri.

In diesem Brief finden wir folgende Zeilen:23 „Es hieße die Tatsachen 
verhöhnen, wollte man leugnen, daß die Insel Capri selbst in der allgemei
nen russischen Literatur bereits als literarisches Zentrum des Gottbild- 
nertums bekannt geworden ist. Die gesamte russische Presse hat schon 
lange darauf hingewiesen, daß Lunatseharski von der Insel Capri aus Pro
paganda für das Gottbildnertum betreibt, ln  Rußland wurde er von Ba- 
sarow unterstützt. Gleichartige philosophische Auffassungen vertrat 
Bogdanow in einem Dutzend legaler russischer Bücher und Artikel, in 
einem Dutzend im Ausland gehaltener Referate. Ich war im April 1908 
auf der Insel Capri und habe allen drei Genossen erklärt, daß ich in der 
Philosophie einen völlig anderen Standpunkt vertrete als sie (damals schlug 
ich ihnen allerdings vor, gemeinsam die Mittel und Kräfte für die Aus
arbeitung einer bolschewistischen Geschichte der R evolution  einzusetzen, um 
so ein Gegengewicht zu der menschewistisch-liquidatorischen Geschichte 
der Revolution zu schaffen, aber die Capreser lehnten meinen Vorschlag 
ab, da sie sich nicht mit einer Sache befassen wollten, die Bolschewiki 
angeht, sondern ihre besonderen philosophischen Anschauungen zu pro
pagieren trachteten." Im gleichen Brief schreibt Lenin folgendes:24 „Neh
men Sie schließlich das Lehrprogramm der Schule auf Capri. Von den vier 
Abschnitten ist einer (Abschnitt III) überschrieben: „Die Philosophie 
des proletarischen Kampfes“. In der internationalen Sozialdemokratie 
gibt es Dutzende und Hunderte (wenn nicht 'Pausende) von Programmen, 
die sich mit propagandistischem Unterricht ähnlichen Typs befassen. N ir 
gends werden Sie jedoch eine „Philosophie des proletarischen Kampfes" 
finden. Es gibt den philosophischen Materialismus von Marx und Engels,
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nirgends jedoch eine „Philosophie des proletarischen Kampfes“. Und keiner 
der europäischen Sozialdemokraten wird verstehen, was das bedeutet. 
Verstehen werden das nur diejenigen, die die Werke der Philosophen Sta
nislaw (a. Wolski), Bogdanow, Lunatscharski und Basarow kennen. Bevor 
man eine „Philosophie des proletarischen Kampfes“ lehrt, muß man eine 
solche Philosophie erfinden. Und mit der Erfindung dieser besonderen 
Philosophie, die um so häufiger mit dem Wort „proletarisch“ herumwirft, 
je weiter sie sich von der proletarischen Weltanschauung entfernt, befaßte 
und befaßt sich allein die erwähnte Gruppe von Mitgliedern der neuen 
Fraktion.“

Anfang September 1909 schrieb Lenin über Bogdanow an A. I. 
Ljubimow:25 „Nichts ist jetzt schädlicher als Gefühlsduselei. Völliger 
Bruch und Krieg, stärker als gegen die Menschewiki. Dieser Krieg wird die 
Dummköpfe, die noch immer „nicht dahintergekommen“ sind, schnell 
belehren.“

Im Oktober 1909 wendet sich Lenin in seinem Brief an die Arbeiter, 
die sich auf Capri von den unwissenschaftlichen Ansichten Bogdanows 
abgegrenzt haben. Lenin gibt ihnen Ratschläge und ermuntert sie wie 
folgt:20 „Werte Genossen! Wir haben Ihre beiden Briefe über die beginnende 
Spaltung in der „Schule“ erhalten. Diese ersten kameradschaftlichen Briefe 
von Gesinnungsgenossen, die wir von Capri erhielten, haben uns alle au
ßerordentlich erfreut. Von ganzem Herzen begrüßen wir die klare Abgren
zung in der Schule.

Damit sich der wahre Charakter der Schule als eines neuen Zentrums 
der neuen Fraktion herausstellt, bedurfte es natürlich einer gewissen Zeit. 
Wir haben nicht einen Augenblick daran gezweifelt, daß die bewußtesten 
sozialdemokratischen Arbeiter früher oder später erkennen, worum es 
geht, und den richtigen Weg wählen werden.“

Am 16. November 1909 schreibt Lenin, die Erfahrungen analysierend 
an Gorki:27 „Lieber Alexej Maximowitsch! Ich war die ganze Zeit der fel
senfesten Überzeugung, Sie und Gen. Michail wären die hartgesottensten 
Fraktionäre der neuen Fraktion, und ein Versush meinerseits, eine freund
schaftliche Unterhaltung mit Ihnen zu beginnen, wäre sinnlos. Heute bin 
ich zum erstenmal mit Gen. Michail zusammengekommen, wir haben ganz 
über Parteifragen und auch über Sie geplaudert, und ich habe festgestellt, 
daß ich mich gründlich geirrt hatte. Bei Gott, der Philosoph Hegel hatte 
recht: Das Leben schreitet in Widersprüchen voran, und die lebendigen 
Widersprüche sind um vieles reicher, mannigfacher und inhaltsvoller, als 
es dem menschlichen Verstand anfänglich scheint. Ich hatte in der Schule 
lediglich das Zentrum der neuen Fraktion gesehen. Wie sich herausstellte, 
war das falsch, nicht in dem Sinne, daß sie nicht das Zentrum der neuen 
Fraktion wäre (die Schule war dieses Zentrum und ist es auch heute), son
dern in dem Sinne, daß das nicht alles, daß das nicht die ganze Wahrheit 
ist. Subjektiv haben bestimmte Leute die zu solch einem Zentrum gemacht, 
objektiv war sie es auch, darüber hinaus aber hat die Schule aus dem echten 
Arbciterleben echte fortgeschrittene Arbeiterelemente geschöpft. Es hat 
sich ergeben, daß sich auf Capri außer dem Gegensatz zwischen der alten
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und der neuen Fraktion ein Gegensatz entwickelt hat zwischen einem 
Teil der sozialdemokratischen Intelligenz und den aus Rußland gekomme
nen Arbeitern, die die Sozialdemokratie, koste es, u-as es wolle, und komme, 
was da mag auf den Rechten Weg bringen werden, aller Auslandsstreiterei 
und — Zänkerei, allen „Historien“ usw. u. dgl. zum Trotz. Solche Menschen 
wie Michail sind Gewähr dafür. Und weiter hat sich gezeigt, daß sich in 
der Schule ein Gegensatz zwischen Elementen der capresischen sozialde
mokratischen Intelligenz entwickelt hat.“

Optimistische Perspektive umreißt Lenin in seinem Breif vom 7. 
April 1910 an N. J. Wilonow:28 „Jetzt übersetzt man in Rußland in 
gesteigertem Maße dieses ganze „neueste“ Philosophengesindel: Petzoldt 
und Co., die Pragmatisten uws. Das ist gut: wenn die russische
Öffentlichkeit und besonders die russischen Arbeiter die Lehrer Bogdanow 
und Co. in natura vor sich haben, dann werden sie sich sowohl von den 
Lehrern wie auch von den Schülern rasch abwenden.“

Am 11. April 1910 schreibt Lenin wiederum an Gorki, wenn manche 
wieder eine Fraktionsschule ins Leben rufen,29); . . . werden wir wiederum 
kämpfen und ihnen die Arbeiter abzwingen.“

Über die organisatorischen Schritte gegen Bogdanow müssen wir 
folgendes sagen: im Juni 1909 faßte die Sitzung der erweiterten Redaktion 
des „Proletari“ einen Beschluß, in dem sie die Ausscheidung Bogdanows 
(unter dem Pseudonym Maximow) mitteilt, sowie, daß die Redaktion 
des Proletari keinerlei Verantwortung für die Schule auf Capri übernehmen 
könne. Im September 1909 veröffentlicht der Proletari die Abhandlung Le
nins „Über die Fraktion der Anhänger des Otsowismus und des Gottbild- 
nertums“, und dann im November 1909 den Artikel Lenins unter dem Titel 
„Ein schmähliches Fiasko“.

Der Artikel „Schmähliches Fiasko“ faßt die Erfahrungen der capre
sischen Schule wie folgt zusammen: „Zwei Monate lang zischelten die Füh
rer der neuen Fraktion den Arbeitern in die Ohren, welche Vorzüge der 
Otsowismus und das Gottbildnertum gegenüber dem revolutionären Marxis
mus haben. Dann aber wagten sie offener aufzutreten und verseuchten, 
sicht mit einer otsowistish-ultimatistischen „Plattform an sie heranzuma
chen. Und die fortschrittlichsten und selbständigsten Arbeiter erhoben na
türlich Protest. Wir wollen nicht als Deckmantel für das neue ideologische 
Zentrum der Otsowisten und Gottbidner fungieren: die Schule wird weder 
„von unten“ noch „von oben“ kontrolliert — sagen die Genossen Arbeiter 
in ihren Briefen. Das ist die beste Gewähr dafür, daß die Politik des Ver
steckspiels und des demagogischen „Demokratismus“ unter den 'parteitreuen 
Arbeitern unbedingt Schiffbruch erleidet. — Die örtlichen Organisationen 
werden die Schule in N. N. selbst leiten — versicherten Maximow und Co. 
den Arbeitern. Nunmehr ist dieses Spiel von den Arbeitern entlarvt wor
den, die früher dieser Kumpanei Glauben schenkten.“30
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1. It is hard to imagine a more exemplary common place than the state
ment that language is a social institution. However, the discussion about 
the social nature of language has not lost its attraction. Among the causes 
of the current importance of this discussion we may note the following:

a) It is always sensible to ask the question whether language should 
not rather be considered as a biological or individual-psychologi
cal fact.

b) The arguments in favour of the possibility of a private language 
have not been out-dated even after Wittgenstein.

c) I t  is by no means simple to expound what is meant by saying that 
language is a social phenomenon.

In this paper I should like to deal with the notion of the social charac
ter of language. Let me observe by way of introduction that by accepting 
the statement about the social nature of language to be true one is commit
ted io reject the possibility of a private language and the strong versions of 
innatism. This is of course not an empirical thesis; so I could have expres
sed this point perhaps by saying that I am using the notion of the social 
character of language in a sense which excludes the possibility of a private 
language and innatism (at least its strong versions).

This interpretation of the social character of language follows a great 
tradition the investigation of which might reveal unexpected connections. 
I have in mind the tradition in the framework of which Herder, Hegel, 
Humboldt, Marx or Wittgenstein, in view of certain basic problems, can 
be regarded as representatives of very similar ideas. This tradition has 
evolved through breaking with classical rationalism and empiricism and 
rests on the supposition, formulated in different ways, that the concepts 
capturing collective phenomena are primary in relation to the concepts 
expressing individual ones. Such collective concepts are the concept of 
Spirit (Geist), of popular Spirit or Spirit of Nation (Volksgeist), of life 
(das Leben), of social consciousness (Gesellschaftsbewusstsein), of forms 
of life (Lebensformen), and so on. It is part of this supposition that the



isolated individual (such as the animated statue of Condillac or Diderot) 
is unthinkable not only on a factual but a conceptual level too. Human 
consciousness and awareness cannot have emerged on the basis of the 
sensuous experiences belonging merely to an individual biography. The 
individual person can become what he is only by appropriating the con
ditions of his community and by participating in the different forms of 
the common Spirit. Therefore, language cannot be a device of connecting 
subsequently the separate individuals or of expressing and communicat
ing ulteriorly the thoughts which were born in the private and independent 
sphere of the mind. Language is a social phenomenon essentially and not 
only with respect to the contingent circumstances of its functioning.

In this tradition the philosophy of language obtains great importance. 
The essentially social character of language becomes the main reason for 
taking every kind of individuality to be of a social disposition and for 
taking the very individual mind to be a social entity. I t is worth while 
comparing a few characteristic quotations. Fr. v. Schlegel says that “even 
when we are alone, or we believe us to be alone, in our thinking we have 
to be, actually, in two and our most intimate and deepest being has to 
be recognized as essentially dramatic.” (“ . . . daß wir selbst dann, wenn 
wir allein sind, oder allein zu seyn glauben, immer eigentlich <noch> 
zu Zweyen < denken und dieß auch so .» in unserem Denken finden, und 
unser innerstes tiefstes Seyn als ein wesentliches drammatisches anerken
nen müssen.“)1 W. v. Humboldt expounds this idea in a similar way: 
“Without taking into consideration the communication among men 
language is a necessary condition of the thinking of an individual in closed 
isolation.” (“Ohne daher irgend auf die Mittheilung zwischen Menschen 
und Menschen zu sehn, ist das Sprechen eine nothwendige Bedingung des 
Denkens des Einzelnen in abgeschlossener Einsamkeit.”2) And I believe 
the similarity of Marx’s formulation is quite striking: “Even if I pursue a 
scientific activity, an activity I seldom pursue jointly with others, I am 
acting in a social way because I am acting as a human being. Not only 
the medium of my activity — such as language itself in which the thinker 
works — is given me as a social product, my own existence is a social 
activ ity .. . ”. (“Allein auch wenn ich wissenschaftlich etc. tätig bin, eine 
Tätigkeit, die ich selten in unmittelbarer Gemeinschaft mit andern aus
führen kann, so bin ich gesellschatlich, weil als Mensch tätig. Nicht nur 
das Material meiner Tätigkeit ist mir — wie selbst die Sprache, in der 
der Denker tätig ist — als gesellschaftliches Produkt gegeben, mein 
eignes Dasein ist gesellschaftliche Tätigkeit. . . ”3) An other characteristic 
statement of Humboldt is that “in man lanquage is essentially related 
to social being”. (“Im Menschen aber ist das Denken wesentlich an 
gesellschaftliches Dasein gebunden.”4) Note by the way that Hum
boldt has already used the category of “gesellschaftliches Sein”!

2. Even if it may seem to be astonishing I think it is true that analy
tical philosophy has repeated the development which led from classical 
empiricism through Kant to Hegel and the romantic movement. In 
a fairly interesting book Richard J. Bernstein has the following to say:
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“The stages in contemporary epistemological investigations which have 
moved from phenomenalism with its foundation in sense data to the 
emphasis on a .thing language' as an epistemological foundation, to the 
realization of the importance of ‘theoretical constructs' and finally the 
'new' concern with total ‘conceptual frameworks' or ‘language games' 
closely parallels the development that Hegel sketches for us in the opening 
sections of the Phenomenology.”5 Bernstein’s statem ent can be supported 
by the fact that in opposition to the early stage of analytical philosophy 
in the last two decades the problem of action has risen into prominence. 
The concept of action has come to play an im portant part for analytical 
philosophers just as the concept of praxis has come to be one of the basic 
notions for Marxist thinkers. I am not proposing to deal with this striking 
parallel or its possible consequences, I am going to touch upon its lin
guistic aspects.

I t  is evident that there is an intimate connection between the popu
larity of speech act theory and the general interest in the problem of 
action. Austin accomplished a real revolution, as he could subsume lan
guage under a new category, the category of action, the introduction of 
which into linguistic investigations seemed to have no precedent and 
was contrary to the usual way of accounting for language in terms of 
sign systems. This revolution, however, amounts to restore (willy-nilly) 
the tradition I characterized with the names of Herder, Schlegel, Hum 
boldt or Marx. The foundation of the philosophy of language of Humboldt 
is to be found in the idea that language is primarily action and it is only 
its secondary feature that it can be taken for a system of signs, structure, 
means of expression, and so on. I t is indeed conspicuous that the notions 
in term of which Humboldt characterizes language as a phenomenon of 
social life are activity (Handlung) and labour (Arbeit). He says e.g.: 
“Language is no work (Ergon), but an activity [ . . . ] .  I t  is a for ever 
recurring labour of the Spirit (Energeia).” (“Sie selbst ist kein Werk 
(Ergon), sondern eine Thatigkeit (Energeia) [ . . . ] .  Sie ist nemlich die sich 
ewig widerholende Arbeit des Geistes.”0

It is small wonder that the appreciation of language as an essentially 
social phenomenon and its consideration as a form of activity were so 
intimately interwoven in the tradition discussed above. I believe this 
contingent historical fact throws light upon a conceptual connection too. 
It is a part of the thesis of the social character of language that language is 
a form of activity and its all other functions, including the descriptive one, 
are submitted to this feature. This conceptual connection is described 
in Marxism in the form of reducing language to labour. As is well known, 
the explanation of language in terms of labour is, according to Engels, 
the only correct account.7 Engels’ relevant statements seem to refer only 
to a genetic tie between language and labour but it is fully intelligible 
to suppose that labour has a prominent role not only in the genesis of 
language but also in framing its immanent structure. So far, Marxism 
has not taken much advantage of its theoretical possibilities in this field 
but what is to be regarded as a starting-point for a Marxist theory in
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examining the nature of language was explicity formulated by G. Lukács: 
“in the dynamic structure of ordinary language the most general features 
of human praxis are expressed.” (“In dieser dynamisehen Struktur dcr 
Sprachc des Alltags driickt sicli die allgemeine Wesensart [. .. ] der mensch- 
lichen Praxis aus [ . .  . ] ”.8)

3. The most dangerous rival conception to explaining language in 
terms of praxis, to subsuming it under the category of action and, in 
general, to the idea of the social determination of language is to be found 
in the theory in which the linguistic power of man is accounted for in 
biological terms. If the view of holding language to be part of the inherited 
biological programme is accepted then the reflections related to labour 
and to the forms of social actions will become irrelevant.

I t  is well-known that Chomsky worked out his innatism in contro
versy with the behaviourist conceptions (which are a m atter of secondary 
importance for our discussion here). Moreover, the arguments in favour 
of his own conception owe their strength to having been born in this context.

Let us recall that the argument which has been considered the most 
powerful one rests upon the assumption that in the process of language 
learning the child is confronted with a finite number of data from adult 
language. On the basis of a finite number of data he succeeds, however, 
in constructing a grammar which enables him to generate an infinite 
number of sentences. This fact counts as evidence both for the creativity 
and the innateness of the human language faculty. It is worth noticing 
tha t this argument seems to be strong also because the scientific paradigm 
prevailing in the given situation, the behaviourist learning theory, was 
not able to account for the relation between the available data and the 
grammar possessed by the child.

Is this argument as strong as it appears to be ? In the first place, 
its premise is false. I t is not the case that the child is confronted with 
data from adult language. We get a better picture if we take into consi
deration that, while talking to children, adults are using a reduced 
language adapted to the level of the children. In other words, the con
versation of adults between them can be truly described in accordance 
with the picture given by Chomsky, but in the light of a common experi
ence and of current research we have to suppose the existence of a parti
cular strategy applied by adults in the verbal interaction with children. 
This strategy rests upon a principle of gradual growth. I t is only to a small 
degree tha t in its formal and semantic aspects the speech of adults can be 
more complicated than the actual language of children is. In the verbal 
interaction with adults the child is not “exposed” to a chaotic conglo- 
marate of data.

How is it possible to overlook such a simple fact ? The answer, in 
my opinion, is to be found in Chomsky’s philosophy of science, namely, 
in the way in which he extends the explanatory models of physics to 
linguistics. Conforming to Chomsky’s picture the child is (subconsciously) 
a little scientist. He observes the speech of adults as the scientist observes 
the behaviour of physical bodies, and on the basis of the available data
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lie constructs and controls hypotheses as the scientist docs in the light 
of his own data. (Needless to say: the child performs these acts of scientific 
observation without being aware of what he is doing.) According to this 
picture the child has the role of an observer. Contrary to this, during 
the period of language learning the child does not observe anything. He 
communicates and takes part in interactions.

At this stage Chomsky could work out a defence in the following 
way. I t  makes no difference what kind of language is used by the adults. 
W hat counts alone is the fact that the child constructs a grammar relying 
upon a finite number of observational data. Quite apart from the nature 
of data he is gaining experience and his experience is sufficient for actu
alizing the underlying innate principles. This, in essence, amounts to 
a Kantian solution in itself and though, in general, it is not to be rejected 
it does not work here. The counter-argument is still founded upon the 
assumption that the child does observe the linguistic facts of his environ
ment. However, observing the linguistic facts and taking part in com
municative interactions are two fully different things. We have to make 
a sharp conceptual distinction between them. There is evidence that the 
child who is exposed to a number of linguistic stimuli but lacks the possi
bility of taking part in a mutual communication does not learn to speak 
in a normal way.9 (Such a situation arizes in the case of a child who may 
watch the television but is not talked to.) Relying on this findings there 
is much to be said for the thesis according to which language learning 
does not follow the pattern underlying learning strategies in the field 
of other kinds of knowledge. Language learning cannot be described in 
terms of theoretical generalizations on the basis of observational data; 
it is to be described in terms of interaction and controlled communication. 
Communication is action and, as has been pointed out by Habermas10 
as well, it is not experience.

4. If language capacity is innate then, evidently, what is to be taken 
into consideration in explaining its nature is only its structure. There 
cannot be any essential connection between its structure and its use. 
So there cannot be any interesting connection between structure and 
speech acts, between structure and communication. Chomsky himself 
emphasizes that “language is essentially a system for expression of tho
ughts”,11 and, therefore, language cannot be accounted for in terms of 
communication. “Communication is only one function of language, and 
by no means an essential one.”12 (The quotations are taken from Chomsky’s 
book of 1975 but as far as I can see his standpoint, in this respect, did 
not change substantially13. As a matter of fact, it is the standpoint which 
is compatible with innatism.)

Searle, on the other hand, has convincing argumens for assuming 
that meaning and speech acts, linguistic structure and communication 
are interdependent.14 The debate of Chomsky and Searle is going on in 
terms of structure and function, but it is only one form, the modern form, 
of the debate on the more general question whether language is essentially 
or only contingently a social phenomenon.
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The notion of action refers to the specific human behaviour all forms 
of which presuppose an explicit or implicit social context. It is, bv the 
way, one of the main reasons for the descriptions of action to he dualist, 
and that is why it is impossible to eliminate from them the intentional 
terms which cannot be translated into physical ones. What has been 
said holds true of linguistic actions too. Tf we take into consideration 
these characteristics of the notion of action the following conclusion is to 
he drawn from the assumed innateness of linguistic structures: The struc
ture, already given on the biological level, anticipates those contingent 
social contexts in which our actions are performed and are to be taken 
for actions at all. Since every kind of social contexts emerged through 
history, such a conclusion, in my opinion, is both unacceptable and sen
seless.

The danger of having to draw such a conclusion is evoked in Katz’s 
proposal to combine spech act theory with generative grammar.15 Katz’s 
endeavour leads to a grammatical monism which makes all linguistic 
facts appear as a grammatical fact. This can be seen from the thesis that 
all information about the illocutionary force of a sentence is incorporated 
into the grammatical structure of that sentence. The thesis is ambiguous. 
On the one hand, it would follow that language has a social nature also 
in the sense that all information about the essential types of social situati
ons and actions are somehow coded in its historically developped structure. 
On the other hand, the above mentioned unacceptable conclusion can 
follow from it as well. According to this, provided the linguistic structure 
is inherited, language anticipates the historical types of social situations 
and actions. Tf one succeeded, as in my opinion Katz did not, in construct
ing a theory in the framework of which the speech acts and the illocutionary 
meanings can be completely represented on a grammatical level I would 
commit myself to the former conclusion.

5. Finally, I would like to touch upon one more question in con
nection with the social character of language. Some time ago Marxists 
were discussing whether language belonged to the basis or the supers- 
structure of the society. As is known, since the memorable debate Marxists 
have accepted the view that language belongs to neither. In the light 
of this it seems to be striking that in an important place of German Ideo
logy Marx speaks about a “bourgeois language”. With respect to certain 
words (“propriété”, “Eigentum” and “Eigenschaft”: “Property”, “Eigen
tum ’ and “Eigentümlichkeit” and so on) Marx analyzes the interesting 
semantic feature of their being used both in mercantile and individual- 
psychological sense.16 He noticed that the language governed by such 
semantic rules is a product of bourgeoisie. According to Lukács’s inter
pretation this remark refers to the effects of reification upon language. 
The structures of reification penetrate into the linguistic structure as 
such. Lukács added: “A philological study from the standpoint of histo
rical materialism could profitably begin here”.17 I believe, following the 
quoted remarks, it could be systematically demonstrated that the concrete 
social structures and ideologies also have an effect upon the formal struc-
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ture of language. The writers18 who suppose there being such a pheno
menon as linguistic alienation may be right. Such phenomena call atten
tion to a new dimension of the social character of language.

Those, however, who limit the social character of language to this 
dimension or are trying to build upon it a global linguistic theory, relevant 
from the point of view of social theory too, are on the wrong track. One 
has to make a careful distinction between what is to be taken for uni
versal categories of a general social and linguistic theory and in what terms 
the connections of historically given social and linguistic structures are 
to be described. In a given state of language these two kinds of deter
minations are interwoven, they form the different strata of a unique 
code. A linguistic theory which aims at elucidating the social nature of 
language has to establish a connection between the fundamental strata of 
the code and the basic structures of the social life as such. It will after
wards be possible to show the way in which the social-historically more 
specific strata or subcodes are related to this basis and in which they are 
organized into a functional whole in a given state of language. Although 
in the functioning of language these different factors cannot be separated 
and the consciousness of a given speaker is determined by the network 
of specific subcodes language presupposes nothing else but the social as 
such. That could be put in this way too: The real language games are 
related to this or that form of life, but there is a transcendental language 
game which is the expression of the social as such.
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NIETZSCHE, BAEUMLER ODER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT EINER 
POSITIVEN FASCHISTISCHEN METAPHYSIK

ENDRE KISS

Lehrstuhl für Philosophiegeschichte, Philosophische Fakultät der 
Lon'ind Eötvös Universität 

Budapest

Trotz der Vielfalt einschlägiger Literatur war und blieb für den Ver
fasser dieses Versuchs eine kaum zu bewältigende Frage, weshalb faschis
tische „W ortführer“ eben die Philosophie Nietzsches für ihre Zwecke in 
Anspruch nehmen wollten. Die revolutionierend-relativierende K raft der 
Nietzscheschen Umwertung, die in der Wirkungsgeschichte der Jahrhun
dertwende sich auch realisierte, schien so eindeutig zu sein, daß jeder Versuch 
dieser Art theoretisch ab ovo als zum Scheitern verurteilt aussah. Um den 
Fragen der historischen faschistischen Aneignung nachzugehen, setzte sich 
diese Arbeit das Ziel, das vielleicht wichtigste W erk1, was Nietzsche, philo
sophiegeschichtlich am lehrreichsten und interessantesten, zweifellos aber 
auch am folgenschwersten „faschisiert“ , eingehender auseinanderzulegen 
und auf diese Weise die Motive der faschistischen Aneignung Nietzsches 
zu beleuchten. Zu diesem Ziel gehörte auch die konkreten ideolo
gisch-pragmatischen Absichten der faschistischen Ideologen zu umreißen. 
Unsere feste Hypothese war nämlich stets, daß die Art und Weise, d. h. 
die K o n zip ie ru n g  der N ietzsche-A neignung unm itte lbar zu  dem  innersten  
K e rn  der fa sch is tischen  Ideologie fü h re n  m u ß . Am Ende dieser Arbeit 
formulieren wir jetzt zwei Thesen, die die Nietzsche-Aneignung entschei
dend beherrschten und darüber hinaus diesen inneren Kern der bewußten 
ideologischen Absichten des Faschismus beleuchten können:

1. N ietzsches P hilosoph ie  ist N egation u n d  Ü berw indung jedw eder 
bedeutenden ideengeschichtlichen S tröm ung  der Vergangenheit. M it  ihr beginnt 
fo lg lich  etwas absolut N eues in  der Geschichte des D enkens. Ihre K raft erhält 
die These vor allem deshalb, weil sie stets mit faschistischem Denken, 
faschistischer Bewegung analog  angewandt wird. Etwa so: wie Nietzsche, 
ist auch der Faschismus absolute Negation jedweder bischerigen Staats
form, Ideologie, Politik usw., mit ihm setzt auch etwas ganz neues ein.

2. N ietzche sc h u f eine neue M etaphysik . S e in e  M e ta p h y s ik  des W ille  
zur M acht is t m it einer positiven  fasch istischen  M e ta p h y sik  identisch; N ie tz 
sche ist also Urheber der positiv -fasch istischen  M e ta p h ysik . Diese These ist 
aus mehreren Gründen falsch. Was jedoch die unmittelbare Untersu-



chung der faschistischen Ideologie angellt, liefert die These 2. eine Möglich
keit, der ideengeschichtlichen Faschismusdiskussion neue Wege zu weisen, 
in ihnen zumindest eine neue Hypothese zu riskieren. Die entscheidende 
Mehrheit der ideologiegeschichtlich orientierten Forschungen faßt faschis
tische Ideologie als etwas vorwiegend Negatives, Gegen-Etwas-Gerichtetes 
auf (Antiliberalismus, Antirationalismus usw.). Die Möglichkeit, daß man 
eine positive, zusammenhängende faschistische Metaphysik setzt, kann 
fruchtbare Lösungsversuche in Bewegung bringen.

Die beiden Thesen ergänzen einander logisch vollkommen. Der N ega
tiv itä t der ersten steht die abgerundete, positive  zweite These gegenüber.

D er erste Schritt: Verbannung des relativistischen  
P oten tia ls  a u s  N ietzsches P hilosoph ie

Zur Unterstützung dieser beiden Hauptthesen muß Baeumler auf 
Grund einer deutlich umrissenen Strategie verfahren. Wie bewußt er alles 
ausmerzt, bzw. im besseren Falle umdeutet, was in seine Konzeption nicht 
hineinpaßt, ist der Hauptbeweis für seine Intentionen.

