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ФОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МЫШЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО н*

ЙОЖЕФ СИГЕТИ

Кафедра философии Филологического факультета Университета им. Лоранда Этвёша
Будапешт

Побхоб к проблеме умозаключения у Маркса ;; Ленина

Методологическая позиция Маркса в вопросе о форме умозаключения 
может быть с наибольшим успехом реконструирована на основании 
содержания пункта 2 «Общее отношение производства к распределению, 
обмену, потреблению)) «Ведения)) к его упомянутому труду. Маркс 
рассматривает здесь понимание категорий, основополагающих понятий 
политической экономии буржуазными теоретиками. Не зная того, — 
показывает Маркс, — буржуазные экономисты устанавливали связь 
основных категорий экономической теории в определенной форме 
мышления, полагая, что «производство, распределение, обмен, потреб
ление (понятия!, так как несмотря на предметность языка, согласно 
контексту речь идет об идеальном отражении объективной реальности 
-  Й. С.) . . .  образуют правильный силлогизм : производство составляет 
в нем всеобщность, распределение и обмен — особенность, а потреб
ление — единичность, замыкающую собой целое.))

В предшествующем изложении Марксом уже была отмечена двой
ственная природа фигурирующего как среднее особенного. Следуя 
нашей терминологии, особенное в понятии «распределения') -  сопинипе, 
в понятии же «обмена))— ргорп и т: « . . .  распределение и обмен — . . .  
середина, которая, в свою очередь, заключает в себе два момента, 
поскольку распределение определяется как момент, исходящий от об
щества, а обмен — как момент, исходящий от индивидов.') Маркс указы
вает и на его зрешЕсин), момент, который позднее получает выражение 
в понятии «обращения'), представляющего собой синтез двух односто
ронних моментов; не случайно это понятие будет содержать название 
И тома «Капитала'): «Процесс обращения капитала'). Таким образом без 
непосредственного указания на крайние члены полного умозаключения 
у Маркса дается еп ншиаЫге, в рамках О полная диалектика В, О, Е.

* Фрагмент первого тома («Революция научного мышления"), готовящегося 
к печати моего труда «Диалектический материализм, система и метод". Из предыду- 
щах глав была опубликована часть под заглавием «Философия, специальные науки, 
общество" (Мадьар Филозофиаи Семле, 1979 г., №. 1 -2 .)  (Й. С.)



Особый интерес представляет замечание Маркса, сделанное им в 
связи с первой упоминающей умозаклчюение и процитированной нами 
частью. Маркс пишет: «Это, конечно, связь, но поверхностная)). По
скольку выраженная в понятиях живая реальная взаимосвязь едва ли 
бывает ясрерхгюсшяон, «плоской)), замечание Маркса может относиться 
лишь к ее опосредствованию мыслью. По-видимому его критику в 
одинаковой мере относили к форме умозаключения, как и к буржуазно 
ограниченному понятийному содержанию этого умозаключения, кото
рое Маркс неустанно критиковал. И поэтому она не вызывала интереса. 
Однако критика формы у Маркса не касалась содержательной диалек
тической формы умозаключения, а относилась только к тому формально
логическому абсолютизированию способа умозаключения, которое в 
той же мере выражало ограниченность н плоскость буржуазного пони
мания в отдельных своих элементах верно фиксированного содержания, 
в какой способствовало его формированию.

Это относится и к той «плоскости)), которую Маркс показывает в 
связи с другими содержательными моментами несколько выше, говоря, 
что, «если эти тривиальности свести и их действительному содержанию, 
то сим оз/шчаюш больше, чем нзоесшно их яроноеебннкям . . . .  Грубость 
и поверхностность взглядов в том и заключается, что явления, органи
чески . . .  между собою связанные, сшяояшся g случайные езоимоошно- 
шения н g чнешо рассудочную сеять.-) (Выделено мною -  Й. С.) У Маркса 
это первый, — но не конечный, — методологический шаг на пути пре
одоления унаследованной плоскости, сырого, ерубоео эмпиризма и 
происходящего из него отсутствия понятийности. В троекратном умоза
ключении, взятом уже не в гегелевском смысле, он и и ter внутренние, 
существенные и необходимые связи понятий, — в таких умозаклю
чениях, первоначальные крайние члены которых становятся средними 
во втором и третьем, причем таким образом, что их философские кате
гориальные определения остаются неизменными. Записи этих умозаклю
чений у Маркса нет, по крайней мере в тех .материалах, которые имеются 
в нашем распоряжении. Однако, -можно показать, — как это и будет 
сделано нами при изложении диалектики понятийного мышления, — 
что в подпункте а; 2-го пункта введения Маркс использует в анализе 
реальной действительности заключающее положение (вывод) умозакл- 
чения, в котором содержится утверждение, что «потребление -  про
изводство)) и напротив, что «производство — потребление-).^ Подпункт 
б[ представляет собой применение того вывода из необозначенных 
премисс, что «распределение (обмен) -  производство и наоборот. В 
третьем подпункте В] в менее эксплицированной форме фигурирует 
заключительный тезис силлогизма, который можно было бы выразить 
так : «Распределение (обмен) — потребление)) и наоборот. Этот послед
ний подпункт содержит также вывод опять-таки без изложения пред-

s В порядке следования цитированы стр. 25, 25, 24 46/1 т. Соч. К. Маркса и 
Ф. Энгельса. "Потребление — производство-) и последующие взятые в кавычки 
заключительные тезисы сформулированы мною и не являются записями Маркса.

4 ЙОЖЕФ СИГЕТИ



посылок, что «обмен — оборота и напротив; этот тезис выпадает из 
предыдущего ряда умозаключений, но вбирая в себя содержательные 
моменты проделанного ранее анализа, он развертывает три понятия О в 
умозаключение еп ншнаДн*е в рамках О.

Маркс применял эти умозаключении отнюдь не потому, что подоб
но Гегелю сущность объективности он видел в том, что каждая вещь 
представляет собой троекратное умозаключение. Не в этом искал он 
и сущности теоретической объективности — адекватного понятийного 
отражения. Обладая знанием возможностей формы, Маркс использовал 
умозаключения в целях более глубокого содержательного анализа 
выведенных в них необходимых и существенных взаимосвязей. Избыло 
дано коренящееся в производстве понятийное описание этих взаимосвя
зей с такой степенью конкретности, которая нс только нобостижтий, но 
н нс ,можст быть .лыслн.ма с гегелевских позиций. Так диалектическая 
форма умозаключения, подвергнутая сознательной переоценке, ис
пользуется Марксом в целях исследования в качестве эвристического 
метода. Это в полной мере соответствует позиции Энгельса, по мысли 
которого, даже и формальная логика, — представляя собой спонтанно 
осуществляемый способ логического мышления, — в своей теоретически 
уясненной форме была прежде всего .методом, органоном исследования. 
Ход мысли Маркса свидетельствует о том, насколько скорее принадле
жала эта роль диалектической логике, с легким средцем отрицаемой 
и отвергаемой в наши дни теми, кто в вопросах логики, хоть и ссылается 
на классиков марксизма, но — подобно ночным бабочкам, кружащимся 
вокруг огонька свечи, — живет в заколдованной! кругу едва мерцающего 
светильника неопозитивизма. И что речь здесь идет о логике в прямом 
и буквальном смысле слова, о диалектико-материалистической теории 
понятия, суждения и умозаключения, и отнюдь не об общей теории 
категорий, было бы трудно отрицать уже потому, что упоминаемые 
формы — формы умозаключения.

Реальные возможности для исследователя представляет также тот 
факт, что обсуждаемый вопрос получает в работах Маркса и более раз
вернутое освещение. Это касается в частности и интересующей нас 
взаимосвязи. Можно полагать, что на своем несколько гегельянском 
языке или отбросив кокетничанье Гегелем, но сохранив рациональное 
ядро гегелевских мыслей, Маркс не оставляет без внимания процесс 
ояосрсбобаныя как таковой и процесс умозаключения как ментальное 
движение формального опосредующего процесса, то есть взаимосвязи 
ДД и ДП. Взаимосвязи, мысль о которой по поводу умозаключения 
была сформулирована В. И. Лениным в качестве важнейшей прог
раммы исследований для марксистской философии. Это одна из тех 
гениальных мыслей, которые со всей очевидностью свидетельствуют о 
том, насколько глубок был его интерес к большим проблемам воспроиз
ведения в сознании объективной диалектики и ее закономерных взаи
мосвязей, как глубоко противоположен истинный мир ленинской 
мысли тем не повыл! и хорошо известным в истории рабочего движения 
редукцирующем тенденциям, для которых характерно стремление на-
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сильственно вместить объективную диалектику в схемы гносеологизма 
и методологизма. В этом вопросе позиции Маркса и Ленина — компле
менты друг друга, где — в данной связи — ленинская точка зрения 
означает философски первичную сторону проблемы.

И если мы склонны полагать, что эта первичная сторона выявится в 
неопубликованных работах Маркса, это происходит не оттого только, 
что — как .мы уже говорили — в имплицитной форме она содержится и 
в методологическом подходе, но объясняется и тем, что по своему объ
ективному содержанию в наибольшей мере, хотя и не исключительно, 
она связывается с проблематикой второго тома «Капитала'). Предвари
тельное работы по подготовке нового MEGA, критического издания, 
охватывающего все творческое наследие Маркса и Энгельса, сделали 
известным тот факт, что в относительно большом количестве в нашем 
распоряжении имеются неопубликованные варианты текстов второго 
тома «Капиталам, в которых у Маркса всегда получает освещение та 
или иная новая сторона обсуждаемых проблем и их решений. Вполне 
возможно, что к их числу относится и общефилософская проблематика, 
которая по своему непосредственно философскому характеру не пред
ставляла для Маркса безусловно необходимого и желательного матери- 
ала при написании экономического труда. В этом отношении характерно 
замечание, сделанное им в одном месте Grundrisse для памяти и запи
санное для себя по-французски по поводу философского понятия двой
ственного полагания, ,,Doppeit-Setzen": .,Nous reviendrons pius tard sur 
ce point, qui, quoique d'un caractère pius iogique qu'ëcononiiste, y aure 
néanmoins d'une grande importance dans ie progrès de notre recherche.'"

В обобщающих авторизованных политико-экономических трудах 
Маркса мысли обще-философского характера примыкают к более частым 
высказываниям по поводу проблем исторического .материализма в их 
чистой форме, — в тех местах, где это безусловно необходимо с точки 
зрения развития специально-научного исследования, что не только не

з «Позднее мы еще вернемся к этому пункту, скорее логического, чем экономи
ческого характера, который тем не менее будет иметь большое значение в продви
жении нашею исследования." К. Marx: Grundrisse der Kritik der poiitischen Ökono
mie. (Rohenwurf) 1857 — 1858. Dietz, Beriin, 1953.

В работе 1859 года «К критике политической экономии" Маркс уделяет еще 
очень немного места непосредственному изложению общих философско-методологи
ческих аспектов, концентрируя свое внимание на вопросах политической экономии. 
Но именно во введении к этой работе содержится удивительно четкий в своей крат
кости очерк существа того революционного переворота в философском и научном 
.мышлении, который связан с именем Маркса. Маркс желал убедить читателя с по
мощью аргументации, базирующейся на предметно-специфической диалектике эко
номического материала. Так например, об извращенном понимании процесса Т —Д — 
Т он писал : «Из того, что процесс обращения товаров сводится к T —Т и поэтому 
кажется лить меновой торговлей, совершающейся при посредстве денег, или из 
того, что вообще Т —Д —Т не только распадается на два изолированных процесса, 
но вместе с тем выражает их находящееся в движении единство, — из этого делать 
вывод, что существует только единство покупки и продажи, но не их разделение, 
значило бы обнаружить такой способ мышления, критика которого относится к 
области логики, а не политической экономии."
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исключает, но напротив, подтверждает истинность ленинского тезиса, 
— значение которого было впервые осознано советской философией, — 
о неоценимом философском содержании «Капиталам. Признание того, 
что «Капитала как политико-экономический труд обладает таким содер
жанием, определило то глубокое различие, которое характерно для 
отношения коммунистов и социал-демократов к этой работе Маркса. 
В авторизованных работах мы долго видели лишь сверкающие вершины 
мысли, поднимающиеся над уровнем моря в местах обще-философской 
методологической триангуляции. В настоящее время, познакомившись 
с большой частью подготовительных работ к «Капиталу)), мы видим 
и знаем многое, хотя и не все из того, что скрыто в глубине. Наша 
обязанность как можно более срочно обработать эти материалы, чтобы 
сделать возможны,м их полезное применение.

Вместе с те,м заключительные обороты («однако только потому)) и т. 
п.) свидетельствуют о том, что у Маркса предметноспецифическая диа
лектика всегда появляется в прожекторном свете общей диалектики. Но 
Маркс не навязывает общих категорий особенному извне, устраняя и 
раздробляя особенность, а освещает их изнутри, так что особенность 
развертывается во взаимодействии с заключенным в ней общим.

Формальный процесс опосрейоапныя н $5ор,ип умозаключения

Умозаключение, логическая форма отражения, возникающая из 
формального процесса опосредования, в конечном счете представляет 
собой лишь один из пограничных случаев опосредующей формы. Это 
качественно новое, принимающее идеальный характер как бы сокращен
ное отображение в мире сознания более широкого, глубокого и раз
ветвленного предметного движения объективной формы опосредования.

Чтобы сделать очевидным их формальное совпадение с помощью 
внешних средств, сделаем в качестве первого шага формально полными 
используемые Марксом формулы и затем разделим полный ряд так,

Маркс не ставит своей целью логическое опровержение того недиалектического 
представления, которое видит единство без разделения и напротив, разделение без 
единства. Он считает достаточным опровержение ложного метафизического взгляда 
экономистов демонстрацией диалектики предметного экономического содержания.') 
Отделение в меновом процессе покупки от продажи разрывает местные, первобыт
ные, традиционно-благочестивые, наивно-нелепые границы общественного обмена 
веществ; вместе с тем оно представляет собой всеобщую форму разрыва связанных 
друг с другом моментов этого общественного обмена и противопоставления их друг 
другу; одним словом, всеобщую возможность торговых кризисов, однако только 
потому, что противоположность товара и денег есть абстрактная и всеобщая форма 
всех противоположностей, заключенных в буржуазном труде. Поэтому денежное 
обращение может иметь место без кризисов, но кризисы не могут иметь места без 
денежного обращения.) «К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. !3, стр. 79—80.) Вместе с 
тем заключительные обороты («однако только потому« и т. п.) свидетельствуют о том 
что у Маркса предметно-специфическая диалектика всегда появляется в прожектор
ном свете общей диалектики. Но Маркс не навязывает общих категорий особенному 
извне, устраняя и раздробляя особенность, а освещает их изнутри, так что особен
ность развертывается во взаимодействии с заключенным в ней общим.
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чтобы части его можно было записать одну под другой. Такая запись 
придаст четкие контуры тому в настоящее время уже забытому факту, 
что тяжеловесная форма остова силлогизма — не чуждая, а отчуж
денная в результате отсутствия обратного соотнесения ее с формой 
опосредования внешняя форма умозаключения. Но как всякая внешняя 
форма, стоящая на «низших)) уровнях многоступенчатого процесса аб
стракции, она еще сохраняет на себе следы своего происхождения, в 
данном случае признаки возникновения из формального процесса опо
средования. Так в качестве содержательной формы она может нести не 
только формально-логическое, но и диалектико-логическое содержание. 
Следы ее происхождения полностью исчезают в формализованном 
варианте формальной логики, в элегантных силъволах и алгоритмах 
двузначной математической логики, что не исключает, однако, того 
факта, что в другой -  грубо содержательной -  связи эта логика с 
тем большей очевидностью будет свидетельствовать о том, что и в своей 
алгебраизированной форме логическое мышление управляется взаи
мосвязями материального мира. Но вернемся к нашей проблеме.

В формуле Т - Д - Т  обозначим индексами Т, чтобы сделать более 
ясной их внешнюю структуру. Т ^ - Д - Д , ,  продажа с целью купли -  
процесс, состоящий из двух актов, в первом из которых -  Т \ - Д -  со
вершается продажа ради приобретения денег. Во втором акте - Д - Т , —, 
обладая деньгами, покупают. Деньги (Д), играющие роль среднего, 
фигурируют таким образом два раза. Краткая формула ^ - Д - Т , ,  
если сделать ее более полной, выглядит как Т\—Д. Д —Т„. Недостает 
лишь фиксирования результата процесса. Результат же состоит в том, 
что, — безразлично, с каким временным интервалом, -  и Тх поменя
лись местами: Тд. Запишем процесс и его результат в один ряд, от
делив их друг от друга двоеточием. Краткий и полный ряды выглядят 
следующим образом:

8 ЙОЖВФ СИГЕТИ

Запишем части последнего одну под другой :

Произведем подобные операции и в формуле О - В - Е .  Среднее 
опять появится два раза: В. В. (Первый случай отделен от второго 
точкой.) Это будет иметь место не потому, что в рассматриваемой здесь 
форме среднее понятие фигурирует однажды как сказуемое, а затем 
как подлежащее, это лишь вопрос языковой формулировки. Сам факт 
объясняется тем, что в первом случае В подчиняет себе О, во втором 
- Е й  проявляется как сущность этих моментов. Дополненный ряд по
этому: О - В .  В - Е .  Запишем также и результат процесса, объединив



крайние члены: О—Е. Между записью процесса и записью результата 
поставил! двоеточие. Краткая и полная формы будут выглядеть теперь 
так :
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Запишел! части полного ряда одну под другой, чтобы получить 
привычную картину силлогистической формы в несколько необычнол! 
— гегелевском — обозначении:

Если сформулировать содержание двух фигур в суждениях, пред
посылки и вывод в одинаковой лрре выразят процесс опосредования, 
характерный для простого товарного производства, и процесс умоза
ключения, достигший уровня сущностной необходимости.

Меновая стоимость проданного товара 
реализуется в деньгах.
Деньги воплощаются в потребительной 
стоимости купленного товара

Меновая стоилшсть проданного товара 
воплощается в потребительной стоимости 
купленного товара.

Несмотря на формально-содержательное структурное совпадение, 
ничто не люгло бы быть более ошибочнылц чел! смешение объективного 
лштериального опосредующего процесса, в какой бы форлр — пред- 
лштно-специфической или категориальной — он ни был взят, с его 
мыслительныл! отражением — процессом умозаключения, как это было 
сделано Гегелем. В однол! на базе простого товарного производства 
происходит определенное своеобразнылш общественньши отношениялш, 
опосредованное получившими новую форму предлштности вещами со
прикосновение реальных человеческих существ. Определения пред
метно-специфической^—Л —Т )̂ и категориальной (О—В —Е) форлил 
соприкосновения осуществляются только в законолшрных повторениях 
общих люментов отдельных людей, вещей и ситуаций, в качестве Арте
риальных общественных отношений. Эти отношения как всеобъелино- 
щие отношения в процессе своего форлшрования не осознаются людьми. 
Их отражение в общественнол! сознании в результате долгого и затяж
ного существования принимает даже фетишизированный характер и 
сохраняет его вплоть до того врелюни, пока лррксизл! не освобождает 
их от оболочки товарного фетишизма. Во втором случае речь идет о 
чисто идеальном теоретическол! образовании, о такол! понятийно оп- 
ределеннол! отношении суждений, которое опосредует их друг с другол!



на уровне конкретной сущностной всеобщности. Именно так и потому 
форма улщзаключения может быть адекватным отражением бесчислен
ных объективных процессов, вернее, внутренних, существенных и не
обходимых определений этих процессов. Общественные процессы опо
средовании в своих предметно-специфических формах и категориальных 
определениях в одинаковой мере независимы от относящихся к ним 
процессов умозаключения, даже и тогда, когда способы опосредования 
и умозаключения с точки зрения структуры полностью совпадают. Про
цессы же умозаключения не независимы от таких и подобных им про
цессов опосредования ни по своему происхождению, ни — в конечном 
счете — в своем существовании, хотя, как показывает логика, несомненно 
обладают относительной самостоятельностью и замкнутостью. На дан
ном этапе анализа мы не хотели бы (да и не можем ставить перед собой 
этой цели, так как еще не достигли в теоретическом изложении проб
лематики того уровня, на котором была бы возможна попытка ответа на 
вопрос) дать решения вопроса о том, отражаются ли в формах улюзаклю- 
чения формальные опосредующие процессы релятивных тотальностей, 
взятые в их категориальных определениях, в полном своем объеме или 
нет.

Ничто не было бы более ошибочно и просто, чем отвергнуть выше
указанную форму умозаключения на основании известных рассуждений 
форлшльной логики, скажелц так: форлш не конклюзивна потому, что 
среднее понятие фигурирует в ней без должной дистрибуции. Достаточно 
было бы подставить на место О «скандинавские народно, на лщсто В 
— «европейские народно и на место Е — «французский народо, поАшнять 
порядок В и Е во второй посылке и «квантифнцировагьо, снабдить 
объелшылш определениями полученные таким образом суждения, чтобы 
стало ясно: заключение вовсе не следует из посылок. Отрицательный 
заключительный тезис в этих форлшльно-логических рамках Аюг бы 
быть дан только при условии, что одна из предпосылок отрицательна.

Однако не всегда наиболее целесообразен простейший путь. От
правившись по такому пути, можно легко вызвать впечатление человека, 
пытающегося сохранить видилюсть научности лшогократны.м повторе
нием в эпоху теоретической признанности и практической приАШни- 
лмсти не-эвклидовых геолштрий доказательства того, что султма внут
ренних углов треугольника 2 Ц, вследствие чего невозможно существо
вание треугольников с суА1мой углов, меньшей или большей двух Д, в 
гиперболической геоАШтрии Бойан —Лобачевского или в эллиптической 
Рилтна. Существует такое неосознанное неу.мение оторваться от эвкли- 
довского уровня в теоретическоА1 творчестве. В наших понятиях и суж
дениях содержание наличествует в т а ^ м  объелш, в каком оно было в 
них заложено налш действительны.м путем, или, иначе говоря, в каком 
оно было сделано действительным в процессе длительного исторического 
развития науки. ПоэтоА1У в случае понятий, стоящих на уровне сущ
ностной всеобщности и необходимости, осуществляются иные взаи
мосвязи духовного опосредования, улшзаключения, чeÂ на уровне 
элеАШнтарного понятийного содержания.
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В этом нетрудно убедиться непосредственным образом. В случае 
таких поднятых на уровень конкретной сущностной всеобщности и 
связанности понятий, как «человека (Е), «животное, изготовляющее 
орудия труда*) (О) и «целеустремленное существо*) (В), в которых раз
личия определений Е, О, В — выражения их существенного тождества, 
то есть Е, О, В — так сказать замаскированные, завуалированные 
способы проявления их внутренней тождественности, умозаключения 
(складывающиеся из таких понятий) требуют совершенно иной оценки, 
чем та, которая возможна соответственно критериям формальной логики. 
Аристотель, который в «Anatitica prior*) был отцом формальной логики 
и в «Anatitica posterior*), хотя и niatgre tui, — отцом диалектической 
логики, то есть во всяком случае — отцом логики как таковой, в своей 
теории каузальной определенности среднего понятия сформулировал 
критерий этой иной оценки следующим образом: если субъект и преди
кат заключения взаимозаменяемы без изменения своей всеобщей значи
мости, то и посыкли улюзаключения так же конвертируемы.*"

Пусть нашим умозаключением в форме Е —О —В, считавшейся 
Аристотелем первой и «совершенной*), будет «Человек (Е) как животное, 
изготовляющее орудия, (О) -  целеустремленное существо (В)о (вы
ражая мысль на языке непосредственного практического сознания). 
Записанное в столбец, оно будет выглядеть та к :
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Человек — животное, изготовляющее орудия.
Животное, изготовляющее орудия, — целеустремленное 
существо.

Человек — целеустремленное существо.

Человек выделился из животного мира и стал поистине целеустрем
ленным существом благодаря средствам производства, в первую очередь 
средствам, орудиям труда. Вывод нашего умозаключения выражает 
результат этого исторического процесса. Само же оно в целом — его 
духовная аббревиатура, сокращенное идеальное отражение того дли
тельного процесса обобществления, внутренние необходимые черты 
которого осуществляются в ходе исторического развития, а именно в 
ходе формального опосредующего процесса Е - О - В ,  определяемого 
полаганием, разрешением и повторным полаганием на новом, более 
высоком уровне сложных содержательных противоречий.

Заметим, что момент опосредования сохранится в заключительнол! 
тезисе в снятой форме, если произвести обратное соотнесение умозаклю
чения с процессом опосредования. Не зная посылок и зная одно только 
заключение, мы можем найти адекватный нонимаемоА1У как сущностная 
необходимая связь отношению субъекта и предиката в суждении заключе
ния средний член (или определенное число средних, остающихся в кругу 
адекватности). Соответственно изложенной взаилюсвязи уполшнутое 
заключение при желании Ашпифестировать опосредующий про.межуточ-

Aristoteles by W. D. Ross, Neuthuen et Co. Ltd,, London 1923, Ch. IL



ный член (среднее) переписывается следующим образом: «Человек -  
-  v i a : животное, изготовляющее орудия -  целеустремленное существом. 
Эта форма с очевидностью приводит нас к выраженному на языке не
посредственного практического сознания умозаключению, из которого 
мы исходили: «Человек как животное, изготовляющее орудия, — целе
устремленное существом.

Непосредственное практическое сознание, не обладая ясным пред
ставлением о действующих в процессе мышления логических формах 
и операциях, создает и развивает их, так что ученые теоретики этих 
форм исследуют и делают осознанным в конечном счете то, что — вновь 
прорывая тенденции наивного гипостазирования идеального, — уже 
вызвала к жизни спонтанная диалектика народного мышления. На этой 
основе, постоянно возвращаясь к ней в поисках твердой, хотя и не 
единственной опоры, теоретики развивают их далее -  до новых, более 
сложных и несравненно более действенных, «парадоксальных') форм, 
которые во все большем числе подлежат освоению и непосредственным 
практическим сознанием. И все-гаки в определенном смысле — со вре
менем мы укажем, в каком, — и для отношения спонтанного логичес
кого мышления и логической теории, этой довольно узкой специфи
ческой взаи.мосвязи, действительна мысль Петефи, которая была вы
сказана им в гораздо более широкой и глубокой связи (по поводу от
ношений классов) и о которой легко забывает научный аристократизм 
и аристократическая наука, о какой бы области ысслейсяяння на шла 
речь. Петефи писал:

«Хоть наверху корабли,
Волны внизу протекли, —
Все ж море — владыка Ь*

Поскольку человек и только человек — существо, обладающее 
сознанием цели, субъект и предикат умозаключения как выражающие 
сущностное тождество понятия можно без боязни совершить ошибку 
поменять местами. («Целеустремленное существо -  человек-).) Суждение 
заключения остается действительным, удовлетворяя требованиям арис
тотелевского критерия. То же самое может быть проделано и с посыл
ками, а также с формами О —В—Е и О—Е —В, изменится лишь харак
теризующее действительность значение фигур, выявив существующие 
de facto структурные различия процессов. Так в упомянутом ранее 
случае были переставлены .Марксом заключения незаписанных посылок 
с целью сделать видимыми глубоколежащие содержательные взаимосвязи 
директных и инверсных форм, после того, как были фиксированы необ
ходимые сущностные взаимосвязи.

На данном этане анализа было бы не только излишним, но и прямо 
нежелательным в связи в возможностью недоразумений, объемное оп
ределение составляющих умозаключение суждений. Именно объемное 
определение и вместе с ним не один связанный с ним момент становится

*Ш. Петефи: (.Восстало море". Пер. Н. Тихонова.
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превзойдённым, если конвертирование суждения может быть проделано, 
— говоря на языке формальной логики, — путем conversio simplex, 
простой конверсии. Объемное определение оттеснило бы умозаклю
чение назад к рефлективным определениям и взаимосвязям, которые 
Маркс считал недостаточными. В случае количественного определен
ного универсального утвердительного суждения формальная логика 
правильно позволяет лишь conversio per limitationem — конверсию, 
предполагающую сужение, партикуляризацию объема. Так конверсия 
суждения «Все люди — целеустремленные существам — «Некоторые це
леустремленные существа — люди». Но «Все люди — целеустремленные 
существам возращает на совершенно иной логический уровень сущност
ное суждение, о котором идет речь («Человек — целеустремленное су
щество») и понятия которого только что связывались друг с другом 
соответственно внутренней необходимости, а именно — на непосред
ственный уровень эмпирических отдельностей н их больших или мень
ших общностей, классов, на котором суждение дает ответ на вопрос о 
том, наличествует ли целеустремленность как эмпирически данная 
развитая характерная черта в случае каждого человека. И что здесь 
устанавливается, — по словам Маркса, — лишь внешняя, рефлективная 
взаимосвязь уже опосредованных понятий заключения именно вслед
ствие доминантности аспекта объемных отношений, показывает лимити
рованная конверсия, которая, повторяю, — на этом уровне с полным 
правом — отнюдь не принимает в расчет той сущностной взаимопри- 
надлежности фигурирующих в суждениях понятий, которая для диа
лектической логики представляет собой обязательный содержательно
формальный момент. Понятно поэтому, что формальная логика с неиз
бежностью примыкает к сырому, грубому эмпиризму и что это соче
тание хорошо рифмуется с тел; идеалистическим представлением, кото
рое склонно предполагать существование по,мимо человека других 
обладающих сознанием цели существ, скажем, богов и дьяволов.

Все это отнюдь не направлено против формальной логики как 
таковой, ни против первоначального, ни против «модернизированного» 
ее варианта. С помощью материалистической диалектики оба они в 
равной степени могут быть очищены от унаследованных и приобретен
ных идеалистических предпосылок без изменения формального аппарата, 
точнее, формального характера своего мыслительного аппарата. Однако 
со всей недвусмысленностью свидетельствуют указанные моменты о 
нспрябожрмндпм абсолютизации формальной логики в том смысле 
этого слова, четкое описание которого возможно и необходимо при 
изложении диалектики понятийного мышления. Они показывают далее 
ошибочность практики мышления, базирующейся на том теоретическом 
тезисе, что «современная логика» (которая, если бы усилия ее предста
вителей были поистине направлены на развитие правильно построенной 
логики, а не на логистическую пропаганду, должна была бы называться 
алгебраической логикой, так укак поминанию подлежит genus proximum 
и не genus remotum) и есть логика как таковая. Критики заслуживает 
положение, представленное в социалистических странах в частности
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Георгом Клаусом, с горячностью, достойной лучшего применения, 
выступившего против Белы Фогараши, позиция которого в принципи
альном вопросе была верна. Неправомерная абсолютизация, вместо 
того чтобы критически устранить, увековечивает происходящий из 
незнания собственных конечных предпосылок и определяемых ими 
границ идеализм формальной логики и делает ее главной опорой и при
надлежностью метафизического метода, ашпм&щлсктмкм, противопостав
ленной в наши дни материалистической диалектике. Буржуазные 
защитники форлшльной логики — в определенной и, прибавим, не 
лучшей в научном отношении своей части — вполне открыто придают 
ей именно это значение.

Смешение двух сфер логики, ее формального и содержательного 
диалектического уровней непозволительно в не меньшей степени, чем, 
скажем, смешение стоимости и цены товора, которое обычно происхо
дит таким образом, что стоимость растворяется в цене и исчезает. Если 
в развитом капитализме стоимость и цена непосредственно совпадают, 
их совпадение случайно и остается таковым безусловно. Точно так же, 
если субъект и предикат в заключительном тезисе сущностного и необ
ходимого умозаключения объемно коэкстенсивны друг с другом, эта 
коэкстенсивность и вытекающая из нее взаимозаменяемость не выража
ют истинной основы взаимозаменяемости субъекта и предиката, кото
рая par ехсеЧепсе является следствием интенсивности, не-тавтологи- 
ческого сущностного тождества, а не объемного определения, не экстен
сивности. Диалектически мыслящему теоретику известно, что интенсив
ность и экстенсивность не представляют собой застывших метафизичес
ких противоположностей. Интенсивность обладает экстенсивностью 
и, напротив, экстенсивности присущ момент интенсивности. Но возвра
тился к нашей аналогии логики с эконо.микой, которая, если реализо
вать ее социологически, при учете того факта, что экономика, как остро- 
улшо заметил буржуазный экономист Шумпетер, с самого начала была 
и остается «питательной почвой логики)), представляет собой нечто 
большее, чeÂ  простая аналогия. Сгоилюсть товара определяет тот уро
вень, вокруг которого происходят колебания рыночных цен. Изменяю
щиеся условия производства могут поместить это стоимостное опреде
ление на более высокий или низкий уровень, вследствие чего отклоня
ющаяся от стоимости шкала цен будет находиться в высшей или низшей 
полосе. В границах определенных «тождественных)) средних условий 
средняя величина колебаний цен уравниваеться в стоилюсти. Ценооб
разование люжно понять на основании закона стоилюсти и условий 
рынка. На основании же отвлеченного от стоимостного определения 
ценообразования и его среднего, — когда без знания люханизлш капи
талистической эксплуатации невозможно определить даже того, какие 
временные этапы следует илють в виду, — нельзя в какой бы то ни 
было мере понять действительного стоилюстного определения и его 
уровня. Чтобы уяснить существо проблемы, нужно вырваться за рамки 
процесса оборота, взятого салюго по себе, и обратиться к анализу про
изводства и его конкретной классовой определенности. Подобно этому,
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на основании содержательных, интенсивных форм диалектической 
логики и их экстенсивных моментов становится понятной формальная 
(и, если учесть своеобразия математического алгоритма, то и формали
зованная) логика со своим экстенсиональным характером и с заклю
ченными в ней, но понимае;мыми как внешние, качественно-содержа
тельными моментами. С экстенсиональной же точки зрения формальной 
и формализованной логики отнюдь не становится понятной диалекти
ческая логика. Для этого необходимо знание нового принципа — диа
лектического метода, представляющего собой средство действительного 
преодоления логических противоречий, появляющихся на грани фор- 
Ашльной и форАШлизованной логики и предназначенных устранению в 
рамках этой последней с полшщью аксиоматической систелчы. Соответ
ственно, с точки зрения систематики, — не диалектическая логика 
является пограничник случаел1 формальной логики, а напротив, фор
мальная логика — пограничный случай диалектической логики. Это 
положение остается в силе, если учесть, что исторически диалекти
ческая логика опиралась на результаты форлшльной логики, на фор- 
А1ально-логическое описание форл1 и операций лчышления. Историческая 
первичность формального аспекта теряет свою значи.мость, как только 
в расчет принимается тот бесспорный факт, что развитие форлшльной 
логики могло начаться и началось лишь вслед за разработкой сущест
венных черт диалектического воззрения. Доказательствол! этолчу может, 
естественно, стать только систематическое поэтапное изучение логики 
понятийного лшинления.

Яроцесс труба и ^ормы умозаключения

Мы уже говорили о том, что В. И. Ленинььм был гениально указан 
путь решения проблеА1ы происхождения процесса умозаключения и его 
форм в связи с процессом труда. В своих конспектах «Логики') Гегеля 
и заАШчаниях к гегелевским TeKCTaAt Ленин, строго следуя теории от
ражения, проводит четкое различие между практической деятельностью 
человека с npncynmAt ей характероА1 опосредствованного процесса и 
форлшми умозаключения и логическими фигураАШ. «Когда Гегель 
старается — иногда даже : тщится и пыжится подвести целесообраз
ную деятельность человека под категории логики, говоря, что эта 
деятельность есть «заключение' (Sctituss), что субъект (человек) играет 
роль такого-то 'члена' в логической 'фигуре' 'заключения' и т. п. — 
то  это нс только натяж ка, нс только мера. 7 у т  есть очень глубокое 
содержание, чисто материалистическое. Яабо нерееернуть.- /;рак/ни- 
ческая деятельность челоеека миллиарды раз должна была приеобить 
сознание челоеека к ноеторению разных логических 0игур, Рабы эти 
фигуры могли получить значение аксиом. Это nota heneo."

Для того, чтобы практическая деятельность человека могла сфорлш- 
ровать логические фигуры, то есть буквально «вбитьо в головы основную

*' В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. !72.
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форму мышления —умозаключечие, с неизбежностью должно быть нечто 
общее в процессе человеческой деятельности и ее отвлеченном отражении. 
Это общее — не логическое, считать которое сущностью мира означало 
бы чистейший объективный идеализм. Общими могут быть только объек
тивные законы действительности, ее необходимые и существенные 
отношения, определенности, в которых значительная роль принадле
жит формальным опосредствующим процессам. Сама трудовая деятель
ность представляет собой такой — многократный — опосредствующий 
процесс, часть еще более широкого опосредствующего процесса, ре
ализующегося в обмене веществ .между человеком и природой. Посколь
ку опосредствующие процессы, как с содержательной, так и с формаль
ной точки зрения в одинаковой мере несравненно более широкие и 
глубокие процессы, чем простой трудовой процесс или процесс обмена 
веществ Ашжду обществом и природой, так как они происходят и в 
независимой от общества и сознания природе, встает вопрос: почему 
в связи с человечески,м мышлением мы подчеркиваем определяющую роль 
не этого, более широкого и глубокого опосредствующего процесса?

Элементарной действующей силой становится для мышления, — 
понимая под элементарным в равной степени то, что воздействует с 
силой необходимости, противиться которой невозможно, и что вместе с 
тем азбучно просто, — в первую очередь то, что полностью пронизы
вает специфические черты его собственного бытия и общественного 
бытия человека, детерминируя их в качестве внешней и внутренней 
силы. Основы, таким образом, в частности и основы процесса мышления 
создаются фор,мой предметной деятельности, являющейся выражением 
интересов и заинтересовенности человека. Будучи таковой, эта форма 
оказывается пригодной для упрочения, дальнейшего развития и диффе
ренцирования другими процесса,ми материального пред.метного мира. 
В эстетике уже на грани двух веков выдающиеся марксисты — Лафаргив 
еще большей степени Плеханов —, а также буржуазный экономист, испы
тавший влияние марксизма, Карл Бюхер показали, что ритм — формаль
ный элемент, составляющий одну из конститутивных особенностей искус
ства, — возникает в активно выполняемом труде, происходит из коллек
тивной трудовой деятельности. В своей пространственной и временной 
форлш он присутствует в танце, во временной — в рабочих песнях, в поэзии 
и А!узыке и наконец, в перенесенных в пространство и «застывших)) фор- 
Ашх — в сиАшетриях и динаАшческих аешмметриях декоративного ис
кусства, скульптуры и архитектуры. Ритл! искусства происходит не 
из естественных ритлшв, не из слюны дней, времен года, влияющей на 
биологический жизненный ритл) и касающейся в какой-то лшре трудо
вого ритлт, и даже не из пассивного восприятия и воспроизведения 
шу,ма Ашрских волн и журчания ручья, хотя все это несолшенно, хотя 
и не непосредственно, включается в процесс художественного ритлш- 
образования. Не было или почти не было подобных исследований фор
мального, — но не одного только форАшльно формального, — структив- 
ного элелшнта .мышления, сочетающего воедино понятие и суждение 
улшзаключения, неявно присутствующего в качестве скрытого условия
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уже за суммирующемся в нем формами, суждением и понятием. От
части это объясняется по всей вероятности теоретической неразличен- 
ностью процессов опосредствования и процессов умозаключения, что 
порождает опасность идеализма. Отчасти же — возникающими здесь 
трудностями предметного характера, вследствие которых на передний 
план выступила более легко постигаемая содержательная сторона, 
оттеснив в некоторой мере проявляющиеся в содержании формальные 
элементы. Так изучение наиболее явно взаимосвязанных с содержаниел! 
объективных категориальных определений, например, причинности 
и взаимодействия гораздо раньше попало в центр теоретических интере
сов.

Изложение диалектической логики, диалектико-материалисти
ческой теории понятия, суждения и умозаключения с необходимостью 
будет способствовать дальнейшей конкретизации этой проблематики, 
поскольку в содержательных формах и процессах развитого мышления 
воспроизводятся многие существенные моменты генезиса. Вполне доста
точно поэтому вывести соответствующие следствия из проделанного 
анализа.

Ленин отмечает одно из рассуждений «Науки логики», в котором 
Гегель рассматривает средство труда как внешний средний термин 
умозаключения, реализующего цель. В этой мысли Гегеля, а также в 
его конечном выводе «Посредством своих орудий человек властвует над 
внешней природой, хотя по своим целям он скорее подчинен ей» 
Ленин показывает зародыш исторического материализма. Но проци
тированные его слова о необходимости поставить гегелевскую мысль на 
ноги актуальны и в этом отношении. С одной стороны, непозволительно 
отождествление опосредствующего процесса с процессом умозаклю
чения в духе идеалистического тождества субъекта и объекта. С другой 
стороны, вопрос о тол!, поче.му и по отношению к чему представляет 
собой у Гегеля внешне приложенное среднее средство труда, должен 
быть охвачен в более широкой, чем логическая, взаимосвязи — в ас
пекте философии истории. Средство труда соотносится очевидно не с 
представлением о цели, ведущей трудовой процесс, так как содержание 
ее, по Гегелю, конечно, и средство, — как он гениально заметил, 
приближаясь к материализму, — стоит выше взятой изолированно 
цели : « . . .  сребслмо бышс, чем конечные целм енешнен целесообразности; 
ялуа нечто более достойное, нежели непосредственно те выгоды, которые 
доставляются им и служат целями. Оруйые сохраняется, между тем 
как непосредственные выгоды преходящи и забываются.»^

Присущность средству характера внешне приложенного среднего 
объясняется тем, что оно стоит ближе к разумности в себе и для себя, 
к объективному духу, чем представление о цели, но вместе с тем лишь 
внешне репрезентирует — даже и в отношении человека и природы — 
бнутпргннмй телеологизм объективной разумности. Поэтому оно спешит

ч р .  В. Ф. Гегель. «Наука логикио, т. 3. стр. 200. Изд. «Мысль», Москва, 
1972 г.
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сбросить с себя свои Артериальные одежды и обрести духовную оболоч
ку, чтобы выступить перед наА1и в адекватной мировому разуму форме 
духовного средства труда, в качестве спекулятивного лютода и систел1ы 
основополагающих диалектических понятий, по существу так же, — 
лишь в более глубокол! диалектическол! описании, -  как у Декарта и 
Бэкона, которые, как было показано, полагали, что в методе ими была 
открыта гарантия нового мирового состояния, тогда как, напротив, в 
новом мировом состоянии следовало искать люсто зарождения и лабо
раторию лютода. Если лмровой разу.м в своел! в-себе-бытии уже содержит 
свою конечную цель, свободу, никогда не конкретизированную у Гегеля 
с классовой точки зрения, то этот объективный мировой разум есть ис
тинная всеобщность и власть истории. Власть, для которой конечные 
человеческие интересы, цели и средства лишь хитроулшые уловки в ее 
собственном самоосуществлении, хотя, по Гегелю, она осуществляет 
себя как чистое самосознание в индивидуумах, и не иначе. Но это 
означает, что процесс производственного труда как объективный мате
риальный опосредствующий процесс исчезает из поля зрения, прежде 
чем быть фиксированным теоретической мыслью с выведением соот
ветствующих следствий. Исчезает присущий развертывающемуся в 
общественно-человеческой деятельности производству характер отно
сительно салюстоятельного процесса, из которого вырастают истори
ческие определения его форл! с изменяющимся классовььм содержанием. 
Он подчиняется некоей мистической целеполагающей силе и законам, 
привнесенным извне, иньми словалш, определяющая роль приписыва
ется не внутренним материальным общественным законам, которые 
возникают в обмене деятельностью, предполагая действие и волю лю
дей, но будучи независимыми от их содержания.

Тот опосредствующий процесс, о котором говорим мы, носит иной 
характер. Материальный трудовой процесс как простая опосредствую
щая форма дает отчет о многочисленных элементарных, но основопола
гающих Артериальных и духовных взаилюсвязях, в частности об основе 
лшслительных операций, УАюзаключении, — дает отчет потол!у, что 
деятельный субъект — большое число людей вместе и отдельно — вынуж
дено непрерывно принимать в расчет элелюнты опосредствующего про
цесса и способы их связи. И не только предлют и средство труда, то 
есть предметные инстанции производства, -  человек вынужден ото
двигать от себя на определенную дистанцию также и субъективный мо- 
А1ент идеальной цели, несоАЮй в собственнол! мозгу, и противопоставляя 
ее себе, как бы извне соизлюрять, сообразовывать ее с предметнылш 
средства.ми, делая предметоА1, идеальным объектом своего мышления. 
Это во всякол1 случае плюет место для каждой новой, выполняемой не 
рутинно задачи. В процессе труда как опосредствующем процессе субъ
ект подвержен необходилюсти улюзаключения, выводилюго обычно в 
духе наивного гипостазирования представления цели, в форме Е -О  -  В :
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Е - 0  Предмет труда определяется средством труда.
О -В  Средство труда определяется представлением цели.

Е - В  Предмет труда -  via: средство труда определяется пред
ставлением цели.

Содержание умозаключения, естественно, иное. Оно относится к 
определенным конкретным целям и средствам.

Е - 0  Материал дома формируется инструментами.
О -В  Выбор инструментов определяется планом дома.

Е - В  В построенном доме (в материале дома) — via: инстру
менты -  реализуется запланированный дом.

Так же обстоит дело и в случае изготовления орудия, когда менее 
твердый материал, будь это дерево, кость или камень, обрабатывается 
более твердым.

Но какое бы конкретное, связанное с производством содержание 
ни занимало человека и как бы ни было несознательно применение им 
одной и той же формы умозаключения Е —О —В, раньше или позже 
проясняющееся сознание выделит из этой формы соотношение предмет 
-  средство -  цель ( П - С - Ц ) ,  которое, часто ставя его наголову, од
носторонне исходя из целевого определения, оно станет использовать с 
пониманием явлений в качестве ключа к ним.

Преобразование одного природного объекта другим природным 
объектом — средством труда -  под знаком непосредственно опреде
ляющего процесс, но опосредствованно определяемого материальной 
потребностью представления цели, порождает и формирует в челове
ческом мозгу новую и высшую взаимосвязь. Эта новая взаимосвязь уже 
не носит яссоцаятненааа характера и базируется не на пространственно- 
временном соприкосновении самом по себе, не на смежности и последо
вательности и не простом подобии, а на внутренней необходимости, 
отражая ее и представляя собой стереотипию уже лоаачижааз харак
тера, форму умозаключения, в которой снова и снова между пониямият 
представления цели и материального предмета встает третье понятие, 
средство труда как необходимый момент, опосредствующий отношение 
двух предыдущих. Его необходимость порождает, проявляет и под
тверждает непосредственная материальная практика. Необходимые 
связи материальной действительности обосновывают логическую необ
ходимость и не наоборот. Даже и тогда, когда в сознании это отношение 
проявляется поставленным на голову.

Мыслительное опосредствование предмета труда, средства труда и 
представления цели -  трудовой процесс, освещенный изнутри, противо
стояние индивидуума экзистенциальным определенностям своего труда, 
их практический и идеальный итог. Но простой процесс труда в дей
ствительности с самого начала коллективный трудовой процесс, произ
водство, переплетение индивидуальных работ, их совместное и одновре-
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менное выполнение во все более четко определяющейся кооперации. 
Члены деятельных сообществ видят поэтому процесс не только изнутри, 
но и извне, в труде других людей. В том, что мыслительные процессы 
формируются непосредственно противостоя предмету и средству труда, 
основываясь на потребности соприкосновения, сообщения людей друг с 
друго.м и получая импульсы из этой потребности, отражается лишь тот 
факт, что самобытная материальность предметных условий действует с 
более элементарной силой, чем начинающееся обобществление. Осново
полагающую «общественность)) своего бытия родовая общность племени 
воспринимает как естественную и лишенную проблематичности в про
тивоположность причиняющим проблемы требованиям трудового про
цесса. Обобществление ведет однако к тому, что первоначальная «точка 
зрения)) перемещается. Это перемещение не есть субъективная случай
ность или произвол, но представляет собой результат обобществления, 
то есть развития родовой общности. Мышление отдельных индивидуу- 
мов-членов общности ставит теперь уже на передний план тот опосред
ствующий процесс, который более четко и глубоко выражает, — как 
говорил Вергилий, «)abor improbus ас duris)), -  власть грубого труда. 
В аспекте достигнутого результата, производственного процесса и про- 
цессивно-нспрерывного производства -  предметные условия труда, 
средство труда и предмет труда начинают представлять в своей совокуп
ности индивидуальность, противостоящую всеобщности коллективной 
цели. Так средним термином становится живой труд общности, и отоб
ражающая этот момент фор.ма умозаключении наполняется тем уже 
более всеобщим и обобществленным содержанием, которое -  в своем 
рациональном зерне — может быть сформулировано соответственно 
данной степени развитости общественного сознания следующим образом:

Е —О Средствами труда движет живой коллективный труд.
О -В  Живой труд определяется общей целью.

Е - В  В средствах производства -  via: коллективный труд -  
осуществляется общая цель.

Лишь спорадично и непоследовательно возникает осознание того, 
что истинная всеобщая власть — не цслеполагание, а общественный 
коллектив, который с зарождением классового общества распадается на 
классы, противостоящие друг другу по своим интересалъ На классы, 
элементарные формы мышления которых в определенных границах, 
— несмотря на противопложное мыслительное содержание, склады
вающееся в исторически обостряющейся борьбе, — остаются общими 
в той же мере, что и средство всеобщего общения, язык, модифициру
емый классовыми признаками лишь во вторичных, второстепенных фор
мах.

Чем в большей мере упрочивается форма умозаключения как тако
вая и ее простейшая фигура Е —О—В, тем легче становится образо
вание умозаключений не основе выделяющихся по значимости моментов 
других объективных опосредствующих процессов, в частности, в связи
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с такими естественными процессами, которые не будучи непосредствен
ными объектами производственной деятельности, оказывают на них 
глубокое влияние, так например, смена времен года, нерест рыб и т. д.

Форма умозаключения Е—О - В ,  теоретически раскрытая Аристо
телем, великим «естествоиспытателем*), морфологом и физиологом про
цесса мышления, считалась в течение двух тысячелетий совершенной 
фигурой умозаключения. Эту «совершенную-) фигуру Аристотель до
полнил двумя «несовершенными)). Для наглядности запишем по прави
лам позднейшей формальной логики гегелевский порядок фигур, — 
согласно его указанию, разбив первые три фигуры на столбцы — одну 
— «совершенную-) и две «несовершенных-) которые могут быть сведены 
к первой.

[. О -В  Ч. Е - В  Ш . О -В
Е - 0  Е - 0  Е - В
Е - В  О -В  Е - 0

Очевидно, что сводимость второй и третьей форм к первой означает 
одновременно и выводимость этих фигур из первой.

В каждой из трех фигур место среднего термина, то есть понятия, 
наличествующего в посылках и отсутствующего в заключении, зани
мают различные понятия. Мы видели также, что при определенных 
условиях инверсные модификации этих форм, так марксова О—В —Е, 
означают содержательные формы. Нами было показано, что непосред
ственная основа форм — соотношение П —С—Ц материального трудо
вого процесса. Было показано также, что его категориальные формы при
обретают свой общие определения соответственно глубоким структур
ным взаимосвязям, а не согласно своему функциональному месту в 
опосредствующем процессе. Так П — С -  Ц и его содержательные варианты 
С—П —Ц и С—Ц —П могут по праву быть заменены краткими формула
ми аристотелевских фигур —Е —О —В, О - Е —В и Е —В —О. Тем 
самым аристотелевские формы умозаключения редуцируются к перво
начальному опосредствующему процессу — к тому материальному про
цессу, из которого они продуцируются в качестве идеального про
цесса, отличаясь от него лишь настолько, насколько отражение отлично 
от отражаемого объекта.

Учитывая эти моменты, можно без сомнения утверждать, что мы 
находимся у истока логических фор<м процесса человеческого мышления, 
который, согласно постулату Ленина — без какой бы то ни было искус
ственной навязанности -  может быть выведен из общественной практики 
процесса производственного труда. В «Материализме и эмпириокрити
цизме-) «к сведению-) «путаников-махистов-) и их преемников, Ленин 
писал: «. . .  для Чернышевского, как и для всякого материалиста, за
коны мышления имеют не только субъективное значение, т.е. законы 
мышления отражаю;?: ()сас;?:ба;?:мь/юаа сущсс??:8оаан:;я пред
метов,совершенно сходствуют,анеразличествуютсэтими формами.. .-)^.

'з В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. ]8, стр. 383. (Подчеркнуто мною. — Я. С.)
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Мыслительным процесс умозаключения как ^орма 
нро^ессуальноеа мыимен;/я и область истокое 

лоеическоео мьниления

В заключение необходимо разъяснить, почему решающие формаль
ные определения мыслительного процесса мы пытались развить из про
цесса умозаключения и не из тех простейших элементов и мыслитель
ных актов, понятий и суждений, которые уже ассимилированы этим 
процессом. В логической литературе, поскольку речь идет не о формали
зованной, не о математической логике, а о формальной или диалекти
ческой логике, обычно — и вероятно, правильно — восходят от «прос
того') к сложному), от понятия — через суждение — к умозаключению.

Но именно то, что «более просто') и «более сложно содержит в себе 
проблему. В рамках определенной релятивной тотальности, если только 
эта «тотальность') не является механическим множеством изолированных 
отдельностей, элементы несут в себе важные признаки более развитой 
формы. Это делает вообще возможным их органическое развитие и пере
ход в полную фор.му. Умозаключение не есть механическое соотнесение 
трех суждений, но представляет собой образование, синтетически 
включающее в себя понятие и суждение. Такое органическое вклю
чение возможно потому, что в понятиях и суждениях в зародыше уже 
наличествует умозаключение, как в зерне — развивающееся из него 
растение. И. Г. Фихте задолго до появления гегеловской логики — логи
ки в узком СА!ысле слова как той части философского учения, которая 
содержит теорию понятия, суждения и умозаключения, — в !8!2 году 
в своей работе об отношения логики к философии — о трансценденталь
ной логике — дал великолепное изложение, во всяком случае заслужи
вающее внимания, если выделить его из идеалистической среды, той 
непонятой и превращенной в нечто плоское фихтеанской литературой 
конца века мысли, которая впервые осветила интересующую нас взаи
мосвязь. «Любое действительное мышление — это синтетическое единст
во и потому силлогизм. Нет понятия без суждения и умозаключения, 
так как понятие есть лишь в воззрении («der Begriff ist nur im Be
greifen')) и потому в суждении, но всякое рассуждение протекает по 
определенному закону и потому оно есть заключение от закона, его 
применение к стоящему перед нами случаю. Так и напротив, нет суж
дения без понятия, ибо суждение — это некое воззрение, образ которого 
и называют понятием. Что суждения нет без умозаключения, было 
высказано нами уже тогда, когда речь шла о первом члене . . .  Значит 
понять, что представляет собой один из трех можно лишь поняв все 
три в их единстве...').!* Это единство представляет умозаключение в 
неразвитой и развитой форме, в форме «в-себео и «для-себя').

Нет такого понятия или суждения, которое, по крайней Atepe в 
конкретных ситуациях, не было бы первоначально следствиел) какой-то 
посылки. Эти посылки могут быть представлены в двух коренным обра-

"  J. G. Fichte Werke, herausgegeben vin Fritz Medicus V!. 346. F. Meiner, Leip
zig № 2.
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зом отличных формах — в форме эксплицированного .мыслительною 
предположения, из которого следует понятие или суждение, и в форме 
реальною жстря.ментольною условия, имплицитные -  не эксплици
рованные -  элементы которого, включающиеся в опыт, подводят к 
понятию или суждению.

Если в данной ситуации высказывается понятие «опасностью это 
понятие означает понимание ситуации и сообщение о ней. Это нечто 
большее, чем инстинктивная рефлексная реакция. Понимание здесь — 
понимание некоего factum brutuni скажем, крика, выражающего испуг 
и подающего сигнал о тревоге. Спонтанно воспринимая его как обла
дающий основанием, в развернутой фор.ме умозаключают так:

Е —О Этот звук — крик, выражающий испуг.
О -В  Крик, выражающий испуг, означает сигнал об опасности.

Е —В Звук сигнализирует об опасности. Или просто : «опасность !о

Но таким же умозаключением в первобытных ситуациях действия 
может быть простой опосредствующий процесс, происходящий между 
человеком и средой, «премиссыо которого -  данные в ситуации реаль
ные экстраментальные условия, и только конклюзия — понятие или 
суждение -  сознательна, хотя характер заключения исчез или, говоря 
точнее, не был развит. Итак, a,) factum brutum — крик, 6J его всеоб
щий характер -  связываемый с ситуацией опасности испуг, который 
вследствие своей относительной частоты играет большую роль уже и в 
жизни животных. Примером этому может быть сигнализирующий об 
опасности крик «сторожевой)) птицы в стае грачей, вызывающий не
посредственную ответную реакцию — стая разлетается. Эти моменты и у 
человека не всегда получают артикулированное выражение. Реакция 
может быть подобной инстинктивной ответной реакции животных. Но 
может быть и иной. В унаследованном изживотного мира психическом про
цессе характер кричащего звука постигается с интуитивной непосредствен
ностью. Понятие же опасности представляет собой высшее образование, 
мыслительно фиксированное и обладающее языковой формой, что влечет 
за собой образ поведения, противоположный действиям животных пред
ков. Человек отвечает не непосредственной реакцией, а концентрацией 
внимания, нроееркой лонятийно 0ыксмробанной ситуации. Процессу 
элементарной абстракции, фиксирующей конечный результат мысли
тельного акта, еще очень близка форма практического мышления, про
текающего без громоздкой конструкции силлогизма, — Е - О - В :  
«Звук, будучи криком испуга, сигнализирует об опасности.))

Подобное положение складывается и в связи со средством труда, 
с найденным в готовом виде естественным предметом; если предмет 
-  пригодная для нападения и защиты сломанная ветвь дерева, то «эта 
ветка -  дубинка, годная быть оружием)), что представляет собой при
митивную форму непосредственного умозаключения. Образ отдельного 
единичного предмета соответственно своей особенной применимости
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воссоздает то, что следует из этого вообще. Применение и применимость 
подчиняет таким образом единичный предмет некоей всеобщей цели, или 
— на менее развитой стадии — сама создает эту всеобшую цель.

Такая форма умозаключения, как мы уже говорили, надстраивается 
над теми психическими механизмами, которые непосредственно осу
ществляются в нервных процессах и имеют место и в животном мире. 
Однако это происходит не без диалектического противоречия и глубоких 
конфликтов!

Побитая палкой собака боится палки, так как безусловный реф
лекс, диктующий необходимость избегать ситуации опасности, сформи
ровал в ней условный рефлекс обхода палки. Иная ситуация в связи с 
палкой, естественно, создает иной условный рефлекс. Обе реакции могут 
быть сохранены таким образом, что определяющим фактором становится 
не палка, а жест при посредстве палки. Собака, привыкшая носить в 
зубах палку хозяина, воспринимает ее, очевидо, с приятной стороны. 
Но сформировавшиеся таким образом сложные цепи рефлексов никог
да не становятся умозаключением, так как нейростереотипии, строящи
еся на рефлективных дугах, ограниченны, недостаточно гибки и потому 
не могут оградить животных от неожиданных опасностей. Убедительное 
свидетельство этому — трудности в приспособлении домашних живот
ных к ускорившимся темпам движения городского транспорта или слу
чаи, подобные поведению «бесстрашного') кавказского орла, который 
своим «смелымо нападением на самолет, летящий со скоростью звука, 
дал нам школьный пример инадекватного приспособления.

Возникающий с обществом и обобществлением первобытного инди
вида .мыслительный акт, напротив, представляет собой такой опосред
ствующий процесс, который прерывает прохоженные и привычные 
первоначальные ассоциативные пути и создает новые, более широкие, 
глубокие и реальные связи между человеком и предметным миром как 
адекватное отношение к ситуациям. Глаз орла видит много дальше, чем 
глаз человека, но глаз человека видит много больше в вещах и поло
жениях, чем глаз орла. (Энгельс.) Как средство труда разрывает надвое 
естественное единство, первоначальную спонтанную связь человека и 
природы, чтобы воссоздать высшее единство противопоставленных мо
ментов, так раздваивает и противопоставляет друг другу в процессе 
объективного общественного развития человеческое мышление ставшие 
привычными иннервированными схемами связи представлений и создает 
в противоположность им собственное, относительно самостоятельное 
движение, чтобы на высшем уровне — с помощью предметно упоря
доченного и понятийно отображенного мира, а не узких представлений, 
имеющих целью простое самосохранение человека, подчинить себе, 
сделать подвластной, если угодно, освоить объективную действитель
ность и в ней собственную субъективную природу.

Но это происходит не в форме ассоциации представлений или изоли
рованных понятий и суждений мышления, а в его непрерывно-про- 
цессивной форме -  развитой или неразвитой форме умозаключения, 
причем эта последняя форма по существу совпадает с понимаемым
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диалектико-материалистически ходом абстракции, с неоднократно упо
минаемой Энгельсом «способностью к абстракции и умозаключению».^

Известный историко-философский факт, что буржуазные теории 
логики и в особенности логики формальной в большинстве своем од
носторонне посвящали свое внимание суждению. В поисках истоков 
мышления, соотвественно своей позиции, ставящей во главу угла 
суждение, буржуазные теоретики исследовали в первую очередь такие 
бессубъектные утверждения, которые в данном случае могут быть суж
дениями, хотя и несут свой субъект во внешних предметных условиях. 
Такое бессубъектное высказывание, например, «затихло»; внешние 
обстоятельства показывают, о каком затишье идет речь — о затишье 
после летней грозы, зимней метели, бури или битвы.

Скорее и глубже освещает истоки возникновения языка и мышле
ния проблема таких слов, которые одновременно могут быть существи
тельными и глаголами, а следовательно, предложениями, высказываниями 
без субъекта и предиката. Чем более глубоко проникаем мы в историю 
языка, тем большее число фактов поступает в наше распоряжение, 
фактов, — раскрытых языковедением и получивших по большей части 
правильную теоретическую оценку, но не освещенных с точки зрения 
логических процессов, — которые свидетельствуют о том, что в совре
менных дифференцированных языках различные части речи ни содер
жательно, ни формально еще не обособились со всей четкостью друг 
от друга, так что их синтаксические, морфологические и семантические 
различия проявляются на основе общих условий непосредственно дан
ных ситуаций. Первозданное диалектическое единство существитель
ного и глагола, слова и предложения — номенвербум. Венгерское слово 
«fagy» («мороз, морозит») такое же пластичное его выражение, как и 
слово «tér» («площадь, пространство, поле, область, поворачивать, по
вернуть»). Слова этого типа играли такую большую роль в развитии 
языка на начальных стадиях, что во многих языках эта форма не была 
превзойдена или радикально превзойдена до сего времени. Как утвер
ждают некоторые языковеды, развитие переступило через эту ступень, 
собственно, только в индогерманских и семитских языках, что солши- 
тельно. Но и эти языки, — и это несомненно, — сохранили не вполне 
определившиеся переходные формы между предложениями-существи
тельными и предложениями-глаголами.1"

"  К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 490.
Е. Cassirer: Phiiosophie der symboiischen Formen. Erster Teii: Die Sprachen. 

B. Cassirer, Beriin 1923, 233.
О проблеме номенвербума в венгерском языке см. íorúmt ßcn/гб.* Zur Frage der 

uraiischen Nomenwerke im Lichte der ungarischen Sprachgeschichte. Symposion über 
Syntax der uraiischen Sprachen, herausgegeben von Woifgang Schbachter, 36 -45 . Von 
den Hoeck und Ruprecht in Göttingen.

Значительная часть языковедов в настоящее время видит в номенвербумах 
двузначную (амбивалентную) коренную морфему и при незнании диалектики и под 
влиянием двузначной математической логики считает однозначно определяющим 
либо момент номена, либо момент вербума, — настолько, что и боузначносгпь амби
валентности, взятой в первоначальном смысле, исчезает в формальнологическом
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Если же это так, — а это так, — то недифференцированные языко
вые формы, которые в живых до сего времени первобытных языках 
стали носителямии совершенно дифференцированного мышления, в 
определенной мере, хотя и не прямо, но способствуют пони,манию не
дифференцированных стадий .мышления, выражавшихся на заре чело
веческого развития в подобном грамматическом своеобразии.

Номенвербум как последнее слово процесса умозаключения, в 
качестве заключительного тезиса развивающегося мышления первона
чально одинаково мог быть «свернутыми в понятии суждением и раз
вернутым в суждении понятием. Из общей клеточки одновременно содер
жащей в себе понятие и суждение, позднейшее Атыслительное развитие рас
крывает в конкретном экстенсивном богатстве все то, что в номенвер- 
буме еще отослано ко внешним условиям, — раскрывает посылки, по
сылки как теперь уже не внешние реальные условия, воспринимаемые 
интуитивно, а как суждения, развертывающие артикулированные поня
тия, высказывая заключительный тезис как их поистине .мыслительное 
следствие, вытекающее из эксплицированных премшсс.*? Из следствия 
«мороза (в венгерском языке слово «fagyó — «морозо, «морозитьо, — 
прим, переводчика) будет умозаключение:

Здесь и теперь скрипит снег.
Скрип снега означает люроз.

Следовательно, (здесь и теперь) мороз.

Обыденность прилъера заслуживающим внимания образом подкреп
ляет наше сделанное ранее — и использованное в качестве методологи
ческого принципа в диалектической логике при теоретической раз
работке проблем понятийного мышления — утверждение, что и на 
самой развитой ступени мышления воспроизводятся существенные оп
ределения неразвитых форм.

Перевод Н. Сенаши

тождестве. Диалектическое единство двух моментов, которое, — говоря словами 
Маркса, есть вместе с тем и непосредственная двойственность, или в неменьшей мере 
их диалектическую двойственность, которая представляет собою одновременно н 
непосредственное единство, — обычно не видят ч не признают. На основе историч
ного подхода к проблеме Бенкё дает ее более глубокое понимание: «Обозначение 
'номенвербум' в некоторых уральских языках, в особенности в современном венгер- 
ско.м языке несколько анахронично. Если иметь в виду отдельные языки и особенно 
языковые системы нашего времени, то в результате окажется, что нары слов одной 
и той же формы являются по существу двузначными (амбивалентными) коренными 
морфемами, которые синтаксически, морфологически и отчасти семантически диффе
ренцировались в процессе образования видов слов. С точки зрения истории языка 
положение выглядит иначе. Прослеживая ход истории языка, нельзя нс видеть, что 
различие между словом н предложением, видами слов и частями предложения все 
более уменьшается и наконец почти совсем исчезает; в этом аспекте двузначные 
коренные морфемы все в большей мере приобретают таким образом признаки единой 
языковой категории. Термин 'номенвербум' -  в частности, в отношении венгерс-
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кого языка -  должен пониматься в этом смысле, в аспекте истории языка-) (стр. 
37). Для выражения непосредственной диалектической двойственности единой язы
ковой категории Ненке использует двойственное название ономен-вербум-), демонст
рируя вместе с тем и непосредственное единство двойственности, отображенное в 
обозначении его как единой языковой категории.

'7 Гегель, ощутивший наличие этого перехода писал: с . . .  различные формы 
умозаключения никогда не теряют значения в нашем познании. Когда, например, 
человек, проснувшись утром в зимнюю пору, слышит скрип саней на улице и это 
его приводит к заключению, что ночью был сильный мороз, то он этим производит 
умозаключение, и подобную операцию мы повторяем ежедневно в самых разнооб
разных обстоятельствах.) (Гегель, Энциклопедия философских наук, часть ¡, Москва 
-Ленинград, ¡929 г., стр. 29!.) Гегель, насколько нам известно, не дал изложения 
проблемы слов-корней и не использовал ее в философском аспекте, у него имеется их 
историческая характеристика только в связи с китайским языком. Фчхте, напротив, 
сознательно занимался этой проблемой, -  не имея в виду разработанной нами логи
ческой взаимосвязи, — опираясь на данные языковедения своего времени, в работе 
!795 года „Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprünge der Sprache", предвосхитив 
не одну плодотворную идею эволюционистского языкознания Х!Х века.
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DER KITSCH IM ZEITALTER DES IMPERIALISMUS

ISTVÄN HERMANN
Lehrstuhi für Phiiosophicgoschichte, Philosophische Fakultät der 

l.oränd Eötvös Universität 
Budapest

Der Kitsch und der Faschismus

Die bisherige Charakterisierung mochte dem aufmerksamen Leser 
bereits verraten haben, daß der Kitsch-Mensch und der Kult des Kitsches 
ihre am meisten kennzeichnende und entwickelteste Form im Faschismus 
erreicht haben. Die Evidenz dieser Aussage bedarf aufgrund des bisherigen 
keiner weiteren Bestätigung. Hier sollen lediglich einige Tatsachen ange
führt werden, welche die Kulturpolitik des Faschismus im allgemeinen 
kennzeichneten. Der Kitsch spielte in dieser Kulturpolitik eine sehr ernste 
Rolle, Die enarm reiche Kunst der Weimarer Republik ging in den Hitler- 
Zeiten fast völlig zugrunde. Was in der Weimarer Republik als bemerkens
werte künstlerische Tat galt (z.B. der expressionistische Film DoUor 
Cr/A'y/ri, oder die interessanten Filme von Pabst) wurde natürlich von der 
Tagesordnung abgesetzt. Solche Werke wurden der Kategorie der sogen
annten entarteten Kunst zugeteilt. Alles, was moderne Kunst war, zählte 
im Nazi-System zur entarteten Kunst, ganz unabhängig davon, ob sie den 
Kitsch mit Mitteln der Avantgarde oder des Realismus zu bekämpfen 
suchte.

Dasselbe bezog sich auch auf die Literatur. Hanns Johst, der Vorsitz
ende der deutschen Dichterakademie äußerte sum Beispiel: ,.Thomas 
Mann, Heinrich Mann, Werfel, Kellermann, Fulda, Döblin, Unruh usw. 
sind liberal-reaktionäre Schriftsteller, die mit dem deutschen Begriff 
Dichtung in amtlicher Eignung keineswegs mehr im Berührung zu kommen 
haben."!

Oder ein anderes Beispiel: als die Bücher verbrannt wurden, spielte 
sich folgendes ab :

1. Rufer: Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemein
schaft und idealistische Lebenshaltung! Ich übergebe der Flamme die 
Schriften von Marx und Kautsky.

2. Rufer: Gegen Dekadenz und moralischen Verfall! Für Zucht und 
Sitte in Familie und Staat! Ich übergebe der Flamme die Schriften von 
Heinrich Mann, Ernst Glaeser und Erich Kästner.

' Joseph Wulf: Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Gütrsioh, 1963. S. 17.



3. Rufer: Gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat, für 
Hingabe an Volk und Staat! Ich übergebe der Flamme die Schriften von 
Friedrich Wilhelm Förster.

4. Rufer: Gegen seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens, für 
den Adel der menschlichen Seele! Ich übergebe der Flamme die Schriften 
des Sigmund Ereud.

5. Rufer: Gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdig
ung Ihrer großen Gestalten, für Ehrfurcht vor unserer Vergangenheit! 
Ich übergebe der Flamme die Schriften von Emil Ludwig und Werner 
Hegemann.

6. Rufer: Gegen volksfremden Journalismus demokratisch-jüdischer 
Prägung, für verantwortungsbewußte Mitarbeit am Werk des nationalen 
Aufbaus! Ich übergebe der Flamme die Schriften von Theodor Wolff 
und Georg Bernhard.

7. Rufer: Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkriegs, 
für Erziehung des Volkss in Geist der Wahrhaftigkeit! Ich übergebe der 
Flamme die Schriften von Erich Maria Remarque.

8. Rufer: Gegen dünkelhafte Verhunzung der deutschen Sprache, 
für Pf!ege des kostbarsten Gutes unseres Volkes! Ich übergebe der Flamme 
die Schriften von Alfred Herr.

9. Rufer: Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehr
furcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist! Verschligen, Flamme, 
auch die Schriften der Tucholsky und Ossietzky !"̂

Dieser Bericht vom 12. Mai 1933 zeigt, wer die Schriftsteller waren, 
die vom Gesichtspunkt der Gedankenwelt des Faschismus an erster Stelle 
auf den Scheiterhaufen kommen mußten. Heines Prophezeiung erfüllt 
sich freilich, denn wo Bücher verbrannt werden, werden auch Menschen 
verbrannt, und der Weg des deutschen Faschismus führte vom Kitsch- 
Geist geradeaus zum Barbarismus. Daraus folgt freilich nicht, der K it
schgeist sei unbedingt barbarisch, lediglich das, daß die Mögüchkeit des 
Barbarismus im Kitsch-Geist in großem Maß vorhanden sei, und der Kitsch- 
Geist im Barbarismus erst seine richtige vollkommene Form erhalte.

Alle Mittel, mit denen die Partei der Nazis gearbeitet hat, waren ganz 
bewußte Anwendungen des Kitsches. Davon angefangen, daß Hitler 
abends zu reden liebte, weil die Widerstandskraft der Menschen dann 
geringer ist, und er auch den offenen Raum mit Scheinwerferstrahlen 
umschließen ließ um die Wirkung zu steigern; über seine Art zu argu
mentieren, die immer der reduzierten Logik entsprach. Es ist darum kein 
Zufall, daß während der Hitler-Zeiten kein Werk von nennenswertem 
künstlerischem Wert entstand, und obwohl die offizielle Filmproduktion 
des Hitler-Regimes in der Filmfabrik UFA sehr fruchtbar war, waren 
ihre kennzeichnenden Produkte so kitschige Filme, wie Der P/hrrer von 
A*irc7;/eM, der über die Liebe des Pfarrers zu einem Bauernmädchen hand
elte, und solcher Schund wie JW  Näss.

s ebd. S. 45 — 46.
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Lett)teil Endes charakterisiert Georg Lukács die Literatur dieses 
Zeitalters zwar kurz, aber doch richtig in seinem Werk Die TrMize (?едс7пс7;7е 
der немей. <7ем7зс7;е% А77с;я/м1 , wenn er darauf hinweist, daß auch die auf 
freiem Fuß belassenen Schriftsteiier die Freiheit der iiterarischen Mein
ungsäußerung verloren hatten. Ais Abbé Sieyès nach der Terrorperiode der 
großen französischen Revolution befragt wurde, was er zu jener Zeit ge
macht habe, antwortete er angeblich: J 'a i vécu. (Ich habe überlebg). 
Lukács schreibt, dies sei das günstigste Ergebnis der Tätigkeit, der die 
besten und literarisch ehrlichsten Schriftsteller des Hitler-Deutschlands 
sich rühmen können."

Und derselbe Vorgang spielte sich auch auf dem Gebiet der übrigen 
Künste ab. Die Werke von Oskar Kokoschka oder Käthe Kollwitz gehörten 
ebenso in die Kategorie der entarteten Funst, wie die Musik von Schön
berg, Webern oder Alban Berg. Die Kunst wurde aus dem Leben ganz 
ausgeschaltet, so wurde während der dreißiger Jahre sogar Don Car7os 
verboten, und Nazi-Deutschland richtete nicht nur gegen Heine immer 
wieder Angriffe, dessen Weke, als die eines Juden, von vornherein zur 
Verbrennung verurteilt waren, sondern auch gegen Goethe, Schiller und 
Hölderlin.

Hier mögen einige diesbezügliche Beispiele stehen: ,,Wohl gibt es in 
Deutschland, als der Heimat der überalteten Bildung, hier und da noch 
Greise im Alter von zwanzig bis neunzig Lebensjahren, die da glauben, die 
Sprache der Dichtung müsse so sein, wie sie annehmen, daß Goethe oder 
Hölderlin geschrieben haben würden, wären sie noch am Leben. Aber 
gegen diese musealen Humanisten steht die gesunde Phalanx der national
sozialistischen Jugend."* ,.Schillers menschliche Wege sind nicht mehr 
unsere Wege. Die Schwärmer der Schönheit sind tot, die ästhetischen 
Außenseiter des Lebens seit langem entartet."" Davon ganz zu schweigen, 
daß Lessing auch verurteilt wurde, da nach seiner Analyse Homer in der 
Geschichte des Laokoon die Überlegenheit der griechischen Kultur so 
darstellt, daß der Grieche zu weinen wagt, während der Barbare es nicht 
wagt, diese Auffassung bedeutet aber laut Hermann Harder, daß Lessing 
den jammernden Griechen vorziehe, was mit dem germanischen Ideal 
völlig unvereinbar ist."