Ein durchaus wesentliches Element dabei ist, das R elative u n d  R ela
tivierende, das K ritische a u s  der N ietzscheschen P h ilosophie zu  verbannen. 
Und Baeumler geht in dieser Tätigkeit keinesfalls bescheiden vor. Er 
zitiert beispielsweise den folgenden Text von Nietzsche: „Vielleicht bildet 
sieh die Ameise im Walde ebenso stark ein, daß sie Ziel und Absicht der 
Existenz des Waldes ist, wie wir dies tun, wenn wir an den Untergang der 
Menschheit in unserer Phantasie fast unwillkürlich den Erduntergang 
anknüpfen.“ Baeumler vergewissert uns: „Wenn wir zu einem Urteil 
kommen wollen, müssen wir dieses Bruchstück auf ihre Ausdeutbarkeit 
prüfen: eine solche Prüfung ergibt, daß aus den Ansatzpunkten Nietzsches 
keineswegs eine relativistische Folgerung gezogen werden muß.“2 Mit 
gewisser Berechtigung könnten wir jetzt fragen: wo blieb aber die Prü
fung ? Es gibt jedoch in Baeumlers Werk Stellen, wo er noch offener 
spricht: „Man meint gewöhnlich, Nietzsche habe nichts weiter getan als 
die Tatsache des europäischen Nihilismus zu registrieren, er sei seinem 
Wesen nach ein Kritiker (1), ein bloßer Vernichter (!) und Zerstörer (!), 
der das Auf bauen anderen überlasse.“ Nein, vergewissert uns unser 
„Führer in Nietzsche“, der Denker hat vielmehr Positives geleistet und 
dies identifiziert er schon in dieser Phase mit einer M eta p h ysik :  ,,.. . er hat 
auch die Ordnung schauen lassen, die immer war und immer sein wird. 
Diese Aufzeichnung der ewigen Ordnung der Welt (!), die seine eigentliche 
philosophische Leistung ausmacht (!), hängt mit seinem Schieksalsglauben 
aufs engste zusammen. Er hat die falsche Ordnung der Welt des Be
wußtseins nur vernichtet, um im Reiche unserer Gedanken die wahre 
Ordnung des Wille zur Macht an ihre Stelle treten zu lassen. . .“3 Fassen 
wir nun Baeumlers B egründungsthese  zusammen: Groß ist in Nietzsches 
Philosophie nicht die „Umwertung“, die „Relativierung“ und damit die 
geistige Befreiung ganzer Generationen, sondern eine Metaphysik „der 
ewigen Ordnung der Welt“ . . . 4
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Die erste These Baeumlers, in der die Nietzsche-Aneignung den aufrichtigen 
Gedanken der faschistischen Ideologie entlarvt

Die. erste entscheidende These Baeumlers lautete so: das Denken Nietz
sches ist Negation und Überwindung aller Philosophien, die es in der Mensch
heitsgeschichte je gab. Die Geltung dieser These wird noch dadurch er
weitert, daß Baeumler (absolut illegitimerweise)5 Nietzsche als par excel- 
lence politischen Denker anführt. Nietzsche wird also in den Händen 
Baeumlers auch in politicis Negation und ,,Endlösung'' jeder anderen ver
gangenen Denkmöglichkeiten. Bevor aber wir diese Absicht Baeumlers 
demonstrieren, müssen wir noch in Erinnerung rufen, daß das absolute 
Neue Nietzsches für dasselbe des Faschismus, als Ideologie und als Politik 
steht. Was also Nietzsche in der so aufgefaßten Geschichte der Philosophie 
und der Politik in seiner absoluten Neuheit® bedeutet, stellt (nach der 
propagandistischen Absicht Baeumlers) in der wirklichen Geschichte der 
damals noch zukünftige faschistische Staat dar. Wir können also bereits 
klar benennen, warum Nietzsche für einen kreativen faschistischen Ideolo
gen so große Bedeutung haben konnte: Es gibt überhaupt keinen zweiten 
Denker (insbesondere in der Geschichte der deutschen Philosophie), der 
die Brücken zu den Strömungen der Vergangenheit so offensiv in die Luft 
gesprengt hätte wie Nietzsche. Und Baeumler läßt mit echter Tücke Nietz
sches polemische Einstellungen und Argumente zu anderen Denkern und 
Richtungen so aufscheinen, wie wenn Ziel und Motive der Nietzscheschen 
Aussagen identisch mit den seinigen gewesen wären.7

Schauen wir uns nun einige Beispiele an! Der Superlativ ist in diesen 
Formuliereungen eine Selbstverständlichkeit: .......es ist das erste philo
sophische System, welches die mit der Aufklärung herrschende mechanisti
sche Weltanschauung überwindet“,8 sagt er an einem Ort. Stellt man 
sich vor, welche Richtungen und Institutionen hinter den Attributen bei 
Baeumler stehen, so verstehen wir, wie alleinstehend die Nietzsche sehe 
Philosophie ist: „Gegen zwei Welten hat Nietzsche sein Leben 
lang im Kampfe gelegen: gegen die priesterlieh-romantische und 
gegen die rational-aufklärerische.“9 Aber Nietzsche „überwindet“ hier 
auch die bürgerliche Humanität: „Er hatte von Anbeginn Zutritt zu einer 
Welt, die unberührt von den lügnerischen und weichlichen Begriffen der 
bürgerlichen Humanität in reiner Klarheit vor ihm lag.“10 Die Welt bür
gerlicher Humanität ist auch „relativ“, gerade was Nietzsche sonst in 
dieser Darstellung nicht sein darf. Dessen Grund ist nicht schwer einzu
sehen: in faschistischer Nomenklatur ist „relativ“, was als Attribut und 
Etikette des Feindes, aber „absolut“, was als das Determinierende des 
Eigenen auftritt. Wie gesagt, nimmt Baeumler die relativierende Kraft 
Nietzsches (die er vorhin noch kategorisch leugnete), wahr, wenn er 
(Nietzsche) die bürgerliche Gesellschaft auseinanderlegt, während er 
dieselbe in bezug auf potentielle oder wirkliche faschistische Motive strikt 
zurücknimmt: „Ein einziges Wort des jungen Nietzsche beleuchtet grell 
die historische Relativität dieser theoretisch von der »Liebe«, praktisch 
von der Lüge konstruierten Welt. . . “11. Es gibt aber auch noch Gebiete
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und Bereiche, in denen Nietzsche alles negiert und überwindet, was vor 
ihm je existierte. Er wendet sich beispielsweise auch gegen den Rationalis
mus Kants12 und Descartes': „Philosophiegeschichtlich gesehen bedeutet 
Nietzsche’s Wendung gegen das Bewußtsein den nachdrücklichsten An
griff auf den Cartesianismus der neueren Philosophie.“13 Zum äußerst 
wichtigen Gebiet wird das Christentum auch in diesem Zusammenhang. 
Hier kann sich Baeumler erlauben, nicht mehr mit jenen Überlegungen 
zu rechnen, wie sie der Nietzsche-Aufnahme der Vorkriegszeit noch erfor
dert waren. Konkreter ausgedrückt: Vom Sichtwinkel seiner im Ausbau 
begriffenen faschistischen Metaphysik aus gesehen wird Nietzsches An
griff auf das Christentum geradezu zu einem Motiv, was voll befördert 
werden kann, keine Berücksichtigung moralischer Erwartungen bürger- 
licherseits steht dem nunmehr im Wege.11 Selbst die strategischen Ziele 
Baeumlers schrieben etwa vor, „antichristlich“ zu verfahren. Nietzsches 
Angriff auf das Christentum wird also — wir wiederholen dies nachdrück
lich, um nicht mißverstanden zu werden — „umgewertet“: er hat keinen 
progressiv-freidenkerischen, emanzipativen Gehalt mehr, er zieht sogar 
auch in Zweifel, was am Christentum als Humanität je wertvoll war.13 
Ein einziges Beispiel: „Die christlichen Kirchen und die christliche Lehre 
werden von Nietzsche nicht mit dem fatalen Subjektivismus der alles bes
ser wissenden Schwärmer bekämpft, sondern mit realistischen (!) Argu
menten: es wird gezeigt, wie es in dem »christlichen« Europa wirklich aus
sieht. Die Kritik der Sklavenmoral, die Zerstörung der Pricsterwerke ist 
unabtrennbar von einer realistischen Geschichtsbetrachtung... Das ist 
seine Sendung: aus germanischer Substanz (!) heraus den Tod des Christen
gottes zu verkünden.“18

Die Begründungsthese unserer Rekonstruktion der Baeumlerschen 
Darstellung Nietzsches kann bei weitem nicht beweiskräftiger unter
mauert werden als durch das simple Lesen des folgenden anspi uchsvollen 
Gedankenganges von Baeumler. Er verdient unsere Aufmerksamkeit 
wegen seiner detaillierten Darstellung all jener feindlichen Strömungen, 
als deren gleichzeitiger Überwinder Nietzsche in seinen Augen gilt: „Wenn 
man die Erscheinung Nietzsches historisch charakterisieren will, dann muß 
man sagen: sie bedeutet das Ende des M ittelalters. Erst mit Nietzsche ist das 
Mittelalter wirklich zu Ende. . . Nietzsche bedeutet das Ende des Mittel
alters heißt: er ist weder Aufklärer noch Romantiker. Er steht jenseits 
der Parteien. . . Die Anhänger der Romantik, die Verteidiger des christ
lich-germanischen Staates, empfinden ihn als Abgefallenen und Aufrührer, 
im besten Falle als tragischen Revolutionär; die zur Partei der Aufklä
rung Gehörigen reklamieren ihn gerade deshalb als den ihrigen, als einen 
Bannerträger des Fortschritts, als europäischen Stilisten und Freigeist. 
Wenn aber etwas mit jedem Griff in sein Werk bewiesen werden kann, 
dann ist es dieses, daß beide irren: er ist weder ein beliebiger Gottesleugner 
und Revolutionär (!) — dazu ist sein Bewußtsein des historischen Augen
blicks zu scharf, seine realistische Besonnenheit zu groß — noch ist er 
Aufklärer in irgendeiner Gestalt, Moralist, Humanitarier oder Pazifist (!). 
Mit Wucht wirft er sich gegen die ästhetische und politische Romantik.
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Im Demokratismus jedoch sah er seinen eigentlichen Gegner. Denn hier 
erkannte er unter der Hülle wissenschaftlicher und politischer Schlag
worte die modernere und gefährlichere Form des Christentums. “10/a 
Bedenkt man, daß unter „Romantik“ bei Baeumler das ;Bismarck-Reich 
mit allen seinen wesentlichen Ideologien und „Aufklärung“ der bürgerliche 
Demokratismus etwa französischer Prägung verstanden werden muß, so 
ist es klar, daß Nietzsches Doppel-Überwindung dieser Systeme ihn auf 
einen Schlag zum eminenten und prominenten faschistischen Denker 
erhebt. So ist es nicht verwunderlich, daß Baeumler seinen Gedankengang 
so fortsetzt: „Nietzsche ist der erste große Philosoph des Realismus“. 
Natürlich muß er auch darüber naehdenken, daß sein Begriff nicht mißver
standen, dessen eindeutig faschistische Bedeutung nicht verwechselt 
werde: „Es ist dabei nicht an einen irgendeinen Begriffsrealismus zu 
denken. . . Dieser Realismus stammt aus der letzten Tiefe Nietz
sches. . . “1G/b Natürlich ließe sich die Reihe noch fortsetzen, in der all 
jene Denker, Richtungen, Motive angegeben würden, die Nietzsche in 
dem Sinne Baeumlers überwand. Es scheint aber, eine weitere extensive 
Vermehrung derselben würde die Geltung des Gesagten nicht mehr be
kräftigen.

Über die ,,Metaphysik“ als Ontologie sogar Philosophie des Faschismns
Genug also (vorläufig!) des Negativen! Auf uns wartet schon das 

Positive, die Nietzschesche Metaphysik' des Faschismus, zusammengestellt 
im Werk Baeumlers! „Metaphysik“ wird übrigens auch bei ihm in dem Sinne 
gebraucht, wie es um die Jahrhundertwende in der europäischen philo
sophischen Gemeinsprache verbreitet war: Sie ist demnach eine Philo
sophie, die alles auf ein Prinzip zurückführt, d. h. die auf diese Weise eine 
einheitliche, zusammenhängende Welterklärung liefert.17 Wie sieht die 
Nietzschesche Metaphysik in den Formulierungen Baeumlers aus ? Etwa 
so: „Die Wirklichkeit breitet sieh in unermeßlicher Tiefe unter der Ober- 
flächenwelt des Bewußtseins aus. Sie ist kein Chaos, sondern das wohl- 
geordnete Reich des Willens zur Macht.“18 Oder eine andere Formulierung: 
„Dem Kampf gegen das Bewußtsein, gegen das Subjekt, den Willen, den 
Geist in der theoretischen Sphäre entspricht der Kampf gegen die Unter
drückung von »Gut« und »Böse«, gegen die »Schuld«, das »schlechte Ge
wissen« und die moralische »Verantwortlichkeit« in der praktischen. Nietz
sche muß die christliche Gottesvorstellung bekämpfen, weil durch sie 
der Charakter des Daseins, wie er ihn erkennt, aufgehoben w ird .. .“19 
Baeumler definiert diese Metaphysik in seinem Werke unzähligemal. Ein 
weiterer Versuch lautet beispielsweise so: „Unter diesem Willen („Wille 
zur Macht“ — E. K.) haben wir also nicht ein subjektives Phänomen, eine 
Willensanstrengung oder Willensregung zu verstehen, sondern etwas 
Objektives: die Wohlordnung als die Wirklichkeit des Lebens, ja des 
Daseins überhaupt, werden dabei von Nietzsche als wesensgleich ange
sehen.“20 Eine eher dichterisch inspirierte Beschreibung von derselben 
Metaphysik wird so formuliert:...... es gibt nichts Bleibendes in der wirk
lichen Welt, an das wir uns klammern könnten, unaufhaltsam rauscht 11
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der Strom des Geschehens durch uns hindurch und an uns vorüber. . . 
Wer die Kraft in sich fühlt, sich in dem großen Werden und Vergehen zu 
behaupten, indem er das Stück Welt um sich herum organisiert, der holt 
den Blick in das Werden aus.“21 Das Wichtigste also überhaupt ist, daß 
es — nach dieser Deutung des „Wille zur Macht“ bei Nietzsche — überhaupt 
gibt. Auf die Frage, wie es nach unserer Auffassung aussieht, kehren wir 
bald zurück. Das Endziel ist, ein Konglomerat faschistischer Ziele und 
Vorstellungen der heterogensten Art als Metaphysik auszugeben! Von hier 
aus wird es also ersichtlich, warum für Faschisten die Philosophie Nietz
sches so ausnehmend wichtig wurde. In ihr war die Möglichkeit „gegeben“, 
eine abgerundete Weltdeutung, eine braune „Ontologie“ zu entwickeln! 
Von diesem „metaphysischen Mittelpunkt“ aus werden dann faschistische 
Ideologeme unverblümt der Reihe nach ins „System“ aufgenommen. Ein 
Beispiel: „Der Kampf, auf den die Philosophie des Wille zur Macht alles 
Geschehen zurückführt, ist also nicht ein sinnloses Wüten von Kräften 
gegeneinander. Er trägt eine Ordnung in sich, und den Gedanken dieser 
Ordnung gilt es zu verstehen, wenn man Nietzsches Philosophie verstehen 
will. . .“22; oder: , , . . .  der Satz vom Kampf als Mittel des Gleichgewichts 
(hat) . . . einen metaphysischen Sinn. . . “23 Wir brauchen wohl schon 
keinen Zweifel mehr zu haben, wenn wir unter diesem Begriff des 
„Kampfes“ alles verstehen, was vom faschistischen Straßenterror bis zu 
den KZ verstanden werden kann. Und: all dies ist „streng metaphysisch“ 
gemeint! Selbstverständlich wird auch die Moral von dieser Metaphysik 
„logisch“ abhängig gemacht: „Ein Kraftzentrum ist kein verantwort
liches »Subjekt«. Entscheidend ist die Ausschließung des Bewußtseins und 
der Verantwortung: in diesem Gedanken schneiden sich alle Linien der 
Philosophie Nietzsches. Fällt das Bewußtsein, so fällt auch die Vorstellung 
von Verantwortung und Gericht — das Leben gewinnt seine Unschuld 
wieder.“24 Die „Ausschließung des Bewußtseins und der Verantwortung“ 
muß wieder im gröbsten faschistischen Sinne verstanden werden. Der 
Abschied von jedweder Verantwortung kann nicht mit Nietzsche in Ver
bindung gebracht werden, er dachte nämlich an eine „Umwertung“ ganz 
anderer A r t . . .  Die von Baeumler inaugurierte Metaphysik wird zum 
Beispiel einfach „verletzt“, wenn sich jemand zu Gott wendet: „Der Prie
ster beruft sich auf Gott, und damit ist er des Kampfes enthoben. Ver
möge des von ihm in Anspruch genommenen besonderen Verhältnisses zu 
Gott hat er recht ohne gesiegt zu haben. . ,“25 Mit dieser Metaphysik wird 
ferner auch die Kultur schlicht identifiziert: „Die Kultur, so sagt er (Nietz
sche) unzweideutig, steht nicht im Belieben eines Volkes; hier walten 
unentrinnbare Mächte (!), die dem Einzelnen Gesetz und Schranke sind. 
Grausamkeit liegt auch im Wesen der Kultur, Zeugen, Leben und Morden (!) 
ist eins, mit einem bluttriefenden Sieger dürfen wir die herrliche Kultur 
vergleichen. Welch barbarisches, amoralisches, echt Nietzschesches 
Bild!“26 Baeumler fälscht wieder so, daß einem die notwendigen Worte 
fehlen! Daß Nietzsche in der Kultur den Kampf für natürlich erachtet, um 
Gattungswerte zu realisieren, legt Baeumler so aus, daß ein „bluttrie
fender SS-Mann“ seinen Sätzen auch nur zustimmen könnte...
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Es scheint, daß unsere erste Hauptthese bestätigt werden konnte. Bae
umler unternahm das Wagnis, dem Anschein nach Nietzsche nur fortzuführen, 
bzw. zu ergänzen, indem er auf eine mit positiven Inhalten charakterisierbare 
Metaphysik hinwies, so eine Metaphysik sogar konstituierte. Das ist 
gleichzeitig das erste Hauptmerkmal der faschistischen Ideologie überhaupt, 
welches auf Grund der Nietzsche-Verfälschung rekonstruiert werden 
kann. Wir zitieren wieder Baeumler, damit die deutliche Absicht noch ein
mal klarerscheint: „Man hat bisher das Vorfeld der Zerstörung (!) zu ein
seitig beachtet, man hat die Kämpferposition Nietzsches isoliert gesehen, 
ohne Beziehung auf die gewaltige Metaphysik des Hintergrundes (!). Selbst 
der Zarathustra sollte nur eine Vorbereitung auf das metaphysische Haupt
werk sein! Dieses Hauptwerk stellt die Welt in präzisen Visionen vor uns 
hin. Der Wille zur Macht ist ein echtes philosophisches System. . ,“27 Man 
kann wahrlich Baeumler nicht vorwerfen, daß er seinen Willen geheimhal
ten wollte. Seine Bestrebung sollte auch mit der philosophischen Entwik- 
klung der Vorkriegszeit in Verbindung gebracht werden. Die Forderung 
einer neuen „Metaphysik“ wurde nach der Jahrhundertwende Schritt für 
Schritt so stark, daß sie nicht einmal mehr „schulenspezifisch“ war. Daß 
Baeumler seine faschistische Metaphysik mit dieser Hauptbestrebung der 
philosophischen Diskussion assoziierte, zeugt von der Konzeption, die 
faschistische Ideologie mit modernen Philosophien überhaupt auf einen 
gemeinsamen Nenner zu bringen. Wie stark der Wunsch einer „neuen 
Weltanschauung“ auch schon innerhalb der philosophischen Wissenschaft 
wurde, sollte hier ein Gedanke des Neokantianers und Kritizisten Win
delband andeuten, der 1914 folgendes schrieb: „Nach der Anforderung, die 
das allgemeine Denken an die Philosophie immer gestellt hat und heute 
wieder mit erhöhtem Interesse stellt, soll alle Philosophie Metaphysik oder 
zum mindesten Kritik der Metaphysik sein. Wird unsere heutige Philoso
phie dieser gebieterischen Anforderung der Zeit Genüge tun? Jedenfalls 
ist sie redlich an der Arbeit dazu. Die Resignation, die sich mit dem Namen 
Kants und mit einer durch die Stimmung der früheren Generation vereng
ten Auffassung seiner Leistung deckte, ist neuem Verlangen gewichen, und 
der Mut der Wahrheit, den Hegel proklamierte, als er das Heidelberger 
Katheder bestieg, ist wieder erwacht.“28 Wie vorherrschend das Problem 
dieser Metaphysik auch in den zwanziger Jahren war, zeigen Beweise in 
einer Fülle, die eine eingehendere Darstellung an dieser Stelle erübrigen.23 
Baeumler kann also relativ „anspruchsvoll“ genannt werden, weil er diesen 
Schlüsselbegriff, diese aktuelle Grundforderung breiter Intellektuellen
schichten im Interesse des Faschismus nutzbar machen wollte. Wie sorgfäl
tig und exakt er das tat, sahen wir schon. Einige weitere Beispiele können 
diese Feststellung aber nur noch unterstreichen: Er spricht über „das 
wohlgeordnete Reich des Willens zur Macht“ (53), über „das Wohlord
nung als die Wirklichkeit des Lebens, . . . des Daseins überhaupt“ (59), 
über „das große Werden und Vergehen“ (24), über „die Ordnung des 
Geschehens“ (61), über „eine einzige Ordnung“ (76), über „das Weltbild 
des Wille zur Macht“ (74), über „die Einheit des Lebens“ (59), über „den 
Kerngedanken der griechisch-germanischen Metaphysik“ (67). Diese Stel-
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len beweisen, wie auf der Oberfläche sein Begriff der „Metaphysik“ in 
seinen Bestimmungen mit dem der Zeit identisch war.

Das letzte Wort kann über die Frage der Metaphysik jetzt noch nicht 
ausgesagt werden. Es wäre durchaus lehrreich, Baeumlers „Metaphysik“ 
mit anderen dieser Art zu vergleichen. Klar ist es auch, daß es mehrere — 
und nicht ausschließlich faschistische! — Nietzsche-Deutungen gibt, die 
Nietzsches Philosophie mit irgendeiner Metaphysik identifizieren.30 Das 
letzte Wort kann in dieser Arbeit jedoch erst ausgesagt werden, wenn wir 
auch Baeumlers nächsten Sprung analysieren: er dehnt nämlich die „reine“ 
Metaphysik Nietzsches auch auf die Politik aus und kreiert einen politischen 
Metaphysiker Nietzsche! Diesen gilt es jetzt eingehender zu untersuchen, 
indem erforscht werden muß, wie aus der „reinen“ — eine „angewandte“ 
Metaphysik w ird!

Wie macht Baeumler aus der ,,Metaphysik“ Nietzsches eine ,,politische 
Metaphysik“ und aus der ,,politischen Metaphysik“ die faschistische

Ideologie?

Baeumler betrachtet, wie bereits angedeutet, Nietzsche nicht nur als 
Metaphysiker, sondern auch einen Politiker, er macht aus ihm sogar einen 
politischen Metaphysiker. Die aus der „ursprünglichen“ Metaphysik fol
genden Konsequenzen werden mit neueren politischen Sätzen ergänzt, 
die nunmehr eine ebenfalls zusammenhängende politische Metaphysik 
Nietzsches repräsentieren sollten.

So einseitig und problematisch es auch ist, durfte eine Interpretation, 
die die Hauptleistung Nietzsches in einer Metaphysik, in einer des „Wille 
zur Macht“ erblickt, allen ihren Widersprüchen und Schwierigkeiten zum 
Trotz noch innerhalb der Diskutabilitätsgrenzen bleiben. Daß wir diese 
Ansicht nicht teilen, ist eine andere Frage.31 Wenn es aber um eine poli
tische Metaphysik geht, kann die Frage nach der Diskutabilität legitim nicht 
mehr gestellt werden. Mit der Fälschung, Nietzsches politische Metaphysik 
zu rekonstruieren, geht eine andere zusammen. Während die eine Fälsch
ung versuchte, Nietzsche konkrete aktuale oder aktualisierbare politische 
Anschauungen in den Mund zu legen, befaßt sich die andere Fälschung 
damit, Nietzsches wirkliche Intentionen zu neutralisieren, wenn nicht, wie 
es viel öfter der Fall ist, sie schamlos zu „gleichschalten“. Einer,,positiven“ 
steht also eine ,,negative“ Fälschung entgegen, die in ihrer Richtung ganz 
und gar identisch auswirken. Baeumler konnte sich „erlauben“ —im Gegen
satz zur Vorkriegszeit — Nietzsches Kritik am Christentum durchaus 
ernst zu nehmen, ihn fesselten Bedenken nicht mehr, die für einen rechten 
Ideologen irgendwelcher Färbung aus der Vorkriegszeit noch Geltungs
kraft hatten. Dasselbe ist aber auch mit dem Staat der Fall. Was im Groß
teil der Nietzsche-Aufnah me in der Vorkriegszeit aus dem Werk Nietzsches 
nicht affirmieren konnte, war aus den gleichen Gründen für Baeumler ein 
leichtes Spiel. Er konnte sich also erlauben, Nietzsches Kritik am Staat 
der Gründerzeit, am deutschen Staat, an Bismarck nicht mehr zu verschwei
gen und sich mit dieser Kritik sogar noch voll zu identifizieren! Ein „krea-
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tives“ Moment in der Geschichte der Nietzsche-Deutung, ohne 
Zweifel!

Seine erste Idee dabei ist, daß in Nietzsches Kritik am Staate (eigent
lich schon in seiner „politischen Metaphysik“) etwas „Urgermanisches“ 
am Werke ist: „Nietzsches Grundbegriff vom Staate ist germanisch und 
nicht deutsch, wenn wir unter dem Deutschen die letzte Gestalt dessen 
verstehen wollen, was auf germanischem Boden unter christlich-römi
schem Einfluß im Verlaufe unserer Geschichte gewachsen ist. Die dauernde 
Spannung, in der sich Nietzsche gegenüber »Deutschland« befindet, beruht 
darauf, daß er auf die germanischen Untergründe des deutschen Wesens 
mit einer Unbeirrbarkeit und Kraft zurückgeht wie keiner vor ihm.“32 
Die Spannung also, mit der Nietzsche Deutschland gegenübersteht, soll 
auf der Oberfläche anerkannt werden, es wird doch von jemandem geschri
eben. der seinerseits auch in einer Spannung gegen Weimar lebt und der 
sich überhaupt nicht mehr mit dem Bismarck-Reich im ganzen identifi
ziert. Die Frage ist nur, was das im Texte Baeumlers auftretende „Germa
nische“ eigentlich bedeutet. Eigentümlich hilft uns der nächste Satz, man
ches zu verstehen: „Man darf vielleicht seine (Nietzsches) geschichtsphilo
sophische Konstruktion so weiter deuten: wo noch Staat ist, da ist auch 
noch Mittelalter. Der demokratische Staat ist der Nachfolger der von der 
Religion gestützten Obrigkeitsstaates. Erst wenn durch diese Staatsform ein
mal der Vergangenheit angehören wird, sind wir aus dem Mittelalter he
raus . . .“33 Die Identifizierung des demokratischen mit dem mittelalter
lichen Staat (ausgenommen, daß sie theoretisch wie historisch Unsinn ist!) 
signalisiert auch, daß Nietzsches Kritik an dem Deutschland der Grün
derzeit, die unter allen Umständen eine „linke“ Kritik ist, ganz einfach 
in eine „rechte“ Kritik „umgebastelt“ wird.34 Das folgende Zitat faßt pa
radigmatisch zusammen, wovon hier die Rede ist. Im ersten Teil lesen 
wir die „politisch-metaphysische“ Bestimmung des Staates, während im 
zweiten Teil Nietzsches Kritik schon als eine hundertprozentig „rechte“, 
sogar eine offen faschistische angesprochen wird: „Der Staat als heroische 
Erscheinung, als Herrschaftsgebilde. . . als Mittel und Ausdruck des 
Kampfes um die höchste Macht, die nie eine bloß physische oder wirt
schaftliche ist (!) — das ist eine germanische Vorstellung vom Staate . . . 
Seine Angriff auf das »Reich« entspringt dem Gefühl der welthistorischen 
Aufgabe, die auf uns wartet. Er wollte nichts wissen vom Staate als sitt
lichem Organismus im Sinne Hegels, er wollte aber auch nichts wissen von 
Bismarcks christlichem Kleindeutschland. Vor seinen Angen stand wieder 
die alte Aufgabe unserer Rasse: die Aufgabe, Führer Europas zu sein.“35 
Mit unseren „prosaischen“ Worten zusammengefaßt: Bismarcks Staat war 
für Nietzsche zu „christlich“, zu „demokratisch“, zu „liberal“, zu „Klein“- 
Deutschland, während die ursprünglich-germanische Vorstellung sich auf 
die Führerschaft in Europa richtet. Nietzsches ,,2)olitische Metaphysik“ 
ist also absolut identisch mit den Zielen faschist ischer Ideologie und Rolit ilAW 
Eigenartig wird Nietzsche inzwischen zum — vermutlich — unbewußten 
Sprecher altgermanischer Metaphysik-. „In seinen Erkenntnissen kommt 
etwas zum Durchbruch, das in der Tiefe unserer Vergangenheit schlum-
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mert, etwas, dessen Spuren auch sonst zu finden sind. Es ist etwas Objekti
ves, unter aller Zeit Wirksames und in Nietzsche (!) wieder lebendig Gewor
denes, das ihn in seinen Tief blicken geführt hat.“™

Nietzsche, laut Baeumler also auch ein spiritistisches Medium ersten 
Ranges, kämpfte aber gegen die Kultur dieses Landes. Darüber weiß Bae
umler jedoch folgendes zu berichten: „Er kann . . .  in keiner Phase der 
Entwicklung dieser Kultur zu einer Opposition gezählt werden, die mit 
Hilfe des »Geistes« dem Staate Opposition machte. Daß Nietzsches Schriften 
einer solchen Opposition Waffen geliefert haben, kann nicht bestritten 
werden. Nietzsche selbst und sein Werk haben mit ihr nichts gemein.“37 
Die Methode ist in Baeumlers Argumentationen eben nicht selten: ohne 
die leiseste Absicht einer Argumentation sagt er manche Thesen aus. Der 
Inhalt beispielsweise des vorangehenden Satzes ist in den Augen von jedem 
klar, der je einen Satz von Nietzsche las, er war doch der erste echte „Kul
turkritiker“ der europäischen Geschichte der Philosophie. Man vergesse 
aber nicht, daß hier gerade die Kulturkritik in Schatten gestellt werden muß, 
und zwar im Interesse von dem Aufbau eines „politischen Metaphvsi- 
kers“ . . . Lesen wir aber ein weiteres Zitat aus Baeumlers „Schöpfung“ 
einer politischen Metaphysik Nietzsches. Ich würde aus diesen Gründen 
des Baeumlersehen wissenschaftlichen „Gewissens“ geradezu vorschlagen, 
die folgenden Sätze als unzweideutige Erklärungen faschistischer Macht
politik zu lesen: „Nietzsche kämpft gegen das »Reich« — nicht weil es 
deutsch ist, sondern weil es deutsch und christlich ist. Mit seiner Christlich
keit verschreibt sich Deutschland, dem Nietzsche durch seine Philosophie 
die geistige Führung in Europa verschaffen möchte, derjenigen Tenden
zen, die zum Untergang treiben. Umsonst hat er gezeigt, wie zersetzend 
das Christentum in seiner modernen aufgelösten Form auf allen Gebieten 
des Lebens und des Geistes wirkt. Er hat auf dem Gebiet des politischen 
Lebens die verhängnisvollen Folgen der Begriffe Gleichheit und Gerech
tigkeit aufgezeigt — der deutsche Geist aber, der soeben noch den Willen 
zur Herrschaft über Europa, die Kraft zur Führung Europas gehabt hätte, 
macht unter dem pomphaften Vorwände einer Reichs-Begründung seinen 
Übergang zur Vermittelmäßigung, zur Demokratie und den »modernen 
Ideen« . . .“38 Erlaube mir jetzt der Leser, Baeumler „ins Deutsche zu über
setzen“! Bismarcks Deutschland war demnach zu „christlich“ und zu 
„liberal“; daraus folgte, daß Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren 
hat (diejenigen Tendenzen, die „zum Untergang treiben“). Das „zerset
zende“ Christentum soll hier auch die Sozialdemokratie andeuten, wäh
rend „die verhängnisvollen Folgen“ der Begriffe von „Gleichheit“ und 
„Gerechtigkeit“ Deutschland von seinen Zielen wegführten. Ich glaube, 
Baeumlers Verfahrensweise braucht nicht mehr allzu eingehend beschrie- 
eben zu werden. Das Allerwesentlichste für ihn ist, aus dem „Metaphy
siker“ des Willens zur Macht einen Vertreter faschistischer Positionen auf 
allen politischen Gebieten zu machen. Im Zitat zum Bespiel wird das A ttri
but „germanisch“ schon in seiner endgültigen faschistischen Bedeutung in 
Anspruch genommen: „Deutschland kann weltgeschichtlich nur unter der 
Form der Größe existieren. Es hat nur die Wahl, die antirömische Macht
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Europas zu sein oder nicht zu sein. Wenn es sich der Zivilisation des Wes
tens einordnet, unterwirft es sich Rom; wenn es seine germanische Abkunft 
vergißt, verfällt es dem Osten.“39 „Germanisch“ sein heißt, antirömisch zu 
sein, was seinerseits eine negative Einstellung zur westlichen Zivilisation 
der Neuzeit, in Wirklichkeit einen Kampf gegen den Westen, noch genauer: 
gegen die Staatsform der parlamentarischen Demokratie, d. h. gegen Wei- 
mar, darstellt. Das Bedenkliche ist, daß Nietzsche in diesem Satz (durchaus 
richtig) überhaupt nicht vorkommt. In anderen Zusammenhängen ist es 
leider nicht der Fall . . .

Lassen wir diese Linie fallen, die wir vorhin ,,positive“ Fälschung nann
ten, und deren Ziel es war, metaphysisch anmutende politische Aussagen 
in den Mund Nietzsches gegeben zu haben, die er meistens nicht einmal aus
sagte, jedenfalls aber andere Inhalte mit ihnen bezeichnen wollte. Einige 
Beispiele sollten nun andeuten, was „negative“ Fälschung bei Baeumler 
war. So nannten wir diejenigen Fälle, in denen Baeumler alle Aussagen 
Nietzsches, die in die von ihm (durch Fälschungen) rekonstruierte philo
sophische und politische Metaphysik nicht eingeordnet werden konnten, 
wieder verfälschte. Es ging hier also nicht darum, aus Nietzsche für die 
faschistische Metaphysik fruchtbare Ideen (durch Fälschung) zu schöpfen, 
sondern darum, diejenigen Aussagen im nachhinein umzudeuten, die 
gegen die bereits fertigen faschistischen Ideologeme in Nietzsche in unend
licher Zahl aufgefunden werden konnten.

Fangen wir es mit einem relativ harmlosen Beispiel an. Da Baeumler 
Nietzsche durchgermanisiert hat, mußte er sich mit der absolut bekannten 
Tatsache konfrontieren, daß Nietzsche eine philosophisch und kulturge
schichtlich relevante und unwiderstehliche Neigung eben zum Süden hatte. 
Baeumler erledigt den Widerspruch auch relativ harmlos: „Der »Germa
nismus« Nietzsches ist also durch seine tendenziöse Vorliebe für den Sü
den, für den mediterranen Geschmack der lateinischen Völker nicht im 
geringsten geschwächt.“40 Wie aber diese Elemente überhaupt Zusammenge
hen, wird nicht problematisiert. Ebenfalls relativ harmlos ist noch Baeum- 
lers folgende Verdrehung des Nietzseheschem Inhaltes: „Es liegt nahe, 
hinter dieser Hervorhebung der »Kultur« ein ästhetisches Motiv zu suchen, 
zu vermuten, es sei der Künstler in ihm, der sich gegen die staatlich gere
gelte Bildung, überhaupt gegen alle staatliche Zentralisation (!) empört 
habe. In Wahrheit (so pflegt Baeumler seine tendenziösesten Fälschungen 
einzuleiten) reichen die Gründe dieser Opposition in eine andere Tiefe: 
germanisches Freiheitsbedürfnis, germanischer Kriegerstolz (!) ist in 
Nietzsche lebendig, wenn er sich gegen den Staat wehrt, der er als eine 
undeutsche, eine römische Institution empfindet.“41 Man muß gewiß nicht 
auf die kreative Phantasie des Lesers appellieren, um die Baeumlersche 
Einstellung zu vergegenwärtigen: es ist demnach der „Urgermane“, der 
„antirömische Nietzsche“, der die Kultur der deutschen Gründerzeit und 
den Staat angreift. Stellen wir uns also einen Hermann den Cherusker vor, 
der, sagen wir, Richard Wagner in Bayreuth schreibt! Nur deuten wir auch 
diesmal an, daß Baeumler auf diese Art die „linke“ Kritik an dem Bis- 
marck-Ileich in eine „rechte“ verwandelt, so schwer es auch ist, die soziale
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Richtung der Nietzscheschen Kulturkritik überhaupt politisch zu identi
fizieren! Und was sagt Baeumler zu der Nietzscheschen Bezeichnung des 
„guten Europäers“ ? Ganz genau folgendes: . sie (diese Bezeichnung)
hat lediglich eine Funktion, einen Zweck -  den Zweck, die Deutschen zu 
beleidigen und eine Art Sphäre um den Einsamen zu schaffen, der von 
ihnen (vermutlich von den Deutschen — E. K.) nicht erkannt wird.“42 
Diese Abqualifizierung des „guten Europäers“ scheint nicht einmal Bae
umler selber befriedigt zu haben, freilich mit dem umgekehrten Vorzei
chen! E r geht also weiter und begeht eine der gröbsten und brutalsten seiner 
zahlreichen (oder zahllosen?) Verfälschungen: „Der gute E u ro p ä e r ...  
ist offenbar identisch mit dem, was Nietzsche im Zarathustra den »letzten 
Menschen« und im Wille zur Macht den »zukünftigen Europäer« nennt: 
er ist das Ergebnis der zu Ende geführten demokratischen Nivellierung . . .“ 
Falls man diese Stellen in den angeführten Werken miteinander vergleicht, 
springt das Maß der heimtückischen Verfälschung ins Auge! Um diese Frage 
zu entscheiden, muß man wirklich nur — Nietzsche lesen . . .

Nietzsches philosophischer Individualismus macht Baeumler auch 
nicht geringe Kopfschmerzen. Er spricht beispielsweise über „die schwer 
auszurottende Legende seines (Nietzsches — E. K.) »Individualismus«“41 
und gesteht großmütig ein: „Nichts scheint schwieriger, als in Nietzsches 
Welt den Übergang vom Einzelnen zum Kollektiven zu finden.“45 Diese Prob- 
lematisierung wirft erklärendes Licht auch auf Baeumler, sie läßt ihn als 
einen erscheinen, der durchaus bewußt seine Fälschungen treibt . . . Was 
aber vorhin so überaus schwierig schien, löst er auf eine eingehenderer 
Analyse würdige Weise auf: „Und doch liegt das Kollektive notwendig 
auf dem W ege, der »am Leitfaden des Leibes« beschritten wird. Der Phi
losoph des Wille zur Macht vernahm deutlich jenes leise Rauschen des un
ter den Zeiten fortfließenden Stromes, aus dem der Einzelne ans Licht 
t r i t t .“40 Wie sieht also Nietzsches „Übergang” vom Einzelnen ins Kollek
tive aus? Mit gutem Gewissen können wir auf diese Frage mit Baeumler 
antworten: „von unien“\\\ Gemeint ist als wirkende Ursache, wie Nietz
sches Welt „vom Einzelnen zum Kollektiven“ den Übergang findet, natür
lich (!) der „unter den Zeiten fortfließender Strom“! Und hat cs irgendei
nen Sinn? Ich glaube, keinen, es störte aber die Suggestion diese Werkes 
keineswegs. Baeumler erweist sich noch im weiteren so sorgfältig, daß er 
deutlich akzentuiert, welches Kollektivum hier gemeint wird. Und er denkt 
faschistisch: „Das Kollektivum, dem der einzelne Mensch entstammt, ist 
nie die Menschheit (!), sondern stets eine konkrete Einheit, eine Rasse, 
ein \o lk , ein Stand.“47 Demjenigen Leser, der in einer Lektüre Baeumlers 
vielleicht noch nicht genügend bewandert ist, fügen wir hinzu, daß „Klasse“ 
nicht einmal zufällig in der oben angegebenen Reihe erwähnt wurde . . .

Baeumlers „negative" Fälschungen sind lehrreich, weil sie von jeman
dem verübt wurden, der an sich fähig wäre, die Nietzschesche Philosophie 
auch korrekter zu interpretieren. Kein Zufall, daß cs eben bei diesen „ne
gativen“ Fälschungen zur Geltung kommt. Hier muß er bei der bloßen 
Auswahl der Motive schon verraten, daß er sich dessen durchaus bewußt ist, 
welche Nietzscheschen Motive nicht in seine faschistische Metaphysik hinein-
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■passen! Entscheidend ist zum Beispiel die folgende Frage: ,, . . . man (hat) 
nur die Wahl . . , entweder den Wille zur Macht als das eigentliche System 
Nietzsches anzusehen oder aber dieses System zu verwerfen und den Di
onysismus für Nietzsehe’s eigentliche Philosophie zu erklären.“48 So eine 
klare Problemstellung muß jeden überraschen! Zu den „negativen“ Fäl
schungen Baeumlers (die wir also auch mit solchen Augen sehen müssen, 
daß Baeumler dabei selbst verraten muß, welche Gedanken Nietzsches 
diametral und unintegrierbar seiner Rekonstruktion einer positiven fa
schistischen Metaphysik widersprechen!) gehören selbstverständlich all die 
Aussagen, die Nietzsches Kritik an Deutschen umdeuten. Oft wählt Bae
umler auch hier den Weg der einfachen Offenbarung: „Von allen Proble
men des Nietzsche-Verständnisses enthält unstreitig sein Begriff des Deut
schtums die größten Schwierigkeiten . . . Die sich scheinbar widersprechen
den Urteile lassen sich aber bei sorgfältiger und geduldiger Untersuchung 
aus einer einheitlichen Grundauffassung ableiten. Denn Deutschland ist 
seit Jahrtausenden der Verrömerung ausgesetzt, in der Nietzsche als nor
discher Mensch ein Unheil ansieht, und es ist ferner ein Stück des christli
chen Europa, gegen das er als Kämpfer aufgestanden ist . . . Alle wichtigen 
Feststellungen über die Deutschen werden von Nietzsche unter dem Gesichts
punkt getroffen: welche Rolle spielen die Deutschen in Prozeß der Verchristli- 
chung Europas?“*9 Kommentare dazu sind hoffentlich schon überflüssig. 
Baeumlers geheime Absichten enthüllen sich aber ganz, wenn man all das 
miteinbezieht, was „christlich“ alles bei ihm bedeutet . . . Und wie hätte 
Nietzsche sich wehren können gegen die folgende Feststellung Baeumlers: 
., . . . er redet auch gar nicht aus historischer Kenntnis, sondern aus der 
Unmittelbarkeit des Instinkts.“50 Baeumler ist in diesem Zusammenhang 
einem wahnsinnig gewordenen Psychoanalytiker nicht unähnlich, der 
seine eigene Willkür mit den „Instinkten“ ieines Patienten erklärt!

Ein eigenes Kapitel, was hier auch nur angedeutet werden kann, ist 
Baeumlers „Umprogrammierung“ der ganzen Nietzscheschen Religions
kritik. Baeumlers Sensibilität diesem „gefährlichen“ Problem gegenüber 
steht in schreiendem Gegensatz zu der unsagbaren Primitivität seiner 
Lösung: „Man würde also Nietzsche, wenn man ihn wirklich als Freigeist 
fassen wollte, zugleich einen Rationalisten nennen müssen. Das ist er 
n ich t. . . .  auch der Angriff auf das Christentum, den er führt, wird entschei
dend mißverstanden, wenn man in ihm einen Angriff in der Art Voltaires 
sieht . . . nicht lateinische Freigeisterei, sondern Siegfried steht hinter dem 
Angriff Nietzsches auf das Christentum. Das nordische Heldentum ist der 
unermeßliche, dunkle Untergrund, aus dem der kühne Kämpfer gegen das 
christliche Europa hervor taucht.“11 Baeumlers dreifache Absicht soll auch 
hier entlarvt werden: die Verneinung der aufklärerischen Qualitäten 
Nietzsches, die Ausnützung seiner vehementen antichristlichen Stellung
nahme, sowie die absolut falsche Propagierung nordisch-germanischer Ide
albilder.

Eine ganz plumpe (und im Nachleben der Nietzscheschen Philosophie 
eminent wichtig gewordene) Fälschung enthält Baeumlers Umdeutung des 
Nietzscheschen Übermenschen: „Gegen die demokratischen und sozialis-
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tischen Ideale ist Nietzsches Zarathustra gerichtet. Der Übermensch ist 
das Gegenbild des letzten Menschen, d. h. des Funktionärs der demokra
tisch-sozialistischen Gesellschaft (!). Dieser politische Sinn des Zarathustra 
wird vor allem durch die von Peter Gast verfaßte Erläuterungsschrift 
deutlich, die ganz aus der Ideenwelt Nietzsches heraus konzipiert ist.“52 
Man weiß für einen Augenblick nicht, was lächerlicher ist: Baeumlers 
These, welche den Nietzschen Übermenschen absolut unhistorisch und 
heimtückisch in den Dienst einer konkreten seinerzeitigen tagespolitischen 
Konzeption stellt oder die Argumentation, wonach er auf Peter Gast hin
weist . . .

Schlußthesen
1. Unsere Hypothese war, daß die Nietzsche-Aneignung faschisti

scher Ideologen entscheidende Auskünfte über Ziele, Strategie, Methoden 
der faschistischen Ideologie liefert. Diese Hypothese hat sich bewahrheitet. 
Sowohl die „Begründungsthese“ (anstatt des „Relativismus“ Nietzsches 
das „Absolute“ als Entscheidendes in seinem Denken herausgestellt), als 
auch die beden Hauptthesen Baeumlers (Nietzsche, der absolut Neue in 
der Geschichte der Philosophie, sowie die Rekonstruierung von Nietzsches 
positiver Metaphysik) gaben uns Schlüssel, um tatsächliche ideologische 
Bedürfnisse der nationalsozialistischen Bewegung zu identifizieren, bzw. 
zu verstehen.

2. Bei jedem Punkt der Baeumlerschen Interpretation Nietzsches 
konnten wir unschwer die jeweiligen Fälschungen identifizieren. Auch auf 
Grund dieser Überlegung halten wir Deutungen für grundsätzlich verfehlt, 
die Gemeinsamkeiten in Nietzsches Philosophie und in der faschistischen 
Ideologie festzustellen meinen.

3. Die sozialen Konturen der Baeumlerschen Aneignung sind nicht 
klar Umrissen, was übrigens der demagogischen sozialen Konturlosigkeit 
der ganzen faschistischen Ideologie im wesentlichen auch entspricht. Es 
waren keine Motive aufzufinden, die etwa auf der Linie des Klassengehal
tes die Nietzschesche Philosophie mit der faschistischen Ideologie in Ver
bindung gebracht hätten.

4. Durchaus wichtig wurde für unseren Zusammenhang der Begriff 
der „Metaphysik“. Als Hypothese kann formuliert werden, daß es zu den 
Mitteln faschistischer Ideologie gehört hatte, anstatt klar umrissenen 
Zielsetzungen die Motive eher in eine ,,Metaphysik“ zusammenzustellen, 
wobei diese Metaphysik die Zielsetzungen nicht auf Grund einer politischen 
Argumentation, sondern auf Grund einer metaphysischen Notwendigkeit 
als Konsequenz einer solchen zu legitimieren suchte. Wichtige Stützpunk
te für eine weitere Erforschung dieses Begriffes der „Metaphysik“ können 
einerseits die Verbreitung dieses Begriffs in der Avantgarde der modernen 
Philosophie und andererseits Strömungen wie die Spenglers liefern, in denen 
bereits diese „Metaphysierung“ der ideologischen, politischen und seltener 
sogar (!) philosophischen Motive schon voll praktiziert war. Ebenfalls hy
pothetisch können wir annehmen, daß Baeumlers Versuch bei dem Ausbau 
der faschistischen Macht notwendig war, um die Möglichkeit eines autoch-
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thon faschistischen Weltbildes überhaupt vorzutäuschen. Härtle zeigt 
schon eine viel geringere Entschlossenheit, so eine zusammenhängende 
Metaphysik zu konzipieren. Hierzu gehört, daß alle jene Auffassungen, 
die die religiöse oder gar die magische Seite nationalsozialistischer Ideologie 
und Praxis hervorheben, auch wichtige Elemente enthalten können, die 
in der Richtung der Baeumlerschen Metaphysik weisen können; die Bezeich
nungen „Religion“, „Magie“ sind nicht selten nur andere Benennungen 
für diese „Metaphysik“ . . .

5. Wir denken, daß die Untersuchung der engeren Ideologiegeschichte 
auch noch weitere Ergebnisse in der Faschismus-Forschung bringen wird. 
Es ist nicht so, weil wir der Ideologie Immanenz zuschrieben, vielmehr aus 
dem Grunde, weil viele ideologiegeschichtliche und wissenssoziologische 
Arbeiten bisher noch nicht gemacht werden sind. Und es muß in einer Si
tuation, als (mit Übertreibung gesagt) jede Faschismustheorie imstande 
ist, die anderen zu falsifizieren, während sie die komplexen Phänomene 
selbständig doch nicht vollgültig erklären können, nur nützlich sein.

6. Das Eigenartige in Baeumlers Versuch ist also, aus den gegen 
andere Richtungen und Werte gerichteten, negativen Motiven eine aktu
alisiert zusammengestellte, positive Metaphysik schaffen zu wollen. 
Dieser Versuch ist aus der Geschichte des faschistischen Denkens nicht mehr 
wegzudenken.53

ANMERKUNGEN

* Hier kann nicht allseitig ausgewiesen werden, warum man mit gutem Gewissen Bae
umlers Friedrich Nietzsche — der Philosoph und der Politiker (Leipzig, 1931.) für das wichtig
ste Werk der faschistischen Nietzsche-Aneignung zumindest in dem Großteil der dreißiger 
Jahre halten kann. Damit soll nicht gesagt werden, daß weitere, die alltägliche politische 
und ideologische Wirklichkeit des Dritten Reiches beleuchtende Motive keine ergänzenden 
Informationen mehr liefern könnten. Die Hegemonie der Baeumlerschen Auffassung Nietz
sches, sowie seiner Konzeption einer positiven faschistischen Metaphysik scheinen jedoch nur 
bis 1937 gedauert zu haben, als Härtles Friedrich Nietzsche und der Nationalsozialismus be
reits neue Akzente setzt. Die Auffassung, daß ein faschistischer Ideologe „kreativ”  aus 
Nietzsche schöpfen wollte, erklärt sich auch dadurch, daß Baeumler dieses Werk durchaus 
früh, sogar noch vor der Machtübernahme konzipierte. Härtles Akzente zeigen bereits, daß 
Baeumlers „brauner“ Nietzsche die Ziele ihrer Schöpfer bei weitem nicht erreichte. Es kann 
auch unter diesem Aspekte beweisen, wie unmöglich es war, aus Nietzsche für den Faschis
mus solides Kapital schlagen zu wollen. Kurze Darstellung Baeum lers:,, . . .  philosophe 
officiel du NSDAP, éditeur nazi de Nietzsche, ami intime de Goebbels, qui brüla tous les livres 
juifs de són Université“ . I. M. Palmier, Sur Marcuse. Paris, 1968. S. 179.

2 Friedrich Nietzsche — der Philosoph und Politiker, 34.
3 Ebenda, 59.
1 Die „ Relativierung“ war seit den neunziger Jahren in ganz Europa nicht nur Leit

motiv der Nietzsche-Wirkung überhaupt, sondern auch der tiefere Grund von Nietzsches 
revolutionierenden Impulsen. Es hing von dem konkreten Land ab, auf welchem Gebiet und 
daraus folgend wie politisch diese „Revolutionierung“ vor sich ging. Eine vergleichende Re
zeptionsgeschichte würde unter Beweis stellen, daß sich diese revolutionären Impulse über
all durchsetzten und erst durch gewaltige Schwierigkeiten (und schon in dieser Periode durch 
Fälschungen, was wegen des damaligen Standes des philologischen Hintergrundes noch rela
tiv  problemlos war) manipuliert bzw. analysiert werden konnten. Parudigmatisch ist in dieser 
Hinsicht die Nietzsche-Rezeption in Ungarn. Darüber s. E. Kiss, „Die Rezeption Friedrich 
Nietzsches in Ungarn bis 1918/19“ , in: Nietzsche-Studien, Band 9, 1980. „Relativismus“ ist
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ein Motiv, bei dem Baeumler sicii in auffallend vorsichtige Abwehrposition stellt, um Aus
sagen, die — dem Wahrheitsgehalt der Nietzscheschen Philosophie gemäß — gegen seine 
Konzeption gerichtet sind, aus dem Wege zu räumen. Ein Beispiel: „Eine Metaphysik der 
Gerechtigkeit freilich könnte nicht relativistisch sein, die Gerechtigkeit schließt den Relati
vismus aus.“ Friedrich Nietzsche -  der Philosoph und Politiker, 7 5 -7 6 . Frage aber keiner, 
warum „Gerechtigkeit den Relativismus“ ausschließt!

5 'Vir können unsere Meinung nur kurz verdeutlichen: jede wissenschaftstheoretisch 
legitime „Systematisierung“ muß zum Ergebnis kommen, daß Nietzsches Philosophie 
grundsätzlich in kulturkritischem — anthropologischem K ontext interpretierbar ist. Wir 
würden trotzdem auch die „Metaphysik” annehmen, falls darunter ein Versuch verstan
den wird, der die absolut neue existentielle Situation des Menschen bei Nietzsche beschrei
ben wollte. Daß es gerade eine „Metaphysik“ abgeben würde, ist an sich auch dann 
recht bedenklich, aber es kann Frage der weiteren Definition sein. Wie „sensibel“ 
in dieser Problematik Baeumler war, zeigen zahlreiche Stellen seines Werkes. Nehmen 
wir Beispiele: „Welches ist . . .  der Maßstab, mit dem er . . .  an den Staat der Gegen
wart herantritt? In den «Unzeitgemäßen'» heißt er «Kultur», und da man dieses Wort nicht 
zu interpretieren wußte, verstand man dieses Wort ästhetisch und glaubte, Nietzsche trete 
als «Kulturkritiken» dem modernen Staat gegenüber. Aber es ist die Erscheinung des Krieges, 
die ihm den Maßstab liefert.“ (Ebenda, 129.) Ganz abgesehen davon, daß man nicht ein
sieht, wie es möglich sein sollte, daß einem Philosophen „die Erscheinung des Krieges den 
Maßstab liefere“, ist seine einfache Lüge klar. Noch drastischer ist ein weiteres Beispiel, weil 
er hier eine Aussage des späten (und gefährdeteren) Nietzsche umformt: „Nietzsche hat sich 
im Ecce homo den »letzten antipolitischen Deutschen« genannt.“ Dies ist vollkommen rich
tig. Was sagt aber Baeumler dazu? „E r hat sich als den letzten Deutschen empfunden, der 
mit Macht und Nachdruck gegen den »Staat protestierte.“ (ebda. 89.) Wenn aber Baeumler 
es identisch ist, daß jemand „anti-politisch“ ist oder daß jemand „gegen den Staat protes
tiert , dann ist es mit der Logik aus!!! Aber auch Härtle fällt gegen Auffasungen aus, die 
einer Durchpolitisierung Nietzsches im Wege stehen: „Sogar Hans Vaihinger glaubt in einer 
gut gemeinten (!) Verteidigung Nietzsches behaupten zu dürfen, daß Nietzsches Lehre »»mit 
Politik und politischen Bestrebungen nicht das geringste zu tun hat«“ . ( Friedrich Nietzsche 
und der Nationalsozialismus, 101.) -  Die ursprüngliche Problematik bei Nietzsche wird in 
einem der besten Gedanken Plessners so Umrissen: „An ( . . . )  (dem) A useinandertreten poli
tischer und kultureller Blickrichtung leidet Deutschland.“ (Die verspätete Nation. Über die Ver
führbarkeit bürgerlichen Geistes. Frankfurt am Main, 1974.. S. 5. »Sperrung im Original.) 
Und zum Schluß kann ich nicht umhin, den sorgfältigen Baeumler in dieser Frage nicht noch 
einmal zu zitieren: „ . . .  gerade die psychologisch-ästhetische »Kultur« ist der Feind, den 
Nietzsche im Auge hat, wenn er Kultur sagt.“ (Friedrich Nietzsche — der Philosoph und Poli
tiker. 120. j Baeumler analysiert die Unterschiede zwischen diesen „Kulturen“ nicht, um  
Nietzsche nicht als Kulturkritiker darstellen in müssen — daher die Komik seiner Aussage!

0 Baeumlers Manipulierung Nietzsches stoßt hier auf eine These, die in ihrer urspriing- 
lichen Bedeutung haltbar ist. Nach 1871 organisierten sieh d i : philosophischen Paradigmen 
vollkommen neu. In dieser Situation galt die damalige Produktion Nietzsches auch als 
„absolut Neues“ . . .

7 Ein charakteristisches Beispiel: „Es wird einmal als einer der tiefsten und folgen
reichsten Gedanken Nietzsches in der Geschichtsbetrachtung wirksam werden, daß die mo
dernen demokratischen Ideale . . .  christlichen, und zwar romantisch-christlichen Ursprungs 
sind.“ (Friedrich Nietzsche — der Philosoph und der Politiker, 11 :i.) Was bei Nietzsche auf 
Grund einer tiefen ideologiekritischen Untersuchung die Entdeckung gewisser Isomorphien 
zwischen zwei großen Systemen war, wird bei Baeumler im politisch-historischen »Sinne ver
wendet und die Aussage wird so bei ihm einfach Unsinn . . .

“ Ebenda, 41.
a Ebenda, 09.
10 Ebenda, 03 — 04.
11 Ebenda, 65.
12 Ebenda, 23. — Nur nebenbei sei bemerkt, daß Nietzsches wesentlichstes Motiv gegen 

K ant eher ideologiekritischer als erkennlnislheorelischer, d. h. sachlicher Natur ist. Rekonstru
iert man aber seine (Nietzsches) Erkenntnistheorie, so ist der Fall so: Soweit es bei dem
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jungen Nietzsche um Philosophisches ging, war es die Aktualisierung des typisch Nietzsche- 
schen Verdachts ries Anthropomorphismus auch au f Kant. Kein Irrationalismus also!

13 Ebenda, 30. (Sperrung im Original.) — Baeumlers Erwähnung des Cartesianismus 
impliziert selbstverständlich antirationalistische Inhalte. Baeumler arbeitet sie aber nicht 
in der Richtung eines offenen Irrationalismus weiter, er begnügt sich vielmehr damit, den 
deutlich akzentuierten Rationalismus (durch Nietzsche!) zu verdrängen, um seine Metaphysik 
auch dadurch zu unterstützen.

11 Nietzsches freidenkerischer Atheismus war eines der leitenden Motive seiner prog
ressiven Wirkungsgeschichte. Ernstzunehmende Versuche mehrerer Religionen, aus Nietz
ehes Philosophie wichtige Konsequenzen zur Gestaltung der modernen Theologie zu ziehen, 
können nicht vergessen machen, daß es auch eine deutliche Linie der religiös-kirchlichen 
Nietzsche- Verdammung existierte. Um den Variationsreichtum der Nietzsche-Wirkungsge
schichte anzudeuten, sei nun an eine der vielen Arbeiten hingewiesen, die den „Faschismus” 
Nietzsches kurzerhand mit seiner Antireligiosität in Verbindung brachten: „E r hat den 
protestantischen Gottesbegriff, den Begriff des alles allein wirkenden Gottes, logisch zu 
Ende gedacht und ist daran gescheitert. E r hat mit einem einseitigen, weichlichen, ver
wässerten Christusbild Christus als solchen abgelehnt.“  Derselbe Verfasser meinte auch: 
„Die Abertausende von Todesanzeigen »Für den Führer gefallen« waren die furchtbare Ver
wirklichung und beschämende Illustration dieses Nietzscheschen Herrenmensch-Ideals.“ 
Konrad Algermissen, Nietzsche und das Dritte Reich. (31 bis 35. Tausend), Celle (früher H an
nover), 1917. S. 32. und 26. Nietzsches Kritik am Christentum ermutigt Baeumler in seiner 
Fälschung, der folgenden Satz formuliert: „Die Herrschaft . . .  der Hum anität führt zur 
Inhum anität.“ ( Friedrich Nietzsche — der Philosoph und Politiker, 73. Sperrung im Original.)

lo S. dazu auch die Nietzsche-Arbeiten von Georg Lukács, der dieses Argument gegen 
Nietzsche auch in Anspruch nahm.

10 Friedrich Nietzsche — der Philosoph und Politiker, 98.
Ir‘la Ebenda, 12-13.

Ebenda, 16.
17 Über die Verbreitung des Anspruchs auf eine neue Metaphysik kann hier nur be

merkt werden, daß dieses Problem einer ganzen Monographie wert wäre. Unter anderen war 
es der junge Lukács, der noch vor 1914 in Nietzsche den Schöpfer einer neuen Metaphysik 
erblickte (s. seinen Nekrolog über Dillhey). Wissenssoziologisch sehr wertvolle Hinweise lie
fert in diesem Problem Driesch, der in seinem Werk Philosophische Forschungswege (Ratsch
läge und Warnungen) im .fahre 1930 (!) die Philosophie seines Zeitalters darlegt und die
jenige Anwendung der Metaphysik kritisiert, die wir auch bei Baeumler finden. Dies weist 
auf die nachdrückliche Anwesenheit dieses Begriffs, bzw. dieser Denkmethode hin. Indem 
wir je tzt ihn zitieren, halten wir seine Feststellungen auch Baeumler betreffend richtig: 
„Viele . . . fangen heute zu »philosophieren« an, ohne auch nur im Geringsten zu sagen, was 
sie eigentlich bezwecken, d. h. ohne ein Programm und eine Methodik zu haben. Erst recht 
ist solcher Mangel an Besinnung angesichts der »Metaphysik« vorhanden, ein Wort, mit dem 
heute viele geradezu spielen ohne auch nur im Geringsten zu sagen, was es bedeuten soll.“ 
(6.) Richtig stellt Sonthcimer fest : „Geistige Umwälzungen der angedeuteten Art schaffen 
ein neues Klima für das populäre Philosophieren, in dem alle Exzentritäten schon darum ge
deihen, weil der gesunde Menschenverstand und der Gebrauch einer differenziert vorgehenden 
Vernunft als rückständige Positionen empfunden werden. Was in der vulgären Philosophie, 
in der Braustätte der diversen Weltanschauungen, dann freilich mit solchen philosophischen 
Begriffen wie Leben, Existenz, Metaphysik oder etwa der phänomenologischen Methode 
geschieht, das ist vielfach ein Hohn auf die «Schöpfer und berufenen Ausdeuter solcher Be
griffe . . .  “ (Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München, 1978. 2. Auf
lage, S. 54 — 55.)

ls Friedrich Nietzsche — der Philosoph und Politiker, 53.
13 Ebenda, 57.
20 Ebenda, 60.
21 Ebenda, 24.
22 Ebenda, 61. (Sperrung im Original)
23 Ebenda, 63.
21 Ebenda, 67 — 68. (Sperrung im Original)
25 Ebenda, 69. (Sperrung im Original)
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26 Ebenda, 126.
27 Ebenda, 13— 14. S. dazu noch die 4. Anmerkung!
28 Einleitung in die Philosophie. Zweite Auflage, Tübingen, 1920. S. 3.
29 S. die Anmerkungen 13. (und 17.)!
30 S. nur als ein einziges Beispiel die folgende Monographie: Eugen Fink, Nietzsches 

Philosophie. 1960. Stuttgart. -  Die angedeuteten Rahmen einer „Metaphysik“ würden er
forderlich sein, um die Relationen der deutschen Existentialphilosophie zu Nietzsche restlos 
zu beleuchten.

31 Hier sei nur so viel erwähnt, daß die Bezeichnung „Metaphysik“ gerade diejenige 
fruchtbare Duplizität der Nietzscheieken Philosophie nicht wiedergibt, welche jeweils zwischen 
eines ständigen Umwertung („negative Seite“ ) und einer affirmativ-anthropologischen („po
sitive“ ) Seite als gegenseitige Bedingung und Wechselwirkung besteht. Im Moment ist ein 
Begriff der „Metaphysik“ eigentlich unvorstellbar, der diese Duplizität aufheben könnte, 
darüber ganz zu schweigen, daß dieser Begriff der Metaphysik auch imstande sein sollte, 
sämtliche große Perioden Nietzsches gleichzeitig restlos zu deuten . . .

32 Friedrich Nietzsche- der Philosoph und Politiker, 88. (Sperrung im Original)
33 Ebenda, 119. (Sperrung nicht im Original)
31 Bei der Unterscheidung der „rechten“ von der „linken“ Kritik vergessen wir natür

lich nicht, daß Nietzsche hier, als erklärter nicht-politischer Kritiker betrachtet wird. Un
abhängig davon gilt unsere obige Feststellung, weil in der gegebenen Situation die entsprech
ende mögliche Alternative bestehen kann.

33 Friedrich Nietzsche- der Philosoph und Politiker. 181—182. Die zweite Sperrung —E. K.
36 Ebenda, 97 — 98.
37 Ebenda, 134.
38 Ebenda, 165. Man vergesse auch nicht, daß Baeumler das „Reich“ ein wenig „de

mokratischer“ abfärbt, damit die Parallelen zwischen dem „Reich“ und „Weimar“ durch
sichtiger werden. Ein schöner Satz, in dem Nietzsche, der „Allesüberwinder“ ebenso zur 
Geltung kommt, wie das von Baeumler ausgemalte Reich, sowie eine offene politische Er
klärung: „Der Nationalliberalismus . .  . war die jüngste Form jener Synthese von Aufklä
rung und Romantik, die aufzulösen Nietzsche berufen war.“ (Ebenda, 134.)

39 Ebenda, 183.
40 Ebenda, 148.
11 Eberula, 89. (Sperrung im Original)
42 Ebenda, 174.
43 Ebenda, 176.
44 Ebenda, 178.
43 Ebenda, (Sperrung im Original)
49 Ebenda, 178-79.
47 Ebenda, 179.
48 Ebenda, 83. — Die philologisch-editorischen Probleme des Wille zur Macht sollten 

hier nur angedeutet werden, damit die Basis der Baeumlerschen Auffassung deutlicher ent
larvt wird.