Auf diese Weise gelang es der Nazi-Ideologie jede Form von Kunst, 
die herkömmliche ebenso wie die moderne zu untergraben, und außer dem 
offensichtlichen Kitsch blieb nichts übrig. Aus der gesamten modernen 
Kultur blieben lediglich Kitsch-Schriftsteller wie Ewers oder Blunck 
übrig, und die wirklich verehrte Überlieferung wurde auf Nietzsche, Wag
ner und stellenweise auf die Romantik eingeengt. (Es gehört nicht hierher, 
doch würden die Ereigniase und Kritiken, die mit Gerhart Hauptmann,

* Georg Lukács: Az újabb német irodalom rövid története (Kurze Geschichte der 
neueren deutschen Literatur). Budapest, 1946. 8. 145.

* Das Zitat stammt von Hans Johst. Siehe Joseph Wulf: Literatur und Dichtung im 
Driten Reich. S. 174.

* Zitiert aus den Schriften von Dr. Herbert Cysarz. ebd. S. 314.
'  Vgl. ebd. S. 348.
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Ernst Jünger und Gottfried Benn Zusammenhängen, eine besondere Er
örterung verdienen. In jedem Fall ist es aber ganz klar, daß ihre wirklichen 
künstlerischen Bestrebungen auf ernste Hindernisse stießen. Übrigens 
spricht Karlheinz Deschner im Zusammenhang mit Jünger über die Um
kehrung des Kitsches, über den Zusammenstoß eines kitschigen Grundge
fühls mit dem Geschmack.?)

Hier sei darauf zurückgewiesen, daß die Kategorie des 
der Romantik, als der im Kitsch die Gier nach dem Exotischen heraus
wächst, und an erster Stelle die Beziehungen der Romantik zur germa
nischen Sagenwelt der faschistischen Kulturpolitik als Basis dienten um 
diese Züge der Romantik als Überlieferung zu betrachten. Besonders be
zieht sich dies auf Wagner, in dem Hitler die beste Verkörperung des 
deutschen Geistes sah, und der sich in den Augen der Faschisten besonders 
auf dem Gebiet der Aufarbeitung der deutschen Sagenwelt sehr verdient 
gemacht hat. Im Lebenswerk Wagners gelangte insbesondere Der №N<7 der 
WteMMMyeN in den Mittelpunkt des Interesses, und Wagners Heldenfigu
ren wurden Musterbilder für die faschistischen Verfasser.E stist natürlich 
eine andere Frage, daß diese Wagnerinterpretation noch falscher als die 
Interpretation von Nietzsche ist, den die Nazis mit mehr oder weniger 
Recht für ihren Vorläufer ansahen. Von den Gedanken Nietzsches bedeute
ten der Mythos vom Übermenschen, sowie der Mythos vom Krieg jene 
Momente, die sich für den Nazismus als brauchbar erwiesen.

Der Faschismus brachte dagegen — hauptsächlich in der Dichtkunst 
— die kitschigsten Produkte zustande, wie z.B. Dag Detdsc/;e 
ycdi'cA? von Blunck:

Und als das Wort gefallen war
Vom neuen Führer, scholl es von Berg zu Deich,
Da schlug der Rauch aus gewaltigem Fackelzug,
Da kreisten die Wolken in feierlich schwerem Flug 
Hoch über Hauptstadt und Reich.
Ferner entstanden Gedichte wie z.B. die Umdichtung des Weihnachts

liedes AacM, NacM in der Weise, daß anstatt des ,,holden
Knaben im lockigen Haar" Hitler steht, der einsam über dem deutschen 
Volk wacht. Der Verfasser dieser Umdichtung ist Fritz von Rabenau, der, 
nachdem er geklärt hat, daß Adolf Hitler Deutschland Glück bringt, sein 
Gedicht mit dem Vers beendet:

Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles schläft, einsam wacht 
Unser Führer für deutsches Land,
Von uns allen die Sorgen er bannt,
Daß die Sonne uns lacht.
Rabenau bietet hier ein richtiges Panorama des Kitsch-Denkens, der 

Kitsch-Mensch ist ja immer voller Sorgen, aber sein sehnlichster Wunsch

? Siehe Kartheinz Deschner: Kitsch, Konvention und Kunst. S. 35.

32 ISTVÁN HERMANN ___________________________



ist, daß ihm jemand, wenngleich auf mystischen Wege, diese Sorgen ab
nehmen, und die Sonne wieder lachen möge.

Es ist in der Ideologie deutlich ausgedrückt, daß die Dichtkunst sich 
den offiziellen Ideen anpassen müsse, und auch, daß die Ideologie selbst 
auf die Konservierung der gesamten konventionellen Welt gerichtet ist. 
Wenn man AfeDt /Dtwp/ oder die Schriften von Rosenberg mit heutigen 
Auge liest, ist man gleichsam bestürzt darüber, wie sehr in diesen von den 
Grundlagen des Kitsches die Rede ist. Doch die zu dieser Zeit vorherr
schende Philosophie und ihr Gedankengang strömen in ihrer Gesamtheit 
jene Seichtheit aus, die einzig den Kitsch charakterisiert. Es genügt hier 
als Illustration eine Erörterung aus dem Werk Zdee wtd von
Hans Heyse zu zitieren:

„Am Anfang war die Tat: das ist nicht eine Tat der Willkür, sondern 
die Tat, die entsprungen ist aus der Wesensgesetzlichkeit des deutschen 
Menschen, aus seinem Logos, aus seiner Idee, vollstreckt durch den Führer 
des deutschen Volkes. In der Vermählung von Logos und Leben, Idee und 
Existenz entsteht das neue Reich, das ,,Germanische Reich deutscher 
Nation", das berufen ist, ein neues Weltalter herbeizuführen. Das Urge- 
setz der Idee, das sich in derursprünglichshen Daseins- und Werthaltung 
des griechischen wie des germanisch-deutschen Volkes ausspricht, ist mit 
einem einzigen Ausdruck zu umschreiben: es ist Ganzheit. Die Idee ist die 
Form, in der und kraft der das Sein als Ganzheit, als allwaltende Ordnung 
erfahren und gelebt wird. Die Idee ist das ewige Urgesetz, die Seins- und 
Lebensordnung selbst. Aus dieser Idee leben, das bedeutet: aus der Wahrh
eit des Seins und Lebens existieren. Nicht zufolge einer Theorie, sondern 
als Ausdruck jener einzigartigen Daseinshaltung, jener heroischen Lebens
form, die das „Sein als Sein", das Sein in allen seinen Bezügen, den rätsel
vollen und offenbaren, den dunklen und den lichten bejaht und vollzleet 
und darin das Sein heiligt. Das ist der letzte Sinn der Einheit von Philo
sophie und Leben, Idee und Existenz."s

Letzten Endes spricht diese Erörterung den letzten Sinn des faschist
ischen Gedankenganges offener als alles übrige aus — wenn auch in ent
sprechend faschistisch philosophische Nebel gehüllt. Und dieser ist nichts 
sonst, als die Heiligung des Seins, und zwar in seiner Ganzheit, wobei nicht 
zwischen hell und dunkel, zwischen Licht- und Schattenseiten gewählt 
wird. Diese Heiligung des Seins bezieht sich natürlich auf das bestehende 
faschistische Sein, wo es gar keinen Unterschied zwischen Gedanken und 
Existenz gibt, der Gedanke sagt ja lediglich die Existenz aus, und die 
Existenz verwirklicht lediglich den Gedanken. Daß zwischen Wirklichkeit 
und Denken keinerlei Unterschied besteht, hat noch keine einzige Philo
sophie ausgesagt. Die Philosophie des Faschismus ta t dies zum ersten 
Mal, indem sie jenes Sein, das die Führer der nationalsozialistischen Partei 
für Sein halten, in vollem Maß annahm.

Die Identifizierung von Logos und Leben zeigt nicht nur, daß diese 
Philosophie ein flacher Rechtsnachfolger der von Nietzsche stammenden 
Art der Lebensphilosophie ist, sondern auch, daß in diesem Fall Denken 

s Siehe Joseph Wulf: Literatur und Dichtung in Dritten Reich. S. 286.

3  ANNALES -  Sectio PhUosophica et Socioiogica -  Tomus XVIII.
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oder Kritisieren schon ganz unnötig sind. Das Leben, die verschiedenen 
Erscheinungen des Lebens können votlständig im Sein verschmelzen, im 
Sinn dieser Philosophie sind Unterscheidungen nicht nötig und auch nicht 
möglich. Daß alldiesder offenbare Tod des Dedankens ist. ist ganz bestimmt, 
aber ebenso bestimmt ist. daß es die Projektion jenes Denkens und Lebens
empfindens ist, welches das Sein- absolut kritiklos behandelt — in seiner 
Unmittelbarkeit annimmt. Eine andere Frage ist, ob das Murren des Phi
listers im gegebenen Fall möglich ist, im Fall des Raschismus hat aber 
auch dieses Murren zu verschwinden. Was ist aber denn der Unterschied 
zwischen den Durchschnittskitsch und dem faschistischen Kitsch? Der 
Durchschnittskitsch lügt unverschämt eine Atmosphäre, eine Aura, also 
kollektive Gefühle und kollektives Bewußtsein, wo es so etwas nicht gibt. 
Im Faschismus gelingt es aber diese Pseudo-Aurora zu einem wahrhaften 
Kollektiv, zu einem völkischen oder nationalen Kollektiv zu lügen, und 
zwar in der Weise, daß sich Leute finden, welche diese Lüge in großen 
Mengen befolgen, sie also glauben. Es gehört nicht hierher, was das im 
allgemeinen bedingt. Es gab Ideologien, die ganz klar sahen, der alte 
humanistische Satz, demnach der Mensch aller Dinge Maß ist, müsse 
geändert werden, und an seiner statt müsse die Nation als aller Dinge 
Maß gesetzt werden. Dazu gehörte die Überzeugung „was Recht ist wird 
nicht vereinbar, sondern von Führer bestimmt; es besteht kein freier 
Wettbewerb der Gedanken mehr im Staat, sondern es gibt Gedanken, die 
gelten, Gedanken, die nicht gelten, und Gedanken, die ausgerottet werden.""

Zu diesem Gedankenkreis gehörten noch Angriffe gegen verschiedene 
intellektuelle Bestrebungen oder Tendenzen, denn auf gedanklicher oder 
intellektueller Grundlage konnte der pseudo-kollektive Geist, der pseudo
nationale Geist, der den Faschismus kennzeichnete, nicht geschaffen 
werden. Wir sahen, in der bürgerlichen Welt wird das Kitsch-Denken von 
verschiedenen Pseudo-Kollektiv, das aufgrund der faschistischen Deutung 
der asse sowie der Nation entstand, ist eine jener Erscheinungen, in 
denen das am prägnantesten zum Ausdruck kommt.

Wir wollen einmal sehen, wie die Faschisten über den Intellektualis
mus denken: „Der Erzfeind der nationalsozialistischen Weltanschauung 
ist der Intellektualismus. Er ist der härteste und am schersten zu fassende 
Gegner — darüber darf sich niemand täuschen. Schon im politischen Kampf 
um die Macht hat die Freiheitsbewegung von ihm die schmerzlichsten 
Schläge erhalten: Nörglern, Zweiflern und Besserwissern sagte der „ge
sunde Menschenverstand", daß Hitlers Wollen utopisch sei. Es ist gut, daß 
Alfred Rosenberg ein deutliches Wart gesprochen hat, und daß man allent
halben die Arbeit der „intellektuellen Wühlmäuse" verfolgt.

Wie erkennt man den gefährlichen Intellektualismus? Überall, wo 
man etwas zerredet, ist er in Hintergründe. Das Zerreden ist das typische 
Kennzeichen aller Epochen der Menschheitsgeschichte, die kulturell 
unproduktiv waren. Das Alexandrinertum ist leicht zu verfolgen in der 
Geschichte; es klebt an unheroischen, degenerierten, kunstlosen, unschöp
ferischen, epigonenhaften Zeiten wie das Häuschen an der Schnecke.

" ebd. aus Dr. Stapels Schriften. S. 182.
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Der Nationalsozialismus wendet sich an die Gesamtseele mit Denken, 
Fühlen und Wollen; mit der Erkenntnis und dem Erleben des Völkischen 
hat er gegenüber allen sonstigen Weltanschauungen etwas derartig unerhört 
Neues in die Welt gebracht, daß er mit dem Verstände allein, mit der 
theoretischen Vernunft überhaupt nicht erschöpfend erfaßt werden kann. 
Er muß erlebt und im Handeln erkannt werden. Er ist wegen seiner Grund
haltung, die völkisch-rassisch ist und auf gesamt-seelischer Totalität 
beruht, die natürlichste Weltanschuung ü b e r h a u p t . E s  ist freilich klar, 
daß jederlei Intellektualismus und jedes Denken die Vorstellung des 
Kollektivs, auf der der Nationalsozialismus beruht, ums türzen würde. 
Es ist wieder das Interesse des Pseudo-Kollektivs, das verlangt, daß jede 
Form des Intellektualismus ausgerottet, und der Mythos offen an seine 
Stelle gestellt werde. Der Titel des Huches von Rosenberg ist auch Der 
AfyMos des 20. JuAr/;Mnder^. Dieser Mythos ist jedoch durchaus kein 
Mythos in dem Sinn, wie die Welt der Mythen der Naturvölker oder der 
Völker des Altertums, sondern ein gemachter und manipulierter Mythos. 
Im Mythos des Altertums hatte die Rationalität noch eine Rolle oder 
wenigstens eine Möglichkeit. Die Kunst, als entmythisierende Tendenz, 
konnte gegen den Mvthos noch den Mythos selbst anwenden. Der national
sozialistische Mythos bewegt sich jedoch lediglich innerhalb sich selbst. 
Der griechische Mythos entsprang der Unwissenheit, die unbekannten 
Vorgänge wurden mythisiert. Der moderne Mythos — darunter auch der 
nationalsozialistische -  entspringt der Wissenschaft, richtiger der Pseudo- 
Wissenschaft, er konstruiert gegenüber der Wissenschaft ein wissenschaft
lich scheinendes, in Wirklichkeit aber wissenschaftsfeindliches System von 
Zusammenhängen.

Daher ist es durchaus kein Zufall, daß Werner Deubel z.B. von einem 
gräkojudaischen Weltbild, also logozentrischem Weltbild spricht. ,.Im 
selben Maß, als in den letzten Jahren das Versagen der logozentrischen 
Denk- und Wertungseßise offenbar geworden ist, und das gräkojudaische 
Weltbild an Überzeugungskraft verloren hat, ist auch die innere W ider
sprüchlichkeit Schillers mehr und mehr gesehen w e r d e n . D a s  heißt die 
Analyse, die wissenschaftliche Arbeit, das logische Denken, die gesamte 
europäische Kultur machten Bankrott, da sie aui die unveräußerlichen 
Rechte des Individuums, auf das menschliche Bewußtsein aufgebaut sind. 
Der Aufgang der Neuzeit wird aber durch das Erscheinen des Pseudo- 
Kollektive und durch die Herabsetzung des menschlichen Selbstbewußt
seins gekennzeichnet.

Der Faschismus hat also den aggressiven Kitsch geschaffen. Während 
der Kitsch im allgemeinen die Totalität negiert und in die Schönheit der 
Details flüchtet, tritt der aggressive Kitsch mit den Anspruch des ,,neuen 
Ganzen" auf, ebenso, wie mit dem Anspruc des neuen Kollektivs. Der Weg, 
den ein Leiter der Nazi-Schriftsteller, Hanns Johst, zurücklegte ist charak
teristisch. Dieser wird in einer Kritik aus der Feder von Walter Horn 
deutsich dargestellt:

ebd. aus Dr. Gelhards Schriften. S. 128.
"  ebd. S. 341.
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„Sein Werk dient von nun an dem Leben des deutschen Volkes mit 
einer leidenschaftlichen Gläubigkeit. Seine dramatischen Dichtungen 
führen den deutschen Menschen Schritt um Schritt aus der unheilvollen 
Verinsamung zur größten Gemeinschaft. Im Grabbe-Schauspiel Der FDi- 
3<7??:e kämpft noch der deutsche Genius mit dem Dämon seiner kleinbürger
lichen und kleingläubigen Umwelt. In dem Lutherdrama Prop/ieien braust 
ein neuer Glaube wie ein Sturmwind durch das Land. Die große Führer
persönlichkeit, aus der unbekannten Volksseele aufgestiegen, marschiert 
im Trimms PuÍ7?e als Trommler seiner Zeit voraus. Im Ar/duye/er wird das 
bisher als Gleichnis gestaltete Volksschicksal in blutvoller Wirklichkeit 
erschaut. Schlageter, der erste politische Soldat des neuen Reiches, gibt 
mit seinem Opfergesang das Signal für den Freiheitsmarsch in die Zu
kunft ........

Das Echo des Volkes auf den Rolandruf des Dichters Hanns Johst: 
lebt in .Gewissheit, Zuversicht, Liebe und Dank' zum Führer der Deut
schen."^

Es lohnt sich diese Aufzahlung zu beobachten, denn das ist wahr
haftig der Weg, auf dem man zum Faschismus gelangt. Erst kämpft der 
einsame Dichter noch mit der kleingläubigen Welt, er muss also aus der 
Vereinsamung herausfinden, obwohl dieses Einsamkeitsgefühl und das 
Gefühl des Verlassenheins zu jeder Kitschtendenz dazugehört. Diesem 
kann man aber nur mittels des Glaubens entkommen, man muß sich also 
der großen Führerpersönlichkeit anschließen, und danach gelangt man zur 
Aufopferung des Soldaten. Das Stichwort ist also das Militär und die Auf
opferung, das erste Wort ist die Überwindung der Einsamkeit.

Hat auch nicht jeder eine so konsequente Bahn wie Johst beschrieben, 
und bietet auch nicht jedes dramatische Lebenswerk eine so überzeugende 
Bekräftigung des \\ eges, auf dem der Kitsch in den Faschismus mündet, 
so kann der Fall Johst doch typisch genannt werden. Deshalb ist cs wahr, 
daß eine Form der Verwirklichung des Kitsches im 20. Jahrhundert der 
ausgesprochen faschistische Kitsch ist. Daraus darf jedoch nicht der 
Schluß gezogen werden, daß die früheren Formen des Kitsches, also z.B. 
die sentimentalen, nicht aggressiven Formen des Kitsches verschwinden. 
Die bürgerliche Welt wirf nichts aus dem Arsenal ihrer Apologetik. Und 
obgleich Ernst Fischer behauptet, heute sei aus dem Kitsch Schundlitera
tur und aus Marlitt Spillane geworden, glaube ich nicht, daß es mit dem 
Kitsch vom Typ Marlitt zu Ende sei. Und wenn aus den kitschigen Tend
enzen vom Ende des vorigen Jahrhunderts in Ungarn László Mécs wurde, 
der sein Gedichtmit den Worten beginnt: „Ich Mécs, die Posaune von 
Gottes Wort, kann daraus durchaus nicht der Schluß gezogen werden, 
in Jolán Földes oder in den Chansons usw. lebten die alten Kitschüber
lieferungen nicht weiter. Hinter dem „Spitzentrupp" des Kitsches steht 
immer das gesamte historisch gestaltete Arsenal des Kitsches. Dasselbe 
ist der hall wenn der Zusammenhang zwischen der Konsumwelt und dem 
Kitsch untersucht wird.

'* ebd. 8. 147.
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Die hellenistische Welt

Die Unterwerfung eines bedeutenden Teils der griechischen Poleis, 
die Inbesitznahme Ägyptens, der Sturz des persischen Reiches, die Unter
drückung eines großen Teils Indiens haben Alexander den Großen nicht 
befriedigt und er hat weitere kühne Pläne geschmiedet. Unter diesen 
figurierte — nebst vielen anderen — der Bau von Tausend riesigen Schiffen 
zum Zweck des Feldzuges gegen Karthago, die nordafrikanische Küste 
und Ibericn; der Ausbau einer Straße die nordafrikanische Küste entlang 
bis Gibraltar; die Errichtung umfangreicher Heiligtümer zur Ehre Diony
sos' in verschiedenen Orten (in Babylon, auf Delos, in Delphoi, usw.); die 
Aufklärung des Küstengebiets Arabiens und die Umschiffung Afrikas 
auf der Route, wo auch die phönikischen Beauftragen des ägyptischen 
Nekos Ende des 7. Jahrhunderts v. u. Z. gelaufen sind; die Errichtung 
eines zu den größten ägyptischen Pyramiden ähnlichen Grabdenkmals zu 
Ehren seines Vaters, Philippos' des Zweiten; die Schaffung der internatio
nalen Einheit der verschiedenen Völker, damit auf diese Weise sein labiles 
Reich stabil wird (die erste entschiedene Offenbarung seiner diesbezüg
lichen Absicht war das auch von Plutarch erwähnte großzügige Hochzeits
mahl, das er auf dem Rückweg von Indien in Susa, Hauptstadt des ehe
maligen persischen Reiches veranstaltete, und an welchem nicht nur er 
nach seiner Gattin Roxane auch die Tochter des persischen Königs Dareios, 
Stateira heiratete, sondern auch beinahe zehntausend mazedonischen 
Kämpfer mit persischen Frauen vermählte.

Diese großangelegten Pläne scheiterten aber, denn Alexander der 
Große ist 323 v. u. Z. gestorben. Seine Tätigkeit hat aber dennoch das 
Schicksal nicht nur der Griechen, sondern eines bedeutenden Teils der 
gesamten antiken Welt beeinflußt. Die von seinem Vater entschlossenen 
und von ihm durchgeführten orientalischen Eroberungen haben nämlich 
für manche, sich selbst schon überholten griechischen Poleis neue Ent
wicklungsperspektiven erschlossen. Es galt auch für das unterworfene 
Ägypten. Mesopotamien, Persien, und zwar dadurch, daß die eroberten

* Ausschnitt aus: „A görög filozófia" („Die griechische Philosophie"). Budapest, 
Gondolat, 1982. S. 486-531.



orientalischen Gebiete im Rahmen eines umfangreichen Reiches in den 
Kreislauf des internationalen Lebens eingeschaltet wurden, und gleich
zeitig den Einwohnern dieser Länder ermöglicht wurde, die griechische 
Kultur, W issenschaft und Philosophie näher kennenzulernen und anzu
eignen.

Infolge der Tätigkeit von Philippos dem Zweiten und Alexander dem 
Großen begann auf diese Weise aui den von den Mazedoniern eroberten 
Gebieten eine neue Periode, die sogenannte hellenistische Periode, die 
auch auf das Leben der griechischen Stadtstaaten in Aitolia, Peloponnesos, 
Süditalien und Silzilien. die nicht unter den politischen Einfluß von Alexan
der dem Großen gelangten, einen sehr ernsthaften Einfluß ausübten.

\  on und bis wann diese neue Ära selbst zu rechnen ist, darüber be
kennen sich die Historiker zu ziemlich abweichenden Ansichten. Den 
Beginn der Periode binden manche an die Thronbesteigung von Philippos 
des Zweiten (359 v. u. Z.), andere an seinen Sieg bei Khaironeia über die 
vereinigten Kräfte der anderen griechischen Poleis (338 v. u. Z.), wiederum 
anderen zufolge stellt die Thronbesteigung (33C v. u. Z.) bzw. der Tod 
(323 v. u. Z.) von Alexander dem Großen die Ouvertüre des Hellenismus 
dar. Ähnliche Unterschiede erweisen sich unter den Forschern darüber, 
welches als das abschließende Jahr der Periode betrachtet werden kann. 
Manche Historiker setzen es auf 30 v. u. Z., als die Römer auch den sich 
am längsten gehaltenen Nachfolgestaat des von Alexander dem Großen 
gegründeten Reiches, Ägypten erobern. Manchen Meinungen zufolge geht 
die zur Sprache stehende Periode im Jahre 300 u.Z. zu Ende, da die helle
nistische Kultur zu dieser Zeit noch eine lebhafte Wirkung auf das Röm
ische Reich ausübte. Unsererseits werden wir bei der Behandlung der 
Philosophie des Hellenismus das zuletzt erwähnte Datum berücksichtigen, 
denn die philosophischen Schulen, die in der zu untersuchenden Periode 
entstanden sind (der Stoizismus, Epikureismus, Skeptizismus und der 
Neuplatonismus), beziehungsweise bereits früher entstanden sind aber 
noch weiterleben (die kynischc, peripatethische und platonische Richtung) 
existierten sogar im 3. Jahrundert unserer Zeitrechnung.

Wenn wir nun die durch das im bezeichneten Umfang gemeinte helle
nistische Zeitalter ins Leben gerufenen neuen philosophischen Richtungen
— den Stoizismus. Epikureismus, Skeptizismus und den Neuplatonismus
-  verstehen wollen, müssen wir im Interesse des Erreichens unseres Zieles 
eingangs die historisch-gesellschaftlichen Umstände kurz überblicken, 
welche sie hervorgerufen und ihre in der sozialen Sphäre gespielte Rolle 
bestimmt haben.

In diesem Zusammenhang müssen wir als erster Schritt erwähnen, 
daß für die Herrschaft über das von Alexander gerade eroberte, aber inner
lich noch nicht zusammengeschmiedete Reich -  sozusagen schon am Toten
bett des Gründers — die Feldherren des großen Eroberers einen Kampf 
gegen einander begonnen haben. Formell wurde zwar der uneheliche Sohn 
von Philippos dem Zweiten, der schwachsinnige Arridaios zum König 
erklärt, und gleichzeitig wurde auch dem von Roxane zur Welt zu bringen
den eventuellen Sohn Alexanders der Königstite! zugeteilt, doch versuchten
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inzwischen alle die Macht eigenhändig zu ergreifen. Im Laufe der mit hem
mungstosen Mittetn geführten Kämpfe, die den gewaltigen Tod von Arri- 
daios und dem von Roxane zur Wett gebrachten Sohn Alexanders mit 
sich brachten, wurde anfangs Perdikkas der Regent des Reiches. Aber nur 
für kurze Zeit, denn die ehemaligen Feldherren Alexanders -  Ptolemaios, 
Kassandros, Lysimakhos, Antigonos, Seleukos, Antipatros und andere 
-  haben in gegeneinander geführten und viele Opfer fordernden Kriegen 
das mazedonische Weltreich praktisch zerstückelt.

Als Ergebnis dieser Kämpfe kamen dann bis 281 v. u. Z. auf den einst 
von Alexander beherrschten Gebieten drei große Staaten zustande. In 
Ägypten wurde der den Leichnam Alexanders erwerbende und den in 
Alexandria zur ewigen Ruhe beisetzende Ptolemaios der Herrscher. Er 
nannte sich König und seine Abkömmlinge haben bis 30 v. u. Z. die Macht 
über das Land bewahrt. Unter den Diadochen (die Persönlichkeiten, die 
Alexander in der Macht folgten) wurde Seleukos Oberhaupt eines umfang
reichen, von dem östlichen Küstengebiet des Mittelmeers bis zum fernen 
Indus reichenden Staates, seine Nachfolger konnten aber dieses riesen
große Reich nur kurz einheitlich aufrechterhalten, bereits im ersten Drittel 
des 2. Jahrhunderts v. u. Z. herrschten sie von Rom abhängig. Ihr Staat 
hat aber dennoch in der hellenistischen Periode eine bedeutende Rolle 
gespielt, nicht zuletzt dank der Blüte jener zwei Städte (des syrischen 
Antiocheia und Seleukeia am Tigris), die die wichtigsten politischen und 
kulturellen Zentren der Seleukiden gewesen sind. Die dritte große hellen
istische Staatsformation ist Mazedonien, das jedoch neben dem tatsäch
lichen Mazedonien (mit sich ständig wechselnden Grenzen) auch andere 
Gebiete (z.B. das griechische Mutterland, Thrazien usw.) umfaßte, und 
das -  infolge der erfolgreichen Kriege von Demetrios Poliorketes und 
seinem Sohn, Antigonos Gonatas gegen die Rivalen — von den Abkömm
lingen des Antigonos ergattert wurden. Nach der Mitte des 2. Jahrhunderts 
v. u. Z. verfiel auch dieses Reich und gelangte unter die Herrschaft der 
Römer.

Über die nun erwähnten drei bedeutendsten mazedonischen Nach
folgestaaten hinaus müssen wir auch darauf kurz hinweisen, daß außerdem 
noch andere — kürzer oder länger existierenden — hellenistischen Staaten 
in der zur Sprache stehenden Periode entstanden sind. So unter anderem 
auf dem östlichen Gebiet, das sich vom Seleukidenreich trennte, Baktria, 
in der Gegend der Kertscher Landenge das sog. bosporanische, im west
lichen, nordwestlichen Teil Kleinasiens hingegen das pergamonische 
Königreich (dieses letztere wurde von 133 v. u. Z. an zum Römer Besitz). 
Die mazedonischen Herrscher mußten wiederholt gegen die griechischen 
Poleis kämpfen, die das Joch der mazedonischen Abhängigkeit abschütteln, 
und ihre frühere Souverenität wiedererlangen wollten. Der wichtigste Träger 
dieser Bestrebung war Athen, das mit der Unterstützung der Aitoliaier 
gleich nach dem Tod Alexanders einen Krieg für die Befreiung von sich 
selbst und der anderen hellenischen Poleis begonnen hat. Aber im Zuge 
dieses (anfangs erfolgreichen, Lamiaier genannten) Feldzuges (323 — 322 
v. u. Z.) erlitt Athen eine schwere Niederlage. Als Folge wurde seine (und
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sogar die demokratische Verfassung der verbündeten griechischen Poieis) 
mit oiigarchischem Charakter versehen. Die beiden bedeutendsten anti
mazedonischen Poiitiker der attischen Hauptstadt — Hypereides und 
Demosthenes — mußten aus ihrer Heimat flüchten. Unter ihnen wurde der 
erstere von den Mazedoniern gefangen genommen und hingerichtet, der 
letztere verübte Selbstmord. Als Folge dieser Entwicklungen wurde Athen 
sehr geschwächt, doch führte es im folgenden Jahrhundert (263 v. u. Z.) — 
mit der Unterstützung Ägyptens und Spartas — einen erneuten (wieder 
mißlungenen) Krieg für seine Freiheit. Im 3. Jahrhundert v. u. Z. fochten 
auch die Poleis Aitolias und Achaias für die Wiederherstellung bzw. Wahr
ung ihrer Unabhängigkeit bedeutende Kämplc gegen die Mazedonier aus, 
und die auf der Gleichheit der Stadtstaaten beruhenden aitoliaischen und 
achäischen Bündnisse konnten von Mazedonien nur schwer auf die Knie 
gezwungen werden. Unter den Stadtstaaten des griechischen Mutterlandes 
liel als letzte auch Sparta. Es wurde zwar dank den Reformen von Agis 
und Kleomenes, die unter dem Einfluß des aus der Gegend des Schwarzen 
Meeres, Borysthenes (der vor langem gegründeten miletischen Kolonial
siedlung, Olbia) stammenden stoischen Philosophen, Sphairos gestanden 
sind, gesellschaftlich erneuert, wesentlich verstärkt, konnte aber dem 
gemeinsamen Angriff des um seine Macht bangenden achäischen Bünd
nisses und der Mazedonier doch nicht widerstehen (241 v. u. Z.). So haben 
also nach einem weiteren spartanischen Versuch (192 v. u. Z.) fast alle 
griechischen Poleis ihre Unabhängigkeit verloren. Während nämlich die 
Herrscher der mazedonischen Nachfolgestaaten in Klcinasien, auf den 
Inseln und im griechischen Mutterland die hellenischen Stadtstaaten 
unterworfen haben, eroberten die Römer im Lauie der Kriege gegen die 
Punier zuerst die süditalienischen, dann die sizilianischen griechischen 
Poleis (die Perle des westlichen Griechentums, Syrakusai fiel 212 v. u. Z.). 
Später (146 v. u. Z.) wurde Korinth zerstört, und als von Mazedonien ab
hängige Stadt auch Athen erobert. Mit der Inbesitznahme Ägyptens im 
Jahre 30 v. u. Z. ging dann vom politischen Gesichtspunkt aus die hellen
istische mazedonisch-griechische Geschichte völlig zu Ende, und die 
Ereignisse wurden im Mittelmeergebiet nunmehr ausschließlich durch die 
neue Weltmacht, Rom bestimmt.

Die politischen Ereignisse, auf die wir nun hingewiesen haben, riefen 
im Vergleich zu den alten Umständen in der Gesellschaft grundlegende 
Veränderungen hervor. Unter anderem wurden die griechischen Poleis 
praktisch völlig beseitigt, die infolge der mazedonischen (später der rö
mischen) Eroberung ihre Selbständigkeit verloren haben, zu den unter
geordneten Teilen mächtiger internationaler Reiche und gleichzeitig zu 
den leidenden Objekten der besitzerwerbenden Kriege der verschiedenen 
Diadochen gegeneinander wurden. Es ist auch ein beachtenswert neuartiges 
Moment, daß in der hellenistischen Periode unheimlich viele Griechen von 
ihrer Heimat nach dem Orient — zum Beispiel nach Ägypten, Syrien, 
Mesopotamien auswandern, wo sie dann mit der Unterstützung der 
mazedonisch-griechischen Herrscher die Verhältnisse der früher stagnie
renden orientalischen Gesellschaft wesentlich verändert. Natürlich berührt
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diese modifizierende Wirkung oft nur die Oberfläche. Besonders im Falle 
Ägyptens, da, in diesem Lande die Ptolemäer den Boden praktisch nach 
wie vor in königlicher Hand halten, und das System der seit uralten Zeiten 
existierenden bodenbebauenden Dorfgemeinschaften bewahren. Etwas auf- 
gelockertere Umstände entfalten sich im mächtigen Reich der Seleukiden, 
in welchem das Bodeneigentum und die sich daran knüpfende dorfgemein
schaftliche Struktur ebenfalls eine grundlegende Rolle spielt, hier kommt 
aber bereits in manchen Aspekten dem Privateigentum bedeutende Funk
tion zu.

Der Hellenismus stellt in wirtschaftlicher Hinsicht zweifelsohne einen 
ernsthaften Fortschritt in der Geschichte der antiken Welt dar. Nicht nur 
deshalb, weil er dank den mazedonischen Eroberungen, der Herrschaft der 
Diadochen zahlreiche Mittel der griechischen Industrie auf orientalischen 
Gebieten verbreitet, was die Effektivität der Produktionstätigkeit steigert; 
nicht nur deshalb, weil er den internationalen Handel, die Beziehungen 
in unbekannten Ausmassen entfaltet und dadurch die Produktion stark 
anregt; darüber hinaus auch deshalb, weil er durch unzählige Erfindungen 
und ihre Anwendung zum Aufschwung des wirtschaftlichen Lebens auf 
positive Weise beiträgt. Zur Veranschaulichung des letzteren Moments 
genügt vielleicht, wenn wir nur auf folgende Tatsachen hinweisen: in der 
hellenistischen Periode erscheinen die ersten Wassermühlen, die mit 
Schraube arbeitenden Ölpressen, dann beginnt man die Technik des Glas- 
blasens, den archimedischen Flaschenzug anzuwenden (mit letzterem 
konnten — wie es Plutarch anschaulich beschreibt — gewichtige Lasten in 
Bewegung gesetzt werden), ferner das Zahnrad als energieübertragendes 
Mittel, und anstelle der Dreireihenruder-Schiffe Fünfreihenruder-Schiffe 
anzufertigen. Von den außerordentlich vielen Erfindungen wurde aber nur 
ein geringer Teil aufgewandt, denn die Forscher bekennen sich zum Prinzip 
der reinen Wissenschaft und meinen, die praktische Nutzbarmachung 
ihrer Produkte würde die Wissenschaft verschmutzen. Unter den Umstän
den der billigen Sklavenhaltung halten die herrschenden Kreise der Gesell
schaft die Anwendung der die körperliche Arbeit leichter, menschlicher 
verwandelnden neuen Mittel in der Produktion für überflüßig. So ist es 
kein Wunder, daß die wissenschaftlichen Ergebnisse hauptsächlich auf den 
von der Produktion weit entfernten Gebieten — zum Beispiel im Theater, 
in der Architektur, hauptsächlich jedoch in der militärischen Industrie in 
die Praxis umgesetzt wurden. Der in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhun
derts v. u. Z. lebende Mechaniker und Mathematiker aus Alexandria, 
Heron, der Student von Ktesibios schaft ein solches Puppentheater, in 
dem ein jeder Vorgang automatisiert wurde: die Figuren erschienen selbst
tätig auf der Bühne, die Lichter wurden automatisch auf und aus gemacht. 
Ktesibios konstruiert eine mit Wasserdruck betätigte Orgel und entwirft 
den Plan einer solchen Konstruktion, durch welche man bei der Belager
ung der Festungen die Mauern auch ohne Leitern besteigen kann. Demetrios 
Poliorketes, der Rhodos erobern wollte, benützte im Jahre 304 v. u. Z. 
eine gigantische neunstöckige Bestürmungsmaschine, die auf Räder 
gesetzt wurde, und die durch 3500 Menschen in Bewegung gesetzt werden
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konnte. Ebenfalls durch die ständigen Kriege — und teilweise durch die 
Prahlerei mit der Macht und dem Reichtum — inspiriert wurden die 
monströsen Schiffe errichtet, über die die Antiken Quellen im Zusammen
hang mit dem ägyptischen Herrscher Ptotemaios Philophator (221—203 
v. u. Z.) bzw. dem sizilianischen König Hieron dem Zweiten (269 — 214 
v. u. Z.) berichten. Das Schiff von Ptolemaios Phitophator hatte den 
Mitteilungen zufolge vierzig Ruderreihen, und diese 280 Elle lange, 48 
Elle hohe Konstruktion mit zwei Rügen und zwei Hecken, auf welcher 
400-köpfiges Personal, 3000 Soldaten sowie sehr viel Lebensmittel unter
gebracht wurden, wurde durch die Energie von 400 Ruderern vorangetrie
ben. Hinter diesen! Schiff des ägyptischen Herrschers blieb auch das 
Hierons des Zweiten nicht wesentlich zurück, an dessen Schaffung — mit 
dem korinthischen Archias an der Spitze — zahlreiche hervorragende 
Meister teilgenommen haben, dessen mechanische Teile unter der Leitung 
des wunderbaren Genies der Antike, Archimedes angefertigt wurden, und 
das mit seinen zwanzig Ruderreihen, mehreren Decken, Turnhallen, 
Mühlen, Gemälden und Kriegsmaschinen die Begeisterung der Zeit berech
tigt ausgelöst hat.

All dies, worüber wir nun kurz gesprochen haben, erweist eindeutig, 
daß im Hellenismus das wirtschaftliche und geistige Leben, im Vergleich 
zum früheren Niveau wesentlich fortgeschritten ist. Es bezieht sich be
sonders auf die wissenschaftliche Tätigkeit, deren Zentrum nunmehr 
nicht das einst so mächtige und blühende, aber bereits herabgesunkene 
Athen, sondern mehrere Städte der mazedonischen Nachfolgestaaten 
gewesen sind. So zum Beispiel das im nordwesentlichen Teil Kleinasiens 
die blüh nde Hauptstadt des etwa 150 Jahre lang (284 — 133 v. u. Z.) als 
selbständiger Staat existierenden pergamonischen Königreiches, Perga
mon; die in! Reich der Seleukiden wichtige Rolle gespielten Antiocheia 
und Seleukeia (die letztere blühte im 3 —2. Jahrhundert v. u. Z. und hatte 
annähernd 600 000 Einwohner — vom ethnischen Gesichtspunkt aus 
äußerst gemischt, Griechen, Mazedonier, Perser, Armenen, Inder, Juden 
usw.); ferner Alexandria, der ägyptische Sitz der Ptolemäer, die von 
Alexander dem Großen noch zur Zeit der Eroberung des Landes am Nil, 
332 v. u. Z. gegründet wurde. Natürlich, während wir betonen, daß im 
geistigen Leben, der wissenschaftlichen Tätigkeit des Hellenismus die nun 
erwähnten Städte in den Nachfolgestaaten des mazedonischen Reiches die 
führende Rolle spielen, dürfen wir auch nicht vergessen, daß sich in der 
Entwicklung der Wissenschaft die noch eine Weile unabhänige Rhodos 
und das sizilianische Syrakusai große Bedeutung erlangten.

Alle Belange berücksichtigend war unter den erwähnten Orten die 
ägyptische Alexandria das weitgehend wichtigste hellenistische Zentrum, 
und zwar dank dessen, daß in dieser Stadt mit strenger geometrischer 
Struktur und eine Weile mit 900 000 Einwohner die Ptolemäer, die Ägypten 
Jahrhunderte lang beherrscht haben, die Pflege der Wissenschaften groß
zügig unterstützen, daß die günstigen Voraussetzungen von den ver
schiedenen Teilen der hellenistischen Welt als unwiderstehlicher Magnet 
zur Siedlung in der Erdzunge an der Kanobosschen Mündung des Nils
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die gescheiten Kopie anziehen. Das Zentrum der hier vor sich gehenden 
wissenschaftlichen Tätigkeit war übrigens das zur Zeit der Herrschaft 
von Ptoieinaios Soter (308 v. u. Z.) auf die Initiative von Deinetrios aus 
Phaleroneröffnete,,Museion", das,,Heiligtum der Musen". Diese eigenartige 
Institution, eine besondere, vereinte-vergrößerte Variante der Piatonschen 
Akademie und des Aristotelischen Lykeion führt, darüber hinaus, daß sie sich 
als eine antike Universität mit der Ausbildung der Fachleute für die Zukunft 
beschäftigt, eine unerhört vielseitige wissenschaftliche Arbeit durch, die 
durch die umfangreichste Bibliothek des Altertums mit etwa einer halben 
Million originellen Manuskripten unterstützt wird. An ihrer Spitze stehen
— unter anderen — solche namhafte Persönlichkeiten, wie der Ephes- 
ossche Zenodotos, die kyrenischen Kallimachos und Eratosthenes, der in 
Alexandria und auf Rhodos gleichfalls tätige Apollonios, ferner der im 
Zusammenhang mit dem Pythagoreismus zu erwähnende Aristarchos.

Im durch verschiedene Völker bewohnten Alexandria ging eine rege 
wissenschaftliche Tätigkeit vor sich, die durch die folgenden Tatsachen 
gut veranschaulicht wird: I. In Museion wurden beinahe alle wertvolle 
Werke gesammelt, die durch die antike Kultur in den Ländern am Mittel
meer ins Leben gerufen wurden, und von ihnen wurde nicht nur ein genauer 
Katalog zusammengestellt, sondern gleichzeitig zu jedem einzelnen Autor 
extra Kommentare zugefügt (aus diesen Erklärungen, den sog. Skolionen 
entstand später eine wahrhafte Literatur). 2. Für die ihre Muttersprache 
(die Hebräische) nicht mehr verstehende (hellenisierte) jüdische Diaspora 
wurde — irgendwann im 2. Jahrhundert v. u. Z. — hier zum ersten Mal 
die Bibel des Judaismus, das spätere Alte Testament des Christentums ins 
Griechische übersetzt (der hellenische bzw. lateinische Name dieser Über
setzung — ,,Hebdomekonta", ,,Septuaginta" — verweist darauf, daß die 
große Arbeit der Übertragung angeblich von siebzig Wissenschaftlern
— und zwar den Mitteilungen zufolge in 72 Tagen, von der Welt völlig 
verschlossen auf der Insel Pharos vor Alexandria-erledigt wurde 3. In der 
Haupstadt Ägyptens entfaltet sich eine ganze Schule zwecks der Forschung 
der Zahlenverhältnisse, ohne deren Kenntnis keine Mechanik, Architektur, 
Astronomie — kurz gesagt: keine Wissenschaft — möglich ist, und an der 
Spitze dieser mathematischen Schule (vom Ende des 4. Jahrhunderts 
v. u. Z. — bis zur ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. u. Z.) stand der 
berühmte Eukleides, dessen 13 Bücher umfassendes Werk (,,Die Elemente 
der Mathematik") in der Geschichte der Mengenlehre einen Meilenstein 
darstellt. Dank der alexandrinischen Tätigkeit mehrerer großer Persönlich
keiten entwickelte sich die Astronomie mit stürmischer Geschwindigkeit, 
und im Zusammenhang mit dem Kosmos wurden solche Lehren ausge
arbeitet, die erst im 16. Jahrhundert u.Z. vom namhaften Wissenschaftler 
der Renaissance, Kopernik überholt werden konnten. Aristarchos aus 
Samos hatte gegen 270 — 250 v. u. Z. überraschend moderne Ansichten 
über die Größe des Weltalls, im Gegensatz zur zeitgenössischen Auffassung 
über die Unbeweglichkeit der Erde und den geozentrischen Charakter des 
Kosmos führte er nicht nur aus, daß sich unser Himmelskörper um seine 
eigene Achse herum dreht, sondern auch die Hypothese, daß die Erde um
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die Sonne herum kreist. Der etwas jüngere Eratosthenes, vieiieicht der 
bedeutendste Geograph der Antike rechnete mit einer sehr geistreichen 
Methode, sogar den Menschen des Heute überraschenden Genauigkeit die 
Größe der Erde aus, während er die Länge ihres Umfangs statt der sich 
durch die modernen Mitte! ergebenden 40 076 km in 39 706 km bestimmt. 
Hipparchos aus dem bithynischen Nikaia — vielleicht gerade auf Wirkung 
von Aristarchos — wirft zum ersten Ma! in der Geschichte der Astronomie 
den Gedanken auf, natürüch in verzerrter Form, daß die Bahn der Erde 
um die Sonne herum nicht ganz kreisförmig sei; gleichzeitig machte er 
einen Versuch, die sichtbaren Himmelskörper zu registrieren und vervoll- 
kommnete bzw. erfand zahlreiche astronomische Instrumente, die bis zur 
Erfindung des Fernrohrs die späteren Astronomen benützt haben.

Im Zusammenhang mit der Naturwissenschaft halten wir für nötig, 
zwei Persönlichkeiten besonders zu würdigen. Unter ihnen ist der eine 
Theophrastos, der Freund, Schüler von Aristoteles und sein Nachfolger an 
der Spitze des Lykeion (372 — 288 v. u. Z.), der nicht nur deswegen eine 
bedeutende Gestalt der Antike war, weil er durch seine die Ansichten der 
,,Physiker" (d. h. Philosophen) vor Platon zusammenfassende Arbeit der 
erste Forscher der Philosophiegeschichte und später die wichtige Quelle 
der Autoren gewesen ist, sondern, weil er (im Laufe eingehender Forschung 
der verschiedenen Pflanzen, der Weisen ihrer Veredelung, der Qualität 
und des Gewicht des Saatguts) die Botanik geschaffen hat. Die andere 
namhafte Persönlichkeit ist Archimedcs (287 — 212 v. u. Z.), der zuerst in 
Alexandria studierte, später hingegen nach seiner Heimatstadt, Syrakusai 
zurückgekehrt Forschungsarbeit durchführte. Für seine Genialität war 
— nebst vielen anderen — kennzeichnend, daß eigentlich er die Wissen
schaft der Mechanik und Hydraulik begründete; er entdeckte das Gesetz, 
demnach ein jeder in eine Flüßigkeit getauchte Körper, von seinem Gewicht 
soviel verliert, wieviel die durch ihn ausgedrängte Flüßigkeit drückt (als 
er diese Erscheinung erkannte, schrie er angeblich: ,,Heureka! Heureka!") 
Mit seinem Namen ist die Schaffung der Geometrie der runden Körper 
verbunden, mit annäherndem Wert bestimmte er die Größenrelation zwi
schen dem Umfang und Durchmesser des Kreises, die sog. Ludolfsche 
Zahl (rr), ferner das Gesetz, das zwischen einer Kugel und dem Volumen 
des sie enthaltenden Zylinders besteht. Den antiken Quellen zufolge hat 
er etwa 40 Konstruktionen erfunden (unter ihnen den Flaschenzug, sowie 
die von ihm benannte, eine neuartige Wasserhebungskonstruktion ermög
lichende Schraube), und im Licht der jüngeren Untersuchungen scheint 
die — von vielen mit Bedenken verfolgte — Mitteilung, daß er durch die 
Anwendung irgendwelcher optischen Mittel mit den reflektierten Sonnen
scheinen vom fernen die seine Stadt angreifenden feindlichen Schiffe in 
Brand gesetzt hat, völlig glaublich zu sein.

Das rege Schaffen, über welches wir nun kurz berichteten, brachte im 
Hellenismus vor allem auf dem Gebiet der Naturwissenschaften (Astrono
mie, Mathematik, Geometrie, Mechanik, Navigation, Architektur usw.) 
neue Ergebnisse, und erweiterte gleichzeitig die geographischen Kennt
nisse der Menschen bedeutend. In den anderen Sphären des geistigen Le-
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bens sehen wir aber in der Mehrheit der Fälle, daß die Leistungen der 
hellenistischen Periode hinter den Produkten des klassischen Zeitalters 
weit Zurückbleiben. Diese Erscheinung können wir in der Geschichtsschrei
bung beobachten, deren Repräsentanten (Theopompos, Hyeronymos, 
Polybios, Poseidonios, Livius, Diodoros, Plutarch und andere) vor allem 
die Festhaltung der Ereignisse (eventuell vom Gesichtspunkt eines Herr
schers oder Staates aus) anstrebten, aber nicht die Erschliessung der tie
feren Zusammenhänge, und führen höchstens die Ideen die ihnen zeitlich 
vorangegangenen Denker (Herodot, Thukydides, Platon und Aris
toteles) weiter (z.B. Polybios die Theorie der aristotelischen ,.Politik" 
über den zyklischen Wechsel der Staatsformen), in anderen Fällen hinge
gen werden sie (wie z.B. Poseidonios) infolge der Unberechenbarkeit der 
welthistorischen Ereignisse und des zunehmenden orientalischen Einflus
ses Gefangene der transzendenten Anschauung. Ähnlich ist der Fall in der 
Literatur, in deren Rahmen zwar zum Beispiel die Lustspiele von Menand- 
ros (343 — 293 v.u.Z.) aus Athen, ferner die Elegien von Kallimachos 
(310 — 240 v.u.Z.), der als Leiter des alexandrinischen Museion die Grund
lagen der griechischen Literaturgeschichte setzte, sich großer Beliebtheit 
erfreuten, sie sind aber nur mittelmäßige Werke im Vergleich zu den Meis
terwerken der klassischen hellenischen Dichtung (zum Beispiel zu den aris
tophanischen Komödien, den Dramen von Aischylos, Sophokles und Euri- 
pides). (In literarischer Hinsicht ist es jedoch eine sehr wichtige Neuigkeit, 
daß in der hellenistischen Periode die Gattung des Romans entsteht, der 
später sehr beliebt wurde, und der bei seiner Entstehung vielleicht am un
mittelbarsten das Lebensgefühl des atomisierten Menschen der Zeit zum 
Ausdruck brachte.) Ein etwas günstigeres Bild zeigt die hellenistische 
Bildhauerei. Teilweise deswegen, denn die in den mazedonischen Nachfol
gestaaten und dem diese in Besitz genommenen römischen Reich tätigen 
Künstler zahlreiche schöne Plastiken geschaffen haben. (Denken wir nur 
an die von Meistern aus Rhodos geschaffene Laokoon — Gruppe, die Anfang 
des 16. Jahrhunderts in Rom zum Vorschein gekommen ist; die heute im 
Pariser Louvre ausgestellte Venus aus Milo, die 1820 auf der von den anti
ken Griechen Melos genannten Insel gefunden wurde; die riesige Plastik — 
Komposition, die einst das große Altar der pergamonischen Zeus -  Kirche 
beschmückte und den Sieg des pergamonischen Königs Attalos des Ersten 
über die Galater verewigte; an die gigantische Statue des griechischen 
Sonnengottes, Helios, den sogenannten Koloß aus Rhodos, dessen Anfer
tigung in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts v.u.Z. zwölf Jahre in 
Anspruch nahm, aber nicht erhalten geblieben ist, denn er wurde durch ein 
Erdbeben im Jahre 227 v.u.Z. zerstört. Auf dem Gebiet der Bildhauerei 
war andererseits die Lage etwas günstiger, denn hier erfolgte im Vergleich 
zur klassischen Darstellungsweise ein bedeutender Stilwechsel. Die Erneu
erung ist mit dem Namen von Lysippos aus Sikyon verbunden, der im 
Gegensatz zur idealisierend-abstrakten Darstellungsweise der alten Meister 
Plastiken mit individuellem Antlitz schafft, und dadurch die griechische 
Porträtkunst auf das höchste Niveau entwickelt. Es ist übrigens interes
sant, daß die Bestrebung der neuartigen Momente — des individuellen,
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gigantischen Charakters — nicht nur in der zeitgenössischen Plastik, son
dern auch der hellenistischen Malerei, Architektur und der sich schnell 
entwickelnden Mosaikkunst wahrzunehmen ist. (Dem Gesichtspunkt der 
Monumentalität und Nützlichkeit diente auf einmal der 180 m hohe 
Leuchtturm, den Ende des 4. oder in der ersten Hälfte des 3. Jahrhun
derts v.u.Z. ein Mitglied der Ptolemäer im östlichen Teil der Insel Pharos 
vor Alexandria errichten ließ.)

Nach dieser Zusammenfassung der Geschichte, des gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und geistigen Lehens des hellenistischen Zeitalters sollen 
wir auf die Behandlung der uns unmittelbar interessierenden Fragen über
gehen: wie gestaltet sich die Philosophie inmitten der infolge der Erobe
rungen von Alexander dem Großen, der Entstehung der mazedonischen 
Nachfolgeländer und ihres gegeneinander geführten Kampfes sowie des 
Römischen Reiches auf großen Teilen unserer Erde weltweit werdenden 
und von verschiedenen Historikern (zum Beispiel Polvbios, Poseidonios, 
Diodoros) verewigten Ereignisse ? Welche Veränderungen lösen der Verfall 
der klassischen hellenischen Poleis, die Eindringung der griechischen Kul
tur in den alten Orient und ins Rom ferner der Einfluß der orientalischen 
Weltanschauung auf die hellenistische Sphäre aus ? Welche sind die Züge, 
die die zu dieser Zeit entstandenen und mehrere Jahrhunderte lang existi
erenden philosophischen Richtungen — den Epikureismus, Skeptizismus, 
vor allem hingegen den Stoizismus charakterisieren?

Die Philosophen der ,,Säulenhalle": die Stoiker

Obwohl das Zentrum der sich von der Philosophie immer mehr tren
nenden fachwissenschaftlichen Forschung im Hellenismus das ägyptische 
Alexandria gewesen ist, spielte im geistigen Leben der Zeit das einst so 
vielmächtige Athen nach wie vor eine sehr bedeutende Rolle und blieb 
noch Jahrhunderte lang Zentrum einer regen philosophischen Tätigkeit, 
und zwar dank der bis 529 u.Z. bestandenen Platonschen Akademie, den 
Aristoteles folgendeil Peripatetikern, dem von Antisthenes gegründeten 
Kynismus, ferner den um diese Zeit entstandenen und die hellenistische 
Philosophie stark geprägten drei Richtungen — dem Stoizismus, dem 
Epikureismus und dem Skeptizismus.

//M'/orisc/ie Perioden w?ur/ des ¿^oiziswiMS
Unter den drei Schulen, die zur Zeit des Hellenismus entstanden sind, 

behandeln wir an erster Stelle den Stoizismus, der seine Benennung davon 
bekommen hat, daß sein Gründer, der vom kvprischen Kition stammende 
Zenon die ,,Säulenhalle" (Stoa Poikile) zum Schauplatz seiner philosophi
schen Tätigkeit gemacht hat. Diese philosophische Richtung verdient in der 
Geschichte des Denkens deshalb die Aufmerksamkeit, denn sie war in der 
im weiten Sinne gemeinten hellenistischen Zeit der wichtigste Träger eines 
solchen Zuges, der dadurch immer auffälliger geworden ist, daß die Griechen 
im Rahmen der mazedonischen Nachfolgestaaten und des Römischen 
Reiches mit dem Alten Orient im intensiven Kontakt gestanden sind.
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Nicht nur die Griechen wirken nämlich auf das geistige Antiitz des Orients, 
sondern gleichzeitig auch die Ideenwelt des Orients beeinflußte die grie
chische Kultur im großen Maße. Als Ergebnis der Berührung des Orients 
und der Hellenen entstanden dann solche Ansichten in der griechischen 
Philosophie, die früher unbekannte oder nur periphärische Erscheinungen 
gewesen sind. Diese Ideen wurden im allgemeinen von denen vermittelt, 
die von den östlichen Gebieten nach Westen, unter anderen nach Athen 
übersiedelten. Zu diesen gehörte zum Beispiel Zenon, der die Schule grün
dete, und Poseidonos, der zum hervorragenden Repräsentanten der mitt
leren Stoa zählte. Der erwähnte auffallende Zug ist übrigens, daß der 
Stoizismus die antropomorphierende Weltanschauung des Alten Orients in 
das griechische Denken einführt, und dadurch die Reantropomorphisation, 
welche bereits früher bei Sokrates und Platon zu verzeichnen war, stark 
zugenommen hat. Es handelt sich hier aber nicht um eine bloße ideologische 
Wirkung, sondern vor allem darum, daß die sich in Krisensituation befind
liche griechische sklavenhaitende Ordnung, der Verfall des klassischen 
Polis, die Welt der den internen Parteikämpfen der Stadtstaaten und den 
internationalen Kriegen verhängnisvoll ausgelieferten Individuen für die 
Rezeption der Anschauungsweise orientalischen Typs objektiv einen güns
tigen Boden geschaffen haben. Übrigens, die orientalischen antropomorp- 
hisierenden Momente, die auch in der ersten Periode der Schule ziemlich 
bedeutend waren, vermehrten sich im weiteren stürmisch und nahmen bei 
einzelnen Stoikern beinahe die Form des Mystizismus an.

Der in Cypern geborene und einzelnen Quellen nach aus Phönizien 
stammende Zenon (cca. 336-264 v.u.Z.) widmete sich annähernd von 
316. v.u.Z. an den philosophischen Untersuchungen. Zuerst war er Student 
des kynischen Krates. außer ihm studierte er aber auch bei Stilpon aus 
Megara, sowie Xenokrates und Polemon.dic mit der Platonschen Akademie 
verbunden waren. Später eröffnete er (im letzten Jahrzehnt des 4. Jahr
hunderts v.u.Z.) in der bereits erwähnten Athener Stoa Poikile seine philo
sophische Schule, in deren Gedankenwelt orientalische, sokratische, kv- 
nische Elemente verschmolzen waren, und zwar so, daß dieses Konglo
merat der Ideen beim Gründer noch durch den griechischen Geist beherr- 
beherrscht wurde. Aber über dieses Moment hinaus, ehe wir auf die Ana
lyse der verschiedenen konkreten Belange des Stoizismus eingehen, sollen 
wir noch zwei andere wichtige Dinge erwähnen. Einerseits, daß die von 
Zenon geschaffene Richtung und der später zur Sprache kommende Epi
kureismus zwar Jahrhunderte lang verbitterte Kämpfe gegeneinander 
führen, aber — wie wir es später sehen werden — durch zahlreiche gleiche 
oder ähnliche Eigenarten auch gemeinsame Züge haben. (Das war übrigens 
der Grund dafür, daß der oben erwähnte platonistische Polemon Zenon des 
Plagiums von Epikur beschuldigte.) Andererseits müssen wir noch hinzu
fügen, daß die von Zenon gegründete und im Altertum etwa sechs Jahr
hunderte lang blühende Schule, die bereits bei ihrer Entstehung keine so 
starre Struktur hatte, wie die Akademie Platons, oder die Lükeion von 
Aristoteles, hinsichtlich ihrer Ideenwelt im späteren sehr wesentliche 
Änderungen durchgemacht haben. Infolgedessen sind die Ansichten der
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einzelnen Repräsentanten über die gleichen Fragen manchmal nicht nur 
unterschiedlich, sondern widersprechen einander wurzelhaft.

Wegen diesen erwähnten Modifizierungen können wir die gesamte 
Geschichte der Stoa auf drei Hauptperioden teilen. Die erste (oder mit 
anderem Wort: die frühe) Periode dauerte vom Ende des 4. Jahrhunderts 
v.u.Z. bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts v.u.Z., und die wichtigsten Gestal
ten waren die sogenannten frühen Stoiker: Zenon, Gründer der Schule, 
Ariston aus Khios, Herillos aus Khartago, Kleanthes aus Assos, Sphairos 
aus Borysthenes, Khrysippos aus Soloi oder Tarsos, ferner der Seleukide, 
Diogenes (der 156 — 155 v.u.Z. als Mitglied einer Delegation nach Rom 
gefahren ist, und ins Herz des neu emporgekommenen Weltreiches die 
stoischen Lehren eingeführt hat), sowie Antipatros aus Tarsos, der in 
seiner Ontologie gegen den von uns später zu behandelnden skeptischen 
Karneades so leidenschaftlich gekämpft hat, daß er deswegen den Spott
namen „Kalamoboas" (Federheld) bekommen hat.

Die zweite (auch als mittlere bezeiclmete) Periode des Stoizismus war 
durch die Annäherung an die platonische, aristotelische Philosophie, die 
Oberhandgewinnung der orientalischen antropomorphen Elemente ge
kennzeichnet. Zu dieser Gruppe gehörten der auf Rhodos tätige Panaitios 
(ISO —110 v.u.Z.), sowie sein bedeutendster Anhänger, der aus dem syri
schen Apameia stammende Poseidonios (135 — 51 v.u.Z.)

Schließlich entfaltete sich die dritte (späte) Periode der Stoa, welche 
durch die einseitige ethische Anschauung beherrscht wurde, in den ersten 
beiden Jahrhunderten des römischen Kaisserreichs. Die bedeutendsten 
Gestalten waren der lateinische Seneca (4 v.u.Z.— 65 u.Z.) und Musonius 
Rufus, sowie Epiktetos, der bei diesem letzteren studiert hat, im phrygis- 
chen Hierapolis geboren ist, und einer von seinem Besitzer befreite Sklave 
war (50 — 130 u.Z.) und Kaiser Mark Aurel (121 — 180 u.Z.), der unter 
dem Einfluß der Lehren von Epiktetos gestanden ist, und in dessen Person 
die stoische Philosophie auch den Gipfel der weltlichen Macht erobert hat.

Dafür bestehen an dieser Stelle keine Möglichkeiten, die in der stoi
schen Gedankenwelt in den nun erwähnten Perioden vor sich gegangenen 
Veränderungen ausführlich zu verfolgen. Noch weniger dafür, daß die 
Ansichten der einzelnen Philosophen der ,,Säulenhalle" einzeln behandelt 
werden. Wir müssen uns damit begnügen, die wesentlichen Charakterzüge 
der stoischen Philosophie zu umreißen und gleichzeitig auch auf die wich
tigsten Modifizierungen hinzuzuweisen, welche in der von Zenon begrün
deten philosophischen Richtung während ihrer beinahe sechshundertjähri
gen Existenz eingetreten sind.

Zu allererst müssen wir im Zusammenhang mit dem Stoizismus fest
stellen, daß diese Philosophie eigentlich aus drei großen Teilgebieten be
steht: der ,.Physik" (welche die allgemeinsten Fragen der Realität unter
sucht, und deshalb mit heutigem Begriff Gnoseologie genannt werden 
kann), der ,.Logik" (die die Möglichkeiten der Ergreifung der Wirklichkeit 
durch den Menschen erforscht , und deren Inhalt mit dem Begriff Ontologie 
umschrieben werden kann), und der „Ethik" (welche die Erscheinungen 
der moralischen Sphäre analysiert und die Prinzipien der richtigen Lebens-
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führung aufzufinden versucht). Ais nächster, also zweiter Schritt müssen 
wir gleich darauf aufmerksam machen, daß diese nun erwähnten drei 
Teilgebiete in den verschiedenen Perioden des Stoizismus und je nach den 
einzelnen Persönlichkeiten sehr abweichende Rolle spielen. Bei Zenon, 
dem Schulegründer sieht die Reihenfolge so aus: Physik, Ethik und Logik. 
Khrysippos setzte aber bereits die Logik an erste, die Ethik an zweite und 
die Physik an dritte Stelle. Später, in der ausklingenden Periode der Stoa 
wurde dann die Ethik an die Spitze der Philosophie gesetzt : bei ihren Rep
räsentanten verdrückte die Morallehre die Ontologie und Gnoseologie ent
weder völlig oder läßt sie nur indem funktionieren, indem mit ihrer Hilfe 
eine eigenartige Ethik, ein objektiv idealistisches Weltbild fundamentiert 
werden konnte.

Nun stellt sich jedoch die Frage, wie eigentlich dieses objektiv ide
alistische Weltbild aussieht? Oder anders formuliert: welche Theorie um
faßt die stoische „Physik" von den grundlegendsten Problemen der Exis
tenz?

Wenn wir diesen Fragenkomplex beantworten möchten, müssen wir 
zwei Sachen vorausschicken. Einerseits, daß die Ontologie der stoischen 
Philosophie die Spuren der ideologischen Wirkung mehrerer Denker an 
sich trägt. Andererseits, daß diese Ontologie — wie bald darauf eingegan
gen wird — vom Ende des 4. Jahrhunderts v.u.Z. bis zum Abschluß des 2. 
Jahrhunderts u.Z. sehr wesentliche Modifizierungen durchgemacht hat und 
sich vom eigenartigen Pantheismus von Zenon beinahe zu einer Senecai- 
schen Theologie „christlichen" Charakters verwandelte.

Zenon selbst knüpfte sich bei der Schaffung seiner Ontologie gewisser
maßen an Aristoteles an, indem er ähnlich zum großen Sohn Stageiros' 
zwei letzte Prinzipien auigenonnnen hat: die passive materielle Substanz 
ohne Qualität und die aktive Substanz geistiger Natur. Und diese Tatsache 
verweist darauf, daß Zenon genauso nicht imstande war, die autonome 
Materie als über eine Selbstbewegung verfügende aufzufassen und daraus 
die die Vorgänge der Realität, die Regelmäßigkeit, „Zweckmäßigkeit" 
tragenden Erscheinungen abzuleiten, wie Aristoteles, und deshalb führte 
er ihren Ursprung auf anthropomorphisierende Weise, mit der Nutzung der 
durch das Bewußtsein gelenkten Tätigkeit als ein Modell, also auf einen 
geistigen Faktor zurück J  Aber dieses Moment, daß auch Zenon zwei grund
legend verschiedene Substanzen in seiner Philosophie aufführte, bedeutet 
noch bei weitem nicht die weitere Identität des aristotelischen und stoi
schen philosophischen Weltbildes. Nein, denn während der Stageirites die 
erwähnten zwei kosmischen Prinzipien letzten Endes völlig voneinander 
trennte, indem er gesagt hat, daß „die Form der Formen", welche rein 
geistiger Natur ist, die Materie von außen so ununterbrochen bewege, daß 
sie zwischendurch selbst völlig bewegungslos sei, erfolgt bei Zenon dieser 
grobe Dualismus, diese extreme Trennung des Materiellen und Geistigen 
nicht. Ihm zufolge existiere nämlich nur eine Welt, für welche charakteris
tisch sei, daß die passive Materie durch das innewohnende geistige Prinzip,

* Vgl.: W. Nestle: Die Nachsokratiker. II. Jena 1923. 36. Zenon-Fragment.
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die göttliche Vernunft bewegt, zu Veränderungen determiniert wird, daß 
sie voll und ganz ein lebendiges Wesen mit Seele sei.2

Dieser Pantheismus, der die vernünftige-lebendige-materielle Totalität 
des Menschen, das in der subjektiven Erfahrung als dualistisch anmutende 
Verhältnis Seele-Körper auf die äußere Wirklichkeit projiziert, erinnert 
uns sehr an den Hülosoismus der ionischen Naturphilosophen, vor allem 
an die Philosophie Heraklits, von der der Stoizismus sehr viel geschöpft 
hat. Zenon's weltregierender göttlicher Sinn nämlich, der nicht nur im 
Kosmos, den irdischen Angelegenheiten, sondern auch im Menschen selbst 
wirkt, und der von den Stoikern bald Naturgesetz, bald als Fürsorge, bald 
als Gottheit erwähnt wird, ist eigentlich nichts anderes, als eine eigen
artige Variante des hcrakleischen Logos. Diese geistige Substanz verliert 
dann in je größerem Maße ihren im heutigen Sinne gemeinten naturgesetz
lichen Charakter, je mehr weist sie ein immer grober anthropomorphisie- 
rendes Antlitz auf. desto ferner wir von der Entstehung des Stoizismus 
gelangen. Zenon und die Gedankenwelt des „dunklen" Weisen von Ephesos 
zeigt aber nicht nur im Zusammenhang mit dem weltregierenden göttlichen 
Sinn und dem Logos wesentliche Übereinstimmung, sondern auch in an
deren Belangen. Unter diesen machen wir noch auf zwei aufmerksam: 
1. Der Gründer der stoischen philosophischen Schule betrachtete als Ur- 
materie genauso das Feuer wie Heraklit. Er führte aus, daß die konkreten 
Dinge infolge der Funktion des geistigen Prinzips von dieser ewigen Arche 
entstehen und dann wieder in diese zurückgehen, und die Veränderungen 
gewisse Periodizität zeigen, deren charakteristischer Zug es ist, daß sich in 
jeder neuen Welt genau die gleichen Vorgänge, Dinge abspielen, bzw. er
scheinen, welche bereits in den vorangegangenen Epochen vorgekommen 
sind. „Infolge des aperiodischen« Weltbrandes treten dieselben Menschen 
wieder unter denselben Verhältnissen auf: nämlich Anytos und Meietos als 
Ankläger, Busiris, um die Fremden zu töten, Herakles, um wieder seine 
Arbeiten zu verrichten."3 Der pantheistische Zenon, der die Sonne, den 
Mond, alle Himmelskörper als vernünftige-denkende Wesen betrachtete, 
die Wissenschaft der Prophezeiung bejahte, war im wesentlichen mit 
Heraklit auch über die Natur der menschlichen Seele der gleichen Meinung. 
Ähnlich zu seinem ephesosischen Vorgänger betrachtete er die Seele als 
eine körperliche Sache, einen warmen Atem, der sich vom Körper beim 
Eintritt des Todes trennt, und nachher noch eine Weile (wenn auch nicht 
ewig) existiert, sich aber dann auf löst.

Wie es auch aus den bisher gesagten ersichtlich ist, stellte der Stoizis
mus bereits im Augenblick seiner Entstehung im Vergleich zum sophisti
schen, Demokritischen Materialismus des 5. Jahrhunderts v.u.Z. eine bede
utende ontologische Reanthropomorphisation dar; und wie wir es anhand 
später darzulegender Probleme sehen werden, auch im Vergleich der Aris
totelischen Philosophie. Während wir aber diese Tatsache deutlich bewußt *

* Ebenda 35. Zenon-Fragment.
s Ebenda 34. Zenon-Fragment. Vg]. ebenda 5-, 31. und 35. Zenon-Fragment sowie 26. 

Khrysippos- F ragment.
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machen, müssen wir auch darauf aufmerksam werden, daß der Stoizismus
— ais populärste, relativ auf breite gesellschaftliche Schichten wirkende 
philosophische Richtung des Hellenismus — der zeitgenössischen Religion, 
alltäglichen Anschauung gegenüber eine sehr ernsthafte und wertvolle 
Desanthropomorphisationswirkung ausübte, hauptsächlich dank seinen 
frühen, aber auch mittleren und späten Gestalten. Nicht nur dadurch, 
daß er den extremen religiösen Dualismus verworfen hat, daß er durch die 
Ablehnung der Götter mit persönlichem Antlitz, den Pantheismus in 
Richtung einer immanenten Weltanschauung, der Erkenntnis der materi
ellen Selbstbewegung den Weg geebnet hat, sondern auch dadurch, daß er 
unmittelbar gegen gewisse konkrete religiöse Gebilde autgetreten ist. 
Zenon hat z.ß . davon gesprochen, daß man keine Heiligtümer zu bauen 
brauchte, denn diese hatten keinen Wert, drückten nicht das fromme Ge
fühl aus. Er betonte, daß sich der Wert der Städte nicht durch die religi
ösen Opfer, sondern die Tugenden ihrer Einwohner ergeben haben.'* Seneca 
hat die Errichtung von Heiligtümern ebenfalls für überflüßig gehalten, 
er hat den Fetischismus (die Anbetung von Idolen), die Projizierung 
der zwischenmenschlichen Beziehungen in die Gottessphäre sowie die 
blutigen Opfer in sehr kategorischem Ton angegriffen. Die Darbringer der 
Opfer hat er angesprochen: ihr wollt Gott groß und barmherzig vorstellen, 
er muß aber nicht mit blutigen Opfern verehrt werden — denn welche 
Freude könnte ihm die Niedermetzelung von unschuldigen Lebewesen 
bereiten ? —, sondern mit reinem Herz, guten und moralischen Handlungen.

Diese nun kurz angedeuteten, im Vergleich zur zeitgenössischen Reli
gion, dem alltäglichen Bewußtsein ernsthafte Desanthropomorphisation 
verkörpernden Momente ändern aber nichts an der grundlegenden Tat
sache, daß der Stoizismus bereits im Augenblick seiner Entstehung solche 
anthropomorphisierenden Züge neubelebt, welche das frühere Denken schon 
längst überschritten hat, daß sich in der späteren Geschichte der Richtung 
diese Züge vermehrten, und ein immer grober anthropomorphes Antlitz 
angenommen, nicht nur einmal in offenen Mystizismus überschlagen hat. 
Zwecks all dies zu veranschaulichen, umreißen wir die mit der Seele, der 
Prophezeiung, der Göttersphäre zusammenhängenden anfänglichen Ansich
ten des Stoizismus und stellen auch kurz die Veränderungen vor, welche 
diese Ansichten in den späteren Jahrhunderten durchgemacht haben.

Sehen wir uns nun die Vorstellungen der Stoiker bezüglich der Seele an!
Wie oben bereits erwähnt, hielt Zenon die Seele für ein solches mate

rielles Ding, warmen Atem, der sich zwar beim Eintritt des Todes vom  
Körper trennt, sich aber nach gewisser Zeit auflöst. Diese Ansicht haben 
dann Kleanthes, Khrysippos und Panaitios beinahe ohne Modifizierung 
weitergeführt. Kleanthes war im Einklang mit Zenon der Meinung, daß 
die Seele körperlicher Natur war, und die Argumentation sehr interessant 
sei, mit der er diese Überzeugung zu rechtfertigen versucht. Die Kinder
— sagte er — ähneln nicht nur vom körperlichen, sondern auch vom geisti
gen Gesichtspunkt aus (im Gefühlsleben, Charakter, in den Neigungen) zu *

* Ebenda.. 16 — 18. Zenon-Fragment.
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ihren Eltern, die Ähnlichkeit sei aber irgendwelche körperliche Sache, in
folgedessen sei die Seele Körper. Ferner — führte Kleanthes weiter — 
nicht körperliche und körperliche Erscheinungen können einander keine 
Leiden zufügen, unser Körper und unsere Seele hingegen stehen gegensei
tig unter dem Einfluß des anderen, und das sei nur möglich, denn die Seele 
habe materiellen Charakter. An der Scelenauffassung seines Meisters modi
fizierte Kleanthes nur soviel, daß er die Seelen so betrachtete, daß sie nicht 
nur einfach nach dem Tode lange erhalten bleiben, sondern ganz bis zum 
Weltbrand existieren. Khrysippos schränkt dann fliesen Standpunkt ge
wissermaßen ein, nachdem er der — zum Philosophen würdigen — Über
zeugung Ausdruck gab, daß bis zum Wcltbrand nur die Seele der Philoso
phen verbleibe. Die erste große Gestalt der mittleren Stoa, Panaitios hat 
dann die in der Schule vorhandenen anthropomorphen Elemente wesent
lich in den Hintergrund gedrängt, undtratgegenüberderdieewigeExistenz
derSeelen betonenden Platonschen Philosophie auf, und führte aus, daß die 
Seele mit materieller Natur entstehe und aufhöre zu sein." —Von den nun 
überblickten Ansichten unterscheiden sich grundlegend die Vorstellungen, 
denen wir bezüglich der Natur der Seele bei Poseidonios undSeneca begegnen. 
Poseidonios, diese so wirkungsvolle Persönlichkeit der mittleren Stoa — 
der einzelnen Meinungen nach in der Antiquität das universellste Talent 
nach Aristoteles gewesen ist (Historiker, Naturwissenschaftler usw.), und 
der als Sohn des syrischen Ortes Apameia die orientalische Weltanschau
ung nach dem Abendland vermittelte, hat radikal mit dem Standpunkt des 
frühen Stoizismus über die Natur der Seele gebrochen. Dieser Bruch hat 
einerseits bedeutet, daß er — den Menschen dualistisch gedeutet — die 
Seele als geistlich betrachtete, andererseits, daß er die Seele selbst als ein 
Ding bezeiclmete, das ewig existierte, sich im Körper nur als provisorischer 
Gast aufgehalten hat, sich von ihm später trennte, sich vom Himmel nie
dergelassen und dorthin zurückgekehrt hat. Den nicht materiellen Charakter 
der menschlichen Psyche begründete er mit der folgenden Argumentation: 
jeder Seiende ist so, was für Erscheinung er auffaßt; das Sehen, Hören, 
Tasten ergreift körperliche Dinge, sei also auch selbst körperlich; die Seele 
spiegele jedoch Formen, Zahlen wider, könne also nur nicht materieller 
Natur sein." Seneca führte dann im weiteren diese Poseidoniosische Seelc- 
nauffassung weiter, als er mit dem in Entstehung begriffenen Christentum 
und dem ,.Neuen Testament" dargelegt hat, daß der Körper der Kerker der 
Seele sei, daß sich die Seele aus transzendenter Region unter die irdischen 
Verhältnisse niedergelassen habe und nach dem Tod des Körpers als ewig 
seiendes Ding in ihre wahre, übernatürliche Heimat zurückkehre.

Der Reanthropomorphisationsprozeß im Zusammenhang mit der 
Deutung der Seele ist im Stoizismus auch in der historischen Bewegung der 
Ansichten bezüglich der Wahrsagung wahrzunehmen. Zenon äußerte sich 
noch ziemlich skeptisch, er sagte: wenn es Fürsorge gäbe, sei auch die *

* Ebenda. 20. Panaitios-Fragment.
* Ebenda. 46 — 48. und 60. Poseidonios-Fragment.
? Ebenda. 53. Zenon-Fragment.
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Wahrsagung angebracht,? sie sei eine Kunst, denn ihre Zeichen gehen 
nicht selten in Erfüllung. Dieser solide Standpunkt näherte sich aber bei 
einzelnen Nachfolgern immer mehr zur diesbezüglichen Ansicht der zeit
genössischen Religion und hat in entschiedenen Mystizismus überschlagen. 
Khrysippos, der den nach den Anfängen in schwere Krise geratenen Stoi
zismus neu geschaffen gerettet hat (deshalb sagten die Antiken, wenn er 
nicht gewesen wäre, würde auch Stoizismus nicht sein), hat an der Ansicht 
Zenons nicht wesentlich geändert (seiner Meinung nach sei die Wahrsagung 
eine Fähigkeit, die durch die Götter den Menschen offenbarten Zeichen 
erkenne, untersuche und erkläre), Poseidonios hat aber sie wurzelhaft 
verändert und zum alltäglichen Glauben näher gebracht. Dieser Mann (der 
nicht konstruktiv dachte, selbständige Forschungen nur im geringen Maße 
durchführte, aber gleichzeitig die bis zum Hellenismus zustandegekomme
nen wissenschaftlichen Ergebnisse gut kannte (demzufolge die Erde kugel
förmig sei, und daher man nach Westen schiftend nach Indien geraten kann, 
der — sich an frühere Voraussetzungen knüpfend — davon überzeugt war, 
daß die sich im Mittelpunkt des Weltalls befindliche Erde von der Entfer
nung der Sonne gesehen entweder gar nicht wahrgenommen werden könne 
oder nur als winziger Himmelskörper erscheine, der sich wissenschaftlich 
zur Erscheinung der durch den Mond erweckten Ebbe und anderen Phä
nomenen Stellung genommen hat^) hat die Möglichkeit der auf der Kenntnis 
der Wirklichkeit beruhenden realen Vorhersage und die Mantik verwechselt. 
Während er nämlich richtig betonte, daß es im Kosmos keinerlei zufälliger 
(d.h. unbegründeter) Vorgang gebe, formulierte er mit seinen Ausführun
gen über die allgemeine Sympathie zwischen den Dingen das Prinzip des 
universellen Zusammenhanges der Realität und dehnte den Kreis der 
tatsächlichen Kausalität aus: er sah auch dort einen kausalen Zusammen
hang, wo es keinen gegeben hat, und als dessen Folge eröffnete er seiner 
Wahrsagungs —Theorie dem Mystizismus breiten Raum. Er legte dar, daß 
sich die Mantik teilweise auf den in wachem Zustand beobachteten Erschei
nungen beruhe. Dann schritt er weiter und führte aus, daß der Mensch von 
der Zukunft noch mehr erfahren könne, wenn sich seine Seele im Zustand 
des Traumes oder der Extase vom Körper trenne, denn auf diese Weise 
(von den Fesseln des Körpers befreit) werden für sie solche Dinge zugäng
lich, welche in alltäglicher Situation weder durch die Empfindung noch 
durch das Denken ergriffen werden können. An dieser Stelle ist es ersichtlich, 
daß der auf animistischer Grundlage stehende Poseidonios seine Theorie über 
die Natur der Seele und der Mantik unmittelbar verknüpft hat. Wir können 
uns gar nicht mehr wundern, wenn er wiederholt und ausführlich darlegt: 
die Seele, wenn sie sich im Traum vom Kontakt und der Berührung mit 
dem Körper befreit werde, erinnere sich an die Vergangenheit, nehme die 
Gegenwart wahr und sehe die Zukunft voraus; diese wunderbare Fähigkeit 
entfalte sich wirklich, wenn der Tod eintrete, und sie selbst sich endgültig 
vom Körper befreie (deshalb ist es so, daß die Sterbenden, deren Psyche 
vom Körper in Trennung begriffen sei, viele sich bald ereignenden Sachen

s Ebenda. 17., 95-, 37., 45-, 39. und 96. Poseidonios-Fragment.
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Voraussagen); der Mensch könne wahrsagen, denn durch seine Seele stehe 
er mit den Göttern in Verwandtschaft, denn seine Seele komme zur Zeit 
des Traumes, der Extase mit den sich in der Luft herumtreibenden uns
terblichen (bereits vom Khrysippos erwähnten) Seelengeistem, Dämonen 
usw. in Berührung.*)

Die Reanthropomorphisation, die der Stoizismus bereits zur Zeit sei
ner Entstehung verkörperte, nahm im Laufe seiner späteren Geschichte 
immer mehr grober anthropomorphisierendes Antlitz an, und was wir oben 
im Zusammenhang mit dem Seelenglauben und der Mantik ausgeführt 
haben, drückt sich mit besonderer Entschlossenheit in der Deutung des 
geistigen Prinzips (Göttersphäre, Weltgesetz) aus, was die Mitglieder der 
Richtung im Gegensatz zur als passiv betrachteten Materie als reine Ak
tivität, als Quelle jeder Bewegung, Leben betrachteten.

Der schulebegründendc Zenon (der sich ausführlich mit ontologischen 
Untersuchungen beschäftigte, der sich in seiner Gnoseologie an Aristoteles 
anknüpfte und zusammen mit Khrysippos im Geist des Stageirites über die 
sinnliche Wahrnehmung, die Natur des Sinnbildes, der Erinnerung, der 
begrifflichen Widerspiegelung, die verschiedenen Ebenen des Wissens*" 
äußerte), betrachtete das zur Frage stehende Prinzip den Fragmenten zu
folge als über kein persönliches Antlitz verfügend, und war sogar der 
Meinung, daß es auch nicht rein geistigen Charakters war. Über diese aktive 
Substanz nämlich, die er Naturgesetz, den ganzen Kosmos durchdringende 
universelle Vernunft, ,,Fürsorge" nannte, stellte er fest, daß sie feuriger 
Weltgeist, der reinste Körper sei. Zenon gelangte also innerhalb seines 
Pantheismus noch nicht zum im engen Sinne des Wortes gemeinten rein 
geistigen Prinzip. Scheinbar hielt er aber neben der die Vorgänge des Uni
versums vollständig bestimmenden idealistischen Substanz auch konkrete 
Götter für Seiende, und versuchte es auch zu beweisen, daß es solche gibt. 
Die Ehre der Götter sei — sagte er — eine vernünftige Sache; es wäre aber 
sinnlos, solche Wesen zu ehren, die nicht existieren, die Götter existieren 
also.

Wenn wir nun auf die spätere Geschichte der Stoa einen Blick werfen, 
sehen wir, daß die Mehrheit der Nachfolger der Richtung der ,.Säulenhalle" 
auf dem Boden des Zenonschen Pantheismus verharrte. Manche (z.B. 
Seneca) gestalten das ursprünglich nicht persönlich geprägte aktive Prin
zip des Pantheismus um, versehen es mit einem persönlichen Antlitz und 
betrachten es als kosmische Gottheit, Vater der Menschen, der die Welt 
mit zielbewußter Tätigkeit geformt hat. Es handelt sich jedoch nicht nur 
darum, sondern auch, daß auf den Spuren von Zenon (und anderer früheren 
Philosophen) eine wahrhafte Theologie im Stoizismus entstanden ist. Und 
diese Theologie befaßte sich mit folgenden Fragen: warum erschien im

3 Ebenda. 63 — 65. Poseidonios-Fragment.
Vg). ebenda 24 — 30. Zenon-Fragment und 109—HO. Khrysippos-Fragment. Khry

sippos führte im völlig aristotelischen Geist aus, daß die sinnlichen Angaben alle wahr 
sind, unter den Ideen jedoch einige wahr, andere falsch sind, daß der führende Seelenteil des 
Menschen bei der Geburt so ist, wie das Papier zum Zweck des Schreibens, auf welchem 
spKter sinnliche Angaben, Ideen, Begriffe verankert werden.
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Kreise der Menschen der Götterglaube? gibt es transzendente Mächte? mit 
welchen Argumenten kann die Existenz der letzteren bewiesen werden? 
gibt es eine Fürsorge ? woher kommt das in der Welt existierende Übel ?

Die Untersuchung der pantheistischen Stoiker bezüglich der Gründe 
der Entstehung der Göttergebilde führte in einigen Fällen zu positiven 
Ansichten. Persaios schloß sich zum Beispiel der diesbezüglichen Theorie 
des sophistischen Prodikos an. Seiner Meinung nach schenkten die Menschen 
zuerst den als Nahrungsmittel und anderem nützlichen Zweck dienenden 
Dingen, später den Erfindern der verschiedenen Mittel kultische Vereh
rung. Diesem frühen Stoiker zufolge war also die Quelle des religiösen Glau
bens eigentlich das durch die Nützlichkeit erweckte Dankgefühl. Klean- 
thes, der seinen zu dem von Zenon nahe Verwandtschaft zeigenden philo
sophischen Standpunkt in der wunderschönen ,,Zeus — Hymne" formulierte, 
analysierte schon vielseitiger, als Persaios und erwähnte mehrere Quellen 
der Götterbilder. Das Gebilde der Götter — meinte er — schlug wegen vier 
Gründen Wurzeln im menschlichen Geist: infolge der vorhergehenden 
Ahnung der künftigen Ereignisse, der fürchterlichen natürlichen Erschei
nungen (Donner, Erdbeben), der Zweckmäßigkeit und Ausgiebigkeit der 
von der Natur uns gebotenen Mittel, sowie der regelrechten Bewegung des 
Himmels und der Ordnung der Sterne. Der mehrmals zitierten Persönlich
keit der mittleren Stoa, Poseidonios zufolge spielten sieben Determinanten 
in der Entstehung der Glauben bezüglich der Existenz der transendenten 
Mächte bei; die wunderbare Bewegung der Himmelskörper (der Sonne, des 
Mondes); die vielen natürlichen Schätze (Getreide, Weintraube); die Sehn
sucht der Rache am Bösen, die z.B. bei dramatischen Dichtem das Gebilde 
der Erynien zeitigte; die dichterisch-philosophische personifizierte Projizie
rung gewisser menschlicher Gefühle (Furcht, Freude, Liebe und Hoff
nung); die Vergöttlichung des Körper besitzenden Menschen; die Vermu
tung gewisser Zahl der Götter auf Grund der Zahlenmystik (z.B. in Ver
bindungen mit der Zahl 12); schließlich die Überzeugung, daß für die Men
schen die Götter Sorge tragen (dadurch kam bei den Griechen der Kult der 
Dioskuros, des Herakles und Asklepios zustande)**.

Die Untersuchung der Frage, welche Determinanten das Gebilde der 
übernatürlichen Mächte hervorgerufen haben, verknüpft sich bei den Stoi
kern organisch mit der Analyse des Problems, ob es Götter gibt. Beim Über
blicken dieser Analyse raten wir dann mitten drin der stoischen Philoso
phie. Warum? Weil die Mitglieder der Schule der ,,Säulenhalle" verschie
dene Argumente hervorbringen, um mit ihrer Hilfe die Existenz der Götter 
beweisen zu können. Früher haben wir schon kurz darauf hingewiesen, 
daß eine ähnliche Bestrebung bereits bei Zenon zu verzeichnen war. Nun 
wollen wir anhand einiger konkreten Beispiele veranschaulichen, daß die 
Absicht der Bestätigung des Vorhandenseins der transzendenten Mächte 
in der stoischen Philosophie ein sehr prägnanter Zug gewesen ist.

Eines der beachtenswertesten Götterargumente, mit welchem später 
auch Thomas von Aquino operierte, führte Kleanthes aus. Und zwar mit

"  Ebenda. 56. Poseidon ios-Fragment.
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dem folgenden Gedankengang: unter allen irdischen Wesen sei, hinsicht
lich seiner körperlichen und geistigen Gegebenheiten, der Mensch der aller
erste; es bedeute aber nicht, daß der Mensch ein vollkommenes Wesen wäre, 
denn er sei für das Schlimme zugänglich, sei auf verschiedene Güter ange
wiesen, sei der Krankheit und dem Tod unterworfen; gerade deswegen 
müsse es infolge des Gesetzes der Korrelativität über den Menschen — als 
unvollkommenes Wesen hinaus — noch ein vollkommenstes und bestes 
Wesen sein, das nicht anderes sei, als GottJ- Ein anderes Götterargument, 
von dem die Stoiker Gebrauch machen, und das vom skeptischen Karnea- 
des im 2. Jahrhundert v.u.Z. mit großer Vehemenz und sehr treffend ver
urteilt wurde, kam bereits bei Platon vor, war aber auch bei Epikur vor
handen. Dieser Beweis hat sich auf die universelle Meinung im Zusammen
hang mit der Existenz der Götter berufen, und lautete in der Formulierung 
von Poseidonios — die Theorie der christlichen Theologie bezüglich des 
Urmonotheismus auf eigenartige Weise vorausschickend — wie folgt: in 
alten Zeiten, im sogenannten Goldenen Zeitalter existierte bei allen Men
schen — sowohl bei den Hellenen wie bei den Barbaren — ein gleiches, ange
borenes Gebilde über die Natur der Götter, den Verwalter des Kosmos, zu 
dem im Vergleich jedes andere, im Laufe des Lebens erworbenes (münd
lich, in religiösen Erzählungen und Bräuchen verankertes) Göttergebilde 
eigentlich nur ein verzerrter Glaube sei.^Schließlich können wirerwähnen, 
daß in der stoischen Theologie das Götterargument eine zentrale Rolle spiel
te, daß auf der Zweckmäßigkeit der natürlichen Realität, den in der ir
dischen und göttlichen Sphäre wahrnehmbaren wunderbaren, Regelmäßig
keit zeigenden Erscheinungen beruht, und inzwischen mit technomorphem 
Charakter die finale, allein auf Vernunft basierende Tätigkeitsweise des 
Menschen in der oder anderen Form den Göttern auferlegt. Dieses Argu
ment, das der Überzeugung entstammt, daß die Materie keine Selbstbewe
gung haben kann, daß als Ergebnis blinder materieller Vorgänge keine 
begeisternden, Regelmäßigkeit tragenden irdischen und himmlischen Er
scheinungen entstehen können, wurde bei Khrysippos zum Beispiel mit 
folgender Gedankenweise ausgeführt : wenn es etwas gibt, das der Mensch 
nicht hervorrufen kann, dann ist das, was es hervorruft, mächtiger, als der 
Mensch; der Mensch konnte aber das, was es im Kosmos gibt, nicht aus- 
lösen, also der imstande war, hat höheren Rang, als der Mensch; wer könnte 
aber außer Gottes über dem Menschen stehen ? — Gott existiert also

Eines der sehr wichtigen Probleme der stoischen Philosophie war, 
wie sich die einen oder mehrere Götter umfassende transzendente Sphäre 
zur materiellen Realität, vor allem hingegen zu den Menschen verhalten 
liât? Beziehungsweise, die Frage theologisch stellend: gibt es eine göttliche 
Fürsorge, und wenn ja, dann woher kommt das in der Welt existierende 
Schlimme?

Für Zenon, der den Pantheismus relativ konsequent durchgeführt hat, 
und der eigentlich die gesetzmäßigen, „zweckmäßigen", „sinnvollen"

'2 Ebenda. 36. Kieanthes-Fragment.
'3 Ebenda, 57. Poseidonios-Fragment.
"  Ebenda. 129. Khrysippos-Fragment.
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Momente der Wirklichkeit zum aktiven geistigen Prinzip gemacht hat, 
bedeutete aH dies noch keine Sorgen. Für ihn war die objektive Determi
nation, der faktische materielle Vorgang — wie er auch sein mochte — mit 
der ,.Fürsorge" identisch. In dem Sinne, daß beim ,,Schulgründer" die 
Tätigkeit der geistigen Substanz nicht anthropozentrisch war, das Ziel 
war nicht der Dienst der Interessen des Menschen. So hielt Zenon für 
natürlich, daß sowohl das Gute wie das Schlimme seinem idealistischen 
Prinzip entsprungen ist, und sagte: ,,Gött bewirkt auch die Übel in der 
Welt. Er wohnt auch in den Abwassern, in den Spulwürmen und in den 
Verbrechern."*s Zahlreiche spätere Stoiker aber, bei denen das anthropo- 
morphe Moment und damit das auf den Menschen abzielende t ranszendente 
Wirken in den Vordergrund gelangt, haben mit dieser Zenonschen Ansicht 
gebrochen. Dieser Bruch hat einerseits bedeutet, daß sie das Übel nicht 
vom Gott ableiten. ,,Die Annahme, daß die Götter am Bösen mitschuldig 
seien, ist unvernünftig: sowenig das Gesetz an seiner Übertretung, sowenig 
sind die Götter an der Gottlosigkeit schuld. So ist es also vernünftig (anzu
nehmen), daß die Götter an nichts Bösem mitschuldig sind."*o Andererseits 
ging der Bruch mit der Ausarbeitung einer ausführlichen Fürsorgelehre 
einher, im Rahmen deren die Philosophen der ,.Säulenhalle" entweder vom 
Menschen den Bösen ableiten (zum Beispiel Khrysippos, an einigen Stellen 
auch Poseidonios), oder im Geiste Platons versuchen, das uns tatsächlich 
konkrete Schädliche auf irgendeine Weise zum wahrhaft Guten umzudeu
ten. Das letztere Ziel versuchte Poseidonios zum Beispiel mit folgender 
Argumentation zu erreichen: Gott ruft die schrecklichen Stürme, Wol
kenbrüche nicht zum Schaden der Schiffsleute, bzw. der Bauern, sondern 
XM unseres ganzen Geschlechts hervor. Seneca hingegen — wie auch
das entstehende Christentum — sprach davon, daß Gott mit den schäd
lichen Dingen die Menschen eigentlich Prüfungen aussetzt. Das Wesent
liche ist auf jeden Fall, daß diese sich mit teleologischem Charakter an den 
Menschen richtende Fürsorge innerhalb der stoischen Teologie die unan
tastbare Eigenart Gottes wird. Diese Tatsache ist besonders offensichtlich 
bei Khrysippos, der wie folgt formuliert: „Was belibt vom Schnee übrig, 
wenn man die weiße Farbe und die Kälte wegnimmt? Was vom Feuer, 
wenn man die Wärme beseitigt ? Was vom Honig, wenn man die Süßigkeit, 
von der Seele, wenn man die Bewegung abzieht und was von Gott, wenn 
man ihm die Vorsehung abspricht?"*? Und warum taucht in der Stoa mit 
so elementarer Kraft die Bindung zur göttlichen Fürsorge auf? Denn unter 
den schweren historischen Umständen, als es keine entsprechenden Mittel 
vorhanden sind, daß das Individuum sein eigenes Schicksal auf 
irdischem Wege mit positivem Charakter gestalte, können die Menschen 
nur darauf hoffen, daß Gott, der ihre Interessen vor Augen hält, helfen 
verde. Vor allem daraus kommt der teleologisch-anthropozentrische Fiir-

Ebenda. 48. Zenon-Fragment.
's Ebenda. 34. Khrysippos-Fragment, 
t? Ebenda. 130. Khrysippos-Fragment.
'8 Ebenda. 132. Khrysippos-Fragment.
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sorgeglauben der Stoa, der an einer Stelle bei Khrysipos in grober Form 
formuliert : ,,Die Götter haben uns Menschen sich selbst und einander zu
lieb geschaffen, die Tiere aber uns zulieb: das Roß, um mit uns Krieg zu 
führen, den Hund, um mit uns zu jagen, den Panther, Bären und Löwen, 
um uns in der Tapferkeit zu üben."*"

Die xeMövde Do//e der DfAiA

Aus den bisher gesagten gellt es für uns eindeutig hervor, daß die 
Untersuchung der menschlichen Probleme bei der Mehrheit der stoischen 
Philosophen (nicht nur bei den letzten Repräsentanten der Richtung, son
dern zahlreichen früheren Gestalten der Schule) in den Vordergrund gelangt, 
daß bei dinen — genauso wie im Epikureismus — unter den drei Teilen 
der Philosophie die Ethik die grundlegende Rolle spielte. Und dies ist 
Folge der eigenartigen historischen Prozesse, dramatischen Ereignisse des 
Hellenismus. Folge dessen, daß die Individuen — zum ersten Mal in der 
Geschichte der Menschheit — völlig allein geblieben sind, daß die helle
nischen Stadtstaaten durch die Mazedonier, bzw. die Römer unterworfen 
wurden, und ihre Einwohner von internationalen Riesenreichen abhängig 
geworden sind, daß die Kriege der mazedonischen Nachfolgestaaten gegen 
einander und Rom, sowie die Parteizwiste in den einzelnen Poleis die Indi
viduen zu leidenden Objekten vorher nicht absehbarer Vorgänge gemacht 
haben, und in ihnen das tragische Lebensgefühl erweckten, daß sie nur 
blinde Mittel des Schicksals, des Verhängnisses, des göttlichen Willens, 
der sich abspielenden Ereignisse sind.

Diesem tragischen Lebensgefühl gaben zahlreiche zeitgenössische 
Denker Ausdruck. Bereits einer der ersten Stoiker, Ariston aus Kliios hat 
die Ansicht aufgeworfen, daß der Mensch (der Weise) nur ein Schauspieler 
sei, der die Rolle von Agamemnon oder Thersites genauso gut spielen könn
te .^  Epiktet, der im 1—2. Jahrhundert u.Z. gelebt hat, brachte dann mit 
herzergreifenden Worten dieser Überzeugung Ausdruck. ,,Merke: du hast 
eine Rolle zu spielen in einem Schauspiel, das der Direktor bestimmt. Du 
mußt sie spielen, ob das Stück lang oder kurz ist. Gibt er dir die Rolle eines 
Bettlers, so mußt du diese dem Charakter der Rolle entsprechend durch
führen: ebenso, wenn du einen Krüppel, einen Herrscher oder einen Philis
ter spielen sollst. Deine Aufgabe ist einzig und allein, die zugeteilte Rolle 
gut durchzuführen; die Rolle auszuwählen, steht nicht bei dir.'"-"

Wenn wir nur die Biographie lesen, die Plutarch über den Sohn eines 
mazedonischen Oiadochos (Antigonos), Demetrios Poliorketes geschrieben 
hat, und aus welcher wir zur Erfahrung bringen, wie tragisch sich das 
Schicksal des eins als der Schmuck von Hellas blühenden Athens Ende des 
4. und Anfang des nächsten Jahrhunderts v.u.Z. gestaltete, beginnen wir 
gleich zu ahnen, warum im hellenistischen Zeitalter das von Ariston und

*9 Ebenda. 16. Ariston-Fragment.
Epiktets Handbüchlein der Moral, Leipzig. Alfred Kröner Verlag. 17. (vgl. Marc 

Aurel: Selbstbetrachtungen. Jena. 1906. XII. 36.)

68 ISTVÁN PAIS



Epiktet dargestellte tragische, die menschliche Unfähigkeit widerspiegeln- 
de Lehensgefühl die Oberhand gewonnen hat. Aus dieser (und vieler an
derer) Schrift von Plutarch wird uns gelichzeitig auch offenbar, warum die 
verschiedenen Denker — unter ihnen auch die Stoiker — im Hellenismus 
dazu gezwungen wurden, in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen den 
Menschen, und vor allem das Gebiet der Moral zu stellen. Dieser, der gege
benen historischen Situation entspringende Zwang zeitigte aber bei ihnen 
eine Völlig andere Ethik, als denen wir bei den vorangegangenen Philoso
phen begegnet haben. Solange nämlich die Morallehre von Heraklit, der 
frühen Sophistik, Sokrates, Demokrit, Platon und Aristoteles poliszentrisch 
gewesen ist, und den Wohlstand des Stadtstaates vor Augen gehalten hat, 
mußten sich die Stoiker und die mit ihnen gleichzeitig lebenden (anderen 
philosophischen Richtungen angehörenden) Denker auf eine neue Weise 
mit der Moral beschäftigen. Nachdem der Polis bereits im Schwinden war, 
und für sie die Vergangenheit darstellte, nachdem sich die eigenartige 
Gemeinschaft der Stadtstaaten auf löste, war es ihre Aufgabe zu klären: 
wie können unter den unübersichtlichen und unbesiegbaren Umständen 
die Vorauszetzungcn des Glücks für die atomisierten Individuen geschaffen 
werden? Wir müssen aber gleich hinzufügen, daß dieser sich auf das Indi
viduum (unmittelbar auf die Person des Philosophen konzentrierende As
pekt im Stoizismus bereits von Anfang an geringer war, als zum Beispiel 
im Epikureismus. Im Laufe der späteren Entwicklung der Schule (haupt
sächlich in ihrer letzten Periode) verlor er sogar an Kraft, was soviel bedeu
tete, daß außer der Sorge für das Individuum bei Antipatros, Hekaton, 
Poseidonios, Seneca, Epiktet und Mark Aurel der Aspekt des Kümmerns um 
die anderen Menschen, die Gemeinschaft, die Ideen der Bemühung um das 
Gemeinwohl immer größeren Raum bekommen haben.

Die stoische Ethik hat für ihre wichtigste Aufgabe gehalten, das Indi
viduum, den Philosophen vom vielerlei Übel zu retten, der ihnen seitens 
der zeitgenössischen Welt drohte, der Länder, Völker, Städte, Könige und 
einfache Menschen vom einen Augenblick auf den anderen zugrunde rich
tete. Wie kann er aber dieses Ziel erreichen ? Vielleicht dadurch, daß sie die 
Menschen zur sachlichen Handlung, zur Veränderung der gesellschaftlichen 
Umstände anregt? Keinesfalls dadurch, da die Erfahrungen auf Schritt 
und Tritt beweisen, daß in der gegebenen Periode für die entsprechende 
Umgestaltung der sozialen Verhältnisse keine Voraussetzungen vorhanden 
sind. Gerade deshalb versucht die stoische Ethik innerhalb des Duos des 
Menschen und der Außenwelt — wie auch der Kynismus — den Subjekt 
zu modifizieren, diesen letzteren mit solcher psychischen Unerschütterlich- 
keit auszustatten, die ihren Besitzer zum Vertragen jeder negativen Deter
mination, jedes Übels fähig macht. Diesen fatalistischen, das Individuum 
zum Abfinden mit den Umständen anregenden Standpunkt formulierten 
zahlreiche Vertreter des Stoizismus. ,,Das Verhängnis — schreibt Seneca 
im 107. moralischen Brief — nimmt den Einverstehenden mit, den Wider
spenstigen jedoch verschleppt es." ,,Sei wie das Felsenriff — sagte Maik 
Aurel —, das ständig von den Wellen angeschlagen werden; es steht jedoch 
unerschütterlich, und um es herum legt sich der sausende Wirbel.
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)>Wie unglücklich bin ich, daß es mit mir passiert ist!« Nicht so! Son
dern so: Ich bin glücklich, denn obwohl es mit mir geschehen ist, ist mein 
Leben nach wie vor heiter; die Gegenwart hat mich nicht gebrochen, vor 
der Zukunft habe ich keine Angst. Sowas kann jedem passieren, aber nicht 
ein jeder hätte inzwischen seinen seelischen Frieden bewahrt."^ ,,Nicht 
die Dinge selbst beunruhigen die Menschen — lesen wir bei Epiktet - ,  
sondern die Vorstellungen von den Dingen! So ist z.B. der Tod nichts 
furchtbares sonst hätt er auch dem Sokrates furchtbar erscheinen 
müssen, — sondern die Vorstellung, er sei etwas Furchtbares, das ist das 
Furchtbare. -  Wenn wir also unglücklich, unruhig oder betrübt sind, so 
wollen wir die Ursache nicht in etwas anderem suchen, sondern in uns, 
das heißt in unsern Vorstellungen."^ I,n Einklang mit Epiktet führte auch 
Mark Aurel immer wieder ähnliche Gedanken aus: „Alles ist Meinung und 
diese hängt von dir ab. Räume denn, wenn du willst, die Meinung aus dem 
Weg, und du wirst gleich dem Seefahrer, der das teile Vorgebirge umschifft 
hat, in der Windesstille auf lächelnder See in die sichere Bucht einfahren." 
„Mache dir nur vom Wahne los, und du bist gerettet! Hindert dich denn 
aber jemand, das zu tun?" Heute bin ich allen Hindernissen entgangen; 
oder vielmehr, ich habe alle Hindernisse zurückgewiesen; denn sie lagen ja 
nicht außer mir, sondern in mir, in meinen Vorurteilen."^

Die Mehrheit der Stoiker, die die unerschütterliche innere Ruhe des 
Menschen zu schaffen versuchten, da sie der Meinung war, daß die Vor
gänge der Außenwelt nicht zu beeinflußen sind, trat gegen das Wissen ein. 
Bereits Zenon sprach darüber, daß die wissenschaftliche Ausbildung unnütz
lich sei, daß man in den Städten keine Gymnasien errichten müßte, -  
und ähnlich zu vielen anderen Repräsentanten der Richtung — hat sich 
auch Seneca zu ähnlichen Ansichten bekannt. Aber der Angriff auf die 
Kenntnisse bczügtich der Außenwelt bedeutete noch nicht, daß die Mit
glieder der Schule die Vernunft abgelehnt hätten. Es ging sogar darum bei 
ihnen, daß sie innerhalb ihrer Ethik die menschliche Tätigkeit unter die 
ausschließliche Herrschaft der Vernunft unterwerfen wollten. Sie waren der 
Meinung, daß mit Hilfe der Vernunft die Lebenskunst angecignet werden 
könne, die dann die innere psychische Unerschütterlichkeit des Subjekts 
zeitigt. Sie dachten, daß der Mensch nur in Unkenntnis des Guten übeltut, 
und aus diesem Grunde legten sie auf die Aneignung der Kenntnis des 
Guten, sowie die Einübung der richtigen Handlung großen Wert.

W enn wir nun die Geschichte der stoischen Ethik überblicken, sehen 
wir, daß die Bestrebungen für die Schaffung der inneren Unerschütter
lichkeit anfangs die Form der vollständigen Gleichgültigkeit annehmen. 
Ariston stellte zum Beispiel im Einklang mit Zenon fest, daß das größte 
Gute die Gleichgültigkeit sei, welche das Gleichgültige gerade als Gleich
gültige betrachtet. Diese besondere Theorie hat näher bedeutet, daß die 
Mehrheit der Anhänger der Säulenhalle — da sie sich fürchteten, daß die

2' Marc Aurel: Selbstbetrachtungen. Jena. 1906. IV. 49.
22 Hpiktets Handbüchlein der Moral. Leipzig. Alfred Kröner Verlag. 5.
22 Maro Aurel: Selbstbetrachtungen. Jena. 1906. XII. 22-, 25. und IX. 13.
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Bejahung der Freude zum Egoismus, zur Abhängigkeit von den Umstän
den führt — dem das Freudengefüh! nicht ablehnenden Epikureismus den 
Rücken gezeigt hat, und den Sinn des menschlichen Lebens in der für 
Selbstzweck gehaltenen Tugend zu entdecken wähnte. Zenon, Kleanthes 
und Khrüsippos führten zum Beispiel aus, daß man die Tugend für sich 
selbst erreichen wollen soll und sie auch an und für sich zum Glück aus
reicht. Dieser ethische Standpunkt führte dann Zenon und zahlreiche An
hänger zur Ansicht, daß man aus moralischer Sicht alle Erscheinungen der 
Realität auf drei Gruppen teilen soll. Und zwar auf eine solche Weise, daß 
zu den guten Dingen gehören: die Einsicht, die Nüchternheit, die Gerech
tigkeit und der Mut; zu den schlechten die Gegensätze der nun erwähnten: 
die Sinnlosigkeit, die Unbesonnenheit, die Ungerechtigkeit und die Feig
heit; schließlich, zu den gleichgültigen Erscheinungen gehört alles, was 
nicht unmittelbar die innere Eigenart des Menschen ist, was nicht vom 
irdischen Sterblichen selbst, sondern von der äußeren Determination ab
hängt: Leben, Tod, Freude, Schmerz, Armut, Reichtum, Gesundheit, 
Krankheit, usw.

Manche Nachfolger des Stoizismus brechen aber im späteren mit dieser 
Zenonschen Theorie. Vor allem Panaitios, der (die Ansicht ablehnend, daß 
man sich mit den Dingen abfinden muß) betont: der Mensch muß in der 
Welt kämpfen, wie der Pankrator in der Arena. Diese namhafte Gestalt 
der mittleren Stoa trat nicht nur gegen die Theorie der passiven Abfindung 
ab, sondern versucht auch die ursprüngliche stoische Auffassung über die 
Tugend, die Güter, das Glück zurückzuweisen. Er näherte sich zum Epi
kureismus und verwies darauf, daß allein die Tugend zum Glück nicht aus
reicht, daß man zwecks des Errcichens der letzteren verschiedene Dinge 
(Vermögen, Kraft, Gesundheit, usw.) braucht, welche von Zenon, Klean
thes, Khrüsippos zu den gleichgültigen Dingen gezählt wurden. Panaitios 
bejaht gleichzeitig gewisse (,,natürliche") Freuden und setzt sich der Mei
nung entgegen, daß der Schmerz nicht irgendwelcher Übel wäre.

Die nun und früher gesagten weisen eindeutig darauf hin, daß der 
Stoizismus sehr weit davon steht, als homogene Philosophie betrachtet 
werden zu können. Die Vielseitigkeit der bei seinen verschiedenen Reprä
sentanten auftretenden Ansichten, und sogar die Gegensätzlichkeit der im 
Zusammenhang mit der gleichen Fragen gegebenen Antworten werden 
auch dadurch sehr prägnant charakterisiert, wie sich die Anhänger der 
Richtung über das Problem der sog. Exagoge äußerten. Worum handelt es 
sich eigentlich ? Darum, ob der Mensch im Zusammenhang mit seinem ei
genen Leben das Recht hat, sich in den durch die objektive Determination 
bestimmten Prozeß einzumischen, ob er berechtigt ist, einen Selbstmord 
verübend freiwillig aus dem Leben auszutreten. Wie wir es früher gesehen 
haben, waren das Leben, der Tod für Zenon und andere gleichgültige Dinge, 
und auf Grund dieser Überzeugung waren mehrere Stoiker der Meinung: 
in gewissen Situationen ist es zwecks der Wahrung der inneren Unabhän
gigkeit nicht nur möglich, sondern direkt pflichtmäßig, aus dem Leben 
freiwillig auszutreten. Das Leben zu verlassen wird für ehrwürdige Men
schen in vielen Fällen Pflicht — sagte zum Beispiel Khrysippos, und im
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Geiste dieser Auffassung hat nicht nur er, sondern auch Zenon, Kleanthes 
und Antipatros aus Tarsos Seibstmord verübt . Seneca, der auf den gleichen 
Weg gezwungen wurde, begründete mit folgenden Worten das Recht zur 
Exagoge: ,,Es finden sich sogar Vertreter der Philosophie, die ein gewalt
sames Lebensende für unerlaubt erklären und es für eine Sünde halten, 
sein eigener Mörder zu werden: man müsse des Ausganges harren, den die 
Natur bestimmt hat. Wer so spricht, sieht nicht, daß er der Freiheit den 
Weg so spricht, sieht nicht, daß er der Freiheit den Weg versperrt. Wie hätte 
das ewige Gesetz besser verfahren können als so, daß es ebíCM Eingang ist 
Leben gab, der Ausgänge aber viele. Soll ich wirklich auf die Grausamkeit 
einer Krankheit oder eines Menschen warten, während es in meiner Macht 
steht, allen Folterqualen aus dem Wege zu gehen und mich aller Wider
wärtigkeiten zu entschlagen?"^ Unter den Philosophen, die das Prinzip 
der Exagoge ablehnten und deshalb von Seneca verurteilt wurden, befand 
sich (unter anderen) Poseidonios. Einer Mitteilung von Cicero zufolge 
kämpfte diese bedeutende Persönlichkeit der mittleren Stoa — der im 3. 
Jahrhundert u.Z. auf die Entstehung des durch Plotionos seine Blütezeit 
erreichten Neuplatonismus und sogar auf das Christentum eine sehr ernst
hafte Wirkung ausübte— mit folgender Argumentation gegen den Selbst
mord: Gott hat dem Menschen die Seele gegeben, damit sie hier auf der 
Erde verschiedene Aufgaben erledigt, und deshalb darf diese Gabe ohne 
den Willen der überirdischen Macht vom Körper nicht 'getrennt werden.

Welche sind nun die von Poseidonios erwähnten Aufgaben, und hat 
eigentlich Gott für den Menschen irgendwelche Arbeit bestimmt, die er im 
Laufe seines Lebens verrichten muß? Dieses Problem stand eigentlich 
damit im Zusammenhang: wie sich das Individuum (näher betrachtet: 
der stoische Philosoph) zu den anderen Menschen verhalten soll? Die 
verschiedenen Repräsentanten der ,,Säulenhalle" ant worten auf diese Fra
ge sehr unterschiedlich. Dem ,,schulgründenden" Zenon zufolge sei das 
Mitleid gegenüber dem anderen Menschen die Krankheit der Seele, was 
soviel bedeutet, daß die Bestrebung für die vollständige Gleichgültigkeit 
gegenüber der Außenwelt beim Sohn von Kition zu einer Art Individu
alismus führte. Dennoch erschien bereits bei ihm die Idee des allgeme
inen Humanismus, die früher bereits Euripides, der sophistische Antiphon 
und Alkimidas, ferner der Kynismus repräsentierten. Ein Fragment 
brachte nämlich zur Sprache, daß die Individuen innerhalb der Staaten, 
der Völker nicht getrennt, sondern als Mitbürger leben müßten. Im glei
chen Fragment formulierte er auch — teilweise von der Idee des allgemei
nen Humanismus geleitet, teilweise von den Verhältnissen der mazedo
nischen Nachfolgestaaten und den verschiedenen orientalischen sozio- 
morphen Ideen angeregt — die Theorie des Kosmosstaates (auf die wir 
im folgenden eingehen werden). Er führte aus, daß es nur eine einzige 
Lebensform und eine Staatsordnung geben sollte, wie auch die zusammen 
weidende Herde auf Grund eines gemeinsamen Gesetzes großwächst.2s

Seneca. Lucius Annaeus: Briefe an Lucilius. Erster Teil. Leipzig. 1924. S. 267.
-3 W. Nestle: Die Nachsokratilter. II. 13. Zenon-Fragment.
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Ein bedeutender Teil der Gestalten des frühen Stoizismus lehnte ab, 
daß sich der Philosoph am öffentlichen Leben beteiligte, denn sie waren 
der Meinung, daß die Tätigkeit in der sozialen Sphäre den unempfindli
chen Zustand des Inneren des Philosophen gefährdet. Der gesellschaftlichen, 
politischen Tätigkeit gegenüber trat aber die Zenonsche Richtung nie mit 
einer so absoluten Ablehnung auf, als der Epikureismus. Während der 
Gründer der letzteren Richtung der Ansicht war, daß man versteckt, von 
der Welt der menschlichen Handlungen zurückgezogen leben müßte, 
hielten zahlreiche frühe Stoiker die Bemühungen im öffentlichen Leben 
nicht nur für statthaft, sondern direkt für eine moralische Pflicht. Offen
sichtlich äußert sich diese Tatsache im Zusammenhang mit Sphairos, 
,,einem der besten Jünger des Kitioner Zenon", der durch die stoischen 
Lehren auf die Könige Agis IV. (245-241 v.u.Z.) und Kleomenes III. 
(235 — 221 v.u.Z.), die den verfallen spartanischen Polis zu seinem alten 
Ruf würdig machen und von der äußeren Abhängigkeit retten wollten, 
eine sehr große Wirkung ausübte. Dieser aus Borysthenes stammende 
Philosoph, der sich in Sparta mit dem Unterricht der Jugend erfolgreich 
beschäftigte und sich persönlich an der Zusammenstellung der Kleomenes- 
schen Regeln in Bezug auf die Ausbildung der Jugend beteiligte, erreichte 
mit Hilfe der stoischen Lehren, daß in Sparta die neue Moral, die auf Beschei
denheit, Puritanismus beruhende Lebensweise eingebürgert wird, daß der 
Egoismus in den Hintergrund gedrängt wird, daß in dieser Relation der 
König selbst, der demokratisch denkende und handelnde Kleomenes der 
Lehrmeister und das Vorbild der Menschen werde. Ähnlich zu Sphairos 
hielt auch der Reformator des frühen Stoizismus, Khrysippos die Teilnah
me des Philosophen am politischen Leben für möglich. Aber nur, wenn für 
seine Tätigkeit die Umstände günstig sind. In diesem Falle — schrieb er — 
übernimmt der Philosoph die königliche Funktion, die Zusammenarbeit 
mit dem König, hauptsächlich in den Staaten, in denen in Richtung des 
vollkommenen Staates Fortschritt erzielt wird. Der ebenfalls zur frühen 
Stoa gehörende Antipatros vertrat eine noch positivere Ansicht über die 
öffentliche Tätigkeit des Philosophen, sein Verhältnis zu den anderen 
Menschen, als Khrysippos. Das Individuum — meinte er — müsse sich 
um seine Mitbürger kümmern und der Gesellschaft dienen. Diesen Stand
punkt führten dann in der mittleren Stoa Hekaton und Poseidonios weiter, 
wobei sie betonten, daß die wertvollste Tätigkeit der Dienst an die Heimat 
sei. Dieser Geist inspirierte auch solche späten Persönlichkeiten der Zenon- 
schen Richtung, wie Seneca und Mark Aurel. Seneca hat nicht nur den 
jungen Nero erzogen, sondern nach dessen Thronbesteigung (51 u.Z.) ver
suchte er als Gubernator (zusammen mit Burrus) fünf Jahr lang im Ein
klang mit seinen stoischen Prinzipien das Römische Reich zu lenken. 
Wie erfolgreich diese Tätigkeit war, bezeichnet die Tatsache, daß später 
Kaiser Trajan diese fünf Jahre als die glücklichste Periode der Römischen 
Monarchie betrachtete. Der kontemplativ veranlagte Mark Aurel hingegen, 
in dessen Person die stoische Philosophie auch den kaiserlichen Thron 
Roms erobert hat, übernahm die mit der Herrschaft einhergehenden Prob
leme auf Wirkung eines besonders starken humanistischen Geistes, der bei
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den späteren Gestalten der ,,Säulenhalle" (Seneca, Epiktet) prägnant war, 
verfaßte folgende Gedanken: ,,Die Menschen sind füreinander gehören. 
Also belehre oder ertrage sie." ,,Es ist dem Menschen eigentümlich, auch 
die, welche sich verfehlen, zu lieben. Dieser Zustand tritt ein, wenn es dir 
klar wird, daß die Menschen mit dir eines Geschlechtes sind, daß sie aus 
Unwissenheit und gegen ihren Willen fehlen und daß ihr beide nach kurzer 
Zeit tot sein werdet, vor allem aber, daß dein Widersacher dich nicht be
schädigt hat; denn er hat die in dir gebietende Vernunft nicht schlimmer ge
macht, als sie vorher war." ..Indern allein suche deine Freude und Befrie
digung: der Gottheit dir bewußt von einer gemeinnützigen Tat zur andern 
fortzuschreiten."sc

Den bei den Sophisten, Euripides, Antisthenes und dem kynischen Dio
genes erschienenen Standpunkt, demzufolge von Natur aus ein jeder Mensch 
gleich sei, führten die Stoiker immer wieder eingehend aus. Dank ihrer 
Wirkung hat dann diese Auffassung in die Dichtung eingedrungen (bei 
Terenz begegnen wir ihr in dieser Formulierung: ich bin Mensch; nichts 
menschliches ist von mir fremd), dann auch ins Christentum, dessen Neue 
Testament an mehreren Stellen die Gleichheit der Menschen vor Gott, in 
Christi betont (wie Engels nannte: die ,.negative" Gleichheit) (Gal. 2,28 
un Rom. 10. 12 ). In der Vermittlung des Einflusses auf das Christentum 
erwarb sich Seneca sehr große Verdienste, demzufolge der Mensch für den 
Menschen eine heilige Angelegenheit sein sollte, denn dieses Weltall, näm
lich der Kosmos—Staat, der die göttliche und die menschliche Welt auf 
einmal umfaßt, eine Einheit bildet, demzufolge die Idee des allgemeinen 
Humanismus auch auf den Sklaven erstreckt werden mußte. Von dieser 
Idee durchdrungen schrieb er dann an den Adressierten seiner moralischen 
Briefe: „Es macht mir Freude, von Leuten, die von dir kommen, zu hören, 
daß du mit deinen Sklaven in einem vertraulichen Verhältnis lebst. Das 
steht deiner Klugheit sowie deiner Bildung wohl an. »Es sind Sklaven.« 
Aber doch Menschen. »Es sind Sklaven.« Aber doch Hausgenossen. »Es sind 
Sklaven.« Aber doch Freunde bescheidenen Standes. »Es sind Sklaven« 
Aber doch Mitsklaven; denn du mußt dir doch sagen, daß der Herr nicht 
weniger der Macht des Schicksals preisgegeben ist als der Sklave."3'

Seitens der Stoiker stellt sich wiederholt die Frage, welches Verhältnis 
beim Philosophen zwischen den verkündeten Lehren und den durchge
führten Handlungen besteht. Und da es sich mehrmals ergeben hat, daß 
bei den zu ihrer Richtung gehörenden einzelnen Philosophen zwischen den 
deklarierten Prinzipien und den Taten ein Widerspruch bestanden ist, 
machen sie Schritt für Schritt darauf aufmerksam, daß die Lehre und die 
Handlung eine Einheit bilden sollen.^ Diese Einheit kann hingegen so am 
leichtesten erreicht werden, wenn für uns nicht eine lebendige Person, 
sondern das abstrakte, gedanklich formulierte Ideal der Kompaß ist. 
Die Notwendigkeit eines solchen Ideals Ideit (sich auf Epikur berufend)

Marc Aurel: Selbstbetrachtungen. Jena 1906. VIII. 59-, VII. 22. und VI. 7.
22 Seneca. Lucius Annaeus: Briete an Lucilius. Erster Teil. Leipzig. 1924. S. 156.
23 Vgl. Neues Testament. Der Brief des Jakobus. 2, 14.
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auch Seneca in seinem 11. moralischen Brief für wichtig. Epiktet formulier
te es noch markanter. ,,Halte die philosophischen Lehren — schrieb der 
ehemalige Sklave —, wie Gesetze, und halte es für eine Sünde, sie zu über
treten . . .  Nimm einen bestimmten Charakter an und eine Haltung, die du 
niemals aufgibst, ob du mit der allein bist oder mit anderen Menschen 
zusammen."^

In der frühen Stoa und bei zahlreichen späteren Repräsentanten der 
Schule spielte die Idee des von uns schon mehrmals erwähnten Kosmos — 
Staates eine sehr große Rolle, derzufolge die Menschen und Götter ein ein
ziges ,,soziales" Gebilde darstellen. Diese Idee selbst ist eigentlich eine 
(mit der Platonschen gewissermaßen verwandte) Gesellschaftsutopie und 
drückt seitens der Zenonsclien Schule anfangs eine Kritik gegenüber den 
gerade existierenden und für das Individuum schädliche Determination 
tragenden Staatsformationen aus. Später wurde aber der Inhalt dieser 
Vorstellung — parallel dazu, wie Panaitios, Poseidonios usw. von den rea
len gesellschaftlichen Verhältnissen ausgehend zu forschen begonnen haben, 
und die öffentlich-politische Tätigkeit bejahten — wesentlich modifiziert. 
Diese Änderung zeitigte, daß die Stoiker die gesellschaftliche Realität 
angenommen, und inzwischen den in irdischen Staaten lebenden Menschen 
das utopische Bild des Kosmos—Staates als Spiegel hingestellt haben, um 
zu sehen, wie schlecht ihre historisch entstandene soziale Ordnung sei. 
Während dann die Idee des das ganze Weltall umfassenden Staates immer 
mehr zum Träger des allgemeinen Humanismus wurde, sprach die letzte 
große Gestalt der Richtung, Mark Aurel auf Grund der Erfahrungen seiner 
eigenen Herrschaft ofien aus, daß die Platonsche — Zenonsche Staats Vorstel
lung nichts anderes, als bloße, unverwirklichbare Utopie sei. Mit bitterer 
Resignation schrieb der Kaiser —Philosoph: ,,Wie unbedeutend sind selbst 
die Staatsgeschäfte und was die Menschen nach der Lehre der Philosophie 
getan zu haben wähnen! Eitel Schaum! Was willst du, Menschenkind? Tue, 
was die Natur jetzt im Augenblick von dir verlangt. Ringe, wenn es dir 
gegeben, ohne nach rechts oder links zu blicken, ob man's auch sehe! Hoffe 
nicht auf einen platonischen Staat! Sondern gib dich zufrieden, wenn's auch 
nur ein klein wenig vorwärts geht; und halte auch einen solchen kleinen 
Fortschritt nicht für unbedeutend. Denn wer kann die Grundsätze der 
Menschen ändern ?s"

Wie müssen wir also den Stoizismus, diese wirkungsvollste Philosophie 
der hellenistischen Periode bewerten ?

Wir sind der meinung: weitgehend positiv. Warum ? In diesem Zusam
menhang sei es erlaubt mit zusammenfassender Absicht und kurz auf fol
gende hinzuzuweisen: Die Stoiker versuchten in einer historisch tragischen 
Periode die Integrität des Menschen (Philosophen) zu bewahren. Unter 
solchen Verhältnissen, die das Individuum zum unbedeutenden Wesen 
degradierten, versuchten sie den Menschen von seiner eigenen Größe zu 
überzeugend* Mit Hilfe der lenkenden Macht der Vernunft woll-

Epiktets Handbüchtein der Moral. Leipzig, Alfred Kröner Verlag. 50. und 33.
3° Marc Aurel: Selbstbetrachtungen. Jena. 1906. IX. 29.
st Seneca, Lucius Annaeus: Briefe an Lucilius. Erster Teil. S. 291. und S. 186.
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ten sie die sinnlosen Emotionen, Sehnsüchte, den Egoismus bremsen 
und kämpften statt der Hetze der äußeren, körperlichen, materieden Güter 
um echte menschliche Werte (vgh in diesem Zusammenhang vom Neuen 
Testament Matthäus 6, 19 — 34; Lukas 12, 22 — 33: 17, 21). Sie wollten das 
vereinsamte, sich selbst völlig als vernichtet fühlende Individuum (zusam
men mit dem Epikureismus) vom quälenden Gefühl der Todesangst befrei
en. Sie führten einen vielseitigen Kampf gegen die verschiedenen religiösen 
Glauben, Riten aus, und verwirklichten dadurch eine ernsthafte Desanth- 
ropomorphisation, deren Ergebnisse dann das in Entstehung begriffene 
Christentum in zahlreicher Hinsicht weitergeführt hat. An die Voraus
setzungen knüpfend und diese im internationalen Rahmen entfaltend, erho
ben sie in einer widerspruchsvollen historischen Situation die Flagge des 
universalen Humanismus in unerhörte Höhen, und durch die Idee des ,,alle 
Menschen sind Brüder" übten sie auf das Christentum, die späteren Philo
sophen, Politiker einen großen Einfluß aus. Obwohl sie früher die Lehre 
der absoluten Unempfindlichkeit, die Ablehnung des Freudengefühls ab
gelehnt haben, sich zu unannehmbaren (zwar sehr verständlichen) Ansich
ten bekannten, regte im späteren, in hellenistischen Kreisen fast ausschließ
lich ihre philosophische Richtung zur aktiven Teilnahme an der gesellschaft
lichen Tätigkeit, ans Schaffen im Interesse der Gemeinschaft an. Ihre in 
philosophischer Hinsicht Reanthropomorphisation bedeutende Weltan
schauung (Pantheismus, Fürsorgeglauben, Fatalismus usw.) stellten sie in 
den Dienst positiver menschlich-gesellschaftlicher Ziele.

Die Stoiker wurden wegen ihrem Fatalismus oft verspottet. Ihnen 
wurde vorgeworfen, daß ihre Theorie bezüglich der vorherigen Definitiert- 
heit des Schlußergebnisses der Vorgänge zur Passivität führt, jede Hand
lung überfhißig, sinnlos macht. ,,Wenn es dir vom Schicksal bestimmt ist, 
von deiner Krankheit zu genesen, so wirst du, ob du nun einen Arzt rufst 
oder nicht, jedenfalls genesen; und wenn es dir nicht vom Schicksal be
stimmt ist, von deiner Krankheit zu genesen, so wirst du, ob du nun einen 
Arzt rufest oder nicht, keinesfalls genesen. Nun ist es dir aber entweder 
bestimmt zu genesen, oder es ist dir bestimmt, nicht zu genesen. Also ist es 
vergeblich, den Arzt zu r u f e n . D i e  Lehre des Fatalismus zeitigte aber 
bei der Mehrheit der Stoiker Aktivität, genauso, wie später im Kalvinis
mus.^ Demzufolge soll die vorliegende Theorie der ,,Säulenhalle" nicht als 
ein abstrakter, im Fatalismus von Anfang an einen negativen Zug sehen
der Standpunkt, sondern auf Grund der Lebensführung ihrer Repräsentan
ten bewertet werden. Diese Lebensführung bedeutet, daß die Mehrheit der 
Stoiker durch die Überzeugung vom Verhängnis nicht zur Passivität, son
dern dazu bewegt wurde, — im Geiste von Panaitios — als Pankratoren 
für eine menschlichere Welt zu kämpfen.

s* Topitsch, Ernst: Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Wien. 1958. S. 169.
33 Vg!.: ,,Der Fatalismus orientalischer Völker hat oft die kriegerische Tüchtigkeit ge

fördert, indem er den Kämpfern sagte: ist dir bestimmt, die Schlacht zu überleben, so wird 
dich deine Tapferkeit nicht gefährden; ist dir aber bestimmt zu fallen, dann kann dich auch 
die Feigheit nicht retten — also kämpfe tapfer." (Ebenda).
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The difficulty arising from the fact that the awaited fulfilment of 
a „historicist" theory is accompanied, on the part of its representatives, 
by a policy of waiting and doing nothing is not bound, as has been claimed 
in the first part of this paper, to lead us to anti-Marxist consequences. 
The theoreticians who definitely opposed such a policy, together with 
a determinist interpretation of Marxism, clearly saw the difficulty. 
In proposing to examine their way of confronting this problem, I shall 
also have the opportunity to return to, and discuss more in details, the 
possibility of an absolute and historical knowledge, refuted dialectically by 
Popper.

The problem of how the socialist revolution would take place as well 
as what kind of attitude people might or should assume about it was to 
become of primary importance in any case, once there emerged a revolu
tionary situation. But how can we know for sure that there is a revolutio
nary situation ? A number of objective factors are evidently not difficult 
to be ascertained, but that is not enough. The point is that, in so far as 
Marxism is held to be a social theory investigating the development of the so
ciety with aciddi/ic means, we are supposed to possess an absolute certainty as 
to the maturity of the conditions. But once such enormous claims are ad
vanced, we are likely to fail to meet them because the absolute empirical 
verification of theoretical expectations is clearly impossible. The fact 
accounting for it is that all kinds of verifying, falsifying, corroborating, 
etc. procedures involve an element of dectaioM, as was shown by Popper 
himself". The presence of this difficulty (also) in the field of a revolutio
nary theory of society was clearly discerned by Lukács who wrote:

* The first part of this paper („Popper and Dialectics. 1. Dialectical Elements in 
Popper's Criticism of Dialectics") see in Tomus XVII of these Annales; Budapest, 1983, 
pp. 261-272.

63 This was the highly important negative result of Popper's philosophy of science. 
He clearly demonstrated that not only the verification, but also the falsification of a scienti
fic theory cannot wholly be performed by purely geiend/ic, that is, by rational, means, but 
that it involves decision: "Every test of a theory, whether resulting in its corroboration

5*



"The argument most frequently put forward in discussions regarding 
Bolshevism, that is, whether the economic and social situation has 
become 'mature' enough for the immediate advent, points to an un- 
solvable problem; in my opinion there can never be such a situation in 
which this might, a// and in advance, be known: the ?rid
for immediate accomplishment constitutes no less an integral part 
of the 'maturity' of the situation than the objectivated conditions."c*

The purely "objective", "scientific", "empirical" verification of the matu
rity of the conditions for a revolutionary intervention, that is, the widely 
expected scientific attitude to remain completely aloof, or "passive", is 
impossible in such a situation precisely in so far as the "willingness" or 
"inclination" of certain groups to carry out the revolutionary advent cons
titutes an integral part of the "objective" maturity of the conditions. This 
point is emphasized elsewhere, too:

,,Der theoretische Unterschied zwischen den sozialdemokratischen 
und den kommunistischen Parteien offenbarte sich also hauptsächlich 
in der Bewertung der Kräfteverhältnisse des imperialistischen Finanz
kapitals und des Proletariats in der richtigen oder falschen Erkenntnis 
der letzten Phase des Kampfes um seine Befreiung[.. . ]
[...JE ine  Überzeugung war hier von vornherein unmöglich, weil die 
tiefste Quelle der Überzeugung mit keinem Argument erfaßbar war: 
nämlich der einheitliche und entschlossene Wille des Proletariats, die 
Gewalt an sich zu reißen. Denn alle anderen Anzeichen, die sich als

or falsification, must stop at some basic statement or other which we decide !o accept. If 
we do not come to any decision, and do not accept some basic statement or other, then 
the test witl have led nowhere." (TAe Boyle of Bctetül/ic Bh'ecoeery, op. cit. p. 104.)

"From a logical point of view, the testing of a theory depends upon basic statements 
whose acceptance or rejection, in its turn, depends upon our decisions." (ibid, p. 108.)

The circularity of the verifying or falsifying process is clearly stated by Popper in his 
example of the "trial by jury":

"In  the case of the trial by jury, it would be clearly impossible to apply the 'theory' 
unless there is first a verdict arrived at by decision; yet the verdict has to be found in a pro
cedure that conforms to, and thus applies, part of the general legal code. The case is analo
gous to that of basic statements. Their acceptance is part of the application of a theoretical 
system; and it in only this application which makes any further applications possible." 
(ibid. pp. 110-111.)

The difficulty singled out here by Popper is eminently of a metaphysical kind: it is the 
incapacity of our (human) consciousness to find a "particular" totally corresponding to the 
"universal":

„Diese Zufälligkeit findet sich ganz natürlich in dem .Besonder?!, welches die Urteils
kraft unter das Zillyemelne der Verstandesbegriffe bringen soll; denn durch das Allgemeine 
n?!sereg (menschlichen) Verstandes ist das Besondere nicht bestimmt; und es ist zufällig, 
auf wie vielerlei Art unterschiedene Dinge, die doch in einem gemeinsamen Merkmale Überein
kommen, unserer Wahrnehmung Vorkommen können. Unser Verstand ist ein Vermögen der 
Begriffe, d.i. ein dls&arsiver Verstand, für den es freilich zufällig sein muß, welcherlei und wie 
sehr verschieden das Besondere sein mag, das ihm in der Natur gegeben werden, und dos unter 
seine Begriffe gebracht werden kann." (I. KANT, KrdiAde?- DrleilsHra/l, 77.§. in: Kant, 
Ästhetische und religionsphilosophische Schriften, Leipzig, 1924. p. 302.)

s' G. Lukács, A bolsevizmus mint erkölcsi probléma ("Bolshevism as an ethical prob
lem"), in: Lukács, TörMnele??! és ogxkMyíadat, Magvető, Budapest, 1971, p. 11.
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Beweis für die Reife oder Unreife der Verhältnisse aufbringen lassen, 
bewegten sich an der Oberfläche. Einzig und allein der einheitliche 
Wille des Proletariats kann die alte Gesellschaft zerstören und die 
neue aufbauen. Die FerAöAiM&se waren ai.so XMr PemicAiMny Je.s- Tfnpi- 
/aii.sMHM Aeranyerei/i, ais' Sieger eni.scAios.seKe IPiiie iw Proieiariai xww 
De?cM î^ein erwacAi nar."^
In his undertaking to re interpret "determinist" Marxism, Lukács 

directs attention to the following fact:
"Marx's philosophy of history has seldom been separated with suf
ficient awareness from his sociology. That is why it has been overlooked 
by many that the two cardinal parts ofhis system, the class struggle 
on the one hand, and the socialist state putting an end to the class 
structure and to all oppression on the other, are not products of 
the same Beyri%fs&iMMMy. The first is an epochmaking diagnosis pro
vided by Marxian sociology[. . . ] The second is the utopian postulate 
pertaining to the Marxian philosophy of history: an e/Aica/ aim for a 
new world to come." "The fact that the liberation of the proletariat 
will do away with capitalist class oppression, does not in the least 
imply the elimination of a// class oppression [ . . .  ] From the point of 
view of pure sociological necessity, it implies only a change in class 
structure: the oppressed become oppressors. That it may not come 
about, but that the epoch of real freedom shall be introduced, is greatly 
conditioned by the victory of the proletariat [. . . ] but this is no more 
than a KeyaDte cowMioM. The birth of real freedom is made possible, 
in the last analysis, by something that goes definitely beyond socio
logical laws and matters-of-fact, and is not deduceable from them: it 
is the wiM to create the new world."""

Lukács even admits in parentheses that:
"Marx's Hegelianism, which brings the different levels of Being too 
much on one level, has to some extent contributed to the elimination 
of this difference""?,

an element that, in Popper's terms, may rightly be called "historicist". 
As a complement and support of the above arguments, Lukács is engaged 
in an attack against empiricism in a manner not quite unlike Popper's:

,,Der bornierte Empirismus bestreitet freilich, daß die Tatsachen bloß 
in einer solchen — je nach dem Erkenntnisziel verschiedenen — metho
dischen Bearbeitung überhaupt erst zu Tatsachen werden. Er glaubt, 
in jeder Gegebenheit, jeder statistischen Zahl, jedem factum brutum 
des ökonomischen Lebens eine für ihn wichtige Tatsache finden zu 
können. Dabei übersieht er, daß die einfachste Aufzählung, die kom-

G. Lukács, Bariét und AYa.s.sc, in: Lukács, O'cec/ttc/Ke und Werke
2, Luchterland Vlg., Neuwied und Berlin, 1968, p. 75 1.

s" A bolsevizmus mint erkölcsi probléma, in op. cit. p. 12 f.
Ibid, p. 13.
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mentarloseste Aneinanderreihung von .Tatsachen' bereits eine .Inter
pretation' ist: daß schon hier die Tatsachen von einer Theorie, von 
einer Methode aus erfaßt, aus dem Lebenszusammenhang, in dem sie 
sich ursprüngiieh befunden haben, herausgerissen und in den Zusam
menhang einer Theorie, eingefügt worden sind. Die gebildeteren Oppor
tunisten — trotz ihrer instinktiven und tiefen Abneigung gegen jede 
Theorie — bestreiten dies auch keineswegs. Sie berufen sich aber auf 
die Methode der Naturwissenschaften, auf die Art, wie diese durch 
Beobachtung. Abstraktion, Experiment usw. .reine' Tatsachen zu 
ermitteln und ihre Zusammenhänge zu ergründen fähig sind. Und sie 
stellen den gewaltsamen Konstruktionen der dialektischen Methode 
ein solches Erkenntnisideal gegenüber."*^
The second part of the argument begins to draw the theoretical con

clusions inherent in the practical attitude of rejecting the policy of waiting 
and doing nothing, and of calling for a revolutionary advent. In this sense 
it represents a radical re-interpretation of Marxism which may be summed 
up like this: "science" as a cognitive undertaking of man represents the 
world as the sum-total of wholly "objective facts", completely alien to, 
and independent of, the "subjective" interests, aims, efforts, etc. of man. 
The procedures destined to decide upon the "scientific" character of hypo
theses ! equire, in the mean time, an attitude of total "passivity" on the part 
of the subjects of scientific inquiry (an attitude of waiting and doing no
thing, as it were); an attitude which corresponds to, and at the same time, 
conceals the evident fact that the subjects, not only of scientific discovery, 
but also of the society, who are actually active and whose specific (econo
mic and other) activities contribute to the maintenance and to the deve
lopment of society, are living under alienated conditions. I t conceals this 
fact precisely in so far as science's picturing the world presents the world 
in the manner described above; and it corresponds to this fact because, 
being a part of society, in its view of the world (duality of subject and 
object, the independence of the latter, etc.), the same alienating forces 
"show themselves" as in society itself. This latter realization is, of course, 
no more possible from a but only from a dto/ec%tca? or Ais^ortcaJ
viewpoint . Thus, to understand the working of history as well as of society, 
we have to dispense with the scientific standpoint and have to adopt a 
dialectical methodology (the viewpoint of "totality"), which, in its turn, 
alone is capable of unmasking science's distorted description of the world."' 
The very interpretation of Marxism as "science" is, therefore, the product 
of alienation. It is, of course, no mere accident because capitalism has a 
structure such that it conceives Marxism, which was originated from it,

G. Lukács, Was ist orthodoxer Marxismus ? in: OescAtcAYe A7as.sen&eM7Mj%Mtn, 
op. cit. p. 176.

33 The metaphysical presuppositions of "traditional theory" are opposed to those of 
"critical theory" in a similar manner by Horkheimer: cf. M. Horkheimer, Traditionelle 
und kritische Theorie, in: Horkheimer, lirftMcAe TAeorte der Cease/scAa/t, Frankfurt/M. 
Suhrkamp, 1968., vol. II. 137 — 192.
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and, by describing it adequately for the first time, points to another society, 
within the framework of its own aiienated structures. (If capitalism func
tions within the range of structures that permeate the whole of society, 
included its "self-consciousness", that is, science, too, then the dialectical 
viewpoint must, by definition, be somehow above the society, and thus 
a paradox is beginning to be outlined. I shall return to it later on.) Science 
is a kind of "false consciousness" (to put it in the framework of the Hegelian 
metaphysics) which by necessity pertains to, and may be explained by, 
the stage of objective development the world (or the "substance") has 
reached so far. This stage is such that the substance's objective structure 
has not yet coinceded with its own self-consciousness; in other words: 
its self-consciousness is still "lagging behind" inasmuch as it represents the 
worid not as it is in itself, but in an inadequate way.

The scientific (that is, the determinist) interpretation of Marxism is 
thus rejected. I t  is again interesting to remark that the Lukács of / / i.siory

Class CoMscioMSMe&s, in the sense of my above reconstruction of his 
interpretation of Marxism, might, by and large, have subscribed, without 
raising many objections, to Popper's criticism of Marxism, for it is exactly 
the sctea/i/ic or interpretation of it that he most definitely
opposed. There is, however, an essential theoretical difference (apart from 
those concerning practice): for Popper scientific knowledge is the only 
form of human knowledge, beyond which no independent "philosophical" 
knowledge is possible, whereas for Lukács such knowledge may be provided 
by dialectical philosophy. Popper's claim, however, that science is the 
only form of (systematic) human knowledge, paradoxically, supports and 
justifies Lukács's criticism of science. For the dialectical charge that 
science, or a philosophy conceived with an eye to science, cannot seize upon 
the "active subjectivity" (a fact hardly deniable), may be seen justified in 
Popper's philosophy by the fact that, though his conception of science 
ends up in "irrational decisions" (and decidiay is definitely something ac- 
ftpe), he nevertheless has no conceptual means to treat them theoretically.?" 
Therefore, the very "gaps" of Popper's philosophy speak in favour of 
Lukács's dialectical claims.

But if dialectics claims to possess a form of knowledge outside and 
beyond science, what kind of comprehension of our world can it convey to 
us? Hegelian metaphysics, as we have seen, amounts, in the last analysis, 
to the thesis of the identical subject-object, or as Popper puts it: "The

"Science does not rest upon solid bedrock. The boid structure of its theories rises, 
as it were, above a swamp. It is tike a building erected on piles. The piles are driven down 
from above into the swamp, but not down to any natural or 'given' base; and if we stop driv
ing the piles deeper, it is not because we have reached firm ground. We simply stop when we 
are satisfied that the piles are firm enough to carry the structure, at least for a time being." 
(7'Ae Logic o/ <Scienti/ic Discovery, op. cit. p. 111.)

Science or human knowledge, in a later formulation, is seen to increase our igno
rance. The more we know, the more we become conscious of knowing nothing, cf. Her Hosi- 
iivisnueseireií in der dentscAen fSozioiogie, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied, 1969, 
p. 103. ff.
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mind is the world"^. I t is a metaphysical proposition satyeweris, not to be 
proved empirically (nor to be refuted). Not that science could dispense with 
metaphysical presuppositions. The thesis that the world is noi a historical 
identification of subject and object, but something eminently indepen
dent of man, amounts to a similar metaphysical assertion. (And if, 
unwilling to make metaphysical assertions, we deny both of them and 
declare to ignore metaphysics, thus reducing science to a phenomenal level, 
it will not in the least alter the fact that the concealed metaphysical pre
suppositions of science will go on exerting their influence.) The dialectical 
comprehension of our world following from the thesis of the identical sub
ject-object is summarized by Marcuse in the following way:

"The sole object of philosophy is the world in its true form, the world 
as reason. Reason, again, comes into its own only with the develop
ment of mankind. Philosophic truth, therefore, is quite definitely con
cerned with man's existence; it is his innermost prod and goal. This, 
in the last analysis, is the meaning of the statement that truth is im
manent in the object of philosophy[. . . ] Existing in truth is a matter of 
life (and death), and the way to truth is not only an epistemological 
but also a historical process."^

That the world i.s reason should not, of course, be taken as an imme
diate identity, but as an identification to come about at the end of the 
historical progress. The fact that this identification in Hegel's system takes 
place in the realm of Absolute Spirit, a domain outside and above his
tory, shows that there are immanent difficulties in the construction of 
this identification. The insight into their intimate connection may nevert
heless urge us to take practical measures. In fact,

" . .  .with the recognition goes the doing." Man "will try to put this 
truth into action and ??;a/je the world what it is, namely,
the fulfillment of man's self-consciousness.
Dialectical knowledge thus, in the last analysis, amounts to the demand 

that we should look upon the world as i/  it were intrinsically identical 
with man, and should act accordingly.

What man will precisely do етиргпсайу "to put this truth into action", 
cannot, of course, be wholly determined. The recognition of man's identity 
with the world might just as well go with a conservative attitude ("if the

"  Cf. What is Dialectic ?, in op. cit. p. 326.
H. Marcuse, Деалоп and London: Routledge & Kegan Paul, 1969,

pp. 99 f.
'3 Ibid. p. 113. — That Hegel's philosophy served, after 1818, to support the Prussian 

Monarchy is an undeniable historical fact that may partly be considered as his own „Ver
söhnung" with the reality of his age. But this in itself is no reason to assert that "the philo
sophy of identity serves to justify the existing order" (TAe Орем Society, op. cit. vol. II. p. 
41.). Popper apparently overlooks the fact (although elsewhere he is of the same opinion) 
that the interpretation of a philosophy in terms of what political interests it may have sup
ported is hardly satisfactory. Here he adopts a "vulgar-sociological" viewpoint.
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world is essentially reason, nothing is left to be done"), as was the case of 
Hegel. Metaphysical (or dialectical) knowledge in this sense does not con
tain empirical precepts.^ This problem shows that the Kantian —Fichtean 
conceptual framework (duality of phenomenon and noumenon, of necessity 
and freedom, science and ethics), violently dispensed with in the scheme 
of a philosophy of history, is automatically revived the very moment we 
intend to put dialectical knowledge into action.

The "empirical" difficulty of transplanting dialectical knowledge into 
reality, however, can be touched upon also the framework of the
dialectical theory itself. I t becomes manifest, and acutely felt, in the theo
retical task of characterizing, by conceptual means, the transition from the 
"kingdom of necessity" to the "kingdom of freedom". The interpretation of 
Marxism along determinist lines suggests that no conscious human action 
is required (or possible) to bring about the new society, but that it will be 
produced by apparently "transcendent" forces. Popper singles out this 
problem, for it definitely speaks against his theory of "piecemeal techno
logy":

"Marxists [ . . .  ] contend that tins kind of intervention is impossible 
since history cannot be made according to rational plans for improving 
the world. But this theory has strange consequences. For if things 
cannot be improved by the use of reason, then it would be indeed an 
historical or political miracle if the irrational powers of history by 
themselves were to produce a better and more rational world.

The same point is stressed, but, of course, with a pro-Marxist accent, by 
Marcuse:

"The laws of capitalism work with iron necessity towards inevitable 
results', Marx says. This necessity does not, however, apply to the 
positive transformation of capitalist society. I t is true, Marx assumed 
that the same mechanisms that bring about the concentration and 
centralization of capital also produce 'the socialization of labor' [ . . . ]  
Nevertheless, it would be a distortion of the entire significance of 
Marxian theory to argue from the inexorable necessity that governs 
the development of capitalism to a similar necessity in the matter of 
transformation to socialism. When capitalism is negated, social pro
cesses no longer stand under the rule of blind natural laws. . .  I t  is 
the realization of freedom and happiness that necessitates the estab
lishment of an order wherein associated individuals will determine the 
organization of their life [ . . .  ] There can be no blind necessity in ten
dencies that terminate in a free and self-conscious society [ . . .  ] Marx
ian theory is, then, incompatible with fatalistic determinism."^

Popper hits upon this point and its historical effects with great vehemence; cf. Y'/ic 
Open fS'octety, op. cit, vol. II. p. 83 ff.