49 Ebenda, 49. (Sperrung im Original)
50 Ebenda, 92.
51 Ebenda, 102— 103. (Sperrungen nicht im Original)
32 Ebenda, 119. — Über die möglichen und historisch realisierten Interpretationen des 

Übermenschen sollte auch eine selbständige Monographie geschrieben werden . .  .
33 Um Baeumlers absolut bewußte, m it Nietzsche praktisch nichts zu tun habende 

Verfahrensweise anzudeuten, sei darauf hingewiesen, daß er 1926 (!), als der Vorsatz einer 
Ausarbeitung der positiven faschistischen Metaphysik noch wahrscheinlich nicht gefaßt 
war, gerade über die „metaphysischen“ und „mythischen"’ Fähigkeiten Nietzsches eine sehr 
geringe Meinung hatte. Aus seinem in diesem Jahre verfaßten Werk (Das mythische Zeitalter.
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Bachofens romantische Deutung des Altertums. Sonderausgabe: München, 1965.) zitieren 
wir einige Bemerkungen über Nietzsche: „E r (Nietzsche) hat von der ungeheuren Wirklich
keit des griechischen Kults nichts gesehen. Seine Gabe war, ein esoterisches (!) Erlebnis komp
liziertester Art (!) auszusprechen und auf einen bestimmten Punkt des Altertums anzu
wenden. Alles übrige blieb begriffliche Konstruktion (!).“ (S. 266, Sperrung im Original); 
„ . . . Nietzsches Todesbegriff (fehlt) die Tiefe, die dem Leben der Ernst des Todes verleiht. 
Nietzsches ganzer Metaphysik fehlt die Tiefe . . . “ (Sperrungen im Original, S. 271.); „W irft 
man . . . einen Blick in Nietzsches Jugend werk, so ist man zunächst erstaunt über die Moder
nität der Ausdrucksweise (!). Aber nicht nur die Sprache ist modern, d. h. philosophisch und 
abstrakt, sondern auch der Ton, die Empfindungsweise des Ganzen verraten, den einsamen, 
jungen, schwärmerischen Menschen, den man sieh als Zeitgenossen Schumanns imd Wagners 
wohl denken kann.“ (S. 272.) Jedenfalls kein Siegfried, zumindest im Jahre 1 9 2 6 ... Erst 
nach der Enstehung dieses Gedankengenges konnte der Verfasser dieser Arbeit den Auf
satz Mazzino Montinari's über die gleiche Thematik lesen. Mit erheblicher Erleichterung 
konnte er feststellen, daß die Resultate der beiden Arbeiten praktisch identisch, die zu 
ihnen führenden Wege, die Argumentationen jedoch verschieden waren. Um dem Leser 
hier noch Montinari’s Argumentationsrichtung kurz anzudeuten, seien folgende Sätze zi
tiert: „Beaumlers Nietzsche-Interpretation fußt auf zwe Prämissen. Die erste lautet: 
Nietzsches eigentliche Philosophie ist in seinem Nachlaß (wie Baeumler ihn damals kann
te) verborgen. Die zweite heißt: Wenn man Nietzsches Werk beurteilen will, so »muß man 
die logische Zusammenfügung, zu der keine Zeit hatte, selbet übernehmen«“ (S. „N ietz
sche zwischen Alfred Baumler und Georg Lukács“ , in: Nietzsche lesen. Berlin —New York, 
1982. S. 174.)

NIETZSCHE, BAEUMLEU 175





HIPPOCRATES, PHILOSOPHY AND MEDICINE
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On the relationship of Hipporatic medicine to contemporary natural 
philosophies two views have developed in modern histories of science. (1) 
According to one of them medicine practically at the moment of its 
birth breakes away from philosophical speculations, its method is 
characterized by observation and cautious generalizations drawn from 
experience. (2) According to the other Greek medicine, grown out of phi
losophy remained all the time in close contact with it, and the conceptual 
framework underlying healing activity is cognate with that of natural 
philososphy.

The first view was formulated in the second half of the last century, 
obviously not independently of an aspiration of the age which wished 
to consider the natural sciences experimentative and in the construction 
of theories reacted particularly sensitively ot speculations regarding 
them empty, futile and metaphysical. Among the greatest representatives 
of this view are Theodor Gomperz, Max Wellman, Max Pohlenz and 
Gyula Hornyánszky, the author of the only monography on Hippocrates 
written in Hungarian.1 The arguments supporting the empirical nature 
of Greek medicine are drawn partly from the works of the Corpus Hippoc- 
raticum (e.g. the 7th Book of the Epidemics), and on the other hand the 
two famous works containing critical remarks on philosophy ‘On Ancient 
Med’ and ‘On Hum. N at’ are usually quoted.

Since then this view has lost importance. Today metaphysical specu
lations are no more regarded as a monster threatening the very existence 
of science and we have learnt from the history of science that it would 
not be justified to make a distinction between natural philosophy and the 
natural sciences before the 18th century since at that time these were 
still identical. Thus it is not at all discreditable for the Hippocraticum 
if it should turn out that it has foundations in natural philosophy, which 
in turn have never been abandoned: what other base could it have actu
ally ?

Currently the second tendency, regarding the Hippocraticum and phi
losophy as closely related is the predominant one. The names of Schuma-
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cher, Jones, Festugiére, Vlastos, Lloyd, Diller, Edelstein, Guthrie will 
suffice to enumerate here.2 As opposed to the researches of the last century, 
when scientists tried to find out what separated medicine from philosophy, 
researches today scrutinize what links the two sciences have. And we 
know that teachings on the elements, on elementary qualities, on the 
microcosmos on nature and on man constitute the field where we can find 
these connecting links. Between research on the history of medicine and 
on the history of philosophy a fruitful interaction has emerged, a favour
able symptom of which is that today it is no more good manners to 
touch certain issues in the history of Greek philosophy without being 
familiar with a set of Hippocratic works. It is quite probable that within 
a few years that most natural situation will evolve when, namely by 
means of a standard interpretation some 10—15 passages of the Corpus 
Hippoctaricum can be fitted into any essay on the Presocratics as ready
made and completely smoothed blocks.

However a most important question seems to be displaced in research, 
i.e. after all what distinguishes the theory of elements, the cosmology, 
the concept of nature and man to be found in the Hippocratic works from 
the same fields of contemporary scholarship? Perhaps nothing—but 
then this must be supported by arguments! In this respect the relationship 
of the two sciences is problematical, because their separation seems not 
to have taken place as a process, but rather as a split occuring a t a definite 
historical moment.

The figure of the erudite physician appears in South Italy, in the 5th 
century. But there and then the physician is still identical with the philo
sopher, or to put it more precisely, physicians are identical with those 
men of science which will be filed away as philosophers later by the peri
patetic doxography. Galen enumerates the following pre-Hippocratic 
scientists: Melissos, Parmenides, Empedocles, Alcmaeon, Gorgias, Pro- 
dikos. (De elem. sec. Hipp. I. 9. = Alkm. A. 2.)

Empedocles, who teaches metempsychosis, has a fragment which 
says about the spirits incarnating in more and more advanced organisms 
the following: “ . . .  at the last, they appear among mortal men as prophets, 
song-writers, physicians and prices; and thence they rise up as gods exalted 
in honour.” (fr. 146.)

It should be noted that in the list of Empedocles the sage is not 
included. Is he not present then ? Of course he is! The enumerated pursuits: 
prophet, song-writer, physician and prince are the different functions 
of the sage. I t  is obvious that Empedocles does not intiate the physician 
from without into the ring of those elect whose proper representative is 
the philospher himself. Medical practice is one facet of the philosopher’s 
activity.

Then the scene changes very suddenly. In the teaching of Plato, some 
fifty after Empedocles, medical profession occurs only as an analogy, 
of about the same respect as the duties of a gymnast or a steersman (e.g. 
Gorgias 500B 5 sqq, 518 A 5 sqq, Statesman 299 0 1 sqq), although Plato
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is acquainted witli Hippocrates’ theoretically based therapy (Protagoras 
311 15, Phaidros 270 C —E).

Just to suggest that the split is present even in the notions of the 
Peripatetics, it will he enough to point out that of the disciples of Aristotle, 
who were working in a strict division of labour, it was one (Menon), who 
whote the history of medicine and another (Theophrastos), who wrote 
that of early natural philosophy.

It is only natural that the two sciences does not cease to interact 
upon each other and indeed this interaction comes to the foreground only 
when the disciplines are separated. We are informed that the peripatetic 
method appears in medicine (Diodes of Karystos)4 and that Chrysippus 
uses the medical theory of causality when drawing the outlines of the 
Stoic theory of fate.5 But this would be the subject of another inquiry.

Let us now return to our earlier question: is there any difference 
between the teaching of the Hippocraticum on natural philosophy and 
the nearly contemporary natural philosophy, not included in the Corpus? 
And if there is any, what accounts for the abrupt split occuring between 
them ?

In the following I will argue
— that the two teachings are different
— that the split was caused by an abrupt change within the concep

tual framework of natural philosophy.
However before setting out the arguments it should be clarified what 

is to be considered contemporary natural philosophy and what its teaching 
is. The discussion about the date of the Hippocratic works has not yet 
come to a standstill. The otherwise different views, however, agree that 
the philosophically relevant works were written in the second half of 
the 5th century.6 Provided we accept this date the following non-Hippoc- 
ratic natural philosophers may quality to be contemporaries or immediate 
forerunners: Heraclitus, Alkmaeon, the Eleatics, Empedocles, Anaxagoras. 
As Heraclitus is Ionian and his teaching, because we lack peripatetic 
doxography about him, is highly problematic, so in a first attempt I will 
not treat him. I will also omit Anaxagoras, who is already the first repre
sentative of the developing Attic orientation. If we analyse the teachings 
of Alkmaeon, the Eleatics and Empedocles we work with basically the 
same list as the one given by Galen.

The teachings of these philosophers have a typical common feature: 
their teachings consist of two incompatible parts. The classical example 
of this is Parmenides’ Poem, which sharply distinguishes as between irre
concilable between the only, timeless Being and the natural world com
posed of two elements.

We find the same incompatibility of the noetic and the physiologic 
with Alkmaeon: “Concerning things unseen and things mortal the gods 
see clearly, but so far as men may conjecture. . . ” (fr. 1.) And the same 
is characteristic of the theory of Empedocles, where the four elements 
constitute a unique, homogenous, spherical Universe for the noetic vision
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(noó derkesthai) but according to our human experience the same four 
elements form an articulated, heterogenous, objective world of organic 
and unorganic phenomena.

It is clear that the cosmological scheme of the 5th century Italian 
science is founded from the outset on an aporia: on the twofold irrecon
cilable reality of the universe and the organism. This incompatible dualism 
is not a problem to be solved, but a paradox to lie lived. He who lives 
it is the sage. — The communion of the cosmic and the physiologic, known 
to be mutually irreconcilable, within one personality: this is the tension 
which renders the figures of the 5th century sages so monumental. The 
sage appers in a twofold form: he presents and represents the universe 
to his disciples, whom he teaches to overlook the mortal world. He lets 
the mortals approch him with compassion blent with contempt as someone 
who alleviates their miseries originating from their very existence: as a 
physician and as a prophet.

This second role of the sage — his function in the mortal world — is 
what rests on a physiological theory, and this is according to our sources 
the first appearance of a physiological theory in Greek science.7

As the world where we live is incompatible with the only Being, 
which we comprehend, the facts of the physical world cannot lie explained 
by the universal principles of the one Being. This alone would lie no prob
lem, because provided we accept that physiology is a science of particular 
things, then it is natural that its principles are of the same nature. Yet 
a universal vision at the same time paralyses physiological thinking, 
which it was born together with. Let us see some examples of this.
compound
The concept of compound belongs to the fundamental concepts of Greek 
physiology. From the Hippocraticum we learn that a compound is the 
state of two or more elements where these elements are mixed in two res
pects: according to their quality and intensity, so that neither the quality 
nor the intensity of the emerging homogenous mass is identical with 
that of the composing elements.8 The compound concept of natural philo
sophy appears in Southern Italian philosophy, yet its application is severely 
restricted in at least three respects as opposed to the compound concept 
of the Hippocraticum.9

(1) In the Italian cosmological scheme astronomical, meteorological 
or terrestrial inorganic things and events are not couponnd things or events 
to be analyse into their constituent elements, but simply the forms of 
appearance of the cosmic elements.10 Parmenides and Empedocles consider 
only the organism (plant, animal, human body) and its parts (leaf, stem, 
blood, meat, bone) compounds.11

(2) Presoeratic natural philosophy uses a mechanical theory of com
pound and not the Hippocratic one described above.12 A mechanical 
or juxtapositional compound is a state where the heterogenous constituents 
are so close to each other that they are in touch — they retain they self- 
identity though and do not form a homogenous mass.
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(3) The juxtapositional forms of compounds, the organisms prove 
to be independent (i.e. coming into being, passing away, showing specific 
vital functions) entities only from an aspect of natural philosophy which 
is incongruous with noetic vision, (of. Empedocles fr. 8.)

From Histories of philosophy we are indoctrinated to think that this 
theory of compound is more primitive than the Hippocratic or the Aris
totelian one, because of its more restricted scope in the description of 
nature, whereas just on the contrary, it is a more intricate system. Those 
who elaborated the theory had to take care tiiat a description of nature 
should not upset the precarious balance of the deliberate incompatibility 
of the noetic and the physical. The things and events of the physical world 
cannot possess attributes which would render them independent from the 
noetic uni-verse.

(1) The astronomical, meteorological and terrestrial inorganic pheno
mena are the objects of perception. If the Italian cosmology recognized 
these to be compound phenomena then it should be granted that they 
would provide compound perceptible quality for our senses, i.e. qualities 
which can be reduced to elementary qualities, but they are different from 
these constituents and within themselves these elementary qualities cannot 
be sorted out. But if the physical phenomena consisted of compound 
perceptible quality, then qualitatively they would be identical to the 
One-universe, whose characteristic feature it is that within it the mixture 
of elements cannot be separated (of. Emp. fr. 27.) This qualitative identity 
of the physical and the noetic would quite naturally abolish their incom
patibility.

To show that this theory is restricted by itself in the description 
of nature we can adduce Empedocles’ theory of vision as a good example.13 
According to this doctrine the eye is composed of two active elements, 
fire and water. We see white colour with the intraocular fire and black 
with water. Theophrastus remarks critically that the Empedoclean theory 
cannot give an account of how we see the mixed colours. (According to one 
tvpe of the (¡reck theories of colour all the colours are mixtures of the 
two primary colours, of black and white, each in a different proportion, 
cf. Theophr. ib. ch. 59.) But the deficiency of this explanation results 
from its very principles: if Empedocles wants to remain faithful to his 
theory, because of the reasons mentioned above he cannot acknowledge 
the existence of mixed colours.

(2) The organic compound lacks the attribute of homogenity not 
that the Italian philosophers are ignorant of the concept but because 
homogenity is a state of the One-universe (Farm. fr. 8, 22 — 25; Emp. A 32, 
fr. 27.) That is why they have to consider the organism a juxtapositional 
compound; if its constituents were not juxtaposed, but rather formed a 
homogenous mass, an intolerable similarity would subsist between the 
universe and the living organism.

(3) For the same reason the organism cannot be regarded an indepen
dent entity in the proper sense: if the organism, itself a part of the universe,
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were a whole consisting of parts, then its mode of existence would 
not be incompatible with that of the cosmos, but would be its analogon.

microcosmos

If the Italian cosmology when describing the physical world approved 
of the concepts of compound perceptible qualities, homogenity and of the 
organic whole, then it would arrive at a notion which later will become 
a fundamental principle of both medicine and successive philosophies, 
that the organism is a tiny copy of the great vast totality whole, the 
cosmos — a microcosmos (De diaeta I, 10; Democritus fr. 34.)

This notion is also prepared in the concept of the universe within 
Italian philosophy. Because if in a doctrine — in that of Empedocles 
for instance — it is stated that the universe, like the organism, is composed 
of four elements, that its events are governed by the same two forces, 
by Love and Strife and that it is similarly living (fr. 17., fr. 28.), then it 
is imposible to miss the obvious conclusion of these thoughts. Nevertheless 
the concept of microcosmos is absent from Italian philosophy, as its 
presence would abolish the inconsistence of the noetic and the physical.

physis

Since the concept of microcosmos is missing therefore another funda
mental concept later to denote the constitution of an individual, a type 
of character, a species and the whole universe, does not assume the role 
of an explanatory principle here. This is the notion of physis.

The physis-notion would similarly abolish incompatibility: if the cons
titution of the universe is at the same time an anologon and the context 
of the structure of the organisms, then the universe and the living being 
are no more incongrous relaties.

It is astonishing that the expression physis to denote individual 
constitution appears not only in Heraclitus (fr. 1, fr. 122.) but in Parme
nides and Empedocles as well (Farm. fr. 16.3; Emp. fr. 27., fr. 63, fr. 126.). 
So the concept is ready but it does not become a systematically employed 
explanatory principle.

To sum up: we know that the compound, the microcosmos and the 
nature are central concepts of the Hippocratic doctrine and it is not an 
exaggeration to say that these concepts were striving to come into being 
in Italian philosophy. And so strived for existence the conceptual frame
work represented by these concepts. There they are, all of them ready, 
and in spite of all that, they cannot come into being, because if they are 
born and start to exert their influence, they shatter the texture of the 
same Italian philosophy, which brought them to perfection. In such a 
situation a charismatic personality or a religious prohibition may for 
some time hinder the rise of a concept. But the moment this pressure 
diminishes the whole science gets abruptly restructured. The noetic is 
detached from physiology — in all probability it subsists in the Megaric
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doctrine until Plato and even later. Physiology, getting rid of the intelli
gible vision of the world, shrivels up into medicine.

The outlined relationships offer the methodological consequence 
that the difference of the Hippocratic natural philosophy and of the one 
not included in the Corpus will not necessarily show up as difference of 
motifs. I t is the context of the concepts, the cosmological scheme under
lying them which is different. To survey these differences systematically 
is still among the tasks of Hippocrates research.

NOTES

1 Th. Gomperz: Griechische Denker I —III. Leipzig 1893 — 1909. M .Weltmann: Die 
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3 The medical profession had been present in Greek culture already in this age. We 
know of the cult of the Thessalian hero, Asklepios from Homer. The Homerian doctor is 
surgeon and pharmacist, he is a craftsman. The 5th century doctor-philosopher knows the 
universe, he employs his knowledge concerning the coming into being of organisms, and the 
phenomena of life (life, death, alimentation, reproduction, sleep, wakefulness, perception, 
thinking) as part of the universal knowledge.

4 IT. Jaeger: Diokles von Karystos. Die griechische Medizin und die Schule des Aris
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5 M. Pohlenz: Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung, 4. Aufl. Göttingen, 
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6 These works are the following: “ö n  Human Nature” — “On Ancient Medicine” — 
“On Air, W ater, Places” — the I. book of “ On the Way of Life”. Concerning their dating 
see N. II. S. Jones’ introductory studies in his edition of Hippocrates already mentioned.

7 In the Parmenides philology of the last twenty years the view according to which 
t he second part of the Poem is Parmenides’ own philosophy of nature is getting more and 
more wide-spread. — See the summary of the results of the older researches in H. Schwabl: 
“Parmenides, Forschungsbericht. 1939—1955” Anzeiger f. Altertumswiss. 1956. No. 9. pp. 
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des and Sense-Perception”, Revue des Etudes Crecques LX X X II (1969).

8 Among its countless occurance the earliest is: „On the Way of Life” book. I., chap. 
4, 26, 32.

9 “compound” : Parmenides В 16,1; 18,3. Empedocles В 8.3; 21, 14; 22,4; 23,4; 35,7; 
57; 58; 71,3; 92.

10 In Empedocles’ fragment the four elements do not have four but twenty-three names. 
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11 See note No 9. Though in Empedocles’ fragments inanimate compounds also occur: 
colouring m atter (B 23, 1 -  5), wine, water, oil (B 91) tin, copper (B 92) these are only similia 
used to elucidate tha t the organism is a compound.

12 According to Galen (Schumacher quotes him in his work already mentioned p. 117.) 
Hippocrates is the first to  employ the notion of homogeneous compound for explaining 
natural processes.

13 Theophrastus: De sensu, chap. 17.
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ATTACK AGAINST THE ABSOLUTE: LUKÁCS AND HEIDEGGER*

ISTVÁN FEH ÉR
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It was Lueien Goldmann who first presented the surprising and pro
vocative thesis that there is a strict correlation between the philosophical 
development of Lukács and Heidegger. Goldmann’s remarks, contained in 
the appendix of his book on K ant1, amounted to two points: first, Lukdcs’s 
collection of essays Die Seele und die Formen may be regarded as the 
foundation of modern existentialism in so far as it anticipates, and to a 
certain extent even works out, the later Heideggerian concepts of Eigent
lichkeit and Uneigentlichkeit: second, the whole of Sein und Zeit is a hidden, 
and perhaps unconscious, polemic with Lukács’s Geschichte und Klassen- 
bewußtsein, a book considered by Goldmann as radically overcoming its 
author’s earlier existentialism. Unfortunately, Goldmann never elaborated 
the subject in detail. His posthumously published book Lukács and Heideg
ger2 contains no more than an introduction and a collection of lecture notes 
taken by students. In it, he examines almost exclusively the second point, 
next to neglecting the first. The question then is still open today, but 1 
think that Goldmann’s observations are fairly justified; moreover, books 
by Lukács and Heidegger published after Goldmann’s death in 1970 seem 
to me to bring to light further evidence in favour of his thesis, making it, 
in the mean time, more complex and revealing new dimensions.

In  what follows I propose to unfold in some detail the first of Gold
mann’s two points, and, in doing so, should like to refer it to the change 
of the intellectual and philosophical atmosphere that characterized the 
first decades of our century in Germany in Austria-Hungary.

*

One of the central themes in Heidegger’s Sein und Zeit is that tradi
tional philosophy, in its description of man, operated with totally ina
dequate categories, such as “res cogitans”, “reine Ich”, “Bewußtsein über
haupt”, “absolute Geist”, etc. all of which refer to “fantastically ide-

* Paper read at the symposium “österreichische und ungarische Philosophie unter bes
onderer Berücksichtigung von Wittgenstein und Lukács” , held in the Austrian Cultural 
Institu te of Budapest, October 3 — 4, 1980.



alized subjects”3 having in fact nothing to do with man’s real being. His 
existential analytic, on the contrary, proposes to explore those verv di
mensions which remained hidden in the classical tradition, and which can, 
eventually, also account for the admission of these fictitious subjects. The 
being of man, Dasein, in sheer opposition to that of every other thing, is 
characterized by the fundamental fact that it is always his own. Man can 
however, and in fact often does, exist in such a way that his being is not his 
own. it is these two central modes of being that Heidegger calls au
thenticity and inauthenticity. Man always lives originallv in an inauthentic 
way and reaches authenticity only in Sein zum Torié and Entschlossenheit 
(being-toward-death and resolute-decision). The concept of authentic 
existence is often explained by interpreters very rudely as something 
denoting a kind of aristocratic detachment from, and scornful contempt of, 
everavday life — something that a closer reading of the Heideggerian texts 
dismisses as wholly unfounded. Authenticity, in so far as it derives from 
inauthenticity, remains for evei- bound to it; it is, as it were, blocked at 
half-way; authenticity, if I may use a paradox definition, is but the con
stant transition or passage from the inauthentic existence to the authentic, 
and not a kind of independent realm opposed to it. To put it roughly, 
authenticity consists in setting consciously a limit to one’s manifold pos
sibilities to be seen from now on against the background of his ultimate 
possibility, that is, death — a resolution which, once it has been taken, 
is capable of transforming one’s life into a irhole and lending it selfhood. 
(Ganzheit and Selbstheit). -  The structure of authenticity contains then 
in Heidegger the mutually related elements of the whole or totality, and 
selfhood. Sein zum Tode, or more specifically, Vorlaufen zum Tode is the 
answer to the question of the whole, and Entschlossenheit to that of self
hood. The interrelatedness of the same structural elements in authenticity, 
and sometimes even the same terms, occur in the early work of Lukács.

The search for authentic existence, for selfhood, is the dominating 
theme of the most important essay in Lukács’s Die Seele und die Formen, 
entitled "The Metaphysics of the Tragedy”: "Die tiefste Sehnsucht der 
menschlichen Existenz ist [. . .] die Sehnsucht [. . .] nach seiner Selbst
heit”1 — writes Lukács here and finds that only tragical heroes can reach 
it. In everyday life, we can read further, “gibt es keine Eindeutigkeit;” 
“im gewöhnlichen Leben erleben wir uns nur peripherisch [. . .] keine 
wirkliche Notwendigkeit hat hier unser Leben”; “im Leben kann nur die 
völlige Beschränktheit völlige Eindeutigkeit empfinden”.5 The point of 
reaching one’s own personality coincides, curiously enough, with a sort 
of de-personalization consisting in getting rid of, and leaving behind, the 
confused variety of psychological motives and properties so characteristic 
of people in everyday life. The abundance as well as the domination of 
individual habits, customs, inclinations, their determining role in the hu
man relations of modern life, are seen by Lukács as a sign of decadence, 
dispersion, alienation. The realm of what he calls “psychology” or “empi
rical psychology” and its reflection in art, impressionism, is one of chaos 
which makes almost impossible for people to communicate among hem-
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selves. In his aversion of psyehogy, Lukács’s attitude shows apparent pa* 
rallels with the anti-psychologism of many contemporary thinkers, such 
as Husserl and Wittgenstein, and also Heidegger’s central thesis is that 
psychology can by no means claim to be a leading science in the exami
nation of man.

The concept which serves to Lukács to show the transition from in
authentic existence to Selbstheit, as well as to differentiate between the two 
modes of living, is that of limit (Grenze). Since inauthentic existence knows 
of no limits, it is no wonder that the moment in which the tragical hero 
finds himself, his own personality, is identical with his becoming conscious 
of his own unsurmountable limits. “Das Erleben der Grenze ist das zum Be
wußtsein. zum Selbstbewußtsein Erwachen der Seele”.6 I t  is the limit which 
gives the hero selfhood, and the limit in itself, Lukács, says significantly, is 
death. The limit hower, explains Lukács, should not be conceived as merely 
externel. “ Die Grenze”, he writes, “ist nur von außen ein begrenzendes 
Prinzip. Für die erwachte Seele ist sie das Erkennen des wahrhaft zu ihr 
Gehörigen.”7 The limit is seen to be external only from the point of view 
of inauthentic man, for whom real existence, freedom, is but “die des 
Befreit-seins von allen Banden [. . .] von allem, was stark und von innen 
bindet”8. Becoming conscious of the limit is gaining a new and definite 
knowledge. In  everyday life however, “die Menschen hassen das Eindeu
tige und fürchten es”.'J — Apart from the apparent similarities with Hei
degger’s later analyses, here we come upon an identity in terminology, 
too. For one of the concepts used by Heidegger in his description of inaut
hentic existence, of das Man, is Zweideutigkeit

The word Grenze’ rarely occurs in Heidegger, and when it does, it 
has different connotations. There is a concept, however, which bears the 
same methodological function and is elaborated in great detail: that of f  ini - 
lude (Endlichkeit). By way of illustration, let me quote just two examples: 
“Die ergriffene Endlichkeit der Existenz reißt aus der endlosen Mannig
faltigkeit der sich anbietenden nächsten Möglichkeiten des Behagens, 
Leichtnehmens, Sichdrückens zurück und bringt das Dasein in die Ein
fachheit seines Schicksals”. “Nur eigentliche Zeitlichkeit, die zugleich 
endlich ist, macht so etwas wie Schicksal [. . .] möglich”."  It should be 
noted too tha t the concept of Schicksal is also found in Lukács’s essay 
“The Metaphysics of the Tragedy”, and is reserved, just like in Heidegger, 
for the authentic way of existence. A further parallel is that both Lukács 
and Heidegger connect in their analyses authenticity and guilt.

The Lukácsian characterization of everyday life shows considerable 
resemblance to Heidegger’s analyses of Alltäglichkeit and das Man. There 
is an im portant difference, however, between the vivid and pictorial style 
of the Lukácsian essays and the highly compressed phenomenological 
language of Heidegger. Considering their form, the Lukácsian essays may 
perhaps be best ranked as pertaining to what the English call ‘criticism’ 
that is to say, a critique of art and life a t one and the same time. Descri
bing Alltäglichkeit, Lukács does not stick to a single term; he uses expres
sions like ‘gewöhnliche Leben’, ‘wirkliche Leben’, or just ‘Leben’. In a
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subsequent work however, generally known as the Heidelberg Aesthetics' 
written during the first World War but published only posthumously in 
1974, we can find a rigorously philosophical —I should say the first pro
perly philosophical — analysis of Alltäglichkeit fixed terniinologically as 
Erlebnisuirklichkeit. The description of the subject of Erlebniswirklichkeit, 
named also der ganze Mensch’, within the framework of a Neokantian- 
Husserlian philosophical perspective, may be regarded as a mediating link 
between his earlier essays and Heidegger's analysis of Alltäglichkeit.

W hat is characteristic of the 'ganze Mensch’, we can read here, is that 
“die Ausdehnung seiner Subjektivität ungehemmt und ins Schrankenlose 
gestattet [ist] ; "er als Subjekt einerseits ganz ohne gegenständliche Ge
bundenheit [. . .] ist, andererseits jedoch vollständig den Objekten seiner 
Erlebnisse ausgeliefert ist: er ist nur insofern als er an einem Objekt [. . .] 
etwas erlebt [. . .] Diese Doppelseitigkeit”, Lukács concludes, “der schran
kenlosen Willkür und der normenlosen Gebundenheit macht das Subjekt 
von sich aus [. . .] gestaltlos und verschwim m end12 ‘Schrankenlose 
\\ i11 kür and normenlose Gebundenheit’ are the two opposed and yet 
closely connected poles of everyday existence in which, as he wrote earlier, 
everything is always possible because nothing is ever achieved, and invcr- 
sely, nothing is ever achieved because everything is, and remains, always 
possible. And the adjectives 'gestaltlos' and ‘veschwimmend’ remind us of 
the world of das Man where everybody is somebody else and nobody is 
himself (Jeder ist der Andere und Keiner er selbst13).

In another collection of essays, Aesthetic Culture, Lukács writes that 
complete freedom is the most terrible bondage, the most cruel slavery, for 
one is at the mercy of what the ever changing instants happen to offer liim.14 
The dissolution of everything organic, everything which, as he writes, 
'von innen bindet is the manifestation of freedom in the world of inaut
hentic existence: phenomena to which Heidegger applies the terms ‘Boden- 
losigkeit and ‘Zerstreuung’.10 Every kind of stability has disappeared 
from life, Lukács complains, and then it is no mere accident that authentic 
existence should reveal, on the contrary, stability. Heidegger also lays 
great emphasis on the stability of the self and, in his analysis of authenti
city, of ‘vorlaufende Entschlossenheit', he arrives at uniting the structural 
elements of ‘Selbstheit’, ‘Ständigkeit’ and ‘Selbständigkeit’ in one of his 
typical and revealing neologisms: Selbstständigkeit, which he opposes to 
the Unselbst-ständigkeit ’ of das Man and the ‘Beharrlichkeit’ of things.10 
Stability as an element is contained in the Lukacsian concept of Grenze, too. 
'[Die Seele] ist, weil sie begrenzt ist; ist nur weil und insofern begrenzt ist”, 

lie writes in rl he Metaphysics of the Tragedy’, and in his dialogue on Sterne 
one of the protagonists says: “wir dürfen nie vergessen, daß es Grenzen in 
uns gibt, die nicht unsere Schwäche, Feigheit oder Empfindunglosigkeit 
[. . .] ziehen, sondern das Leben selbst. Unser Leben. [. . .] Wir fühlen: 
nur innerhalb dieser Grenzen liegt unser Leben und was außer ihnen ist, 
ist nur Krankheit und Auflösung. Die Anarchie ist der Tod. Darum hasse 
ich sie und bekämpfe ich sie. Im Namen des Lebens. Im Namen des Reich
tums des Lebens.”17
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The repugnance against the idea of man’s becoming God, the idea of the 
infinite, the Absolute — an almost indispensable pre-requisite of classical 
philosphv — is an ever recurring theme in the texts of both thinkers menti
oned thus far. Man, Lukács and Heidegger suggest, in order to beable to live 
and act qua man, should be finite and limited, and ought also to accept his 
finitude and limits in making them the conditions of his activity. “Nur fiir 
cine abstrakt absolute idee des Menschen ist alles Menschliche moglich”, 
Lukács remarks significantly, suggesting that those ideas contribute only to 
make him more and more rootless. The idea of a divine existence, when 
referred to man, becomes contradictory, he claims in quoting approvingly 
Paul Ernst: “Kann ich noch wollen, wenn ich alles kann [?]”, and pro
ceeds to ask: “Kann ein Gott leben?”18, meaning, of course, not the mere 
eonceivabilitv of the divine life, but this: could man, if he were unlimited, 
still live; that is to say, have aims and realize them? Does not perfection 
make every active existence impossible? And the answer, clearly suggested 
but not provided by Lukács himself, may be given by Wittgenstein’s 
words: “Not only is there no guarantee of the temporal immortality of the 
human soul”, be writes, “[. . .] but, in any case, this assumption completely 
fails to accomplish the purpose for which it has always been intended. 
Or is some riddle solved by my surviving for ever? Is not this eternal life 
as much of a riddle as our present life?”1“ — Mentioning Wittgenstein, 
whom in fact I have often had in mind when preparing this contribution, 
I think it is needless to dwell upon the central role which ‘Grenze’ and other 
similar concepts have both in the Traclatus and in his later work, and also 
upon his constant refusal of the idea of man’s unlimited autonomy. In  the 
above formulation Wittgenstein plainly turns the fundamental question 
upside down. And also Heidegger thinks that the question primarily to be 
answered is not why man is finite and not infinite, or whether and how he 
can ever attain to the infinite, but rather: why, under what conditions 
man, who is originally and definitely finite, comes to ask the question con
cerning the infinite and whether, to put it bluntly, the form of life it sug
gests, the constant pursuing of the infinite, lends him selfhood or not.