Ibid. p. 143.
7" H. Marcuse, .Reaeon and Rerohdion, op. cit. pp. 317 — 319.
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Marcuse's conception is originated from, and goes hand in hand with, 
the Lukacsian standpoint. The deveiopment from capitalism to sociaiism, 
Lukács claims,

,,kann jedoch keine Foige automatischer Gesetzmäßigkeit von biin- 
den gesellschaftlichen Kräften sein, sondern nur eine Folge des freien 
Entschlusses der Arbeiterklasse."'^

Socialism, therefore, is no more characterized by t he blind rule of economic 
forces, but by conscious and free human ac t i on. The  transition from capi
talism to sociaiism is produced by ¿0?/: objective economic forces and con
scious human action. The relation of these two factors, on Lukács's view, 
is this:

,, Wir betonen [ . . . ] ,  daß der Übergang aus der alten Gesellschaft in die 
neue eine notwendige Folge objektiv-ökonomischer Kräfte und Ge
setzlichkeiten ist. Dieser Übergang ist aber — bei aller objektiven 
Notwendigkeit — eben der Übergang aus der Gebundenheit und der 
Verdinglichung in die Freiheit und Menschlichkeit. Und darum kann 
die FretAett n&'/d A/o/? eine FrarA/, eia Fe.saViai der Fata'ifüaay sein, 
Aoadera e,s ata/i eia dfoweai der FaiancAiaay eiaireiea, ao .sie za eiaer 
der irei&eadea Frä/ie a ird. ihre Bedeutung als treibende Kraft muß 
ständig zunehmen, bis der Augenblick gekommen ist, wo sie völlig die 
Leitung der nunmehr menschlich gewordenen Gesellschaft übernimmt, 
wo die .Vorgeschichte der Menscheit' aufhört und ihre wirkliche Ge
schichte beginnen kann."'9

The relation between the two factors is, in the last analysis, one of "objec
tive possibility": the development of the economic forces are held to have 
reached the degree which makes it possible for the proletariat to change 
the society.
But it should be stressed repeatedly that

,,Das Reich der Freiheit' ist aber doch kein Geschenk, das die im 
Banne der Notwendigkeit leidende Menschheit als Belohnung für 
standhaftes Leiden, als Gabe vom Schicksal empfängt"^"; ,,Diese Ver
wandlung selbst kann aber nur die — freie — Tat des Proletariats 
selbst sein"Si.
The theoretical difficulty outlined above may be summed up as fol

lows: (1) There is a radical and absolute difference between capitalism and 
socialism in so far as the former is directed by blind laws of economic

*' G. Lukács, Die Holle der Mora) in der kommunistischen Produktion, in: OescAtc/üe 
und .KáM.senAetPM/A.seÍM, op. cit. p. 92.

*8 G. Lukács, Hégi kultúra és új kultúra ("Old Culture and New Culture"), in: Törté - 
Metern é.s osztd/ytMdat, op. cit. p. 40 f.

Die moralische Sendung der kommunistischen Partei, in: OescAtcAte und K/aswn&e- 
WM/Aeetrt, op. cit. p. 107.

3° Der Functionswechsel des historischen Materialismus, ibid. p. 428.
3' Die Verdinglichung und das Bewußtsein des Proletariats, ibid. p. 397.
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forces, whereas the latter, inversely, by realizing man's rule over economy, 
creates the "kingdom of freedom". (2) The transitional period, that is, the 
socialist revolution is characterized by the presence of both factors: society 
is still under the rule of blind necessity, but "freedom", as it were, has al
ready become self-conscious in a part of it. The whole description of the 
transition from necessity to freedom cannot dispense with an "irrational 
hiatus"; the moment at which necessity, by a "jump", turns into frreedom. 
This moment, far from lending itself easily to theoretical description, does, 
in fact, resist to all kinds of conceptual characterization. In order that 
freedom (or socialism or a better world) may begin to exist, it is supposed, so 
it seems, to be already in existence in men's consciousness, for otherwise, 
"the irrational powers by themselves" would have to produce "the better 
and more rational world", which is eo ip.so impossible, for it would contra
dict the concept of freedom (it would be a freedom without men's con
sciousness of it). If so, however, then the radical "newness" of socialism 
(or any thing at all) cannot be seized upon or elucidated by conceptual 
means —even by those of dialectics'^ Thus the following alternative is arri
ved at: the case is either such that in order to exist in the future, socialism 
(or freedom, reason, etc.) is already "present", in which case however we 
find ourselves perplexed in facing, again, the problem of having to search 
for "empirical precepts" as to how to put the idea into reality (and our 
verifying the practical fulfillment of the idea is again conditioned by our 
firm and continuous dcci.sioM to look upon the different "basic statements" 
as verifying instances); or is such that we persist in claiming the radical 
newness of socialism and thus consider it as not yet existing in the present, 
in which case however we either completely renounce formulating the 
problem (and the concept of socialism) in theoretical terms, or (which is not 
quite different) we resort to a "determinist" interpretation. Of course, both 
latter possibilities were dismissed by the thinkers mentioned, since the 
historical situation pressed them to formulate the problem of the revolu
tion in explicit terms. Thus, a paradox is outlined: either we are already 
free, and then have not to become free; or we are unfree, but then we can
not possibly become free. is possi6?e io /ree or Mn/ree, tynpoasiMe 
¿o &eco?Me/ree.s3

R2 ¡g a problem inherent in Hegalian dialectics and may be formulated like this: 
"in order that something may begin to exist, it must, by necessity, have existed because ot
herwise it will never exist. This is meant by the somewhat "mystic" formulations that every
thing that is, has been, or everything that is contained at the end of the world's development 
(or of Hegel's philosophy), was actually inherent in it at the beginning (for example: „Das 
Resultat ist nur darum dasselbe, was der Anfang, weil der An/any ist" — FAdnome-
noloyie op. cit. p. 22). I t follows then that nothing radically new can happen in the world, 
or it is beyond our cognitive capacity to conceive it as totally new. Thus, dialectics' most spe
cific aim to be capable of grasping "change" is questioned.

"3 in the Kantian-Fichtean conceptual framework it is impossible to become either, 
for we are — already and for ever — both (unfree phenomenally, free noumenally). — This 
directs attention to the difficulty of carrying out the task which Marcuse speaks of, that 
is, to "nta&e the world what it essentially is" (see footnote 73.). For, either the world is already 
what it essentially is, and then there is no need to make it what it is; or the world is not what
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If  "not the slightest natural necessity or automatic inevitability gua
rantees the transition from capitalism to socialism"^', then, it seems, the 
transitional period cannot conceptually be distinguished from the "king
dom of freedom"; in fact, it coincides with it. Freedom, it appears, cannot, 
be developed or "deduced" dialectically. Once it comes into being, it exists 
wholly and totally. (The instant at which socialism is being created, it has 
been created, or when society is being transformed, it has been transformed, 
as it were.) The dialectical theory of "wediaiioM" seems to break down at 
this point.S3 The fact that the "jump" from necessity to freedom cannot be 
wholly conceptualized by dialectical means illustrates the revival of Kan
tian —Fichtean elements in the midst of the dialectical theory itself. So, 
the previous analysis regarding the "empirical" difficulty of transplanting 
dialectical knowledge into reality (an examination eminently "extrinsic") 
has, I  think, been shown to be logically complementable with an "intrinsic" 
criticism.

From the above problem a further implication may be arrived at if we 
now dispense with the question ofwhether and to what extent the mediation 
between necessity and freedom lends itself to conceptualization. The exa
mination of it will lead us to the problem of the status of the theory 
the theory —a question so far only partly touched upon, but indispensable 
for the discussion of the possibility of absolute and historical knowledge.

it essentially is, and then it is impossible to make it what it is. Something, apparently, is 
either this or that, but hardly both or neither. The difficulty, to a certain extent, can be ex
plained away by the Hegelian distinction between "an sich** and „für sich**: „Wenn der 
Embryo wohl an ¿ncA Mensch ist, so ist er es aber nicht/ur ¿̂cA; für sich ist er es nur als ge
bildete \ernunit, die sich zudem yewtacA/ hat, was sie an gtcA ist.** (HAdnoyneno/otyte, op. cit. 
p. 22.) Again, in order that "one make himselfman", certainly a number of cwpirfca/actions 
are required; but it can hardly be determined which and how many. What is important is 
that one should, at last, win the consciousness of having made oneself "man**.

s* H. Marcuse, Reason und Rero/naon, op. cit. p. 318.
ss This brings to light an unsolved problem inherent in the conceptual framework of 

Hegelian dialectics. I t emerged actually in connection with the metaphysical demand, first 
laid by Schelling to explain, in philosophical terms, the process in which the world proceeds 
Írom the Absolute. Schelling clearly saw that from the Absolute, conceived by him as the 
total indiiierence of opposites, the first "differentiation** cannot be "deduced** by pAt/o- 
sopAica/ concepts, but may be described only by more or less ??M/iAoA%Kxd images. (Cf. Schel- 
ling, Rrano oder t%er do^ yAMRcAe und TMdttr/tcAe Rrtnzip der Ahnye. Ein Gespräch. 1802.) 
Hegel attempted to counter this problem by introducing his concept of "mediation** (Ver- 
nu/Rnny), stressing that the subject and object of mediation are the same, so it is a kind 
ol "sich bewegende Sichselbstgleichheit** (RAátMWM. op. cit. p. 21.) which means that some- 
thing mediates itself with itself via itself. (That is why beginning and end, though through a 
series of mediations, coincide.) This concept, however, preserves an irrational residuum (that 
oi its birth, as it were), which resists to being "said**, but somehow only "shows itself**. The 
Hegelian solution oi Sche!ling*s problem is then problematic. Hegel tried to, and did, in fact, 
conceptualize something that cannot quite lucidly be conceptualized. Thus, what was de
clared by Schelling to be beyond the realm of rational concepts, was integrated by Hegel 
into At# "rational*' concepts, which, in their turn, became slightly impenetrable. I t is to be 
noted that Schelling vehemently rejected the Hegelian conception of the "self-motion" of
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Let us suppose, for easiness' sake, that the transition from the 
kingdom of necessity to the kingdom of freedom can sufficiently be de
scribed in diaiecticai terms, and concentrate upon the subjects of the revo
lutionary transformation.

Capitaüsm, as we know, is a form of society under the working of 
blind "natural" laws, of which, however, at a certain moment, a part of the 
society, the proletariat, becomes conscious, and sets out, with free decision, 
to realize the kingdom of freedom. Winning self-consciousness means, 
of course, that they become aware not only of the fact that themselves as 
well as the society they are living in are under blind necessity, but that 
they are also essentially free. (Becoming conscious of being free, they come to 
know that they /mre been free, but it is now irrelevant.) Winning the con
sciousness of being free must, therefore, be an atemporal event, catalysed 
perhaps by external circumstances, but wholly irreducible to them. Thus, 
in the course of winning self-consciousness, the subjects of the revolution
ary transformation, together with their attitude to the world, change also 
their wav of picturing the world. First, they conceived the world and them
selves as being ruled by blind and necessary processes, then, by gaining con
sciousness of their freedom, they set out to work them, by conscious and 
rational actions, into a "kingdom of freedom". Thus, the meaning of the 
Marxian theory undergoes a considerable change. First, it appears to them 
as the true or adequate description of the alienated conditions. (However, 
if they stop now and confine themselves to merely expecting the longed-for 
new world, they are taken captives by the conditions themselves.) At a 
second step, setting out to "negate" capitalism, they are somehow to negate 
its most adequate description, that is, Marxism, too. So, in order that the 
subjects of the revolutionary transformation shall accomplish their mission, 
they have to get rid not only of their past being, but also of their past 
consciousness^

This characterization of the conceivable, and hoped for, transforma
tion that the consciousness of the revolutionary subjects is to undergo in 
viewing the world marks the radical difference in the self-interpretation 
of Marxism. I t is true, the representatives of the dialectical theory might 
have argued to counter Popper's charges?, that the fact that Marxism does 
not provide precepts for the building of the new society would clearly be an 
insufficiency only if we were to conceive a theory's relation to its object in 
the traditional, that is, in the "scientific" way, rather than dialectically. In 
the former case, the theory and its object are only extrinsically related; it is 
with the help of a pre-conceived methodology, that the theory examines its

concepts, the basic thesis of Hegel's Toylc, based wholly on the theory of FerwiMluny. 
This remains one of his central objections to Hegel (cf. F. W. J. Schelling, IFer&e, herausge
geben von M. Schröter, München, 1927 — 54, Hauptband. 5. pp. 210 ff.)

Rs The change of the meaning of the theory is not quite unlike Wittgenstein's "ladder" 
to be thrown away after one has climbed it. (Cf. L. Wittgenstein, Traciatus ioytco-pMosopAt- 
CMN, prop. 6. 54.)

R7 Cf. Tits Open .Society, op. cit. vol. II. p. S3 f.
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object. Since the methods are conventionally prescribed, and their objectivity 
preliminarily justified, they constitute a priori, as it were, the object they 
become applied to. The theory is an instrument to predict events falling 
within its scope, and in so far as the events predicted come about, the me
thods can be considered to be efficacious. Whether the theory describes its 
object adequately, cannot surely be known, for the "objectivity" of the 
methods is guaranteed prior to, and independent of, the cognitive process. 
Thus, the established and preliminarily justified methods "discover", as 
it were, the object to be known. Moreover, the methods can be applied to 
any kind of object for an indefinite range of time in so far as they provide 
successful predictions. Thus, the theory and the object which it describes 
cannot permeate each other. This sort of scientific procedure, in addition, 
points to a certain metaphysical background (duality of object and sub
ject, the impossibility to know the "in itself", etc.) which is, nevertheless, 
constantly and systematically concealed under the pretext of the theory's 
opposition to metapysics.

The theory applied to its object only extrinsically and remaining 
true "for ever" while a concealed metaphysical background supports and 
underlies it — this, the dialecticians may argue, is the way in which a theo
ry's relation to its object is conceived in science. Dialectics differs from 
this conception in sevaral ways: it does not conceal its mataphysica! (or 
ontological) presuppositions (the identical subject-object, the historical 
process towards identification, etc.), it does not hvpostatize methods but 
conceives them with an eye to the object they become applied to (that is 
what the clumsy definition: "dialectics is a method inseparable from its 
object" means), etc. So, rather than an independent methodology, or an 
independent ontology, we hawe reciprocal permeation of the two.

In the above characterization of the Hegelian metaphysics (see HuMaJeg, 
1983,pp. 260 ff.)wehaveseenthattoeach stageof developmentof the sub
stance pertains, by necessity, a degree of self-consciousness of the substance 
which, inadequate as it maybe, fully corresponds to the degree of develop
ment reached by the substance at that moment. That it is inadequate o&jec-

however, remains completely concealed before itself at the moment. 
(The interna! contradictions of the particular consciousness "show" for 
itself, as it were, gM&y'eĉ tveJ?/ its own inadequacy.) Objectively it becomes 
clear only /or Mg who have reached the point of "absolute knowledge" 
(that is, science), and view the development of the world retrospectively in 
in a manner appropriate to it.

I t  may be sufficiently clear by now what the dialectical thesis that 
science (or any form of knowledge) is inseparable from its object means. 
This metaphysical system actually provides an answer to Popper's objec
tion that "if we were to admit laws that are themselves subject to change, 
change could never be explained by laws"ss. The dialectical conception

7'/te Poverty o/ /iMtortcMm, op. cit. p. 103. — Of course, there still remains soemthing 
obscure about it, for, as I have indicated in footnote 85, the Hegelian concept of Perrm'Mhmy 
conceals its inadequacy to explain "change" totally. Popper's objection might be countered
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regarding the "adventurous" development of the substance unfolding 
through the interaction of objective and subjective processes is the base 
the argument (which amounts to a meta-theory) is built upon.

There is, however, a point in Hegelian metaphysics which the dialectical 
interpretation of Marxism, so long as it wished to observe the basic tenets 
of Marxism, was to dispense with. It is the Hegelian thesis of the end of 
history (or the conception that reason and reality have become iden
tical). The elimination of this thesis required, of course, a radical metho
dological re-arrangement of the theory. If reason and reality have not yet 
become identical, or the substance has not reached full self-consciousness, 
we cannot claim to have obtained "absolute knowledge" (or science), either, 
which, in its turn, alone can guarantee our claim that our retrospective view 
of history seizes upon the really objective laws. Thus, in the framework of 
Hegelian dialectics, the present stage of development is still prior to the 
"Versöhnung". Of course, retrospective knowledge of the world is possible 
not only from the standpoint of absolute knowledge, but, in fact, it is present 
at each moment of the development of consciousness. Moreover, the forms 
of "false consciousness" possess not only a (false) retrospective knowledge 
of the world (always appropriate to the given degree of objective develop
ment), but, by virtue of the fact that the world is not yet "over" and their 
inner or subjective contradictions push them ahead, they also frame a kind 
of knowledge about the future. (At the standpoint of absolute knowledge, 
all knowledge is retrospective.)

In view of the dialectical consideration that theory and its object 
are inseparable, the dialectical re-interpretation of Marxism's self image 
has led to the consequence that Marxism is not an "objective science of 
history" whose laws are eternally valid. To conceive it as such would be 
to overlook its dialectical character and to change it for a "scientific" 
theory. This is the mistake, Lukács contends, Vulgar Marxism com
mits: its

,, An Wendung des historischen Materialismus ist in denselben Fehler 
verfallen, den Marx der Vulgärökonomie zum Vorwurf gemacht hat: 
er hat bloß historische Kategorien, und zwar ebenfalls Kategorien der 
kapitalistischen Gesellschaft, für et/uye Kategorien gehalten."^

by answering that we may admit taws subject to change provided we can find certain 
"meta-laws" accounting for, and directing, the change of taws. This answer, however, is 
unsatisfactory because then we would have to assume that these "meta-laws" are not sub
ject to change, and finally we would be involved in an infinite regress. The fact that Hegel's 
solution (in his -EnzyMopadfe) was much of this sort indicates the extent to which he was 
unable to meet AM own dialectical claims. (See the subsequent analysis of Lukács's criticism 
of Hegel, footnote 105.) But then, an intrinsic criticism is needed.

S3 G. Lukács, Der Funktionswechsel des historischen Materialismus, in op. eit. p. 
415 — italics mine.
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Thus, in applying historical materialism to historical periods preceding 
capitalism we should he cautious, for:

,,In der vorkapitalistischen Gesellschaften hat es jene Selbständig
keit, jenes Sich-selbst-als-Ziel-Setzen, jene Insichgeschlossenheit, und 
Selbstherrlichkeit, jene Immanenz des wirtschaftlichen Lebens, wie 
es in der kapitalistischen Gesellschaft erreicht worden ist, noch nicht 
gegeben. Daraus folgt, daß der historische Materialismus auf die 
vorkapitalistischen sozialen Gebilde nicht ganz in derselben Weise 
angewendet werden kann, wie auf die der kapitalistischen Entwick
lung.'""*

It logically follows then that "historische Materialismus in seiner 
klassischen Form[. . . jbedcutet dig der
CeseJJscAn/%"**, for:
,,Die inhaltlichen Wahrheiten des historischen Materialismus sind so 
beschaffen, wie Marx die Wahrheiten der klassischen Nationalökono
mie betrachtet hat: sie sind Wahrheiten innerhalb einer bestimmten 
sozialen und Produktionsordnung. Als solchen, aber nur als solchen, 
kommt ihnen unbedingte Geltung zu. Aber dies schließt nicht das 
Heraufkommen von Gesellschaften aus, in denen infolge des Wesens 
ihrer sozialen Struktur andere Kategorien, andere Wahrheitszusam
menhänge gelten werden."92

Marcuse, in his turn, fully agrees with this view in so far as he claims that
"it is not permissible to impose the dialectical structure of pre-history 
upon the future history of mankind."*^

The latter thus cannot apparently be the object of theory; once 
freedom has become reality, history will be directed not by blind laws, but 
by the conscious actions of free individuals.**

This recognition, which is methodologically based on the assumption 
that science (or a theory) and its object are inseparable, turns up, interes
tingly enough, in one of Popper's analyses too:

[. . . ] the scientific treatment of society, and scientific historical pre
diction, are possible only in so far as society is determined by its past. 
But this implies that science can deal only with the kingdom of ne
cessity. If it were possible for men ever to become perfectly free, then 
historical prophecy, and with it, social science, would come to an end"*\

Ibid. p. 414.
Ibid. p. 404.

"2 Ibid.
92 H. Marcuse, Reaeon and RefoinRon, op. cit. p. 317.
92 H. Marcuse, Philosophie und kritische Theorie, ZeRec/nnp /ü r  ¿'oziai/orsc/twiy VI. 

n. 3. Paris, 1937.
99 TAe Open -Socha/, op. cit. vol. II, p. 104.
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That the kingdom of freedom cannot sufficiently be conceptualized, 
has been seen above; what Popper shows a t this point is that Marx's concept 
of freedom, in so far as "in his writings there are even traces of hatred and 
contempt for the materia!""", still preserves a kind of spiritual character. 
This characteristically indicates conlmn/ ¿0 what it was conceived. And 
Marcuse's conclusion is that as soon as reason, happiness and freedom, from 
their mere concepts, turn into reality, they will, by necessity, become 
radically different from what was contained in their concepts."^

To sum up. The implication of all these considerations is that Marxism 
is no "absolute knowledge" or science. I t is not in a twofold sense: first, 
its description of our past history cannot be considered to have discovered 
¿Ae objective laws of history (it is to be doubted, for example, that feudal
ism was under the rule of economic laws); secondly, the knowledge it pro
vides about the future (socialism) is also inadequate and insufficient. On 
the other hand, however, its view of past history is in full accord with, and 
fits completely into, the conditions of the objective development of the 
day, that is, capitalism. In sense, it may even be called adequate know
ledge. As regards knowledge of the future, the insufficiency appears to be 
twofold (if we recall the fact that each form of consciousness pertains, by 
necessity, to an objective moment of being underlying it): first, since socia
lism does not yet exist and Marxism is the self-consciousness of capita- 
slim, we do not know what precisely the objective conditions of socialism 
will be like; secondly, and for the same reason, we do not (and cannot) yet 
possess asocialist "consciousness". (To possess it we should already be living 
in socialism.)"" The methodological self-reflection of the theory appears to 
lead to the restriction of its validity. The theory which described history has 
found its place within the (described) historical process, and thus arrived 
logically even at the apparently paradox thesis of its self-negation. The 
methodological re-examination of the dialectical theory seems to have 
overcome successfully the difficulty arising from the elimination of the 
basic Hegelian tenet concerning the end of history. The re-statement 
seems to be consistent because it draws the methodological conclusions 
following from this modification: it does not consider itself to be absolute 
knowledge any longer, but treats its own knowledge of past and future his
tory as a kind of "false consciousness" or "ideology", adequate only so long 
as linked up with its historical basis; it systematically refrains from giving

<" Ibid. p. 103.
"7 H. Marcuse, Philosophic und kritische Theorie, cit.
"s In the light of the fact that each form of consciousness pertains by necessity to an 

objective condition of Being (as its "other"), it may be contended that the neither retrospec
tive nor future knowledge is possible. This objection, I think, can be countered in purely 
Hegelian terms, answering that each form of consciousness contains in itself the whole of 
history, only in different ways (the "ways" correspond then to a degree of objective deve
lopment) ; so, for example, the "first" form of consciousness already contains all the subse
quent forms (and very vaguely also their "others"). If  it does not, then radically new forms 
of consciousness can hardly come into being (see footnote 82).

6  ANNALES — Sectio Philosophies et Sociologies — Tomas X V III.
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posííít'e characterization of the future society.Viewed more closely, howe
ver, it becomes clear that, in spite of its seif-restriction, the theory still pre
serves the remnants, as it were, of the allegedly rejected "absolute know
ledge". For, at a first step, the theory provided a picture of history, and 
only at a second step did it assign its own place within this history. It is only in 
the latter sense that the theory has "degraded itself", and has, accordingly, 
transformed itself (refraining to speak about what cannot yet be spoken 
about), and not in the first. The theory has thus reconstituted itself in 
view of its preliminary view of history — a view that was also framed by itself. 
This yweHwMTMwy theory, however, was never touched; indeed, it is the 
necessary pre-condition of the theory's subsequent re-interpretation of 
itself. I t  transformed itself yMU theory within a (preliminary) theory. The 
preliminary theory which was not touched constitues the frame of absolute 
knowledge, in the light of which the self-degradation is conceivable at all. 
Thus, the Hegelian dialectics finishing up in the identification of subject 
and object, and, accordingly, in absolute knowledge is a necessary pre
requisite and a methodological framework which not only makes the trans
formation possible, but, from the standpoint of absolute knowledge, it 
serves to guarantee that the theory's self-degradation is adequate. So, 
on its way to modify the Hegelian framework, the theory has got only as 
far as (to use Hegelian terms) the "first negation", and not the "negation of 
the negation". The modified dialectical theory is then still based upon, and 
captive of, Hegel's way of founding his system. (The modification may be 
seen as a small-scale adjustment, and not a radical one.) Clearly, if we carry 
out the "negation of the negation", that is, if we dispense with the preli
minary conception ending up in absolute knowledge, the theory becomes 
wholly unfounded. (This is what has been alluded to in Part One, pp. 262f. 
Nothing is then left to support even the "temporary" truth of our) 
"phenomenal" knowledge

99 The impossibility to give such a. characterization was most consistently recognized 
by Adorno, who, in the light of this fact, reinterpreted radically even the concept of dialec
tics and arrived at his "negative dialectic",or at the dialectics of non-identity — amethodolo- 
gical conception eminently self-destructive in that it, by definition, makes its own positive 
constitution impossible. The dialectics of non-identity, accordingly, is put into action in 
the concrete analyses in such a way that its categories, through their self-negation, point 
towards something which, logically following from the basic methodological position, can
not be "said", but only "shown". (Cf. T. W. Adorno, Negative Dtaie^tl;, Suhrkamp, 
Frankfurt/M. 1966. Einleitung.) — To justify this method, Adorno shows that all the con
cepts with which Kant characterizes freedom are adopted from the "phenomenal" world, 
that is, from thekingdom of necessity. He further adds that no positive concepts of freedom 
was elaborated in classical German philosophy, which is, of course, no mere accident, 
since all our concepts are rooted in an objective moment of Being (cf. ibid. pp. 231, 244f., 
250, 262). Freedom as such may only be pointed to by the iac& of appropriate concepts, 
and by the negation of the existing ones rooted in necessity.

too phenomenal knowledge cannot account for itself. I t will be enough to remember 
Spinoza's famous thesis: "Veritas est index sui et falsi". Phenomenal knowledge always 
points to an "objective" or "absolute" knowledge. If  the place of the latter is left empty 
(as is the case of Popper), then this may give rise to various ambiguities. I t  may occur, for 
example, that phenomenal knowledge, in lack of its "other", becomes transformed quite
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My examination of the problem concerning the status of the theory leads 
then to the conclusion that the modified dialectical theory cannot dispense 
with its essentially Hegelian foundation in case it claims to be founded at 
all. In other words: history is not yet over, but (by a later point) it ммй 
Дате Деем over. So, the end of history is, as it were, projected ahead. 
(A derivation of this problem is also the paradox, elucidated above, that 
when socialism is being created it has already been created.*"!) The as
sumption that history is over may be seen to tacitly exert its infuence 
even after its explicit dismissal.

* * *

Before proceeding to a re-examination of the problem of absolute 
historical knowledge, it will be in order to collect the various themes and para
doxes discussed above, all of which, though from different angles, point 
to this direction. In my analysis of the problem situation giving rise to 
dialectics (Part One, pp. 258ff.), I wished to argue that the specific consti
tution of dialectics qua dialectics was derived from the demand to construct a 
pAi7o,sopAicaJ theory of history, that is, a theory which not only gives to some 
kind of description of history in terms of certain laws, but conscious of itself 
ума theory, realizes that Дате Деем о̂ Дег ?Аео?тел, and in order to found 
itself, tries to conceive a "methodolgy" upon this fact. This methodolgy ума 
dialectics was shown to have been thus conceived in view of the recog
nition that we always look upon the world through the prism of various 
theories, and, accordingly, its task was seen to frame not only a theory of 
history, but with it also a theory of the history of theories. This demand 
was seen to lead up to a conception of history being moulded in the inter
action of two asymmetrical (an objective and a subjective) processes, 
and to the thesis that history is over. (Derivative results of the concep
tion are the assumption that the objective and subjective moments, at 
each stage, are "one", and the thesis that the epistemological process is 
also an ontological one.)

Thethesis that historyisoveris,as will have been seen, the logical con
clusion (and a necessary presupposition) of the theory that intends to meet 
both these claims. Nevertheless, knowing the "empirical facts", one is, to say 
the least, reluctant to accept this thesis. I t is somehow an undeniable fact

unobserved, into objective knowledge. Popper's theory of the three worids may be seen as 
a similar kind of "ontological" turn in his thinking. (Cf. O&yecifve Knoudedpe, op. cit., espe
cially chapters 3 and 4.)

"" This paradox may be an argument in favour of Hegel's criticism of Kant's RoMen, 
which may be summed up like this: "What onty ought to be, in fact already м"; cf. Knzy- 
Mopgdfe. -. I; § 60. p. 142. in op. cit., and [РмлешсАи/; der Ropi&, I. Theorie Werkausgabe 
Band 5, Sukrkamp, pp. 142 — 148.

A strikingly similar answer is provided by Heidegger: [ . . .  ]ый[. . .  ]das Dasein, solange 
es ist, je schon sein Noch-nicht". „Das Dasein ¿.V nicht erst zusammen, wenn sein Noch- 
nicht sich aufgefüllt hat, so wenig, daß es dann gerade noch mehr ist. Das Dasein existiert 
je schon immer gerade so, daß zu ihm sein Noch-nicht yeAört" (M. Heidegger, Retn nnd .ZeM, 
M. Niemeyer, Tübingen, 1967, pp. 243 f.).
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that history was not over at the time it was supposed to be over, nor does 
it seem that it is about to be over soon. Accordingiy, if history still goes on, 
it is a fair claim to examine the /o/ of the theory within history (and not 
only the lot of history within the theory). We see then that, at a first step, 
the theory establishes itself, at a second, it becomes inserted into history. 
The theory's reaction upon the continuation of history may be either to 
constantly re-adapt itself (in this case we obtain a a series of different theo
ries, rather than one intelligible whole, whose unity can be found only in 
an extrinsic methodological principle, rather than in the theories themsel
ves); or to stick rigidly to its original tenets (it is not relevant now if among 
these is that of the end of history or not), but in this case the fact that hi
story still goes on will contribute to making the theory more and more ina
dequate. (This is what I tried to illustrate by my example of the "philoso
pher and the book" in Part I, p.270.) This, of course, becomes clear only 
/or M.s, who adopted an "extrinsic" point of view, and not for the represen
tatives of the theory. (However, the immanent difficulties, elucidated abo
ve, to see their theory gradually verified somehow "show" them the 
newly emerged "objective" contradictions.)

But what is the relation between these two levels of analysis ? First, we 
examined the constitution of history within the framework of a philoso
phical theory which takes into account the existence of other theories, in 
order to carry out its task successfully, this theory implied the somew
hat strange thesis concerning the end of history. Secondly, we examined, 
from an "extrinsic" standpoint, the theory's becoming part of history and 
found that since history proceeded beyond the point of the theory's rise 
(having incorporated into itself also the theory as part of it), or, to put it 
differently, since history grew out of the concepts of the theory, the theory 
became gradually more and more inadequate. In showing this fact, 
paradoxically enough, we have not, for a single moment, given up dia
lectical methodology; in fact, the whole demonstration was based upon it 
(especially on the thesis that the knower and the process of knowing con
stitute part of the object to be known, or that epistemological processes 
are at the same time ontological). The only modification was that, by vir
tue of our privileged historical position, we were able to compare the theory 
with subsequent history (something eminently inaccessible for the theory). 
From this standpoint we could again confirm the result reached at the 
end of the first ("intrinsic") analysis. There we have realized that the the
sis concerning the end of history was indispensable for the theory to meet 
its claims; here, the same holds true, although in a negative sense, for the 
becoming inadequate of the theory was due to the fact that history was not 
over.

These, then, are the fully developed implications of the introductory 
contention that Popper's criticism of dialectics (and historicism) contain 
eminently dialectical elements (and historicist, too). His refutation of hi
storicism as formulated in the preface of TAe Poverty o/ dfiaioricigTn al
ready utilizes, as we have seen, dialectical considerations, although in a 
somewhat formalized form. As to his examination of Marx and the history
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of Marxism, I have attempted to give theoretical reconstruction to the prob
lems which underlie Popper's empirical historical analyses, and are, thus, 
present, but nowhere explicitly formulated. In the course of this recon
struction I  have arrived at the thesis that, formulated in explicit terms, 
the refutation of dialectics rests on dialectical grounds. Thus, dialectics 
seems to be .se<y-degfrMcftpe or -sey-/af-si/ytM<7 (for it can be refuted by its own 
presuppositions), and at one and the same time gey-Mri/yiny (for even after 
its refutation it remains valid). This paradoxical situation requires the re
consideration of the concept of "absolute and historical" knowledge, one 
of the major themes of Lukács's ifi&lory and CJogs Congciongnegg.

If  we are ever to get rid of the paradox, we are first to revise the He
gelian methodology and see if it does not perhaps contain certain "dogmatic" 
elements. Is it really true, we may ask, that Hegelian dialectics arrived 
at the point of "absolute knowledge"? Lukács's answer is definitely nega
tive.

The major question Lukács examines in an important chapter of his 
History and C7ass Congcionsnasg is thisi"-: "Is it possible to conceive 
reality as Being and totality ?" His answer is that nearly all philosophers 
from Descartes on dispensed with this demand; reality was conceived by 
them as a kind of "phenomenal" world, and totality was declared to be an 
antinomical concept. I t is not difficult to see that the demand of conceiv
ing reality as Being and totality coincides with the demand of absolute 
knowledge. For it requires knowledge of aff the world in such a way that 
nothing is left out. Such a knowledge, furthermore, is to be eminently hi
storical, so its task is to describe reality as a historical process. To conceive 
reality in such a way, of course, requires a method which is capable of per
meating wholly its object . The insufficiency of mathematical, formal logical, 
that is, "scientific" methods, Lukács claims, is that they remain "extrinsic" 
to their field of application; they amount to an independent net, as it were, 
which is brought to cover a "matter" or a "substratum" completely irrational 

(that is,priorto the knowing).The methods do require the existence 
of something as their "substratum", but cannot account for iH°3. It, follows 
then that for scientific methods, the yenegtg and perisAiwy of the coMfe%f.s of

Cf. G. Lukács, Gescát'cále und /f lassenAevu/ilsei?: („Die Verdinglichung und das 
Bewußtsein des Proletariats. II. Die Antinomien des bürgerlichen Denkens"), op. cit. pp. 
287-331.

'°s See my analysis above: pp. 77. f. — Popper clearly formulates the essence of this 
problem without, however, seeing a difficulty:

" . . .  we have two different constituents, two different kinds of statements which to
gether yield a complete causal explanation: (1) Universal statements tattá táe character of 
natural latte,' and (2) specific statements pertaining to táe special cose in question, called táe 
'initial conditions'." (Táe Poverty of Historic tent, op. cit. p. 123; see also 7'lte Boyle of /Scien
tific Discovery, op. cit. pp. 59 ff.)

Now, it is exactly the "initial conditions" or the "singular statements" that fall wholly 
outside science. Their existence is, of course, a necessary pre-requisite for the working of 
scientific methods, but remains a contingent fact. Popper admits in this connection that 
existential statements are metapysical (7'Ae Boyle of .Scientific Discovery, op. cit. p. 69.); 
or, what complements this from another viewpoint, that the particular, the unique can
not be accounted for by scientific methods (TVie Open -Society, op. cit. vol. II, p. 245.).
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their concepts are something utterly inexplicable. Historical becoming as 
such turns out to be definitely beyond the reach of science (and also of philo
sophies conceived with an eye to science)!"*, built, in its turn, on mathema
tical methods. (Thus far Popper might completely agree with this argu
ment). Now, dialectics responded exactly to the claim of explaining histo
rical genesis, by trying to conceive a method (or a logic) of explaining his
tory. The greatness of classical German philosophy consisted precisely in 
the fact, Lukács claims, that it fully accepted the trmitoKttHiy of the "given," 
or of "matter", but still persisted in its attempt to build up a (rational) 
system over and beyond this seemingly unsurpassable difficulty.

However, Lukács goes on to argue, even Hegel's dialectics could not 
fully meet this demand. If dialectics was to be wholly historical, Hegel's 
philosophy should have constructed his identification point in At^ory. 
Howerer,

, , [ . . . ]  indem es ihr unmöglich geworden ist, das identische Subjekt- 
Objekt in der Geschichte selbst aufzufinden und aufzuzeigen, ist sie 
gezwungen, über die Geschichte hinauszugehen und jenseits der Ge
schichte jenes Reich der sich selbst erreichten Vernunft zu errichten, 
von dem aus dann die Geschichte als Stufe, der Weg als 'List der Ver
nunft' begriffen werden kann. Die Geschichte ist nicht imstande, 
den lebendigen Körper der Totalität des Systems zu bilden: sie wird ein 
Teil, ein Moment des Gesamtsystems, das im .absoluten Geist', in 
Kunst, Religion und Philosophie gipfelt."

But since ,,die Geschicte ist viel zu sehr das natürliche, das einzig mögliche 
Lebenselement der dialektischen Methode, als daß ein solcher Versuch 
glücken könnte", Hegel's system became filled up with ambiguities:

,.Einerseits ragt die Geschichte — nunmehr metodisch inkonsequen
terweise — dennoch entscheidend in den Aufbau jener Sphären hinein, 
die metodisch bereits jenseits der Geschichte liegen müßten. Ander
erseits wird durch diese unangemessene und inkonsequente Stellung 
zur Geschichte diese selbst ihres gerade für die Hegelsche Systematik 
unentbehrlichen Wesens entkleidet. Denn erstens erscheint ihre Bezie
hung zur Vernunft selbst nunmehr zufällig[. . ]Mit dieser Zufälligkeit 
fällt aber die Geschichte in ihre eben überwundene Faktizität und

toi Popper whoUy agrees with this Lukacsian view. His refutation of historicism is 
based on his contention that historicism claims to be a science, and that this claim is unjusti
fied. To the question: "Can there be a law of evolution?", Popper's answer is negative. He 
then goes on to argue:

"My reasons are very simple. The evolution of life on earth, or of human society, is a 
nniyue Atstortcai process. Such a process, we may assume, proceeds in accordance with all
kinds of causal laws [ __] Its description, however, is not a law, but only a sinytdar histo-
ricat statement." (7'he Poverty o/ Htsiortcfsn:, op. cit. pp. 107 —108., italics mine) As a conclu
sion, he quotes H. A. 1,- Fischer's remarks: "Men [ . . . ]  have discerned in history a plot, 
a rhythm, a predetermined pattern [ - - - ] I can see only one emergency following upon 
another [---],  only one yreat/act ?oith respect to which, since it is uniyac, there can he no yene- 
ra/izations." (ibid. p. 109.) Now, dialectics' attempt was exactly to conceive a historical 
methodology to counter the difficulty unsurpassable for science.
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Irrationalität zurück [. .. ] Zweitens zwingt das ungeklärte Verhält
nis zwischen absolutem Geist und Geschichte Hegel zu der sonst me- 
todisch schwer verständlichen Annahme cöte.s A/nde-s der (7e.sc/dc/de, 
das in seiner Gegenwart, in seinem Sytem der Philosophie als Vollen
dung und Wahrheit aller Vorgänger eintritt [ . .  . ] Drittens durchläuft 
die von derGeschishte losgelöste Genesis ihre eigene Entwicklung von 
der Logik über die Natur zum Geiste. Da aber die Geschichtlichkeit 
sämtliche Kategorienformen und ihrer Bewegungen bestimmend in 
die dialektische Methode hineinragt, da dialektische Genesis und 
Geschichte objektiv wesensnotwendig zusammengehören und hier bloß 
infolge der Ungelöstheit des Programmes der klassischen Philosophie 
getrennte Wege gehen, ist es unvermeidlich, daß dieser als überge
schichtlich gedachte Prozeß Schritt auf Tritt die Struktur der Ge
schichte aufweist."

The ultimate paradox is this: "indem die abstrakt-kontemplativ gewordene 
Methode dabei die Geschichte verfälscht und vergewaltigt, wird sie ihrer
seits von der nichtbewältigten Geschichte vergewaltigt und in Stücke geris
sen"!"".

Thus, the fact that Hegel could not conceive the conciliation in 
history led him to transplant it into the realm of "Absolute Spirit", a 
domain wholly fictitious, outside and beyond history. But since dialectics 
is a method wholly intertwined with its object, that is, with history, the 
theoretical construction of the realm of the Absolute Spirit was, at least 
partly, to be historical, although its relation to history became, by neces
sity, contingent. But then, if we cannot satisfactorily explain the historical 
genesis of the products of Absolute Spirit, if their relation to their histo
rical substratum becomes loose, then history, again, assumes an irratio
nal character. History, compelled artfully to fit into the concepts of the 
method, takes its revenge by refuting the theory. What is most relevant 
for us in Lukács's argument is his contention that the thesis of the end of 
history not only could not secure absolute knowledge in Hegel's system, 
but actually, it was the logical consequence of a theoretical inconsistency — 
an inconsistancy which, once incapable of finding the identical subject-object 
in history, Hegel somehow could not do tci/AoM/, if lie was to build a system at 
all. So, the thesis of the end of history is the principle or presupposition 
which, under the given historical circumstances, made the dialectical sy
stem possible at all, but which, at the same time, made it impossible for it 
to be consistent. And indeed, if there is no conceivable transition from the 
Logic to the Philosophy of Nature, nor is there one between Objective and 
Absolute Spirit.*"" It might be said then that the thesis of the end of his-

Lukács, GeselttcAIe und R!assen&e!ou/?tsein, op. cit. pp. 329 f. 
toe Marcuse even goes so far as questioning the extent to which Hegel seriously 

meant the conception of the end of history:
"At the close of the book [i.e. the Philosophy of History], Hegel writes, after a de

scription of the Restoration, 'This is the point which consciousness has attained'. This hardly 
sounds like an end." (Reason and Resolution, op. cit. p. 227.)
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tory and, in strict correlation with it, that of absolute knowledge is a 
postulate which is indispensable for constructing the dialectical system, 
but whose constitution shows a conceptual vacuum in Hegel's dialectics. 
Absolute knowledge is not "deduced", as it were, but dogmatically pre
supposed. That is why it becomes, at the moment of its coming into being 
ума absolute knowledge, contemplative, thus negating its own presupposi
tion that the knower as well as the process of knowing are part of the ob
ject to be known. This explains the fact that its point of view becomes, in 
the last analysis, again "extrinsic" and ahistorical.

I think Lukács's criticism is valid. But the conceptual framework his 
criticism is built upon has some strange consequences. First, in so far as 
Lukács himself adopts this very dialectics in the parts of aw%
CZa.s.s Сомзтмзмсзз discussing bourgeois society and its science, his 
criticism becomes also "extrinssic". If capitalism is such that even its 
science cannot describe it adequately, then his dialectical viewpoint must be 
eo ;p.so "extrinsic". (This accounts for the paradox outlined on p. 70 f.) Se
cond, Lukács's solution is his contention to have found the identical sub
ject object in history. The very moment it sets out to "make" history, its 
acting will be free and conscious, and as such, incapable of being theoreti- 
zed. Thus, so long as we can conceive history in terms of theories, we are 
apparently still unfree! (A thesis wholly agreed upon by Popper.) Dialectical 
theory negates itself at the moment of its comsummation, that is, as soon as 
men begin to create their real history. What Lukács tends to suggest after 
all is the self-negation of the theory rather than the theoretical task to 
elaborate a more consistent dialectics. Theory should become praxis. An 
absolute historical knowledge ума ймом?Муе is then really impossible.

Lukács's preliminary question concerned the possibility to conceive rea
lity as Being and totality. Absolute knowledge is, by defintion, knowledge of 
the totality (conceived as a historical process). If absolute historical know
ledge is impossible, knowledge of the totality is impossible, too. But 
it is perhaps impossible only in the sense of a сомзм̂ емЛ %Acory, and not 
otherwise ?

Let us take up our example of the "philosopher and the book". The 
difficulty arrived at seemed to speak, from a purely methodological point 
of view, against the possibility of absolute knowledge. But is there really 
no way to counter the difficulty? A possible solution, if any, should be 
looked for, as we have seen, in the direction of conceiving a theory of which 
the theory itself is part. How can this be conceived? Well, one may per
haps suggest that in case the book contains, say, ten chapters, the last of 
them should be about the book itself. This, it might be argued, counters the 
objection that we find "in the world" at least one more object than we do in 
the book. But clearly, it could be retorted, this is no solution at all. The 
difficulty indicated above now penetrates into the system itself, but apart 
from this, nothing is changed. For, anyway, what can the tenth chapter be 
about ? Evidently about the previous nine. But is there anything to account 
for the tenth? So, it might be said: "Your book contains ten chapters, 
but when you describe your book (as an object among many others in the
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world), you speak only about nine-tenth of it. Now I  no more have to com
pare the world as it is with the worid as described by your book, but have 
to compare the book as it is with the book as described by the book, and 
I again see an inadequacy. In the first case I find ten chapters, in the second 
only nine. So, something is left out. Your description of the worid is defec
tive in that there is at least one object which is characterized insufficiently."

So, no purely "quantitative" attempt a t solving the problem is possible, 
but rather, a radical qualitative re-arrangement, as it were, is required. The 
book should then be conceived in such a way that each sentence of it is 
to refer to an object of the world, and, at one and the same time, to the 
sentence itself which "performs" the description. Hut is it not sheer absur
dity ? I think not. First, we know that language may be used not only in a 
descriptive but also in a performative way;*"? such utterances are perfor
med. Second, the Hegelian definition of Spirit (conceived as the unity of 
itself and its "other"'°s) attempts to describe this very structure.

What are the implications of this re-arrangement? Following from 
the fact that a performative utterance cannot be traditionally "true" or 
"false", we have to give up our demand to verify or falsify the theory by 
way of comparing it with something "in the world". Indeed, there remains 
nothing "external" to compare it with.i"9 Our theory should then be con
structed as a long unique performative utterance. But what about its intelli
gibility? If it does not "describe" (in the traditional sense of the world) 
anything, how are we to understand it ? How can we know what it is about 
once it is about itself (and its other)? Does not it amount to no more than 
saying: "this is my viewing the world" ? These are difficult questions, and 
I do not claim to possess ready-made answers to them n°. I t  seems as 
though all such a theory could do were to "show itself", or paraphrasing 
Wittgenstein's metaphor: "the theory is rushing ahead and so cannot also 
observe itself rushing ahead;" all it could do were to sAow its rushing aheadm.

But if Hegel was apparently aware of this difficulty, how is it possible 
that in the last analysis he failed ? To answer this question we have to return 
to the problem of the identical subject-object once more. So far, it has been

to? Cf. J . L. Austin, Now To Do Things With Iford.s, Oxford University Press, 1962.
'"3 Of. G. W. F. Hegel, PMnowwnoioyie, op. cit. p. 24.
'oo i t  ¡g to be noted that Hegel seemed to be aware of this fact. His recognition that 

an ultimate "verifying" procedure is in many cases impossible for the lack of an "external 
object" to compare our knowledge with may be exemplified by the following passage:

„Das Zeugnis des Geistes vom Inhalt der Religion ist Religiosität selbst; es ist Zeugnis 
das bezeugt; dieses ist zugleich Zeugen. Der Geist zeugt sich selbst und erst im Zeugnis; 
er ist nur, indem er sich zeugt, sich bezeugt und sich zeigt, sich manifestiert" (For/esungen 
über die Geschichte der Pht/ocophtc, I. in: Werke, Theorie Werkausgabe, Suhrkamp, Band 
18, p. 94).

It is, of course, no mere accident since Spirit is, after all, the only existent, and, there
fore, in its self-generation it manifests itself to itself (it has nobody and nothing — to paraph
rase § 457 of Wittgenstein's fhi/o.sophica/ /nacstigatton^ — "to go up to").

"" Apparently, the very questions still preserve traditional scientific "prejudices". 
But, then, it is difficult to see how it is possible not to ask them.

'"  Cf. L. Wittgenstein, Phdosophtctd inaesttgattona, § 456; Oxford: Basil Blackwell, 
1972, p. 132.
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discussed oniy from a methodological point of view regarding its function 
to secure absolute knowledge. We should now give a brief positive characte
rization of its structure. This may be done, in the simplest possible wav, bv 
comparing "human" and "divine" consciousness as viewed by a number of 
great dead philosophers. Human consciousness, as viewed by them, is 
such that in order to perform its cognitive (that is, most human) function 
properly, it needs external objects, "empirical manifold", "the given", 
etc. to work on. These objects human consciousness finds "there", they 
are "given", wholly independent of its working, not created by it. Her 
coMfra, for a divine consciousness to create objects and to know them 
is one and the same act. For man, to create (to act, to do) and to know are 
two distinct processes. That is why human knowledge is by necessity a 
po-sfertort. Human consciousness, moreover, (as opposed to the divine) is 
not creative. If I imagine a dragon, it will not, for the mere fact of my 
imagining it, spring into existence. (There is, however, at least one field 
in which human consciousness resembles definitely the divine; in mathema
tics to create and to know is the same process.) Now, an identical subject- 
object is supposed to have exactly this "divine" constitution; in it the act 
of creating and of knowing coincide. But how can the world-constitution 
of this subject-object be conceived? Kant thought that although we need 
to frame the concept of it in order to understand, in opposition to it, the 
structure of our own human consciousness, nevertheless we should not 
make conjectures about its positive constitution. (Although he himself did 
not always remain faithful to this urge.) Hegel made an attempt to 
conceive the world as the (self-) constitution of the identical subject-object, 
but it was admittedly an a posteriori reconstruction. This implies that to 
grasp the identical subject-object iw. notify is altogether impossible with 
conceptual means. Its world-constitution may at best be theorized from a 
retrospective point of view. I think this is the reason for Hegel's failure, 
though, of course, it was necessary once he was to construct a philosophical 
system (otherwise he would have "performed" what he wrote his Spirit was 
"performing"). Again, that is the reason why Lukács and Marcuse dismissed 
the theoretical possibility to characterize positively the kingdom of free
dom, deed of the identical subject-object.

But if it is evidently absurd to claim that man is an identical subject-ob
ject (or a creative consciousness), nor is it true that he is wholly not. Every 
attempt at conceiving human consciousness as a "passive reflection" of an 
already "given" world, if elaborated with sufficient coherence, leads to 
ambiguitites and paradoxes*^. Moreover, it dismisses preliminarily to res
pond to the challenge, felt intuitively justified, to seize upon the "active

This is clearly seen in Wittgenstein's Traciatus which is wholly based on the 
assumption that language is a passive description of atomic facts and their combinations. 
This common sense view, however, is developed with great logical rigour up to the basic 
paradox of the work — the thesis that, following f rom the basic epistemological presupposi
tion, the work itself ought not to have been written. This proves in a negative sense (since 
the work was still written) that human consciousness (or language) is somehow active or 
creative.
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human subjectivity". The undeniable fact that man is capable of making per
formative utterancesillustrates the creativityofhuman consciousness. Ithink 
that the theory of performativity can be adopted to the examination of 
self-verifying or self-falsifying (that is, eminently paradoxical) theories, 
or to what Popper calls "historical predictions". For, as we have seen, the 
case is far from being such that the theory becomes compared with rea
lity, and is thus corroborated or refuted, but rather, by virtue of its 
mere existence, it contributes to bringing about certain events. A pre
diction, Popper writes, "may, in extreme case even cnM.se the happening 
it predicts [. . - ] A social scientist may [ . . .  ] predict something, fore
seeing that his prediction will cause it to happen. Or he may deny that a 
certain event is to be expected, thereby preventing it.""3

From this point of view, historical predictions may be considered to stand 
in between purely "scientific" theories and performative utterances. When 
a historical prediction or a prophecy is uttered, something has definitely 
been done with words. Those assisting the "performance" may act in favour 
of, or against bringing about it (remaining aloof is also a deed). Never
theless, since the question of truth may still be applied to them, they cannot 
be called performative utterances proper.

Thus, in so far as our "theory" begins to assume performative charac
ter, it loses in theoretical force. It becomes a kind of identical subject- 
object which, by virtue of its eminent self-reference, can only "show" its 
meaning, but no more "say" it. Of course, it n'id say a lot of things about 
"external" objects, but its ultimate meaning will be only pointed towards, 
as it were, since the theory finally returns to itself. And all this process 
should be conceived in such a way that, far from being distinct temporal 
sequences, the two moments (speaking about external things and itself) 
are wholly intertwined in each part of the theory. As Heidegger puts it: 
"Dasein spricht sich aus; sicA — als entdeckendes Sein zu Seiendem". A com
parative verifying process is all the more inconceivable because certain 
presuppositions cannot be swept away with:

,,Weil zum Sein des Daseins dieses Sichvoraussetzen gehört, müssen 
,wir' auch ,uns', als durch Erschlossenheit bestimmt, voraussetzen."

Absolute iAeore^cnJ knowledge, or knowledge of the totality is impossible 
precisely to the extent to which:

,,Im Dasein steht, solange es ist, je noch etwas aus, was es sein kann 
und wird [ . .  - ]
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[. .. ] muß das Dasein, solange es existiert, seinkönnend je etwas ?tocA 
me/;; geiM. Seiendes, dessen Essenz die Existenz ausinacht, wider
setzt sich wesenhaft der möglichen Erfassung seiner a!s ganzes Seien
des."!"
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M. Heidegger, and Zed, op, cit. pp. 2231., 228-, 233. -  Not that Heidegger 
cou!d avoid facing the paradox of alt theories aiming at absolute knowledge. The 
above fact seems to doom all his undertaking to failure. He clearly sees the difficulty and 
gives a tentative answer on page 244 (see footnote 101. above) in sheer contrast to the 
above cited passage. It cannot be my task to dwell upon this problem here, but it is of 
utmost importance for our examination to point out that the continuation of <Sein and 
Xef/ could not be provided by conceptual means (not even by those of Heidegger). The 
lack of a second volume can thus be considered as the self-negation of the theory. To be 
sure, the continuation of <Setn and Zed was written by ("the second") Heidegger, but hardly 
in foundational or theoretical terms.



NIETZSHES „ZARATHUSTRA" -  DAS KLASSISCHE 
URWERK EINER NEUEN GATTUNG DES PHILOSOPHISCHEN 

GEDICHTES IN OST EUROPA
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Ursprünglich war es unsere Intention, einzig diejenigen philosophi
schen Gedichte zu untersuchen, die nicht nur unverkennbar auf die 
unmittelbare Inspiration des Zuru^At^/ru entstanden, sondern in gewissem 
Sinne als apoArypAe Zara^Aws/ra, Pseudo-Zara^A?/^ra gelten können. 
Schon beim Ausgang erwies es sich aber jedoch als unvermeidlich, die 
Beschaffenheit von der Relation des i/r-Zara^AM&'̂ ra zu den Zara^AM.söa- 
Versionen in den wichtigsten Zügen mehr oder weniger eindeutig zu fixie
ren. In dieser Situation kam uns Hartmut <S7eittecAe.s' Arbeit „Die Rolle 
von Prototypen und kanonisierten Werken in der Romantheorie" zur 
Hilfe.i Hier lenkte er die Aufmerksamkeit auf die Relation des Pro^yps 
und bald wurde es klar, daß sie diejenige Beziehung ist, die das Verhältnis 
des Pr-Zara/AM-sd-a zu den apokryphen Versionen am genauesten wieder
gibt. Es ist nicht schwer einzusehen, daß hier um „Einfluß", „Wirkung", 
„Inspiration" oder „Veranlassung" kaum mehr die Rede sein kann. 
,,. . .es gibt W erke.. . ,  die in besonderer Weise norm- und strukturbildend 
wirken, als vorbildhaft und nachahmenswert gelten... Steht ein derartiges 
vorbildliches Werk am Anfang einer Gattungsentwicklung, so kann man 
von einem Prototyp, einem Urbild, sprechen.Sow ohl das Kriterium der 
„Norm-und Strukturbildung", wie auch das, daß das betreffende Werk 
„am Anfang einer Cattungsentwicklung" steht, lassen sich im Falle des 
Zarâ AM&Ara aus weisen. Man könnte von mehreren prinzipiell möglichen 
Arten auch der Prototypen sprechen, der Zara/Aitsira bildet aber auch in 
diesem Zusammenhang eine Ausnahme. Es war in keiner anderen Situation 
der fall, daß ein IFerA .so ofi nnd soyro/?e/n FariaiionereieAiMfn nacAycaAnd 
wird. Diese kaum vorstellbare und mit allen möglichen philosophischen, 
anthropologischen, zeitkritischen, sprachlichen Beweisen nachweisbare 
Nähe der Varianten zum Prototyp führt gleich zu der Frage, warum es für 
so viele Autoren überhaupt sinnvoll war, den Zara^Aw^ra in so vielen unter
schiedlichen geistigen Umgebungen etwa wortwörtlich neuzuschreiben.

' S. im Band: Erzü/g/brscAMtty. Ein Symposion. Herausgegeben von Eberhard Läm- 
mert. Stuttgart. Erschienen im dreihunderststen Jahr der J. B. Metzlerschen Verlagsbuch
handlung.

* Ebenda, 336.



Die Ant wort auf diese Frage erleichtert uns eine Reflexion über die Gattung 
selbst: ginge es nicht um pAifo.sopAi.scAe Dichtungen so wäre es in der Tat 
unbegreiflich, warum ein "moderner" Prototyp mit so geringen Modifizie
rungen in so kurzer Zeit neugeschöpft wird. Die Gattung des philosophi
schen Gedichts macht es aber möglich, daß während aiie weseitiJicAeyt Z?e- 
sio/ttileiie des Nietzscheschen JicAieri-scAew. Prototyps übernommen werden, 
dieser Rahmen gleichzeitig mit eigenen Aussagen und Gedanken, sogar 
mit der Artikulation eines nicA( nnr sei&.slMMtiiyen, .so?;7e?'?;, oncA pecsöücAen 
ganzen Weltbildes ausgefüllt werden kann. Nicht einmal bei Goethes Fans; 
als Prototyp wäre es so vorstellbar, über andere mögliche literarische Bei
spiele gar nicht zu sprechen.3

Die Bedeutung des ZaraJAnsira für die Entfaltung der philosophischen 
Dichtung Ungarns und Ost-Europas erschöpft sich jedocli bei weitem 
nicht darin, daß der ZaraiAnsira als Artikulationsmöglichkeit einer neuen 
Gedankenwelt und einer veränderten Einstellung zu den jeweiligen großen 
Problemen erschien. WicÂ  ?Mtr die soeAen ye.scAa//ene tiicAieriscAe OadM?%r 
Nielx-scAes, .soMtJern aacA seine Gc7a?tAe?taeA, Axw. ein AetJeniencier Ted der- 
êJAen erscAien in tien ZacaiAnsira-Fecsionen. Das bedeutet mit anderen 

Worten, daß dieses Werk nicht nur die Form, den FaA/nen zur Artikula
tion anderer Weltbilder abgab, sondern auch seine GeAaAe zu der Artikula
tion neuer Weltbilder sehr erheblich beitrugen. Diesen Tatbestand möchten 
wir in zwei vorausgeschickten Thesen so zusammenfassen:

1. Es gibt eine stattliche Anzahl von wesentlichen, manchmal für 
trivial gehaltenen, manchmal im einzelnen oft nicht reflektierten 
Grundmotiven der Nietzscheschen Philosophie, die in säyniiicAen 
ungarischen ZaraiAnsüa-Versionen weiterleben.**

3 Als günstiges Beispiel ließe sich der Bddwny3ro?Ha?i anführen (Prototyp: WflAehn 
.Meters LeArAp;Are), die sog. Robinsonade (Prototyp: IMutMon Crusoe), die „philosophische" 
dramatische Dichtung (Prototyp: FaaNl) u.a. Eine weitere Anwendung erhält diese Relation 
bei der Trivialliteratur und der kommerzialisierten Kunst, wo einfach der Erfolg eines 
„Prototyps* dahin führt, daß last unzählige Varianten entstehen (nur ein einziges Beispiel 
Sue: f.f's wys/ere# de Parle). Eine vollständige literaturhistorische Überlegung dieser Kate
gorie könnte, gewiß die Relation des Prototyps auch in der früheren Literatur unzähligemal 
ausweisen und könnte vielleicht neue Eorschungswege öffnen.

3 Ich muß betonen, auf welchem Wege diese Gruppe der Grundmotive sich zusam
mentat. Es geht also um diejenigen Grundmotive der Nietzscheschen Philosophie, die in den 
sämtlichen anyarMcAen Versionen erscheinen. Es ist eine andere Frage, wie man dies beurteilt, 
ob man dieses Ensemble der Motive als vollgültige Repräsentation der Nietzscheschen Den
kens ansieht oder nicht. Uber eine andersgeartete Verwendung desselben Prototyps schreibt 
Günter JEfartany, indem er die erste Artikulation der völkischen Weitsicht gerade mit der 
Inanspruchnahme des „Prototyps" ZaratAtMlra in Verbindung bringt. Er stellt über Hermann 
Buries H'td/t-Aer der ewi'ye DeaAscAe (1912) folgendes fest: „. . . steUte [er] den umfassendsten 
Versuch dar, ein lotalbild der Gesellschaft aus völkischer Sicht zu entwerfen. Es war zu
gleich wohl die erste Aneignung Nietzsches für solche Zwecke, denn das Buch verwendet 
den Stil und das Aufbauprinzip von ylAso spracA ZaralAastra zur Aufstellung eines Muster
systems über dieser Grundhaltung.. . "  (G. H., Ltieralar and Asl/teiiA des deaktcAen FascAM- 
TKMs. Drei Studien. Berlin, 1983. 58.) Über die Legitimität eines solchen Verfahrens (d.h. 
Burtes) braucht man hoffentlich nicht mehr zu diskutieren. Wichtiger ist uns die Tatsache, 
daß der Zara/Aa^trn in der ersten Linie wegen seiner zfrtiAalfer/dAfyAetf ganzer neuer Welt
bilder so große historische Rolle spielen konnte. Über diese Fähigkeit s. noch das Ende die
ser Arbeit.
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2. Die Gattung der philosophischen Dichtung, sowie die im Z a r^ A ^ m  
enthaltene Tiefenschicht der Nietzscheschen Philosophie machten 
die der riesigen Nietzschc-Virkung in Osteuropa an
der Jahrhundertwende aus.** Dadurch soll diejenige Bedeutung des 
Zara^AM^ra hervorgehoben werden, daß er in dieser Richtung als 
Inbegriff und Summa der Nietzscheschen Philosophie auftrat. 
Er (der Zara%AM-s%ra — E.K.) war also nicht eia großes Werk ind der 
Linearität des Lebenswerkes, sondern er war für breite Regionen 
identisch mit der Gedankenwelt Nietzsches. Uberigens war es in 
den aeaaziyer Jahren auch in Deutschland der Fall.c Die erste These 
(daß mit) der Nietzscheschen Form der philosophischen Dichtung 
eine bestimmte und zwar in organischer Einheit auch zusammen
fassende Ko?txep%:o?t seiner Philosophie weiterlebte) möchten wir an 
ungarischem Material demonstrieren, während zur Andeutung der 
2. These auch andere ost-europäische Werke heranzuziehen sind.

Zur Einleitung möchten wir nun diejenigen Grundzüge der Nietzsche
schen Philosophie hervorheben, die in sämtlichen hier zu besprechenden 
apokryphen ZarafAM-^ra's in konstitutiver Funktion erscheinen. So wird 
ein Komplex von Motiven entstehen, die sich t'ow ProA^yp OM.s tatsächlich 
auf alle Versionen ausstrahlten. Die Beschaffenheit dieses Komplexes kann 

auch gewisse Schwerpunkte in Nietzsches Philosophie sichtbar 
machen. Diese in sämtlichen Zara^M^ra-Dichtungen weiterwirkenden 
Motive machen so eine Tiefenschicht des Nietzscheschen Denkens aus, die 
auch von der philosophischen Forschung ernst genommen werden muß. 
Die philosophische Dichtung Zara^AM^ra erwies sich somit auch als Inven
tar vieler der wichtigsten philosophischen Gehalte. Die Tatsache also, 
welche Motive und in welchen Komplexen in den Za/a^A;M^ra-Versionen 
eines Landes mobilisiert sind, ist auch Index dessen, welche Elemente der 
Nietzscheschen Philosophie, der Nietzscheschen Attitüde des Philoso- 
phierens aufgenommen, weitergedacht und auf Interpretation der eigenen 
Problematik in wohl veränderten Formen angewandt wurden.?

s g. E. Kiss, .4 atMynázeí jtora. Nietzsche abszolutumokat relativizáló hatása a század
előn. Budapest, 1982. -  Nietzsches Wirkung laßt sich wohl mit der Formel „Relativierung 
der absoluten Wertsetzungen" aut allen Gebieten des socialen Lebens zusammenfasse. Sieht 
man jedoch näher an: welches konkrete Werk dabei die größte Rolle spielte, so muß der 
ZaraMttMlra unbestritten auf dem allerersten Platz genannt werden.

6 8. darüber: Nieízscáf unddí'edeMtscáe Liíí-raíar. 1-11. Mit einer Einführung heraus
gegeben von Bruno Hillebrand. München-Tübingen, 1978.

? Die wichtigsten Eigenschaften der Zaraí/tMáíra-Versionen gelten somit auch als 
wissenschaftlich einwandfrei rekonstrouierbare Dokumente dessen, wie man Nietzsche in 
den einzelnen Etappen verstanden hat. Wir müssen jedoch wiederholen, um naheliegenden 
Mißverständnissen aus dem Wege zu gehen: es ist eine absolut andere Frage, wie man dann zu 
diesen soziologisch-philologisch rekonstruierten Nietzsche-Deutungen interpretatorisch 
Stellung nimmt. Wir behaupten also keineswegs aö oro, daß gerade ide in den ungarischen 
Zarai/uMira-Varianten dominierenden Hauptmotive die wichtigsten Elements zu einer 
Nietzsche-Deutung abgeben müssen, weil sie sich in allen vier ungarischen ZornMu/sR-n- 
Nachdichtungen als gleich wichtig erwiesen...

NDETZSHES ..ZARATHUSTRA" 95



1. Die Übernahme, man könnte sogar sagen, die Weiderholung des 
Рго/о/урз Zarathustra legt ein indirektes Zeugnis davon ab, daß 
eine der Haupteigenschaften der Nietzscheschen Philosophie, die 
НмгсАбгесАмму der 6м da/ая. ¿raddioneKeM р/м/озорАмс/мм Dtsztp- 
йпеи., die Erzeugung eines eigengesetzlichen neuen geistigen Rau
mes ist. Auch wenn wir diese Frage hier nicht in jeder Dimension 
aufwerfen können, ist klar, daß die Lebensberechtigung einer um
fassenden und auf ihre eigene Art als Summierung auftretenden 
philosophischen Dichtung zum Teil auch eine Folge des Frag
würdigwerdens oder des Fragmentarischen der üblichen Annähe
rungsweisen ist.s Der Enthusiasmus, mit dem die Übernahme des 
Prototyps auch in dieser Hinsicht erfolgte, spricht die Freude über 
die Bewegungsmöglichkeit in diesem geistigen Raum für sich^.

2. In sämtlichen liier zu besprechenden Zara/AtM/ra-Nachfolgern 
findet man diejenige etyeM/йтйсАе ¿ЙеМмну zar Traddion, die auch 
für Nietzsches philosophische Dichtung, aber auch für sein Denken 
überhaupt charakteristisch war. Gemeint ist die eigentümliche 
Höhe, von welcher aus der Dichter die Traditionskette betrachtet, 
die Gehalte der Menschheitsentwicklung souverän handhabt, in 
gewissem Sinne sogar damit auch als mit seinem eigenen Schatz 
vorgeht. Sprachen wir vorhin über den riesig gewachsenen geisti
gen Raum, so steht hier die unerhörte Breite der zur Verfügung 
stehenden Überlieferungen im Mittelpunkt. /m ße.sdz ton dem 
(Ganzen der menschlichen Kultur fängt Zarathustra, bzw. fangen 
dessen ader eyo.s an, die aktuelle Lage des Menschen im Kosmos 
und in der Geschichte auseinanderzulegen. Es geht also nicht um 
die ,,Anwesenheit" der Klassik oder der Romantik, nicht um 
Probleme der dichterischen oder philosophischen Überbefassung — 
es geht um eine Einheit, die sich in ihrer Essenz dem Dichter offen
bart und die er souverän handhalt und in den Dienst seiner eige
nen Umwertung stellt. Sehr genau formuliert das Gábor O/dA, 
indem er ,,über die neue, mutige Rasse" folgendes sagt: ,,sie sieht 
ins Auge der Zeiten, wie wenn sie in den Spiegel blicken würde.

 ̂Diese handgreifliche Verschiebung, Modifizierung der traditionellen philosophischen 
Disziplinen läßt sich sowohl AfetoriscA wie auch systsmatMcA erklären. Historisch müßte man 
vor allem auf die Periode hin weisen, in der die Grundkomponenten des Nietzscheschen Den
kens entstanden. Systematisch sollte man sich beispielsweise solche Gegenstandsbereiche in 
Nietzsches Denken vergegenwärtigen, die in einrr nicht mehr analysierbaren Einheit gleich
zeitig „psychologisch", „ethisch", „anthropologisch" und „religiös" sind. Diese Verflochten
heit vieler Nietzscheschen Ansätze erwies sich auch als ein Grund, warum dieser Wissen
schaften ihm bis heute nicht zu ihren Vorgängern zählen.

9 Dieser Enthusiasmus ist nicht nur dadurch genährt, daß Nietzsche (auch) in Zorct- 
Опдйга die traditionell weit getrennten Wissensgebiete neu reguliert, sondern auch durch die 
Überzeugung, daß der eben in Entstehung begriffene geistige Raum noch kein fertiger, bzw. 
abgeschlossener ist, der Autor einer jeweiligen Zarathustra-Version ist, also an der weiteren 
Gestaltung dieses Raumes progressiv tätig.

Gábor Oláh, Rossz Asteneh a/honyota. Új versek. (Neue Gedichte). Budapest, 1909.
S. 168.

96 ENDRE KISS



3. In allen hier zu besprechenden philosophischen Dichtungen kommt
die gleiche extreme Tendenz der zur
Geltung, die sowohl für den wie auch für Nietzsche
überhaupt charakteristisch war. Sie will die Überzeugung und die 
Denkmethoden fordern, in denen die ,,Wirklichkeit" ohne men
schliche Wünsche, Interessen, Sehnsüchte beschrieben werden 
soll.n In allen Variationen wird ferner auch eine
offener d 7̂ m w o r p /¿i.s7HM.9 verkündet und ,,anthropomorphe" 
Einstellungen werden vernichtend attackiert.^

4. Nicht weniger wichtig in unseren philosophischen Dichtungen ist,
daß sie rep7*ü.9e77iaiiu für die Ganzheit von der Weltauffassung des 
Verfassers gemeint sind. Sie wollen, wie der auch, als
,.Inventar" alles enthalten, es einfach, aber treffend auszudrücken, 
was ihr Schöpfer überhaupt von der Welt zu sagen hat. Jenő ßoeT*, 
Samu A'cTM/e.s, Gábor DMA und Sándor Vayy sind in ihren philoso
phischen Gedichten restlos vertreten. Mit gutem Gewissen läßt sich 
feststellen, daß diese Autoren in ihren jeweiligen ZarcgAMsAT-a- 
Varianten vollgültig ,,repräsentiert" sind. De/w WoA/e??? de?* /¿ep- 
7*¿¿.9e7dn¿7077 kommt übrigens bei Nietzsche überhaupt eine große 
Bedeutung zu: Schlüsselfrage jeder Nietzsche-Interpretation ist, 
welche Werke, d.h. welchen Nietzsche man als 7'epräse?düdiu an- 
sieht.is

5. Für alte in Betracht gezogenen Werke ist auch eine eigentümliche
T?07Moye7Mh% charakteristisch. Gemeint ist hier jener ganz konkrete 
Sinn, daß die angenommene Tte/eTM-MM/Gw des Nietzscheschen 
Denkens sich von der Vielheit der persönlichen, aktuellen,
konkreten, unmittelbaren, ,.lyrischen" Problematik getrennt wird. 
Die philosophische Dichtung als Rahmen und als Artikulations
form erwies sich als durchaus geeignet, Tie/eTM/rMAdw und aktuelle 
Analysen über zahlreiche Bereiche der menschlichen Existenz in 
eine homogene Einheit zu fassen. Entsprechend findet man dies

"  Das vielleicht schlagendste Beispiel lür die umgreifende Kritik der Anthropomorg- 
hisierung der ungarischen Versionen ist Fánt/rs' Werk (deutscher Titel: Der
Götze), in dem das Christentum, bzw. die Religion überhaupt als tiefgehende Anthropomor- 
phisierung vorgestellt wird. Wir denken an diejenige fundamentale Kritik der Anthropo- 
morphisierung des Denkens, die Mazzino Afonhnart bei seiner Analyse der Entstehung des 
ZarafAtMira so beschreibt: „Diesem Allem gegenüber gibt es aber eine andere Wahrheit, oder 
vielmehr dte Wahrheit. Diese Wahrheit setzt sich der Vermenschlichung der Natur entge
gen. . ."  (Mazzino Montinari, A'¿c7z.scAe lesen. Berlin —New York, 1982. S. 89. Sperrung im 
Original.)

Positiv praktizierter Desanthropomorphismus ist beispielsweise eine Weiterent
wicklung des Nietzscheschen amor bei Jenő Boer, wo der Mensch als ein Wesen definiert 
wird, der auf Grund seiner Kenntnis der Gesetze „selbstbewußt gleichen Willensmit dem 
Liben des Alls" ist. (S. Jenő Boér, Az em&er (Der Mensch), Kolozsvár, 1906. S. 23.)

'3 Gemeint ist ein prinzipielles Problem der Nietzsche-Interpretation überhaupt. Be 
der Deutung einer These stellt sich nämlich die Frage, welches historische, philologische oder 
andere Material noch unbedingt heranzuziehen sei. Mit einer anderen Terminologie ausge
drückt: es handelt sich um die außerordentliche Breite des EwaríMnysAorzzoníes der Nietz
scheschen Philosophie überhaupt, die das Problem der Repräsentativität so strark zuspitzt.

7  ANNALES — Sectio Philosophien et Socioiogica — Tomus XVHI.
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auch bei sämtlichen Verfassern der Zuru/AKsfra- Versionen. (Um 
es klarzumachen, sei nur darauf hingewiesen, was für ein Problem 
bei der Analyse beispielsweise der №bucA/MK.ycM.
bedeutet, die M.tcA% Hinweise auf die Tiefens
truktur, d.h. die buchstabenmäßig nicht formulierten, logisch aber 
sehr vital wirkenden Voraussetzungen des jungen Nietzsche über
haupt zur Kenntnis zu nehmen, während es doch ganz klar ist, 
daß diese Tiefenstruktur der unerläßlichste Bestandteil, sowie die 
unmittelbare Grundlage der Konzipierung von so einer Kultur
kritik ist.)"

6. Gemeinsamer Zug zwischen dem Zara^AM- r̂a und seinen Varianten 
ist ferner, daß sie alle zu einer aataiMe^Aarea fMaftoa 22/r rem den. 
Ais'/oriscA %&erHe/e?Ven GcAudcn, Axa*. /Tderpre^ationen 6e/*reden, 
yedocA positiv erJeAAaren A'atMr kommen. Man mag es auch für einen 
spätromantischen Zug im allgemeinen halten, in der Tat geht 
es eher um eine gleichzeitig moderne, aber auch nntiA-xed/ose Annä
herungsweise. Dies berührt übrigens auch die spezifisch Nietz- 
schesche .S'edrs^denbyiAation mit den Seinsgesetzen, so auch mit den 
Naturgesetzen. Es geht aber vorläufig einzig nur um die nenar^ye 

dieser Beziehung. Natur wird aufgefaßt als neuartiger 
Rahmen menschlicher Existenz, mit dem der Mensch allzeitig und 
unmittelbar verbunden ist."