*

That is the new starting point of philosphy, which may both transcend 
and comprehend in itself the perspective of classical philosophy: overcome 
its restrictions and still not break with it totally. The question concerning 
the Absolute does not have to be wholly dispensed with as if it were a mere 
historical relic; nor, for tha t matter, has it to be uncritically accepted as 
a necessary and quite natural question philosophies of all times should ask. 
I t  may be preserved, but in any case, the occasional shifts of meaning 
which it may have undergone from an age to another are to be taken into 
account. Seen in this light, I think it would be too much to say tha t the 
attack launched against the Absolute should imply a radical break with 
it: it means rather, it seems to me, an abandonment of its old concept and 
die elaboration of a new one. For not only is the concept of finite authen-
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tic existence a rival of tha t of the Absolute, but is, for this very reason, a 
new concept of it.

W hat is the reason, we might ask finally, why these important think
ers made an attack against that idea of the Absolute — an idea which, 
eventually, kept the previous century under its spell? The obvious answer 
would be to say that the reason is tha t the hopes and expectations connec
ted to it had not, or had only partially, come true. But I think it would 
be also true, or perhaps truer, to say that the change of the intellectual 
atmosphere in A ustria-H ungary  and in Germany is due to the fact that 
those ideas did come true, and in doing so, revealed their internal con
tradictions, and also turned, finally, into their opposite. The idea of total 
freedom e.g., when put into practice, turned out to be a world of inau
thenticity, mediocrity, an ever growing mechanization of life, a world 'of 
das Man’ — the very opposite of what was contained in the idea. I t  is the 
diagnosis of this fact, the elaboration of concepts for its comprehension, as 
well as of a philosophical perspective for a new understanding of man 
and his world that these thinkers accomplished — a perspective which 
was itself to be subject to various transformations in their subsequent 
philosophical thought.
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LA NAISSANCE DE LA PERSONNALITÉ*
(Les Confessions de saint Augustin — phénoménologie de l’esprit chrétien)

KÁROLY REDL

Chaire d ’Esthétique de la Faculté des Lettres de l’Université Loránd
Eötvös

Budapest

Au crépuscule, lorsque le monde perd ses couleurs et que le froid 
message de la venue de' la nuit fait frissonner celui qui parcourt les chemins 
se perdant dans l’obscurité, le promeneur solitaire presse le pas, car il 
sent au fond de son coeur s’éveiller le désir puissant du foyer: son regard 
inquiet guette la lumière tremblotante du lointain refuge, et il reprend 
courage lorsqu’il l’aperçoit enfin. Nombreux furent ceux qui furent surpris 
en route par un crépuscule semblable, celui du monde antique, et nombreux 
furent ceux qui ne trouvèrent pas alors de refuge sûr. Saint Augustin, 
grand homme de cette période crépusculaire, eut en partage à la fois le 
sentiment déchirant du manque de foyer et celui, libérateur, de l’arrivée 
au foyer.

Aurelius Augustinus, qui fut l’un des plus grands penseurs du chris
tianisme, grande figure de la patristique, docteur et père de l’Eglise, 
proclamé saint par l’Eglise catholique, était l’enfant d ’un père païen et 
d’une mère chrétienne et vit le jour en 354 à Thagaste, dans la province 
romaine de Numidie, en Afrique du Nord. Il était âgé de neuf ans lorsque 
mourut Julien l’Apostat, et avec la mort de l’empereur sombra la dernière 
tentative de restauration du monde antique et du paganisme. Augustin 
avait cinquante-six ans lorsque les Goths d ’Alaric mirent Rome au pillage. 
Les premiers troubles de l’époque des grandes invasions jetèrent leur ombre 
sur ses dernières années de vie: il s’éteignit en 430 à Hippone, dont il 
avait été acclamé évêque, tandis que les Vandales assiégeaient la ville.

Sa vie et ses activités se situèrent donc et connurent leur épanouisse
ment en Afrique du Nord — exception faite des années qu’il passa en 
Italie, et plus précisément à Rome et à Mediolanum (Milan). Cette région, 
dont le commerce et les exportations de blé faisaient une province romaine 
importante, fut aussi un grand centre du christianisme latin d’Occident, 
puisqu’elle donna le jour à de grands écrivains chrétiens comme Tertullien, 
Cyprien et Lactance. Aux l i le  et IVe siècles, la province était divisée 
par des antagonismes complexes d’ordre politique, ethnique, social, culturel

* Cette étude à été publiée à titre de postface à l’édition en hongrois des Confessions 
de saint Augustin chez Gondolât, dans la collection “Penseurs de l’éthique” (1982).



et religieux, et ce tout particulièrement à l’époque d’Augustin. Le mouve
ment agraire de la population indigène opprimée révoltée contre l’ordre 
étatique et social en place — qui s’exprima dans l’hérésie donatiste, qui 
devait conduire au schisme de l’Eglise d’Afrique, et dans le mouvement 
des Circoncellions —, les tentatives séparatistes de Firmus et Gildo, 
ainsi que les interventions répétées des Romains, tout cela créait un véri
table climat de guerre civile. En tant qu’évêque, Augustin prit lui aussi 
une part active à ces luttes par ses écrits et par ses activités de politique 
religieuse. Dans son oeuvre littéraire aussi considérable que ramifiée, il 
prit la défense de la pureté de la foi chrétienne et de l’unité organisationnelle 
de l’Eglise face aux différentes hérésies, et il explicita les enseignements 
chrétiens dans le cadre d’une conception originale et d’un style élevé. 
Des siècles durant, ses idées exercèrent une influence décisive sur la pensée 
théologique et philosophique. Cette influence déborde du cercle des tenants 
de la religion chrétienne, et l’on peut dire qu'elle se fait sentir aujourd’hui 
encore — surtout par le truchement des Confessions.

Augustin écrivit ses Confessions entre 397 et 400, plus de dix ans 
après sa conversion au christianisme (386); il était en gros parvenu à mi- 
chemin de sa vie lorsqu’il entreprit cette somme. Il avait alors derrière 
lui toute une série d’ouvrages importants, et il occupait personnellement 
une place en vue dans l’Eglise. Quelle qu’ait pu être la raison qui amena 
Augustin à écrire cette oeuvre — on peut y découvrir certains aspects 
apologétiques et d’auto-justification —, le résultat peut être considéré 
comme extraordinaire, tant au plan de la forme que pour ce qui est du 
contenu. Cet ouvrage se dresse comme une borne de démarcation entre 
l’Antiquité et les Temps Modernes et marque le grand tournant de la nais
sance de la subjectivité, de la personnalité humaine. Pour la première 
fois dans la littérature européenne, il nous est donné de plonger nos regards 
dans les abysses de l’âme humaine, et cette âme est celle d ’un chrétien 
ci’oyant qui met à nu et son être et sa vie devant son Dieu.

*

C’est par un processus long et douloureux que l’individu se trouva 
arraché aux liens communautaires qui le ligotaient jusque là et l’on parvint 
en fin de compte à la naissance de l’individu privé, qui ne pouvait plus 
quant à lui compter sur une aide extérieure, puisqu’il se trouvait livré à 
lui-même dans le monde écrasant et glacial de par son aliénation, ne pouvant 
chercher qu’en lui-même, en se repliant sur soi, la possibilité de l’Etre 
authentique. Mais en fait, il lui fallut aussi réaliser qu’il était lui-même 
trop faillible et trop faible, et se rendre compte qu’il ne pouvait plus 
lui-même constituer le véritable gage et la base solide de son bonheur. Il 
lui fallait donc trouver plus haut que lui quelque chose à quoi s’accrocher, 
dans une déïté se situant non seulement au-dessus de lui, mais aussi au- 
dessus du monde désormais aliéné, afin de pouvoir garantir le bonheur 
de sa créature, l’individu.

Au cours des derniers siècles du monde antique, l’individu ressentait 
déjà comme inorganiques les liens qui le rattachaient à la communauté,
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à l’E tat et au monde, liens qui avaient perdu pour lui toute substantialité. 
S’occuper des affaires publiques, pratiquer les traditionnelles vertus de 
l’antique polis et le culte polythéiste, tout cela représentait de moins en 
moins une possibilité d’existence authentique. Le sentiment torturant 
d’insatisfaction et de vacuité contraignit l’individu aspirant au bonheur 
à explorer de nouvelles voies. 11 délaissa la pratique et la vie active pour 
se replier sur soi et chercher dans la contemplation et dans l’élaboration 
de la paix intérieure son salut et l’unité entre sujet et objet, entre Etre 
et réflexion, unité désormais rompue dans le monde extérieur.

Cependant, l’apparition de l’individu privé sur la scène de l’histoire 
ne peut être considérée simplement comme une chose négative. En effet, 
les communautés dont l’individu avait fait partie plus tôt en tant que 
membre organique étaient généralement des organisations limitées et 
restreintes qui réglementaient et fixaient sévèrement la marge de mouve
ment de l’ individu afin de maintenir leur équilibre intérieur, et qui étaient 
à l’extérieur en lutte constante entre elles, ne se montrant que rarement 
capables de faire alliance et de s’élever au-dessus de leurs intérêts partieu- 
liers. La désagrégation de ce cadre communautaire ne signifiait pas seule
ment que l’individu était désormais sans défense et à la merci du monde: 
elle signifiait aussi l’apparition d’un horizon plus vaste et l’afflux d ’un 
air plus frais dans le monde.

Les mouvements philosophiques et religieux qui allèrent de pair avec 
ce processus lancèrent souvent des idées radicales, et même révolutionnaires, 
surtout dans leur phase initiale — par exemple l’idée d ’égalité entre 
les hommes — même si ce radicalisme devait dans leurs phases ultérieures 
se réconcilier plus ou moins avec les conditions en place.

Au plan culturel, les changements intervenus dans la situation de 
l’individu s’exprimèrent de diveses manières. On trouve par exemple 
un témoignage de l’importance accrue prise par la vie privée dans le roman 
grec, que la théorie littéraire hellénistique définit comme «récit consacré 
à des personnes», par opposition au «récit consacré aux choses». Le roman 
met en scène le quotidien et l’univers de la vie privée, c’est à cette source 
qu’il puise, et c’est aussi vers cet univers qu’il se tourne dans le but de 
distraire. Il a pour thème principal les aventures et les amours intempo
relles, avec des protagonistes idéalisés et des personnages secondaires 
représentés quelque peu plus réalistement. Les caractères sont immuables. 
Quant aux aventures, elles restent superficielles et extérieures.

Ce sont aussi les problèmes posés j»ar l’existence personnelle et par 
l’éthique qui préoccupent essentiellement les écoles philosophiques hellé
nistiques et de l’Empire. C’est dans le repos paisible de l’âme en ce mode, 
l’ataraxie, qu’elles voient le but d’une existence philosophiquement fondée, 
le bonheur, et elles attribuent à la pratique de la philosophie une fonction 
thérapeutique, y voyant la médication de l’âme. Les stoïciens de l’Empire 
— Epictète, Marc-Aurèle, Sénèque — élaborent la méthode de l’auto-exa- 
men et de l’auto-analyse.

On voit aussi apparaître en force dans les religions de l’époque, et 
plus particulièrement dans les religions à mystères, la situation problema-
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tique de l’individu, son insatisfaction, et son aspiration à quelque contenu 
plus profond, à la « purification », à la « rédemption », qu’il espère de puissances 
supérieures. C’est précisément cet isolement, cette atomisation, qui attise 
en lui le désir de la communauté, qu’il s’agisse de la communauté amicale 
restreinte des philosophes ou de la communauté cultique plus vaste des 
«initiés». Dans cette situation précaire, il a besoin d’un appui extérieur, 
et lorsqu’il croit en avoir trouvé un, il est prêt à s’y soumettre.

C’est également à ces questions que chercha une réponse le dernier 
grand système de la philosophie antique, le néo-platonisme, qui joua 
aussi un rôle très important dans le développement spirituel d’Augustin 
et dans la formation de sa pensée.

Le néo-platonisme a donné naissance à une structure de pensée 
particulière présentant pour trait caractéristique la liaison do la subjectivité 
et de l’objectivité, des problèmes de l’âme et de ceux de l’ordre du monde. 
Tout est centré sur la subjectivité, sur le problème du sort et du salut de 
l’âme, mais en liaison avec un ordre objectif supposé. Cependant, cet ordre 
objectif se construit avant tout en fonction des exigences de l’âme. Il 
ne s’agit pas en l’occurrence de l’examen de la situation et des conditions 
d ’existence extérieures et réelles, ni d ’une science ou d’une explication 
de la nature ou de la société, mais d’une construction théorique qui est 
précisément appelée à exprimer la problématique considérée comme cardi
nale de l’âme; son rôle est d’apporter une explication «objective» au drame 
intérieur de l’âme et de contribuer à la solution «positive» de ce drame. 
Dans ce système do pensée, l’objectivté et la transcendance se présentent 
donc entièrement en fonction des aspirations de l’âme, en tant que version 
particulière du rapport réciproque de l’immanence et de la transcendance. 
La subjectivité, l’âme, y « postule » en quelque sorte l’objectivité, « projetant » 
l’ordre objectif qu’elle considère comme indispensable à son auto-inter
prétation et à son auto-détermination. Cette conception devait se révéler 
d ’une portée gigantesque, et pour l’essentiel, elle a fait sentir son influence 
pratiquement tout au long du développement de la philosophie européenne.

Dans la philosophie néo-platonicienne, qui a formulé de manière 
compétente et classique cette structure de pensée, le problème cardinal 
est constitué par la désagrégation de l’unité du sujet et de l’objet et par 
le rétablissement de cette unité rompue. La principale antithèse métaphy
sique qui empreint tout le système s’exprime dans las catégories du Un et 
du Multiple. Il ressort nettement des remarques de Plotin, le plus important 
penseur de cette école, que la rupture du rapport entre sujet et objet signifie 
pour l’essentiel la rupture entre l’homme et le monde (la vie terrestre 
n’est que théâtre, dit-il), rupture qui résulte de la situation problématique 
de l’individu privé de l’époque hellénistique au sein des structures sociales 
et politiques de l’Empire romain.

Etant donné que le monde extérieur, le monde de la multitude, consti
tue précisément la région où le rétablissement de l’unité désirée est impos
sible, une seule voie s’offre: celle du repli sur soi et de la descente de l’âme 
en elle-même. Seule cette voie permet à l’âme de se rapprocher graduelle
ment de l’unité suprême, qui est non seulement l’unique source de sa
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félicité, mais constitue dans le même temps la cause principale et le but 
suprême de tout ce qui existe. De cette manière, le problème du rapport 
entre l’âme et la déité se trouve augmenté de celui du rapport entre le 
monde et la déité, en quelque sorte comme un fondament métapliy- 
sico-ontologique, et la structure du système métaphysique est elle aussi 
placée sous le signe de l’antithèse Un-Multiple.

Le noyau caché du système idéaliste objectif du nèo-platonisme est 
donc une sorte d’idéalisme subjectif, et la construction tout entière fait 
fusionner le monisme spiritualiste s’exprimant dans la transcendance 
absolue du Un avec le dualisme extrême, qui élève L’Etre spirituel très 
au-dessus du monde sensible et matériel et renforce les tendances dualistes 
caractéristiques de la philosophie platonicienne. Ce dualisme est à la 
fois d ’ordre métaphysico-ontologique et éthique. Les degrés de la hiérarchie 
de l’Etre, qui vont de la source originelle à la matière signifiant la pure 
potentialité, représentent un Etre dont la valeur va diminuant, et ils 
représentent dans le môme temps les pôles du bien et du mal, ainsi que 
le degrés de l’échelle de valeur les séparant.

La particularité essentielle du système réside dans l’accent qui est 
mis sur l’unité de l’Etre et de la réflexion, de la sphère ontique et de la 
sphère noétique, qui se réalise le plus complètement dans le Noûs au 
plan objectif et dans l’âme au plan subjectif, l’âme où l’objet de la pensée 
et la réflexion elle-même ne font qu’un. Plus haut se situe uniquement la 
transcendance absolue résolvant toute différence du Un, qui ne peut 
être déterminé que par la méthode de la dialectique négative. Pour que 
l’âme humaine puisse s’élever et retourner au Un, il faut atteindre à la 
purification morale (la catharsis) et à une vision intellectuelle signi
fiant un palier plus élevé que celui de la réflexion discursive. L’étape finale, 
celle de l’union avec le Un, ne peut résulter que de l’extase mystique; 
cependant, celle-ci n’est pasdu pouvoir du sujet, qui ne peut ques’y préparer.

Dans le système néo-platonicien, ce n’est pas seulement la métaphy
sique qui revêt un caractère religieux; l’épistémologie, l’éthique et l’esthé
tique sont elles aussi mises au service de l’élévation conduisant au Un.

** *
Avec ses Confessions, Augustin nous a donné un document unique 

en son genre sur le processus esquissé plus haut. Il se dégage de son oeuvre 
l’image d’une personnalité qui a vécu en profondeur comme son propre 
sort l’inquiétude de son époque. Augustin expérimente en quelque sorte 
sur lui-même, essayant à tour de rôle les différents modes de vie, les 
différentes visions du monde de la fin de l’Antiquité, mais il ne prend 
jamais de trêve; il laisse agir en lui les conflits intérieurs et va toujours plus 
loin lorsqu’il découvre que la solution trouvée n’était qu’un expédient. 
Enfin, il arrive à bon port en parvenant au christiansme. Son oeuvre est 
peut-être le plus grand témoignage humain d’un sort qui fut le lot de 
beaucoup en cette époque de décadence, et surtout de l’extraordinaire 
effort que devait entreprendre qui était à la recherche d’une voie. Cepen
dant, cette solution n’apporte pas la paix suprême: en tant que signe
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d ’une nouvelle ère, elle maintient dans la personnalité une tension sans 
fin qui ne pourra être résolue que dans l’Au-delà, en Dieu.

C’est à cette tension qu’est lié le fait que l’on perçoit incontestable
ment dans les Confessions, au plan de la forme, une certaine indétermina
tion, une complexité troublante. Le genre de l’ouvrage est difficile à définir, 
car il mêle les confidences, les confessions, les prières, les considérations 
philosophiques, les exposés théologiques, les observations psychologiques, 
les détails anecdotiques et les données biographiques. Le livre semble 
aussi inconséquent pour ce qui est de la structure. On sent que son origi
nalité est liée d ’unne façon ou d’une autre à cette complexité. Qu’est-ce donc 
qui lui confère quand même son unité? La réponse à cette question doit 
probablement être recherchée là où réside l’axe de l'oeuvre, la pierre angu
laire de tout l’édifice: le problème de la personnalité.

Voyons avant tout de plus près la structure de l’ouvrage. Les Confes
sions se découpent en trois grandes parties. La première (Livres 1 à IX) 
est consacrée à la vie d’Augustin jusqu’à sa conversion et jusqu’à la mort 
de Monique, sa mère. La seconde partie (Livre X) traite de la vie intérieure 
d ’Agustin, devenu chrétien, et montre son âme comme le champ de ba
taille où s’affrontent le péché et la vertu. Quant à la troisième partie 
(Livres XI à XIII), elle est consacrée à la mission assumée par Augustin et 
aux problèmes de l’explication des Ecritures. Ces trois parties représentent 
donc en queleque sorte la succession du passé, du présent et du futur et 
leurs connexions. Chacune est caractérisée de façon homogène et inclue 
dans une unité organique par le fait que tout y est représenté sous l’angle 
du rapport à Dieu. Pourtant, les différentes parties diffèrent considérable
ment entre elles. La première partie, (|ui décrit le développement jusqu’à 
la conversion, est la plus concrète, la plus riche en événement et en drama- 
tisme. C’est aussi là que le caractère biographique est le plus marqué. La 
deuxième partie est plus abstraite, plus psychologique, et elle représente 
les conflits moraux de la vie intérieure à travers l’existence de l’homme 
chrétien. La troisième partie est la plus abstraite de toutes, la plus spiri
tuelle. On pourrait dire qu’elle est métaphysique. Augustin y explique la 
Genèse, et il traite des problèmes de la matière, du temps et de la création 
à partir du néant en tant que docteur chrétien dont la mission est d ’expli
quer les Ecritures.

Cette gradation se révèle pour ainsi dire obligatoire dans une con
ception centrés sur le rapport entre Dieu et l’âme telle que le christianis
me. Dans la religion chrétienne, les événements décisifs (le péché originel, 
la rédemption) se situent dans le passé; le présent est le théâtre de la 
lutte entre le péché et la vertu; quant au futur, il appartient en ce monde 
à la diffusion de la doctrine révélée, à son perfectionnement et à son appli
cation, et il signifie dans l’autre la vision béatifique de Dieu. Le passé est 
concret et événementiel, le présent est antagonistique, et l’avenir flou, 
insaisissable, à la fois sprituel et idéal. (11 est d’ailleurs intéressant de 
constater que l’on retrouve ces degrés temporels et «logiques» allant du 
concret réaliste à l’abstraction idéale dans le voyage de Dante dans l’Au-delà, 
de l’Enfer au Paradis, en passant par le Purgatoire.)
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On trouve dans la texture intérieure de l’oeuvre d’Augustin plusieurs 
causes expliquant le phénomène mentionné, causes qui sont liées à la con
ception que s’était faite Augustin du temps et de la mémoire. E tant donné 
que le présent est fugace et que l’avenir n’est pas encore présent et qu’il 
est indéfinissable, le contenu véritable est le passé, qui reste vivant dans la 
mémoire, et la vitalité de l’âme réside précisément dans cette remembran- 
ce. En fait, tout notre savoir est remembrance, et à ce point de vue, le 
drame spirituel consiste chez Augustin dans l’antithèse de l’oubli de Dieu 
et de la remembrance de Dieu.

En outre, le passé joue un rôle décisif dans le développement de l’âme 
pour Augustin, du fait que les événements et las impressions passés cons
tituent pour lui la base solide sur laquelle il réfléchit et peut progresser pas 
à pas en conservant le passé tout en le supprimant, en quelque sorte. Cette 
progression est dans le même temps une régression, un progrès à l’envers, 
et cette progression n’est autre que l’assimilation véritable et l’élaboration 
du passé: le développement est construction à partir du passé, dans lequel 
la mémoire se trouve donc dotée d ’un rôle constitutif. La subjectivité 
infinie, l’âme, qui actualise sa propre essence dans son rapport à Dieu, qui 
est infini et immuable, se trouve en quelque sorte contrainte à ce mouve
ment réflexif infini pour se réaliser. Si l’on considère les bases existentielles 
de la personnalité, l’âme dépend de son créteur, dont elle s’est détournée 
par le péché; elle s’unit donc à Dieu en souvenant d’elle-même de façon 
sélective, en séparant le bien du mal. L’âme possède une sorte d ’Etre 
musical au sens où Agustin analyse le chant, qui se réalise et devient tout 
dans le processus de la résonnance — ce qui ne pourrait se faire sans la 
mémoire.

Nous pourrions encore mentionner le fait que, dans un certain sens, 
la religion vit du passé tout autant que la musique. Les conditions exis
tentielles, les conditions sociales et les contradictions qui s’imbriquent 
indissolublement avec l’existence historique, la formation et le développe
ment des religions sont nécessairement vécues plus directement, plus fort 
et avec plus de sensiblité par l’indiv¡du, ce qui a pour effet d’intensifier en lui 
l’aspiration à un monde meilleur et le désir de rompre avec-la misère du pré
sent. A ce stade de la négation, il arrive que les éléments de critique sociale 
s’expriment aussi de manière plus accentuée. Au fil de ses débats intérieurs, 
l’individu finit par arriver à la foi, et par se placer au point de vue de la 
religion; ce point de vue, cependant, est d’orientation transcendante — son 
programme n’est pas d’apporter une solution aux problèmes de ce monde: 
au contraire, il prive le monde sensible de sa valeur. Dès lors, l’attitude de 
l’individu devient moralisatrice: il se trouve déchiré, et il flotte entre les 
antithèses abstraites de la négation et de l’acceptation. Pour ce qui est de 
l’avenir, la véritable perspective est celle de l’Au-delà dans toute son insai
sissabilité.

C’est seulement à une époque ultérieure, lors du passage au point de 
vue de l’immanence, que commenceront la transvalorisation de la dyna
mique du passé, du présent de l’avenir, et la représentation plus appuyée 
du présent et de l’avenir.
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Donc, bien qu’elle recèle les phases temporelles de l’épanouis
sement de la personnalité chrétienne, la structure de l’oeuvre suit plutôt 
la «logique» de ce développement intérieur. Ce que l’on ressent générale
ment comme les inégalités, les brisures ou les inconséquences de la struc
ture de l’ouvrage est en réalité le fruit d ’un génial esprit de suite, qui ne 
préfigure pas seulement les principales phases du développement de l’âme 
chrétienne de toujours, mais esquisse aussi en préformation dans ces phases 
la logique de la structure interne de la doctrine chrétienne et, dans le même 
temps, de son épanouissement historique. En effet, selon la logique intéri
eure de la doctrine chrétienne, une importance essentielle revient au drame 
de l’histoire du salut, où l’âme qui a fait sécession avec son Dieu rétablit 
par suite de la grâce divine et avec son aide son rapport avec Dieu dans la 
conversion et dans le baptême. Les enseignements les plus importants à 
cet égard sont contenus dans les Evangiles comme témoignages décisifs 
d’événements du passé, des événements sacrés de la rédemption. L’âme 
devenue chrétienne se trouve contrainte, pour conserver son état de grâce, 
á une lutte constante contre le monde débauché et contre sa propre nature 
dépravée: ce sont les problèmes de cette lutte qui sont traités dans l’éthique 
et la philosophie de la morale chrétiennes, où sont réunis les enseignements 
pratiques de la communauté chrétienne s’installant dans ce monde. L’un 
des grands représéntants de ce degré de l’histoire de la chrétienté fut par 
exemple le pape Grégoire le Grand, qui conçut les exigences de 
la vie chrétienne du point de vue des possibilités réelles de la pratique 
terrestre. Or, la pratique de la vie chértienne nécessite l’étude costante de 
la doctrine, son approfondissement spéculatif, le travail de l’intelligence 
et des éclaircissements en ce qui concerne les dogmes de la foi. Avec la con
solidation de la société chrétienne, toutes ces exigences entraînent de plus 
la nécessité de la construction spéculative de la théologie, de sa rationali
sation, de sa diffusion et de sa défense, et elles s’incarnent surtout dans 
les grand systèmes scolastiques du Moyen Age. A ce point de vue, et prises 
dans le contexte de l’oeuvre d ’Augustin, les Confessions peuvent être con
sidérées comme un ouvrage qui établit en quelque sorte la liaison entre les 
problèmes de développement de la conscience individuelle et l’évolution 
de la religion chrétienne en tant que forme de conscience communautaire 
des croyants — de même que Hegel a plus tard relié ces deux formes de 
conscience, quoique sur d’autres bases, dans la Phénoménologie de l’Esprit, 
cette oeuvre également singulière dans laquelle il a fait le point des résul
tats du développement spirituel. Chez Augustin, on peut observer sous 
cette forme la transition de la problématique de l’histoire du salut à celle 
de l’histoire de la genèse, ainsi que le déplacement d’accent (en effet, dans 
la théologie, les deux problématiques sont présentes ensemble); et cette 
transition, ce passage, présente une importance propre au plan psychologi
que et sociologique, tant pour ce qui est de l’individu chrétien que pour 
ce qui est de la conscience de la communauté chrétienne. Bien entendu, 
ces connexions n’apparaissent dans les Confessions qu’à l’état de germe, 
mais la grandeur de l’oeuvre apparaît entre autres précisément dans le fait 
que l’auteur parvient à saisir les phases décisives, la logique de l’historicité
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chrétienne, dans les structures fondamentales de l’enseignement chrétien 
et de la vie religieuse. Cette vision des choses visant a l’essentiel est due au 
fait qu’Augustin analyse en profondeur ce qui est le plus essentiel, à savoir 
le problème de la personnalité, de la subjectivité, de lame.

La structure de l’oeuvre montre donc les paliers «logiques»du dévelop
pement de la personnalité chrétienne. Parmi ceux-ci, en fait, seul le pre
mier est de caractère historique. Cependant, les Confessions n ’illustrent et 
ne représentent pas seulement les phases principales de la personnalité et 
les grands tournants de l’âffle: elles montrent aussi dans ces différentes 
phases toutes les aspects de la vie extérieure et intérieure de l’individu.

Augustin conçoit son expérience personnelle quotidienne, les influen
ces spirituelles qu’il a vécues et pratiquement les moindres vibrations de 
sa vie comme autant d’étapes nécessaires du chemin qui le mène à Dieu 
et de son propre développement spirituel, et il les juge en fonction du but 
suprême, celui de l’union avec Dieu. Le principe ordonnateur des aspects 
de la vie n’est donc pas en l’occurrence, loin de là, la simple succession 
chronologique; ce n’est même pas le cas dans la première partie, qui est 
pourtant celle de l’oeuvre qui présente le caractère historieo-biographique 
le plus marqué: Augustin cherche et trouve dans le déroulement de sa 
propre vie une unité plus profonde et plus fondamentale. Ce principe or
donnateur supérieur est celui de l’éloignement de Dieu et du retour à Dieu. 
De cette manière, le principe unificateur est celui du rapport à Dieu. Con
formément à cela, le sujet, l’âme, ne vit pas une vie véritable dans son 
existence réelle propre, mais un simulacre de vie, dans la mesure où elle 
s’est éloignée de Dieu; si par contre elle s’en rapproche, son unité intérieure 
se consolide, elle se ,.recueille” à nouveau après avoir été dispersée et a ainsi 
accès à l’Etre authentique véritable. La conversion signifie s’élever au 
niveau de l’existence authentique et représente un tournant décisif dans 
la vie. C’est à partir de ce sommet qu’Augustin passe en revue la vie qu’il 
a menée jusque là. Il ne la renie pas en bloc (puisqu’il tient la vie de Dieu), 
mais y cherche les éléments qui préparé ou retardé le grand tournant: et, 
comme nous l’avons vu, il tient aussi compte des développements et des 
tâches postérieures au tournant en question.

Pour l’heure, l’unité de la subjectivité, et donc sa vie véritable et sa 
vitalité, dépend objectivement de l’Etre divin, et elle se constitue dans 
son rapport dynamique avec Dieu. La subjectivité ne se présentera thé
oriquement dans toute sa nudité que lorsque la réflexion passera du point 
de vue de la transcendance à celui de l’immanence, lors de la naissance de 
l’individu moderne isolé. Dans ce sens aussi, les analyses d’Augustin sont 
révolutionnaires, et leur lecture profane inspirera dans une large mesure 
les auteurs des époques ultérieures. De toute manière, le subjectivisme 
d’Augustin est le subjectivisme d’un individu dépendant totalement de 
Dieu et de la tranesendance, une subjectivité en rapport de dépendance 
objective. La subjectivité moderne qui a vu le jour plus tard, qui se con
sidère et se sait libérée de toute entrave objective, s’exprime encore à ce 
stade sous la forme d’un individu égoïste qui s’est détourné de Dieu et vit 
dans le péché.
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Cependant, il est aussi incontestable qu’Augustin intègre à un point 
tel toutes les aspects de sa vie personnelle (et le monde avec elles) au 
rapport à Die et a la transcendance que la ligne de démarcation entre 
transcendance et immanence devient assez floue et qu’il passe continuelle
ment d ’une sphère à autre. Ce mouvement de pendule incessant permet 
deux lectures de l’oeuvre: on peut observer les connexions orientées vers 
l’immanence à partir de la transcendance, mais on peut aussi observer, 
à l’inverse, les tendances de l’immanence vers la transcendance. Augustin, 
qui s’entend au moins aussi bien à poser des questions qu’à apporter des 
réponses, est stimulant, et dans une lecture, et dans l’autre. Ses idées et sa 
manière de poser les problèmes ne sont pas seulement importantes au 
point de vue religieux: elles réservent aussi de nombreuses surprises à 
ceux dont l’intérêt est entièrement profane, et elles ont trouvé des conti
nuateurs jusque dans la philosophie et la littérature de l’époque moderne.

Pour ce cjui est des aspects littéraires, nous avons déjà mentionné le 
fait que le passage au premier plan de la vie privée à l’époque de l’hellé
nisme avait donné naissance à un nouveau genre, celui du roman antique, 
dont les protagonistes au caractère irréalistement idéalisé et immuable 
passent par toute une série d’aventures qui ne les changent cependant 
pas intérieurement. Autrement dit, la personnalité des protagonistes ne 
se développe pas. Augustin, pour sa part, conçoit la personnalité d ’une 
manière radicalement différente. Son autobiographie religieuse préfigure 
la structure du genre fondamental de la littérature bourgeoise des Temps 
Modernes, celui du roman moderne, ce qui est précisément rendu possible 
par la conception chrétienne et religieuse de la personnalité et par l’idée 
de la dépendance divine de la subjectivité. Voyons donc comment.

De toute évidence, Augustin n’a en fait pas écrit avec ses Conférions 
une autobiographie. Il nous montre son développement spirituel et l’évo
lution de son rapport à Dieu. D’autre part, il est incontestable qu’on trouve 
de très nombreux éléments biographiques dans l’ouvrage: il ne se contente 
pas de nous présenter ses propres états d’âme et les étapes de son dévelop
pement spirituel; il fait intervenir et caractérise aussi diverses personnes 
avec qui il a été en rapport au cours de sa vie. Il nous parle de ses parents, 
et surtout de sa mère, de sa compagne, de son fils, de ses amis, de ses maît
res, de ses disciples, etc. Il dépeint aussi avec sensibilité diverses situations. 
Cependant, il garde intentionnellement le silence sur beaucoup de choses. 
Les éléments de sa vie qu’il aborde et ceux sur lesquels il se tait sont mo
delés et empreints par un principe structurel unique, celui du rapport du per
sonnage principal à Dieu. L’auteur des Confessions analyse et juge toujours 
ses rapports personnels à la lumière de ce rapport suprême. Il en résulte 
une asymétrie singulière dans la peinture des relations, des situations, des 
états d ’âme, etc: il ne s’agit pas en l’occurrence des rapports mutuels sy
métriques (terrestres) entre les personnes ou simplement des incidences 
mutuelles et des dimensions terrestres, car tout rapport est considéré sous 
l’angle de la mesure absolue du Dieu transcendant et est subordonné à un 
but de l’Au-delà dépassant tout ce qui est terrestre et humain. Augustin 
développe la représentation, non pas dans le sens des rapports terrestres
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en principe symétriques, mais en fonction de l’asymétrie du rapport à 
Dieu. Il se base pour juger les personnages dignes d’être représentés sur 
la fonction qu’ils ont remplie dans son rapprochement de Die ou dans son 
éloignement de lui. C’est ainsi qu’il parle fort peu dans les Confessions de 
sa compagne, qui donna le jour à son fils Adéodat; il vécut longtemps avec 
elle et lui était de toute évidence grandement attaché, mais il ne nous 
révèle même pas son nom car sa fonction «métaphysique» a été négligeable: 
elle n’a pas joué de rôle — si ce n’est négatif — dans le rapprochement 
d’Augustin à l’égard de Dieu. Sa mère, par contre, qui a joué un rôle dé
cisif dans la conversion d’Augustin, est caractérisée par les moyens littérai
res les plus variés dans l’oeuvre. Monique nous est présentée de façon très 
vivante dans le système des rapports qui la lient à son époux, à la vieille 
servante qui a été sa préceptrice, à sa belle-mère, à sa servante, à ses 
amies, à Ambrose de Milan, à son fils, aux membres de l’Eglise, à elle-même, 
à Dieu, etc. On peut aussi observer cette structuralité des rapports dans 
le cas d’autres personnages.

On peut donc dire que la structure fondamentale du roman biographi
que et du roman de développement modernes — qui eurent par exemple 
pour antécédents poétiques la V ¡la nuova de Dante ou les auto-analyses 
poétiques de Pétrarque — est déjà toute prête dans les Confessions: la rep
résentation du drame intérieur du personnage principal rappelle celle d’un 
roman, et il en va de même pour le rapport organique qui lie les personnages 
secondaires au personnage principal, dans la mesure où ils ont tous une 
valeur positionnelle particulière conforme à leur fonction dans l’action 
pricipale. En général, la caractérisation des personnes est fonction de ju
gements de principe — si elle rappelle le genre de la parabole, elle est loin 
d’être moralisante d’une manière simpliste comme les paraboles médiévales, 
dans lesquelles la description anecdotique et la signification allégorique et 
symbolique étaient directement liées. Les caractérisations d’Augustin for
ment un système homogène, et ouvrent en quelque sorte par là la voie à la 
version moderne du roman, dont le principe ordonnateur fondamental ne 
sera cependant pas le rapport transcendant, mais le sort terrestre.

Augustin a donné là le jour à un genre nouveau pratiquement exempt 
d’antécédents, et l’on peut en dire autant de son style. On peut 
observer dans le style des Confessions deux caractéristiques flagrantes: 
d’une part le lyrisme religieux, la musicalité rhétorique, et d’autre part 
la structuration par antithèses, l’acuité paradoxale. Le second aspect 
est en fin de comte lié à la nature de la position fondamen
tale de sa vision du monde, qui exige le passage constant du pôle subjectif 
au pôle objectif et inversement. Quant au premier aspect, il recèle égale
ment des éléments idéologiques: c’est la source du retournement constant 
de l’âme contre son Dieu, de son dialogue permanent passionné avec lui. 
Ce n’est pas un hasard si les Psaumes, qui sont les plus beaux exemples 
du lyrisme religieux de l’Ancien Testament, jouent un rôle si important 
dans l’armautre stylistique des Confessions. Le lyrisme subjectif des 
Psaumes a nourri, non seulement la prose et la poésie chrétiennes, mais 
aussi la musique. Et c’est précisément Augustin qui nous apprend dans
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ses Confessions que la coutume orientale de la psalmodisation a été intro
duite dans l’Eglise d’Oecident par saint Ambroise de .Milan.

Pour ce qui est du problème de la réflexivité, évoqué plus haut, on 
put noter aspects suivants à propos du style des Confessions. Dans cet 
ouvrage, comme nous l’avons déjà fait remarquer, Augustin rend compte 
de sa conversion plus de dix ans après ce grand événement. Fort heureuse
ment pour nous, plusieurs oeuvres d’Augustin datant précisément de 
l’époque de sa conversion nous sont parvenues, oeuvres qui furent écrites 
durant sa retraite à Cassiciacum ( De online, Contra Academicos, De beala 
vita). Les Confessions nous apprennent aussi qu’il commença à cette époque 
ses commentaires des Psaumes, l’eu de temps après, il écrivit ses Soliloques 
(en 386/87). Cependant, les écrits de Cassiciacum continuent les traditions 
du style prosaïque antique, et bien qu’ils aient vu le jour à l’époque du 
grand événement, ils ne sont pas empreints d ’une ferveur passionnée et 
d ’un lyrisme comparables à ceux des Confessions, pourtant écrites plus 
tard. C’est donc au cours de son long développement littéraire cju’Augustin 
acquit la capacité de trouver le style le plus adéquat pour parler de ce 
tournant décisif de sa vie passée.

Les Confessions ne sont pas seulement un document du drame de la 
personnalité: elles constituent aussi un répertoire fort riche de problèmes 
traités par Augustin dans d’autres oeuvres. Elles contiennent «in nuée» 
les problèmes principaux de son oeuvre tout entière, qu’elles présentent 
en quelque sorte dans la fluidité brûlante de la naissance et de la formation. 
Augustin fait d’ailleurs allusion concrètement à certains de ses ouvrages 
dans les Confessions ( De pulchro et apto, De Mcujistro, polémiques avec les 
manichéens, écrits de Cassiciacum, commentaires de psaumes).

Cette autobiographie religieuse n’est pas le seul document que nous 
possédions sur le développement d’Augustin et sur son attitude penseur 
réflexif construisant sur le passé, il écrivit dans sa vieillesse un autre ouv
rage que l’on peut considérer comme une autobiographie et une autocritique 
littéraire, les Rétractations, livre dans lequel il passe en revue ses oeuv
res précédentes et rectifie certaines de ses opinions. Là encore, la consi
dération critique du passé et la remebrance se présentent comme une 
méthode de représentation du développement intérieur. Dans cet ouvrage, 
Augustin aborde évidemment aussi ses Confessions.

Parmi les thèmes traités de façon répétée et dans d’autres parties de 
l’oeuvre imposante d’Augustin nous énumérerons les suivants: la question 
du bien et du mal, qui est reliée à celles du libre-arbitre, de la grâce et de 
la prédestination, et qui est surtout mise à l’ordre de jour dans la polé
mique menée par Augustin contre les pélagiens; le problème de l’historicité, 
qui sera analysé par la suite dans le grand ouvrage de théologie historique 
De civitate Del; les problèmes de l’herméneutique, de l’explication de la 
Bible, dont on trouve un exposé classique dans De doctrina christiana, 
un ouvrage qui devait maintenir son influence des siècles durant et qui eut 
notamment une influence féconde sur la pensée d’Erasme. Il faut encore citer 
les questions touchant à la matière et à la création, au temps et à la mémoire,

202 KÀROLY REDL



à la beauté et aux arts, ainsi que les problèmes de la justice, du savoir, de 
la connaissance et de la science.

Sans entrer dans les détails de tous ces problèmes et de leur rap
port avec l’oeuvre d’ Augustin, nous voudrions aborder brièvement un 
thème en montrant pourqoui les Confessions, ce chefd’oeuvre de la littérature 
religieuse, ont vu le jour au milieu d’une série d’ouvrages éthiques.

Tous les lecteurs des Confessions de saint Augustin se rendent compte 
clairement du rôle extrêmement important que jouent dans cette oeuvre 
questions touchant à la morale religieuse et avec quel dramatisme nous 
est présentée la lutte entre l’homme extérieur et intérieur, entre le péché 
et la vertu, entre la volonté orientée vers le bien et celle qui tend au mal. 
Pour Augustin non plus, l’événement de sa conversion ne représente pas 
tellement un problème de foi et de conviction — puisque cette conception 
avait mûri en lui plus tô t déjà et qu’il connaissait les fondements de la 
doctrine chrétienne pratiquement depuis son enfance —, mais bien plutôt 
une décision de la volonté, un choix entre deux formes de vie. Selon lui, 
l’âme est pratiquement incapable de pratiquer le bien par ses propres 
moyens, même si elle sait le discerner, et elle a besoin de la grâce divine dès 
l’acte de volonté du bon choix, mais plus encore lorsqu’il s’agit d ’appli
quer cette décision avec constance. Cette découverte bouleversante devait 
déterminer la conception théorique d’Augustin, conception qui, en met
tant l’accent sur l’importance éthique de la volonté et de la grâce, 
a dépassé l’intellectualisme de l’éthique antique (la vertu = savoir) et son 
sensualisme (le bonheur =  jouissance et plaisir), au prix, cependant, du 
renoncement à l’autonomie et au caractère terrestre de cette éthique.

L’orientation transcendental et le spiritualisme de l’éthique d’Augus
tin apparaissent clairement dans la célèbre théorie agustinienne de la «jouis
sance-utilisation» (frui-uti), qui contenait déjà en germe la hiérarchie des 
buts téléologique de la scolastique. Pour Augustin, nous pouvons considérer 
le monde, les autres hommes et nous-mêmes comme de simples instruments 
que nous «utilisons» afin d’atteindre notre but véritable, l’unique objet 
véritable de notre «jouissance»: Dieu. En tout cas, il est à remarquer que 
l’on voit apparaître même dans cette conception paraissant radicalement 
religieuse une justification relative des plaisirs de ce monde, sous forme de 
la notion de 1’ «utilisation faisant plaisir». Cependant, pour ce qui est de 
l’essentiel, le but en soi revient uniquement à la bonté divine, tout le reste 
n’ayant de sens et de raison d’être que sous ce rapport. Les rapports di
rects établis avec le monde sont donc insignifiants; ils sont négatifs en soi, 
ou indifférents dans le meilleur des cas, et seules les relations avec Dieu sont 
essentielles; c’est seulement par ces dernières que le rapport au monde 
prend une importance positive.

Tout ceci ne veut pas dire qu’Augustin nie la bonté du monde créé 
par Dieu: contrairement aux manichéistes, il affirme résolument que le 
mal n’est pas une substance réelle, mais une absence d’Etre. La cause du 
mal réside dans le fait que la volonté se détourne de l’union avec Dieu.

Augustin attribue déjà à la volonté un rôle important dans son épis
témologie, rôle qui est basé sur une conception en fin de compte dualiste.
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L’âme est immatérielle et immortelle. D’une part elle est en rapport avec 
les idées divines en tant qu’âme spirituelle (spiritus), et d’autre part elle 
anime le corps (anima, animus). Si elle est présente dans le corps tout 
entier, son rapport avec celui-ci n’est pas le même que celui de la forme à 
la matière: elle utilise en quelque sorte le corps et le contrôle. Etant donné 
que l’inférieur ne peut agir sur le supérieur, le corps n’agit pas sur l’âme. 
Par l’observation des changements intervenant dans le corps et dans les 
sens, l’âme crée à partir d ’elle-même les différentes représentations — ce 
n’est donc pas le corps qui perçoit les sensations, mais lame, qui n’est au
tre que la réunion de la mémoire (memória), de l’intelligence (intéllectus) 
et de la volonté ( voluntas). C’est la volonté qui se trouve au centre de cette 
trinité. N’est conscient que ce sur quoi l’attention de l’âme (acies animi) 
se porte, et celles de nos connaissances dont nous ne prenons pas conscience 
restent dissimulées dans le magasin de la mémoire; les recueillir et les or
donner est 1 affaire de la réflexion (cogitarc — colligere, cogéré ).

La thématique de la volonté revêt bien entendu une importance par- 
ticulère dans 1 éthique. Augustin souligne (pie l’élément éthique réside 
surtout dans l’intention, dans les dispositions d’action. La volonté est 
responsable du mal du fait qu’elle jouit d ’une pleine liberté et cpi’il dépend 
d’elle d’observer ou non la loi éternelle de Dieu. Si elle ne l’observe pas, 
si elle se détourne du supérieur au profit de l’inférieur, c’est elle-même qui 
détermine le mal. Le mal n’est donc pas une substance réelle, mais l’ab
sence du bien. C est simplement une eau,sa def¡riens, et non pas une causa 
efficiens.

On voit s affirmer et dans l’épistémologie, et dans l’éthique augusti- 
niennes la dualité mentionnée plus haut, dualité selon laquelle l’auteur, 
d une part, met au premier plan et traite révolutionnairement la problé
matique de la subjectivité, de la vitalité de l’âme et de l’activité, et d ’autre 
part considère cette subjectivité comme dépendant totalement de l’objecti
vité divine. Cette dualité conduit, tant dans l’épistémologie que dans 
1 éthique, a une alliance singulière du subjectivisme et de l’apriorisme 
théologique, ce dont témoigne notamment la représentation du rapport 
réciproque de la conversion (conversio) et de la grâce (ç/ratia). Augustin 
subjectivise et ontologise à la fois le rapport âme-Dieu; c’est ainsi que 
dans son épistémologie, où il s’efiorce de lutter contre le scepticisme antique 
en s’en rapportant précisément à la vie intérieure et au fait de Г auto-con
naissance, il relie la connaissance à l’amour, ce qui lui permet de mettre au 
jour les phénomènes et les connexions de la vie spirituelle et intellectu
elle d une manière beaucoup plus complexe (|ue 1 intellectualisme antique. 
Cependant, cette conception centrée sur la personnalité est contrebalancée 
par le lait que les principaux contenus de I intelligence, les notions fonda
mentales de 1 ontologie, de 1 épistémologie et de l’éthique (vie, justice, bon
té) sont considérés par Augustin comme des contenus de la conscience, a pri
ori que nous avons en notre possession grâce à l’illumination divine, et 
qui sont en fin de compte des pensées de Dieu et des lois éternelles de la 
volonté divine.
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Augustin a donc dépassé le scepticisme et le relativisme antiques en 
faisant du for intérieur intellectuel-spirituel de l’homme la base de la cer
titude; partant de là, il est parvenu à la connaissance de ladéité dénaturé 
spirituelle, et il a vu les bases ontiques du monde dans les idées divines 
éternelles, et les fondements solides de la vie morale dans les lois éternelles 
reçues de Dieu. Cette dualité n’a pas seulement pour conséquence de rendre 
spirituelle et contemplative l’éthique augustinienne et de l’empêcher 
d’atteindre à la richesse de contenu qui sera plus tard le fait de la philo
sophie morale thomiste qui fit fructifier les acquits de l’éthique aristo
télicienne: en raison de l’accent qui est exagérément mis sur la dépendance 
transcendante, il n’y reste pratiquement plus de pour l’autonomie de ce 
monde et de l’homme.

Les opinions d’Augustin sur la prédestination et sur le rôle de la grâce 
apparaissent avec une acuité toute particulière dans sa polémique contre 
les pélagiens, et par exemple contre Julien d’Eclane. Selon Augustin, seul 
Adam, le premier homme, disposait du libre-arbitre (posse non peccare); 
par suite du péché originel, cette possibilité lui fut retirée (non posse non 
peccare); et dans l’état de béatitude suprême, le péché sera impossible 
(non posse peccare). Seule la grâce divine nous permet d’observer 
le bien, du fait qu’elle illumine notre esprit et soutient notre volonté, 
soutenant donc ainsi les deux facultés humaines que le péché a dénaturé. 
Sans la force de la grâce, les bonnes actions naturelles prises en soi sont 
insuffisantes (Non mérita, sedç/ratia!); quant à la volonté salutaire de Dieu, 
elle est impénétrable: il y a des élus ( elccti), et les autres, les réprouvés, 
( reprobati), ne forment qu’une masse damnée (massa damnata). Augustin 
s’est donc prononcé en faveur d ’une hétéronomie religieuse totale de la 
morale dans sa polémique contre Pélage. C’est également cette dualité de 
la grâce et du péché qui a déterminé la conception historique de grande 
envergure de saint Augustin, qu’il a présentée dans La Cité de Dieu (De 
civitate Del) comme la lutte de la civitas Dei et de la civilas terrena, oppo
sant ainsi la conception historique chrétienne linéaire à la conception 
antique cyclique du temps.

*
*  *

Après avoir longtemps cherché le bon chemin, Augustin a fini par 
arriver au foyer. Mais cette arrivée au foyer ne signifia pas chez lui une 
paix stagnante et limitée, et il ne s’agissait pas non plus du calme de l’in
dividu satisfait de soi qui est incapable, après s’être retiré dans un coin 
de l’édifice, de discerner la magnificence de l’ensemble et l’harmonie de 
l’unité née des contraires. C’est consciemment, en mettant en oeuvre une 
volonté résolue, qu’Augustin assume le point de vue de l’ordre, du tout, 
de la discipline institutionnalisée, de la communauté croyante — la tâche 
qui consiste â participer â l’édification d’un foyer durable et solide, l’Eg
lise, en acceptant le travail épuisant, difficile et contradictoire, mais né
cessaire, de la réalisation institutionnelle de l’oecuménieité. 11 considère l’ave
nir de la chrétienté dans la perspective de l’histoire universelle, et il tient 
pour sa mission le modelage du futur. Après Augustin, l’Eglise devait
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effectivement remplir une mission historique en tant qu’institution his
torique mondiale, et elle joua un rôle extraordinaire dans le modelage 
de la physionomie de l’Europe médiévale: après la chute de l’empire ro
main, elle représenta dans le chaos général le principre de l’ordre, l’exigen
ce de la culture et de la rationalité, une morale plus humaine face au monde 
barbare, et elle contribua a la naissance des nouveaux Etats et des nouve
aux empires. Au point culminant du Moyen Age, la grande oeuvre, la soci
été profane empreinte des idées chrétiennes, était achevée. Les enseignements 
d Augustin devinrent une véritable force de formation culturelle et his
torique dans le cadre de la tendance théologique et philosophique l’on 
nomma augustinisme, et qui devait jouer un rôle social important â l’épo
que de la scolastique aristotélicienne. Mais à ce sommet que représenta le 
A ille  siècle, les nouvelles forces historiques qui devaient amener au 
jour le problématisme interne de l’orde ainsi édifié étaient aussi présentes. 
La grandeur et le format historique de saint Augustin apparaissent nette
ment dans le fait que les premiers grands hérauts de la naissance de la 
personnalité des Temps Modernes, par exemple Pétrarque, purent se ral
lier à lui, et plus précisément à ses Confessions. Augustin, qui vécut cons
ciemment la tension dialectique — déjà apparue dans les cadres de la reli- 
gion chrétienne — existant entre le for intérieur et l’ordre objectif, devait 
conserver son influence des siècles durant et féconder les aspirations ré
formatrices au renouveau de l’esprit humain.
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Often analyses, conceptions, and sometimes even propositions for 
a solution, lie hidden under summary formulations which come handy 
as titles. After numerous articles analysing, among others, the housing 
problem, we all strive for selecting the most essential element from its 
many components. This is why the question arises: would it not be more 
correct to speak of housing shortage rather than of housing problem? 
At first singht it points to the essence of the phenomenon much more 
bravely. In fact, János Kornai has written a whole book to prove that 
this shortage is but the tip of an iceberg with complicated activities 
going on underneath. Consequently there is no need to be afraid that 
the term “housing shortage” might conceal the activities leading to 
this very shortage.

Despite the above said — and because the analysis of the various 
factors of the housing problem cannot be said to be complete — the term 
“shortage” could be used only like a Jolly Jocker in a card-game. That 
is why I find it important to use a more neutral term than the word “shor
tage” which selects but one phenomenon form a total of activities, even 
if it is, no doubt, the most unpleasant one.

I t  is interesting to note that nowadays, speaking of housing shortage, 
one alvavs thinks of shortage in the cities only. What can be the reason 
for that ? Data are available also about the housing situation in the country 
at large which does not prove to be more favourable than in the cities. 
Nonetheless, problems there have not been classified as housing shortage.

Obviously the bad and unsatisfactory housing situation called housing 
shortage ought to be considered for both villages and cities. Taken literally, 
the term means that there is not enough living space. And it seems to 
imply that the number of lacking flats can be found by calculation. Alt
hough that may be possible in theory such a calculation has been missing 
for decades in practice.

The failure of attempts at definition is obviously due to the fact that 
in both cases some norms have been applied before an opinion was formed. 
But interestingly enough, these norms are applied to the cities only,



and irrespective of whether the absolute lack of flats or their low standard 
was concerned.1

More and more people meditating on the solution of the housing 
problem are of the opinion that the shortage is but a potential one. The 
main trouble is that the flats are no merchandise, and that demand is 
not regulated by solvency; i.e. the housing “market” is not regulated 
by the laws of the market.

In consequence the housing shortage is artificially created and cannot 
be done away with. According to these views, the way the housing problem 
manifests itself in the villages is the example to be followed. There as 
many houses and flats are Imiit as the solvent demand requires. If  there 
is a shortage it is immediately done away with. In the cities, on the cont
rary, there is a permanent tension between demand and supply due to 
the centralized housing economy: on the one hand, demand is not regulated 
by the solvency of those claiming a flat either as buyers, builders, or tenants, 
and on the other, the housing output disregards this demand.2

These analyses also reveal that the notion of shortage implies not onlv 
the material housing conditions or the absolute quantity of flats but 
also the functional and economic mechanisms which have created the 
existing situation and influence both the housing output and consumption. 
These mechanisms are, first of all, the centralized housing output and 
economy, the market activities and the various social and economic 
processes.

Thus the analysis of the housing problem involves such humanitarian 
norms as bed housing conditions, on the one hand, and such contrary 
norms of social and economic policy as State interference and the laws 
of the mai'ket on the other.

All this creates a paradoxical situation where those advocating the 
various forms of a centralized housing economy regard the housing problem 
as a rather difficult economic and financial dilemma: how are the social 
and political norms to be applied? While those who stand up for the asser
tion of market conditions without any interference consider it as a directly 
political question to be solved by one stroke of the pen. The economic 
aspect of the question is no problem for the latter: in their view the market 
itself is able to solve the economic problems by its automatism.3

Two factors have made the situation and its analyses even more compli
cated. On the one hand, the ideal of a centralized housing economy run 
by the State was hard hit even in the cities by the central policy concerning 
the living standard introducend in the early sixties as a measure of pressing 
necessity which has taken a direction towards making the population 
bear more of the burden. On the other hand, as far as economics survived 
the functional deficiencies of the centralized economy they were greatly 
disappointed regarding the old idea that an economy can be efficiently 
directed by political considerations.4

Rightly or not, the economy of villages in general has recently become 
a model for the economic trend which tries to solve economic problems
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by relying on the market. I t  should, however, be emphasized that what 
has developed in our villages economically, and of course socially, is not 
a market economy. It is, most of all, characterized by a more flexible, 
efficient, enterprising individual behaviour and strategy of employees 
and producers like we know it from a merket economy, and not so much 
by the existence of a market. That economic and social sphere where 
one could relatively successfully introduce the stated behaviour in the 
last decade has taken shape within the very same system of a directed 
economy.

The question of how the industry should work had been settled by 
the end of the forties both economically and politically. Consequently 
the industry has become highly insensitive to attempts at structural chan
ges in the very different social and economic conditions of the sixties and 
seventies. The problem of agriculture, however, had not been settled or 
solved till the early sixties. Therefore it could accept more readily the 
new central economic policy which was more moderate both in social 
and economic aspects and showed greater adaptability.5

Whit regard to the housing problem and a solution of the housing 
shortage in general it is of special importance to note that the conditions 
of agricultural activities and their regulation of production have offered 
some, even if not unlimited, scope for individual enterprise and also for 
creating the economic basis, however limited, of domestic aims. In this 
way the rationality of a household economy could also lie manifest in 
this sphere — apart from the rationality of the centralized economy. 
The recognition that the former type of rationality has an economic and 
social importance, on the one hand, and that the central direction of the 
economy, however much it strives for rationality, is inflexibile, on the 
other, has led to the present situation where the capacity of households 
for saving and enterprise seems to be the main guarantee for the solution 
of the housing problem.6

This view is, of course, deeply influenced by the failures of all attempts 
at solving the urban housing problem. At the same time this view and all 
proposed solutions based on it ignore the fact that the differences between 
the cities and the countryside both in building and consumption of 
flats and in the readiness of households for seving and enterprise had 
developed much before the “year of change”. I t is usually also left out 
of consideration that socialist ideology, which has a totally different 
attitude to private property and the active role of the individual in shaping 
his own fate, did not simply decide to centralize the consumption and 
demand of urban flats as well as their building but was also forced to do so.

I t  has a decisive influence on the problems of the development of 
Budapest even today that the Council for Communal Work established 
in 1869 had issued regulations for building in certain sectors of the city 
in accordance with European norms before the first big storm of building 
started in Budapest. These decisive regulations were often criticized from 
a humanitarian point of view despite their modernity and created social 
and economic conflicts which can be understood only by comparing
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what happened in Budapest to what the situation was like in other Euro
pean examples.

While Budapest and the Hungarian bourgeois industrial society 
were at least a hundred years behind other States in Europe these regu
lations had a delay of a couple of years only.

The masses of labour had already been flockong to London for a hundred 
years when the city authorities could not postpone any longer interference 
in the interests of building contractors. We know the housing conditions 
of London in 1840 from Engels’ reports: the shocking poverty of houses 
built closely back to back, the horrible health consequences of the lack 
of drainage and latrines, and the sad fact th a t these conditions 
predominant at the time.7 A central interference would have been 
necessary even earlier from political and humanitarian points of of view, 
but it was not before the plague of 1831 and the cholera epidemics 
following it th a t the State finally found a good pretext for intervention. 
The first regulation with very limited effect was published not before 
1846. At tha t time building contractors could no more rely on their old 
argument tha t the city council favoured the workers.

I t was enacted that the most horrible buildings should be demolished 
in London, and the profit of building was also restricted to seme extent. 
The city of London had been without building regulations for a hundred 
years not because the housing misery of lower layers or the possibility 
of regulation were unknown but because these masses migrating to the 
city could not pay such rents as would have made it possible to build 
better and healthier flats for them, with sufficient profit for the building 
capital to make the building lucrative — also important for the economy 
as a whole. By the time certain norms of health and building had to be 
fulfilled according to city orders the population living from industry for 
50 or 100 years had already reached a wage level, or perhaps savings, to be 
able to pay the rent of the much more expensive new flats enforced by 
building regulations.8

Budapest was invaded by 150 to 200 thousand poor agricultural 
workers every ten years from 1870 to the first world war. It is obvious 
that they were hardly able to pay the rent. In the last third of the 19th 
century, however, the Budapest administration was confronted not only 
with cholera epidemics which ignored the borders between countries 
but also by other problems similar to those of London. In order to quickly 
join the European division of labour and to be politically acceptable in 
general it could not postpone health and building regulations until the 
level of industrial development allowing workers to pay the rent of healthy 
flats would be reached. It is essentially the same process which affects 
the economy as a whole. The young bourgeois State found it necessary to 
strengthen the joining in the European division of labour by subsidising 
the industry. The building regulations were supposed to provide the 
acceptability of this society and to protect the producers from epidemics 
at least. Taxes and State loans were the sources of the subsidies for the 
industry. In order to develop acceptable housing conditions constructors
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were granted tax allowances and loans, but finally the financial means 
of the tenants themselves were also used by forcing them to pay high 
rents.

Most of what has been built since 1870 in Budapest can still be seen 
today. The greater part of these flats can be called out-dated according 
to modern standards. In  1870 or even at the turn of the century, however, 
the poor peasants from the Great Hungarian Plain or Slovakia, for example, 
who got double wages in construction or in the mills and factories of 
Budapest compared with those in agriculture, still earned obviously 
too little to rent a fla t with one or two rooms and a kitchen. According 
to the building regulations each room was 20 m2 at least.

No wonder tha t a t the time experts on the housing problem criticized 
the strict building regulations and made attem pts a t easing this discre
pancy. The building of temporary flats of light wooden construction 
was prohibited, and the plots in the inner city were not allowed to be 
built on beyond 85% — sic! — etc.

To bring demand and supply closer to each other the building of 
alms-houses and emergency barracks, or rather the increase of such accom
modation, were suggested. Károlv Gerlóczy wrote in his report of 1893: 
“ . . .during my examinations I have always seen with great satisfaction 
tha t there were the most favourable health conditions in these wooden 
buildings — quickly constructed during the cholera epidemic of 1883 —
. .  .Since these flats were usually inhabited by poor and therefore generally 
undernourished people . . .  I have to give credit to my experience tha t 
wooden buildings if kept orderly and clean are not detrimental to health.”

Emergency flats built by private enterprise were also supposed to 
draw demand and suplv closer to one another. “Private enterprise should 
be forced to build cheap small flats for those who have no furniture due 
to their conditions and who do not want . . .  to live in complete independen
ce but would like to live with one or two other people in a cheap, healthy, 
clean and relatively comfortable flat, where their few belongings — kept 
perhaps in a small suitcase only — would be safe. . . ” and for those “ who 
would like to, are ready and even want to live independently with only 
their family in small separate flats if the yearly rent of the flat does not 
go beyond what they can affrod from their incom e.. , ”9

I t  is easy to see that for the lack of appropriate solvent demand both 
the city architecture and the administration were between two fires as 
earlyt as in the last decades of the 19th century.

Due to the European social and health norms, on the one hand, 
and the political and economic importance of the Budapest architecture, 
on the other, usually the norms prevailed over the demands of the popu
lation in a way tha t construction capital should not “flee” as a result.

This tension was reflected in the development and the stabilization 
of the system of tenants, lodgers and night-lodgers.10 That is to say, 
about 30% of the population could pay the rent which amounted to 24—25% 
of their salary only if strangers were added to their own family. The 
“great migrations” at the time when the quarterly payment of rent was
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due made it even more obvious: According to Lajos Nagv11 “almost the 
whole town changed residence” — and for cheaper ones — when the 
rental contracts were to be fulfilled.

When the tension became intolerable as, for instance, in 1909— 1910 
— “tenants’ strike”12 — or during the two world wars (the fact that the 
population with hardly any resources could not pay the rent almost proved 
to be a “threat to the spirit of the soldiers” fighting on the front) administ
ration was forced to efficiently intervene.13 The rent-freeze had serious 
consequences: the building capital fled, although construction generally 
offered a moderate but sure income as compared to the shaky industry

The forced early regulation of city-planning which is nowadays 
called over-regulation has proved to be instrumental in the relatively 
contemporary and straightforward development of city architecture. 
This is why dead-ends inevitable for other big European cities could be 
avoided.14 At the same time the urban population suffered a great loss 
since its lower and middle layers were unable to save even in relatively 
more balanced economic periods. They were living “from hand to mouth” 
as the saying goes.

The above historical survery has probably made it clear why I have 
said before that the socialist system which set the liquidation of private 
capital as a political aim was also forced to centralize the housing economy 
because of the limited savings of the urban population. Nevertheless the 
importance of the administration of town-planning which implies central 
direction and intervention even in a market economy to various extent 
could be ignored after 1945 just as little as previously.

Having nationalized the tenement houses in the cities, the State 
has taken over the role of the former landlords, i.e. to maintain the previo
usly built flats and to adjust them to the ever changing housing norms, 
and also to build new ones by the permanent investment of its capital 
and income from rents.

After 1945 the State took upon itself as a political task the develop
ment of a new system of incomes distribution by with-holding from the 
citizens more of their incomes with the aim to devote it to housing, educa
tion and health services; i.e. it took away from the sphere of household 
decisions the possibility to buy these important services, and promised 
housing conditions more equal than previously and permanently improving.