7- Ebenfalls über all die hier zu erörternden Werke kann gesagt werden, 
daß sowohl in den positiven, wie auch in den negativen Bestim
mungen ihres Menschenbildes die wichtigsten Elemente der Nietz- 
scheschen RsycAoAx/ie mit absoluter Dautlichkeit zum Vorschein 
kommen. Auffallend, vielleicht auch überraschen ist unter allen 
Umständen, daß so viele wichtige Motive dieser Psychologie in den 
Varianten so konstitutiv aufgenommen waren. Man könnte bei
spielsweise annehmen, daß schon wegen der unterschiedlichen sozia
len Bedingungen oder wegen anderer Differenzen diese Überein
stimmungen nur gering werden. Diese Tatsache kann den bisher 
kaum untersuchten Zusammenhang in den Mittelpunkt stellen, 
wie sehr die wichtigsten Motive der Nietzscheschen Psychologie 
auch An^on.scA.soxia/ sehr aktuell gewesen sein mochten. Denke 
man an Überlegungen, die in großer Zahl zum Beispiel die P.sycAo- 
attaJyse in solchem historischen sozialen Kontexte untersuchten. 
Der Prototyp Zara?Aa.sfra enthielt also psychologische Ansätze, die

'4 Unabhängig von jeder möglichen Meinungsverschiedenheit über die Zweiheit „Tie
fenstruktur — gegenständliche Ebene" wollten wir einzig hervorheben, daß in ZaraduMira, 
bzw. in seinen Varianten dieae UnIcr.sc/tc id wn y nfc/tf wird.

's Am explizitesten kommt dies hei Olah zur Geltung: die Stellung des Menschen in: 
Kosmos ist bei ihm derjenigen haargenau ähnlich wie es der junge Nietzsche konzipierte. 
Aus dem ungarischen Material läßt sich deshalb Olah an der ersten Stelle anführen. Er er- 
warter die „Heilung der kranken Menschheit von der ewigen Sonne", erlebt die Erde als 
eine im Universum „rasende Kugel", spricht die Sonne als „das zu uns herunterstrahlende 
Flammenherz der Welt ' an, usw.
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beinahe restlos assimiliert waren (Identität, Objektivationen aus 
Stärke, bzw. aus Schwäche, Einschätzung des Unbewußten, Ressen
timent).*"

8. Alle ungarische Zam/AMsim-Versionen bewahren diejenige Eigen
schaft ihres Prototyps, daß sie Aü̂ AaTVt.scAer Natur sind. Dies zeigt 
sehr anschaulich, wie eine oft nicht ganz bewußt gemachte Eigen
schaft der Nietzscheschen Philosophie in %arâ A%s%ra nicht nur auf
gehoben, sondern auch durch dessen Vermittlung auch weit und 
breit auigenommen wird. Wir denken an sämtliche Aspekte von 
der erwähnten kathartischen Beschaffenheit dieses Denkens: an 
die stete Katharsis des ,,Propheten" (oder der entsprechenden 
zentralen Gestalt der anderen Werke), an die stete kathartische 
Ausrichtung der Argumentation usw. Dte BedetdMMy
dieser des pAtJo-sopAtscAeH GedieA/cs M'trd seiner AedAar-
^scAea /Haai/esA*^

9. Mit merkwürdiger Genauigkeit wurde auch die <S'e№sd — /de/id/izte- 
r%7!y md de?M /io.swos, der UedanAe des ,,a??:or /a/i" in der Zared- 
Aiesira-Versioncn aufgenommen. Dies hängt mit der früher schon 
erwähnten ßeiaiioa xar Vaiwr zusammen, bedeutet jedoch eine 
so unvermittelte irdische Daseinsbejahung, daß es über die Grenzen 
dieser neuerworbenen, unmittelbaren Naturbetrachtung hinaus
geht. Sehr interessant ergänzen sich in sämtlichen ungarischen 
ZaraiAasba —Versionen die Motive des amor /a/i mit denen der 
neuen Zielsetzung des Menschen, bzw. der Selbstüberwindung des
selben. Die Identifizierung mit dem Kosmos, die Bejahung des 
Schicksals machen gerade eine unverläßliche Grundbedingung der 
Entstehung des neuen Menschen aus.*"

'6 Aus den originell Nietzscheschen psychologischen Ansätzen finden wir in den vier 
ungarischen Nachdichtungen viele Motive aufgegriffen. Bei Bocr dominiert der Eudaimonis- 
mus, bzw. die damit zusammenhängenden psychologischen Probleme. Der Nietzschesche 
„Gott ist to t" verwandelt sich bei ihm in die These: „Das menschliche Glück ist tot". Bei 
Oláh werden Züge eines emanzipationswilligen Menschenbildes und somit einer solchen Psy
chologie sichtbar. Die allseitige Emanzipierung wird bei Fényes auch schon psychologisch 
gründlich untermauert. Bei ihm werden Kategorien wie „SündenbewuBtsein", die histori
sche Bedeutung der „Angst" oder gar die Identität (des jüdischen Volkes) usw. detailliert 
ausgearbeitet und die psychologischen Momente in einer umfassenden Kritik der der Eman
zipation im Wege stehenden sozialen und anderen Einrichtungen aufgehoben. Bei Sándor 
Nagy wird die ebenfalls auf Nietzsche gründende Psybhologie bei der Darstellung der per
sonifizierten Ideen auf neue Weise verwendet.

Damit hängt zusammen, daß auch alle vier ungarische Versionen auf eine Änderung 
der Einstellung des Lesers zielen. Diese Änderung kann jedoch ihrerseits einzig auf katharti
schen Wege geschehen. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß der große Sprung zwischen dem 
„Es ist" und dem „Es wird" umtrennbar mit der Entstehung eines jeweils anders vorgestell
ten neuen Menschen verbunden ist.

's Über die Verbindung des a?nor püt mit dem umgreifenden Desanthropomorphismus 
s. Anm. 12. Ein charakteristisches Beispiel für diese Selbsidentifizierung mit dem All liest 
man bei Boér (S. 39): „Mein Bruder bist Du, mein Bruder ist er, mein Bruder ist das Tier, 
die Pflanze, das Mineral, die Zelle und der Stern." Der Akt der Selbstidentifizierung mit dem 
Kosmos bleibt auch bei Sándor Nagy nicht aus, der dadurch die Tonführung seines ganzen 
Wertes am Ende grundlegend modifiziert.
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10. Sämtliche Zu rul Au.sira - Versio nen sind, dem Proioit/p entsprechend, 
auch cniü't'cAiMtty.sp.sycAoioyrsrA ausgerichtet. Wir finden kaum 
einen Aspekt, in dem nicht auch die r/A/uAifsrAe AA.sirAi vor
herrscht. Es sctieint viel einfacher, das ¿eArcitJe und DrzteAeMtfe aus 
dem Zuru/AM.siru iw herauszupräparieren, als diejenige
höchst komplizierte Art und Weise wirklich genau zu beschreiben, 
wie Nietzsche, der Autor eines philosophischen Gedichtes für 
Ade oder A*et?te?t erzieherisch vergeht".

Die er.sie einleitende These möchte also besagt haben, daß in sämtli
chen von uns ausgewählten ungarischen Zoro/Aicsiro-Yersionen ein gewis
ser Kreis von den Grundmotiven des Nietzscheschen Denkens weiterlebte 
und auf diese Art kann man den „Proioiyy/'-ZaraiAi/.sira auch als eines 
der wtcAitygieM AM-ssiraAAMnŷ sentren der Nietzscheschen Philosophie über
haupt ansehen. Das will nicht sagen, daß die vorhin aufgezählten 
wichtigsten Motive eine lückenlose Rekonstruktion der Nietzscheschen 
Philosophie sei. Diese Reihe der Motive gilt in der ersten Linie als philolo
gisch-soziologische Tatsache. Erst nachher können wir bemerken, daß 
dieses Nacheinander der Motive eine merkwürdige Einheit ausmacht und 
so fähig ist, ein relativ zusammenhängendes Bild über Nietzsches Denken 
zu vermitteln. Wieder eine philologisch-soziologische Tatsache ist es, daß 
man Nietzsches Philosophie tatsächlich auf Grund des Zura/Ay.sira am 
effektivsten kennengelernt hatte. Und es ist eine dritte Frage, und zwar 
eine der Interpretation, daß jemand vielleicht der Auffassung sein könnte, 
daß dieses Gebilde die Nietzschesche Philosophie itn großen treffend reprä
sentiert. Die zweite einleitende (daß nämlich der ZuruiAu.siru als Summa 
und Inventar as Nretzscheschen bestens wirkte). These möchte dies an 
ost-europäischen Materialien demonstrieren.

Ein eigenes Kapitel in der rM.s.si.srAßM Nietzsche-Aufnahme bedeutet 
Maxim (7orAi, der nicht nur zahlreiche Veranlassungen von Nietzsche 
übernimmt, sondern auch sein frühes Weltbild auf Grund dieses Gedan
kenschatzes konzipierte."'' Er gehört auch in die Reihe von den Autoren 
einer vollständigen ZuruiAM.siru- Variulion. Der Titel seines Gedichts ist 
bezeichnenderweise Der Afe?:.scA. Wichtige Anregungen gab der ZaraiAtt.siru 
dem russischen Symbolismus, Vjatscheslaw D/awcw, /Miy, D/yM.s.soM." 
Die Tatsache, daß bei Iwanow der ZurulAM-sim mit einer eigenständigen 
weiteren Interpretation der apollonischen und dionysichen Prinzipien

's Die didaAliscAe Hallnny der vier iiaralAiMlra-Nachdichtungen ist deutlich verschie
den. Jenő Boér, gemäß seiner großen Nähe zur theosophischen Tradition, wirkt intnitir, 
er will durch diese Methode der Andeutungen und Hinweise den Durchbruch erzielen. Gábor 
0!áh reiht die in seinen Augen entscheidenden gewaltigen Tatsachen, bzw. Zusammenhänge 
nacheinander, er wii) vor allem durch die effektive Kraft der Einsicht in das Tatsächliche 
wirken. Samu Fényes wählt eine manchmal geradezu umständlich anmutende ins Detali 
gehende rationale, sogar wissenschaftliche Argumentation ?nü dem Alaren Ziel rationalen 
P&erzeayene. Sándor Nagy verfährt parabelhaft, reiht Episoden, kleine Szenen aneinander 
und der I.eser soll sich aus den Lehren derselben ein klares Bild schaffen.

2" S. darüber: Béla Lengyel, Gorin) és NietzscAe. Budapest, 1979.
*° S. unter anderen: Léna Szilárd, „Apollón és Dionüzosz", (Egy mitologéma orosz 

sorsa). F'ilolöyiai Közlöny, 1978/4.
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ergänzt wird, ist wiederum von dem größten Interesse. Mobilisiert wird 
dabei ein System von geistigen Verbindungen, die das Dtony.si.scAe in den 
Lehren ZarolAM-s-lra.s weiterdenken, bzw. modifizieren. Der Dichter, der 
potentielle geistige Heros, der in seiner Gesellschaft und Zeit geradezu ang- 
steinflößende Menge von zu bewältigenden historischen Aufgaben vor sich 
sehen muß, steht im absoluten Vordergrund der damaligen modernen 
Kultur Rußlands und gilt auch als sensibler Schüler von Zarathustra's 
geistigem Heroismus. Der damals eine wahre geistige Sansation erregende 
Roman von Arzybaschew,<S'a?:i?i, thematisiert in einer soziel konkretisier
ten Umgebung auch, die ATelz.scAe.scAeM der H'crZe.2* Kunst-
soziologisch und historisch sehr vielsagend ist die Fabel der philosophischen 
Dichtung .1/¿M.s/t'ij.s Die AeteAi tu// der GelscAe/dOde. Christus werden hier 
alle Fakten und Motive vorgeführt, die das Werk der Erlösung von vorn
herein zum Scheitern verurteiln. Auf sie kann Christus zwar mit keinem 
Argumente antworten, seine Erlösungsmission gibt er aber doch nicht auf.22 
In .so einer UnnrandiMny de.s DroZoiyps indentifiziert jeder ohne Schwierig
keit die entscheidende Problematik der damaligen russischen Intelligenz. 
Uns scheint, daß es keiner weiteren Interpretation bedarf, darin einzu
sehen, welche Motive aus dem Znrn/A?rsVro die russische Intelligenz auf sich 
bezog, und sie ta t es zweifellos nicht gegen Nietzsches tiefere Intentionen.22

Eine etwa ebenso entscheidende Rolle als in Rußland spielte Nietz
sche aber auch i/K Ad/yorúsrAed ModeraiswM.s. Der individualistisch-mcssi- 
anistische Genius bot auch in dieser Sphäre die optimale Identifikations
möglichkeit einer Intelligenz, die die i7Aer;cÍMdM?ry der Aiáiori.scAea Zt/ritcA- 
yeMieAeaAcd, die Mw;yrei/code .soziale DroA/ewa/iA de.s La^de.s, die yeisfiye 
.1/oder?ri.sier?oM/ der /Cd/ar. die NeAa^May eiaer woderaea yei.sdy-aaiioaaier 
/dewii/äi in dem gleichen Zug und in dergleichen Zeit in Angriff nehmen 
mußte. NiaaejAoM, der den von der Zeit erforderten geistigen Heros Dro- 
weiAeMá' nannte, schrieb auch seinen ZaruZAa.sira unter dem Titel 7/ywaM.s 
aa / dea Tod des ÜAer/aeaecAeaA'* Hier wandte er CAorea, NewicAorea wad 
aaoay/ae <S?iw a;ea aa, er versuchte also, dem Prototyp auch im detailliert

2 ' Die „Umwertung" spielt in diesem Roman eine ganz eigenartige und historisch 
durchaus folgenreiche Rolle. Das Werk //tema/tsterf eigentlich den durchgreifenden Um
wertungsprozeß in der russischen Gesellschaft, inmitten dieses Prozesses wird eine Vulgari- 
sierung Nietzsches in großer historischer Genauigkeit angeführt .

32 Wir halten diese Situation für die expliziteste Formulierung der Problematik, in die 
die Gestalt und die Funktion des Prototyps eingebaut werden mußte. So erhielt der Nietz- 
schesche in der konkreten Ausführung eher persünlichkeitsidealistische U/arwensc/t konkret- 
soziale Dimensionen.

23 Dies scheint im Gegensatz mancher gängigen Nietzsche-Deutungen zu stehen, was 
aber zur daraufhin weist, wieviele Intentionen Nietzsches noch nicht in die Gesamtwertungen 
aufgenommen sind.

2 ' S. Charles A Moser, .4 /iMtory q/ /bdyarta?} ¿üera/ure. 865 — 1944. The liague-Paris, 
1972 und Péter Juhász — István Sipos, A ¿<o/yár irodalom /ör/étte/e. Budapest, 1966. Sehr 
vielsagend ist, in welche (wieder) konkret-soziale Situation Slawejkow den Übermenschen 
Nietzsches einstellt: die große Persönlichkeit gilt als lebendigen Protest yeyen die HurücA- 
yeö/te/att/ted der ¿udyart.se/ten At/eraiur. S. ein weiteres Motiv bei Moser: „The figure of Pro
metheus, doomed to eternal torture for his defiance of the gods, i central to one of Slawejkows 
best known poems." (133)
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Künstlerischen Folge zu leisten. Die Ablehnung aller früheren ,.absoluten" 
Wertsetzungen findet bei JuMoroie ihren Nachfolger. Um Nietzsche und 
den Prototyp-Zara/AMáDa dreht sich auch ein bedeutender literarischer 
Streit der bulgarischen Moderne. Hier wird ein Dichter AnsA/a- angegriffen, 
weil er — so der Angreifer, Jaworow — aus dem philosophischen Gedicht 
(des einmal schon erwähnten Russen Minskij) plagisierte. Da es hier ohne 
Ausnahme um xal raA?/.s/ra -ä AMí;c Ac Poeme ging, könnte man diesen Streit 
nicht ohne Recht auch einen Kampf zwischen Varianten
nennen.^ J/i/gM; lebte zwischen 1911 und 1914 in Berlin und er lebte und 
assimilierte hier einen eigentlich mit Nietzsche identifizierten Modernis
mus. Charakteristisch für den Nietzsche —Kult der bulgarischen Moderne 
ist es, daß ein Dichter f DeAeJjaaowJ ein Exemplar des Zara/AMRlra im Ers
ten Weltkrieg mit in die Front nahm, woraus ersichtlich sein kann, daß 
es sogar zwischen den Feld-Zara/Aa-slras dentliche Unterschiede g a b .. A"

Nietzsche ist auch in der ¿scAecAt-sgAea Moderne gegenwärtig. Kaum 
verwunderlich, daß das wichtigste auf Nietzsche hinweisende Werk auch 
hier eine Zara/Ad-slra-Nachdichtung ist, nämlich dfacAar.s Das GeMisse??. 
t'oH, JaArAdarüer^ea. Dieses Werk enthält neun Gedichtsammlungen. Seine 
Hauptmotive gestalten eine Kontroverse zwischen dem Christentum und 
dem freien Heidentum, wobei ersteres geradezu als ein „Gift" erscheint, die 
tödlich auf eine mögliche freie Entfaltung der europäischen Lebensform 
überhaupt auswirkte. Der Dichter verehrt die griechische Welt heiß, außer 
ihr schätzt er nur die Renaissance, die französische Revolution und Napo
leon. Nicht unwesentlich ist, daß Machars Weg sich y grade an diesem Punkt 
von dem von Masarvk scheidet , der sich auf die explizite christliche Moral 
nicht autgab. Jedenfalls ist es höchst aufschlußreich, daß so wichtige geis
tige Entscheidungen der damaligen tschechischen intellektuellen Eliten 
an dem ZaralAa^ra ausgetragen und bewußt gemacht werden.-"

Für die .serAoAroa/i.sfAc Literatur ist auch charakteristisch, was ihr 
Forscher sagt: „In der kroatischen Literatur war nie zuvor (vor dem ersten 
Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts —E.K.) ein solcher Reichtum von 
Ideen und Experimenten gegeben."-R Trotz der vielen Nietzsche-Ande
utungen fanden wir in der Literatur bis jetzt keine serbokroatischen Ver
sionen des Zara!AtM%ra, was aber keinesfalls bedeutet, daß so einer nicht 
geschrieben wurde.

Auf poi/MScAe Momente sei hier nur sehr kurz eingegangen. Wesent
liche Zusammenhänge sind, daß zwar die erste große Welle der polnischen 
Moderne seit den 90-er Jahren sehr eng mit Berlin verbunden war. Die

2s Diese Streitigkeit stellt auch die enorme intellektuelle Aktualität dieser Problematik 
unter Beweis.

2" S. .4 &o/ydr irodalom lörlénele, 236. Dieser Hinweis kann auch symbo isch gedeutet 
werden, indem er die (bis jetzt kaum ernsthaft untersuchte) Manipulation des Zaral/iM-slra 
im Ersten Weltkrieg entlarven kann.

*2 8. Rezső Szalatnai, A cee/t irodalom MirMnete. Budapest, 1964. 172 .
2" Antun Barac, (re.se/ue7dc der j'uyo.s!awi.sc/ic?t Lderaluren von den Att/anyen Me zur 

Oepewoar!. Wie baden, 1977. 235.
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eigene Roile Nietzsches und des ist dabei nicht leicht im ein
zelnen zu bestimmen, sie machten nur eine der großen polnisch-modernis
tischen Palette aus.2"

* * *

Jenő Doérs Der d7en.scA (Az ember, 1906) ist die erste vollständige, den 
Bedingungen dieses Versuch restlos entsprechende ungarische %arâ AM.s%ra- 
Nachdichtung. Zwar weicht sie von ihrem Prototyp in dem breiteren sozia
len und extensiv-wirklichkeitsbezogenen Spektrum ab, enthält sie jedoch 
den ursprünglichen d  n/ /; ropozeM./ ri .s M.s, Fcr.sÖM/tcA-

vielleicht noch deutlicher als die nachfolgenden ungarischen 
Zara/Zui-sba-Variationen. Gábor éPJás Werk reflektiert 1909 bereits die 
Errungenschaftan und Umwälzungen der ungarischen Dichtung zwischen 
1906 und 1909, während Samu Fényes' ebenfalls 1909 erscheinender ZaraG 
/uMd'n-Version dasselbe schon mit den herrschenden Prinzipien und Ideen 
der Soziologie und der politischen Publizistik tut. Sándor Vhyys philosophi
sches Gedicht konnte 1912 selbstverständlich nicht mehr den unberührt
originellen Ton ganz unmittelbar und unreflektiert übernehmen.

Auch Boérs Gedicht fängt — wie so viele Zaraíáasíra-Versionen — 
mit der Darstellung der Ceyemrad an, mit einer Zeit, die ZMUscAeM zwei 
yaazca ITei/ado a ) eiae DräcAe óiidea wä/lie. Das Bewußtsein einer be
vorstehenden Welterschütterung hält auch Boér in Hann, zu deren Gründen 
er u.a. eine Vision die Phänomene der schnellen Industrialisierung ebenso 
anführt wie die existentiell-moralische Problematik der nachchristlichen 
Ara. Diese Gegenwart wird bei Boér als eine Periode erlebt, in der nicht 
einzig Gott, sondern auch ,,das menschliche Glück" starb, was mit einer 
elementaren Selbstverständlichkeit auf den auch bei Boér stark akzentuier
ten hinweist.-'" Die Natur harmonisch, der Mensch
kann aber nicht mehr harmonisch leben. Sehr bezeichnend ist, daß er aus 
dieser Spannung nur einen einzigen Ausweg sieht, den Ausweg ,,nach vorne" 
die Suche nach radikal neuen Möglichkeiten; die eine noch nie wahrgenom
mene, gewaltige Herausforderung an die welthistorische Kreativität des 
Menschen bedeuten.3* Die Vision der existentiellen Gefährdung wird auch 
bei Boér ergänzt mit dem über alle Zweifel stehenden Evidenz, daß ,,wir

:9 Stanislaw RrzyöysxeMJN&t spielte auch in der internationalen Nietzsche-Literatur der 
neunziger Jahre eine bedeutende Rolle, sein Satanistnus und Okkultismus kann aber nicht 
als legitime Nietzsche-Deutung angesehen werden. Sehr interessant ist die Interpretation 
Stanislaw WO/spion-sAG, die aus Nietzsche das Problem der Lebenskraft der polnischen Ge
sellschaft herausliest. S. Endre Kovács, .4 /enyye! iroju/om förkincte. Budapest, 1962. 286.

30 Schon war über den großen einleitenden Gedanken Boérs die Rede: anstatt „Gott ist 
tot", fängt er sein philosophisches Gedicht mit „Das menschliche Glück ist tot" (7) an. Er 
spricht über die „das Glück verzehrende Ku tur" (5) ,und ebenfalls bei der einleitenden Diag
nose macht er die Behauptung: „Keiner ist glücklich" (7).

3' Dies gründet auf der Einsicht, daß die Menschheit unbedingt „nach vorwärts" 
gehen muß und dies ist voll mit Konflikten und neuen Qualen beladen. An diesem Punkt 
setzt die Heraufbeschwörung dieser we thistorischen Kreativität ein. (S, zum Beispiel 11.)
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große Zeiten erleben", d.h. daß auf die riesigen Herausforderungen auch 
riesige Antworten gegeben werden können.^

Hoérs prophetischer d /(c?-eyo wirkt auch in seiner Funktion als die- 
durch welches die neue Botschaft auf die Erde kommt. Die Ausei

nandersetzung mit der Menschheitsproblematik wird auch hier mit der 
Andeutung einer naturverbundenen kosmischen Existenzweise des Men
schen umgeben, wobei das an den ganz jungen Nietzsche erinnernde Kon
frontation der kosmischen Dimensionen mit dem physisch merkwürdig 
wehrlosen, aber über Selbstbewußtsein verfügenden seltsamen Lebewesen 
Mensch .so der A??gr/?a??M??y schafft, daß unter
sie im Prinzip allerlei konkreten Annäherungsweisen eingeordnet werden 
können. 33

Jenő Boérs Auffassung liegt dom y;?o3/?.sc/t-//?eo.sop/?t.se/te?? Begriff des 
Selbstbewußtseins nahe. Sie ermöglicht es ihm, den Übermenschen des 
Zara/AM-sba in einen neuen Menschen mit neuem Selbstbewußtsein 
pro/*?/?ere?t und ihn als einen Endpunkt einer langen Reihe der Entwicklungs
formen der (gnostisch gedeuteten) Selbstbewußtseins aufzufassen. Erstaun
lich kreativ wendet er dabei die ursprünglichenNietzschcschen Ansätze 
an: im ersten Stadium existierte das .1/e?rsc/;c/dicr, mit exiger Harmonie 
mit sich und dem Kosmos.3* Dio historische Entwicklung machte aus ihm 
einen TicrwßK.sr/;cM, der Protagonist, Objekt und Subjekt der Gegenwart 
eher im Schlechten als im Outen ist.33 Aus dem Tiermenschen soll aber 
Der diea.se/? entstehen (der Mensch mit großem Buchstaben), der dem 
Übermenschen Nietzsches genau entspricht^"

Auf Orund dieser Voraussetzungen formuliert auch Boc'r seine frohe 
Botschaft: Die DrzeMyMay c/e.s d/ew.sc/te??. Für diesen soll eine bewußte Ak
tivität charakteristisch sein, die aber ihrerseits die Aktivität, die Entfal-

M Die Gegenwart ist einfach a s „Wettumwälzung" apostrophiert, in der, wie wir 
schon wissen, das „menschliche Glück tot ist".

33 Bei Boér wird die Anschauung durch eine Kette von IFirtscAq/? (moderne Produkti
on) — — Kultur —Moral geführt — was auch bei seinem Pall eine vollkommen homo
gene dichterische Artikulation ermög icht.

3' Für das Menschentier ist charakteristisch, daß sein Selbstbewußtsein noch auf einer 
sehr geringen Stufe steht. Es wird dadurch eher von den Instinkten determiniert, bzw. ge
leitet. Nichtsdestoweniger bedeutet dieses Stadium eine gewisse problemlos-harmonische 
Koexistenz mit dem „schöpferischen Leben".

33 Unter der Bezeichung Vier??;. a.sy.A faßt Iiocr die vie schichtige Problematik des mo
dernen Menschen, dh. die des MeuscAen meiner Xrd zusammen. Er verfügt über ein Selbst
bewußtsein sehr hohen Grades, ehnt das Heute ab und trägt dadurch eine umwälzende his
torische Potentialitiit in sich. Damit zusammen bringt sein anwachsendes Sclbstbcwußtsein 
auch eine merkwürdige „Entfremdung" mit sich: gerade sein Selbstbewußtsein, diese „geis
tige Blume" seiner Existenz, macht, daß es von dem „schöpferischen Leben" Abstand nimmt 
und so, so gerecht seine Ablehnung der heutigen Zivilisation auch ist, sich nicht mehr mit 
dem fiycMtörAm Selbstbewußtsein der Welt, mit Gott also, zu identifizieren vermag.

33 Der Mensch, in seiner Qualität als Überwindung des Tiermenschen, qualifiziert die 
Boérsche Version des Übermenschen Nietzsches. Er ist dem Menschentier darin ähnlich, 
daß er eins mit dem schöpferischen Leben ist, er ist es aber nunmehr nicht instinktiv, son
dern vollkommen bewußt.
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tung des Alls bejaht und sich mit ihr harmonisiert.*^ Indem er die ganze 
Entwicklung als eine bestimmte Stufenfolge von der Entwicklung des Selbst
bewußtseins auffaßt, kann er seine Vorstellungen mit dem Christhentum 
in Einklang bringen: die selbstbewußt gewordene Christus-Idee soll in der 
nachdrücklich als modern anvisierten Gegenwart drei Wissensgebiete auf
nehmen: die Â a/?̂ nri.s',se?Mr/m//eH , die (" ¿'?'di.s*c/;ePAdo.sopAie lind die neMen 
eoziaiea LeAreM.  ̂Diese neue Religion des zum vollkommenen Selbstbewußt
sein gekommenen Menschen gründet nicht mehr auf der Angst des Men
schen, sondern auf seinem Vertrauen zum Leben. Co// ;rird wi/ den? Le&e?t .sei
ner, ?wi/ dew prodMi'/ir-.SY'Aö /̂cri.scAea Prinzip ¿den/i/izier/; Hoer kann auf 
diese Weise sogar die biblischen Geschichten neu anfassen, indem er sie 
rein symbolisch interpretiert/" Der von der Menschheit jeweils erreichte 
Entwicklungsgard hält nach seiner Auffassung dem Glauben das Gleich
gewicht, der in den einzelnen Perioden kultiviert und erlebt wird. Sehr 
lehrreich ist, daß in diesem Gedankengang auch die Macht mit dem Leben 
identisch wird: die ,,schöpferische Machteinheit" (Gott, Leben) schafft die 
Existenzgrundlage des Einzelnen. Eine in unseren Augen sehr wichtige 
Interpretation der Macht jedenfalls, die der Nictzscheschen nicht weit ent
fernt liegt/"

Zur geschichtsphilosophischen Situierung der Boerschen Auffassung 
sei noch gesagt, daß er die Schaffung des neuen Menschen, als lebensnot
wendig für die Zukunft der Menschheit ansieht. Falls dieser neue Mensch 
nicht geboren wird, so droht eine erschütternde Revolution die Welt, 
meint er. Entweder der neue Mensch also, oder die Ivataklysma. Seine 
Wahl hängt auch hier schon von früher entscheidenden Motiven, von sei
nem Konzept der sukzessiven Entfaltung des Selbstbewußtseins ab: eben 
weil der Mensch noch nicht entwicklet genug ist, wäre eine ,.äußere" Revo
lution noch nicht die wirkliche Lösung.

Boers Version gehört zu jenen, die auch sprachlich dem Prototyp 
folgen. Der Inhalt seines ganzen philosophischen Gedichtes ist auch mit 
Hilfe der sprachlichen Errungenschaften des Zara/AM.s/rn formuliert. Wie 
Nietzsches Sprache in Xnm/AM.s/ru zahlreiche (oder zahllose?) moderne

3? Diese Identifizierung mit dem AU, mit den Gesetzmäßigkeiten des auch als Selbst
bewußtsein aufgefaßten Kosmos (bzw. als Kosmos aufgefaßten Selbstbewußtseins) gehen 
zweifeUos auf Nietzschesehe Vorstellungen zurück.

33 Diese drei zu integrierenden Wissensgebiete beleuchten diejenige geistige Umge
bung, in der sich Boer seine neue Religion vorsteUte. Das Zeitspezifische (und das für die 
Aufnahme des ZaratAu.sfra Charakteristische) war es zumindest in Ungarn eben, daß diese 
O/ry'eA'öt'UhOMeyi einander nfc/d nn5edlnyt aa.s.sf'/do.s.sen. Die große Hoffnung dieser Periode 
auf eine Möglichkeit der Synthese zwischen diesen Bereichen war für diese Jahre und Länder 
geradezu spezifisch (und wie gesagt: sie erweist sich bei der Deutung der Nietzsche-Wirkung 
als unerläßlich).

3" Ein Beispiel für die symbolische Deutung der biblischen Schöpfung ist folgendes: 
daß Adam und Eva nur einen einzigen Biß vom Apfel des Wissens aßen, ist „symbolischer 
Ausdruck" dessen, dasß das Selbstbewußtsein in unentwickelter Form zur Welt kommt. 
(S. 54.)

Selbstverständlich kann hier der Alacht-Begriff Nietzsches nicht im einzelnen analy
siert werden. Diese Deutung Boers steht jedoch den ursprünglichen Vorstellungen Nietzsches, 
wie wir es sehen, nahe.
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Strömungen befruchtete, kann ebenso auch über Boér gesagt werden, 
daß seine Sprache auch eines der großen Übergangsmuster war, das direkt 
in der Richtung der avantgardistischen poetischen Artikulation wies. 
Dazu gehört freilich die Erkenntnis ,,daß die Sprache des Zara/ZiM-sim ein 
Zusammenhängendes, homogenes Sprach.sy.s/ea? ausmachte. So muß man 
von einer ,,ganz neuen Sprache" sprechen. In Boom Werk sind eigentüm- 
iiche Wendungen des ZaraZAM-s-Zra zu iesen wie ,,Ime, itt az igazság!" (Also, 
liier ist die Wahrheit) oder ,, Akinek füle van, hallja meg!" (Wer Ohren hat, 
der höre!)") Seine Anrede, mit der er seine Leser anspricht, ist: ,.Ürömtár
saim az életért!" (Meine Freudensgenossen für das Leben!). Spezifisch 
Nietzschesche Formulierungen, die zwischen Konkretem und Abstraktem 
schweben, sind auch bei ihm ein äußerst wichtiges Mittel der Formulie
rung:

Óriás hegy az ismeretlen! Riesiger Berg ist das Unbekannte!
a félöntudat pokoli fejedelme der Höllenkönig des Halbselbstbe

wußtseins
az öntudat szellemgerince das Geistesrückgrat des Selbstbe

wußtseins
belátás posványa stb. der Sumpf der Einsicht usw.

Diese zwischen Konkretem und Abstraktem, zwischen Prinzipiellem und 
Praktischem liegende Sphäre diktiert auch Boér die Konzipierung freier 
Zusammensetzungen bzw. Neubildungen:

Mit ,,Leben" teremtőélet Schöpfendleben
életgyermekiség Lebenskindlichkeit
örökélet Ewigleben
élethit Lebensglaube
életboldogság Lebensglück
életalakulás Lebensbildung
életlényeg Lebenswesen
újéletteremtés Neuesiebenschaffung
életbizalom Lebensvertrauen

,,Allheit" mindenségszörnyeteg Allheitsungeheuer
hóhérmindenség Henkerallheit
mindenségi hatalom Allheitsmacht
mindenségteremtés Allheitsschöpfung

„Mensch" emberállat Menschentier
állatember Tiermensch
ember-eszme Menschen-Idee
emberállati Menschentierisch
állatemheri tiermenschlich
emberteremtés Menschenschöpfung
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Anderes: világtavasz Weltfrühling
Krisztusöntudat Christusselbstbewußtsein
mintaisten Mustergott
intézményszörnyeteg Institutionsungeheuer

Letztlich seien noch zwei komplexere Bilder, bzw. Kompositionen ange
führt, die ihrerseits solchen molekularen Zusammensetzungen entwachsen, 
oft aber weiterentwickelt und mit weiteren Bedeutungsmöglichkeiten 
versehen werden. Dies war auch ein grundlegendes Mittel Nietzsches, sich 
zu artikulieren; die Wirkung auch dieses Verfahrend auf die moderne Poe
tik kann überhaupt nicht herabgeschätzt werden:

Ez a megfoghatatlan szörnyeteg 
formációból-formációba fújt 
át bennünket a fejlődés szal
maszálán, mint a gyermek a
szappanbuborékot. Dieses unfaßliche Ungeheuer (die

Henkerallheit — E.K.) blies uns 
aus Formation zu Formation hin
über durch den Strohhalm der Ent
wicklung wie das Kind eine Seifen
blasen bläst.

.. . alkohol tengerén tévelygő 
élethajónk idegbontó dohány
füstöt okád a titokzatos vég
telen ölébe. stb. . . unser auf dem Meer des Alkohols

umherirrendes Lebensschiff speit 
nervenzerreibenden Tabakrauch in 
den Schoß des geheimnisvollen Un
endlichen. usw.

Zusammenfassend möchten wir nur noch hervorheben, daß diese Entspre
chung der yedanNicAen dr%r&?daNon awd der dic/derúscA-poeíígcAeM NpMre 
eine der wichtigsten Komponenten der Tatsache war, warum der Zar- 
n^AM r̂n als so eindeutiger, in vielen wichtigen Zügen gleich effektiven Fro- 
itdyp erweisen konnte.

Die ZaraFm^ra—Faria?de von Gábor DMA (Fosaz i&̂ eneA aFxrnycda, 
1909) verrät auch schon in ihren Titel die Nietzschesche Quelle: Dänt/we- 
rany der sc/dec/den Göder. (Merkwürdigerweise ist auf dem äußeren Umsch
lag die Form zu lesen: Dä??MMerMny der (7öder.) Die Verwandlung von Nietz
sches ,,Gott ist tot" in „Dämmerung der Götter", in der jedem möglichen 
Schein zum Trotz der Einfluß Richard Hayners der Erwähnung nicht wert 
ist, signalisiert eme allgemeine, d.h. nicht allein bei Oláh sichtbar werdende 
Akzentverschiebung. Die Mehrzahl (Götter!) bezeichnet hier eine eher 
.sozia/e Ausdehnung der Gegenstandsbereichs im Vergleich zum Prototyp. 
Die „Götter", die „schlechten Götter" gar, bezeichnen all diejenigen Kräf
te, die in einer umfassenden Erneuerung der Zivilisation und der Mensch
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heit im Wege stehen. Diese Verschiebung ist charakteristisch für das Ver
fahren der ost-mitteheuropäischen phitosophischeti Dichtungen auch atige- 
mein, ihren Entwurf zu universaiisieren, mit Hiife des Zara/AiM/ra eine 
in jedem Sinne des Wortes absolute Artikulation der Gehalte zu erzielen, 
d.h. den Prototyp fällig zu maciién, /Aewa/GfA a//e/;?/' den Mcwcu .l/ea-srAea 
MticA/iye ßereicAe aa/zMaeAt??ea, bzw. rhetorisch-dichterisch zu integrieren.

Oláh geht ähnlich wie Nietzsche auch von der Tatsache aus, daß die 
Menschheit unmittelbar na der (7re??ze toa zicet HaAn/Zera .-,7cA/. Er harmo
nisiert völlig mit ihm auch darin, daß für die zu überwindende Periode die 
Ab'As'/eaz f7o//e.s charakteristisch war, während für die zukünftige die /7e?r- 
.scAa/Z ncMer H*cr/e bezeichnend sein wirti.^

Oláh ist selbst ein Kind dieses neu entstehenden dynamischen Ost- 
Europas. Sohn armer Fuhrleute in der kalvinistischen Haupstadt des 
Landes Debrecen (auch ,,kalvinistisches Rom" genannt), wird ihm in seiner 
von ihrem Schulwesen berühmten Stadt eine gründliche Schulerziehung 
zuteil. Starkes kalvinistisches Identitätsgekühl vermischt sich bei ihm mit 
einer zeitspezifischen enthusiastisch-sei bst verwirklichenden Offenheit allem 
Neuen gegenüber. Einige .Jahre dynamischer Umwälzung genügten auch 
in seinem Fall, sich als .1/A/c/pa?;A/ der A7rde, als f7e.se/zAriayer, als Fer- 
Adader neuer IFer/e zu igaminieren, aus dieser Orientierung heraus ein Ge
samtbild des Seins zu entwerfen und sich von dieser Position aus geistig 
restlos zu artikulieren. Sein Weg zeigt sehr deutlich, welche Wirkungen 
aus dem Zuta/Aa.s7ra-Abo/o/yp ausgingen: der Zuru/Aa.s/ru, d.h. die von 
-Vtc/z-srAc ins neue AeAen yerg/ene /7a//uuy pAt/osopAAscAcr 77irA/nny n:ucA/e 
das AoswiscAe DenAen, die uuirer.se/ie /ie/ie-rion der neazei/iieAen ProA/e- 
nia/iA de/noAra/i.seA.'- Es ist unschwer einzusehen, warum das Bedürf
nis nach einer universellen, von den Einseitigkeiten der einzelnen traditio
nellen Annäherungsweisen nicht beeinträchtigten Artikulation so elemen-

"  Es ist vielleicht nicht überflüssig, auf die unveränderte Weiterexistenz de drei kos
mischen Lebensafter des Menschen hinzuweisen. Diese drei Perioden fegen den Grund zur 
Konzipierung der drei Menschenbilder und bestimmen indirekt die ,,Geschichtsphifosophie" 
sowohf des Prototyps wie auch der Versionen, fliese Tendenz geht im Falle Fényes' so weit, 
daß er seitte Variante unmittelbar in drei große Teil gliedert.

Um nicht wegen der Kürze der Analyse diese fundamentaldemokratische (nicht 
politische) Ausstrahlung des Zfiral/ifMlra mange.haft oder konfus darzustellen, sollte diesen 
bisher erstaunlich außer acht gelassenen Zusammenhang das ßeM/Me/ .Mafterbwcibs ver
anschaulichen. Maeterlinck, der von dem jungen Musil bis zum jungen Lukács auf eine lange 
Reihe damals junger Autoren stark auswirkte, hatte vor allem in seinem Der .S'c/miz der 
-Irmett den schon äußerst komplizierten Gedankenschatz, die kulturellen Ritualien sowie 
Verhaltensweisen ,,demokratisiert", er brachte etwa dem Leser bei, die gorßen Gehalte der 
modernen Kunst und Kultur auf das Alltagsleben zu situieren und machte dadurch den bis 
dahin angehäuften Schatz der modernen Kultur „demokratisch". Kr ermöglichte dadurch 
jedem, sich in Besitz der entscheidenden Kategorien auch selbständig und schöpferisch zu 
artikulieren. Als Gegensatz dieses demokratisierenden Verfahrens Nietzsches oder Maeter
lincks galt nicht nur die selbstbewußte Dekadenz (etwa von Oscar Wilde), sondern auch 
jene Moderne, die aut die Demokratisierung ihrer Gehalte keinen Wert legte (auch wenn sie 
sich nicht ausgesprochen als dekadent erwies). S. dazu auch die nächste Anmerkung über 
die Nachahmung gewisser Verhaltensmuster, die auch in diesem Bereich eine eminent wich
tige sozialpsychologische Tatsache ist.
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tar vorhanden war. Die lange Reihe der Za/'a/AtM/ra-Versionen kann, wie 
angedeutet, auch kiar machen, d a / c/nc ye/s/iye Dctao/oo/AsierMMy der 
Weltanschauungen in Gang gesetzt war. Die Schwede zwischen zwei Weit- 
altem wurde in dieser Vermittlung für jeden Denkenden erlebbar, mitvoll- 
ziehbar, mehr noch, jeder fühlte sich geradezu in seiner Person aufgefor- 
dert, sich zu dieser Problematik in einer universellen Verantwortung für 
die Menschheit zu äußern. Nietzsches Verhältnis zur Politik war bis jetzt 
praktisch überhaupt nur irreführend aufgeworfen. Der Grund dessen lag 
vor allem in dem weniger exakten Begriff des Politischen überhaupt. Der 
Pro/o/yp des Zara/Aa-s/ra, das FerAa//e?t des Philosophen Nietzsche wirkte in 
jener Weise, daß er es jedem zugänglich machte, sich nicht nur als passives 
D//eA/ der Geschichte zu erleben, sondern sich mit dem NaZ/eA/ derselben, 
sogar auch mit dem wertsetzenden, die Verantwortung über die Welt auf 
sich nehmenden Denkers zu identifizieren. P ia BMcA/är .1de ?/ad /febten, 
lautet der Untertitel des Zara/AiM/ra. Wir sehen, wie viele Leute die Sen
dung des philosophischen Gedichtes verstanden haben.'''

Oláh teilt sein Gedicht in acht große Teile. Die Däfn;nerMny der ec/decA- 
iea Döder ist in Prosaversen geschrieben, wird also mit gereimten, stro
phenartigen Dichtungen nicht ergänzt. Im enden Teil wird die Tatsache der 
,,Dämmerung" verkündet: die geistigen Rahmen des Gedichtes werden 
angedeutet. Im znedea Teil wird eines der Leitmotive ausgesagt: der 
Unterschied zwischen „Großen" und „if/einen", die darcAyäayiyc ProAZe- 
nmii/; der Uny/eicMei/. Die scheinbar einander widersprechenden beiden 
Motive verstärken einander: der DtcA/er ewp/inde/ das %/end, n-ei/ die IFeZ/ 
'SO tue/ PoM?n 2M?n D/äcA Aö/e — und umgekehrt: nei/ die T/öy/ieAAei/ de.s 
?nenecA/ieAen G/äcAs so .se/AA/rer&/dnd/ieA n őre, müssen die schlechten Götter 
gestürzt und der Mensch an ihre Stelle gesetzt werden. Die Auflehnung 
gegen Gott, der nnAarwAeraiy ist, gründet nicA/ an / eine aó.so/nie Fere/en- 
dnny des dfenecAen, .so?;dern daran/, d a / nnn?neAr da.s ,,a-ander&cAöne 
PecA/" des d/enecAen an/ .seine Pe/Ae/tern-irA/ieAnny in Ge//?rny /re/en w n/. 
Oläh, auch darin Nietzsche ähnlich, verspürt hinter dieser Problematik ei
nen welthistorischen Zusammenhang. Nicht immer allzu eindeutig, weist 
er darauf hin, daß beim Nicht-Gelingen dieser Anstrengungen diese Ent
wicklung in itir Gegenteil Umschlägen kann — es gibt eine Passage, die die 
Voraussage eines großen Krieges enthält und all dies im Jahre 1 OOü!" Je
denfalls ist der starke PadabHOKMHMia Nietzsches unmittelbar erkennbar, 
auch lezterer stellte u.a. in der DeAar/ der Trayöd/e das Glück als ,,Pflicht"

's Dies weist auf den vorhin angesprochenen Gedanken einer Demokratisierung der 
sehr differenzierten Gehalte der Modernität, bzw. einer Demokratisierung des Persönlich
keitsidealismus zurück. Mag man den Nietzscheschen Persönhchkeitsideahsmus noch so 
verschieden interpretieren, gewiß ist, daß jeder Leser des .ZuraOitMO-M die Möglichkeit zu 
einer Entwicklung zum Übermenschen in sich trägt.

"  Daß Oláh einen zukünftigen Krieg 1909 so genau voraussagt, mag auf die Sensibili
tä t der aus Nietzsche ausgehenden Zeit- und Kulturkritik hindeuten, worin das Spezifische 
ist, daß OMA pete aucA A*:e?z.scAej dte etyenatcA po/át.scAf?i Dtfneastonett töMty tnt/ier ucAí M/A. 
Unter solchen Umstünden ist eine gelungene Prophezeiung noch größere geistige Leistung, 
denken wir nur an Nietzsches Bemerkungen über die deutsche Entwicklung.
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dar, andernfaüs wäre die Menschheit unbekannten Konvulsionen ausge
setzt.''-' Dies löst den scheinbaren Widerspruch dieses Kapitels, aber 
auch des ganzes Werkes zwischen der von der Elend der Menschheit her
vorgerufenen Entrüstung und dem Enthusiasmus wegen der einmalig gro
ßen und einseitig emanzipierenden Zeit auf. Im driMen Teil setzt sich 
Oláh mit der auseinander, die bald als eine den Menschen un
terdrückende mechanische Maschinerie, bald als ein Ort erscheint, wo nur 
bald als ein Ort erscheint, wo nur das UoMe/m Aa№ gefeiert wird. Das vor
hin schon erwähnte Motiv der UHyJcicMed wird in diesem Teil ohne wei
tere Vermittlungen als de?* iraAre .sc/der/dc ea^arid. Die universale Re- 
volutionierung der Verhältnisse kann somit eigentlich auch als díet-o/idion 
yeyea f/nyJeicMed aufgefaßt werden, was überhaupt nicht weit von der 
persönlichkeitsidealistischen Bestrebung Nietzsches steht. Im rieten Ka
pitel wird der Staat als eine entfremdete Maschinerie dargestellt, deren rie
sige Bewegung von ,,Millionen Menschenherzen" im Betrieb gehalten wird. 
Hier wird der üJ/Hztye mit dem /1 // konfrontiert. Wie vorhin die Gesellschaft 
als philosophischer Ort der Ungleichheit erschien, widerfährt es jetzt dem 
Staat. Der/%?;//e Teil beschreibt die im Menschen schlummernden unend
lichen Kräfte poetisch, es geht um die ,,neue, tapfere" Rasse, die unmittel
bar vor einer nie erlebten Entfaltung ihrer gattungsspezifischen Kräfte 
steht. Diese Art Mensch gleicht .Jesus nur in einer einzigen Attitüde. Er 
wird mit jenem Christus identisch dargestellt, der am Kreuze vom Gotte 
verlassen wird, es ist, wie Oláh behauptet, ,,die einzige Kette", die den 
Menschen an -Jesus bindet.^ Das .seeAs/e Kapitel enthält eine vielseitig auf- 
gebaute Kritik der sozial praktizierten Liebe und Ehe, während die wirk
lich menschenwürdige Liebe stellenweise geradezu hymnisch gepriesen 
wird, jene Liebe ist es, die ,,tom Tier /nen-scáen eiuea dfeuecAen, t'<w; dien- 
gc/iea einen <7oM inacAen A-ann." Ohne eine existentielle Bedeutung der 
Liebe wäre weder Nietzsche oder das Denken der Zeit, noch kein einziger 
T^endo-Zara/An-sira vorstellbar.^ Im .sicA/cn Kapital wird die Lobeshym
ne auf die f?e<yenirar% vollständig — ,,icA nicAi n/n.sonsU — sagt Oláh

45 Darin, daß Oláh das Glück etwa zur historischen Pflicht des Menschen macht, weil 
sonst das Fehlen desselben wekthistorische Konsequenzen nach sich ziehen würde, folgt er 
auch Nietzsche.

's Es ist unschwer einzusehen, daß die so aufgefaßte Jesus-Gestalt einfach die andere 
Seite der Religionskritik sowohl bei Nietzsche als auch bei Oláh darstellt.

4? S. .4 rossz MieneA u/Aonya, 170. Die Bedeutung der neuen Liebe ist auch hier, wie 
auch in ganzen Zeitalter entscheidend. Die allseitige Emanzipierung der Persönlichkeit des 
Mannes verlangt auch nach einer neuen weiblichen Einstellung. An einer Stelle versucht es 
Oláh, deren Bedingungen auch im einzelnen zu nennen. Demnach sollen die Frauen nicht 
mehr pure „Zimmerschmuck" bleiben, oder „mit Gold und Rot ausgemalter Anfangsbuchs
tabe des brüchigen Ehescheins". Er fordert ferner, daß sich die Frau zum „glauben des 
Mannes erhebe", sie sollen „flatternde Segel seines Schiffes" werden, usw. (Ebda, 162).

's Und — der Prototyp — ZaraZAustra auch nicht! Es genügt, wenn man an Mazzino 
Montinaris kurze Bemerkung denkt: „Daß das hier alles entscheidende, sogenannte Lou- 
Erlebnis, mit seiner nie verwundenen Enttäuschung über sich selber und Lou, Nietzsche je
doch erst zu seinem .4/.so spracA ZaraZAwZra reif machte, müssen wir seinen unzweideutigen 
Aussagen glauben". S. „Zarathustra vor .4/.so gpracA ZaraZAztsZra", in: .Vú;Zz.scAc /esen. 
New York, 1982. S. 91.
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nach einer Aufzähtung von den Errungenschaften der Gegenwart, die einen 
historischen Sieg des Menschen auch schon beweist. Die Grenzen zwischen 
dem ,,Möglichen" und dem ,,Unmög)ichen" verschwinden — der Mut des 
neuen Menschen bewirkt, daß man vom Mögiichen nunmehr auch ins 
Unmögtiche übertreten kann. Der ac/de Tei) enthält eine Kette kosmischer 
Bilder, die die Stellung des Menschen im Kosmos etwa ähnlich der Dar
stellung des jungen Nietzsche zeichnen.'*" Oláh spricht hier aber vom Sturz 
der schlechten Götter als über eine beendete Tatsache und schildert dann 
eine merkwürdig unerwartet — melancholische Situation des Friedens im 
Kosmos, ,,das große weinende Kind, das Leben, einschlummert".""

Oláh schafft auch eine em/zeiZ/zcAe sprachliche Artikulation für sein 
philosophisches Gedicht. Der Aufbau dieser neuen Sprache ist auch Nietz
sche (und Bocr) ähnlich: sie fängt mit der Schöpfung neuer Wortbildungen, 
Zusammensetzungen an, verwendet viele komplexe Bilder, bzw. Gebilde, 
in denen die Beyri^/ie/ded und die Niua/ie/ded in abstrakt-konkreter Ein
heit erscheint. Diese komplexen Bilder entwickeln sich aber auch weiter, 
beginnen ihr Eigenleben zu entfalten und ?eerdea .so ZM u:eAr/aeA ZM-satnrne/t- 
yeseiziea /xm??dea:en, Biidera, die schon ganz verwickelte und dichterisch 
wie denkerisch durchaus schwerewigende Aussagen tragen können. Was 
Olásh Sprache von der Boérs unterscheidet, ist die in der Zwischenzeit vor 
sich gegangene Entwicklung der ungarischen dichterischen Sprache.
Insbesondere soll man an Endre /idy denken, der in nicht geringem Maße in 
Anlehnung an den Nietzscheschen Zaro/AM-sfro eine vollständige moderne 
ungarische Dichtersprache entwickelte, die für Oláh schon ein in Anspruch 
zu nehmendes Vorbild werden konnte, während für Bocr solche Hilfe 
noch nicht zur Verfügung stand.^

Aus den Wortbildungen, bzw. neuen Zusammensetzungen von Oláh 
schauen wir uns einige Beispiele an:
gőgölnek überhebeln (aus: überheblich)
eltemetett lelkek die begrabenen Seelen
világvihar Weltsturm

*9 S. Die bereits unter der 7-5. Anmerkung erwähnten Beispiele aus Oláh's Werke!
"" Dieser unerwartete und der modernen Naturanschuung ebenso wie Nietzsche ent

sprechender Schluß kann mit OlAhs eigenen kosmologischen Spekulationen auch Zusammen
hängen, er zeigt jedoch deutlich gleichzeitig auch die unbeganzten Dimensionen der Zarat
hustra-Versionen, in die selbst ein so vorgestellter Ausgang der irdischen Weltgeschichte mit- 
einbezogen werden kann.

s* S. E. Kiss, <<Von der «schaffenden Zerstörung« bis zur Methode des «Zarathustra«. 
Friedrich Nietzsches Wirkung auf den jungen Endre Ady," Attna/es Cöttveradaíts Nctenít- 
at*M7H BMdapegíteTtsM de Adandó EöZtös A'onttna/ac. Sectio Philosophica et Sociologica. XV. 
Budapest, 1981. Über die Relation, des Abstrakten und Konkreten siehe auch Peter Pütz 
Studie: „Die Bilder und Metaphoren. .. überraschen durch die kühnen Sprünge von Allge
meinen zum Konkreten, von Geistigen zum Sinnlichen und umgekehrt." (Frtedrtc/t .Ytefz.se/ti:. 
2.durchgesehene undergänzte Auflage. MCMLXXV. I. B. Metzlersche Verlagshuchhandlung, 
Stuttgart, 53 — 34.) Das Eigenartige dieser Relation des Abstrakten und Konkreten erblichen 
wis in ihrer eigentümlichen Logik: sie macht Leute dMAurztc-ZoytscAe, /reine t-MMeZZe aöer aac/t 
/rrttte ?nM.vt'/y</Mc/t-/.ZanyZtc/te Verbindung aus. Positiv werden diese Bilder durch die Souver
änität das Dichter-Philosophen, bzw. des geistigen Raumes des ganzen Werkes zusammenge
halten.
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asszonytárs Frau-Gesellin
agyvelő-lámpás Gehirn-Lampe
világszeretet, világfelszabadulás Weitliebe, Weitbefreiung
embervirág Menschenbiume
kéj-katona Lust-Soldat
gyermek kelnek Kinder-Garten (nicht im gewöhnli-

chen Sinne der Hauptbedeutung)
a Természet bciénk a ieiket die Natur Aőrpcr/e (sic!) in uns die

Seeie,
a Természet beiénk a testet die Natur -see%e (sic!) in uns den Kör

per.

Und nun einige komplexe Zusammensetzungen, die durch ihr Verfahren 
schon den erwähnten hohen Kompiexitätsgrad zu fassen suchen:

a társadalom ragyogó köntöse 
alatt beteg és nyomorult szív 
lüktet, míg a világ lesz. unter
lüktet, míg a világ lesz. unter dem Prachtgewand der Ge

sellschaft schlägt ein krankes und 
elendes Herz, so lange die Welt 
besteht.

napok rozoga hídja die verfallene Brücke der Tage
a lelki töröttség világjárványa die Weltseuche der seelischen Ge

brochenheit

a faji korlátok kínai bástyafala die chinesische Mauer der Rassen
schranken

örök Nap, ránk lesugárzó láng
szíve a világnak ewige Sonne, zu uns herunterstrah

lendes Flammenherz der Welt

lángész, lángszív, lángszerelem:
a földre hullott Napdarabok Flammengeist, Flammenherz, Flam

menliebe: (sind) zur Erde gefallene 
Stücke aus der Sonne

Zuletzt führen wir einige komplexe Bilder an, die in ihrer eigenen 
Mehrschichtigkeit auch nur Ausgangspunkte je eines noch aus verwickel- 
tercn, aus mehreren solchen Bildern bestehenden Gebildes werden, die 
eigentlich die wichtigsten Aussagen des philosophischen Gedichtes trafen. 
Diese Entsprechung läßt sich problemlos nach weisen: diese aus mehreren 
Bild-Einheiten bestehenden Komplexe sagen die wichtigsten Gehalte 
tatsächlich aus. Die Beispiele:
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A bátorság a mi tündéri sarkan
tyúnk, amit belevágunk az idő 
szárnyas paripáiba, s a és 
üeAeMZen. égi határán úgy szá
guldanak át, mint a Jehova 
iovai, melyek villamos kocsiját 
mennydörgetik az égben

Der Mut ist unser elfischer Sporn, 
den wir in die geflügelten Rosse 
der Zeit schlagen und sie rasen 
über die Grenze des JföyJicAcM und 
¿7M/MÖyficAcTa so, wie Jehovas Pfer
de, die den elektrischen Wagen 
dessen (Jehovas — E.K.) im Him
mel zum Donnern veranlassen.

Az ős állat-időkből hozzánk szállt 
rabszolga-sóhaj fekete betűkkel 
lángol még most is az arcokon
és a velőkben. . Der von den uralten Tier-Zeiten zu

uns herübergeflogene Sklavenseuf
zer brennt auch jetzt noch auf den 
Gesichtern und in den Hirnen mit 

schwarzen Buchstaben. . .

Der Verfasser der Dritten ungarischen Zamt/iM-sba-Version der Zeit, 
Samu igényes (1863 — 1937) verkörpert eine ebenso markente, soziologisch- 
und historisch durchaus relevante Möglichkeit der in Erneuerung begrif
fenen ungarischen Kultur wie vorhin Jenő Roér oder Gábor DMA. Der 
liberal gesinnte Advokat jüdischer Herkunft verläßt 1907 seine Stadt 
Kassa (Kaschau, Kosice), kommt nach Budapest, gründet 1908 die Zeit
schrift L%őrő (Pionier), in der er einen freidenkerisch-antireligiösen mo
nistischen Materialismus verkündet und wird auch zu einer führenden 
Gestalt der Freimaurer-Bewegung. 1911 gründet er die í/Mőrő-Tdrs33Óy 
(Pionier-Gesellschaft) und dann den Ferew der Freidenker. Er spielt mit 
seiner Zeitschrift und Gesellschaft eine selbständige Partie im großen 
Orchester der ungarischen Progression. Er geht nach 1919 in die Emigra
tion, lebt und arbeitet vorwiegend in Wien. Nach 1933 muß er noch weiter 
emigrieren und bis zu seinem Tode lebt er in Rumänien. Fényes baut eine 
stattliche Reihe konkret soziologisch-politischer Motive in das philos- 
phische Gedicht hinein. Er ist übrigens der Autor einer vollständigen un
garischen Nachdichtung des ZaraM%síra (1907), die sprachlich auch einen 
bedeutenden Schritt auf dem Wege der Erneuerung der dichterischen, aber 
auch der philosophischen Ausdrucksweise ausmachte. Intressanterweise 
antizipiert Fényes in seiner Vorrede zu seiner ZarMAtAsira-Nachdichtung 
eine Grundtendenz seiner späteren, eiycnen Zarathustra-Version, indem 
er die Berührungspunkte Nietzsches mit dem damaligen sozialistischen
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Denken hervorhebt.^  Seine tiberaie Denkart, die inmitten der konkreten 
Begebenheiten Österreich — Ungarns (nicht zufäHig war hier auch Österreich 
erwähnt: die Denkart von Fényes war auch für die Kultur Wiens charak
teristisch (gehört also zum wirklich ,,gemeinsamen" Bestand der Doppel
monarchie). Indem er mit der Problematik einer neuen jüdischen Identität 
kämpft, bewahrt er viele aufklärerische Züge, machte sich aber auch schon 
mit dem Marxismus der II. Internationale bekannt und bringt die Prob
leme des neuen Menschen auch direkt mit sozialen Problemen in Verbin
dung. Bekannt ist, daß der Persönlichkeitsidealismus Nietzsches nicht ein
mal in Zara/AM^m diese Problematik bei der Konzipierung des neuen 
Menschen reflektierte. Bei Boér gilt die neue Religion des Menschen als 
Lösung einer (auch sozial) gefährdeten Zivilisation und bei Oláh fanden 
wir schon relevante soziale Hinweise. Fényes geht, wir gesagt, sehr weit 
auf diesem Wege. Es geht nämlich (auch) in seinem Fall um eine Nietzsche- 
Aufnahme, die in emew aacA-iwarxiÁ'/i&rAeM geistigen Kontext vor sich ging. 
(Daß der Marxismus der II. Internationale nicht identisch mit jeder beg
ründeten Interpretation des philosophischen Marxismus ist, liegt auf der 
Hand. Man darf aber nicht vergessen, daß irr diaser Ze;'( der Marxismus 
Kautskvs, Mehrings und Bebels als der historische Materialismus galten.) 
Fényes' Nietzsche-Kultus ist also ein nach-marxistisclres Phänomen wenn 
man diese Kategorie his torisch und nicht theoretisch meint

Abgesehen von der entscheidenden Präsenz dieser Motive stimmt 
Fényes mit Boér und Oláh darin überein, daß auch bei ihm die drei Zeit
schichten das gedankliche Material regulieren. Er geht sogar auch liier 
wer united baut sein Werk unmittelbar auf diese Dreiheit auf. Er sprengt 
also sowohl den an die Bibel erinnernden Aufbau des Prototyps Zara//atsUa, 
aber modifiziert auch Boérs oder Olähs Struktur. Bei ihm kommen also die 
zeidicA-ZoytAcAe der drei gewaltigen Etappen der Menschengeschich
te und die M'erA;ófrMÁ;ZMr in vollkommene Deckung. Dies zeigt unter ande
ren, daß die Titel diesel Teile die folgensend sind: ,,...V olt"  (Es war) 
.......Van" (Es ist) und ,,Lesz" (Es wird sein). In diesen drei großen Absch
nitten übt Fényes eine durchgreifende Kritik an der Vergangenheit und 
der Gegenwart. Die FeryaTuyeaAetZ analysiert er stark in Anlehnung der

32 Fényes hebt in seiner Vorrede nicht nur des hervor, daß beide (Nietzsche und der 
Sozialismus) den neuen Alenschen schäften wollen, sondern er sieht auch konkrete Gemeins
amkeiten in den gesetzten Idealen. Die Übersetzung erschien übrigens in der eigenen Aus
gabe des Verfassers und ist mit duyendstd-Titelblatt versehen!

33 Es gab also ganze Kulturen, in denen Nietzsche in nacA-TnaradsttscAer Rostiion auf- 
tritt (denken wir jetzt nicht an den Unterschied zwischen dem Denken der 11. Internationale 
und anderen möglichen Interpretationen) und dasselbe kann, sagen wir, aucA Aeutc in der 
dritten UVA ein tnöyticAer Ratt sein/ Es gibt aber auch Kulturen, in denen Nietzsche ein oor- 
ntarzistiscAer DenAer ist. Diese Unterschiede sind schon tor der theoretischen Analyse un
bedingt zu reflektieren. Im ersten Fall wird der Akzent mit Notwendigkeit auf Moment 
gesetzt, was Nietzsche yeyen den, jenseits des oder anders als der Marxismus auffaßt, wäh
rend im zweiten Fall Nietzsches Relativierung, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, 
vieles von der historischen Relativierung des Marxismus antizipieren mag. Diese Bemerkun
gen wollen freilich nur andeuten, daß diese historische Klärung zu jeder rein theoretischer 
Analyse unerläßlich ist.
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damaligen positivistisch-historischen Literatur und leitet in diesem Zu
sammenhang die Entstehung der Reiligion (ganz im Geiste der II. Inter
nationale) vorwiegend von ökonomischen Determinanten ab. Eine Aus
nahme macht er mit Jesus Christus, dessen Opfer er voll würdigt, während 
dessen Lehre aber auch als ,.Lösung des sozialen Problems''^* deutet. Der 
erste große Teil endet mit der Darstellung des Mittelalters, der aus Christi 
Lehre einen ,.Götzen" machte.

Die Epoche der Gegenwart wird in seiner Darstellung durch eine 
dreifache Renaissance eingeleitet. Er meint die ,,künstlerische" Renais
sance in Florenz, die ,,ökonomische", dieGo(dw&Ms' Tat ermöglichte, sowie 
die ,.religiöse Renaissance", die das Werk der deutschen Reformation ge
wesen ist. Danach setzt er sich mit den wichtigsten religiösen Themen aus
einander (die auf Religion beruhende Moral, der Glaube, der Sündenfall, 
das Jenseits, die Lehre von der Liebe, die Wohltätigkeit) und qualifiziert 
sie für die Gegenwart als unannehmbar. Er argumentiert mit der Anti
wissenschaftlichkeit mancher Thesen, mit der Manipulation der Kirche 
und (vor allem bei der Kritik der Jenseits—Vorstellungen) auch mit Nietz
sche. Seine Konzeption geht in einigen Punkten auf die Aufklärung, bzw. 
auf Ludwig Feuerbach^" zurück und übernimmt auch viele Elemente der 
aufklärerisch-liberalen Religions- und Kulturkritik des österreichischen 
Denkens von Max Nordau bis Popper —Lvnkeus. Charakteristische Züge 
der erwähnten österreichisch-ungarischen Kulturkritik sind beispielsweise, 
wie Fényes bei der Beschreibung der gegenwärtigen Libe gleich auf die 
Frage der Lösbarkeit der Institution der Ehe zu sprechen kommt oder er 
macht Bemerkungen über die konkrete Organisation der Wohlfahrt und 
aus der Feststellung der ,,Relativität" der ,.ewigen Gesetzmäßigkeiten" 
folgert er auf Probleme des öffentlichen Lebens.

Der Leser mag schon einen Eindruck davon haben, wie zahlreiche 
konkrete Einzelheiten als Motive in dem philosphischen Gedicht des Samu 
Fényes angeführt werden. So ist es auch für uns unmöglich, in dieser Ar
beit eingehender auch nur über alle wesentlicheren Motiven zu sprechen. 
Sein Ausweg ist aber jedenfalls sehr interessant: die ökonomische, sitt
liche und mentale Befreiung des Menschen wird identisch gesetzt mit der 
Beseitigung der Ausbeutung und der ,,Entgötzlichung" der Welt. Dieser 
Ausweg ist potenziert tvpsch nicht nur für das damalige Denken von Fényes 
sondern auch für die ungarische Progression der Zeit überhaupt. Die gleich
zeitige Lösung von allen wichtigen Konflikten und Schwerigkeiten der

s* Fényes Samu. A 54/winy. (Der Götze) Rapszódiák. Budapest, 1909. S. 43.
as Ebenda, 156. Mehrere Motive aus Feuerbachs Philosophie erscheinen hier, wie die 

Religion als „Hindernis auf dem Wege der Vergöttlichung des Menschen" oder die „religiöse 
Abstraktion". Dies ist erwähnenswert nicht nur wegen Fényes' ideengeschichtlich sehr 
wichtiger deutlicher Anknüpfung an Feuerbach, sondern auch deshalb, weil es die Auf
merksamkeit auf die Gemeinsamkeiten zwischen Feuerbach und Nietzsche lenken kann. 
Darüber s. die gründliche Arbeit von Ernst Benz, JVieixNches /dee?) zur Gesc/u'c/de da! Chria- 
/entama and der Kirche. Beiden, 1956. vor allem 8. 160 — 161. Obwohl der Vergleich auch 
weitere Motive in Betracht ziehen könnte, bietet Benz' Darstellung einen guten Ausgang zu 
diesem Problem.
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Gesellschaft, bzw. der Menschheit war für diese Generation eine nahelie
gende Vorstellung.

Bei Fényes wird der ursprünglich-persönlichkeitsidealistische Ansatz 
durch die aktuellen öffentlich-sozialen Hinweise in eine andere Ebene 
transponiert. So kommt es, daß er (obwohl er der Einzige aus den vier 
ungarischen ZaraiAM<sP*a —Versionen ist, der nach den einzelnen Kapiteln 
Nietzsche-ähnlich auch zahlreiche Gedichte einschaltet) ein ziemlich hete
rogenes Werk schafft, worin die wissenschaftliche, die historisch-materi
alistische, die aufklärerische, die psychologische, die politische und die 
soziale Argumentation relativ unabhängig voneinander ausgeführt wird 
und keine einheitliche Sprache das Ganze des Werkes durchdringt. Die 
verschiedenen Tiefenlagen, auf denen die einzelnen Fragestellungen situ
iert sind, wechseln sich stets, die Artikulation kann auch in dieser Hinsicht 
nicht als homogen bezeichnet werden.

Die wertvollsten Aspekte des Fényesschen Der erblicken Wir in 
seiner Kritik des Jeneseits und des Sündenbewußtseins, die in ihrem Geiste 
Nietzsche sehr treu blieb, in seiner Vertiefung im Problem modern-jüdi
scher Identität, in seiner interessenten Exponierung der Frage der Masse, 
die er heiß liebt, nichtsdestoweniger aber für historisch verletzbar hält.

Sándor -Voyys Werk Die /Taa-si des LeAeas (lül l) verwirklicht wieder 
andere Möglichkeiten des Prototyps ZaraiAtasiru. Es geht um eine lose 
Reihe von Situationen, die — darin dem Za/mAa.s'Da ähnlich — aAxea?aie;d 
uerscAiedeae IFerAsysiewe and ,-i "^M.saayea w deinu/ider Aoa/roaiierea. Bei 
Nagy fehlen nicht wenige bisher fast lückenlos reproduzierten Motive des 
Proioiyps; nicht unmittelbar werden die neuen Werte verkündet, die Per
son des Autors vertritt kein neues Wertsystem, die Diktion ist nur stellen
weise stilisiert. Die Kaa-s? des DeAens wird auf kleine parabelastigen Szenen 
aufgebaut, die ihrerseits sehr charakteristisch für den Prototypen sind. 
Diese kleinen Szenen sind nicht selten Trägerinnen der wichtigsten Aussagen 
selbst im ZartdAa^ra, wie es zum Beispiel die mit dem alten Einsiedler 
gleich im Anfang des Werkes der Fall ist.s" Nagy ist aber kein Verkünder 
der neuen Werte durch sein im Werke erschaffenen ader cyo, er bewegt sich 
überhaupt nicht allein in den ,,xa-ecAideaii,siigcAea ¿s'pAärea" der sich entfal
tenden Persönlichkeit, sondern er zieht die Gehalte und Probleme der 
sozialen und historischen Lebenswirklichkeit auch stärker hinein als sein 
Vorbild es tut. Seine Darstellung will auf diese Art dieseJAe ProAieaadiA ror 
adenr aicAi iaaeriirA ericAAar and ter/b/yAnr aurcAen.* er will eher die .soxdde 
IPirA/icAAed der H'er/e av/xeiyea, um dann, ganz am Ende des Werkes auch 
mit dem direkten Verkünden der neuen Werte hervorzutreten. Vor einer 
eingehenderen Besprechung von Nagy's Die A*aa^ des LeAens soll davon die 
Rede sein, daß er einer der Begründer der Oödődőer NcAaie war, d.h. der 
größten ungarischen Malergruppe der .S'exe.ssio??, in der der ganze Gedan
kenschatz von i?MsAia, I/orris', To/.s/oj und den anderen etwa inAarnied

ss In Reinhold Grimms Rrec/a №'efzsc/tc oder OeskMMÖM&se eátas /JicAiers. Fünf 
Essays und ein Bruchstück, (Frankfurt am Main, !979) findet man keinen Hinweis auf diese 
Entsprechung, obwohl über Brechts Nietzsche-Erlebnis viel wertvolles Material zu lesen ist.

H 6  ENDREKISS



war.s? Diese deutet auch eine weitere wichtige Beziehung Nietzsches zu den 
entscheidenden künstlerischen Bestrebungen der Zeit an. Nietzsches Ge
dankenschatz, insbesondere freilich die in Zara^M.^ra akkumulierten Mo
tiven waren auch in fast jeder neuen Konzeption der künstlerischen Erneu
erung vorhanden. Es genügt, wenn man an Henry Fan de FeMe.s philosop
hischkünstlerisches Gedicht A wo denkt, welches mit vollem Recht in die 
große Familie der Variationen des ProMypR —ZaratAa-stra gerechnet wer
den kann. Sándor Vayy, selbst auch hervorragender Maler und Graphiker, 
steht also im Strome der gleichzeitig künstlerischen und JcAcagrc/orwa- 
¿origcAea Erneuerung, die selbst, wie erwähnt, mit tausend Fäden auch mit 
Nietzsche verbunden ist.

Es würde sich lohnen, auch einen weiteren Exkurs in der Erschließung 
von der Relation Nietzsches zur modernen Kunst, insbesondere aber zur 
modernen Malerei zu machen. Es wird, nur um ein einziges Beispiel zu 
nennen, aus den VacAye/a-sgewen F?'aywe?dea etwa aus dem Jahre 1884 klar, 
daß die neuere französische Malerei in sehr vielen Einzelheiten in die Ent
wicklung des Nietscheschen Begriffs der Dekadenz hineinspielte.

Die von Nagy entworfene Abart des ProÂ yp-s- sucht, wie es der ZaraF 
Aag r̂a etwa auch vorschreibt, auch Lösungen auf die letzten Fragen der 
Gegenwart überhaupt. So allgemein mußte diese Formulierung ausfallen, 
weil diese Gattung ohne die dramatisch-aktuelle Anwesenheit dieser Fra
gestellungen absolut unvorstellbar ist.