The economic history of the last 35 years has revealed that the cent
ralization of incomes has not resulted in a proportional redistribution 
of housing. As a consequence of the incereasing State collection of the 
accumulated wealth the rents have also ceased to be controlled by the 
laws of economics; they have lost their market character and have become 
a political question. Therefore the housing demands of households have 
also drifted away from the controlling and braking influence of household 
incomes, and this is the main reason for the inevitable reproduction of 
a housing shortage according to today’s experts on housing. In this way 
the establishment of a centralized housing economy has put under State 
“control” the urban consumption just as much as the production.
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Nowadays, the unreasonable increase of demand is usually blamed 
partly on the housing economy and partly on the “immoderate” house
holds. Let us not forget, however, that the improvement of the urban 
housing condition has been formulated originally as a political program 
by communist or socialist ideology ignoring reality. The most striking 
and obvious examples of housing misery as, for example, the Maria Valeria 
settlement,15 have indeed been liquidated in no time, and the inhabitants 
have been put up in the deserted flats of Budapest whose population had 
considerably decreased, or in apartments of the higher middle class which 
were to be shared by co-tenants. The latter solution, as we have seen, 
was not alien to the Budapest population since it hardly deffered from 
the previous system of tenants, longers, and night-lodgers.

This quick political action, however, has not been followed up by 
the building of flats by the State as it had been promised. Flats were 
built mainly as part of the overprivileged development of the industry; 
i.e. first of all in the new socialist towns, next to mines of primary economic 
importance, etc.

The central policy, however, has not changed either ideologically 
or economically despite the unfilment of the housing program. The idea 
of State care was propagated with an unchanged political content and 
the centralized wage administration was also kept unchanged. That 
is to say, as to the responsibility of the population for its own fate it was 
propagated as a new ideal that it is not the individual’s career but the 
central production tasks which the households of the population should 
concentrate on, since the centre would take care of the ambitions, life 
conditions and standard of living of the individuals.

This was the most essential difference between villages and cities, 
or between the policy for workers and that for peasants, since the above 
policy did not apply to the peasants who stayed in the villages and were 
working in agriculture as before. It was argued that this layer could have 
become the example of socialist man only as the result of a great trans
formation anyway. Peasants who had not become industrial workers 
and so could not enjoy the full confidence of the new society made greater 
efforts to pursue their own interests.

Thus by the sixties, when the economic position of the peasants was 
already regarded as indispensable, the village population — however 
much they had lost previously —10 was still more prepared to shape its 
own destiny according to the interests of their own households. The 
opportunities provided for the peasants were there also for those workers 
who lived in the villages, even if to a more limited extent. These oppor
tunities can be summed up from the point of view of the households as 
follows: as the role and importance of household farming and complemen
tary farm plots in the national economy was recognized by the State 
it was possible for them to gradually and partially isolate their life condition 
and household ambition from the central aims.17 It could happen only 
because the complementary and household plots — which are, after all, 
one of the sources of income — where rendered independent. I t was especi-
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ally lucky for the housing ouptut tha t none of the branches of the growth- 
centred industry was interested in building flats in the villages. So the 
village population could develop their own economy for housing.

That was impossible in the cities, and not only because the sources 
of income were under control.18 It was encumbered by the understandably 
higher demands of city-planning and the extremely intertwined interests 
of politics and economy. The political pressure was there, to meet the 
housing demands of the urban population which had already broken away 
from the financial loadbearing capacity of households, but the demand 
for an urgent transformation of the structure of the national economy 
distorted during the fifties acted as an economic obstacle. This latter 
realization has made it clear that the primises to solve the housing problem 
by centralized means have drifted far away from economic reality, and 
the self-denying attitude of households propagated for almost two decades 
cannot be the basis of projects of social and economic consolidation. The 
central and private construction for the building of flats which had been 
introduced on the basis of the above revelations, however, has not been 
early sixties when the new program was formulated. This reform should 
have increased the standard of living and solved the housing problem as 
a part of the former by developing a healthy autonomy of the interdepen
dent ambitions of households and the national economy respectively 
which would provide scope for growth.19

The building industry concentrating both the building and exploi
tation of flats20 could only translate the central policy concerning the 
standard of living into its own growth-oriented language, i.e. it efficiently 
centralized the household aims as before. This branch of industry has 
used not only the sums allocated to the newly formulated housing policy 
but also the direct and indirect subsidies which were supposed to increase 
the building and buying activity of the population — without the control 
of this very population. I t  has monopolized the city plots and developed 
the system of State subsidies not to be repaid by the buyers of flats and 
the loans of the National Savings Bank21 according to its own interests. 
Finally, the independent activity of the population has been tolerated 
only on plots worthless for mass production.

That is well illustrated by the fact tha t the support for building 
workers’ flats22 and the greatest loans can be obtained by the purchase 
of settlement flats only, and the big estates with complex sewage — or 
which can easily be provided with a sewage system — were prepared 
but for the State building industry, etc.

The fact tha t subsidies and allowances are distributed through the 
State building industry and the sums of loans are increased parallel to 
the monopolistic prices of the State building industry is a direct consequ
ence of an economic policy which did not dare to take the temporary 
risk of losing its equilibrium and therefore has not given up the central 
direction of the development of the building industry which now serves 
the direct aims of the population as well, and finally keeps under control 
the allocation of subsidies and loans.
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The reasoning th a t the subsidies and loans distributed through the 
State building industry can serve both the (urgent) development of the 
building industry and the increase of the living standard of the population 
implies despite the increasing number of flats to be distributed tha t it is 
still impossible for households to choose freely in the sphere of housing.

In the meantime the number of State-owned flats offered for sale 
has increased, the building of private flats which are less in quantity but 
still induce a very considerable bulding activity has been supported, the 
wage policy has been eased from the middle of the sixteies to the late 
to the late seventies, the control over certain narrow fields of the economy 
has been moderated, and the (initially black) market of rented flats has 
become more active in the cities. I t  looks as if the households generally 
had regained their right to self-determination in choosing their flats and 
the way they want to live. This appearance is underlined, first of all, by 
the development of a second economy in the cities,23 i.e. the redistribution 
of primary incomes is officially overlooked, and permission has been granted 
for enterprises with stronger market character in fields well isolated from 
the economy as a whole.

These phenomena, if over stressed and exaggerated, engender such 
views which demand a market activity.24 However, they ignore the fact 
tha t it is not lack of ideas but a series of important factors affecting both 
the economic policy as a whole and the individual households — even if 
in a different way — which prevents the development of market conditions 
in the building of State-owned and private flats, i.e. the development 
of a system where both the demand for and the building of flats are cont
rolled by the laws of the market. The demand developed under such 
circumstances is essentially unregulated, and the only condition of its 
development seems to be what the individuals or the households long for 
(this is why they keep on increasing).

The urban housing shortage could be defined mainly as a normative 
shortage: the norms are determined partly by the technical and health 
requirements of city-planning and partly by the principles of the housing 
policy, including the criteria of distribution. These rules reflect the responsi
bility taken by the State well enough, even if it is not able to fulfill the 
norms formulated by itself. This is why many analyses arrive a t the conc
lusion tha t the housing shortage can be overcome only by making the norms 
of distribution stricter. Thus the fact tha t every social category can get 
a flat in the present distribution system of urban flats is not to be blamed 
on the distribution system: in reality it is the most direct consequence of 
the present incomes policy.

Contrary to the normative housing shortage in the cities, the rural 
“housing system” can be regarded as one with a stronger market character. 
The rural population relying on household and complementary farm plot 
as sources has maintained, or rather reproduced, the possibilities for self- 
determination in their living conditions, even if it has considerably dec
reased in number in the last 35 years and made great sacrifices as industrial 
producers and villagers. This position has been granted a structural gua-
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rantee when the household plots were connected with the collective farms. 
I t does not mean, of course, that there is no housing shortage in the villages, 
as in the cities, form a humanitarian point of view, or that there are no 
such layers — and not only the old — that cannot afford building a flat.

Reform and Equilibrium
It inevitably follows from the above that a housing reform aiming 

at the direct or even indirect limitation and regulation of demand is not 
feasible.

Demand should be based on a system of income sources which deter
mines the whole consumption of households and it should be connected 
relatively directly — also in the interest of the national economy — to the 
productive activity of the wage earners “organized" into households. 
The incomes, however, do not contain the money which can be allocated 
for housing consumption and are not linked to the performance of the wage 
earners, not even — what is more important — to that of the productive 
units and enterprises. Therefore, the financial and economic organs are 
forced to rely on extraeeonomical means in order to correct the deficiencies 
of the regulation they had established.

On the one hand, it is natural that nowadays there is hardly a directing 
body, be it ministry, social organization, or enterprise, which is not inte
rested in the housing problem. On the other, however, this general interest 
is a hindrance in many respects to their effective activity, i.e. to the 
development of an efficient regulation system. And not only the measures 
concerning the housing problem are “theatened” but also the functional 
activity of the institutions concerned.

The housing problem is a social issue. Does it mean, however, that all 
organizations with different authorities, responsibilities, and interests 
have to work on its solution ? It would imply for them the necessity to 
reconcile their original functional activity and their social activity — and 
do we know to what extent the latter is social ?

.Ministries, for example, usually do not consider themselves authorized 
to make decisions on questions directly affecting the population. Such 
issues are even excluded from their functional activity with the explanation 
that it requires a political decision25 and are dealt with only after the deci
sion concerned has been made. In this way, however, the consequences 
of the decision cannot be totally reconciled with a system of regulation 
as a whole. Nowadays decisions of obviously social influence have to be 
made in agreement with organizations of functional and general social 
character.2® It leads to some conflict in taking the responsibility. With 
the exception of especially lucky cases, the decision applied in the functi
onal regulation results in further anomalies which cannot be blamed on 
any individual organization any more — if we want to be fair. Due to this 
contradiction the main concern of the functional organizations is that the 
new regulations introduced according to the decision should cause as 
little social tension as possible, and consexuentlv their activity should 
but rarely get under social control.
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Despite the intention to reconcile these decisions with their activity, 
this is what influences them when formulating possible solutions and 
preparing decisions.

To avoid difficulties is the most natural endeavour of all societies. 
It does not necessarily provide, however, the best conditions for solving 
economic and social problems. Since reforms of great significance which 
har expected to be effective are almost inevitably accompanied by hitches 
or disequilibrium all bodies try to avoid such decisions. The solution of 
the housing problem reqires financial, industrial, building political and 
social decisions, but even the most successfully reconciled decisions cannot 
guarantee a completely foreseeable result. Especially in the housing con
ditions developed during the sixties that has been the case, when the 
majority of results came from co-operation of the households and the 
national economy. The ever new regulation systems evoke different reacti
ons of the households in different positions, and only the harmony of these 
reactions with the central regulation guarantees the effectiveness of the 
decisions.

The households, however, de not take into consideration those comp
licated interrelations which were in advance built into the reforms by the 
organs working on the solution of the housing problem in order to avoid 
the adverse side-effects. The influence of these built-in “hindrances”, howe
ver, cannot be ignored in general: it becomes inextrivable which elements 
of the measures encourage or discourage the intended effect.

One of the main problems of reforms in usually how to link the new 
system of conditions with the old one. The critical analysis of the old one 
is impossible, among others, because those who make the reform are given 
long-term aims only very rarely since generally even the elaboration of 
the reforms goes beyond their cognizance. Lacking such long-term aims 
there is no “measuring tool” to analyse the old system or to plan the new.

Let us take an example: the desingers do not know whether or not 
the building of private flats should — gradually — become the main form 
of getting a flat in the future; whether the building of State-owned flats 
will provide the general supply or only an explicitly social supply; to what 
extent the financial burden of building flats will weigh on the population 
and how the incomes regulation flats will weigh on the population and how 
the incomes regulation will be adjusted to all these unknown processes; 
what economic functions the perhaps increasing consumption of private 
flats will have and how the private consumer will influence the industry 
producing for the internal market; whether or not the State building indus
try should be profit-oriented, etc.

If none of the above questions is answered and great tension sare to be 
avoided, and if no organization can take the responsibility of experimen
tation, the only point of orientation can be but the existing system of 
regulation. Even if it is obviously not efficient enough and creates serious 
social anomalies its tensions are “at least” well-known and accepted.

As a result of all the above factors the reform project to be made on 
the housing problem is dominated by a fear of disequilibrium since for
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the lack of long-term plans it is imposible to decide whether the tensions 
caused by a reform are inevitable concomitants of a worthwhile path 
or the result of mistakes which could have been avoided.

The introduction of the new economic policy in 1968 was a change 
of great importance in the history of Hungarian economy. The economic 
influence of this policy27 has often been analysed. Its social influence, 
however, is more rarely examined although it was exerted quickly and, 
of course, indirectly: labour power began to move. Even if the mobility 
of the labour force was by far not as great as it was thought to be at the 
time its significance was generally recognized: I t  indeed concentrated 
many social expectations in itself and served as a means to choose one’s 
job freely, to get higher wages and consequently to realize the ambitions 
of households more quickly. This sudden, though not unexpected, mobility 
raised the question of how those planning the changes in economic life 
should approach the social effects of this reform. What attitude should 
they have to the interest manifest in the movement or other acts of indi- 
vidulas, households, professional or neighbourhood groups? At what level 
and how exactly can one calculate and plan the social phenomenon accom
panying the economic change? What should be done if the movement of 
individuals or groups temporarily or permanently hindered new processes 
outlined in a planning office? Is the plan to be modified in such a case? 
If so, how ? To what extent should it be ad justed to the desires and ambi
tions reflected in the movement of the population?

At the time a very quick and almost reflex-like answer was given to 
these questions: those who hampered the realization of the economic 
goals were branded as “migrants” and “profiteers”, and so a moral basis 
was created for the institutional prohibition of such movements. Although 
the ambitions of the population were led into the desired channels more 
or less succesfully the planners have been deeply affected by the events 
and ever since try to avoid any reform which would suddenly set free some 
articulated ambition of the population.

This problem reappears even more strongly but in a somewhat different 
light with regard to housing. While nowadays the development of the eco
nomy is a question of resources and activities of the national economy it 
has become ovbious that the housing problem can be solved only by the 
appropriate co-operation of the national economy and the population, 
or the central direction and the population, since the capacity of the natio
nal economy to burdens and its readiness to direct are both limited. The 
aim, however, requires that the ambitions of the population and the ten
dencies of their activities should fully be taken into accunt, and in fact 
even new — i.e. so far unknown — operations of the population would 
have to be “utilized”.

Thus planning is forced to adopt a new way of thinking, and new 
method of control. What is new in it is the following: the end result can 
be calculated less than before, and the familiar methods and ways as well 
as the notion of equilibrium as an absolute are to be abandoned.
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NOTES

1 The term “shortage” is used in a t least three meanings in Hungarian literature of 
housing sociology:

a) One meaning used mainly by town-planners is based on a calculation which 
compares the exist ing stock of flats and the structure and composition of fami
lies. So it can be stated how many fiats are still needed or missing in Hungary 
in case of the supposedly most economical accommodation of the population 
(by a norm of two people per room).

b) c) The meaning favoured by the local councils distributing the flats, but used
also in sociological analyses, covers two sub-terms: shortage in quantity and 
shortage in quality. Accordingly quantity shortage is increased by families 
which have no flat of their own and live together with another — usually re
lated — family or rent a room. The quality shortage is increased by families 
which have a  flat of their own but do not find it satisfactory for themselves. 
In 1980 these two types of shortage amounted to 400,000 flats or rather fami
lies according to the official data. This figure includes only those who had app
lied for a flat to the local councils and none of those who had not done so out 
of ignorance or because they saw little chance for getting a flat in this way. 
Those who live in places where the State does not build and distribute flats 
are not included either.

There are still many other meanings of shortage in use. The most important are 
those based on the notion of balance between the principles and the housing market and try  
to evaluate the degree and structure of the shortage in a market equilibrium unknown in a 
planned economy.

2 Although it is also typical in cities tha t families themselves or organized into build
ing communities build houses or flats the building of flats by the State is the most important 
there. The flats built by the State are distributed among the applicants according to the 
central principles. Contrary to the urban situation, the State builds flats only in 70, or lately 
400, villages out of the 3,200 in Hungary. In the majority of villages private flats are built, 
and most often the households concerned take an active part in the building. That is how the 
rural family houses are created. As only the constructions run by the local councils are finan
ced from the State budget and the State resources allocated to building of flats are defined 
by political and social considerations and not by the laws of demand and supply those who 
build with their own resources can — apart from the construction loans a t their disposal — 
rely only on their own “load-bearing capacity” .

F la t s  buil t  in  1979 f ro m
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State resources by the 
State

Private i 
private

number

(■sources by 
enterprise Total

number % 1 % number %

B u d a p est..................... 15,006 29.7 2,950 7.8 18,016 20.4
Country towns .......... 31,023 62.5 8,669 23.1 40,292 45.7
Villages ....................... 3,923 7.8 25,965 09.1 29,888 33.9
Total ........................... 50.612 100.0 37,58*4 100.0 J 88,196 100.0

3 Mihályi Péter: Bérlőből tulajdonos (Egy lakásforma vázlata) Valóság. 1981/2, pp. 
89 — 99. (Tenants become owners. An outline of a form of housing) Liska Tibor: A bérlakás 
kereskedelem koncepciója. Valóság 1909/1, pp. 22 — 35. (A conception of trade with tene
ment dwellings)



1 The fifties were characterized mainly by the State collecting most of the financial 
means. It prevented the population from saving and at the same time restricted consump
tion. The centrally collected money was invested in the development of the industry a t the 
expense of the standard of living.

5 The industry was nationalized between 1047 and 1950 with the exception of the 
small-scale artisans with few employees. The land was distributed among the peasants in 
1945 and the organization of agricultural co-operatives started in 194.4- 1949. By 1959 their 
activity and the. State collection of considerable amounts of money and products from the 
agriculture proves to be economically intolerable. As a consequence of the economic and 
political upheaval after the death of Stalin some of them were quickly dissolved in 1953. 
The co-operatives existing today were organized from 1959 to 1962, and their members were 
granted the possibility to cultivate a very small plot called household farm for themselves.

0 Peasants could breed animals, grow fruit and vegetables on their household farm and 
consequently could get a considerable income, depending on the ambition of the households 
and their wor king capacity. Workers living in villages could also have household plots. No
wadays more than 30% of the total agricultural production of the country is provided by 
these household farms.

7 Engels: A munkásosztály helyzete Angliában; MEM, Budapest (The situation of 
the working classes in England)

8 M. Xautman, M. A .: The housing of the working classes and of the poor.
John Burnett: A social history of housing 1815— 1970.

8 Gerlóczy Károly: Előterjesztés a budapesti lakviszonyok rendezése tárgyában. Bp. 
Bp. 1893. 143. p. (Proposition for the solution of the housing conditions in Budapest)

10 Nemónyi Ambrus: A budapesti lakáskérdés. Bp. 1883. (The housing problem in 
Budapest) Ferenczi Imre: Községi lakáspolitika és lakásügyi intézmények. (Communal 
housing policy and housing institutions)

11 (1883—1954) Story-writer sociologist
12 I'l 1909 and 1910 it often happened that the tenants of Budapest tenement-housed 

refused to pay rent in a combined move. Their mass action forced the city council to protect 
them against the owners.

13 The city council of Budapest froze the rents between 1915 and 1927.
11 I have in mind those processes when certain parts of the city became slums and 

could be rebuilt and given a new social character only after they had been completely dem
olished.

15 I t was one of the biggest slums in Budapest where the city council kept flats of very 
poor quality but with very cheap rents for those eviced by the owners due to their arrears 
in rent.

18 The main losses of the peasants resulted from the following factors: organization of 
agricultural co-operatives, produces delivery to the State, the restriction of homesteads of 
the population, wide open price scissors and consequently the forced transformation of pea
sants into industrial workers. I t  was between 1948 and 1956 when peasants suffered most from 
the above factors, but the organization of agricultural co-operatives in 1959- 1962 was also 
a serious trial. I t  took about ten years until a relative compromise had been arrived at. bet
ween the central economic policy and the interests of the peasants.

17 See notes 5 and 6.
18 The wages polic у is centrally planned and directed in Hungary. I t  applies, first of 

all, to S ta te  — mainly industrial — enterprises. This policy aims at an equilibrium of the 
good s supplied for consumption and the solvent demand and disregards the financial situa
tion or wage paying capacity of individual enterprises if necessary. This policy has resulted 
in a double process in the last 1 0 - 15 years. The supply of building materials being insuffici
ent, their prices kept on increasing, a process which was only partially compensated bv the 
in crease of wages. Due to the strict central control of wages and income possibilities the urban 
population had but “ restricted sources of income” and could undertake the solution of their 
housing problems to a limited extent only.

19 The first five-year-plan, 1948-1952, envisaged 220,000 flats to be built by the 
S tate. I t became obvious very soon th a t only an insignificant part of this plan could be ful
filled due to the accelerated pace of industrializat ion and the continuous fall of the standard 
of living. Building from private resources not only met financial difficulties but also direct
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and indirect juridical restrictions: tenement houses and all Oats with more than six were 
brought under S tate control from 1949 to  1950, and the owners of flats were prevented by law 
from freely letting their flats, this being the function of local administration. The councils 
decided whet her the tenants or owners of flats lived in a flat big enough to meet their “needs” . 
If they found a flat too big a room or two could be assigned to  another family. I t  is easy to 
see th a t under such circumstances the building activity of the individual could not be signi
ficant. The juridical restrictions have been gradually abolished sinde I960 and the building 
of private flats has been given gradual and differential State support. Consequently construc
tion has gathered considerable speed.

20 The Ministry of Housing and Public Construction is responsible for the building of 
flats as a social issue as well as for the allocation of the money allotted for the building of 
flats in the State budget and for the building industry as awhole.

21 The National Savings Bank, OTP, is a State bank which supports the flat-building 
activity of individuals by loans of different size and with favourable interest rates.

22 The State grants a subsidy of 90,000 forints to workers considered worthy of it by 
the enterprises if they buy a flat built by the public construction industry.

23 I t  is the counterpart of the Western ‘‘black market”  under socialist conditions. The 
State overlooks its activities for the following two reasons: it provides production and servi
ces the State enterprises cannot do, on the one hand, and it is instrumental in the redistri
bution of incomes which a little counterbalances the inequalities created by a centralized 
wages administration, on the other. See note 18.

21 See note 3.
25 These decisions are made by the highest political organs.
26 Ministry of Finance, National Bank, Central Planning Board, Ministry of Housing 

and Public Construction, Central Council of the Hungarian Trade Unions, Patriotic Front, 
etc.

22 The essence of the reform summed up in a few words is th a t the previous central 
direction of the economy which covered all fields of production and m arketing is replaced 
by an indirected one. Financial and fiscal means as well as the method of informal influence 
are used by the State in this new system of direct ion.
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LOVE YOUR ENEMIES, BLESS THEM THAT CURSE YOU*
(To the criticism of the theories of cognitive balance)

RÓBERT ANGELUSZ -  GYÖRGY CSEPELI

Institu te of Sociology 
Faculty of Arts 

LonVnd Eötvös University 
Budapest

The principle of preference of the situations of balance

Nowadays, mass media publish not only publications dealing with 
success and achievements, but they also include a great number of prog
rammes, articles and reports which reveal the drawbacks and criticize 
failures, partial successes and deficiencies. As a starting-point, let us 
examine how these publications reflect the principle of the cognitive 
balance which is not unknown either to those who do not make declarations 
and do not express their opinion in public.

Raporters and journalists interview officials, economic leaders and ask 
them bluntly why is there no hot water in a house that has just been built, 
why are factories contaminating the environment or why does a certain 
factory go on producing unprofitable goods ? A quick analysis of the ans
wers given shows that all those interviewed readily have recourse to the 
balance creating method of shifting responsibility, a method being widely 
applied also in the everyday thinking.

In the case of the shifting of responsibility, self-justification 
disentangles a situation that is psychologically uncomfortable. A cognitive 
dissonance is created between the positive self-evaluation of the person 
being interviewed and the negative performance attributed to him, thus 
creating a state of discomfort from a psychological point of view.

We can find different strategies for self-justification and explanations. 
Some people put the blame on external, „objective” circumstances. Others 
refer to chance, to the unforeseen and unfavourable coincidence of events. 
Responsibility is often shifted upon decrees, other decision makers or 
organizations.

Should the person being interviewed be unable to wriggle himself 
out of the responsibility, he would use another type of method for expla
nation. Some people do admit their own fault, but at the same time try  to 
devaluate it, do not consider the consequences as important and put the 
accent on the merits of the majority doing a good job. Others emphasize 
the fact that the fault is being corrected or the correction has eventually

* Source: Valóság. 1982. 3 : 51 — 62.



been done. Finally, one of the argumentations often asserted is that faults 
can be committed only by those who are working.

The maintenance of a positive self-evaluation, the re-evaluation and 
the devaluation of the damages caused, the denial of the causal relation 
is only one of the solutions for the reduction of the dissonance between 
the positive self-concept and the negative performance. In principle, re
duction of the dissonance could have other tendencies, too. By admitting 
the facts that are psychologically uncomfortable, destroying positive 
self-evaluation, i.e. the truth, the person being interviewed could admit his 
responsibility contributing to the fiasco to the extent corresponding to 
the facts. However, this way of reducing the dissonance is uncomfortable 
and what is more, it is disadvantageous.

In the cases referred to as examples, we could find that the solutions 
aiming at apparent balance and consonance are — as in the everyday life — 
prevalent. When attributing the cause, the essence of this solution 
consists of the reduction of the cognitive dissonance so as to maintain 
the positive self-evaluation suggesting guiltlessness, while objective cause, 
independent from the person concerned, being effective durably or tempo
rarily, are emphasized.

The reduction of the cognitive dissonance eases the psychologically 
uncomfortable situation by the creation of an ideology. Of course, finding 
an ideology for our behaviour and minimizing our faults is only one of 
the inclinations manifesting itself in general in the everyday way of thinking, 
by the help of which we try to find the consonance free from contradictions, 
the situation of balance of our evaluations and feelings so that they are 
compatible from a psychological point of view. The situations of balance 
thus created spare us the state of discomfort caused by the cognitive dis
sonance, by the contradiction that arises in psychologies. Should the 
dissonances still a pear — and everyday life produces such situations in 
a great number — we are driven to reduce the cognitive dissonance.

The feelings, cognitions and actions come to our knowledge in evalua
tive contexts. As soon as conflicting experiences or attainments come to 
our knowledge on any of the subjects of our evaluation, dissonance is being 
produced, and the process of creating an ideology in order to reduce the 
dissonance starts immediately.

Let us take another example. Let us suppose that a respected writer, 
with positive evaluation, publishes a work opposed to the conception that 
we consider to be right, i.e. a work that we do not like. The reduction of 
the dissonance, the re-establishment of the cognitive balance can be done 
in different ways.

If we want to maintain our positive opinion on the writer, but we do 
not want to abandon our own conception, we apply an ideology of excuses. 
We separate the intention of the writer supposed to be positive, from the de
ficient realization or we devaluate the importance of t he writing concerned 
as compared to the whole of the writer's life-work. Another possibility is to 
maintain, in general, our negative evaluation regarding the writing concer-
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netl and to appreciate only the partial values, the style and the form of 
the writing.

The balance in ourself is re-established in a different way if our negative 
evaluation is very serious. In this case we apply a condemning, accusatory 
ideology that leads to changing our opinion on the writer. We start doubting 
if he is really such a good writer as we considered him earlier.

Should our positive evaluation on the writer be deeply embedded 
and very strong, it is probable that we would start doubting ourself and 
convince ourself that our conception was not right. We re-establish the 
balance at the expense of sacrificing our own conception thus approaching 
to the conception manifested in the writer's work.

The tendency of the reduction of the cognitive dissonance that is 
produced by the cognitive balance being disturbed, is usually explained by 
the emotional evaluative element that has a stronger impact. The different 
solutions of the example show that we could choose from three different 
ways out. In the case we stick to our conception, we most probably have 
to re-evaluate the writer. If we are more attached to the writer, we would 
probably give up our own conception. In the case, however, we want to 
maintain both our positive opinion of the writer and our negative evalua
tion of his writing, and at the same time we want to get rid of the state 
of discomfort caused by the dissonance, the solution for the reduction 
of the dissonance is the so-called „parcelling up”, when we „separate” 
the writing from the writer.

Whenever a negative value carrier manifests itself, for us, in a positive 
wav, dissonance, consequently a state of discomfort makes itself felt. 
If  we take the opposite of the above example, this is the case when a well- 
known, but discredited personality appearing in public and having concep
tions opposite to ours, suddenly publishes something that is in fact in 
compliance with our conception. In this case, too, the tendencies of re
establishing the balance are different. The tendency to be followed is 
determined by the stronger attachment. On the effect of the publication 
we can put up the value of the person concerned by giving up our previous 
negative attitude. We can also devaluate the publication, in bad faith, or 
make the publication appear as an isolated, incidental case, etc.

Cognitive functions aiming at re-establishing the balance, can reduce 
the dissonance in two ways. In one of the cases the change of the feeling, 
opinion and evaluative attitude takes place unnoticed, in an unintentional 
way. Change takes place too slowly, in too small stages and it is not realized. 
The dissonance is reduced, the change takes place without our being driven 
to find reasons and explanations. This is the process of unnoticed sympat
hies being inspired and that of slow disappointments. The recognition 
of the change t aking place and its realization can be inhibited by the fact 
that we might have unconscious, vague motives in favour of the change. 
Admission of these motives can be embarrassing and detrimental to our 
self-concept and this is why we try to avoid their notional treatment.

Another possibility of re-establishing the situation of balance is to 
aim openly at rationalizing our actions, at masking our prejudices as
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rational, at considering wrongful things or actions as rightful, etc. Manifest 
urging of rationalization is usually done by the creation of private ideolo
gies. A number of factors stimulate us to realize immediately the situation 
of dissonance and to have recourse right away to the methods necessary 
for the reduction of the cognitive dissonance. It can happen that the indi
vidual is forced by an external challenge, by an unavoidable situation 
to be unable to deny the contradiction in which he is living, and in this 
case an obvious solution is the rationalization. \\ e are often unable to 
avoid unquestionable changes and apparently sharp differences, and in 
these cases too, we are inclined manifestly to re-establish the balance. The 
unexpectedness and rapidity of the change taking place are also factors 
that make the cognitive dissonance evident and give way to the action of 
private ideologies. The more strongly the individual requires consequent 
self-concept and a course of life free from contradictions and the more sen
sible the individual is also to minor dissonances, the lowest his threshold of 
tolerance of dissonance is and the more it is probable that self-justification 
would arise

The known theories of cognitive balance of social psychology are 
based on the cognitive function aimed at reducing dissonance, shown in 
the above examples, on specific psychologies. These theories claim that 
man is not that much rational but rather a creature aiming at apparent 
rationalization: whenever he has the possibility, he establishes a cognitive 
situation of balance. This effort manifests itself in the sense of the theories 
of cognitive balance so that we ignore ab ovo the contradictory cognitive 
and behaviour elements of our own opinions and views, or we create a 
private ideology. This latter solution is most probable when we cannot 
avoid dissonance but we insist on reducing it.

It might appear that man is but a creature aiming at consonance, 
who is coining ideologies and who can make himself at home, in his actions, 
feelings, thoughts and inter-personal relations, only in a world polished to 
be consequent and free from contradictions, as regards emotional appearan
ce.

The threshold of tolerance of dissonance and the counterfeelings
I be question arises inevitably, whether the theories emphasizing 

the complete reduction of the cognitive dissonance do not go too far, 
i.e. whether man is always aiming at a consonance free from unpleasant 
concomitants? In everyday life we can undoubtedly find that certain 
persons try immediately to reduce even the smallest dissonance, they 
are permanently ready to give explanations as to the difficulties that arise, 
i.e. they always tend to reject and ignore contradictory items of infor
mation. Others, however, even if they aim finally at reducing cognitive 
dissonances, their threshold of tolerance of dissonance is considerably 
higher and they can better support the painful state of discomfort caused 
by conflicts.

The fact that individuals can tolerate dissonances of different degrees 
is not necessarily due to individual, constitutional characteristics. The
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threshold of tolerance of dissonance of the individuals is also influenced 
by social and cultural factors. On the effect of permanent discrimination, 
in the case of discriminated ethnic minorities and in that of social groups 
of disadvantageous situation, we can speak of a permanently higher thres
hold of tolerance of dissonance which constitutes the basis of defensive 
functions.

The minorities, in their social life, try  to develop a higher thereshold 
of tolerance of dissonance in the children already, so as to prepare them by 
this means too, for the fate of ethnic minorities. In this way, they can acquire, 
in a kind of protected framework, as a preparation for real life, the cognitive 
and behaviour patterns by the help of which they can reduce or digest the 
dissonance to be caused by the probable shock that can be expected during 
communication with the majority.