Es treten vier personifizierte Ideen, bzw. Prinzipien auf: die J/ora/, 
die Pra/yi.sf Ac A rAeá, die und die tFet-sAc!?. Bevor wir darauf eingin
gen, wie diese vier Personifizierungen ¿Are eigenen Antworten auf die Zeit
problematik formulieren, muß kurz daran erinnert werden, daß eine evi
dente Ah'aAcá von diesen Bereichen in ZaratAagtra ebenfalls eine Selbst
verständlichkeit ist. Auch bei Nietzsche kann nur ein Menschenbild, ein 
Wertsystem, eine menschliche Praxis formuliert werden, in denen die lei
tenden Werte harmonisch übereinstimmen. Die Wahl des Sándor Nagy 
also, daß er die gesuchte Totalität der Zeitproblematik durch diese vier 
Aspekte ins Auge faßt und durch diese Aspekte einen größeren analytischen

s? Die aufgezählten großen geistigen Vorbilder ver inten sich in organischer Homogeni
tä t im Weltbild der GödöMüer NcAtde, wobei unbedingt hervorgehoben werden muß, daß diese 
Amalgamierung letztlich auf Eugen Heinrich -ScAnüMs Ideen zurückging. Schmitt, der auch 
deutsch schreibende ungarische Philosoph, war einer der bedeutendsten gnostisch-theoso- 
phischen Nietzsche-Interpreten schon von den neunziger Jahren an und seine gnostische 
Philosophie des Selbstbewußtseins war der eigentliche Hintergrund, vor dem die genannten 
großen Meister synthetisiert worden sind. Darüber s. .4 rfMpn&e! Acra, 88 — 93. Schmitts 
Ideen machen sich einigermaßen auch in Nagys in dieser Arbeit berührtem „Vaterunser" be
merkbar.

s* Beispielsweise Nietzsche, Kritische Gesamtausgabe. Siebent Abteilung,
Zweiter Band. Nachgelassene Fragmente. Frühjahr bis Herbst 1884. Berlin —New York, 
1974. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. S. 46-47. Peter Pütz nennt 
in seinem zitierten Werk zwei Titel, die sich mit der Verbindung Nietzssches mit dem .7u- 
petMp! auseinandersetzen: P. Fechter, „Nietzsches Bildwelt und der Jugendstil", in: DeidscAe 
i?M?!<?Sf/!nu, Nr. 61. 1935 und Walter benning, „Der literarische Jugendstil,', in: üenlscAe 

Nr. 13. 1958. Diese Relation war aber kaum ermeßlich, so daß sie breiten 
Raum auch für die weitere Forschung bietet.
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Spielraum schafft, ist in ihrer Eigenart Nietzsche durchaus treu. Die Mora/ 
würde, wenn es ihr anvertraut wäre, das allein von ihr zu schaffende Glück 
in die Menschheit bringen, während sie anfangs noch auch einen gewissen 
Zweifel an dem Erfolg dieses Vorhabens hegte. Die PraA/tscAe /íróé;'?/lobt 
,,die materielle Lösung", den ,,Wohlstand", sie will Macht haben und 
würde so die Arbeit von einer Zea/ra/e aus regulieren. Demnach würde die 
Kunst des Lebens, das Glück von allein einstellen. Die Paas/setzte sich 
für das individuelle Schaffen ein, währenddessen sich der Mensch mit den 
Göttern identisch fühlen kann. Die lEG.S'Ae;'/ beseitigte bereits die Vergan
genheit und die Gegenwart und arbeitet gerade daran, nunmehr auch das 
Bild der Zukunft zu entwerfen. Kein Zweifel, sagt zumindest die Weisheit 
selbst über sich, daß einzig und allein sie durch ein zur Religion wer
dendes Wissen zu einer Kunst des Lebens führen kann. Diese vier pcr.soa- 
t/ïz/er/ea A/eca oder ,.Meeaye^/a//ca" machen sich zusammen und gesellen 
sich zu einer gemeinsamen Reise unter die Menschen. Nicht nur ¿Are eta- 
xe/aea Fors/eZ/aayea werden dadurch mit einer sozial und historisch exakt 
situierten Wertwirklichkeit konfrontiert, auch sie bilden vorhin schon eine 
Einheit, nocht bevor sie sich auf diesen Weg machen. Ihre Einheit ist aber, 
wie wir es nochmals unterstreichen möchten, schon durchaus aie/xscAea- 
aiscA. Es geschieht nicht ohne historische und soziale Ironie, wie bei Sän- 
dor Nagy diese vier Personifizierungen AoaAre/crc Gc.s/aZ/ annehmen. Die 
Mora/ will zuerst in Gestalt von Lew To/.s/oy in die Welt hinausgehen, um 
amber Mißverständnissen vorzubeugen und die Rahmen der jüdisch- 
christlichen Mythologia nicht zu sprengen, begnügte sie mit der äußeren 
Gestalt des ./oAaaacs de,s Pä?//cr.s. Die PraA/;'.srAc ArAe:/ wollte zunächst 
Karl Marx werden, nahm dann endlich doch die Gestalt der arbeitramen 
Mar/Aa aus der Bibel aufnahm. Die Alors/ erschien in der Maske des Pq/ae/, 
während die IEei.sAc?'/ in hohen Grade bewußt als DoA/or Paa-s/ erschien.

Wesentlich ist, wie auch davon schon die Rede war, daß JoAaaacs der 
Taq/er, die //ei/dye Mar/Aa, ZZq/ae/ ?o?d DoA/or Paa-s/ nicht mehr als vier 
voneinander unabhängige, selbständige Personen die Reise mitmachen, 
sondern sie treten als völlige Einheit, etwa als Sinnbild einer möglichen 
menschlichen Emanzipation auf. Das Verblüffende sagt Dr. Paspar i/a- 
verscAäaa/ aus, als er über die ihn besuchende Gruppe die folgende Medi
tation anstellt: ,,...a lso  Sie, zu vier ...w enn ich richtig verstehe: die 
Philosophie, die Kunst, die Moral. . . die Arbeit, oder gar der Sozialismus? 
Merkwürdig! Fahren Sie also zusammen? Bedenke ich es wohl, so ist es am 
sinnvolsten, wenn ich die Polizei rufe. Denn sie sind Betrüger, meine Herr
schaften! Ja, gemeine Betrüger! . . .die Vernunft zusammen mit der Moral, 
die Kunst zusammen mit der praktischen Arbeit, oder wenn ich die prak
tische Arbeit zusammen mit der Vernunft sehe.. . die Kunst zusammen 
mit der Moral ?. . .  diese, seitdem ich den Gang der Welt kenne, gingen nie 
miteinander gemeinsam. . . ?"S"

Sie besuchen dann einen ZZaaahcerAer (dessen Antwort gleichzeitig 
auch die Problematik der Handarbeit, inkl. der Kunstgewerbes inmitten

so Sándor Nagy, .4a ¿/a /MMveœaercV. Budapest, I9H. S. 14.
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der maschinellen Produktion herauf beschwört), eine (2rä/ta (die mit weni
gen Worten die Relation ihrer Schicht zur Kultur überhaupt umreißt), 
einen UTVi't'i'er/eH, .1/a/er (der so vielen Auftrag hat, daß er keine Zeit hat, 
über die Kunst nachzudenken), einen Frieder (der gegen die Person von 
Faust Einwände macht), einen der modernen Presse (der vom
ständigen Telephonieren praktisch kein Wort von ihnen vernimmt), einen 
TAco.sopAea (der im Leiden die notwendige Voraussetzungen des mit dem 
Moralischen verknüpfen Geistigkeit sieht), lauter moderne zeitverfundene 
Figuren also. Wie es kaum anders zu erwarten war, finden sie mit ihrer 
gemeinsamen Philosophie keine Aufnahme. Und am Ende werden sie mit 
der Liebe, mit einer natürlichen Lebensweise konfrontiert, die ihnen dann 
als Ausweg erscheint.

Die Summa der Zam^Aa-sira —Version des Sándor Nagy, die reflektierte 
Ausführung der erwähnten naturnahen Lebensart ist der vorhin schon er
wähnte bekenntnishafte ,,Vater —Unser", eine direkte Aussage dessen, 
war der Künstler aus seiner Weitsicht für aussagbar hält. Kaum braucht 
man eigens zu betonen, wie organisch fliese ars poetica auch auf den Proto
typ zurückgeht und wie wichtig ihre Funktion in dem vorwiegend auf 
kleinen exemplarischen Szenen aufgebauten Werk ist.

Das ,.Unnennbare" umarmt der Dichter mit all seinen „Sinnen und 
übersinnlichen Kräften". Darin können wir gleich den awor /aii-Gedanken 
Nietzsches vermuten, weil es mit einer Selbstidentifizierung mit dem AH 
gleichbedeutend ist. ,,.. .was war, ist und wird, bist Du, unser Vater", 
bringt er auch explizit das Universum mit diesem imaginären Subjekt in 
Verbindung. Mit „Selbstbewußtsein" erhebt er seinen Blick über die Sterne 
hinaus, wobei dieser Begriff unmißdeutlich auf Eugen Heinrich <S'cA?M?P 
hinweist. Jenseits des Himmelreichs vermutet er diesen Vater, der „ich 
bin", d.h. es wird binnen kurzem die direkte Identifizierung auch des 
Vaters und des Dichters formuliert. Wesentlich in dieser direkten Selb- 
stdarstellung ist es auch, daß es „keine Sünde gibt" und was man als „Sün
de" airzusehen geneigt wäre, ist nur „Rückfall in alte Weltanschauungen". 
Typsich ist aber auch der Abschluß: das erlebte Unendliche will er nicht 
„enträtseln". Würde er dies tun, so wäre es das Rose in ihm. Diese Inden- 
titä t mit dem All, sogar mit dem Vater selber ist ein Zustand, der nicht 
rational erschlossen werden kann.

ebrer ZaAumwca/uAA?f ay

Beim Abschluß dieser Arbeit, deren erste Version am Nietzsche — 
Colloquium in Sils/Maria 1983 in Form eines Vortrags gelesen wurde, ist 
sich der Verfasser dessen vollkommen bewußt, daß viele Probleme auch 
weiterhin offen da stehen. Das HaMpAzieJ der Arbeit war, die vier selbstän
digen ungarischen Zara%A%s?ra —Varianten unter den wichtigsten Aspekten 
zu überblicken. Zwei weitere Problemkreise öffneten sich aber während 
der Arbeit aus. Der eine zielte auf die Dc/baP'oa des philosophischen Ce-

6" Ebenda, S. 34.
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dichte von Nietzsche. Auf Grund des vorliegenden Materials scheint es uns 
geboten, den Zara?A?MDa nicht in erster Linie als Dichtung, aber auch nicht 
als Philosophie zu interpretieren, sondern als eine von Nietzsche initiierte 
(zum Teil erneuerte) geistige АгЛАмЫюм.у/Ьг7н, in der es dem Dichter 
möglich wird, die Lage der Menschheit, der Zeit, im Rahmen einer ein
heitlichen Sprache und Anschauung zu formulieren. Das' Леййт/Ам dieser 
Art der Artikulation würden wir dabei besonders unterstreichen. Niet
zsches Zara/Aagpa erwies sich als kaum überwindbarer Prototyp solcher 
Artikulationen. Die vier Beispiele der ungarischen Versionen haben klar 
gezeigt, wie die verschiedenen Bedürfnisse und und Ansprüche aus dem 
Prototyp je andere Züge in Anspruch nahmen, ohne daß die Relation Pro
totyp-Version geändert hätte. Die Lebensberechtigung solcher Artiku
lation sehen wir darin, daß gerade der einheitliche Rahmen, die einheit
liche Sprache und die einheitliche Begriffüchkeit notwendig waren, die 
natürliche Heterogenität des Gegenstandes zu beheben. Es ist auch einzu
sehen, warum die anderen Objektivationsformen in der gegebenen Zeit 
es nicht bieten konnten. Über diese Problematik könnte man nur mit Hilfe 
dieser Artikulation sprechen.

Der andere große Problemkreis, der dieser Arbeit auch entwachsen 
ist, ist, daß diese einheitliche Artikulation die Erscheinungen nicht mit 
Hilfe der politischen Kategorialität, bzw. des sozial politischen Schema
tismus, sondern mit Hilfe einer persönlichkeits-idealistischen Kategoria
lität in Angriff nimmt. Wir sahen, am deutlichsten bei Fényes, daß auch 
explizite politisch-soziale Inhalte in eine Variante auigenommen werden 
können. Zur Deutung Nietzsches muß jedoch stets die Tatsache vor Augen 
gehalten werden, daß seine persönlichkeitsidealistischc Kategorialität das 
Gegenstandsgebiet des Politischen direkt nicht übertrat. Diese Tatsache 
stellt ihrerseits auch viele Fragen, deren Lösung dann Aufgabe der weiteren 
Interpretation werden muß.
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Clemens Alexandrinus in the first chapter of Book III  of his Paedayo- 
yit-s enlarges jrept roű xd/Aotx; iron aA^#trov. The a(e/Atnoa is present in the 
man who leads his life always giving heed to his intellect. Such a man fol
lows God and resembles Him (^opototrratirM #et3) and in a way he himself 
becomes God (#eo$ . . .  ytrerxt). Then Clement develops this idea in the 
following way: 'Op#a); dpa e&er '/Ipáx/.etTo;^ otr^panrot #eot, #eot ótr#pantot, 
/.oyoi yap ainro^.

In this paper* I am going to consider this sentence, which for the sake 
of brevity I will call the Clement-fragment. I will show what the inveterated 
verdict oftheHeraclitus-philologv about it: as a rule it is regarded as a 
paraphrase of a fragment, B 62 Diels-Kranz, preserved by Hippolytus. 
I will present the arguments which are used to support this view and I will 
show that they are insufficient. A consequence of my reasoning is that, 
on the grounds of the criteria available for us at present we cannot enter
tain any doubts as to the authenticity of the Clement-fragment. As a 
consequence then we have to face the following dilemma: (1) we have to 
accept the above sentence as an original fragment or (2) we have to recon
sider our methods of inquiry.

*

The most comprehensive edition of Heraclitus today, the collection 
of Professor Marcovichs regards the Clement-fragment as an allusion of 
B 62 DK. The whole filiation of B 62 DK (=  47 M) is as follows:

' An earlier version of this paper was read to the Hungarian Association for Classical 
Philology in 1982. I should like to thank my colleagues Mr István M. Bodnár and Dr György 
Németh who have read the manuscript and made many valuable suggestions and corrections. 
The paper as it stands is not their fault.

* Hcroclttu-s. OrceA tear! ictth a .short commentary by M. Marcovich. The Los Andes UP, 
Merida, Venezuela 1967.



(1) Hippo). re/мС (млн. daere.s. IX, 10,6 (p. 243, 16 We.)
AdyEt ds (sc.'AVpaxAstTOi) o/toAoyov/tEPooi то  a^apotTOP stpctt #р??тор xott 
то  ^р ^то р  dt9apotTOP d id  Ttop тою отмр Adytop' addpotTOt #p??Tot, ^p^Tot 
adapotTot, ^¿ортЕ$ тор dxstpcop dapotrop, тор ds exetpcop /?top TsdpEtoTE$.

(2) Heraclitus Homericus умаед^омел TfotMertrae 24.
dso t Tlp^TotdpdptoTOtaddpotTot, ^toPTE$ TOpdxEtPtop^dpotTOP, dp^taxoPTEg 

тт)р sxstptop (to7yr.

(3) Maximus Tyiius, CraO'oHE.s 4,4
ox& ret xott тор ^p ax A stT O P ' d so t #P7yT0t, ар#рм яо1  addpotTot.

(4) tdtt/. 41,4
xotTa тор ^RpdxAstTOP* . . . ¿(toPTotg ^usp тор EXEtptop dapotTOP, d?rodp)yicr- 
ХОРТСЦ ds ттур EXEtPtOP ^ao)p.

(5) Lucianus, тт/агмт?? attoO'o 14.
Tt dd of otp^gcorwt; — ^AipaxAstTog ^sot dp??Tot. — Tt do ot i9sot; — 
' / 7 o ' dp#pwjrot dddpTTOt.

(6) Dio Cassius VII. fr. 30,3 (1. p.88,7 Hoissevain)
s t y a p  d s t  d^  Tt xott ^ p aao p d /tsp o p  statstp , о ат ' ар^раолод oddsp <%AAo 
EOTtP ^  s9soi особое тРртутор s^top, ooTE dso $  dAAo Tt 7) ар ^ р м л о ?  aato^ttot- 
To$ xott d ta  TOOTO xott aTldpotTOi.

(7) Согрмл 7/EP7t?eO'fMto, Vo). I, X 25 Nock
ToA/t^TEOP EtOTEtP TOP ,MEP ар71рО)ЛОР Ел/уЕЮР E^POtt ^EOP dpt^TOP, TOP dd 
odpaptop # s d r  dTldpotTOP йр71рсолор.

(8) tdtd. Vol.I, XII, 1.
ойто; dd d pod? dp ¡asp а р ^ р с о л о ^  # so $  EOTt' d to  xott TtPE$ Ttop ар^рсолаор 
t9sot s ta t, xott ?) otvTaip ар ^р со л о тт^  dyyd^ daTt Ti% ^Еоттуто;' xott y a p  
d '^ d y o t^ o i/jo tt/tc o P T o d i /tsp dsod$ sb rsp  adotpaToui ( а р # р а )л о а ;) ,  тогц 
ds ар71ра)лоо$ d so d y  ^р?)тоо?.

(!)) Oem. yaed. I ll , 1,5 (I, p. 236, 24 St.)
T?EOC dd EXEtPo; о ар^рооло^ ytPETctt, d i t  ^odAsTott d  d sog . opd tog  dpot 
e&rsp 77pdxAEtTo;' d p d p to n o t ^ s o t ,  <9sot dtP^po)лot. Aoyog y a p  todrdg. 
/tvoT?)ptop d/t<yotpd$. # s o i  sp apTlpoMot, xott d dp^ptw rog ^ЕО$, xott TO dldA- 
^ o t  той лo tтp d í d /ts a tT ^ i EXTsAst* /tsatT ^? y a p  d Aoyo^ d xotpo^ a /ty o tp . . .

(10) Phito, 7ерм7л aV/syoriaE 1. 107 (I, ¡). 80 Cohn)
sd  xott d H paxA stTo?, xotTa тоото diw vadtog axoAoat9?)aot$ Ttot doy/totTt' 
y ^ a t  yap* ^tO^tEP TOP dxstPOOP ^aPOtTOP, TE^P^XOt/tEP dd TOP dxs/PMP /9top.
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Í&í rvr per, ¿¡те  ̂töper, те^гухи^ж: ту: ^ott м: "1* sr crypaTt Tőit
сгмржт( ¿гтетир^еирегу:, et ge dro^drotper ту: уа)^у: ^моу? тот tgtor 
/?й)у хж( алуААжурегу: хжхой xott rexpoű ovrgeTou той о<0ржто:.

(11) Philo, рмаее^омее м Geaeeiu IV, 152 (р. 434 R. Marcus) . . . the death 
of the body is the life of the soul, since the soul lives an incorporeal 
life of its own. In regard to this. Heraclitus, like a thief taking law 
and opinions from Moses, says: tee due /Aeir den?/;, and ?t-e die iAeir íi/é, 
intimating that the life of the body is the death of the soul. And what 
is called 'death' is the most glorious life of the first soul.

(12) Sextus Empiricus, PyrrA. Аур. Ill , 230.
ó ge 'ЯржиАегго: yycnr őrt xxt то Opr хж( то атюйжгей' xod er том ^yr 
pyőíeoTíXotier Ttot те^гагжг ¿¡те per yctp ypet:  ̂toper, та: уида: 
ypcör теAdrzt xoci er yptr те^ау^жс, ¿¡те ge ypet: ano^npoxoper, та: 

ara^toür xoct ^yr.

(13) Numenius /r. Thedinga
аААж%ой ge yárat (se. HpáxAetTor)' ^уг ура: тог exetrtor (sc. ^идйг) 
^агжтог, xoci ^yr ехе^гж: тог ^ретерог ^агжтог.

(14) Hieroclcs in rann. aar. 24 24 MuHach (Frr. philos. Gr. I, p. 740 b)
gtdxate^apyoTept^et(sc. у drüpconov оиосж) тж7: a^doeatr, оте per 
exet ^маж туг roepar eô cotocr, оте Аеегтосй^жтуг жсЗ^утсхуг ¿рлкхтРемсг 
лроаАжр/?агоиаж. ег#ег хжс Аеуетжс dp^tö: йло "РржхАестои ¿¡тс ^мрег 
тог exetrtor ^агжтог, те^гухжрег ge тог exetrtor Дсог.

The modem Heraclitus-philology begins with the essay of F. Schleier
macher.з Schleiermacher wants not only to collect and comment the frag
ments, but on occasion he also reconstructs the original thoughts scattered 
and dispersed into the surviving paraphrases. The Clement-fragment oc
curs in the 51st item of his collection, which contains exclusively texts 
which were considered to be paraphrases by Schleiermacher. They are as 
follows:
(1) Qttaee/. 7fow. 24; (2) Max. Tyr. 4,4 (3) Then Schleiermacher continues: 
"Nimmt man nun hinzu, was Clemens anführt: 'Op#t&: арж eurer 'Afpdx- 
AetTo: ar^ptojrot #eot, ¿?eot ¿tr#pto7rot (Paedag. 111,1) — wo aber Stephanus 
(poee. pAd. p. 135) ganz fälschlich die folgende Worten Aoyo: yttp жито: nock 
fürherakleitische hält und deshalb auch todro: schreibt." (122 —'3). (4) 
Further Schleiermacher mentions Hierocles' paraphrase.

With these texts he reconstructs a fragment: "Anüpacrot Aeot ^ryTot, 
^eot У йгйрюжм а^агжтм,  ̂<йгте: тог exetrtor #агжтог, ^гуохогте: туг 
exetrtor ¿(toyr.

з F. Sohleiertnacher, „Heraktcitos der Dunkle von Ephesos, dargestellt aus den Trüm
mern seines Werkes und den Zeugnissen der Alten", Aftwura der A/tertwM- IVM.senw/top 7 
(Berlin, 1807), pp. 315-533. -  -SäMtPcAe Abt, 111, Bd. 2 (Berlin 1838), pp. 1-146.
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I.e. Schleiermacher's procedure is the fo!towing:
6̂ ) tie accepts the structure of the variant in (/Maes?, //nw. as the 

structure of the fragment to he recoverc(t. So the pattern we have to re
store consists of two parts: the first part spetts out that the members in a 
pair of opposition are correferent, and the second one interprets this corre- 
ference;

^  he neatly tacks ah the other paraphrases on this pattern. There 
is only one phrase which docs not fit his conception: Aoyo? yap awTog. 
"Hp^paxroi iPeot, arPpeirrot should be followed up, according to
Schleiermachers hypothesis, by the clause 'living their death and dving 
their life'. The clause /.oyo; yap othroi would represent another pattern — 
so Schleiermacher disputes its Heraclitean origin. Before scrutinizing, ho
wever, if he is entitled to make this move, let us see what we can say 
about the text so reconstructed.

The text of Schleiermacher is not a success. The form dv#po?HM 
flripro/' XT/., is a diluted one: it does not explain but rather it is excusing 
itself. But those who would like to see a blunder only in his recension would 
miss the point. For Schleiermacher, vested though he is with enough cri
tical acumen even to effect emendations in a text, is no Grecist. He hears 
the texts he is engaged with in German. And it is enough to refer to his 
translations of Plato to see how he hears them. His Heraclitus reconstruc
tion, even if it is rather shaky in Greek, is a fine piece of German free 
poetry:

Die Menschen sind sterbliche Götter 
und die Götter unsterbliche Menschen, 
lebend jener Tod 
und sterbend jener Leben.

Such an idea would be alien to Goethe, but we would welcome it in a poem 
of Hölderlin, as a terse and succinct wording of the paradigm which comes 
to the foreground in his poetry first in a a magnificent and then in a 
grievous tone.*?

Schleiermacher acutely senses that the variant in the is
Heraclitean only so far as its structure is concerned, and the text itself 
must be a paraphrase. Soon his intuition gets confirmed: in 1851 the newly 
discovered work oi Hippolytus, the /ic/w/abo o??;?;;??;?; /mcresiMw is publis
hed and DIv 62 stands there, in Book IX. — In this form the members of 
the pair of opposition constituting the first half of the fragment refer 
strictly to each other: they are contraries. The structure of the second 
half, unlike all other variants, is chiastic. The two objects are enclosed 
between the two participles. With the discovery of this fragment Schleier
macher s conjecture lost any justification whatsoever — it sank into obli
vion, nobody raises objections against it.

Let us see now the fate of the phrase /.dyoi yap awtoi. I have already 
mentioned that there is no room for this phrase in Schleiermacher's hypo
thesis, so he disputes its Heraclitean origin. He has to dt.spM/e it because
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a linguistic hypcr-Ionisni. which is a constantly recurring characteristic in 
the fragments of Heraciitus, occurs in it. This is the word

The 'archaic dialectal forms' cropping up in the works of Late Anti
quity have very meagre significance in a systematic study of the history 
of Greek language. VVe have to take into consideration that these might 
be translitterated forms where the translitterators themselves do not 
know how the word might have sounded originally. Therefore e.g. the 
proposition 'Heraclitus used the awro? form' cannot be proved on their 
evidence. But notice that this is not identical with this second proposition 
that 'according to the authors of florilegia in Late Antiquity Heracli
tus used the cjuro? form'. This second one cnn be proved, on the evidence 
of the last sentence in DK 15 (=  Clem. Pro^r. 34): . . .  ward? <3e ' xod
didrunog.

Even if we cannot mount a sound law on such forms they may have a 
certain significance: there is nothing to prevent us from assigning the func
tion of a quotation mark to them. The authors of Late Antiquity who 
set such a form down do this because they do not paraphrase but quote a 
sentence exactly.

Schleiermacher has to dispute the originality of anurdi so as to dispute 
the Heraclitean origin of the phrase. He contends'that the Kihrog form of Cle
ment was re-ionized into ourd? by Stcphanus. In this he is mistaken: awrog 
is the Ionic equivalent not of avro^ but of aihrd?, audit was not re-ionized 
by Stephanus. It appears in the manuscripts in this form.

As the only argument of Schleiermacher against the Heraclitean ori
gin of the phrase is erroneous, we are entitled to hold that there is no ar
gument against the originality of the Clement-fragment. Even if the con
jecture of Schleiermacher were valid the philologists would be at liberty 
to reckon on the consensus and leave the status of the Clement-fragment 
undisturbed. But the conjecture of Schleiermacher has lost its justification 
with the discovery of DK. 62, preserved in Hippolytus. Nevertheless it so 
happened that the Clement-fragment, which was expelled from the collec
tion of Heraclitus for the sake of the conjecture, has never found its way 
back.

I show its fate in outline up till the present day. In 1850 -I.Bemays 
(''Herakleitische Studien" in: PAein 4/M.s. N.F. VII (1850) pp. 90ff) con
siders the first part of the fragment a paraphrase, the second part he views 
as the words of Clement and emends the form owd^ to avrdg.

In 1860. Fr. Mullach (Fmywcntu PAdosopAorMin (yraecormn Vol. 1. 
Paris 1860, p 324 a) considers the first part a paraphrase, and does not 
print the other part.

In 1873 Willi. Dindorf's critical edition of Clement appears. Dindorf 
puts our text between inverted commas — i.e. he considers it a fragment — 
but attaches no commentary, and so he does not even mention that Schlei
ermacher and Bernavs proposed another version.

In 1877 1. By water's collection of Heraclitus appears. By water knows 
oi 12 paraphrases of the Hippolytus-fragment and he presents the Clement- 
fragment among them, mentioning Bernays' correction.
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In 1901 H.Diels' corpus, the Frayia. d. Fora, appears, and at the same 
time its Heraclitus-chapter is published as a separate book. He does not 
print the texts which By water considered paraphrases, and so leaves out 
the Clement-fragment. In 1905 Otto Stählin in his new critical edition of 
Clement puts the fragment between inverted commas. He retains the read
ing Murog. He does not mention the correction of Schleiermacher and 
Bernavs. In his critical apparatus he refers the reader to fr. 62 of the Frayao 
d. Fons., it is far from clear why.

In 1935 Olof Gigon ((/a/cr.sacAaayeH 2% HeraNi/, Leipzig 1935, p 124) 
for the first time breaks away from the established consensus and writes 
with cautious scepticism as follows: 'Daß sie (viz. these words — K.St.) 
als Zitat gemeint sind, lehrt eindeutig das awro? (vgl. Frg. 15,60). Was es 
damit auf sich hat, läßt sich kaum sagen. Man kann sich nicht recht vorstel
len, wie diese Worte sekundär hereingekommen sind. Daß es ein echtes 
Parallelfrg. ist, ist noch unwahrscheinlicher. Wir müssen das in der Schwe
be lassen.'

In 1939 R. Walzer (Frac/i/a. Facca/Za di/raiaiaea/i c /radaxioae i/a/iaaa. 
Firenze, 1939) following By water lists our text among the paraphrases of 
DK 62.

In 1967 Prof. Marcovich's above mentioned Heraclitus collection 
appears surpassing all previous collections in completeness. Marcovich 
supposes that the first half of the Clement-fragment is a Stoic allusion of 
DK 62 and then proceeds: 'the words /ayo; ydp anirdg are an interpretation 
of Clement's own.' (p 240). He does not support his statement by argu
ments, although it would need explanation, why Clement, who normally 
writes in Aaiae, should use an archaic Ionic form. Recently in 1971, in the 
book of M-L. West (TAe Far/y GreeA FAi/o.sopAy and /Ac Drica/, London, 
1971, p. 113 sqq.) lias the fragment was touched upon. The author of the 
book argues that /oyo.s is not a philosophical concept in Heraclitus. He shows 
the appearances of the expression in the fragments and the paraphrases. 
In his opinion the Clement-fragment is not an original fragment, but he 
concedes that we have no argument against its originality.

*

During the years elapsed from 1807 nobody set up a new argument 
against the authenticity of the Clement-fragment. No motivated opinions, 
only beliefs were appearing about it, and the philologists practically ignored 
the beliefs of one another. We can sketch the following overall picture on 
the basis of what precedes: C/e/aca/ yao/c.s /Ac .sea/cacc, aad AaAAs ¿7 ¿0 Ac 
//erac/i/as' ip.si.s.sia;a verAa. TAcre arc .several circa ?a.s/aace.s caadaciac /a a a 
accep/aacc a/' Ai.s apiaiaa. (1) CJeaiea/ i.s aa aa/Aori/y a a /Ai.s ?aa//cr.* Ac /raac- 
7ai//ed ayaad /Aird a/*/Ac FcracF/as' /rayiaea/c Aaoaa /a a.s. ^2) 7'Aerc i.s aa 
ioatc arcAaicwia/Ac^ea/eaccaa/A/Ac /arce a/* a yaa/a/iaa a:arA. (2̂ 1 C/e- 
wea/ yaa/c-s /Ac /rayiaca/ aa/y /a yive A i.s aaa parapArase a/ i/ iaoacdia/ciy.'
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77eracH/M3 CVewteM/
¿tF#pO)7KM#EOt, *AgOg E)' a w ry  córtO)
#EOt dr̂ paiTTOt, Xa/ 0 dr̂ gtOTTOy 'AeJy,

xect o 0eA%íK roü ytarpog ó 
MEGtir̂ í extreme t.

Aoyog yap awrAg. yeatriyi yap o Aoyoy o xotroi a^tyotr.

7/ /Ac Eecoad par/ a / /Ac /raywcM/ ?terc C/cMea/'.s o;c?t tM/erpre/a/tvc a.'ords, 
OE Berttays, 7/yaa/er a?td 7^?y/. 37arcortcA /Aot/yA/, ¿7 Ae MM.MeeeA.sa?y
/o parapAra.se /Ais eJaase. 37oreorer ¿/ eAoaM Ae ao/ed /Aa/ CJewea/ eMAor- 
dtKa/ee A:.s ereye.si'.s o/ /Ae /b.s7 Aa//* o/ /Ae /raya;ea^ /o /Aa/ o / /Ae .secoatA par/, 
/ a  /oc/ i/ ús /Ae ^yro.s.s/y ?a i.S'i;a<:/er.s7ow/̂  re/a/ioa.sAip o/ par/ 7 aa<7 par/ 2 Acre 
vAicA proarp/e /Ae ct/a/io?r o / /Ae /rayaiea/. TAere is ao aryaw ea/ ia  /Ae 
ii/era/are ayaias/ /Ae 77erae/i/eaa ortyia o/ /Ae/rayazea/.

I do not claim that the originality of the fragment is beyond doubt. 
There are doubts, to be sure. The greatest of them all is to call in question 
if there is any warranty that the Heraclitus-florilegium Clement used was 
authentic. It is obvious that we possess no such warranty. But we have to 
notice that it is not only this solitary fragment which may come under 
suspicion, but rather nii fragments that are transmitted in a source from 
Late Antiquity. And they are not few in number. Prof. Marcovich distin
guishes 125 fragments. Among them only 37 can be found where the frag
ment itself or its paraphrase or at least a testimonium relating it can be 
detected in an author of the era BC.' The other 88 texts are comprised in a 
group where our earliest intermediary is Philo Alexandrinus.

He who wants to cast systematic textual doubts on the Clement- 
fragment should embark upon this undertaking by,as a first step, challeng
ing the authenticity of 7/10 part of the Heraclitus-fragments known to us.

* *

Although this paper does not venture an interpretation of the Cle
ment-fragment or to assign a definite place to the fragment within our 
reflections on the philosophy of Heraclitus, we have to face a difficult 
right on this spot. The objection might be raised that the first clause of the 
Clement-fragment and of DK 62 exhibit so similar a grammatical struc
ture, that in spite of what has been said we cannot repress the feeling that 
one of them must be a praphrasc or allusion of the other.

To this objection I have the following answer. The phenomenon that 
in a philosophical work two different ideas are expressed in the same lin

* These 37 fragments are as follows in the numberings of Prof. Marcovich and of H. 
Diels respectively: 1(1)- 3(17) -  16(40) -  17(129) -  22(97) -  23(114 + 2) -  25(10) -  
-27(51) -  28(80) -  29(53) -  31(125) -  33(60) -  34(103) -  35(61) -  36(13) -  37(9)- 
-39(48) -  40(12) -  51(30) -  53(31) -  54(90) -  57(3) -  58(6) -  66(36) -  70(85) -  
-78(7) -  80(11) -  81(16) -  85(41) -  89(74) -  91(102) -  92(79) -  98(49) -  107(124) -  
-108(A19 + A18) -  115(67a) -  124(130).
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guistic pattern can tie observed not on!v in these two fragments of Hera
clitus. Parmenides, who teaches two different inspections of the Universe 
(the ade/Aem and the day a) announces the following statement about the 
Universe as the on!v existent according to the aAdAeia: yrdr A' e^yrAeor 
¿urtr eorrog (B 8,24). In a iater passage of his poem he says about the uni
verse, as the physical mixture of the two elements; of fire and night: -car 
yrArop ¿o"ro' oyov yaeoi xott rvxro$ a<p<xrrou. (B 9,3). On reading this no Par
menides interpretator liothered to suppose that one of the two identical pat
terns is a Stoic allusion of the other.

So let us suppose that the stemma of DK 62 which I have quoted from 
Marcovich at the beginning of this paper resulted not from the branchings 
of a single fragment, but from two fragments fading into each other.

The first constituent could be that the cosmological import of DK 62 
was probably soon blurred. The expressions featuring in it (mortal, immor
tal, live, die) are not technical terms in cosmology of an Athenian school: 
we do not come across them in Plato, Aristotle, in the Old Stoa or in Epi
curus in a cosmological context. The obscurity of the meaning brings it 
about that the connection between the two parts of the fragment gets lost. 
In fact the two parts are transmitted independently.

The second part (living their death, dying their life) becomes a stock 
example of the Platonic doctrine that bodily existence is death, bodily 
death is resurrection for the soul. I t is probable that five of the seven para
phrases presented above (the two passages of Philo, the paraphrases of 
Sextus, Numenios, and Hierocles) can be traced back to the same 
archetype: the use of the first person plural suggests tliiswe live their death 
(viz. that of the souls), they live our death.

The case of the first half of the fragment is different . I t  comes down to 
us uniformly in the wording 'mortal gods, immortal men'. The object of the 
paraphrases is everywhere clearly discernible in the context: with this no
tion they refer to the identity of human and divine existence in a certain 
respect with the notion that the difference between gods and men is cons
tituted by the fact only that ttiese are immortal whereas those are mortal. 
We know of only one such respect in the Antiquity, that of the Stoics. 
In accordance with their ethical doctrine virtue is one and the same for 
mortals and gods, for men and women, for the free and the slaves. In its 
original form preserved in Hippolvtus it is not suitable as an illustration of 
this thought. The first part of the Clement-fragment is likewise insufficient. 
But if we blend the two fragments — and owing to their similar structure 
they mix very aptly — then we recieve an anthropological support for the 
thesis of Stoic moral philosophy just mentioned: men are mortal gods, gods 
are immortal men.

*

With all this I propose that the Clement-fragment should be regarded 
a Heraclitus-fragment, or at least an authentic piece of the collection 
which is current today under Heraclitus' name, because we should keep
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in mind that this collection was composed in Late Antiquity. While we 
have not ascertained its opposite, the possibility will always be open that 
to Heraclitus something very similar happened to the thing that happened 
to Pythagoras, who stanted to count works under his name in the 2nd — 
3rd c. A.D. We cannot neglect the possibility that at least part of what we 
suppose to be the work of the archaic Heraclitus is nothing else than a sty
listic ¿o de /orce of Late Antiquity.

We will have to face this possibility some day.
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AN INORGANIC NATION*
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Loránd Eötvös University

Budapest

The word "nation"** in Hungarian inspires meanings such as "natural", 
"organic", or "primordial" fading into a mythical mystery, thus concealing 
unfortunately the meaning produced by modern bourgeois evolution 
according to which the nation — even if it developed historically — is an 
association of people constituting the sphere of their political activity, 
an alliance created on the basis of aspects of rationality. In fact, all the 
nations are inorganic, i.e. a group of people united by relationships far 
from being natural; it is a collectivity of — hundreds of thousands or 
millions of — people who are impersonally connected, lacking naturalness, 
intimacy and interdependence in contacts that are characteristic of the 
"primary" groups known in sociology after Cooleyd

However, it is not completely unjustified that, in connection with 
European nations, associations such as primordial, organic, or historical 
continuity occur to us and even if, due to our historical knowledge, we 
realize that in the case of these nations it is a matter of "secondary" groups 
animated by a characteristically bourgeois social idea, in which the ante
cedents related to "primary" groups can always be detected.

The two ideal-typical basic variants of the development of nations in 
Europe differ from one another only in the question of how primary groups 
have been transformed into secondary groups, which today are described 
as national. To the West of the Rhine, socio-economic realities gradu
ally broke up Medieval groups and distorted categorical definitions of 
universality so as to create the category of a political nation that is built 
"from the base upwards", representing the national group as the "social 
contract" of its subjects, the depositee of their sovereignity incarnated by 
democratically based institutions. An important element of tins West 
European type of nation is that it placed in the centre the individual who

* Source: Világosság, 1982. X X III. 8 -9 .  526-533. o.
** The word „nemzet" (nation) in Hungarian originates etymologically from the world 

„nemz" (to beget).
* The following train of thoughts is exposed on the basis of the thoughts of Jenő Szűcs. 

Cf. J. Szűcs: „Nemzet és történelem" (Nation and History). 1974. Budapest: Gondolat.
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defined himself as a citizen of tiic national society and by means of juris
diction it was made possible in principle for strangers to become a member 
of the nation. The status and role of the member of the national society are, 
in this case, the achieved status and role that inherently contain the possi
bilities of individual choice." However, since the members of the secondary- 
group conceived as a set of achieved status are born into a given socio
economic reality, the national membership might have appeared to them 
as a natural one and could easily absorb the aspects of ancestry, those of 
"being begotten", forming primary groups and suggesting an organic 
character and primordiality. However, in the end the legal definition of 
the membership always uncovers this fiction and this is the essential of 
the West European idea of the "nation-state".

In the case of the nations that were established to the East of the 
Rhine, the socio-economic realities did not allow the gradual development 
of the bourgeois society into national frameworks. Here, the idea of the 
nation did not follow, but it preceeded the bourgeois conception of the 
nation. As a consequence, the nation emerged as an autonomous historical 
essence separated from its subjects and considering the status and role of 
national belonging of its individuals as settled from the outset by a natural 
aspect, i.e. by consanguineous descent. Consanguineous descent is, of cour
se, not sufficient for participation in the social integration, but once it is 
necessarily linked with the language, with customs and cultural patterns 
that are destined for carrying, in their quality of being super-individual, 
the national essence, it can, t hrough the apparently direct empirical reality 
of naturality and concreteness, efficiently maintain for the individual and 
his group the fiction of primary character. The core of this type (nation of 
culture, nation of language), as opposed to the above mentioned type, is 
that it conceals not only from the individual, but also from the whole group 
its own secondariness. Since this type of nation is not able to provide suf
ficient argumentation drawn upon socio-economic realities, the arguments 
are necessarily anchored in the ancient time created ideologically. Thistype 
of nation creates a specific ontology embedded in its historicised history. 
This second type of idea of nation compensates the real deficiencies of 
national existence with ideals of conceptual perfection and completes its 
own ontology with national ethics, logic and aesthetics. The more distant 
is the wish to exist from the lack of existence in reality, the more the ide
ological model becomes increasingly aggressive, intolerant and hysterical, 
and should it succeed, it destroys itself in its paranoid megalomania^

One of the paradoxes of tliis second model is that while it makes the 
status of nationality depend on the contingency of birth and it conceives 
itself as a historically "logical" continuation of the primary groups, due 
to its actual impotence and frailty, it pursues an aggressive policy of mass *

* On the difference between achieved and ascribed status see: Merton, R. K. 1968. 
Social Theory and Social Structure N. Y.: The Free Press

3 Cf. I. Bibó: A német hisztéria okai és története. (The Causes and History of the Ger
man Hysteria). Történelmi Szemle, 1980/2. pp. 169 — 19S.
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assimilation. This way, a vicious circie is created since the targets of the 
assimilation policy — at least in Eastern Europe — maintain themselves 
definitions of a similar character, thus creating a system of incompatible 
national "ontologies", "ethics", "logics" and "aesthetics" that misinter
pret one another.*

The ideologically assumed existence of the Eastern European nations 
is based on the false intellectual operation of mutual contestation of each 
other's existence. This intellectual manipulation exaggerates the differen
ces in particularities and natural attitudes, it transforms them into a sys
tem of conflicting behaviour patterns and deepens the trenches of hostile 
attitudes. The classical historical example of the underdeveloped national 
development is the German national ideology followed by the swarms of 
small Eastern European nations that are close behind one another.

But should it be a matter of a "nation of state" or of a nation with an 
important or less important language, in Europe one could always find 
those antecedents of primary groups which, with their complex social net
work, could serve as a basis for the ideological definitions of the secondary 
national groups. The European idea of nation is thus always a result of 
transformation. Studying the national ideology of the United States, the 
first and most striking fact is the relative lack of the antecedents o f prima
ry groups, therefore the impossibility of transformation due to the insuf
ficiency of historical-cultural bases.

While in the case of the European nations the radical liquidation of 
naturality, primordiality and organic character, i.e. the fact of not being 
begotten can practically be refused or concealed since the world 
of history that became objectified, as a material-symbolical reality, makes 
it possible, at the same time, in the case of the American nation, the start
ing piont is basically different. From the point of view of ideas it is evi
dent that the American national idea emerged as a combination of British 
liberalism coloured by the puritan Protestant principles and the ideas of 
the French enlightenment, however, this analysis doesn't explain neither 
the rapid sociological stabilization of the Declaration of Independence and 
the Constitution in American society, nor the way they could become and 
remain even today the source of persisting feelings and identification.

The idea of the American nation is based on the unconcealed break 
with the primary groups conceived as natural ones. The strict juridical 
definition of the nation necessarily annihilates any organic primordial his- 
toricized mythes and legends of collective ancestry. The break has to be 
characterized as necessary since the American nation lacks the identity 
forming the material of common origins, a common religious past, common 
territory and a common language that could have been transformed ide
ologically into natural ones. Instead, the criteria of national status are de
fined in terms of jurisdiction and the law applies to the membership di
rectly and assumes the choice of the individual, the conscious act of self- *

* This situation is presented with paradigmatic validity by M. Krleia in his essay-no- 
vet "Banquet at Blitva".
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definition.^ I t  should be mentioned here that the lack of assimilation of the 
black population representing one fifth of the entire population runs like 
a red thread through the 200 year history of the building of the American 
nation. No historicizing consciousness can efface the memory of the fact 
that the blacks became members of the nation in a quite different way as 
compared to the whites, since the black population was carried off by 
force and sold as slaves. The common fate has had a different effect on 
the black population than on the whites: they were taken into society not 
individually like the whites, but collectively and for this reason the black 
population did not move towards integration but towards segregation. 
Two famous travelers of the first half of the 19"* century, A. de Tocque- 
ville and Farkas Bölöni have perceived this initial "racial conflict" in its 
full weight, which, in spite of all the efforts of emancipation and by the 
civil rights movement even now continues to pulsate as a living wound. 
150 years later Richard Reeves, traveled the same route as the great 
French visitor, A. de Tocqueville, and met with mutually disenchanted 
whites and black.*' The complete national integration of black Americans 
is still rather in a state of a programme than in a state of realization, 
which reflects the social and psychological limits of the openness of the 
American national idea. And already a new minority is on the way of 
disintegration that keeps increasing in number, the Chicanos, i.e. the 
pariah army of the illegally immigrated Mexicans, numbering several milli
ons, being denied constitutional rights for, in law, they are not considered 
as persons.

The American national identity is based entirely on its being attain
able and it is still a function of behaviour, whether the (real or future) 
member of the American nation subjects himself to the prescript ions of the 
Constitution and whether he observes the rules constituting the very exist
ence of the American society. The American nation appears to be a purely 
bourgeois society which, as to its members' motivations of identification, 
completely lacks the non-juridical and nonpolitical argumentations that 
are generally required in Europe. In this respect, the institution of the 
American oath of allegiance is characteristic, for being an act of speech, 
confirming when being delivered — and only when being delivered — the 
understanding of the rules constituting the nation as such and redeems 
the right of belonging. Although the oath starts with the word "I believe", 
the text leaves no doubt about the rationality of the act and the consci
entious undertaking of the rules, the lack of which makes the identity im
possible just as buying and selling of false stamps makes it impossible for 
stamp-collectors to belong to a philatelic association.

The associative character of the American nation, its non-transformed 
pure rationality gave rise to general stupefaction in travelers and observers 
coming from Europe in the 19**' century. The Hungarian born German poet

s The aspects of this question are anahzed in a highiy effective way by H. Kohn, in 
his book entitled American Nationalism. New York 1961. Collier Books.

6 Richard Reeves, 1982. American Journey. Simon and Schuster.
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Nikolaus Lenau compared the Americans' notion of "homeland" to a 
client's notion of an insurance company where he insured his fortune on 
payment of the adequate insurance premium. According to a Russian 
traveler, M. Pogodyn, America is not a state, but rather a commercial 
company!

From the point of view of historical psychology all this is due to a 
single factor. In Europe, the national transformation of societies was based 
on existing groups, where "men were like spikes on big corn fields and when 
God, hailstorm, Black Death, fire, war" struck them, they always suffered 
all this as a whole (Community, town, province, region^, branded for ever 
with the collective experience of "common fate". Whereas, in America, 
the "common fate" meant something entirely individual. We have in mind 
the well-known fact that American society was created by the continuous 
inflow of immigrants. This process started in 1620 and is still going on. 
Immigration is the consequence of a typically individual decision, it is an 
act of specific behaviour maintaining (even increasing) dissonance. Alt
hough its mass appearance creates the consciousness of common fate, 
it's not any more based on suffering the "common fate", but on its active 
undertaking and individual choice.

Primary group identities brought with the individuals to America 
— religious, national and cultural identities — were inadequate to rep
roduce the "idols" and metaphysical principles of collective existence not 
only because the immigrants came from a large number of regions, and the 
maintenance of these particular identities would have created sects. The 
main reason for the impossibility of transformation resided in the radical 
gest of immigration, which inherently meant the denial of the European 
idols of collective existence. One must not consider simply ideologically 
the well-known (positively or negatively evaluated) individualism of the 
Americans, because the existential situation that led to Americanization, 
had been, in its concrete being, an individual moment. The American 
revolution and War of Independence could have been unique because each 
American experienced his own personal revolution when crossing to the 
New World, when deciding to dispose of his own destiny, emancipating 
himself from superior powers.

The virtues and values that can be acquired in the course of individual 
life became the criteria of the individual's social evaluation. Achievement, 
family, individual initiative, thriftiness, diligence, striving for the better, 
all became empirical reality, offering sociological breeding ground for the 
ideology of the sober, rational and achieving individual who, within the 
capitalistic economic system, achieved concrete results.

The question remains why the development of American capitalism 
did not produce, according to its cruel logics, the unfortunate majority of 
exploited and the tyranny of the privileged minority, or at least why did 
it not produce class conflict, the theater of progressive and reactionary

? Kohn, op. cit. p. 81, p. 67.
* Musil, R. Der Mann ohne Eigenschaften. RowoMt. 1970.
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movements that are so we!! known in Europe. Why did not the wellsoun- 
ding words of the American Creed become disputable when states: "I belie- 
ve in the United States of America as a government of the people, by 
the people and for the people, whose just powers are derived from the 
consent of the governed". How could it be that the antagonistic forces of 
capitalism did not annihilate the psychological validity of the American 
democratic profession of faith ?

It would be far from the truth to say that the ideals of equality and 
freedom of American society would have been so perfect that it could not 
have been undermined by the spirit of doubt and negation. The critics of 
19"' century American capitalism enumerate a perplexing storehouse of 
the vices and misdeeds committed against equality and freedom. First 
there was the contradiction caused by American slaves, that could not be 
concealed by the solemn words of the American Constitution on human 
rig Ids, formulated explicitly -  in the measures taken against fugitive 
slaves. Secondly, there was the problem of the American native popula
tion, that of the Indians which was "settled" by society in a manner con
sidered as the accomplishment of democracy, in flat contradiction to the 
spirit and letter of the Constitution. And thirdly, one can mention the per
manent territorial expanison of 19"* century United States, which was not 
in accordance either with the noble ideals, but rather it could be charac
terized as the unprecedented hypocrisy of national egoism. The ever ex
panding United States of the 19"' century, presenting this egoism in such 
a way as if it were an international altruism, ousted the European great 
powers from the American continent on the basis of machiavellian prin
ciples, then it carved up Mexico and taking cover behind well-sounding 
phrases, it aimed at annexing the West-Indies and the Pacific archipelago.s

As shown above, the American nation defined itself as a pure political 
association. The psychological credit of this nation was based on the mass 
of self-selected enterprising individuals experiencing, within the frame
work of the American capitalistic economic rules of the game, a broad 
sphere of activity. The economic basis of the Westward expansion was 
created by productive agriculture, together with the gigantic prosperity 
of industry and the infrastructure. Individualism, pragmatism, political 
self-government accompanied by local suspicion towards any form of cent
ral government rested upon economic prosperity. Immigrants arriving by 
hundreds of thousands and later on by millions^ even if not in the case of 
every individual, but in accordance with the laws of probability appearing 
as a social facet, could find their individual prosperity. Co-operation and 
competition among the individually motivated social actors created such 
a specific kind of social organization that resulted in a perplexing devel
opment. The primary political-juridical conception of the American nation 
could have been so effective because it practically bridged the gap be
tween ideologically defined and actually existing individualism and, more-

" Weinberg, A. K. Manifest Destiny — A study of'nationalist expansionism is American 
history. Gloucester, Mass.,: Peter Smith
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over, could offer a. material-economic basis for the citizen of the new na
tion to clutch at firmly and to have his success attributed to himself.

The assimilative capacity of the American nation is often recalled as 
the miracle of its evolution. Indeed, it doesn't seem norma! that a nation 
which almost in every moment of its existence comprises vast masses of 
"aliens" (in 1900 e.g., of the 07 million white inhabitants of the US, 36 
million were first or second generation immigrants) should not fall apart 
under the pressure of the centrifugal force of ideologically distorted and 
particular interests, that the government isn't compelled to apply dicta
to ria l measures, that society doesn't produce mythical collective idols, 
but that, it was able to become the enormous melting pot of peoples. 
This accomplishment is, in law, due to the inspired genius of the federal 
system laid down in the Constitution. Practically it is due to the vast terri
tory united by the economic system whose main factor is the gigantic 
power of the market that makes it impossible to create social barriers and 
that is free from sentiments and metaphysical principles. The classic 
Marxist authors were well aware of the capacity of capitalism to crush like 
a relentless Moloch all national, religious and regional bounds, and to 
integrate into a superior unit of material and symbolic communication the 
parts that are set free from their trammels.

This development could have been realized in the United States under 
conditions of laboratory purity because capitalism, historically, met with 
tabula rasa on the American continent and individuals participating in 
the system of economic mechanism were not bound to the past by any 
interests, beliefs or superstitions. Consequently, there was no obstacle 
in the way of assimilation, on the contrary, from the pont of view of the 
individual, the assimilation promised only rewards while attachment to 
past was not only psychologically impossible, — since when we decide for 
something, then, in order to reduce the cognitive dissonance, we tend 
to devaluate what we left behind — but also threatened with serious exis
tential losses.

The individual decision made in favour of immigration, the rewarding 
chances of participation in the economic system and the "receptive" na
ture of national society explains the speed and simplicity of the learning 
process of Americanization.

The Constitution is a simple and clear document which reflects more 
similarity to articles of any association than to the European real or pseudo 
constitutions packed with obscure expressions and formulations. The text 
of the Constitution is easily understood. The symbols of the American 
nation are of a small number and unambiguous. The elements of this small 
repertoire are the eagle, Indépendance Day, the president and the star- 
spangled banner. The most difficult moment of identification could be the 
assimilation to the English language which, however, in American society, 
has characteristically lost the distinctions that are socially so relevant in

*° Kohn, op. cit. p. 160. and Lemberg, 1964. E. Kationalismus — Psychologie und Ge- 
schichte, Miinich: Rowohlt. pp. 250 — 264.
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Britain. The characterization of American English given by Whitman, 
even if not free from the exaggerations of the American national ideology, 
aptly shows the modification of the English language in the new social 
field: "The English language befriends the grand American expression. . . 
it is brawny enough and limber and full enough. On the tough stock of a 
race who through all change of circumstances was never without the idea 
of political liberty, which is the animus of all liberty, it has attracted the 
terms of daintier and gayer and subtler and more elegant tongues. It is 
the powerful language of resistance. . . it is the dialect of common sense. 
I t  is the speech of the proud and melancholy races and of all who aspire. 
I t  is the chosen tongue to express growth faith self-esteem freedom justice 
equality friendliness amplitude prudence decision and courage. I t is the 
medium that shall well nigh express the inexpressible.""

For the second and third generations of Americans the assimilation 
caused no problem. For them, from childhood on, the school was considered 
as a basic institution of society, that provided the practical, personal and 
clear "instructions for use" which lay down the rules of behaviour and the 
values that must be respected. Health and tidiness, self-control, honesty, 
saving and kindness are included on the list of requirements, just as tole
rance, performance of one's duty, cooperation, fair play and loyalty.*2

The attractive theory of the practice of assimilation was formulated as 
follows by Franklin Lane (Canadian born himself) in 1918: "We are fash
ioning a new people. We are doing the unprecedented thing in saying 
that Slav, Teuton, Celt, and the other races that make up the civilized 
world are capable of being blended here, and we say this upon the theory 
that blood alone does not control the destiny of man; that out of his envi
ronment, his education, the food that he eats, the neighbors that he has, 
the work that he does, there can be formed and realized a spirit, an ideal 
which will master his blood. In this sense we are all internationalists."^

The nature of the American national ideology is inherently ahistorical. 
This may be due to the shortness of American history, although the revo
lution and War of Indépendance, the Westward expansion, the Civil War 
and the world wars could well form the elements of a historical argumen
tation. The real cause, however, lies with the futurism of the American 
national idea, the clear-headed version of which aims at the present and 
the near future, suggesting to the individual the belief that improvements, 
reforms and the elimination of disfunctions are always possible. This prag
matic orientation is transformed into a moral principle in the thoughts of 
one of the most sympathetic American thinkers, Henry David Thoreau: 
"Action from principle, the perception and the performance of right, chan
ges things and relations; it is essentially revolutionary, and does not con
sist wholly with anything which was. I t not only divides States and chur-

"  [.eaves of Grass by Wait Whitman, 1928. Doubleday, Doran and Company Inc. 
Garden City, Preface to the 1855 edition, p. 506.

' 2  Wilson, G. M.: What is Americanism? New York etc. 1924. Silver, Burdett and Com
pany, p. 299.

'3 Wilson, op. cit. p. 246.
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ches, it divides families: ay, it divides the individual, separating the dia
bolical in him from the divine."**

Even if it can be characterized by purely political contents, the Ame
rican national idea is not free from nationalism. The ideological basis of 
territorial expansion in the 19*'' century can rightly be qualified as natio
nalistic or "Americanism". However, in 19"' century, "Americanism", i.e. 
the supposed superiority of everything that belonged to the world of Ame
rican ethical, cultural and political values, was not without difficulty. 
James Russel Lowell wrote his ironical essay in 1869, where he gives an 
objective analysis of the American type of government and doesn't 
glorify at all the creed of equal chances. At this time the cultural "Min
derwertigkeitsgefühl", as compared to Europe, is a commonplace on which 
the reactions are either suffering, indifferent or compensating. Whitman 
celebrates the Unites States as a "poem" which is in accordance with 
Greeley's earlier opinion claiming that if America had no great poetry 
(and high culture, in general), it was due to the fact that Americans were 
acting and not writing the epics.

World War 1. basically changed this American self-portrait. Superior 
rank measured by quantitative paramétrés, the development of the living 
standard, the lack of frustration of war redrawed the self-portrait of the 
American nation in which the nationalistic elements were intensified. 
Although these elements already existed earlier they were unemphatic 
from sociological points of view. First of all the belief in the American 
life mission appeared that unmasked the practice of American imperialism 
with phrases on morality and human rights. (The spectacular — but not 
definitive — fiasco of this practice could be witnessed in the mid-seventees 
in the failure of President Carter.) The propaganda campaigns filled with 
superiority complex, followed by the American conservative petitbour- 
geois, claimed that the American ideals must be the tools of the world s 
salvation.

The specific characters of the American national idea (e.g. openness, 
priority of political definitions) did not prevent immigrants with different 
national and cultural backgrounds from bearing in mind the non-American 
dimensions of their identity. The American social reality created new 
meanings of these remnants of identity which, uprooted from their original 
historical-social context, lost their existential weight. Being devoid of the 
state and social fra meworks and of ideological repertoire cultivated through 
mass-communications and organically coordinated, the sense of descent 
became the consequence of voluntary personal decision. This way, the 
original national identification became psychologically similar to the con
fession of the religious sense of belonging.

It's not by coincidence that the most viable American social associa
tions organized on national-ethnic basis, were established and remained

'* Thoreau, II. D.: Civil Disobediance; Masters of American Literature, 1959, The 
Riverside Press, Cambridge, Massachusetts (Eds. Ede L., Johnson, T. H., Paul, S., Simpson, 
C.) Vol. 1. p. 482.
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steadily connected to various religious denominations. The churches, clubs. 
Sunday schools and feasts became specific points of meeting and commu
nication where the "confession of common descent" intertwined with func
tions satisfying traditionai religious needs.

In the life of the first generation of Americans the associations orga
nized on national and religious grounds, as well as the forums of their self- 
created publicity, the ethnical-national identity and communication in 
the mother tongue, became psychologically relevant factors. Among the 
second and third generations of immigrants, the confession of descent has 
become a legend that faded into a mythical mist. Although the erosion of 
national-ethnic consciousness shows variations of different groups, this 
tendency remains general.

Erosion was speeded up by the fact that economically and vcrticallv. 
the various ethnic groups have never been able to maintain lasting seg
regation. (This is, of course, valid for communities of European origin and 
not for Africans, Asians, or Spanish speaking minorities. A new develop
ment can be observed among these minorities, thus slowing down the 
cessation of segregation.) The individuals of different national origin, dis
persed continuously in the structure of the social division of labour, could 
not find objective social soil allowing the psychological reality of their 
identities to be transformed into considerable political-social reality. This 
process was not facilitated -  but it was rather made more difficult -  by 
the fact that among people of different origin scattered on the enormous 
territory of the United States, no viable communication-interactional net
work could develop. As a consequence, their political representation could 
not develop either. Although during local and federal elections, the pro
portion of Italian, Polish, Irish, German, Hungarian, etc. descendants is 
generally taken into account, this is a psychological device in order to 
attract voters rather than the reflection of the actual relations of interest. 
Lhe different national "lobbies" are cognitive products of stereotypes and 

prejudices concerning national ethnic groups.^ (Allport, 1954.)
In the Detroit area in the mid-seventees a research fellow of the 

University of Ann Arbor, Árpád Baráth, on a sample of 1500 subjects of 
different ethnical national origin (German, Polish, Italian, Irish, Serbo- 
chroate, French) found a vivid memory of the consciousness of origin of 
the respondents, irrespective oí the time of the immigration of their as
cendants. This psychological fact, however, was not reflected neither in 
the choice of partner in marriage (there was a high proportion of mixed 
marriages and that of descendants from mixed marriages), nor in the choice 
of informal partners. Socio-political attitudes of the respondents (in the 
dimension of liberalism-conservatism) were determined by their socio-econo
mic status and by their activity in political and public life, and not by 
descent A"

'Ssee:Allport, G. W. 1954.: The Nature of Prejudice Cambridge. Mass.: Addison — 
Wesley.

'6 Baráth, A., Sziemintzka, R. ; Melting pot in Detroit, 1976. (manuscript, Ann Arbor, 
Institute for Social Reserch.)
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The fashionable problematics of "roots" in the late seventees activa
ted the cultural-psychological dimension of American intergroup relations, 
but since this "renaissance" was not combined with the dynamism of socio
political interests, the process of root-seeking threw, for a moment, a 
strong light upon the "couleurs locaux" of assimilation, but it could not 
offer a final solution for the phenomena of identity-seeking.

Behind a "self-assertive morality" of the American national ideology, 
one has to see a considerable economic potential of society and the success
ful shift of the economy from the extensive to the intensive stage which, 
in terms of civilizing rewards, could have suggested rightly to American 
citizens that their homeland was "the soundest and healthiest country of 
the world".

I t  was the great economic crisis of the thirties that first shook this 
belief, with President Roosevelt responding with the New Deal, with his 
reform policy stabilizing the capitalist system. The access to power of 
fascist systems in Europe, the weakness of the West European bourgeois 
democracies, the immigration of progressive European intellectuals psy
chologically transformed the national pride that gained ground after World 
War 1: the idea of individual freedom, democracy and national openness 
came once again into prominence and meant concretely antifascist ethos.

Following World War II, however, the cold war, the anti-communist 
hysteria, the misperception of the new importance of the Soviet Union in 
world politics activated in an unprecedentedly strong and aggressive way 
the hypocritical ideological traits of Americanism, the cognitive elements 
legitimating imperialist and conservative international goals. The Korean 
War could provide ideological unity in American society as opposed to the 
phantom of "international communism", but 15 years later the Vietnam 
War started an enormous ideological crisis, quering the validity of the 
self-created and essentially faked American ideology of international al
truism. This crisis was followed by the Watergate scandal that shook the 
presidential institution and resulted in a society-wide scepticism about 
political democracy. Its effect is well reflected in the vigurously decreasing 
proportion of those taking part in elections.

Nowadays, the theses of the American national ideology are propa
gated with the same intensity and both the democratic profession of faith 
and the ideas of the international mission are considered as the foundations 
of this ideology. The national attitude of American citizens, the socalled 
everyday Americanism is partly a reflection of this ideology. However, 
the belief whereby the ideals suggested by this ideology have completely 
come true, is not shared by everybody any more. In addition to partial 
Americanism, a different attitude also appeared towards the institutions 
of national society and socio-political criticism. The critical attitude is, of 
course, in fact, part of the rules of the social game since it stems from the 
First Amendment of the Constitution according to which "Congress shall 
make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 
excercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or
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the right of the people peaceably to seemble, and to petition the Govern
ment for a redress of grievances." The critical attitudes, thanks to the 
possibilities guaranteed by the Constitution, could be effective in a wide 
sphere of activity. I t manifested itself in movements defending civil rights, 
the environment, consumers' interests, the interests of minorities at a 
disadvantage, women's lib, and the fight for amendments of the Constitu
tion, aiming at the inclusion of the achievements of these movements. 
Since in America there are no political parties in the European sense of the 
word and the society's structure shows psychologically relevant differen
ces not in vertical but in horizontal comparisons, the character of these 
critical movements is not conceivable for the European mind. In this case, 
the political and reforming elements are amalgamated and radicalism 
that does not exploit the possibilities of reform, vanishes. The ideas of 
nation and democracy can never conflict because the essence of the con
ception of the American nation has not changed as compared to the time 
of the revolution: it doesn't recognize any "natural" determination, being 
of political and moral character.

Of the number of studies that gauged "everyday Americanism" we 
give a summary of Kelman's study made in the 60s for the operalization 
was successful. Several types of national involvements were conceived in 
this study. The ritualistic affective involvement was characterized by a 
strong emotional attachment to the national symbols (Anthem, banner, 
presidency), the priority of the "American" category of belonging to the 
indentity, intolerant and hostile attitude towards values perceived as dif
ferent, apologética! relation to the government's policy and uncritical 
national pride. The conform affective involvement was considered as a 
second type; it is characterized by an orientation of moderate emotional 
identity to the national symbols, a balanced participation to the category 
of belonging to the "American" identity, liberal evaluation of different 
values, passive consent to the government's policy, moderate national pride. 
The critical intellectual involvement was characterized by an orientation 
of low intensity to the national symbols, political interpretation of the 
"American" category and its conscious integration into the identity, libe
ralism, active participation in politics and public life, selective consent to 
the government's decisions, lack of intense national pride. The fourth type 
was characterized by the lack of involvement which manifested itself in a 
conscious refusal of and withdrawal from political participation.

The sociological background of the first type consisted of villagers, 
with low education and lower or middle class status. The second type con
sisted of people who had moved from the country to urban areas, with 
secondary or a few years of higher education and with middle class status. 
The third type consisted of town-dwellers, with university education and 
middle or higher class status. The alienated type consisted of people who

'7 De Lamater, J-, Katz, D., Keiman, H. C.: On the Nature of National Involvement: 
a Preliminary Study. The Journal of Conflict Resolution. 1969. Vol. X III. No. 3. pp. 320 — 
357.
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reject involvement and refuse American national identity and who, instead, 
endorse different primary bonds of group (Jehovah's Witnesses, Black 
Muslims, adherents to deviationists' sub-cultures, etc.).

The dimension of positive national-social involvement was, in some 
cases, crossed by the dimension of liberal-conservatism, i.e. some subjects 
in the sample showed low values in all the three involvement cases (LLL — 
liberals, highly educated people); while others showed high endorsement 
values in all involvement cases (HHH — conservative, very aggressive 
people).

The table illustrates the correlation between the three types of invol
vements, the two crossed types and the endorsement of some attitudes of 
national character. (See table next page.)

The data clearly reflect the low agreement scores of persons with 
"critical" involvement indicating the intellectualism, scepticism of this 
type regarding empty phrases and demagogy. On the other hand, agree
ment scores are consistently high among the "ritualistic" type, while 
"conform" persons (reserve troops of the "silent majority" of all times) 
show medium agreement scores.

ToMe
Types of involvements And agreement with items of the "Americanism-scale"
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To sum up, it can be established that the 200 year history of America 
proves that the idea of this nation of "inorganic" character was capable 
of uniting the society in its identity. This achievement is due to the social

Attitudes towards issues
Percent endorsement

HIT
n = 22

CON
n=10

CHIT 
n = 19

LLL
n=20

HHH
n=2l

The most important thing 
a young man needs to iearn: 
To be a good American 32 20 10 10 27

The US is pretty strong and safe 73 80 53 45 70
Things which remind you that 

you are an American: 
freedom, democracy 46 60 48 30 65

The United States is entirely 
different from other 
countries (on three or more) 
than ten dimensions) 46 50 37 20 19

A powerful military force is more 
important than individual 
freedom or national prosperty 64 70 16 50 86

We should accept being equal 
in power with Russia 55 80 90 55 62



basis of a prosperous economy and technology that has offered rewarding 
perspectives and psychologically attractive patterns of identification 
to the participating individuals. In the course of the development of unity, 
the diversity of original descent did not have to be suppressed by force 
because it partly vanished and partly died away or persisted at the very 
most in the form of prejudices that make coexistence difficult, but not 
impossible.is The thesis whereby "all men are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain inalienable Rights, that among these 
are Life, Liberty, the pursuit of Happiness." has passed the test of history. 
I t created a national identity which, amalgamating the individual and 
the collective, in an entirely new way, represents even today a psychologi
cally effective force and keeps alive national attitudes in the members of 
American society.

One should understand, however, that although the American natio
nal idea was devoid of "organic" nationalistic thoughts and super-indivi
dual collective myths that are characteristic of the transformed identities 
of European nations, the American national thought that was created as 
its basis was capable of fulfilling the ideological needs of the capitalistic- 
imperialistic social formation. One of the most negative aspects of this 
development is that the United States has been able to impose the American 
definition of freedom in a considerable part of the world and in the mean
time the US bitterly fought against definitions of freedom that are more 
attainable for less developed and poor peoples, exploited by the classic 
rules of exploitation, thus preventing or hindering these peoples from gain
ing their emancipation.

The Americans started to fail from the moment when they forgot about 
the fact that their ideas were determined by their own society. They con
sidered that these ideas were of universal validity and attempted to force 
them on societies with entirely different structures. When unscrupulously 
asserting their interests, they were cynically ready to give up their own ide
als. In the present world, national ideology does not definitely become an 
anachronism, provided that every nation prescribes the role of its members 
primarily in terms of morality. For the members of the American nation, 
Thoreau's moral dictum is still valid nowadays; "The progress from an 
absolute to a limited monarchy, from a limited monarchy to a democracy, 
is a progress toward a true respect for the individual."^" The more the 
the American national idea abandons this goal, the less it has the 
chance to draw strength from the faith and revolutionary spirit of its 
predecessors. *
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ОБ ОПОСРЕДОВАННОМ ХАРАКТЕРЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ

АНДРАШ БАРД
Кафедра философии, факультет Естественных Наук Университета им. Лоранда

Этвёша
Будапешт

Общеизвестно, что между математикой и философией имеется интен
сивная связь. Подтверждением этому может служить тот интерес, который 
проявляли многие видные философы к математике, их явно выражен
ная творческая работа в этой области, а также паломничество многих 
математиков в область философии на всем протяжении истории по
знания от древнего мира до наших дней. Взаимовлияние философии и 
специальных наук также обычно характерно для развития философии. 
Но проблемы таких спецнаук, которые различаются от математики, 
становятся интересными с философской точки зрения в большинстве 
случаев только в связи с революционными преобразованиями понятий
ный рамок данных наук и только тогда они получают мировоззрен
ческую интерпретацию. В случае же математической науки положение 
совсел! иное: салю существование .математики, саму возможность мате
матического познания раскрыл целый ряд философских исследованний, 
так что чуть ли не на протяжении всей истории развития научной 
мысли математика представляла, да и представляет собой и сейчас 
важную тему философских исследований.

Такое положение мы ни в коем случае не считаем случайным. При
чины этого явления коротко можем определить здесь следующим обра
зом: из всех специальных наук именно в ходе анализа истоков, методов 
и результатов математического познания в наиболее сконцентриро
ванной и в наиболее ярко выраженной форме получает свою форА1Ули- 
ровку основной вопрос философии.

С ot)HOű стороны, это означает, что одной из самых трудных проб
лем материалистической теории познания относится определение объ
ективных, скрытых в материальной действительности основ образо
вания математического понятия, математического мышления. ТакиА! 
образом — как это уже не раз случалось в дейсвительности — мателштика- 
Ашжет стать последнем бастионол! различных видоизменений идеализма. 
Такую роль сыграла уже и у Платона его геометрия, когда он в одном 
из своих диалогов попытался найти доказательство для восстановления 
в палшти бестелесных идей Сократа. Имеется, — говорит Кебес, —
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такой аргумент, будто бы «люди, если им задаются разумные вопросы, 
сами по себе говорят, что и как. В том же случае, если бы они не рас
полагали достаточномы для такого ответа знаниями и соответствующим 
благоразумием, то не способны были бы сделать это. Особенно тогда, 
когда им показывают геометрические фигуры или что-то подобное, на
иболее отчетверждается, что дело обстоит именно таю)*. Такое аб
страгируемое и идеализируемое объяснение Платоном наличия матема
тического мышления могло возникнуть только таким образом, что он в 
самостоятельный математический мир идей ипостазирует те математи
ческие понятия, для которых не находит прообразов непосредственно в 
телесном мире. Поэтому эта сфера остается осязаемой только для ти- 
теллигибельного познания, для восстановления в памяти.

Если у Платона исходной точкой идеалистической аргуАЮнтации 
стало салю наличие идеализированных матеАштических понятий, то у 
Канта ею становится окончательно необходилшш и несолшенный харак
тер А1 ател1атических истин. Своеобразие кантового решения состоит в 
тол1 , что принципальная неопровержимость и — если мы воспользуемся 
современнььм терлшном Карла Поппера — «нефальсифицируемостьо 
лштематических утверждений, по мнению Канта, не означает одновре
менно их пустоты, бессодержательности, то есть, и их аналитической 
сущности. (Это — однозначно А1 атериалистическая тенденция, даже и в 
тоА1 случае, если и ведет к такиА1 противоречиялц которые разрешимы 
КантоА1  только с помощью своеобразной формы субъективного идеализ
ма.) К решению проблемы основанных на априори синтетических сужде
ний лштеАШтики привело, в конце концов, введение чистого созерцания. 
«Ибо, как эмпирическое созерцание позволяет наА1 без какихлибо труд
ностей на практике расширить синтетически наши сложившиеся поня
тия о тол1 или ином предАюте этого созерцания с помощью таких преди
катов, которые представляются салшм эти.м подходом, так и чистое 
созерцание также представляет возлюжность для этого, только с той 
разницей, что если в последнем случае синтетическое суждение будет 
априори чел!-то определенным и аподиктическиА1, то в перво.м — только 
апостериори и эмпирически чем-то определеннылю. Таким образом, 
основу .мателштики являет собой чистый подход, «в котором каждое 
понятие Аюжет представляться или, как принято говорить, может 
конструктиробсться конкретно и все-таки янрнорио-.

Но с бруаон стороны, это означает, что и идеалистической мате.мати- 
ческой концепции совсеА1 нелегко дать ответ на некоторые исключитель
но важные вопросы. Все эти вопросы связаны с возникновением А1 ате- 
матики, с движущей силой её исторического развития, а также с широ
кой и дифференцированной систелюй её практического применения. 
Таким образом стало возлюжньгм, что одно из течений совреА1 енной бур
жуазной мателштической концепции вынуждено отказаться от прин-

'  П латон; «Федон« (отрывок из диалога). (Цитируется по «Хрестоматии по 
истории философии«, Изд-во «Танкёньвкиадо'), 1962 г. стр. 61).

* К ан т ; Пролегомены. § 5.
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ципа содержательности математических понятий. Характерно, что один 
из ведущих представителей современного формализма X. Б. Карри как 
раз на основе их представления о содержательности математики различает 
отличающиеся друг от друга математико-философские течения; по его 
мнению существует две основные точки зрения: «Согласно контенси- 
зидму математика имеет определенный предмет, определенное содер
жание; объекты, фигурирующие в математических утверждениях, 
считающиеся в математическом обиходе понятными — числа, множества, 
отношения, функции и т. д. — в каком-то смысле существуют и мате
матические утревждения истинны как раз в той степени, в какой они 
согласуются с фактами. С точки зрения же (¡бо/ъмялыама математика 
характеризуется скорее своим методом нежели предметом изучения; и 
её объекты или не определяются, или, если и определяются, то таковы, 
что подлинная их привода не существенна, так что замена одних кате
горий объектов на другие может и не повлиять на истинность теории^.

Самая существенная ошибка классификации Карри заключается в 
том, что в результате ошибочного принципа классификации он собирает 
в одну кучу, — относя к категории контенсивизма, — объективный идеа
листический математический платонизм, субъективный идеалистический 
интуционизм и ищущий объективные, действительные основы .математи
ческого познания диалектический материалистический подход. В то же 
время считаемый Карри единственно удовлетворительным формалисти
ческий подход неспособен осветить взаимосвязь между формальными 
системами и действительностью, неспособен найти практические при
чины возникновения формальных моделей. Несомненна склонность фор
мализма к логическому позитивизму, подчеркивающему аналитический, 
конвенционный характер математики. Как заявляет английский фило
соф наук, венгр по происхождению Имре Лакатош: «формализм являет
ся крепостью логического позитивизма^

Поэтому естественно, что в борьбе с логическим позитивизмом, 
параллельно с его ослаблением, в последнее время все большим влия
нием стали пользоваться самые различные направления, облаченные 
Карри название,м контенсивистские. Уже Виттгенштейн указывает на 
то, что языковая применимость языковых игр — а у него и математика 
является языковой игрой — указывает на определенную степень их 
адекватности с действительностью. Гонсет и Бернайс воспринимают 
математическое знание как отражение наиболее обычной структуры 
действительности и опыта. Точка зрения Бета тоже близка к такому 
типу умеренного реализлш'*. Ласло Кальмар в своем несколько прово- 
кативном, вызвавшем резкий протест, но и одновременно и согласие 
отдельных ученых, докладе упомянул о наличии возможности для но-

з X. Б. Карры; «Обоснования математической логики-), Москва, 1969 г. стр. 27.
* E.1V. ДеМ; Mathematical Thought. Dordrecht Holland. 1965. 174—192. pp.
Общие философские аспекты данного круга вопросов рассматриваются также 

в книге Л. Tedé'; «Сознание кризиса и философия-), Изд-во. Кош ту т , 1965 г. стр. 
174 — 192. Gedő Л..* Válságtudat és filozófia. Kossuth, Bp. 1965.)
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вого вида эмпирической трактовки математики.ь Возрастает влияние 
конструктивизма, который также можно назвать контенсивистским", 
причиной которого частично являются также и практические результа
ты конструктивной математики. Но эти взгляды не дают системати
ческих, теоретически разработанных ответов-решений на главные фило
софские вопросы математики, а скорее указывают на те изменившиеся 
направления мышления, которые до сих пор помогали прежде всего 
очистить поле от предвзятый оценок.

Общая черта всех тех «контенсивистских)) течений, которые стрем
ятся разрешить проблему истоков математического знания, состоит в 
том, что они воспринимают математическое познание как двуполюсную 
систему: на одной стороне её стоит объективность, какое-то предмет 
математического исследования, а напротив её располагается владелец 
математических знаний, познающий субъект. На самом же деле поло
жение не настолько однозначно. Прав советский философ Нысанбаев, 
говоря, что «. . .  математическая наука непосредственно не изучает 
самою действительность, она её исследует опосредованно через призму 
абстрактных объектов. Между математикой и действительностью нахо
дятся созданные абстрактные объекты, являющиеся идеальным модели,ми, 
образами реальных объектов . . .  Непосредственное изучение реальных 
объектов математика заменяет исследованием некоторой абстрактной 
схемы, которая служит важным средством познания законов функци
онирования и развития материальных объектов. Любая математическая 
теория непосредственно относится к абстрактным объектам, изучаемым 
в ней»\ Кедровский, стоящий на той же самой платформе, проводит 
разницу между объектом и предметом математики; он понимает под 
обаекпмьм математики те свойства и отношения материальной действи
тельности, которые получают отражение в математическом знании; в то 
время как пре&мет математической теории — это то, к чему непосред
ственно относятся её суждения, понятия, выводы .з

Венгерский математик Альфред Реньи в своих диалогах о матема
тике показывает отношение математики и действительности, своеобраз
ные черты метода .математического познания с тех же самых позиций. 
Разговаривая с обратившимся к нему за советом Гипократом, Сократ

s Ласло Коль/юр.* The Foundations of Mathematics, in: Probiems in thePhiiosophy 
of Mathematics. North Hoiiand 1972.

s Подробнее см .: B. N. Тдостнамк?; «Конструктивные процессы в математике«, 
М. 1975 г.

? Ж. АМ нлйнн- А. Пысанбаса; «Диалектико-логические принципы построения 
теорий«, Алма-Ата, i973 г. стр. 222. Большая часть использованных в связи с 
сутью связи математики и моделирования идей и терминов изложены в размножен
ном дискуссионном .материале Амйрама /'амтараг Математика и наука моделиро
вания, а также в материалах дискуссии по данному вопросу, проходившей в рабочей 
группе кафедры философии Естественных факультетов Ун-та имени Л. Этвёша, 
занимающейся проблемами философии математики.

з См. Кейроаскый.' Математические вопросы развития математического познания. 
Киев. 1977 г. стр. 155.

з 7?ёяу< A.; Ars mathematica, Bp. 1973. стр. 30.
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(Реньн) высказывает свою точку зрения в связи с образом существова
ния математических объектов: «Математики исследуют что-то такое, . . .  
что существует по крайней мере не так, как существуют звезды или 
рыбью". Математик «не считает какие-то существующие веши, а иссле
дует сами ч и с л а м . . . .  Занимается не формой существующих вещей, 
«а самими формами, не считаясь с тем, какие предметы обладают этой 
формой')**.

Следовательно, псреын пмзис.* непосредственным предметом иссле
дования математики являются понятийно-мысленные конструкции, не 
естественное существование их образа бытия. Но ниже выяснится, что 
математика, которая занимается не существующими (то есть, не в при
роде существующими, — А. Б.) вещами, «способна установить о них 
бесспорные истины')*". Но как можно знать о несуществующем больше и 
более точно, чем о том, что существует? И здесь следует интересная 
аналогия Реньи, в которой он сопоставляет математические конструк
ции с трагедией Эсхила, после чего он пишет следующее: «О несущест
вующих, только лишь придуманных людях, героях трагедии мы люжем 
знать намного точнее, чем о существюущих, живых люях. Ведь когда 
мы говорим, что Клитемнестра была преступницей, то этим самьш 
говорим, что преступление совершила та Климатемнестра, которую при
думал и создал поэт, потому что это ясно видно из того, что написал он. 
Очень похоже это на нм, как о том прямоугольном параллелограмме, о 
котором говорят математики, мы люжем точно знать, что его диагонали 
имеют равную длину, поскольку это ясно вытекает из того, как люте- 
матики представляют себе и определяют прялюугольный пераллело- 
грамм. (Выделено лшою, — А. Б.)')*".

Второе определение, следовательно, относится к математическим 
конструкциялц к их созданности непосредственно человеком, к их об
щественной, языковой объективности. Это обосновывает непосредствен
ное знание о конструкциях, возможность точного знания. Но что может 
значить такое знание, которое относится к несуществующел!у? — про
должает разговор Гиппократ. Ответ на вопрос этот как-будто бы отве
чает и на выдвинутую Виттгенштейном мысль; математик конструрует 
отвлеченные понятия и как такой является «изобретателем'). Но кон
струкции его в конечном счете представляют собой .модели отдельных 
явленний действительности, «их отражения'), так же как карта явля
ется oтpaжeниeл^ изображенной ею местности: «лштематика составляет 
карту о подлинном лшрео** — то есть, процесс создания модели также 
включает в себя уже и «открытие'). С другой стороны, эти лютемати- 
ческие конструкции располагают репродуцируелюстыо, стабильностью, 
своего рода предлютностью — и сами по себе, абстрагированно от их 
происхождения, также являются предметами познания, открытия, но

Гам же стр. 33.
"Т ам  же стр. 36.
'* Там же стр. 39.
'з Там же стр. 43—44.
"  Гам же стр. 64.
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их открытие требует конструирования новейщих, целесообразных по
нятий, моделей. Поэтому, «хотя математик и имеет возможность созда
вать совершенно по своему желанию новые понятия, но эта самодеятель
ность чисто видимая^

Если обобщить основные элементы понимания математики Реньи, 
то они будут следующими :

— Предмет математики составляют неносребснменно мысленные 
конструкции, модели, системы, понятий. Все они получили в 
практике математиков сравнительно самостоятельный образ 
существования, вещеподобную стабильность, мысленную ре- 
продуцируемость; их же первоисточник, смоделированный, 
воспроизведенный ими есть реальные аспекты, связы, моменты 
явленй действительности, а также их связь с ними непосредст
венно не реконструируемы.

— Источник исходных математических понятий, конструкций 
скрыт в общественной практике осваивающего материальную 
действительность человека. Поэтому упомянутые «мысленные 
вещ№) наряду с со сравнительной автономией моделируют, 
репродукцируют действительные отношения, образ их сущест
вования с полным правом можно назвать жобель — сущесшеоеа- 
ниелк На этой основе полученные о математических cncreAtax 
информации могут помочь в «познании мира существующих 
вещей')*".

— Потребность «познания'), систематизации, обзора математических 
конструкций ведет к созданию, «открытию)) новых, не произ
вольных, но и не однозначно связанных математических поня
тий, средств. Их связь с действительностью еще более транс- 
миссионна, большая часть из них не попадает в непосредственно 
выходящее за пределы математики использование. Нор.мы соз
дания таких понятийных конструкций регулируются правила- 
лш математической практики. Их соответствие этим нор.мам, 
требованиялА (напр., консистенция, алгоритмическая определи- 
Ашсть и т. д.) одновреАШнно делает их пригодныАш для того, 
чтобы стать резервалш набора средств научного познания.

То есть, здесь идет речь о трех, а не двух компонентах А1атемати- 
ческого знания. Первый — это та группа явлений объективной действи
тельности (или уже готовых математических объективаций, систем и 
т. д.), для исследования которой конструируется улштвенная модель. 
Последняя является вторьгм ко.мпоненто.м, .мате.матической .моделью. 
Составляющие третий элемент систс.мы мате.матические утревждения, 
суждения относятся уже непосредственно к ней. Так что ясно, что 
принципиально невоз.можна элширическая фальсифицируемость, опро- 
вержиАюсть лштематических утверждений, поскольку такие высказы-

Там же стр. 51.
Га.м же стр. 65.
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вания относятся не к эмпирическим фактам, а к «квази-фактами какой- 
то сконструкированной модели. (Но фальсифицируемой может быть та 
или иная мателштическая модель, как такая, которая непригодна для 
адекватного моделирования замены ланного круга явлений, данного 
объекта, — но это уже совсем другой вопрос.) Точно такое же объясне
ние может дать мы и абсолютной точности подлинных математических 
утревждений, поскольку субъект сам конструирует модель, то следова
тельно спосоен и познать её.

Немарксистские математические взгляды не замечают как раз этой 
трехполюсности, своеобразной опосредованности математического по
знания. Направления платонистского типа делают из опосредующей 
сферы модели ипостась, делают из неё самостоятельную реальность; 
а в случае течений кантианского типа модели ничего не описывают, ни
чего не замещают. Эмпирический математический подход не обращает 
внимания на сущность опосредующей системы, а формализм при этом 
не учитывает и отношения математики к объективной действительности. 
Не удивительно, что представленные здесь самые разные теории не 
способны надлежащим образом поставить проблему математического 
бытия. Дело в том, что последнее включает в себя многие вопросы:

!. Не известно, какая стороны, какой сапект явлений объективной 
действительности таковы, что предоставляют возможность для их 
познания, то есть, в чем заключается «объектам математики? (Это во
прос онтологических основ математических теорий.)

2. Каким образом конструируются упомянутые опосредующие мате
матические теории, модели? Какие своеобразные черты имеет математи- 
чаская практика их вскрытия и конструкции ?

3. Каков образ существования «предметам математического по
знания, математических моделей? (Это вопрос общественноонтологи
ческого статуса математических моделей.)

4. Какова связь математических теорий, моделей и их онтологи
ческой основы? Каким образом выводятся первые в ходе математи
ческого познания из явлений и отношений объективной действитель
ности ?

5. Какова связь между системой математических конструктов и 
непосредственно посвященными им математическими знаниями ?

Такая система вопросов этих уже сама по себе говорит о том, что 
лштематика в одинаковой мере включает в себя познание, практическую 
конструкцию и элементы своеобразных методов общественного сущеспмо- 
еания, и это делает её способной быть посредницей между бытием и 
знанием, но все это может привести и к тому, что ошибочно отождест
вляется математическое познание с каким-то видом «самопознаниям и 
это открывает возможность и для мистификации математики.

Большую помощь в систематизации изложенных мыслей оказал Йожеф 
Хорват. Сравни: (Й. Хорват: «О содержательной структуре марксистской фило
софии.) Morvái/: у.: A marxista fiiozófia tartaimi struktúrájáról M. Fiioz. Szemie

1975Д-2. sz.
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Из перечисленных выше пяти вопросов в данный момент подроб
нее рассмотрим с помощью одного примера только лишь четвертый. 
Может быть нам удастся наглядно показать, насколько трансформацион
но — даже в случае простых математических объектов — конструиро
вание математического продукта, «отражающего') исследуемую сферу 
действительности, создание абстрактного объекта. Такого абстрактного 
объекта, который далеко не изоморфен по отношению к системе связей, 
отразившей действительность, а состоит с ней в намного более сложном 
соответствии.

Наш разбор начнем с нескольких общих замечаний, касающихся 
абстракции и идеализации. Как известно, абстракция является одним 
из основных средств умственного освоения окружающей нас действи
тельности. Она означает, с одной стороны, такой момент создания 
понятия, умственного отображения, когда такое освоение действитель
ности не охватывает вещь во всей её полноте, во всей конкретной много
образности и многосторонности. С другой стороны, продукт такого 
процесса познания, его понятие принято также называть абстракцией. 
Это абсолютно справдливо, поскольку результат познания не только 
по отношению к предмету абстрагирован; в нем уже скрыт весь про
цесс познания, и к тому же в нем имеется, только уничтожаясь сох
раняясь, ссылка нареальную первоначальную картину умственной 
конструкции, которая возникает как окончательный результат. Полная 
независимость и самостоятельность этого результата познания как от 
процесса познания, так и от его реального предмета имеет следствием 
сыбтиость. Видимость самостоятельности еще в большей .мере усили
вает определение формы абстрактного знания; как писал Гегель, ум 
стремится к тому, чтобы определить общее как «имеющее бытие'), то 
есть, к тому, «чтобы сбслать cao быта&м, зсн/ь/О')^. Таким образом, это 
общее представление делает себя наглядным в какой-то выбранной 
проызбольно от него внешней материи", то есть, становится самостоя
тельно существующим, материализуясь как знак-". Реинтепретация 
наших абстрактных понятий, в вскрытие их реальных праобразов мо
жет натолкнуться на довольнотаки большие трудности и привести к 
интерпретационному парадоксу. Проблема эта возникает уже и при 
анализе обобщающих — идентифицирующих абстракций, но особенно 
значительной она становится при изучении, гак называемой, идеализи
рующей абстракции-*.

Гееель: Философия духа. (Цитируется по вышедшему в изд-ве Академии 
наук ВНР в !968 году изданию, стр. 262)

Там же, стр. 263.
з" Если .мы читаем Гегеля «материалистически", то становится ясно, что общее 

представление должно принимать вещественную, то есть форму знака, не потому 
что таким образом" подтверждается объективно, в себе и за себя", а потому, что 
общее представление может в процессе общественной деятельности человека стать 
коммуникацией только в форме знака, как «имеющее существование".

з' Понятие «идеализации" определяется в Большой Советской Энциклопедии 
следующим образом: «Идеализация, процесс идеализации мысленное конструиро
вание понятий об объектах, не существующих и не осуществимых в действительности,
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Философская важность этого круга проблем возрастает в силу 
выделенного В. И. Лениным в «Философских тетрадях') факта, говоря
щего о том, что именно в упомянутой выше проблеме заключается 
основной гносеологический корень философского идеализма. Таким 
образом, изучение абстракции и, особенно, философский анализ идеали
зации становятся важной ареной борьбы материализма и идеализма. 
Но очень важна эта проблематика и с точки зрения последовательного 
подтверждения закономерно диалектической сущности материалисти
ческой гносеологии; в данном случае в эксплицитной форме проявля
ется ; каким образом переходит наивная или же метафизическая теория 
отражения в крайний, имеющий платонистский тип объективный 
идеализм.

Реальную основу пербоао типа идеализированных понятий, обознача
емую с их помощью реальность мы можем найти в таких частных мо
ментах определенных вещей, явлений, отношений тотальностей, кон
кретных предметных существующих, которые сами по себе пе образуют 
релятивных тотальностей, но вместе с другими частными моментами, 
которые даже возможно и противоположны им, но состоят в предпола
гаемой связи друг с другом, конструируют только данное явление, 
данную вещь. В процессе идеализации происходит лиственное быОеление 
частных моментов и их е сущсслмующсй самостоятельно
понятийной 0орме (в форме вещьпонятие). Примером этому может 
служить абстрактная точка, понятие считавшегося неделимым в опре
деленной теории атома (здесь мы рассматриваем как самостоятельмость 
неделимость, один из двух частных моментов стоящих в противоречивой 
связи и в то же время предполагающих друг друга неделимости-дели-

но я такие для которых имеются прообразы в реальном мире. Процесс идеиализаци 
характеризуется отвлечением от свойств и отношений, необходимо присущих пред
метам реальной действительности, и введением в содержание образуемых понятий 
таких признаков, которые в принципе не могут принадлежать их реальным прооб
разам. Примером понятия, являющегося результатом идеализации^ может быть 
«точка'): невозможно найти в реальном мире объект, представляющий собой точку, 
т. е. объект, который не имел бы измерения". И все-таки, «образовав с помощью 
идеализации понятие о данном объекте, можно в дальнейшем оперировать с ним 
в рассуждениях как с реально существующей вещью". (БСЭ. М. Изд-во «Сов. эн
циклопедия", 1972 год. Том 10-ый, стр. 36).

Уже и эта дефиниция дает почувствовать, что возможно возникновение пара
докса. Вопрос парадокса подробно рассматривается в исследовании Субботина, 
посященном идеализации («Проблемы логики научного познания", Москва, 1964 г. 
стр. 357-374). Нужно отметить, что отдельные авторы (так например, Хейч и П. Д. 
Горский) считают обобщающую-отождествляющую абстрактно специальным слу
чаем идеализации. Частичная оправданность такой точки зрения связана с тем, что, 
если общее понятие мы считаем конкретным единично существующим названием, но 
в таком смысле понятие не имеет референции. Если же эту вещь мы принимаем как 
название класса, то есть, как м.мя собственное, тогда объем указанного свойства 
может быть не пустым. В противовес этому, «подлинные" идеализации (например, 
геометрическая точка, абсолютно черное тело и др.) могут трактоваться как имя, 
обозначающее реальное свойство или класс. Указанная точка зрения стирает как 
раз это отличие.
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мости), или, например, идеализация «истинного утвержданияо (в этом 
случае среди моментов соответствия и нессответствия утверждания 
предмету мы абстрагируемс яот последнего).

Друзей тип идеализации, умственная конструкция с ucpcxodoA* 
нребежм, исследовалась, начиная с Хуссерла, уже многими — и не- 
марксистами, и марксистами.^- Но этот вид траквовки, несмотря на всю 
его наглядность, не может считаться во всех отношениях точным и пол
ным, что подтверждает и появление все новых и новых сообщений, пос
вященных данной теме.

Ниже я хотел бы привести и проанализировать экспликацию иде
ализации, выдвинутую Вайтхедом в связи с созданием понятия гео
метрической точки. Кажется, что такая экспликация идеализации с 
переходом предела может считаться универсальной и точной логико
математической моделью, и поэтому её лшровоззренческое значение 
исключительно велико, конечно только в том случае, если исключить 
субъективные, эмпиристические ощибки в философской интерпретации 
математической модели, имеющиеся у Вайтхеда и Рассела. Таким обра
зом откроется возможность и для показа осуществляющегося на диа
лектико-материалистической основе существенно философского при
менения математических моделей, что давно уже предлагалось многими 
философами.

Предже чем перейти к раскрытию модели, мы должны упомянуть, 
что поводом для Вайтхеда послужила потребность объяснения образо
вания абстрактых понятий, происходящего в эмпирических терминах. 
Именно поэтому-то и приветствовал Рассел конструкцию Вайтхеда как 
значительный удар, нанесенный пользующимся ипостасями спекулятив
ной метафизики.

Суть метода Рассел видел в следующем: «Если дан такой ряд вы
сказываний, который номинально говорит о предположенных выведен
ных из противоположного нечто существующих, то нужно заметить те 
свойства, которые мы должны требовать от предположенных нечто 
существующих, чтобы высказывания выли справедливы. После этого 
— с некоторой логической сообразительностью -  сконструируем для 
определенных, менее гипотетических нечто такую логичасекую зависи
мость, которая обладает требуемыми свойствами. Согласно предшествую
щему предположению считающиеся выведенными нечто заменим скон
струированной таким образом зависимостью и в результате получим 
новую, менее сомнительную трактовку спорного множества высказы
ваний)^^.

"  См., например: Лусссрл; «Избранные труды« (Наука действительности и 
идеализация) Изд-во «Гондолато, 1972 год, Будапешт стр. 276-295; а также; 
/Л И. Лорскнй; «Проблемы общей методологии наук и диалектической логики«, 
Москва 1966 г. стр. 18-40  и особенно стр. 35.

"  Л. /?íisse%.' Az érzéki adatok viszonya a fizikához.
(Б. Рассел : Соотношение чувственных данных в физике, (в сборнике : «Мисти

цизм и логика«). Изд-во : Мадьяр Хеликон, 1976 г. стр. 253.
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Такая трактовка неприемлима для марксиста, поскольку уже здесь 
вместо основного вопроса теории познания — соответствия образа и 
действительности — ставит вопрос о возможности редукции одного 
(«более абстрактного) языка да другой («более емпирический))) язык.

Проявляющийся в таком подходе идеализм одновременно дополня
ется еще крайне метафизическим реизмом, который только для ссщсй 
допускает наличие нелогической реальности и отказывает в ней агппа- 
игенияш.

С точки зрения диалектического материализма эти «менее гипотети
ческие нечтоо нужно считать не просто эмпирическими, а реально су
ществующими данными. В то же время, на основе предыдущих реально 
существующих отношений (а не на основе «логической зависимости')) 
«предположенные выведенные нечтоо мы должны трактовать как поня
тийные конструкции, сложившиеся в процессе истории человеческого 
познания. Точно также, только изменив то, что следует изменить, 
можно принять следующую наглядную формулировку Рассела: «в ходе 
физического изучения геометрии физического пространства точки 
нельзя предполагать сначала, заранее, . . .  a необходимо конструиро
вать их как системы состоящие из данных и аналогов данных. А это, 
естественно, ведет нас к тому, что физическую точку мы дефинируем 
как определенный класс предметов, составляющий конечные компо
ненты физического мира. Все те предметы будут иметься в классе, 
которые — как естественно сказал человек — сайсржат точку. . .  Наша 
дефиниция, которая рассматривает точку как класс физических вещей, 
объясняет и то, каким образом может привести использование точки к 
важным физическим результатам, и то, что несмотря на это, можно из
бежать и такой презумпции, согласно которой сами точки тоже явля
ются нечто в физическом мирен".

После сказанного выше можно перейти к формальному изложению 
названного Вайтхедом екстенсмбнай абстракцией умственного про
цесса".

Пусть С будет классом пространственных объектов. За основное 
понятие примем соотношение с двумя переменными, интерпретирован
ное на множестве этих объектов, интуитивное содержание которого 
оКб, если а включает в себя б и с 6. Предположим для К следующие 
формальные свойства:
(¡) аКб — а & ( — : знак материальной импликации)

(ü) Vx(3y(xKy)&3z(zKx))

(üi) V х(&Кх -  аКх) -* (a =  & V аКб)

ч  в . BussfM.' A tudományos módszer a fiiozófiában.
(Б. Рассел : Научный метод в философии. Гам же. стр. 188-198.

"  А. ГГ. Вдйтхей пишет об этом в вышедшей в 1919-ом году книге :
Ап Enguiry Concerning the Principies of Rational Knowledge.
Мы опираемся непосредственно на изложение, данное ДЖебопе; Mathematical logic 
and the Foundations of Mathematics, London 1965. 342 p.
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(¡V) яКс-*Зх(яКх&хКг)
(V) (яК 6& 6К г)-яК г
(V!) \/х \/у Э ф К х & Ж у )
Из приведенных выше аксиом (¡) выражает иррефлексивность К. а 
( V ) — транзитивность, а остальные обеспечивают относящееся к С 
выполнение свойств непрерывности, делимости и взаимозависимости.

Абстрактивным множеством мы называем в С любое такое под
множество А ,для которого

(]) а, ¿? $ А имплицирует яК& V Ж я

(2) - (Э х )(у у )(у €  А -у К х )

то есть, один из элементов пары из А содержит другой элемент, и у А 
нет нижнего предела с точки зрения включения.

Абстрактивние множества А и В являются К- эквивалентими, если 
для любого я^А существует В такой что аК& и для любого 6^В сущест- 
вет я^А такой что Ж я, то есть, они наглядно сказав «накрывают)) друг 
друга.

Пусть С* означает класс абстрактных множеств, а С*/К, его фактор
ный класс согласно К-эквиваленции, который получим так, что К- 
эквивалентные элементы С* объединим в классы эквиваленции и эле
менты С*/К, дадут классы эквиваленции. Пусть Р обозначает С*/К,.

Донсшрукцмн, юощ<к?щс;?му/яы;ме шочкял, кякрязямя/ощсяэясщенщядщ Р.
Для того, чтобы понять функционирование докализации точки, обра
зуем теперь 2Р — множество подлшожеств Р.

Аксиомы (¡) — (у!) как раз обеспечивают нам то, что структура 
(С, К) пространственнхы обвектов может быть представлена соответ- 
свующим образом, моделизирована на 2^. Репрезентант данного объекта 
я$С может быть определен следующим образом:
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Интутивно это означает, что я содержится в каком-то абстрактном 
множестве, определяющем точку р. Учитя эту дефиницию, можно дока
зать, что яК& точно тогда имеет место, если для любого р из р€Щ6) сле
дует р$Щя), то есть, любая точка репрезентанта ¿? есть эле.мент репре
зентанта я, что полностью соответствует нашей интуиции. Но из аксиом 
(¡) -  (у!) точно также вытекает и то, что репрезентанты элементов С не 
дают всех элементов 2*\ так например, и одноэлементных множеств 
точек. Этот точный математический факт соответствует тому, что точки 
не имеют соответсвующих себе среди пространственных объектов.

Но тогда что же соответствует точкам? Вся система точек явля
ется моделью пространственной структуры объектов и их отношений. 
Функция её состоит в выражении «непостижимых)) отношений в «постиж
имой-) вещественной форме (пусть ¿? содержит я, если каждая точка и



является также и точкой для &). Обычно именно здесь скрыта полез
ность идеализации.

Наше исследование принесло еще один интересный дополнительный 
результат. Образование понятия точки, одного из основных элементов 
нашего геометрического подхода, становится возможным только в 
случае, если выдвинуты определенные предварительные презумпции. 
Одна часть из них является основными понятиями «пространственного 
объектам и «реляции нахождения в чемто», другая же — аксиомы (¡) — 
(vi), относящиеся к их свойствам и конечно какая — нибудь система 
теории множеств. Это и есть аргумент в пользу неаприорного характера, 
нашего пространственного подхода, но в то же время оно подтверждает 
также и невозможность чисто эмпирического обоснования нашего 
геометрического образования понятия. Это естественно, гак как два 
основных понятия также, как и все относящиеся к ним аксинолгы, 
могут быть сформулированы за счет обобщения опыта практических 
.манипуляций с действительными объектами, алгоритмической действи
тельностью-".

Из всего этого вытекает, что в принципе вожможно, что при модели
ровании пространственности отличающихся от макротел явлений, мы 
должны абстрагироваться от какой-то одной из аксиом (i) — (vi) и 
такиАг образолг образование понятия точки не будет адекватно в отно
шении исследуелюй систелгы явлений. Особую актуальность этой проб- 
ле.ме придают определенные, незамеченные Вайтхедом факты. Первый из 
них — это то, что при доказательстве сущестования абстрактивных 
множеств нужно использовать, так называемую аксиому выбора-?.

Второй факт — независимость аксио.мы выбора от системы аксиом 
Цермело-Френкеля теории лшожеств, которая была доказана П. Коэ
ном только в 60-ые годы. В связи с последней философские исследования 
уже предположили принципиальную возлюжность такой теории лгно- 
жеств, в которой не выполняется аксио.ма выбора^". В этой систе.ме 
согласно указаннолгу выше, влшсто образования понятия точки нужно 
найти другую людель для описания пространственности.

В любоАг случае, значение этого круга вопросов исключительно 
велико^", хотя лш пока почти что еще не .може.м оценить перспектив и 
возлюжностей другого типа люделирования, пространства.

з" Это косвенно подтверждают и психологические исследования йыаже, хотя 
они и занимается скорее реляциями типа эквиваленции, в то время как «К') — только 
лишь транзитивно.

зз В связи с вопросом аксиомы выбора CAt. прекрасный анализ, изданный Йех 
под названием: Т. J . je c /;T h e  axiom of choice (North Hoiiand 1973)

"s См., например.: Й. Ноан.* «Бесконечность и вселенная'). Понятие бесконеч
ности в .математике и космологии.). Изд-во : Гондолат, 1974 г. стр. 63.

зз Сравни с выступлением С. Яновской на всесоюзном совещании по современ
ным философскими проблемами естественных наук (Москва, 1958 год). Как она 
сказала, «вполне возможно, что те трудности, которые возникают в связи с физикой, 
связаны с той математикой, которую использует физика.). В качестве примера же 
приводит как раз индивидуалнзируемость точек пространства и времени и локали
зацию точки без измерения.
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Выше мы уже остановились на показе своеобразной связи между 
объективной действительностью и математикой, которая может харак
теризоваться как диалектическое единство адекватности и отличия, со
ответствия и не-соотвествия.

Мы видели, что платонизм уничтожил отличие этих двух сфер, 
когда ипостазировал опосредующую сферу моделей, а эмпиризм просто- 
напросто и не предлолагал существования сферы модели.

Несколько по-другому, но все же опять-таки ставится под сомне
ние само существование опосредующей сферы и формализ.мом. Это на
правление не приписывает модели — помимо её формального языкового, 
аксиоматического описания — самостоятельного существования, и 
таким образом по формализму полностью совпадают модель и получен
ные с помощью модели математические знания, к тому же на стороне 
последних. (Конечно, нельзя забывать и относительной правомерности 
такой точки зрения формализма, к причинам чего мы сейчас не можем 
обратиться.) С методологической точки зрения такой подход также 
вносит большие трудности, то есть, не .может объяснить причины об 
разования новых математических моделей, а также противоречит убеж
денности математиков — исследователей, которые предполагают наличие 
за математическими утверждениями по крайней мере концентуальных 
конструкций. Конечно, оккемова бритва формализма дает как будто бы 
элегантное разрешение математико-философских вопросов, на само.м же 
деле только вуалирует, ставит в скобки проблемы. Именно поэтому-то 
и заявляет довольно резко Крейзель, что с теоретической точки зрения 
фор.мализм ни что иное, как культ импотенции^. Как доказывает Крей
зель, самой будничной причиной принятия доктрины формализма 
являестя такой взгляд, будто бы невозможно дать .математически точ
ного описания интуитивных конструкций, моделей, которые представля
ют основу формальной системы. Он считает, что даже в интуитивном 
мире математических конструкций возможно осуществление этого 
условия.

Для этого он создает понятие неформальной строгости, «informa! 
rigoun). В качестве примера его анализирует интуитивную основу 
аксиомы компрехензии теории множеств и показывает, что в отношении 
следующих трех, отличающихся друг от друга взглядов на множество 
требуется принятие совсем другой аксиол1ы компрехензии: если мы 
принимаем множества (I) как аналоги конечных коллекций, (2) как 
произвольную подколлекцию какой-то определенной коллекции и (3) 
как абстракцию, вытекающую из более общего понятийного определения 
свойства, согласно которому множество есть множество элементов, об
ладающих определенными свойствами.

Согласно Крейзелю, известные парадоксы наивной теории множеств 
возникают в силу того, что в интуитивной конструкции элементы этих 
трех подходов невыясненно перемешиваются.

G. Krfisf/ — у. Кл'мпр.' EiementsofMathematicai Logic, North-H oiiand 197L
169. p.
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Если учесть, что доказанные Коэном теоремы о независимости 
аксиомы выбора и гипотезы континума предъявляют требование другого 
типа обоснования математики, то довольно большое внимание может 
привлечь поставленным Крейзелем вопрос, в основе которого лежит 
принятие наличия неформально точных математических моделей: в от
ношении множества «достаточно ли точно предположение третьего типа 
для того, чтобы на нем могла быть построена такая же богатая, как и 
предыдущие, теоретическая система? Если её удастся осуществить, то 
будет ли она иметь значение для математической практики или же 
будет важной только лишь с точки зрения исследования основания ма
тематики^*. На поставленные вопросы Крейзель не может дать ответа, 
потому что, как он говорит, логика обработки понятий еще недоста
точно разработана для подобного анализа.

Во всяком случае, Крейзель ясно видит, что переход математики на 
новые и плодотворные основы не может происходить на основе такого 
формального шага, как элиминирование одной данной аксиомы из 
всейсистемы аксиом теории множеств. Это естественно, так как для 
того, чтобы сделать редуктированную систему аксиом принодной для 
математики, необходимо как раз то, чтобы математическая структура 
удовлетворяла ту систему так, что в то время нс являлась моделью 
первоначальной, системы аксиом. А для этого необходима как раз 
такая основная модель, конструкции или понятие, создание которой, 
по всей вероятности, должно предшествовать формальному шагу элими
нации аксиомы.

В заключении для подтверждения сказанного выше хотелось бы 
сослаться на статью Лейка, опубликованную в журнале «Диалектикам. 
В ней этот американский ученый, как и Крейзель, считает исходной 
точкой в отношении развития математического знания формирование 
основных идей. Я думаю, что в борьбе против двух добольно укоренив
шихся предвзятых мнений и мы можем прислушаться к его советам. Он 
прав, когда говорит, что «нужно относиться с большей симпатией с 
большим одобрением к дальнейшем разувитию, получающему токи от 
новых основных идей математики; и связанным с ним экспериментам, 
чем это делается в наши дни. В то же время известно и то, что — в про
тивовес с деятельностью мгогих математиков — «нет необходимости в 
том, чтобы исследования технического типа и образования понятий 
усиливать чуть ли не до морской болезни тогда, когда уже для этого 
нет нужной основы^.

Возможно, что есть зерно истины и в таком заявлении, которое 
говорит, что все возрастающая доля в математических исследованиях 
технических по характеру анализов довольно-таки специальных струк
тур свидетельствует о том, что и математика тоже может стать жертвой 
какого-то типа отчуждения. Во всяком случае абсолютно очевидно, 
что математика, исследующая уже созданные математические модели и

з' Krcfscf.* см. там же, стр. 178.
зз у. 7.аЛгс.* A Philosophy of Mathematics. Dialectica 1974. №. 28. 263 — 270. pp.
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их сильно специализированные подслучаи, ни коим образом не заменяет 
такой математической деятельности, которая реагирует на теорети
ческие проблемы спецнаук, конструирует и «вскрываете постоянно все 
новые и новые умственные модели. Известно, что в конкретных случаях 
трудно провести границу между результатами теоретически интересных 
и практически важных, а также исключительно технических по сво
ему характеру математических исследований. В ходе изучения фило
софских проблем математики главная задача состоит как раз в том, 
чтобы помочь вскрыть перспективы развития математики и усилить 
кажущиеся плодотворными исследовательские тенденции.
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KARL MARX UND DAS ÖKONOMISCHE DENKEN IM MITTELALTER: 
ÜBER REICHTUM UND GELD*

KÁROLY REDL
Lehrstuhl für Ästhetik, Philosophische Fakultät der Loránd Eötvös Universität

Budapest

Oftmals und in mannigfachen Zusammenhängen beschäftigte sieti 
Marx — und selbstverständtich auch Engels — mit dem Feudalismus als 
besonderer Formation der Klassengesseüschaften. Ihre Untersuchungen 
waren, ihrer Forschungsmethode gemäß, die die Aufdeckung der Gesetz
mäßigkeiten in der gesellschaftlichen Entwicklung bezweckte, vor allem 
auf die Klärung umfassender Probleme und grundlägender Zusammenhän
ge gerichtet: wie der Feudalismus aus dem Zerfall der antiken Sklavenhäl- 
tergesellschaften und unter dem Einfluß germanischer Eroberungen auf
gekommen war; welche ökonomischen Verhältnisse für die durch Natural
wirtschaft ausgezeichneten feudalen Gesellschaften charakteristisch wa
ren; welche Art von sozialen Gegensätzen und Klassenverhältnissen inner
halb der Rahmen des Feudalsystems hervortraten; wie der Zerfallsprozeß 
des Feudalismus seinen Anfang nahm, und wie daraus die auf kapitalis
tischer Produktion beruhende bürgerliche Gesellschaft entstand. Marx 
wandte sich diesen Problemen sein Leben lang, vom alfam/esf der XomwM- 
MtsfMcAcM Partei bis hin zum /fapárd, zu; jedermann, der die Gr?wdrieee 
oder Da-s /fapáa/ gelesen hat, kann sich an Hand eines Vergleichs etwa 
mit den Erörterungen über dieses Thema in der Dea^eAea fdeoJoyie über
zeugen, wie sich seine Studien und Analysen immer mehr vertiefen. Es 
muß daher überraschen, wie wenig die bürgerliche Forschung, höchstwahr
scheinlich infolge ideologischer Vorurteile, die Einsichten und befruchten
den Bemerkungen von Marx sowie das von ihm verarbeitete mächtige 
Material wahrnimmt.

Hier fehlt uns der Raum, die Feudalismustheorie von Marx gründlich 
zu untersuchen und zu bewerten, sosehr dies auch nottäte. Innerhalb der

* Der Aufsatz ist Teil einer größeren Arbeit, die angesichts ihres Umfangs Möglichkeiten 
dieser Zeitschrift übertrifft. Darin werden Probleme der Arbeit, des Eigentums, des Waren
austauschs bzw. des Handels erörtert (letzteren betreffend s. Áfára; es a Hőzápiborf yazdasáyf 
yondoMxxfáa.' a ¿eresMeiemrő! (Marx und das ökonomische Denken des Mittelalters: über 
den Handel). Világosság, Nr. 12/1982, Beilage), und es wird auch auf die Problematik des 
Geldes ausführlicher eingegangen. Dieser Aufsatz ist erschienen in einem zum Andenken an 
das 100. Todesjahr von Karl Marx ausgegebenen Sammelband, Az ¿/<5 Afara: (Der lebende 
Marx). Kossuth Könyvkiadó 1983. S. 133 — 168.
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gegebenen Rahmen könnyen wir lediglich gewisse Probleme herausgreifen, 
vor allem in bezug auf das Eigentum, die Ware und das Geld, um an Hand 
dieser die Auffassung von Marx zu erörtern und auf die befruchtende Wir
kung seiner Ideen auf die Interpretation der feudalen Verhältnisse hinzu
weisen. Berechtigt ist das Herausgreifen eben dieser Probleme teils infolge 
der ökosozialen Verhältnisse im Mittelalter, wo Eigentum, Warenverkehr 
und Geld grundlegend andere spezifische Funktionen hatten als in der 
vorangehenden sklavenhalterischen antiken Gesellschaft bzw. in der kapi
talistischen Gesellschaft, und zum anderen angesichts der Bedeutung, die 
Eigentum, Handel und Geld in der mittelalterlichen Ideologie erhielten, 
und schließlich mit Rücksicht auf die Auseinandersetzungen über diese 
Fragen im Mittelalter.

In bezug auf die Marxsche Methode bei der Forschung der feudalen 
ökosozialen Formation soll vorläufig und ganz allgemein auf folgendes auf
merksam gemacht werden.

Das erstrangige Interesse von Marx galt nicht der historischen Erfor
schung mittelalterlicher Verhältnisse. Er wollte vor allem den Funktions
mechanismus der modernen kapitalistischen Gesellschaft ergründen, mit 
Hilfe einer Methode, die auf dem Prinzip der objektiv bestimmenden Funk
tion der Ökonomie und der historischen Entwicklung beruht. Dennoch 
konnte er auf diese Weise Wege öffnen zur Erforschung der realen Verhält
nisse des Feudalismus, und zulgeich entsprechende Mittel für eine theore
tische Kritik der mittelalterlichen Ideologie bereitstellen. Indem er etwa 
in bezug auf den feudalen Besitz das Rentenproblem in den Brennpunkt 
stellt (s. Dag /tapihzV), schafft er die Grundlagen für eine objektiv ökono
mische Analyse des außerordentlich heterogenen, buntscheckige juridische 
und politische Formen aufweisenden feudalen Besitzes; indem er die ver
schiedenen Funktionen des Geldes von den objektiven Bedürfnissen der 
Warenaustauschs herleitet, nicht aber von einer Vereinbarung, von staat
licher Einmischung oder von Rechtsregelungen, macht er eine objektive 
Deutung der besonderen Formbestimmung des Geldes möglich.

Was nun die Bedeutung der Marxschen Methode für die Ideologiekri
tik anbelangt, so besteht sie allgemein gesehen, mcht zuletzt eben darin, 
daß sie den Fetischismus, den dinglichen Schein der ökonomischen Ver
hältnisse enthüllt, und aufzeigt, daß man es etwa im Fall von Eigentum 
und Geld nicht einfach mit dinglichen Verhältnissen zu tun hat, sondern 
mit dem Verhältnis von Menschen zueinander, das durch Dinge vermittelt 
wird; mithin mit Verhältnissen, die sich in den historisch verschiedenen 
Produktionsweisen jeweils anders gestalten. Dieser dingliche Schein, dieser 
Fetischismus ist aber vor allem für die Verhältnisse der kapitalistischen 
Warenproduktion kennzeichnend.

In der auf Naturalwirtschaft beruhenden feudalen Ökonomie und 
Gesselschaft, die als System persönlicher Abhängigkeitsverhältnisse auf
gebaut ist und wo die Herrschaft über die Natur infolge des niedrigen Ent
wicklungsstandes der Produktivkräfte einen recht bescheidenen Grad 
erreicht, wo sich die Produktion überwiegend am Gebrauchswert orientiert 
und die zwischenpersönlichen Beziehungen und Abhängigkeiten durch die
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Dominanz von Herrschafts- und Dienstverhältnis gekennzeichnet sind, 
konnte der dingliche Schein noch nicht vorherrschen. Im Gegenteil: die 
zwischenmenschlichen Beziehungen hatten in der Anschauung derartige 
Dominanz, daß selbst die Natur vermenschlicht wurde (Anthropomorphis
mus, Anthropozentrismus), und freilich auch die menschlichen Verhält
nisse zugleich einen ,,naturwüchsigen" Charakter erhalten (sie werden 
auf Gott zurückgeführt). Der Mensch, die Persönlichkeit wird also nicht 
als Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse begriffen, wie es bei 
Marx der Fall ist, sondern der Ansatzpunkt ist das durch die christliche 
Religion entwicklete abstrakte und allgemeine Menschenideal, der 
Mensch selbst wird in ein, das Übernatürliche und das Natürliche um
fassendes, universales System eingegliedert. Aus all dem folgt eine mora
lisierende Anschauung der gesellschaftlichen und natürlichen Verhältnisse, 
die sich auch bei der Intepretation der Phänomene in der ökonomischen 
Sphäre geltend macht.

Welche Bedeutung erhält also die Marxsche Methode bei der Analyse 
des ideologischen Reflexes des feudalen Systems ? Am wichtigsten ist viel
leicht dies: Wenn Marx hinter den dinglichen Verhältnissen die mensch
lichen, gesellschaftlichen und Klassenverhältnisse aufdeckt, so geschieht 
das keineswegs aufgrund einer anthropomorphisierenden, moralisierenden 
Anschauungsweise, wie bei den Ideologen des Mittelalters. Die ,,ökono
mischen Masken" der Menschen erklärt Marx beispielshalber von den ob
jektiven ökonomischen Prozessen, von den Produktionsverhältnissen aus
gehend, anders als die Ideologen des Mittelalters, die diese aufgrund von 
religiösen und moralischen Kriterien, von normativen ethischen Gesichts
punkten beurteilen, die daher unfähig sind, in deren echte ökonomische 
Bedeutung einzudringen, da sie die Beschaffenheit der ökonomischen und 
Produktionsverhältnisse theoretisch noch nicht begreifen.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es im Mittelalter 
überhaupt eine Ökonomie, eine Wirtschaftslehre gegeben hat. Auf diese 
Frage wollen wir hier nicht eingehen, da man sie nicht kurzerhands erle
digen kann. Soviel steht jedenfalls fest, deß die Ansichten der mittelalter
lichen Autoren über die Wirtschaft recht eindeutig die ethisch-moralisie- 
rende Beschaffenheit ihrer Anschauungsweise herausstellen.

Eben diese Besonderheit des ökonomischen Denkens macht Marx ver
ständlich, wenn er darauf hinweist , daß die Voraussetzung von Produktion 
und Eigentum in den präkapitalistischen Formationen die Zugehörigkeit 
eines Individuums zu einem Gemeinwesen ist, daß die Produktion im 
wesentlichen dazu dient, dieses — teils reale, teils scheinbare — Gemein
wesen zu erhalten, seine Verhältnisse zu reproduzieren, daß ihr Zweck, 
anders als in der kapitalistischen Wirtschaft, nicht die Produktion selbst 
als Selbstzweck ist.

Dieser gemeinwesenhafte Aspekt erklärt die hohe Bedeutung der per
sönlichen Verhältnisse und folglich der ethischen Kategorien im Denken 
dieser Gesellschaften. Im Mittelalter war die das ethische Verhalten her
ausstreichende Orientation weiter gefestigt durch das moralisierende Ver
hältnis der christlichen Religion zur Welt: indem sie die Phänomene des
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irdischen Lebens im Zeichen von Sündenfall und Erlösung betrachtet, wer
den die Fragen der Moral gleichsam ontologisiert, die Seinsverhältnisse vom 
Gesichtswinkel des Seelenheils und der sittlichen Vervollkommnung beur
teilt. Es ist bemerkenswert, daß das Naturrecht, diese für die Ideenge
schichte des Eigentums so wichtige Kategorie, bei den Denkern der Patris
tik und Scholastik in engster Verbindung mit der Heilsgeschichte steht, 
besonders was die Zäsur zwischen Unschuld und Sündenfal! anbelangt.

Schließlich sei bemerkt : Die Forschung hat die Natur des Feudalis
mus bis heute nicht eindeutig ausgcleuchtet. Eine der umstrittenen Fragen 
ist die, wieweit die im westeuropäischen Mittelalter entstandene Form des 
Feudalismus allgemeingültig und paradigmatisch auch für die außereuro
päischen Gesellschaften ist. Der vorliegende Aufsatz will daher nur gewisse 
theoretische Ansatzpunkte erhellen, welche geeignet sind, den Feudalis
musbegriff von Marx nahezulegen. Dementsprechend können dieses Mal 
die Quellen schon angesichts der beschränkten Rahmen nur partiell be
handelt werden: die auf kommenden Fragen werden eher gestreift und auf
gezeigt als galöst.

In diesem Zusammenhang wird daher nur die ,,klassische" in West
europa aulgekommene Form des Feudalismus als bestimmter Abschnitt der 
gesellschaftlichen Entwicklung berücksichtigt.

i ÜBER DEN BEGRIFF „REICHTUM"

Vor der Beschreibung der Marxschen Auffassung vom Geld scheint es 
angebracht kurz darauf hinzuweisen, wie Marx das Verhältnis von Mensch 
und Reichtum überhaupt betrachtet. Wie aus zahlreichen Ausführungen 
im Rohentwurf zum /Gtpi/aV ('GnmcM.s'.se Jer der

hervorgeht, unterscheidet Marx zwischen subjektivem (persönlichem) 
und objektivem (gegenständlichem) Reichtum. Den gegenständlichen 
Reichtum betrachtet er in der Regel als Mitte! des persönlichen Reichtums 
und erblickt dessen historische Funktion darin, wie es dem persönlichen 
Reichtum dient, wie es der Mittelfunktion entspricht.

Der gegenständliche Reichtum existiert in geschichtlicher Sicht in 
zwei Formen: als Gesamtheit von Gebrauchswerten und in entfremdeter 
Form, als Tauschwert. Im Zuge der Vorgeschichte steht der gegenständli
che Reichtum in einem widersprüchlichen Verhältnis zum persönlichen, 
weil zwischen „natürlichem" oder realem Reichtum und Tauschwert ein 
Gegensatz entsteht. Der „natürliche Reichtum" als Gesamtheit von Ge
brauchswerten ist „verwirklicht in Sachen, materiellen Produkten, denen 
der Mensch als Subjekt gegcnübcrstcht"-, er erscheint also als Objektiva- 
tion und Entwicklung meiner eigenen Persönlichkeit und ist Voraussetzung 
der Entfaltung der reichen Persönlichkeit; somit schafft er „die materiellen 
Elemente für die Entwicklung der reichen Individualität, die ebenso 
allseitig in ihrer Produktion als Konsumtion ist und deren Arbeit daher

i Karl Marx, GrMwdrMee der KrinA der pcdtiwcAen dAortomte fHoAewiMM?/) 7357 —
Dietz, Berlin 1953, S. 387.
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Ruch nicht mehr a!s Arbeit, sondern als voüe Entwicklung der Tätigkeit 
selbst erscheint, in der die Naturnotwendigkeit in ihrer unmittelbaren 
Form verschwunden ist, weil an die Stelle des Naturbedürfnisses ein ges
chichtlich erzeugtes getreten ist."3 Der in der Form des Tauschwerts exis
tierende Reichtum dagegen ist nur in zufälligem Verhältnis mit dem Mens
chen, und steht in keinerlei gewachsener Beziehung zu seiner Persönlich
keit.

Darüber heißt es bei Marx: „.Jede Form des natürlichen Reichtums, 
eh er durch den Tauschwert versetzt ist. unterstellt eine wesentliche Bezie- 
hung des Individuums zum Gegenstand, so daß es sich nach einer seiner 
Seiten hin selbst in der Sache vergegenständlicht und sein Besitzen der 
Sache zugleich als eine bestimmte Entwicklung seiner Individualität er
scheint; der Reichtum an Schafen die Entwicklung des Individuums als 
Hirten, der Reichtum an Korn seine Entwicklung als Landmann etc. 
Das dayeycM, a/.s da.s /w/it'idicMw des allgemeinen Reichtums, als selbst 
aus der Zirkulation herkommend und nur das Allgemeine repräsentierend, 
als Mar yeó'cf/.srAo/Mic/ies unterstellt durchaus keine individuelle
Beziehung zu seinem Besitzer: sein Besitzen ist nicht die Entwicklung ir
gendeiner der wesentlichen Seiten seiner Individualität, sondern vielmehr 
Besitz des Individualitätslosen, da dies gesellschaftliche [Verhältnis] zu
gleich als ein sinnlicher, äußerlicher Gegenstand existiert, dessen sich me
chanisch bemächtigt werden kann, und der ebensosehr verloren werden 
kann. Seine Beziehung zum Individuum erscheint also als eine rein zufälli
ge; während diese Beziehung zu einer gar nicht mit seiner Individualität 
zusammenhängenden Sache ihm zugleich, durch den Charakter dieser 
Sache, die allgemeine Herrschaft über die Gesellschaft, über die ganze 
Welt der Genüsse, Arbeiten etc. gibt. Es wäre dasselbe als wenn z.B. das 
Finden eines Steins mir ganz unabhängig von meiner Individualität den 
Besitz aller W issenschaften verschaffte. Der Besitz des Geldes stellt mich 
im Verhältnis zu dem Reichtum (dem gesellschaftlichen) ganz in dasselbe 
Verhältnis, worein mich der Stein der Weisen in bezug auf die Wissen
schaften stellen würde."4

Im Zuge der Vorgeschichte geraten die zwei Formen des gegenständ
lichen Reichtums, der Naturreichtum und der in der Form von Tauschwert 
erscheinende Reichtum in ein zweifaches, widersprüchliches Verhältnis 
mit dem persönlichen Reichtum. Dies kommt daher, daß zum einen die 
Summe der Gebrauchwserte nicht unbedingt und nicht immer eindeutig 
mit Reichtum gleichbedeutend ist, und zum anderen daher, daß die Rolle 
des in der entfremdeten Form des Tauschwerts existierenden Reichtums 
in bezug auf den persönlichen Reichtum nicht bloß negativ sein kann. 
Das ,.Zivilisationsmoment" und die "historische Berechtigung"" des Ka
pitals im Vergleich mit den Gesellschaften mit Naturalwirtschaft besteht 
nämlich eben darin, daß es ,,die Arbeit über die Grenzen ihrer Naturbedürf -

3 Ebenda, S. 231.
* Ebenda, S. 133.
* Ebenda, S. 198.

________________________ MARX UND DAS ÖKONOMISCHE DENKEN 166



tigkeit hinaus" treibt und ,,so die materieden Eiemente für die Entwick
lung der reichen Individualität" schafft." Ähnliche Bedingungen konnten 
die auf Landwirtschaft beruhenden Gesellschaften nicht gewährleisten. 
Zwar stellten die Gesellschaften mit Naturalwirtschaft unmittelbaren 
Gebrauchswert her, auch war ihnen die Herrschaft der Dinge über den 
Menschen unbekannt, und dementsprechend ,.scheint die alte Anschauung, 
wo der Mensch, in welcher bornierten nationalen, regligiösen, politischen 
Bestimmung auch immer als Zweck der Produktion erscheint, sehr erhaben 
zu sein gegen die moderne Welt, wo die Produktion als Zweck des Mensc
hen und der Reichtum als Zweck der Produktion erscheint."? ,,In fact 
aber", führt Marx weiter aus, ,,wenn die bornierte bürgerliche Form abges
treift wird, was ist der Reichtum anders, als die im universellen Austausch 
erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktiv
kräfte etc. der Individuen?"" Unter den Verhältnissen der kapitalistischen 
Produktion ,.erscheint diese völlige Herausarbeitung des menschlichen 
Innern als völlige Entleerung, diese universelle Vergegenständlichung als 
totale Entfremdung."" Im Vergleich dazu verkörperten die alten Gesell
schaften lediglich die Enge, die Beschränktheit der Entwicklung, und ihr 
Naturalreichtum, bestehend aus der Summe der Gebrauchswerte, darf in 
diesem Zusammenhang nicht als wirklicher Reichtum angesprochen wer
den.

Die Beurteilung des Reichtums in den vorkapitalistischen Gesellschaf
ten bestätigt diese Feststellungen von Marx: Reichtum, losgelöst von seiner 
Person- und persönlichen Bedarfsbezogenheit galt für sinnlos und widerna
türlich. Für natürlich erschien dagegen der als Summe von Gebrauchswerten 
begriffene gegenständliche Reichtum, der seinen Sinn stets durch seinen 
Bezug auf die Bedürfnisse der Person und auf die Stellung der Person inner
halb der Gesellschaft, d.h. innerhalb eines interpersonalen Bezugsystems 
erhält. So auch im Mittelalter. Es ist kein Zufall, daß die Unterscheidung 
des Aristotales von "natürlichem" und "künstlichem" Reichtum und die 
eindeutige Präferenz des ersten und folglich das Mißtrauen gegenüber dem 
im der Form von Tauschwert erscheinenden Reichtum, der Macht des 
Geldes, bei den Ideologen dieser Gesellschaften mit Naturalwirtschaft 
zu einem Gemeinplatz wurde. Gefestigt wurde ihr Standpunkt durch den 
das Diesseitige negierenden, dem Reichtum und dem Besitz feindlich ge
genüberstehenden Rigorismus des frühchristlichen Spiritualismus. Dieser 
wurde zwar im späteren verdrängt, war jedoch, wie ein immer wieder an 
die Oberfläche gelangendes Karstgewässer, ein ständiger Begleiter der 
Geschichte des Christentums. In seinem Hauptwerk, der S'iiwwm TAeo- 
/oyiru stellt etwa Thomas von Aquind" repräsentativer Denker der 
Scholastik, die Frage, ob die Glückseligkeit des Menschen im Reichtum

'  Ebenda, S. 231.
? Ebenda, S. 387.
* Ebenda, S. 387.
s Ebenda.

'o Vgl. Thomas Aquinas, .Samma T/teo/opica 1 — 11, q- 2, a, 1.
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bestehen könne. Seine Antwort ist sc) bst verständlich negativ, da Glück
seligkeit eben nur das letzte Ziel sein könne. Bei der Untersuchung dieser 
Frage folgt er den Spuren des Aristoteles und unterscheidet zwischen na
türlichem und künstlichem Reichtum fdirdiae MfdMraies ei arii/ictaiesj; er 
weist nach, daß die Glückseligkeit zwar in keinem der beiden aufzufinden 
sei, doch sei der den Bedürfnissen des Lebens dienende natürliche Reich
tum (Speise, Trank, Kleidung, Behausung usw.) der primäre, schon des
halb, weil der darauf gerichtete Wunsch nicht unendlich, nicht ,.unordent
lich" sei, weil er ja dem natürlichen Maß entspricht. Demgegenüber sei der 
künstliche Reichtum, nämlich das Geld, das durch menschliche Erfind
samkeit (*ars) zwecks Erleichterugn des Tausches hervorgebracht wurde, 
damit es gleichsam als Maß der Waren diene, nur dann notwendig und be
rechtigt, wenn er der Beschaffung des natürlichen Reichtums dient und 
diesem untergeordnet ist; er ist daher im Vergleich zum natürlichen Reich
tum minderwertig, was schon daraus hervorgeht, daß der auf ihn gerich
tete Wunsch unendlich und ,.unordentlich" ist.

Das vorherrschende ethische Bewußtsein der Feudalgesellschaft 
untersuchend kommt A. Titarenko zu dem Schluß: ,.innerhalb des Werto
rientationssystems des ethischen Bewußtseins von feudalem Typus nimmt 
der Reichtum einen prinzipiell anderen Platz ein als in der darauffolgenden 
bürgerlichen Zeit."*^

„Die Denker jener Zeit vertreten die Meinung", heißt es bei Titarenko, 
„daß, wenn ökonomische Motive in der Tätigkeit den Vorrang erhalten, dies 
die edle Berufung des Menschen vernichte und die geistigen (religiösen) 
Ziele untergräbe. Der Reichtum sei für den Menschen, nicht der Mensch 
für den Reichtum. Daher wird der Handel, der Kauf und Verkauf als eine 
.niedere' Betätigunsiorm betrachtet, niederer als die Landarbeit, einigen 
Denkern (beispielsweise Thomas von Aquin) gilt er nachgerade für .schänd
lich'. Diese Betrachtungsweise des Reichtums folgt aus dem Wesen der 
feudalen Produktionsweise selbst. Es ist kein Zufall, daß das Wachstum 
des ökonomischen Appetits des einzelnen in den verschiedenen feudalen 
Ländern (in Europa wie in Asien) durch unterschiedliche, unter anderem 
durch juridische Mittel eingeschränkt wird. Ja  im Hinblick auf die Ein
schätzung des Reichtums war es auch nicht einerlei, worin er sich verkör
pert: in der Form von Land, von Mobilien oder von Geld. Alle diese For
men des Vermögens waren mit jeweils anderem Prestigewert behaftet."^

Der Status des Individuums, sein Platz itmerhalb der feudalen Hier
archie bestimmen seine Lebensführung, seine Tätigkeit und regulieren 
seine Vermögenslage. Wie sein Reichtum beurteilt wird, hängt ebenfalls 
von seinem Status ab: „Erlaubt ist ein Reichtum, der nöiiy Mad yeaäyead 
isi, die twyescArieAeae LeAeasar/, den iaaerAa/A des HterarcAtesysieias 
ci/iyeaowmeaeM, ye&MrA/:cAe?: Piais des JfeascAea XM yeaä Ar/e t siea." i ̂  Wie

"  Vgl. A. Titarenko: Die A:.f<orMc/<en dea TnoraiMcAm Auf
grund der ungarischen Ausgabe in: er&ö/cs, etfAxz (Ideal, Mora), Ethik). Kossuth,
Budapest 1976, S. 103.

"  Ebenda, S. 103-104.
'3 Ebenda, S, 104.
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es Marx über die Arbeit des mittelalterlichen Handwerkers schreibt: ,,Bei 
dem städtischen Handwerk, obgleich es wesentlich auf Austausch beruht 
und Schöpfung von Tauschwerten, ist der unmittelbare, der Hauptzweck 
dieser Produktion <S'M6<si.s7c?;z a/s //a??r/wg?ier, a/s /ZaM&ser ŝTMeis/er, also 
Gebrauchswert; nicht -BereicAerMwy, nicht TaMsc/ncer/ a/s 7'aMsc/nser/. Die 
Produktion ist daher überall einer vorausgesetzten Konsumtion, die Zu
fuhr der Nachfrage untergeordnet und erweitert sich nur langsam."!* 
Der Wunsch nach Bereicherung als Selbstzweck wird moralisch verurteilt, 
als //AAyier eingestuft, und das Vermögen, das über das entsprechende 
Maß des Status hinausgeht, wird als Gefahr für die ständisch-hierarchische 
Struktur betrachtet.

Die positiven Aspekte dieser Anschauung hängen jedoch aufs engste 
mit ihren negativen Aspekten zusammen. Die Ideale, die den Reichtum an 
Sachen hier in den Dienst des persönlichen Reichtums einspannen, bedeu
ten zugleich die Absicht, einen gegebenen historischen Zustand zu konser
vieren. Der Zweck ist hier die Gewährleistung und Reproduktion der Lebens
bedingungen des Gemeinwesens, und zu diesem Zweck ist man geneigt, im 
Extremfall bis zur Forderung der Gleichheit in der Verteilung zu gehen, 
du-s Ce/Hebwe.sym .sc/As7, Jas MH&ediMy/ MMteräTn/ef/ A/e/AcK .so// — selbst die 
Utopien, auch die des Thomas Morus, stecken sich das Ziel, einen idealen 
Gleichgewichtszustand aufrechtzuhalten — /ri// der ./U,s<"An?iM?;y a/.s 
nÂ o/w/e Greaze Aertor. Der positive Aspekt der gemeinschaftlichen An
schauung erscheint daher in der Form einer aeya/itea ^eAraaAe, tat Graade 
eiyew//icA der "woda.s iweadr" der d?eeay/Aed, Mad adrd ard /or/ecAredeader 
AbdaacA/May der /Voda/yd'Arä//e ?raa;?'derra//dA zaa/eA/e.

II. DAS GELD IM FEUDALISMUS

,,Das Geld ist die allgemeinste Form des Eigentums", heißt es bei 
Marx,is und „Das Geld ist .unpersönliches' Eigentum."i" Wie aber gestal
ten sich die Rolle des Geldes und die Auffassung über das Geld im Feuda
lismus, in der gesellschaftlichen Formation, in welcher die Produktion, 
gemäß der Naturalbeschaffenheit der Wirtschaft, vor allem auf die Her
stellung von Gebrauchswerten gerichtet war, und der Tauschwert noch 
lange nicht Überhand über die Produktion gewonnen hat ?

Bereits die Natur und der mittelalterliche Begriff des feudalen Eigen
tums lassen sich nicht mit Hilfe das Privateigentum betreffender moderner 
Vorstellungen interpretieren; um die mittelalterliche Auffassung über das 
Geld zu verstehen, muß man sich noch mehr von den gängigen Ansichten 
über das Geld und von den Denkkategorien entfernen, welche seinerzeit 
unter dem Einfluß der Logik der kapitalistischen Warenproduktion und 
der Allgemeinherrschaft der Geldverhältnisse zur Selbstverständlichkeit 
geworden waren. Kurz, man hat Abstand zu nehmen von der Auffassung,

"  Kart Marx, OrtwdrtMe. . . ,  a. a. O. S. 4H —412.
's Vgl. Karl Marx — Friedrich Engels, Die deM/w/ie /deo/oyie. Marx —Engels: Werke (im 

folgenden MEW) 3. Dietz, Berlin, S. 212.
's OrMndrtsie.. . ,  a . a. O. S. 874.
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die Spinoza, der große Philosoph des 17. .Jahrhunderts, zur Blütezeit des 
kapitalistischen Musterlandes (Marx), in den Niederlanden in ihrem Ent
stehen beobachten konnte: ,,Der Inbegriff der Dinge aber stellt das Geld 
dar. Daher kommt es, daß dessen Vorstellung den Geist der Menge am 
meisten einzunehmen pflegt, weil man sich kaum irgendeine Art der Freu
de vorstellen kann, die nicht von der Idee des Geldes als deren [vermitteln
den] Ursache begleitet wäre."*?

Den Nutzen, ,,den wir von den Dingen außer uns beziehen", erblickt 
selbst Spinoza in der Erhaltung des Körpers: ,,In dieser Hinsicht sind dieje
nigen Dinge besonders von Nutzen, welche den Körper so unterhalten und 
nähren können, daß alle Teile imstande sind, ihre Funktionen richtig auszu
üben."*s Und die bereits zitierte Bemerkung über das Geld setzt er folgen
dermaßen fort : ,,Ein Laster ist dies jedoch nur bei denen, die nicht aus 
Bedarf oder um der Nowendigkeit willen nach Gelderwerb trachten, son
dern weil sie die Kniffe des Profitmachens sich angeeignet haben und mit 
ihnen großtun. Im übrigen pflegen sie ihren Körper aus Gewohnheit, — 
wenn auch nur kärglich, weil sie von ihren Gütern zu verlieren meinen, 
was sie zur Erhaltung ihres Körpers aufwenden möchten. Wer hingegen den 
richtigen Nutzen des Geldes kennt und das Maß des Reichtums allein nach 
dem Bedarfe abmißt, der lebt zufrieden mit wenigem."^

Jedenfalls lebten nicht nur Spinoza, in dessen Fall dies offenkundig ist, 
sondern bereits die Scholastiker unter Verhältnissen, die eine immer stär
ker spürbare Herausforderung gegen diese Auffassung waren. Eine Kon
frontation mit den neuen Fakten und Verläufen wurde bald unumgänglich, 
selbst wenn es nicht immer einfach war, diese und die eigene Auffassung 
aufeinander abzustimmen.

Bei der Erörterung des Begriffes ,,Reichtum" haben wir gesehen, daß 
der dem persönlichen Reichtum gegenübcrgestellte gegenständliche Reich
tum nach Marx in geschichtlicher Sicht in zwei Formen existiert: als Gesam
theit von Gebrauchswerten und als Tauschwert. Die Ware, dieses ,,ele
mentare Vorhandensein des Reichtums" kann als widersprüchliche Ein
heit von Gebrauchswert und Tauschwert beschrieben werden.

Nun leitet Marx das Geld von der Ware her, er betrachtet es als not
wendiges Produkt des Warenaustauschs, das nicht auf Vereinbarungen 
beruht, sondern in Zuge des Tauschprozesses instinktiv zustande kommt; 
dieser aber setzt eine bestimmte Entwicklungsstufe der Arbeitsteilung 
voraus. Das Geld ist demgemäß die ,,besondere Ware, die so das adäquate 
Dasein des Tauschwerts aller Waren darstellt'.""Geld ist,,der Tauschwert 
der Waren als eine besondere, ausschließliche Ware",-i "eine Kristallisation 
des Tauschwerts der Waren, die sie im Austauschprozeß selbst bilden.'"--

'? Spinoza: EtAtA, IV. Teil, Anhang, Hauptsatz 28. In: Baruch Spinoza: Dte EtAlA. 
Deutsch v. Dr. C. Vogt A Körner, Leipzig 1923, S. 237 — 238.

"s Ebenda, Hauptsatz 27, a. a. O. S. 237.
*9 Ebenda, Hauptsatz 29, a. a. O. S. 238.

Harl Marx, KrtitA der poTgtecAen dAonowte. MEW 13. Dietz, Berlin 1961, S. 34.
2' Ebenda.
77 Ebenda.
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Auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung des Austauschprozesses 
wird es nämlich notwendig, die Bestimmungen der Ware (Gebrauchswert -  
Tauschwert) polar zu verteilen: eine Ware wird als Tauschmittel dienen, 
die andere als Gebrauchswert. Es werden ,,die Ware oder auch mehrere Wa
ren vom allgemeinsten Gebrauchswert zunächst zufällig die Rolle des Gel
des spielen. "-3

Ebenso, wie der Besitz ein durch Dinge vermitteltes zwischenmen
schliches Verhältnis ist, so ist das Geld, diese besondere Ware ebenfalls ein 
zwischenmenschliches Verhältnis durch die Vermittlung eines Dings. 
Sämtliche gesellschaftlichen Formen der Arbeit, die einen Tauschwert 
zustande bringen, sind durch eine gewisse ,,Verkehrung", durch eine ,.pro
saisch reelle Mystifikation" (Marx) gekennzeichnet: "daß ein gesellschaft
liches Produktionsverhältnis sich als ein außer den Individuen vorhande
ner Gegenstand und die bestimmten Beziehungen, die sie im Produktions
prozeß ihres gesellschaftlichen Lebens eingehcn, sich als spezifische Eigen
schaften eines Dings darstcllcn"-'.

Die soziokökonomischen Formbestimmungen der zwischenmensch
lichen Beziehungen und der Dinge, welche sie durch diese Verhältnisse 
erhälten, gestalten sich je nach den verschiedenen Stufen der gesellschaft
lichen Produktion jeweils anders. Einer der entscheidenden Untersch
iede zwischen den alten traditionellen Gesellschaften und den modernen 
kapitalistischen Vehältnisscn besteht darin, daß die gesellschaftlichen Ver
hältnisse früher erstrangig in der Form interpersonaler Abhängigkeitsver
hältnisse hervortraten, während in der kapitalistischen Ara die gegenständ
liche Abhängigkeit die vorherrschende ist, und auch die persönlichen Ver
hältnisse sich in gegenständlichen Schein hüllen.

Die Geldtheorie von Marx ist in den Schriften Zier AbdiA der poAiAi- 
.s'cAen ÖAwMM¿e, im 7?cAe%M,Mr/'zum A*apifnA (GrMMdrMse der AbbAA der 
po/d;.sc/;e% GAo/mmie  ̂ sowie im I. Band des AupduAs enthalten. 
Will man einen theoretischen Ansatzpunkt zum Verständnis der Funktion 
des Geldes im Feudalismus und seiner Geschichte finden, muß man sich 
den genannten Werken von Marx zuwenden. Seine Darlegungen verfolgen 
zwar erstrangig den Zweck, die Entstehung und die Natur des Kapitals 
aufzuklären, sie sind daher nicht historisch im üblichen Sinn des Wortes. 
Da sie aber in ihrer Methode die wichtigsten Phasen des geschichtlichen 
Prozesses zu logischen Stufen verdichten, leuchten sie die Problematik des 
Geldes intensiver aus als manches beschreibendes Werk. Trotz der schein
bar spekulativen Art und Weise der Ausführungen kann keinerlei Zweifel 
darüber aufkommen, daß diese theoretischen Untersuchungen die Verall
gemeinerungen eines tiefen Oeschichtsstudiums sind, wie eben an zahlrei
chen Stellen des AoAeMA?' M?/, eben in bezug auf den Feudalismus, zu erken
nen.

Die Phänomene von Ware und Geld, des einfachen Verkehrs unter
suchend gewährt Marx in Wirklichkeit in die ökonomischen Verhältnisse

*3 Vg]. ebenda, S. 35.
! ' Ebenda, S. 34 -  35.
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der Gesellschaften vor der kapitalistischen Produktionsweise Einblick. 
Ein gemeinsames Kennzeichen dieser Gesellschaften ist die Dominanz der 
auf die Herstellung von Gebrauchswerten gerichteten Naturalwirtschaft, 
die auch den anderen Formen der Produktion ihren Stempel aufdrückt und 
ihren Platz wie ihre Funktion innerhalb der Gesamtheit des Produktions-
svstems festlegt. , ,, ,,

Dasselbe gilt für die Institution Geld ebenso. Indem Marx den Prozeß 
beschreibt, wie aus den Bedürfnissen des unmittelbaren lauschhandeis, 
der „naturwüchsigen Form des Austauschprozesses"-^ das Geld hervor
geht, um sodann den unmittelbaren Tauschhandel selbst zu zersetzen, wie 
die ersten Formen des Geldes (Sklave, \ieh, Metalle usw.) zum erstenmal 
innerhalb der Grenzen der urtümlichen Gemeinwesen auftauchen, und 
durch ihre Fortentwicklung diese Gemeinschaften von innen zersetzen, 
wie die „eigentümlichen Formbestimmtheiten' des Geldes, das seinen 
„Ursprung in der Ware selbst" hat-^, auf den anfänglichen Entwicklungs
stufen unmittelbar aus dem Warenaustausch hervorgehen, wie im Zuge der 
geschichtlichen Entwicklung der Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land 
das Handelskapital entsteht, das die überlieferte Form der auf Agrarpro
duktion beruhenden Gesellschaften untergräbt, kurz, wenn er den histo
rischen ProzeH erörtert, wie das Geld, der große ausgleichende Hobel der 
bürgerlichen Gesellschaft die buntscheckigen feudalen Verhältnisse von 
innen zernagt und zum Totengräber des leudalismus, gleichzeitig zum 
Geburtshelfer der kapitalistischen Verhältnisse wird, dann bietet er, wie 
schon aus dieser flüchtigen Aufzählung hervorgehen mag, zahlreiche An
haltspunkte zur Deutung der Gesellschaften mit Naturalwirtschaft und 
zum Verständnis der Rolle, die das Geld innerhalb dieser Verhältnisse ge
spielt hat. , n

Bevor wir auf die Erörterung der Geldproblematik emgehen, wollen 
wir bemerken, daß wir uns bei der Darlegung der Ansichten von Marx 
mehrmals auf ein mittelalterliches Werk berufen werden, das sich beson
ders eignet, die damalige Auffassung vom Geld nahezulegen. Der Trac/aaus 
de mmte/arvm des französischen Staatsmannes und Philoso
phen Nicole Oresme ist Mitte des 14. Jahrhunderts entstanden, m einer 
Phase des Hundertjährigen Krieges, als Frankreich in mehr als einer Hin
sicht, so auch finanziell in einer kritischen Lage war. Oresme, der siclier 
zu den bedeutendsten Denkern der tin  wodertta zählt, sucht in seinem 
Traktat eine Antwort auf aktuelle Probleme der französischen Finanz
politik, und gewährt dabei Einblick in die feudale Geldtheorie, die er an 
gewissen Punkten bereits kritisiert und über sie hinausgegangen ist.-^

23 Ebenda, S. 35.
"  Ebenda, S. 49. . , , . ,,
"  Vgl. Redl Károly, .4z eM európai penzebn<Heír<H. A'tco/e Oreeme A'ríeAezóse a 

(Über die erste europäische Theorie des Geldes. Der Traktat des Nicole Oresme vom Geld). 
Magyar Filozófiai Szemle, Nr. 3/1982. Den Traktat des Oresme zitiere ich im folgenden m 
deutscher Übersetzung von E. Schorer (Nicolaus Oresme, Bischof von Eisieux (1325 -  1382), 
'Frontot ü5er Herausgegeben von E. Schorer. Fischer, Jena 1937.) Im übrigen
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DíM Ge/d MKd geÍMe ím cín/acAen PerÁe/ir

Marx teitot das Geld von der Ware her, er erklärt sein Zustandekom
men mit dem Bcdarl des Warenaustauschprozesses. An Hand der Doppcl- 
natur der Ware als Gebrauchswert und Tauschwert betrachtet er den 
Doppclaspekt der in der Ware verkörperten Arbeit: die Gebrauchswert 
produzierende konkrete Arbeit, und die Tauschwert schaffende allgemeine 
Atbeit. Gm eh diese t ntcrscheidung wird eine gewisse Differenzierung auch 
in bezug auf den Begriff „gesellschaftlich" nötig. Gesellschaftlicher Be
schaffenheit sind natürlich auch die Gebrauchswerte, denn die vielerlei 
Mittel zur Gewährleistung des Lebens befriedigen ja gesellschaftliche 
Bedürfnisse; auch ist die Herstellung dieser Produkte des gesellschaft
lichen Lebens gesellschaftlicher Nat ur, denn sie ist das Ergebnis aufgezährter 
menschhchcr Lebenskraft, verkörperte Arbeit. Gesellschaftlichkeit mißt 
jedoch Marx dem Tauschwert und der ihn zustande bringenden Arbeit 
auf jeweils andere Weise bei.

Ebenso, wie die Tauschwert zustande bringende Arbeit „gleichgültig" 
ist „gegen den besondern Stoff der Gebrauchswerte", so ist sie auch „gleich- 
gültig gegen die besondere form der Arbeit selbst. . . Tauschwert setzende 
Arbeit ist daher a%yewetMe Arbeit."-R

Im Tauschwert nämlich „erscheint... die Arbeitszeit des einzelnen 
Individuums unmittelbar als a//yemei??e yLdcd.szed und dieser a//ycwgiae 
G/mrai/er der vereinzelten Arbeit alsye.se^.srAa/7J:cAcrG/mraÁVcrderselben."^ 
„Gesellschaftlich wird sie dadurch, daß sie die Form ihres unmittelbaren 
Gegenteils, die Form der abstrakten Allgemeinheit annimmt."3°

lnne!halb der alten, traditionellen Gesellschaften konnte sich der 
gesellschaftliche Charakter des Tauschwerts jedoch noch nicht entfalten; 
dies erfolgt erst im Zuge der Entfaltung der kapitalistischen Verhältnisse! 
in welchen er seine vollständige Form erreichen wird.