In their social life, the social groups of disadvantageous situation 
develop a higher threshold of tolerance of dissonance so that the members 
of the group becoming adults can get used to reduced demands that they 
can meet themselves, thus becoming able to tolerate the dissonances 
caused by their relative disadvantage. Of course, a higher threshold of 
tolerance of dissonance does not mean, in any of the eases, the lack of 
ambition to reduce the cognitive dissonance: the smaller disturbing element 
is only increasing the tolerance of the individual.

As a result of individual practical experience, coloured socially, of 
the frequent vicissitudes, set-backs, emotional shocks and that of 
undeserved fiascos, the individual arrives at a relatively high cognitive 
dissonance. In this case also the threshold of tolerance of dissoncance 
becomes higher. In a certain sense of the word, one gets used to the uncom
fortable elements, which is one of the types of reducing cognitive dissonance 
and thus it can become the starting point of creating ideologies.

At the same time, the fact that the threshold of tolerance of dissonance 
can become higher on the effect of either the social and cultural factors 
in the broader sense of the word, or the individual's practical experience, 
and the other fact that the threshold of tolerance of dissonance due to 
different confusions, will be higher than the average, attribute, to a certain 
extent, a relative validity to the statements regarding the unconditional 
reduction of the cognitive dissonance.

The general validity of the reduction of the cognitive dissonance is 
reduced further more by the latent counterfeelings. During the reduction 
of the cognitive dissonance, the elimination of contradictions can in fact 
never reach 100%. There is always something left from the once worrying 
experience of the strenuous opposition, even if forgetting seems to be 
complete. In the case of the above mentioned contradiction of writer and 
his writing, full of tensions, it might appear that reduction of the cognitive 
dissonance was perfect and the strong sympathy for the writer suppressed 
the dissonance caused by the writer's manifestation evaluated as negative. 
We continue to care for the writer, we forget his lapse, pushing into the 
background of our cognition the disturbing negative side. Whenever we
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push into the background of our cognition a view contrary to our conception 
and continue to ignore it, we are in fact unable to eliminate from our 
cognition the contrary view, the unpleasing element is only hiding in our 
cognition. This phenomenon is called latent counterfeeling. The theories 
of cognitive balance — exaggerating one-sidedly the effort of man tc 
rationalize at any cost — do not properly take into consideration this 
phenomenon. The fact that the reduction of cognitive dissonance does 
not disappear without leaving a trace behind, becomes evident only when 
the writer publishes, another time, something that we do not like either 
At this time, the form and the tendency of the reduction of the cognitive 
dissonance get changed and take another direction. This new lapse calls 
back to mind the previous lapse sentenced earlier to oblivion. There is 
now an increasing possibility that, in the evaluation of the writer, the nega
tive elements become predominant.

In a similar way, at the level of cognition too, we can observe that 
the reduction of the cognitive dissonance aiming at re-establishing the 
balance, does not work but imperfectly in spite of all its apparent perfection. 
In principle, we ignore pieces of information which could cause cognitive 
dissonance in us. This ignorance, however, works in an imperfect way. 
If a husband, for example, lives, for a long period, together with his beloved 
wife considered to be faithful, persuaded that she would not be unfaithful 
to him, while the wife, in fact, is unfaithful, the unsuspecting husband 
ignores the minor signs which might make him suspicious and provoke 
dissonance in him. However, should he become suspicious, it suddenly 
turns out that he did remark the signs ignored earlier and that lie retained 
them in mind. On the effect of the suspicion, the signs noticed earlier become 
active, serving for the painful thoughts of jealousy, and thus the real 
significance of the different signs become evident to the husband.

As soon as the latent counterfeeling becomes evident, it requires 
the reduction of the latent dissonance. In the simplest case the balance 
is re-established by the help of re-evaluation, when the evaluation of the 
weakest link is changed, thus reducing the dissonance. The reduction ol 
the dissonance can also take place so that one accepts the co-existence 
of elements with opposed directions of value. One establishes a kind ol 
cognitive “modus vivendi”, thus reducing the relatedness observed between 
elements opposed to one another. One has recourse to this type of judge
ment of complicated structure, when one of the opposed issues is not strong 
enough in the mind to absorb the other one, while this other one is too weak 
to cause discomfort as a permanent source of dissonance. A specific way ol 
reducing manifest counterfeeling is when we are made hesitating and un
certain by our attitude carrying the opposed elements of value. Once we 
tend to the positive direction, then to the negative one. This happens 
when none of the issues opposed to one another is strong enough in oursell 
and the dividing line between them is not too sharp. In this case, we dc 
not find it difficult to hesitate and change our attitude, this situation does 
not create a state of discomfort or dissonance.
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The limited reduction
The theories of cognitive balance cannot solve the situations when it 

is impossible to reduce the dissonance, since it is limited. E.g. the jealousy 
that becomes preponderant tries to find the excusing ideology to prove 
that the beloved person is faithful, while the jealous person is also searching 
persistently for the telltale sings of the infidelity, with his accusatory 
ideology countermining in himself the perfect reduction of dissonance.

The limited reduction is distinguished from the latent and manifest 
counterfeelings by the fact that it becomes impossible to force into a 
balance of ideologies the attitudes, feelings and values that collide, or the 
delicate situations of balance created keep being upset. In these cases one 
goes through severe inner conflicts. I t  is difficult to overcome the conflict 
and its total elimination is not possible in the consciousness.

E.g. number of life-careers contain radical turning-points and in
consistencies which cause a lot of evident difficulties in trying to con
struct subjectively a course of life free from dissonance. Although self- 
justifying autobiographies, memories aiming at the appearance of moral 
probity suggest that most of the people are able to create an ideology even 
for a 180° turning-point of their course of life and can draw an unbroken 
curve even at points which were marked, in reality, by forced courses, 
ruptures and by changes and moral lapses that can be questioned after
ward. Thus, most of the memories and autobiographies argue in favour 
of the unlimited reduction of the cognitive dissonance, but a minor — 
and more precious — part of them show in fact that reduction is not 
always succesful, it often remains limited. That is, a psychologically 
comfortable reduction of the unbalanced situations caused by the 
embellishment of the course of life and by incompatible actions, roles 
and thoughts, is not always possible. There are autobiographies, docu
ments of self-examination, to which consciousness of guilt, bad conscience 
and frank exposure of a life full of strain and worries are not unknown.

Certain factors make it difficult to strive for cognitive consonance 
and shake the comfortable and flattering self-evaluation. As a result of 
the action of these factors, a limited reduction can be expected.

The more evident a sin is, the more embarrassing a fact is, being 
qualified unanimously as negative by the public evaluation, the more it is 
difficult to re-evaluate them and the more it is probable that the reduction 
of the dissonance will be limited. When the momentum producing the 
dissonance is related to the violation of the values of human life, of vital 
importance, there are only reduced chances for elimination and re-evalua
tion by slight differences. The more extreme the turning-points of a course 
of life were, the more it is complicated to deny them. The publicity and 
the presence of uncomfortable witnesses also hinder the subsequent retouch
ing. Finally, the more somebody requires to see a course of life as an inter
nally consequent entirety and the more the real course of life contradicts 
this demand, the more it is probable that the reduction of the dissonance 
will be limited.

16 ANN ALES — Sectio Philosoph ica et Sociologlca — Tomus XVI.
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Finding ideologies for the more or less important changes of front in 
life and the limited reduction of the dissonance happen both in the case 
of eminent personalities, writers, politicians, military leaders and in that 
of unremarkable persons. The individual who accepts, in the different 
phases of life, opposed values and roles, is forced to find ideologies for 
his incompatible actions, the same way as his distinguished contemporary 
is forced to do so, and after particularly sharp turning-points he can use, 
but to a limited extent, the means of reduction that can be only self-justifi
cation and self-deception.

In conflicts within a certain role, the reduction can only be limited. 
Different expectations are attached to one role and for the person playing 
the role, the simultaneous fulfilment of these expectations creates an irre
ducible dissonance. The way out is, in any case, limited, should it take 
the form of keeping cynically the distance, that of temporary preference 
of one of the categories of expectations or that of hesitating attempts to 
run away.

The possibility to find the way out is limited in a similar way also 
in the case of conflicts that arise between two different roles. According 
to the theories of cognitive balance, we should suppose that people try 
to avoid incompatible roles. At the same time life is full with examples 
which show that people belong simultaneously to groups of opposed interests 
and from time to time they change their role which cannot be played 
paralellv but at the expense of painful dissonances and a state of mind 
rent with inner conflict. The forced explanations and repeated self-jus
tifications show the imperfections of the reduction based on situations 
of balance, the permanent dissonance.

A conflicting unity of the uncompatible cognitive elements is the para
dox that is impossible to be pondered over consequently. The paradox leads 
to limited reduction when we cannot put up with its solution. Philétas 
e.g., who lived in the ancient times, could not accept the insolvabilitv 
of the following paradox: “Once a Cretan claims that all the Cretans lie; 
is his assertion true or not?” As the legend has it, Philétas committed 
suicide because he could not support the thought that he could not solve 
the problem.

The theories of cognitive balance do not deal with the frequent conflicts 
of valuas in the case of which the dissonance-loaded choice is to be made 
not between a good and a bad possibility, but between two good or two 
bad possibilities. In everyday life we are often confronted with dillemmas 
when two values considered to be of equal importance exclude or limit 
one another and we are still forced to decide for one of them. Intellectual 
and material values e.g. can be the cause of conflicts, but ideologies created 
subsequently in order to explain our choice can hardly help to avoid some 
kind of bitterness that we feel for the value that we have not chosen.

The limited possibility of reducing the dissonance caused by the con
flict of values becomes even more expressive if life forces us to choose 
between two bad alternatives. The excuse that we have chosen the “lesser 
evil” is in fact illusory and can contribute only partly to reducing the
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dissonance, for all the bad solutions, should it be the lesser or the bigger 
evil, represent in themselves destruction of values, consequently it is impos
sible to reduce them or to liquidate them entirely.

An interesting dilemma to choose between two bad things is when, 
in trying to explain some negative action, we have the only possibility 
to choose between two negative motives. In some cases e.g. we are forced 
to risk, while explaining our action, our moral credit or to doubt our 
intellectual competence. Whichever motive should we choose — and, 
strangely enough, the maintenance of the moral credit is usually more 
important than to prove our intellectual competence —, the private 
ideology that is thus created will surely be full of dissonance and uncom
fortable.

It is not by chance that the important tragedies of the dramatic 
literature gain their psychological theme from the phenomena of the 
limited reduction. The conflicts of roles, the irreducible dilemmas of 
choosing between incompatible values, the trap-situations of life, the 
implicit power of fate implied in human destiny, all represent as many 
irreconcilable contradictions for us. In this way, we see again, in the 
tragedies, the fiascos of our own efforts of limited reduction and the secret 
of their upsetting, characteristic effect lies mainly in this recognition.

The induction of cognitive dissonance
According to the theories of balance, people positively evaluate the 

situations free from dissonance, while they negatively evaluate, avoid 
or, by the help of manipulations in the consciousness, re-establish the 
situations of dissonance which cause them discomfort and tension. There 
are, however, certain situations of balance in which we are ill at ease, we 
feel unpleasantness and we have a drive to disturb the balance that turned 
out to be idyllic and to run away. The experience of exaggerated balance 
that became exclusive, may force us to introduce changes; in other terms 
the incomfortable lack of balance might appear more attractive than 
the comfortable state of balance. Being in a state of consonance, we strive 
for a state of dissonance.

Induction of dissonance may take place not only in cases where we 
have a drive to disturb the balance as an active participant. One can find, 
also as an observer, that sin mixed with virtue is often more interesting 
than pure virtue or obdurate wickedness.

One can find an explanation according to which the excessive experi
ence of balance is ab ovo a state full of dissonance, i.e. in the case when 
one avoids states of balance and induces dissonance, we can speak in fact 
of motivation problems and not of cognitive ones. The domination of 
dullness, monotony and banalities, the undisturbed stillness are all a 
kind of state in which dissonance is reduced to such an extent that its 
level is below the level of dissonance considered in general as necessary 
and optimal for life. Can we not state that whenever one refuses, as an 
active participant or a bystander, an apparent state of balance and strives
ic*
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for eventful states that are unbalanced, he is simply striving for the optimal 
level, by increasing the level of dissonance?

Whenever we are tired of our everyday reduction of dissonance, we 
start reading an exciting detective story, thrill at a horror film, wrestle 
with the problem of the magic cube or play roulette with token money, 
it seems that the question is indeed that we are bored with the unbearable 
state of balance. In fact, we have recourse to these means offering a lively 
experience in order to approach the optimal level of dissonance.

This explanation, however, is not valid considering the case of the 
enterpriser. The enterpriser takes into accunt the possibility of fiasco and 
loss, thus inducing dissonance in himself. Somebody who is striving at 
any price for the reduction of dissonance, has to avoid situations in which 
a negative outcome can be expected. The enterprise, however — the more 
it is risky, the more it is probable — makes unavoidable the occurrence 
of dissonance. It is even more difficult to explain, on the basis of the prin
ciple of balance, why do people often prefer very risky undertakings 
giving hopes of a considerable but uncertain profit, to enterprises which 
are not that risky but offer an almost guaranteed profit. On the basis of 
the principle of reduction of dissonance, it is fully impassible to understand 
the attitude of adventurers and gamblers.

Another example for the induction of dissonance is the person with a 
creative mind. When thinking over his dilemmas, we can find quite a 
series of examples for the induction of dissonance. In a certain sense, the 
creation is also an undertaking, it is a leap in the dark comprising the 
menacing possibility of mistake and fiasco. What is more, the new attain
ments, the new theories that revolutionize sciences, are not generally 
received with immediate recognition. New discoveries encounter social 
resistance for they mean the negation of already accepted truths supported 
by authorities. What is more, creative life requires from the creative 
person sacrifices, renouncement of the more or less important pleasures 
of life, self-restrain. These three factors are, even separately, the source 
of dissonances that are generally avoided by persons prescribed by the 
theories of balance and seeing their accumulation, they would surely shrink 
back.

The probability of the induction of dissonance is influenced by the 
question whether it has some consequences or not. The induction of cogni
tive dissonance is presumably more frequent in cases where there is no 
serious risk and the dissonance is created in a fictive field regulated by 
rules that can be violated at any time. In this way, the dissonance thus 
created means an entertaining experience. One of the examples for the 
induction of dissonances free from risk is the excitement provoked by the 
different episodes of a serial TV-film, since we know that the protagonist, 
about the fate of whom we are anxious, will appear again, next week. 
The scene of the induction of dissonance free from consequences is the 
play, since once we discontinue it, the annoyance caused by the loss, the 
agreeable joy over the winnings and the eagerness to compete are over.
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Where the eventual negativity of the consequences is not symboli
cal but it is presumable, the self-induced dissonance also becomes, from the 
entertaining experience, an inner conflict. In these cases the stakes are valu
es of cital importance and loss means loss of value, while failure often 
means an irreversible fiasco.

Play and adventure represent the two extremities with a wide range 
of transitions between them. In everyday life, the importance of stakes 
can be very different if the stakes become insignificant and the events of 
life are transformed into events of play. On the other hand, the play does 
not always take place on a scene where there are no consequences. The more 
it showers consequences of vital importance upon the participants, the 
less it can remain a play.

Prom the point of view of consequences, a specific situation is created 
by the different forms of the spreading of rumours and those of attitudes 
in the case of panic. In this case the dissonance is caused not by the fact 
that the consequence could be either positive or negative. The cognitive 
dissonance subsists on the fact that the occurrence of the prospective 
negative event is doubtful, it is far from being certain, what is more, on 
the basis of logical arguments one could rather conclude that the foreseen 
catastrophe will not take place. Still, those who are expecting a catastrophe 
seem to strive intentionally for the induction of dissonance in themselves.

Although people become dominated by uncertainty and fear, they 
do not try to find means for the reduction of dissonance. On the contrary, 
they go on with the induction of dissonance bv searching for alarming tales, 
superstitious expectations and sensational pieces of news forecasting 
catastrophes.

They prefer negative news threatening with ill-omened prospects 
to reassuring, positive cognitive elements serving the re-establish
ment of the state of balance. Uncertain situations full of dissonance — e.g. 
a panic caused by an earthquake — start in people an induction of disso
nance beyond control, that starts spreading as an epidemic. This kind of 
obvious preference given to situations of imbalance, to the detriment of 
situations of balance, contradicts the principle of aspiration for harmony 
and balance.

The evaluation of different views, opinions, beliefs, convictions and 
that of their sources, on the basis of the principle of cognitive balance, 
is generally negative. According to the theories of cognitive balance, the 
lack of conformity means dissonance that is to be reduced. In this case 
one has at his disposal a wide range of devices for the everyday reduction 
of dissonance, so as to overcome the disturbing experience. We can still 
often find that we not only do not disregard, devaluate or discredit the 
different and discrepant opinions but we pay special attention to them, 
we study them with interest and curiosity, even at the expense of in
creasing the conflict and inducing dissonance in ourselves.

The flat refusal of views that contradict our views, the indignant con
demnation of the way of life that contests our values and has different 
values, represent a habitual dissonance-reducing phenomenon, the indica-
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tion of a closed mind. On the other hand, the interest shown in opposing 
views, the intention of understanding for the causes of the difference, 
indicate an open mind. The tolerance — it seems — contradicts the prin
ciple of balance and refers from the outset to the acceptance of dissonance.

As an example, we can refer to situations in which we want to crystal
lize our opinions and views in animated discussions, while we offer free 
scope for the uncertainties caused in ourselves by the opposing views. 
I t  is particularly in debates aiming at cooperation that disputers tend to 
revise patiently the opposing views. The natural concomitant of such 
debates is the induction of cognitive dissonance. Strangely enough, it 
can also happen that we come to prefer the debating partner with an 
opposite conviction, to the person who agrees with us all the time.

Such exceptional relations of similar character, however, can occur 
also in the field of social relations that are otherwise rather susceptible 
to become organized according to the principle of cognitive balance. 
In such cases we are looking for the company of persons and make friends 
with those who have a way of life that we do not really like, we detest 
in principle or that is strange to us. At the same time, such relations are 
still characterized by attachment and sympathy. Another phenomenon 
inducing dissonance is the role of the jester, institutionalized in the court 
of the tyrant: the jester always puts into words -  although, as the charac
ter of his role requires it, in a moderate way — painful truths. The 
tyrant could abolish with a simple w’ord this source of dissonance created 
by himself, he nevertheless sticks to it.

According to the exchange theory based on the theory of balance, 
the rational attitude is when an action done to the detriment of another 
person, generates, in the wounded person, a negative reaction, a reprisal 
that is at least equivalent to the injury. On the basis of this logic one would 
expect a person at whom curses are uttered, to curse the insulting person 
in exhange. In the opposite case, however, one sometimes takes into account 
ab ovo the possibility that unbalanced situation would occur, thus inducing 
dissonance in himself. I.e. if we do somebody a favour or make him commit
ted to us. we can not be sure by any means in our naive expectation of 
exchange theory according to which “one good turn deserves another”. 
One professor of philosophy said once with bitter wisdom: “1 do not know 
why he is angry with me, after all I have never done anv good to him.” 
This maxim obviously refers to the search of the induction of cognitive 
dissonance. It is hiding the understanding that the principle “bless them 
that curse you” is rather valid the other way round and every good turn 
gets the punishment it deserves.

It is only by the principle of the search of the induction of cognitive 
dissonance that we can explain certain phenomena that are unusual but 
still occur, such as the repulsion of perfection or the worrying awareness 
of the greatness of the beloved person. Eminent writers, scientists or 
artist are often forced to face the fact that their grateness is unbearable 
to their children. The awesome greatness of the person towering over 
the child's head negatively influences the devotion. At the same time,
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the dissonance thus arising is characterized not by the wish to get out of 
the given situation. The unbearable greatness of the model stimulates 
and incites to imitation. The person living under the shadow of a great 
personality to whom he is bound by the strongest ties, sees this experience 
of dissonance as his fate. This complex feeling is described in a masterly 
manner by Thomas Mann when characterizing the relation of Goethe's 
son to his father. This ambivalent bind refers to atypical father—son relation. 
Whenever the wish to get out of the conflict is stronger, we should rather 
speak about limited reduction, but in the case of the attachment to the 
conflict, the search of the induction of dissonance is obvious.

The real, intuitive forms of the self-irony, the rare cases of the self- 
querv belong to the phenomena of the search of the induction of dissonance. 
In such cases one, while laughing at himself, denudes himself, not straining 
for a calculated effect and not trying to “present” himself. It is only at 
others that we can really laugh, the derision being at the same time a nega
tive value judgement. Sef-irony, mockery and jokes are generally directed 
at external targets, at things or persons that we dislike. On the other 
hand, the person who dares to speak ironically, by any chance mockingly, 
of himself, of his own personality, seems to give up for a second his identity, 
as if it were not him who is at stake. The secret of the effect of self-irony 
is that the percieved distance established embarrasses us who often take so 
seriously all that we are. The self-ironizing person applies against himself 
a device that, according to the theory of balance, should be applied only 
against others-mainly against hated and detested persons or phenomena.

Both the search of the induction of dissonance and the limited reduc
tion are characteristic of unbalanced persons who co-exist with their 
dissonances. Although these two forms are often not separated precisely, 
their fundamental distinctive characteristic is the way of dealing with 
counterfeelings. In the case of the limited reduction — as we have seen 
it above — one tries to get out of the dissonance, but is unable to do so. 
In the cases of the serach of the induction of dissonance one undertakes, 
of his free will, the paradoxical, upsetting situations and wants to maintain, 
even to increase in himself the uneasiness. In these cases one creates in
tentionally the states of mind that are in contradiction with the functions 
aiming at the reduction of dissonance.

The social conditions of the domination of the reduction of dissonance
The two, parallel characteristics of the everyday way of thinking 

are the reduction and the induction of cognitive dissoncance. The conscious
ness embedded in everyday life tends alike to the principle of balance 
and to that of unbalance. The avoidance as well as the acceptance of the 
conflict are part of the consciousness embedded in everyday life. The 
search of the induction of cognitive dissonance and its acceptance are 
part of our consciousness embedded in everyday life in a sense that, besides 
cognitive actions aiming at the reduction of cognitive dissonance, there 
are, in every society and in every person, cognitive actions searching 
the induction of dissonance, although efforts aiming at the harmony of
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consciousness and dissonance-reducing psychologies generally overcome 
the search of the induction of dissonance and the acceptance of the divided 
self.

The production of private ideologies minimizing and refusing to 
accept reality, means the proliferation of tendencies of balance. In this 
case we can speak, in a certain sense, about “homo ideologicus” who is 
the example of the person escaping from disagreeable and disadvantageous 
truths to lies that are full of balance and full of rewards and pleasures. 
The person covering himself with his private ideologies, persuaded of 
his own truth, does not know that all he is saying, thinking or doing, is 
hiding motivations and interests that are unknown even to himself°and 
that are far from being necessarily noble.

The reduction of the cognitive dissonance is approached most frequent
ly in a way of isolating the individual from the network of social conditions, 
thus there is no reply to the question, why is there a tendency, in different 
societies under varying conditions, that dissonance reduction overcomes 
dissonance induction. Let us hvpothetize those broader social conditions 
which are in favour of the excessive proliferation of the everyday privát 
ideologies. The following variables appeal- to be the most importante 
ones: a) excessive preference of stability, lacking of risk-taking; b) the low 
level of social publicity; r) disfunctions of social normative systems, 
the anomie; d) the lack of permanent social reforms aiming at correcting 
disfunctional mechanisms.

\\ ithin the value system of the society, the values of the aspiration 
to the stability and the risk-taking are in the closest relation with the 
balance tendencies of the everyday way of thnking, consequently with 
those of the reduction and induction of cognitive dissonance.

If, in the value system of the society, the aspiration to the stability 
overcomes the risk-taking, the latter is percieved in a negative value 
context, it is considered as a sign of irresponsibility. In such circumstances 
aspiration to the stability kills every kind of risk-taking. Should the risk- 
taking still take place — particularly in cases of failure —, it must neces
sarily cover itself. As part of the covering technique, the active person 
has to attribute external causes even to the natural costs of the risk-taking, 
he must find ideological explanations, should he be at fault or not. The 
need of defence in the active person is increasing and when attributing 
false causes to the failures, fiascos and inefficiencies, he must create ideo- 
logies of justification or of accusations aiming at reducing the dissonance

Behind the ideological reduction of the cognitive dissonance are 
hiding interests embedded in social structure. The errors and mistakes 
of action are not perceived by the actor as effective shortcomings of his 
work because he is disinterested in perfect workdoing. The active person 
is disinterested or at least indifferent in building houses with a perfect 
hot-water supply, in managing a factory without producing unprofitable 
goods, etc.

In case the active person must give account as to his inefficient or 
imperfect performance, his interest would be to cover the error instead of
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correcting it, and to shift the responsibility upon somebody else. In this 
case, publicity is subsituting a mechanism which, in normal circumstances, 
should ensure by its own nature that disfunctions, failures and inefficiency 
are continuously corrected.

The system of public interviewing and reporting is functioning well if it 
points out the lack of mechanism which stimulates permanently, by empiri
cal consequences, rewards and costs, to the self-examination, to the destruc
tion of ideologies reducing dissonances. In the case these interest mecha
nisms are functioning well, perfect work is not considered as a heroic deed, 
but rather as a permanent and stable source of rewards, while the ineffi
cient, bad work is not considered as moral vice, but as an existential, 
material disadvantage.

The high level of publicity has an effect on the demolition of dissonance 
reducing ideologies while low level publicity contributes to maintain 
the everyday production of ideologies. The high level publicity keeps 
confronting opinions thus increasing the level of tolerance and builds 
dissonance-inducing elements into the everyday mind. The need to confront 
opinions, beliefs of the opposite part, counterattacks the monopoly of the 
dissonance-reducing mechanisms, a monopoly that is preferred by low 
level publicity, causing the lack of confronting the opposite opinions. 
The pluralistic presence of opposite attitudes in the process of public 
social communication, makes possible the demolition of prejudices, deeply 
rooted dissonance-reducing stereotypes, self-justificating lies.

Everyday ideologies, comfortable lies posing as truth, self-justifica
tions, rationalizations referring to phenomena that are evident to everyone, 
by their own nature are necessarily less able to refuse counterargu
ments, refutatory reactions, then the justifications, attributions refer
ring to the less evident phenomena which could be understood only by 
judgements produced in the processes of social comparisons. De
velopment of false beliefs or opinions referring to our physical 
appearance for instance, is hindered strongly by the latent and manifest 
feed-backs embedded in the process of the everyday interactional context. 
Of course, it is not impossible to maintain a flattering, self-deceiving 
self-concept motivated by intensive vanity, although in this case the 
person is limiting, in a sense, the communications of the opinions 
that are relevant to him, he selects his communicative partners, 
avoids ah ovo the opinions not congruent with his own positive self- 
concept and discredits their source. The real soil of the dissonance-reducing 
ideologies is the lack of public social comparison of opinions, the diminution 
of the publicity circulating opinions or beliefs that refer to those qualities, 
abilities, aptitudes and motivations of the person which, by their own 
natures, can not be controlled by simple empirical ways. The exaggerated 
greatness of local, provincial literary, political and scientific authorities 
is based on the sudden silence of every kind of public criticism and counter
argument. The public evaluation, the multifold communication of the 
opinions and beliefs would destroy the pseudo-values of sects gathered 
around these half-talents and would clatter their illusions. The lack of
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open competition of talents, the ambiguous definition of the criteria 
referring to ability, make possible the deformation of the value-sclae. 
promote the selection of the unworthy individuals and consequently 
contribute to the propagation of the dissonance-reducing thought-patterns 
based on the principle of cognitive balance, aiming at defending this kind 
of practice.

Our everyday reductions and inductions of dissonance is considerably 
influenced by the frequency of the anomic situations occurring in the 
society. In stable social situations the rules and norms work normally, 
people adjust their behaviour to the norms, their goals and the means 
serving to realize the goals, remain within the framework of the norms 
generally accepted. Shuld the violation of the norms occur in the circum
stance mentioned above, the result is generally limited reduction, conscious
ness of guilt and induction of dissonance resulting self-accusation or self- 
punishment.

When anomic situations occur frequently in the society, it indicates 
the decomposition of the normative system. In the course of the decompo
sition of the normative system, the norms become less capable to regulate 
the people's behaviour, but at the same time the adoption of the norms 
is an accepted and expected value.

The deteriorated norms are replaced, as a rule, bv new norms, but 
if the production of new norms does not take place or is continually inter
rupted, it leads to a normative crisis. Besides the frequent violation of 
the norms, the most important symptom of the anomie is that the process 
that is producting new norms is not in harmony with the process of norm- 
decomposition. The production of new norms always induces the open 
query of the old ones. If this inductive process does not take place, the 
violation of norms becomes widespread and the non-existence of the 
processes of the production of norms based on consensus cannot be replaced 
by the meticulous over-regulation. What is more, the overregulation 
even increases the mass of behaviours violating the norms.

In anomic situations, there is necessarily a huge mass of lesser 
or greater violations of norms, constituting the source of anxieties, uneasi
ness, uncomfortable psychological stress. It is not always possible to reach, 
by legitime means, the attractive and legitime goals — e.g. nice and big 
flat, car, travel abroad, people — therefore frequently have to apply 
illegitime means. As a consequence, a lot of dissonances are created in 
the people who have to reduce these dissonances by the help of then- 
private ideologies. People make believe to themselves and to others that 
even if they violated the norms, transgressed the rules, they remained 
honest, guiltless, that they were right and did nothing else than the other 
people.

The fact that anomic situations become permanent, correlate 
with the proliferation of private ideologies aiming at reducing the numerous 
dissonances. There are not only private ideologies aiming at explaining 
the behaviour violating the norms, there are other variations of the 
ideologies, those of justificating and explaining the passivity, inability,
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the withdrawal from the action. A person who can not achieve something 
in the world of anomie, as a rule, refers to the fact tha t the other person 
who achieved something applied illegitimate means. He justifies his own 
passivity with the false argument that there is no sense in undertaking 
something, because succes could be possible in an unscrupulous way only.

The proliferation of the attitude-patterns reducing without restraint 
the dissonances, is caused not exclusively by the unsteadiness of the beha
viour-regulating value and normative system. Private ideologies are produ
ced in a great number on the basis of failures, disfunctions of the various 
fields of practical life. Inadequate functioning, defective, ineffectual 
pracitee inevitably creates the ideology justifying the ineffectual 
practice, provided whith the lack of permanent aspiration ot the forms 
aiming at the elimination of the incorrect mechanisms, full of disfunctional 
elements. In the case of the non-existence of the institutionalization of 
innovative processes, the emerging dissonances primarly appear as redu
cible (and mostly reduced) cognitive states instead of thought-patterns 
awaking the consciousness of conflicts, inducing dissonance, inspiring to 
action. Dissonance reducing mind could dominate the dissonance in
creasing mind, in spite of permanent practical disfunctions, if the society 
does not adequately reward the intention of the individuals to introduce 
changes and individuals are in advantageous situation who are not able 
or not ready to correct the disfunctional elements. In such situations, 
the innovation often causes a more important trouble than the silent 
idleness does.

The perception of disfunctions and inefficiencies, together with the 
experience of steadiness provokes the sense of helplessness and insignifican
ce. The person cannot get rid of the thought that in the anomic world 
of big organisations there is no other possibility than to play the pasrt 
casted to him. The prevalence of mechanisms that missed their target, 
the irrational self-perpetuating machinery of disfunctions of course result 
in the lack of undertaking the responsibility. Some kind of ideology of 
anonimity is created, underestimating the possibilities of the individual 
to act and justifying his passivity.

Our everyday life is full of situations where the discovery of disfunc
tions could well contribute to bridge, in practice, the gap between 
the actual and desirable state of affairs. However, people, in spite of 
dissonance-induction thoughts, leading to conflict, tend to choose the 
comfortable, ideological dissonance-reducing cognitive patterns. In our 
insensitiveness to the discrepancies in practical life, in accordance with 
the nature of cognitive balance, we often ignore the symptoms of 
disfunctions, blindly pass by our numerous blunders. Should the 
symptoms of crisis become striking, according to the dissonance reducing 
logic, there is a tendency to minimalize the significance of the symptoms 
and to stand up against the alternative of change. The result is the 
overestimation of the rewards that allegedly accompany stability 
and the exaggeration of the costs of change. In other cases one 
is ready to accept in principle the necessity to adjust the disfunction
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in (|uestion to the changed reality, but claims that the change is premature, 
untimely and thus postpones it.

The experience of successful changes that proved to be useful, the 
efficient innovations and permanent reform processes deeply influence 
the way of thinking and shake the domination of dissonance-reducing 
logic.
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