In der patriarchalen Heimindustrie am Land, in den urtümlichen 
Gemeinschaften und unter den Bedingungen der mittelalterlichen Natu
ralwirtschaft ist der gesellschaftliche Charakter der Arbeit noch auf die 
Herstellung solcher gesellschaftlicher Produkte gerichtet, die als Gebrauchs
werte auttreten, deren Warenfunktion und Tauschwert noch nicht da 
is t,w esh a lb  das Geld in diesen Wirtschaften noch keine oder kaum eine 
Bolle spielt; sollte es doch erscheinen, so kommt ihm eine untergeordnete 
Bolle innerhalb des Systems der Produktion zu. Die ursprünglichen Ver
hältnisse wird das Geld erst zu zersetzen beginnen, wenn seine Bolle an
gewachsen ist.

tch benutzte die folgende Ausgabe: Charles Johnson, 2'Ae De JWoaela o/ A'icAo&M Oreeme and 
DnylMA -VMiíDocMweM^.ThonmsNelson and Sons l.TD, London, Edinburgh, Paris, Melbourne, 
loronto, Aew York 195b. Aul Grund dieser Ausgabe vollbrachte ich die ungarische Über
setzung des Werkes von Oresme.

"a Marx, A'rí'aÁ; . . .  a. a. O. 8. 17.
2" Ebenda, S. 19.
2° Ebenda, 8. 21.
2' Vgl. ebenda, S. 20 — 21.
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Obgleich das Geld eine mächtige weltgeschichtliche Vergangenheit hat
— im Wirtschafts- und gesellschaftlichen Leben des Römischen Reichs 
waren Waren- und Geldverkehr hochentwickelt, so daß gewisse Histori
ker, die Marx kritisiert, in Zusammenhang mit der antiken, auf Sklaven- 
hälterei beruhenden Gesellschaft sogar von Kapitalismus sprechen —, kann 
man die Entwicklung des Geldes im Mittelalter gleichsam iw, 
beobachten. Obgleich die Gestaltung der mittelalterlichen Finanzen nicht 
vollends unberührt von der Wirkung römischer Geldverhältnisse blieb 
(wie M. Bloch darauf hinweist), so muß man in dieser Periode wie auch in 
anderen Zusammenhängen, so auch in bezug auf das Geld zwar zum einen 
mit Bemühungen zur Übernahme und Adaptation des antiken Erbe rech
nen, zum anderen aber beobachtet man Ansätze einer neuen Entwicklung, 
die von Bedingungen ausgeht, welche sich von den antiken unterscheiden 
und primitiver sind als diese.^

Auch in ökonomischer Sicht stellt das Mittelalter einen neuen Anfang 
dar. Zweifellos gab es in dieser Periode, auch in ihrer Frühphase, stets 
einen Waren- und Geldverkehr, auch kapselte sich Westeuropa in bezug auf 
den Außenhandel selbst in dieser Frühphase nicht vollständig ab, auch 
die Wirtschaft der sog. selbstversorgenden Feudalbesitze war nie vollstän
dig, sondern nur relativ autark. Dennoch steht es fest, daß der Waren- und 
Geldverkehr im frühen Mittelalter stark zurückgegangen waren, so daß M. 
Bloch mit Recht den Ausdruck ,,Lähmung" auf sie bezieht.^

.Angesichts der allgemeinen Einengung des Verkehrs und des Waren- 
und Geldmangels war die Lage natürlich sehr günstig für das Fortbestehen 
gewisser atavistischer ökonomischer Formen, die aus den Verhältnissen 
der Sippengesellschaften stammten und überdauerten auch nach dem 
Aufkommen anfänglicher Klassengesellschaften und -Staaten. Als solch 
ein atavistisches Überbleibsel, als Rudiment primitiver ökonomischer 
Formationen sei nach M. Bloch beispielshalber der Gebrauch von Textil
geld in Friesland cinzustufen.^

Kurz, die mittelalterlichen Wirtschaftsverhältnisse gewähren, da die 
Struktur der Wirtschaft erstrangig naturaler Art ist, d.h. sie auf die Pro
duktion von Gebrauchswerten ausgerichtet war, gewissermaßen — da man 
ja auch einer Nachwirkung antiker Verhältnisse Rechnung tragen muß — 
Einblick in die Entstehungsprozesse, in das Hinüberwachsen der Stam
mes- und Sippenverhältnisse in Klassenverhältnisse — d. h. in den Staat
— bzw. in die Entwicklung der Naturalwirtschaft zur frühen Kapitalak
kumulation hin. Man darf daher mit Recht annehmen, daß die Forschung 
der mittelalterlichen soziookonomischen Verhältnisse fruchtbare Anre
gungen von den Marx-Analysen erhalten kann, die den Entstehungs
prozeß des Geldes und die Funktionen des Geldes im einfachen Verkehr

32 Vgl. die Aufsätze von M. Bloch über das Problem des Goldes im Mittelalter und 
über das falsche Dilemma Naturalwirtschaft oder Geldwirtschaft. Aufgrund der ungarischen 
Ausgabe seiner ausgewählten Arbeiten (M. Bloch, .4 vedeimt-lxm. EdloyatoM
Gondolat, Budapest 1974, S. 234, 275 — 276).

23 Ebendort, S. 152.
3" Ebendort, S. 268.
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beschreiben. Im wesentlichen bleibt nämlich die mittelalterliche Wirt
schaft bis zuletzt innerhalb der Rahmen des einfachen Waren- und Geld
verkehrs, und gelangt hinsichtlich der Kapitalbildung nur bis zum Ent
stehen und zur Kntfaltung der Wirkungendes Handelskapitals. Es ist eben 
das Handelskapital, das im ausgehenden Mittelalter dem Aufkommen des 
Industriekapitals den Weg bereiten wird.

Eben aus diesem Grund dürfte die nachstehende Beschreibung des 
Geldbildungsprozesses durch Marx besonderes Interesse haben auch in 
bezug auf die Gestaltung der Wirtschaftsverhältnisse im Mittelalter haben, 
da auch die Stufen aufgezeigt werden, welche zur Entstehung des Tausch
wertes, des Geldes geführt haben.

"Der unmittelbare Tauschhandel, die naturwüchsige Form des Aus
tauschprozesses, stellt vielmehr die beginnende Umwandlung der Gebrauchs
werte in Waren als die der Waren in Geld dar. Der Tauschwert erhält 
keine freie Gestalt, sondern ist noch unmittelbar an den Gebrauchswert 
gebunden. Es zeigt sich dies doppelt. Die Produktion selbst in ihrer ganzen 
Konstruktion ist gerichtet auf Gebrauchswert, nicht auf Tauschwert, und 
es ist daher nur durch ihren Uberschuß über das Maß, worin sie für die 
Konsumtion erheischt sind, daß die Gebrauchswerte hier aufhören Ge
brauchswerte zu sein und Mitteides Austausches werden, Ware. Andrerseits 
werden sie Waren selbst nur innerhalb der Grenzen des unmittelbaren 
Gebrauchswerts, wenn auch polarisch verteilt, so daß die von den Wa
renbesitzern auszutauschenden Waren für beide Gebrauchswerte sein müs
sen, aber jede Gebrauchswert für ihren Nichtbesitzer. In der Tat er
scheint der Austauschprozeß von Waren ursprünglich nicht im Schoß der 
naturwüchsigen Gemeinwesen, sondern da, wo sie aufhören, an ihren 
Grenzen, den wenigen Punkten, wo sie in Kontakt mit andern Gemeinwesen 
treten. Hier beginnt der Tauschhandel und schlägt von da ins Innere des 
Gemeinwesen zurück, auf das erzersetzend wirkt. Die besondern Gebrauchs
werte, die im Tauschhandel zwischen verschiedenen Gemeinwesen Waren 
werden, wie Sklave, Vieh, Metalle, bilden daher meist das erste Geld 
innerhalb der Gemeinwesen selbst. Wir haben gesehen, wie sich der Tausch
wert einer Ware in um so höherm Grade als Tauschwert darstellt, je 
länger die Reihe seiner Äquivalente oder je yw/ter die Sphäre des Aus
tausches für die Ware ist. Die allmähliche Erweiterung des Tauschhandels, 
Vermehrung der Austausche und Vervielfältigung der in den Tauschhandel 
kommenden Waren, entwickelt daher die Ware als Tauschwert, drängt 
zur Geldbildung und wirkt damit auf den unmittelbaren Tauschhandel."^

Marx leitet also das Zustandekommen des Geldes von den Notwen
digkeiten des Tauschhandels her. Die Not wendigkeit des Warenaustauschs 
wiederum setzt Arbeitsteilung voraus. Nun geht aber der niedere Stand 
der Arbeitsteilung^** mit einem niederen Niveau der Warenproduktion ein-

3s Marx, Zur Xritih. . .  a. a. O. S. 35 — 6.
33 Ein Hinweis auf den niedrigen Entwicklungsstand der Arbeitsteilung in Zusammen

hang mit dem Feudalismus findet sich in: Die deutsche Ideologie, a. a. O. S. 25.
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her, weshalb der Bedarf für Geld ebenfalls einen geringen Umfang haben 
muß, da sich die Bildung des Geldes aus der Gesamtheit der Austausch
prozesse ergibt, die den Verkehrsprozeß als Ganzes bildend?

Die Tatsache, daß zwischen Warenaustausch, Arbeitsteilung und Geld 
ein Zusammenhang besteht, war bereits den Denkern der Antike und des 
Mittelalters bekannt.

Nicole Gresme etwa, der die einschlägige Auffassug des Aristoteles 
recht wohl kannte, leitet das Geld, nach seinem Ursprung forschend, vom 
Austausch her, welcher wiederum von der Arbeitsteilung und den Unter
schiedlichkeiten der Naturgegebenheiten herkommen soll. Die Vermehrung 
der Menschen und die Aufteilung des Besitzes haben es mit sich gebracht, 
,,daß einer mehr als nötig von einer Sache hatte: ein anderer besaß davon 
nichts oder wenig, und mit anderen Dingen stand es umgekehrt. Einer kann 
an Kleinvieh Überfluß haben und des Brotes entbehren, umgekehrt ein 
anderer, so der Ackerbauer. Das eine Königreich hat zuviel von dem einen, 
zu wenig von dem anderen. Daher begannen die Menschen Handel zu 
treiben, aber Geld hatten sie noch nicht fwe/emi aiwe . Der eine
gab dem anderen ein Schaf für Weizen hin, ein zweiter von seiner Arbeits
kraft für Brot oder Wolle und so fort." (Kap. I.) Gresme weist daraufhin, 
daß diese Praxis in gewissen Ländern auch in viel späteren Zeiten vorhan
den war, doch habe diese Art des Austauschs angesichts der damit verbun
denen Schwierigkeiten die Einführung des Geldes notwendig gemacht. 
Gresme bewertet diese Neuerung vollends positiv: ,.Viele Schwierigkeiten 
erhoben sich bei diesem Austausch und der Warenbeförderung. Da gelang 
es dem Scharfsinn des Menschengeistes Geld zu erfinden, welches zum 
Austauschmittel natürlicher Reichtümer ward, durch die man menschliche 
Dürftigkeit an sich und naturgemäß befriedigt. Das Geld selbst nannten 
sie künstlichen Reichtum"^/" Die Auffassung des Oresme, wonach das 
Geld ein künstlich erfundenes Mittel zur Erleichterung des Austauschs von 
natürlichen Reichtümern ist, unterscheidet sich freilich grundlegend von 
der Auffassung von Marx, der das Aufkommen des Geldes für einen öko
nomisch und gesellschaftlich notwendigen Prozeß betrachtete^

In Zwr der poidiscAeM G/mMoniie — dessen Gedankengang wir
im folgenden der Kürze halber verfolgen wollen, weshalb wir auch davon 
Abstand nehmen, die einschlägigen Aussagen in I?oAe?d?w?/ in die Erörte
rung einzubeziehen — bemerkt Marx im Zuge der Untersuchung der Funk
tionen des Geldes bzw. der Phänomene des einfachen Verkehrs, ,,daß es 
sich nur um die Formen des Geldes handelt, die unmittelbar aus dem Aus
tausch der Waren herausgewachsen, nicht aber um seine, einer hohem 
Stufe des Produktionsprozesses angehörigen Formen."^ Eben diese ein
facheren Formen — Geld als Maß der Werte, als Zirkulationsmittel und 
Zahlungsmittel, alsMittel der Schatzbildung, und schließlich als Weltgeld-

3' Marx, Zur . .  a. a. O. S. 37.
3 7 / a  ^icolaus Oresme, Bischof von Lisieux (1325 — 1382), Tramal tiAer OeMa&weriMKyen. 

Herausgegeben v. E. Schorer. Fischer, Jena 1937, S. 35.
33 Marx, a. a. O. S. 35.
33 Ebenda, 8. 49.
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lassen sich auch im Wirtschaftsleben der feudalen Gesellschaften beobach
ten. Es kann nur auf einige Momente hingewiesen werden, die in theore
tischer oder praktischer Sicht von Bedeutung sind für das Verständnis der 
mittelalterlichen Verhältnisse.

Das (?eM a/s Zrr%M/a/io%s??M//eZ

Im Zirkulationsprozeß erkennt und untersucht Marx zwei Kreisläufe: 
die Formen Ware —Geld —Ware (W —G —W) bzw. Geld —Ware —Geld 
(G —W —G) In der ersten, unmittelbaren Form kommt es zur Trennung 
von Kauf und Verkauf: ,.Während im Tauschhandel der Austausch eines 
besonderen Gebrauchswerts gebunden ist, erscheint der allgemeine Charak
ter der Tauschwert setzenden Arbeit in der Trennung und in dem gleich
gültigen Auseinanderfallen der Akte des Kaufs und Verkaufs.

Damit zugleich erscheint der Gegensatz von Käufer und Verkäufer, 
dieser bestimmten sozioökonomischen Charaktere, die mitnichten von der 
menschlichen Individualität schlechthin herkommen, wohl aber der not
wendige Ausdruck der Individualität auf einer bestimmten Stufe des gesell
schaftlichen Produktionsprozesses sind. Käufer und Verkäufer sind vor 
allem der bürgerlichen Ökonomie entsprechende Masken, doch begegnet 
man ihrem Gegensatz freilich auch in den vorbürgerlichen Gesellschaften.'*

Zu einem Zirkulationsmittel wird das Geld in der W —G —W Bewe
gung, dieser unmittelbaren Form des Warenverkehrs, die unter den Wirt
schaftsverhältnissen des Feudalismus offensichtlich die grundlegende, die 
dominante Form ist. ,,Betrachtet man nun das Resultat von W —G — W, so 
sinkt es zusammen in den Stoffwechsel W — W. Ware ist gegen Ware, Ge
brauchswert gegen Gebrauchswert ausgetauscht worden, und die Geldwer- 
dung der Ware, oder die Ware als Geld, dient nur zur Vermittlung dieses 
Stoffwechsels. Das Geld erscheint so als bloßes der Waren,
aber nicht als Tauschmittel überhaupt, sondern durch den Zirkulations
prozeß charakterisiertes Tauschmittel, d. h.

Bei den Scholastikern, so auch bei Thomas von Aquin begegnet man 
einem nachdrücklichen theoretischen Streben nach einer Auffassung der 
Natur des Geldes, der das Geld innerhalb der RahmenvonW —G —W hal
ten und die Rolle des Geldes auf die Rolle des Tauschmittels für Waren 
beschränken soll. Sie sind bemüht, jegliche Verselbständlichung des Geldes 
abzuwehren, wie sie im Zuge einer G — W — G —Bewegung eintreffen muß.

Um den Standpunkt des Thomas von Aquin zu verstehen, muß man 
zunächst darauf hinweisen, daß bereits die römischen Rechtswissenschaft
ler eine Unterscheidung zwischen Geld und Ware machten. Was die Natur 
des Geldes anbelangt, betrachteten sie es als einen staatlich festgesetzten 
rechtmäßigen Wertmesser, der seine Bedeutung im Wirtschaftsleben, im 
Warenaustausch nicht sosehr seinen inhärenten Eigenschaften zu danken

M Ebenda, S. 73.
4' Ebenda, S. 76-77.
44 Ebenda S. 77.
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hat, sondern vielmehr dem Umstand, daß es Geschöpf des Rechtes ist. 
Die Scholastiker, die sich diese legalistische Auffassung aneigneten, wur
den in dieser ihrer sog. nonmetallistischen Konzeption auch durch das 
Ansehen des Aristoteles gefestigt, demzufolge — wie Marx betont — das 
Geld durch das Gesetz existiert.

In bezug auf das Geld bedienten sich die römischen Rechtswissen
schaftler sogar zwei interessanter Kategorien: sie zählten das Geld teils 
zu den,,ersetzbaren Dingen"  ̂ , teils zu den ,, verbrauchbaren
Dingen" fre.s Die erste Bezeichnung gilt für Dinge, bei
denen die Einzelhaftigkcit ein vernachlässigbares Moment ist, die in den 
Verkaufsverträgen nicht individuell berücksichtigt werden, sondern ihrem 
Maß, ihrer Zahl, ihrem Gewicht, d. h. ihrer Menge f g e m ä ß :  dieser 
Art sind etwa der Wein, das Öl, das Getreide, das Gold und auch das Geld. 
Demgegenüber ist im Fall eines Viehs, eines Grundstücks, eines Sklaven 
usw. die eigenartige Individualität ein wichtiges, nicht vernachlässigbares 
Moment. Die zweite Bezeichnung gilt für Dinge, die durch Gebrauch, und 
zwar durch einmaligen Gebrauch verbraucht und vernichtet sind f re.s 
M.SM Diesen gegenüber stehen Dinge, die durch (einmaligen)
Gebrauch nicht aufgebraucht sind. Dieses Problem erwähnt Justinian in 
Zusammenhang mit dem Nießbrauch dem Recht, wonach
ich bei wesentlicher Intakthaltung des Dingesein fremdes Ding gebrauchen 
und nutzbarmachen kann. Der Nießbrauch, so Justinian, ist von Eigen
tum getrennt, er gilt nicht nur für Grundstück oder Gebäude, sondern auch 
für Sklaven, Vieh und andere Dinge, jene ausgenommen, die durch Gebrauch 
aufhören zu sein. Diese betreffend lasse sich weder aufgrund des ¿M<s ye?^t-

noch des citi/e ein Nießbrauch bestimmen. Zu diesen gehören das 
öl, der Wein, das Getreide, die Bekleidung. Am nächsten zu diesen stehe 
das Geld, die geprägte Münze, denn auch diese nützt sich im fortdauernden 
Verkehr in gewisser Hinsicht ab.^

Die letzte Gruppe betreffend schwankte die Rechtsauffassung eini
germaßen zwischen Konsumtion durch einmaligen Gebrauch und Ab
nützung. In bezug auf das Geld geht es nach letzterer Deutung um die Ab
nützung des Geldes im Zuge des Verkehrs, und so versteht es auch Justinian. 
Der erste Fall hingegen bedeutet soviel, daß das Geld im Zuge des einmali
gen Tauschakts aufgebraucht wird, sein Besitz geht durch den Kaufakt 
von einer Person zur anderen über. Diese Deutung vertritt, wie wir sehen 
werden, Thomas von Aquin, und diese seine Auffassung von der Natur des 
Geldes ist auch dafür ausschlaggebend, wie er das Problem des Zinses bzw. 
des Wuchers beurteilt. Laut Justinian ist im Fall von Dingen, die durch 
Gebrauch aufgebraucht sind, kein Nießbrauch möglich, während Thomas 
von Aquin das Wucherverbot auf die Auffassung des Geldes als "verbrauch
barem Ding" aufbaut.

In den in Zusammenhang mit der Habgier
führt Thomas von Aquin seine Auffassung vom Geld aus. In den Fuß-

4* Aufgrund der ungarischen Ausgabe der Ittsitiultones des Justinian, (II. 4,) Budapest, 
1899, S. 76-79.
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tapfen des römischen Rechts betrachtet er es ais re.s darauf
baut er seine Auffassung, wonach Wucher nachdrücklich unzulässig sei, 
auf. Man müsse sagen, daß der Geldvcrleih zu Wucherzinsen eine Todsünde 
ist. Dies sei nicht deshatb Sünde, weit es verboten ist, sondern es ist viel
mehr verboten, weil es an sich Sünde ist. Dies widerspreche nämlich der 
natürlichen Gerechtigkeit, und dies sei klar, wenn man den Wucherbegriff 
nur richtig deutet. Der Wucher ̂ M.SMzvi) habe nämlich seinen Namen vom Ge
brauch f M-SM-sJ erhalten, weil nämlich für den Gebrauch des Geldes ein gewis
ser Preis erhalten wird, als hätte man den Gebrauch des geliehenen Geldes 
verkauft. Man müsse jedoch bedenken, daß die verschiedenen Dinge ver
schiedentlichgebraucht werden. Es gebe gewisse Dinge, deren Gebrauch in 
der Konsumtion ihrer Substanze besteht, wie etwa der eigentliche Ge
brauch des Weines darin besteht, daß man ihn trinkt, wobei die Substanz 
des Weins verzehrt wurd; ähnlicherweise sei der eigentliche Gebrauch des 
Getreides oder des Brots der, daß es gegessen wird, d.h. die Konsumtion des 
Getreides oder des Brotes selbst. So sei der eigent liche Gebrauch des Geldes 
der, daß es für andere Dinge verausgabt wird. Die Münzen (bmz/b.'O/m/aJ 
seien nämlich, wie der Philosoph im VH. Buch der FoMiF erklärt, dem 
Austausch zuliebe erfunden worden. (V. und VII. Kap.)

Doch gebe es Dinge, deren Gebrauch nicht in der Verzehrung der 
Substanz dieser Dinge besteht; der Gebrauch des Hauses besteht darin, 
daß man es bewohnt während es zum Begriff der Bewoh
nung nicht dazugehört, daß das Haus zugrunde gehe. Sofern es geschieht, 
daß das Haus durch die Bewohnung in einen besseren oder schlechteren 
Zustand gerät, so geschehe dies akzessorisch, und dasselbe gelte für das 
Pferd, für Kleidungsstücke und vieles mehr. Da also diese Dinge durch 
Gebrauch nicht eigentlich aufgezehrt werden, sei es in ihrem Fall ertaubt, 
entweder das Ding, oder dessen Gebrauch, oder beides zugleich zu verkau
fen. Man könne nämlich sein Haus verkaufen und sich zugleich den Ge
brauch des Hauses für eine Weile Vorbehalten, ebenso könne mann den 
Gebrauch eines Hauses verkaufen, und sich zugleich das Eigentum und das 
Verfügungsrecht über das Haus fproprie/ahmt e; dmai/uM/abehalten. Im 
Fall von Dingen dagegen, deren Gebrauch in ihrer Verzehrung besteht, 
habe das Ding keinen anderen Gebrauch als das Ding selbst; wem immer 
daher der Gebrauch solcher Dinge überlassen werde, es wird ihm daher 
zugleich auch das Verfügungsrecht über diese Dinge gewährt,
und umgekehrt. Wenn also jemand Geld leiht mit der Bedingung, ihm die 
vollständige Geldmenge p̂ecMMi'a iw/eynz) zurückzuzahlen, und obendrein 
noch Anspruch auf einen gewissen Preis für den Gebrauch des Geldes er
hebt, so ist es klar, daß er den Gebrauch des Geldes und die Substanz des 
Geldes selbst separat verkauft. Der Gebrauch des Geldes sei nämlich, wie 
gesagt, nichts anderes als dessen Substanz; es wird also in diesem Fall ent
weder etwas verkauft, was es nicht gibt, oder es wird dasselbe zweimal 
verkauft, nämlich das Geld selbst, dessen Gebrauch im Verbrauch des 
Geldes besteht, was ganz offensichtlich der natürlichen Gerechtigkeit zu
widergehe. Geld zu Wucherzinsen zu verleihen sei daher an sich eine Tod
sünde, und dasselbe gelte für alle anderen Dinge, deren Substanz durch den
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Gebrauch verzehrt wird, wie es im Fab von Wein, Getreide und ähnlichem 
offensichtlich ist.4*

Es ist sicher nicht von ungefähr, daß Thomas von Aquin die Funktion 
des Geldes auf die Vermittlung des Warenaustauschs reduzieren will. 
Nach Marx nämlich, der im Gegensatz von Ware und Geld die abstrakt- 
allgemeine Form aller Gegensätze der bürgerlichen Arbeit erblickt, ergeben 
sich aus der Trennung von Kauf und Verkauf eine Reihe wichtiger gessell- 
schaftlicher Folgen: dies wirke zersetzend auf die traditionellen Formen 
des gesellschaftlichen Stoffwechsels, es enthalte die Möglichkeit von Han
delskrisen und biete Möglichkeit für Spekulation und zugleich zum Auf
kommen einer parasitären Schicht. ,,Die Trennung zwischen Verkauf und 
Kauf macht mit dem eigentlichen Handel eine Masse Scheintransaktionen 
vor dem definitiven Austausch zwischen Warenproduzenten und Waren
konsumenten möglich. Sie befähigt so eine Masse Parasiten, sich in den 
Produktionsprozeß einzudrängen und die Scheidung auszubeuten. Dies 
heißt aber wieder nur, daß mit dem Geld als der allgemeinen Form der 
bürgerlichen Arbeit die der Entwicklung ihrer Widersprüche
gegeben ist."*s

Daß eine solche Schicht bereits in der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts entstanden war, beweist der Finanztraktat des Nicole Ores- 
me. Oresme unterscheidet innerhalb der Gemeinschaft zwischen nütz
lichen und notwendigen, bzw. unnützen und schädlichen Schichten. Zu 
diesen zählt er diejenigen, die bloß den eigenen Reichtum steigern wollen, 
und zwar durch schändlichen Nutzen. Solche sind die Geldwechsler, die 
Geldhändler (Bankiers) und die Goldhändler (G-iKoHa/ores), die Hehler 
und die Geldagenten ^rac/a/ore.s pecMaiac^, die für den Staat samt und 
sonders unerwünscht sind (XXI. Kap.) Auch Pirenne macht darauf auf
merksam: durch Festlegung eines ,.gerechten Preises" und durch Einsatz 
von Aufsehern auf den städtischen Märkten wollte die mittelalterliche 
Wirtschaftsregelung eben die für die Einwohnerschaft schädlichen Folgen 
dieser Spaltung abwehren/"

Das GcM a/s JiäTixe Mad 1Fer/zetc/iea

Im Verkehr muß das Geld eine Form annehmen, durch die es für den 
Verkehr geeignet wird. Im Fall des Metallverkehrs ist dies die Münze. 
"Das Gold in seiner Form als Zirkulationsmittel erhält eigene Fasson, es 
wird AfäMze. Damit sein Umlauf nicht durch technische Schwierigkeiten 
aufgehalten werde, wird es dem Maßstab des Rechengeldes entsprechend 
gemünzt. Goldstücke, deren Gepräge und Figur anzeigt, daß sie die in den 
Rechennamen des Geldes, Pfd. St., sh. usw. vorgestellten Gewichtteile 
Gold enthalten, sind Münzen. Wie die Bestimmung des Münzpreises, so 
fällt das technische Geschäft der Münzung dem Staat anheim. Wie als

*' s. Thomas Aquinas, QaaesiM?nes Dtspatatae //. Marietti, Taurini —Romae 1965. 
?na7o. — Qu. XIII. De avaritm, Art. 4: DOwn VMdaare ad warant eü peccataw woWa/e, 

S. 637- 638.
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Rechengeld, so erhält das (leid als Münze /o^aAm MaJ poA7i.sr/;ca CAaraHrter, 
spricht verschiedene Landessprachen und trägt verscliiedene Nationaluni
form. Die Spähre, worin das Geld als Münze umläuft, scheidet sich daher als 
iawcrc, durch die Grenzen eines Gemeinwesens umschriebene Warenzir
kulation von der Zirkulation der Warenwelt ab."-*' heißt es bei
Marx.

Die technischen Schwierigkeiten, auf die er hinweist, liegen wahrschein
lich in der Schwerfälligkeit bei der Abwägung der als Geld gebrauchten 
Metallgewichte, in der Bestimmung des Reinheitsgrades des Metalls sowie, 
im Fall von Legierungen, der angegebenen und tatsächlichen Proportionen 
der die Legierung bildenden Metalle. Nicole Oresme kannte dieses Prob
lem bereits recht gut. lm IV. Kapitel seines Traktats heißt es: Als die 
Menschen zum erstenmal damit anfingen, „mittels Geld Waren auszutau
schen und Reichtümer zu vergleichen, da war noch kein Bildnis und keine 
Prägung den Münzen verliehen. Eine bestimmte Menge Silber oder Erz 
wurde tür Speise und Trank hingegeben. Das Gewicht bestimmte die 
Menge. Doch empfand man es lästig, häufig zur Waage seine Zuflucht zu 
nehmen, oder das Geld des Kaufenden dem Gewicht nach der Ware gegen- 
überzusteHen. Da der Verkäufer Mühe hatte, die Substanz des Metalls und 
die Mischungsart zu erkennen, so sorgten Weise dieser Zeit voll Klugheit 
dafür, daß Geldmünzen aus bestimmtem Stoff mit spezifischem Gewicht 
gemacht würden. Eine-Prägung verlieh man ihnen, allen die Qualität des 
Münzstofies und das wahre Gewicht kundzutun, damit jeder Verdacht 
schwinde und jedermann mühelos den Wert der Münzen zu erkennen ver
möge. Daß diese Prägung als Wahrzeichen und Garantie des echten Stoffes 
und wahret! Gewichtes eingesetzt ward, zeigen uns alte Münznamen. Präg
schlag und Gestalt macht die Münze kenntlich: so libra. solidus, denarius, 
obolus, as, sextula und ähnliche Münznamen, die nichts anderes,als Bezeich
nungen des dem Gelde angepaßten Gewichtes sind, wieCassiodorus (Fa
rme, VII. 32) sagt. Ähnlicher ist der siclus (der Seke!) eine Miinzbezeich- 
nung, wie es in der Genesis (23,15) heißt, eit! Gewichtsnamc."*?/"

Außerdem werden an die Münzen hinsichtlich des praktischen Ge
brauchs gewisse Forderungen gestellt, ohne die sie im Alltagsverkehr nicht 
gebrauchhar wäreti: so dürfen sie weder zu groß, noch zu klein, unbedingt 
aber müssen sie handlich sein. Bei Gresme liest man etwa folgendes: „Zah
lungsmittel. wie es Münzen ('aMa/áswaAQ sind, müssen von Gestalt und 
Ausmaß sein, die sie zu Tausch und Geldverkehr eignen: aus einem Stoff, 
der sich messen, leicht von Ort zu Ort bringen, dauerhaft prägen läßt, also 
beständig ist. Deshalb eignet sich nicht jedes kostbare Ding zur Münze. 
Edelsteine, Gewürze, derartiges sind von Natur aus nicht dazu fähigt, wohl 
aber Gold und Silber, wie es oben hieß." (Kap. IV̂ B?/* Und im III. Kapi-

<s Marx, a. a. O. S. 79.
Vgl. H. Pirenne, Le coneomntaienr an ntoyen <iye (1922). In: Ders-, ÁÍMÍorre ^conomt- 

pae de fOceáten! mecüeeo/. Desclée de Brouwer, 1951, S, 532 — 534.
4? Marx, a. a. O. S. 87.
"/a Sohorer, a. a. O, S, 41, 43.
<7/6 Ebenda: S. 43.
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tel führt Gresme aus, daß angesichts der fai1weisen Seltenheit von Edel- 
metaHen (Gold und Silber), dieser für die Herstellung von Geld geeignetsten 
Metalle, ferner infolge der Ansprüche des alltäglichen Handels auch ein 
Geld von geringerem Wert notwendig wird. . . So Sei das sog. „schwarze 
Geld" entstanden, wo das Silber mit einem minder wertvollen Metall legiert 
ist. „Manchesmal ist in einer Nation nicht hinreichend genug Silber im 
Verhältnis zu den natürlichen Reichtümern vorhanden. Das Silberstück
chen, das für ein Pfund Brot oder so etwas gerechterweise hingegeben wer
den müßte, wäre in seiner übertriebenen Kleinheit zu unhandlich. Daher 
wurde Vermischung des blanken Metalls mit einem weniger guten Stoff 
vorgenommen. Daraus ging .schwarzes' Geld hervor. Es ist für geringwer
tige Waren zulässig, wo Silber nicht reichlich vorhanden." (Kap. III.)*"

Das Geld als Münze erhält „lokalen", „politischen Charakter", sagt 
Marx. Tatsächlich muß besonders im Mittelalter die örtliche Beschaffen
heit und das Vielerlei der Gelder auffallen: auch muß man sehen, wie sich 
das für den Binnenverkehr verwendete Geld vom allgemeinen Verkehr 
abhebt. Infolge dieser Scheidung — und der königlichen und örtlichen, 
politischen Prägeprivilegien entsprechend — wurden die Finanzverhält
nisse im .Mittelalter außerordentlich unübersichtlich, „irrational" (M. We
ber). Im internationalen Verkehr dagegen war der Gebrauch des Geldes 
weitaus einheitlicher, im Umlauf waren bloß wenige Arten von Goldmün
zen.

Im Hinblick auf den Verkehrsprozeß hat man nicht nur die in der 
Münze enthaltene Goldmenge zu berücksichtigen, sondern auch den Um
lauf und die Umlaufgeschwindigkeit der Münze, die Marx ein „ideelles 
Dasein" nennt.'" Im Umlauf aber wird sie, „indem sie benutzt w ird,... 
abgenutzt"/" und durch Abnützung verliert sie an Wert. Die Scheindug 
von Nominalgehalt und Effektivgehalt bietet den Spielraum für die Falsch
münzerei, diesem, wie auch von Marx vermerkt, schwerwiegenden Prob
lem mittelalterlicher Finanzen. Auch der erwähnte Traktat des Oresme 
beschäftigt sich mit besonderem Nachdruck mit den Fragen der Beschnei
dung der Münzen und der Falschmünzerei.

de nach dem, wie lange bzw. mit welcher Geschwindigkeit eine Münze 
am Umlauf teihiimmt, wird sie im Verkehr infolge der Abnutzung einen 
größeren Metallgehalt repräsentieren als sie tatsächlich besitzt. Ihr Münz
dasein löst sich los von ihrem Gold- oder Silberdasein: „Was übrigbleibt, ist 
magni nominis umbra (Schatten eines großen Namens)."s* Der Körper 
der Münze ist nurmehr Schatten ihrer selbst. „Während andre Wesen 
durch Reibung mit der Außenwelt ihren Idealismus einbüßen, wird die 
Münze durch die Praxis idealisiert, in bloßes Scheindasein ihres goldnen 
oder silbernen Leibes verwandelt. Diese zweite, durch den Zirkulations
prozeß selbst bewirkte Idealisierung des Metallgeldes, oder die Scheidung

'S Ebenda, S. 39.
's Marx, a. a. O. S. 88. 
s° Ebenda, 
s' Ebenda, 8. 89.
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zwischen seinem Nominaigeha.lt und seinem Reaigehait, wird teiis von 
Regierungen, teiis von Privatabenteurern in Münzfälschungen buntester 
Art ausgebeutet. Die ganze Geschichte des Münzwesens vom Anfang des 
Mittelalters bis tief ins 18. Jahrhundert iöst sich auf in die Geschichte die
ser doppelseitigen und antagonistischen Fäischungen, und Custodis viel
bändige Sammlung der italienischen Ökonomen dreht sich zum großen 
Teil um diesen Punkt."s-

Infolge der faktischen Abnutzung wird es notwendig, neben der im 
Umlauf befindlichen und als Wertmesser dienenden Münze auch subsidiäre 
Münzen — Silber- oder Kupfermarken — zu gebrauchen. Der idealisie
renden Wirkung, der durch den Umlauf entsteht, können sich freilich 
auch die Silber- und Kupfermarken nicht entziehen. Es ist daher der Geld
verkehr selbst, der die Forderung stellt, daß der Warencharakter der Sil
ber- und Kupfermarken unabhängig von jedwelchem Umfang ihres Metall
verlustes seien.

Marx beschäftigt sich auch mit der Frage, warum die Subsidialmittel 
eben aus Silber oder Kupfer gefertigt sind, und findet die Ursache in alten 
geschichtlichen Verhältnissen. ,,Das Bestehen der subsidiären Münze aus 
Metallmarken, Silber, Kupfer usw., rührt großenteils daher, daß in den 
meisten Ländern die minder wertvollen Metalle als Geld zirkulierten, wie 
Silber in England. Kupfer in der altrömischen Republik, in Schweden, 
Schottland usw., bevor der Zirkulationsprozeß sie zur Scheidemünze de
gradierte und edleres Metall an ihre Stelle gesetzt hatte. Es liegt übrigens in 
der Natur der Sache, daß das aus der metallischen Zirkulation unmittel
bar hervorwachsende Geldsymbol zunächst wieder Metall ist."S3

In der Metamorphose der Ware, im W — G — W —Prozeß gelangt also 
das Geld als Tauschwert der Ware ,,2M MMr .scAeiaAnrer Fe?'.s'e/&№?//¿y?;ny ". 
Soweit es ,,a!s Münze. . . sich beständig im Umlauf befindet", stellt es 
,,in der Tat nur die Verkettung der Metamorphosen der Waren und iAr 

7;enscA?cÓK'/ewdc.s CeAAscin" dar, und realisiert ,,den Preis der einen 
Ware n u r .. . ,  um den der andern zu realisieren... Die Realität, die der 
Tauschwert der Waren in diesem Prozeß erhält und den das Gold in seinem 
Umlauf darstellt, ist nur die des elektrischen Funkens. Obgleich es wirk
liches Gold ist, funktioniert es nur als Scheingold und kann daher in dieser 
Funktion durch Zeichen seiner selbst ersetzt werden."s*

In bezug auf die W — G — W —Form, in der das Geld bloß als Maß und 
Münze fungiert , macht Marx in den eine wichtige Bemerkung,
die den Standpunkt der Scholastiker ausleuchtet, jener Autoren nämlich, 
die theoretisch ganz eindeutig die der Stufe der Naturalwirtschaft ent
sprechende und sie repräsentierende W — G — W —Bewegung präferieren:
,.diese Strömung der Zirkulation... erscheint daher nur als vermittelte 
Form des Tauschhandels, in dessen Grundlage und Inhalt nichts verändert 
ist." ,,Das reflektierende Bewußtsein der Völker", fährt Marx weiter aus,

M Ebenda, S. 89 -  90. 
ss Ebenda, S. 93. 
ss Ebenda, S. 94.
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,,faßt das Geld in seiner Bestimmung als Maß und Münze daher als will
kürliche, der Bequemlichkeit halber konventionell eingeführte Erfindun
gen; weil die Umwandlungen, die die in der Ware als Einheit von Ge
brauchswert und Tauschwert enthaltnen Bestimmungen erfahren, nur 
formell sind."55

Auch darauf macht Marx aufmerksam, daß antike Autoren, so Platon 
und Aristoteles, ,,die nur die Phänomene der metallischen Zirkulation beo
bachten konnten", ebenso — wie wir hinzufügen wollen — die mittelalter
lichen, ,,die Goldmünze schon als Symbol oder Wertzeichen" begriffen ha
ben. Er zitiert ,,Plato ,De Republica', L. II. ,Die Münze ist ein 
des Tausches'" und fügt hinzu: ,,Plato entwickelt das Geld nur in den 
beiden Bestimmungen als Wertmaß und als Wertzeichen, verlangt aber 
außer dem für die innere Zirkulation dienenden Wertzeichen ein andres 
für den Verkehr Griechenlands mit dem Ausland. (Vgl. das 5. Buch seiner 
.Gesetze')."55

Von Aristoteles wiederum zitiert er die A'/Aira VicowacAca (5. Buch, 
8. Kapitel): ",Zum alleinigen Tauschmittel des gegenseitigen Bedarfs 
wurde das Geld zufolge Übereinkunft. Und daher hat es den Namen 
ropta^oc, daß es nicht von Natur, sondern durch Gesetzt besteht und es 
an uns liegt, dieses zu ändern und es nutzlos zu machen.' Aristoteles hat 
das Geld ungleich vielseitiger und tiefer aulgefaßt als Plato. In der folgen
den Stelle entwickelt er schön, wie aus dem Tauschhandel zwischen ver
schiedenen Gemeinwesen die Notwendigkeit entspringt, einer spezifischen 
Ware, also selbst wertvollen Substanz, den Charakter des Geldes zu gehen. 
.Denn als die gegenseitige Hilfeleistung durch Einfuhr des Fehlenden und 
Ausfuhr des Überschusses sich über größere Entfernungen erstreckte, 
entstand aas die Verwendung des Geldes. . . Man kam
überein, beim gegenseitigen Austausch nichts anderes zu geben und zu 
nehmen, als was sc(&V eAcas ucr/rode.s, den Vorteil handlichen Gebrauchs 
hätte. . . wie Eisen und Silber oder etwas anderes Derartiges.' (Afis^o?<des, 
,De Republica', L. I, C. 9) Diese Stelle zitiert Michel Chavelier, der den 
Aristoteles entweder nicht gelesen oder nicht verstanden hat, um zu be
weisen, daß nach Aristoteles' Ansicht das Zirkulationsmittel aus einer selbst 
wertvollen Substanz bestehen müsse. Aristoteles sagt vielmehr ausdrück
lich, daß das Geld als bloßes Zirkulationsmittel bloß konventionelles oder 
gesetzliches Dasein zu haben scheine, wie schon sein Name yopto^ot 
anzeige, und wie es in der Tat seinen Gebrauchswert als Münze nur von 
seiner Funktion selbst erhalte, nicht von einem ihm selbst angehörigen 
Gebrauchswert. ,AA'r/?Ay scheint das Geld zu sein und ganz und gar durch 
Gesetz, a6er nic№ i'oa A'oAo', so da/? es aa/?er üudaa/ yeseM keinerlei Wert 
hat und unbrauchbar ist zu irgend etwas Notwendigem.' (1. c.)"5?

In seinem Kommentar zur Ethik des Aristoteles (lib. V. lect. IX) nennt 
Thomas von Aquin das Geld ebenfalls ein durch das Gesetz festgelegtes

ss Marx, (rfMTMÖ'Mgf. . . ,  a. a. O. S. 927.
5" Marx, . . ,  a. a. O. 8. 96.
s? Ebenda, S, 96-97.
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Maß: daher komme es, daß der Denar Münze genannt wird,
H07M0S bedeute nämlich Gesetz; und der Denar ist nämlich nicht durch 
Natur ein Maß, sondern notno, d. h. durch Gesetz. Es stehe nämlich in un
serer Macht, die Denare zu verändern und außer Gebrauch zu setzen.

Das in der Form von Maß, Münze und Wertzeichen in Erscheinung 
tretende Geld wirft daher die Probleme der staatlichen Einmischung, der 
gesetzlichen Regelung und des Konsenses in den Finanzen auf. Diese 
Fragen hatten auch im Mittelalter besonderes Gewicht, da die Regulierung 
von Maßen, Gewichten und Geldern, die Geldemission, die Gcldmünzung 
und die Veränderung des Geldes samt und sonders in die Befugnis der 
herrschenden Gewalt fielen, die diese Befugnisse im eigenen Interesse, auch 
die Möglichkeiten einer Koppelung von Finanz- und Steuerpolitik wahr- 
nehmend.sB mehr als einmal mißbrauchte, wogegen teils von kirchlicher 
Seite, teils von ständischer Seite Protest angemeldet wurde. Auf diese 
Weise trat das Papsttum im 13. Jh. gegen den König von Aragonien auf, 
was wir aus dem De Deywrwe PrtMctpiMm von Thomas von Aquin und 
Ptolemeus Lucca erfahren (11.. 13). Um die Mitte des 14. Jh. begehrten 
wiederum die Stände gegen ähnlichen Mißbrauch der französischen Könige 
auf. Marx weist eben an Hand der Finanzpolitik der Valois auf die Zusam
menhänge zwischen der Geldfälschung durch die königliche Macht und 
dem Begriff des Geldes als Wertzeichen hin.

,,Lange vor den Ökonomen brachten die Juristen die Vorstellung von 
Geld als bloßem Zeichen und dem nur imaginären Wert der edlen Metalle 
in Schwung, im Sykophantendienst der königlichen Gewalt, deren Münzver
fälschungsrecht sie das ganze Mittelalter hindurch auf die Traditionen des 
römischen Kaiserreichs und die Geldbegriffe der Pandekten stützten. 
.Niemand kann und darf Zweifel hegen,' sagt ihre gelehriger Schüler, Phi
lipp von Valois, in einem Dekret von 1346, ,daß nur Uns und Unserer 
königlichen Majestät zukommt,. . . das Münzgeschäft, die Herstellung, die 
Beschaffenheit, den Vorrat und alle die Münzen betreffenden Verordnun
gen, sie so und zu solchem Preis in Umlauf zu setzen, wie es Uns gefällt und 
gutdünkt.' Es war römisches Rechtsdogma, daß der Kaiser den Geldwert 
dekretiert. Es war ausdrücklich verboten, das Geld als Ware zu behandeln. 
,Geld jedoch zu kaufen soll niemand gestattet sein, denn zum allgemeinen 
Gebrauch geschaffen, darf es nicht Ware sein

*
Ebenso, wie wir uns im bisherigen von den Formbestimmungen des 

Geldes nicht mit dem Geld als Wertmesser beschäftigen konnten, so müssen 
wir jetzt der Kürze halber davon Abstand nehmen, das Geld als Geld bzw. 
das Geld als Mittel der Schatzbildung und Akkumulation ins Auge zu 
fassen. Einige Zusammenhänge sollen jedoch zumindest flüchtig gestreift 
werden, welche in bezug auf das Verständnis des mittelalterlichen Denkens 
aufschlußreich sein könnten.

ss Dazu s. die Bemerkungen im XXII. Kapitel des 7'roA*/u/.s von Oresme.
ss Karl Marx, Dns Ku/ntn/, Bd. 1. MEW 23. Dietz, Berlin 1961, S, 106.
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Innerhalb der zwei Kreise des Umlaufs (W —G —W bzw. G —W —G) 
erfüllt das Geld laut Marx eine jeweils andere Funktion. In der ersten Form 
ist die Ware, in der zweiten das Geld der Ausgangs- und Endpunkt der 
Bewegung. In diesem Fall — und dies ist ,,die herrschende Form der bür
gerlichen Produktion""" — geht es nicht um den Austausch von Gleich
werten, sondern um eine Bewegung, in welcher Geld gegen Ware ausge
tauscht wird, ,,um dieselbe Ware wieder gegen größere Quantität Geld 
auszutauschen. "

,,Der Kreislauf G —W —G birgt also unter den Formen Geld und Ware 
weiterentwickelte Produktionsverhältnisse und ist innerhalb der einfachen 
Zirkulation nur Reflex einer höheren Bewegung.""- Zum erstenmal im 
Geld erscheint eine ,.Verwandlung der wechselseitigen gesellschaftlichen 
Beziehungen in ein festes, überwältigendes, die Individuen subsumieren
des gesellschaftliches Verhältnis", weshalb die Macht des Geldes — ..be
sonders in gesellschaftlichen Zuständen, die an einer tiefem Entwicklung 
der Tauschwertverhältnisse untergehn" — als ein ,,Fatum" und ,.reine 
Verrücktheit" erscheint.""

Klar erkenne man das in der antiken wie mittelalterlichen, gegen das 
Geld gerichteten Literatur mit ihrer Fortuna, ihren Klagen, Flüchen, Haß 
und Spott, die alle gegen die Macht des ,,verdammten Gelds" gerichtet 
sind. Ein Schwerpunktthema innerhalb der Gesellschaftskritik der mittel
alterlichen Goliarden- und der Vagantendichtung ist eben das Geld und 
dessen schicksalshafte Macht (beispielshalber in den Canum# /iarmu;)."*

Zu einem Mittel der Schatzbildung und der Akkumulation wird das 
Geld infolge des Abbruchs des Umlaufprozesses. Die ,.suspendierte Münze", 
das ,,Gold oder Silber so als Geld immobiliert" ist Schatz."" Uber die his
torische und soziologische, sogar über die psychologische Bedeutung der 
Schatzbildung findet man bei Marx an verschiedenen Stellen zahlreiche 
interessante Bemerkungen. Er weist unter anderem darauf hin: die ,,Bewe
gung des Tauschwerts als Tauschwert, als Automat, kann überhaupt nur 
die sein, über seine quantitative Grenze hinauszugehen." ,,I)ie Schatzbil
dung hat also keine immanente Grenze, kein Maß in sich, sondern ist ein 
endloser Prozeß, der in seinem jedesmaligen Resultat ein Motiv seines An
fangs findet.""" Das Mittelalter, dem das richtige Maß als Paradigma galt, 
stand dieser Grenzlosigkeit und Unendlichkeit der Anhäufung von Geld und 
Schätzen im vornherein mißtrauisch gegenüber. So unter anderem auch 
Dante: im 4. Traktat des Ca-sbna/d behandelt er das Verhältnis zwischen 
Vermögen und Adel, und er beweist die Unvollkommenheit und Nieder
tracht des Reichtums, was auch in seinem ,.gefährlichen Wachstum" zu

Marx, Zur Ærtn4;. . ., a. a. O. 8. 101.
"  Ebenda, 8, 101-102.
s: Ebenda, 8. 102.
"3 Marx, Grundrisse. . . ,  a. a. O. 8. 928.
64 Vgl. den Aufsatz von Jacques le Golf über die Intelligenz im Mittelalter. (Ungarische 

Ausgabe: Az ¿rlsiwts^y " MzepIror&on. Magvető, Budapest 1979, S. 35 ff.)
33 Marx, Zur /friitÆ... .  a. a. O. S. 104, 105.
63 Ebenda, 8, 109, 110.
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erkennen sei; das Wort ,,genug" sei unbekannt, dem Wunsch wird ständig 
eine neue Grenze, das heißt, eine größere Menge als Ziel gesetzt. Was sonst 
stürze denn die Städte und Länder wie die Einzelmenschen Tag für Tag in 
Gefahr, was sonst bereitete ihren Tod in solchem Umfang, wie die Anhäu
fung neuer Reichtümer auf der Grundlage dessen was früher erworben war! 
Diese Anhäufung bringe aber neue Wünsche hervor, die sich kaum ohne 
Unrechtmäßigkeit stillen lassen. Die beiden Rechte, das kirchliche wie 
das zivile sind bemüht, eben die Habgier zu dämmen, welche mit wachsen
dem Reichtum selbst auch immer größer wird, meint Dante im XII. 
Kapitel.

Angesichts ihrer Bedeutung dürfen wir auch folgende Bemerkung von 
Marx über die Schatzbildung nicht unerwähnt lassen: ,,Der Schatzbildner 
ist übrigens, soweit sein Asketismus mit tatkräftiger Arbeitsamkeit ver
bunden ist, wesentlich Protestant und noch mehr Puritaner."^ In dieser 
Bemerkung ist bereits ein Problem enthalten — nämlich der Zusammen
hang zwischen Kapitalismus und Religion, insonderheit dem Calvinismus 
—, dem sich später E. Troeltsch. M. Weber, R. H. Tawney und andere 
widmen werden. Der Zusammenhang von Askese, Arbeit, rationaler Wirt
schaft und finanziellem Erfolg läßt sich übrigens bereits bei den mittelalter
lichen Orden, etwa den Zisterziensern beobachten.^

Diese Besonderheiten der Schatzbildung (Geiz, Sparsamkeit) wurden 
vom Mittelalter, wo die Überlieferungen der germanischen Stammesverhält
nisse mit besonderem Nachdruck auf Geschenk und Freigiebigkeit noch 
lebendig waren, zutiefst verurteilt; und da die Produktion grundlegend 
auf die Herstellung von Gebrauchswerten gerichtet sein sollte, galt jede 
Art von Verselbständigung des Tauschwerts für v e r w e r f l i c h . ^

Dag ais Za/;/May.sw///c/

Das sich vom Zirkulationsmittel unterscheidende Geld erschien in 
zwei Formen: als Warenreserve hzw. als Schatz. In beiden Formen fun
gierte das Geld als Nichtzirkulationsmittel, da es einen Abbruch des Umlauf
prozesses voraussetzt, d. h. nicht zirkuliert. Als Zahlungsmittel hingegen 
gerät es wieder in Umlauf, jedoch nicht als Zirkulationsmittel. ,,In der 
Bestimmung, worin wir das Geld jetzt betrachten, zirkuliert es oder tritt 
in die Zirkulation, aber nicht in der Funktion des Zirkulationsmittels. Als

6' Ebenda, S. 108.
"S Vgl. Brian Stock: ÜRrpertettce, Prari.s, U'orA*, und P/anuiny in Bemard o/ÖVatrraiKE.' 

O&eert'aöons tn ,,<S'erwoMM in Ca?dtca". ln : CaEaral ConteaV q/* .l/'düra/ Leamtuy.
Proceedings of the First International Colloquium on Philosophy, Science, and Theology in 
the Middle Ages, September 1973. Ed. witb an Introduction by .1. E. Slurdoch and E. Dudley 
Sylla. Boston Studies in the Philosophy ot Sciences. Yol. XXVI. (1975) S. 219 — 262, sowie 
die anschließende Debatte S. 262- 26S. — Über die Wirtschaltstätigkeit der Zisterzienser s. 
Endrei Walter, .1 &özepl:or tecAntlxM/orradabnn (Die technische Revolution des Mittelalters). 
Magvető, Budapest 1978, in der Reihe OyownM ¿d<3 (Beschleunigte Zeit), S. 20 — 22, 70 — 73.

6" Vgl. A. .1. Gurjewitsch, Dag 11'edMd des MMdeOdteröc/ien jlíengcAen VEB Verlag der 
Kunst, Dresden 1978 (Fundus —Bücher 55/56/57), S. 263 — 310.
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Zirkulationsmittel war das Geld stets Kaufmitte!, jetzt wirkt es a!s Nicht
kaufmitte!.

Die verschiedenen Aspekte der Geldfunktion sind, wie schon bisher 
gesehen, für Marx auch sozio!ogisch relevant. ,,8o standen sich die Waren
besitzer ursprüngtich nur als Warenbesitzer gegenüber, wurden dann der 
eine Verkäufer, der andre Käufer, dann jeder abwechselnd Käufer und 
Verkäufer, dann Schatzbüdner, endüch reiche Leute. ..  Im Zirkulations
prozeß entspringen neue Verkehrsverhältnisse, und als Träger dieser verän
derten Verhältnisse erhalten die Warenbesitzer neue ökonomische Charak
tere.

Angesichts der aufgeschobenen Auszahlungen, der Termingeschäfte, 
der Voranzahlungen und Kredite gelangen wir in den Bereich der Privat
verträge und somit des Rechts. ,.Verkäufer und Käufer werden Gläubiger 
und Schuldner. Wenn der Warenbesitzer als Hüter des Schatzes eher eine 
komische Figur spielte, wird er nun schrcklich, indem er nicht sich selbst, 
sondern seinen Nächsten als Dasein einer bestimmten Geldsumme auffaßt 
und nicht sich, sondern ihn zum Märtyrer des Tauschwerts macht. Aus 
einem Gläubigen wird er zum Gläubiger, aus der Religion fällt er in die 
J u r i s p r u d e n z .Als literarisches Beispiel führt Marx den Shylock des 
Kaw/nmim ro/i Fencdiy an.

In seiner Funktion als allgemeines Zahlungsmittel ,.erscheint das Geld 
als die absolute Ware, aber innerhalb der Zirkulation selbst, nicht wie der 
Schatz außerhalb derselben."^

Die Entwicklung des Geldes als Zahlungsmittels faßt Marx folgender
maßen zusammen: ,,Ursprünglich erscheint in der Zirkulation die Verwand
lung des Produkts in Geld nur als individuelle Notwendigkeit für den Wa
renbesitzer, sofern sein Produkt Gebrauchswert nicht für ihn ist, sondern 
es erst durch seine Entäußerung werden soll. Um aber zu zahlen am kon
traktlichen Termin, muß er vorher Ware verkauft haben. Ganz unabhängig 
von seinen individuellen Bedürfnissen ist daher der Verkauf durch die 
Bewegung des Zirkulationsprozesses in einegesellschaftliche Notwendigkeit 
für ihn verwandelt. . . .Die Verwandlung von Ware in Geld als abschließen
der Akt, oder die erste Metamorphose der Ware als Selbstzweck, die in 
der Schatzbildung Laune des Warenbesitzers schien, ist jetzt zu einer 
ökonomischen Funktion geworden. Das Motiv und der Inhalt des Verkaufs, 
um zu zahlen, ist aus der Form des Zirkulationsprozesses selbst entsprin
gender Inhalt desselben."7**

In diesem Zusammenhang sei auf einen Gedankengang des Thomas 
von Aquin hingewiesen, aus dein hervorgeht, daß die von Marx erwähnten 
Stufen und ökonomischen Funktionen denScholastikern schon im 13. Jh.als

Marx, Zur . . ,  a. a. O. S. 115.
7' Ebenda, S. 116.
7' Ebenda, S. 117.
73 Ebenda, S. 118.
73 Ebenda, 8. 118.
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theoretisches Prohtem erschienen. In seiner NM?Mwa //¿coöyiru'^ untersucht 
Thomas die Frage, ob es ertaubt sei, im Handet etwas für mehr Getd zu 
verkaufen ats es gekauft wurde. Seine Antwort tautet, im Interesse der 
Beschaffung von Dingen, die zur Subsistenz nötig sind, sei der Hände) 
jedermann ertaubt: der Handet für Profitzweck hingegen sei an sich eine 
Scheußtichkeit, es sei denn, daß er einem ehrwürdigen Zweck dient.

Abgesehen von der Konklusion ist dieser Artike! sogar in zwei Hin
sichten sehr wichtig. Zunächst, weit Thomas mit Bcrufnahme auf Aristo
teles (I. Po/iTirn. ca]). 1,3 und 6) die Arten der Tausette zusammenfaßt, und 
zweitens, weit wir erfahren. in wetchen Fäden die Erwerbung von Gewinn 
gestattet ist.

\\ as nun die erste Frage anbetangt: Thomas unterscheidet zwei Arten 
von Austausch von Sachen. Diese Austauschformen lassen sieti genau mit 
den Stufen identifizieren, die Marx für den einfachen Zirkulationsprozess 
feststettt. Eine Art des Austauschs ist natürtich und gestattet. Hierzu 
gehören fotgende Typen: der Austauset) eines Dinges für ein anderes — in 
der Marxschen Terminotogie: der unmittetbare Austauscht (W -\V), 
ferner der Austausch von Dingen und Denaren im Interesse der Subsistenz 
(d. h. W —G —\V). Diese erste Art des Austausches fättt laut Thomas 
von Apuin im eigentlichen Sinn gar nicht den Kaufteuten anheim, sondern 
eher den ,,Ökonomen" und "Potitikern". d. h. Leuten, die für den Bedarf 
des Haushalts oder des Staates zu sorgen haben. Die zweite Art ist die, wo 
Denare für Denare getauscht werden (G —G'), oder jcdwelches Ding für 
Denare, jedoch nicht zwecks Subsistenz, sondern um zu Gewinn zu gelangen 
(also: (G) —\\ —G ). Dies sei spezifisch die Sache von Kaufteuten. Die 
erste Tauschart ist tobenswert. weit sic dem Lebensbedarf dient, die zweite 
wird dagegen gerügt, weit sie an sieti im Dienst des Wunsches nach Gewinn
beschaffung steht, wetcher Wunsch jedoch unbegrenzt, seiner Tendenz 
nach endtos und unendticti ist.

In bezug auf die zweite Frage bemerkt Thomas, daß der Gewinn, der 
Zweck des Handets, seinem Wesen nach weder etirtich noch notwendig ist, 
jedoch grundsätzticti auch keine Sünde oder etwas tugendYvidriges ist. 
Handet sei mithin ertaubt, sofern der Gewinn für ein nötiges oder ehrwür
diges Ziel verwendet w ird. So etwa, Yvenn einer den mäßigen GeYvinn f iaoaw 

für seinen Haushalt oder zur Unterstützung der Notleidenden 
verwendet: Yvenn einer zum Nutzen der Allgemeinheit ('ptiMirn 
Handel betreibt, damit es dem Vatertand pa/ria^ nicht an Subsistenz
mitteln fehle; ferner, wenn einer nicht nach dem Gewinn als ZYveck trachtet, 
sondern ihn gleichsam als Entlohnung seiner Arbeit sucht f ¿ t i p e a -

/niorfs^. Mit Recht verkauft man ein Ding zu höherem Preis auch 
dann, wenn man es durch eigene Arbeit verbessert hat. In  diesem Fall ist 
der Gewinn Arbeitslohn fprueuda//) ¿aAwás'J (ad 1.). Auch ist es gestattet, 
etYvas teuerer zu verkaufen ats es erworben Y\*ar, Yvenn man das Ding nicht 
ZYvecks Verkauf erworben hat, sondern Yveil der Besitz des Dinges damals 
notwendig Yvar, man sich aber später aus irgendYvelchem Grund seiner

Thomas Aquinas, A'awmo TAeoAxytea. I — II, q. 77, a. 4.
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entledigen will. Obwohl man in diesem Fall für mehr verkauft als gekauft 
hat, so wird dies doch nicht als Handel eingestuft. Man dürfe also zu 
höherem Preis verkaufen, wenn man das Ding in irgendeiner Hinsicht ver
bessert hat. oder wenn sich der Preis des Dinges reiJ infolge des
unterschiedlichen Ortes bzw. Zeitpunktes verändert hat, oder wenn man Ge
fahr eingeht, indem man das Ding von einem Ort zum anderen schafft oder 
schaffen läßt (ad 2.).

Thomas von Aquin bejaht also den Handel als Gewinnbeschaffun" 
mit gewissen) Vorbehalt. Während sein moralischer Vorbehalt recht alb 
gemein gehalten ist, das heißt, sein Inhalt ist nichts anderes als Mißtrauen 
gegenüber dem abstrakten gesellschaftlichen Reichtum, der barbarischen 
Form der Produktion der Produktion halber, d.h. gegenüber den entwickel
teren gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich hinter den Formen von Geld 
und Ware entfalten, ist die Bestimmung der Ausnahmen von der allge
meinen Regel weitaus konkreter. Die Erarbeitung der Ausnahmefälle war 
das Verfahren, mit dessen Hilfe der „liberale" Flügel der Kanonisten und 
Scholastiker im 12. und 13. Jh. versuchten, die neuen Realitäten des in 
Aufschwung begriffenen Wirtschaftslebens zu bestätigen. Sie verteidigen 
(auf naturrechtlicher Basis) gegen den überlieferten und, wie wir hinzu
füge)) wolle)), strengeren Standpunkt der Patristik, das Privateigentum, 
den persönlichen Reichtum, die Handels- und Industrieunternehmungen, 
das Geschäftslcben, de)) Profit (die Zinsen mit einbegriffen). Dabei stützen 
sie sich in mehr als einer Hinsicht auf das römische Recht .?"

Wenn also die Scholastiker und Juristen von einer Umgestaltung, 
Verbesserung, „Aufarbeitung" ('.S'peci/maP'fO der Dinge als rechtmäßigem 
Quell des Nutzens, vom „gerechten Preis" ( * preiiMwJ und von aus
gebliebenen Nutzet) (TacrMm ce.s.sua.sp), vom aufkommenden Verlust 
HM7M ca/cryca.s^, oder vom Interesse (d.h. vom Zins, M̂ ereN-se) sprechen, dann 
redet) sie vom Themen, die schon vom römischen Recht behandelt wurden.

Indem Marx in Zusammenhang mit dem Problem des zinstragenden 
Kapitals davon spricht: „Wie das Wachsen den Bäumen, so scheint das 
Geldzcugen (ir(?xo$j dem. . . Geldkapital eigen", führt er die Worte Luthers 
wider den Zins an, in welchen aus dem römischen Recht herkommende 
Begriffe auftauchen, die im juridischen Denken des Mittelalters lange vor 
Luther bereits eine wichtige Rolle spielten. „Fs ist dies eingewachsensein 
des Zinses in das Geldkapital als in ein Ding (wie hier die Produktion des 
Mehrwerts durch das Kapital erscheint)," heißt es bei Marx, „was Luther 
in seiner naiven Polterei gegen den Wucher so sehr beschäftigt. Nachdem 
er entwickelt hat, daß Zins verlangt werden könne, wenn aus der nichter- 
folgten Rückzahlung am bestimmten Termin dem Verleiher, der seinerseits 
zu zahlen hat, Unkosten erwachsen, oder wenn ihm ein Profit, den er durch 
Kaufen, z.B. eines Gartens, habe machen können aus diesem Grunde ver- 
lorengeht, fährt er fort:

Vg]. B. Gordon, №ono?Btc Io LesyMM. New York
1974. S. 146-151.
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,Nu ich dir sie (100 Gülden) geliehen habe, machest mir einen Zwilling 
ans dem Schadewacht, dass hie nicht bezalen, und dort nicht kaufen kann, 
und also zu beiden Teilen muss Schaden leiden, das heisst man duplex In
teresse. damni emergentis et lucri cessantis [doppelten Schaden, der des 
entstehenden Verlusts und der des versäumten Gewinns]. . . nachdem sie 
gehöret, dass Hans mit seinen verliehnen Hundert Gülden hat Schaden 
gelitten und billige Erstattung seines Schadens fordert, faren sie plumps 
einhin, mul schlahen auf ein jeglich Hundert Gülden, solche zween Scha
dewacht, nämlich, des Bexalens Unkost, und des versäumeten Gartens 
Kauf, gerade als weren den Hundert Gülden HHb'ó'/ú/; 
iracA; auyeMacAsen, dass, wo Hundert Gülden vorhanden sind, die thun 
sie aus, und rechnen darauf solche zween Schaden, die sie doch nicht er
litten ¡iahen. . . Darum bist du ein Wucherer, der du selber deinen ertich- 
ten Schaden von deines Nähesten Gelde büssest, den dir doch Niemand 
getan hat, und kannst ihn auch nicht beweisen, noch berechnen. Solchen 
Schaden heissen die .Juristen, non verum sed phantasticum interessé 
[keinen wirklichen, sondern eingebildeten Schaden]. Ein Schaden, dem 
ein jeglicher ihm selber erträumet. . . es gilt nicht also sagen, Es künnten 
die Schaden geschehn. dass icli nicht habe können bezalen noch kaufen. 
Sonst heisst's, Ex contingente necessarium [Aus dem Zufälligen das Not
wendige machen], aus dem das nicht ist, machen das, das sein müsse, aus 
dem das ungewiss ist, eitel gewiss Ding machen. Solt' solcher Wucher nicht 
die Welt auffressen in kurzen Jahren. . . es ist zufällig Unglück, das dem 
Leiher widerfaret, ohne seinen Willen, dass er sich erholen muss, aber in 
den Handeln ist's umgekehrt und gar das \\ iderspiel, da suchet und erlich
tet man Schaden, auf den benetigten Nehesten, will damit sich neren und 
reich werden, faul und müssig prassen und prangen von ander Leut Arbeit, 
sonder Sorge, Fahr und Schaden: dass ich sitze hinter dem Ofen und lasse 
meine Hundert Gülden für mich auf dem Lande werben, und doch weil es 
geliehen Geld ist, gewiss im Beutel behalte, ohne all Fahr und Sorge. Lieber, 
wer möchte das nicht?' (M. Luther, An die Ffarrherrn wider den Wucher 
zu predigen etc., Wittenberg 1540.)""

Auch Luthers ,,Polterei" zeigt recht gut, wie das Prinzip des ¿Mcraw 
ceaseoM und dawKMW e/HcryeK.s von der fallweisen Anerkennung des An
spruchs auf Zinsen immer mehr zu einem Prinzip wird, das den Anspruch 
auf Zinsen in jedem Fall von Geldanleihe für berechtigt anerkennt. Die 
theoretische Anerkennung des Geldes als Kapital gewinnt im 14. und 15. 
Jh. immer größeren Raum, was zugleich soviel bedeutet, daß in der Auffas
sung der Natur des Geldes ein Wandel cingetreten ist: es wird aus einem 
Tauschmitte! zu Kapital. Recht gut wahrnehmen läßt sich dieser Umwer
tungsprozeß etwa beim Hl. Bernardin von Siena, einem Franziskaner
mönch (1380-1444), der die ,,keimhafte" (seminalis) Beschaffenheit des 
Geldes eindeutig anerkennt, nämlich die Tatsache, daß es ein gewinnbrin
gendes Ding, mithin Kapital ist, weshalb im Fall eines Leihgeschäfts nicht 
nur der ursprüngliche Wert, sondern auch ein überwert zurückgezahlt wer-
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den müsse (De DwayeZio de?er?m, Sermo 34,2). Diese ,.keimhafte" oder 
,.samenartige" Auffassung des Geldes a!s zinstragenden Kapitals stammt 
wahrscheinlich aus der ursprünglich metaphysisch orientierten Theorie 
der raiioMas eemMiaJes von Hl. Augustinus, die später auf das Geld ange
wandt wurde. Ein Kronzeuge dieses Wandels in der Auffassung ist auch der 
belgische Jesuitenpater Leonardus Lessius (de Leys; 1554 — 1623), der die 
entwickelten Wirtschaftsverliältnisse von Antwerpen, dieser Stadt, die im 
Verlauf des 16. Jh. zu einem wichtigen internationalen Handels- und 
Finanzzentrum aulgestiegen war, beobachten konnte; in seinem Werk De 

e% Dire (1605) bespricht er die Kategorien und Probleme der scholas
tischen ökonomischen Analysen mit Rücksicht auf die Praxis seiner Zeit. 
In Zusammenhang mit dem ceasane erkennt er vollends an, daß dem
Mcyc/ia/w dem fleißigen Geschäftsmann Zinsen nach der geliehenen
Geldsummegebühren, und nenntdasGeld gewen/oecMndMw. Jacri per iadtM- 
/r;'a?M. den fruchtbaren Samen des durch Emsigkeit erworbenen Nutzens Js 

Gleichzeitig beobachtet man den besonderen Nachdruck, den die 
iadM-sbia. der Fleiß, die Arbeitsamkeit — mithin die Bereitschaft zur 
Unternehmung, die Unternähmertätigkeit — erhält. Bereits in den (7rM?id- 
ri.s'.seM macht Marx auf den Gegensatz von ,,Kunstfleiß" und ,,Arbeitsam
keit" aufmerksam: ,,Indem der Zweck der Arbeit nicht ein besonderes 
Produkt ist, das in einem besondren Verhältnisse zu den besondren Be
dürfnissen des Individuums steht, sondern Geld, der Reichtum in seiner 
allgemeinen Form, hat erstens die Arbeitsamkeit des Individuums keine 
Grenze; sie ist gleichgültig gegen ihre Besonderheit, und nimmt jede Form 
an, die zum Zweck dient; sie ist erfinderisch im Schaffen neuer Gegenstände 
für das gesellschaftliche Bedürfnisse etc." Und: ,,Das Geld als Zweck wird 
hier Mittel der allgemeinen Arbeitsamkeit . . . Sonst sind nur besondre 
Formen des Kunstfleißes möglich. . . Wo das Geld nicht selbst das Ge
meinwesen, muß es das Gemeinwesen auflösen."""

Ein allgemeiner Prozeß wirkt sich also dahin aus, daß das Geld zur 
Bare der Kontrakte" werde: ,.zunächst nur innerhalb der 

Sphäre der Warenzirkulation. -Jedoch mit seiner Entwicklung in dieser Funk
tion lösen sich allmählich alle andern Formen der Zahlung in Geldzahlung 
auf. Der Grad, worin Geld als ausschließliches Zahlungsmittel entwickelt 
ist, zeigt den Grad an, worin der Tauschwert sich der Produktion in ihrer 
Tiefe und Breite bemächtigt hat.' S"

Im ausgehenden Mittelalter war der von Marx oben erwähnte Prozeß 
bereits verhältnismäßig stark entfaltet. Aus dem Finanztraktat des Nicole 
Oresme erfahren wir etwa über die Finanzverhältnisse in der zweiten Hälfte 
des 14. -Jh. in Frankreich, daß die Geldauszahlungen einen beträchtlichen 
Umfang erreicht hatten (vgl. Kap. XX —XXI). Ebenso ist es auch bekannt, 
daß man sich von den feudalen Dienstleistungen durch Kommutation, 
d.h. durch Bezahlung von Geld immer häufiger befreien konnte.

Vgl. B. Gordon, a. a. O. S. 198 — 199, 248 — 249. Die zitierte Lessius-Stelle s. De 
;ta et /we. Venetiis, MDCXXV, Lib. II, cap. 20, dub. 11, 80, p. 195.

Marx. OrttMdrtMe.. . ,  a. a. O. S. 135 — 136. 
s" Marx, Zw  . . ,  a. a. O. S. 120.
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DAS LEO NAPHTA-RÄTSEL*

ZOLTÁN NOVÁK

Lehrstut für Ästhetik, Philosophische Fakultät der Loránd Eötvös Universität

Budapest

Im folgenden möchte ich mich mit der Entstehung eines der Prota
gonisten im Zauberberg Thomas Manns, Leo Naphta beschäftigen, mit 
besonderem Hinblick darauf, ob das Modell unseres Romanhelden Georg 
Lukács gewesen ist ?

Gewiß sind viele der Meinung — besonders nach dem Huch von Judith 
Marcus-Tar: Thomas Mann und Georg Lukács* — daß die internationale 
Wissenschaft das Leo Naphta —Rätsel bereits gelöst hat. Ich selbst bin 
damit nicht einverstanden und versuche im folgenden zu belegen, daß 
diese Meinungen unbegründet sind.

Ich möchte die Ergebnisse der früheren Forscher dieser Thematik 
nicht außer acht lassen, — an dieser Stelle erwähne ich nur den Namen der 
bedeutendsten, Pierre-Paul Sagave, Károly Kercnyi und Judith Marcus- 
Tar, später aber auch andere, — versuche aber vorzustellen und zu bewei
sen, daß sie — gerade wegen mangelhafter Kenntnis der Tätigkeit von 
Lukács während des Ersten Weltkrieges — nicht imstande waren, das 
Rätsel auf beruhigende Weise zu lösen.

Die Lukács-Forschung (besonders die ungarische Lukács-Forschung) 
hat nämlich erst in den vergangenen Jahren die Tätigkeit von Lukács 
während des Ersten Weltkrieges mit entsprechender Gründlichkeit ersch
lossen und belegt, wie Lukács aus einem Saulus zu Paulus wurde. All das 
ist eine unerläßliche Voraussetzung dafür, zu untersuchen, ob Lukács wir
klich als Modell diente. (Mein 1979 erschienenes Buch, „A Vasárnap Tár-

* 1985 begehen wir den 100. Jahrestag der Geburt von Georg Lukács. Das ist der 
Anlaß der Veröffentlichung dieser Studie, die aus drei Teilen besteht. Vorliegende Num
mer bringt den ersten Teil der Abhandlung.

* Judi'íá AfarcMS-Tar.* Thomas Mann und Georg Lukács. Beziehung, Einfluß und 
„Repräsentative Gegensätzlichkeit". Mit einem Vorwort von István Hermann. Corvina 
Kiadó, Budapest, 1982. In Gemeinschaft mit dem Böhlau Verlag, Köln —Wien. Vertrieb nur 
in der Ungarischen Volksrepublik.

- ZoMn №)ud%.' A Vasárnap Társaság. (Lukács Györgynek és csoportosulásának esz
mei válsága, kiútkeresésük az első világháború időszakában.) (Die „Sonntags" — Gesell
schaft. Die ideologische Krise von Georg Lukács und seiner Gruppe, ihr Auswegsuchen in 
der Periode des Ersten Weltkrieges ). Kossuth Verlag, Budapest, 1979.
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saság" (Die Sonntag Gesellschaft)'- stellte eine wichtige Station der Er
schließung dieser Metamorphose von Lukács dar.

Wenn wir das schon erwähnte Buch von Judith Marcus-Tar in die 
Hand nehmen, sehen wir, daß sich zwei Drittel des Werkes, etwa 140 Sei
ten mit der Verbindung von Leo Naphta und Georg Lukács, deren wissen
schaftsgeschichtlicher Vorstellung beschäftigt. Die Verfasserin veröffent
lichte das Buch mit monographischem Anspruch, der Absicht der Über
prüfung der verschiedenen — in vielen Fällen einander widersprechenden
— Ansichten, der Lösung und des Abschlusses der komplizierten Prob
leme.

Inwieweit Tar dieses Anliegen realisierte, stellte bereits die Einführung 
zum Buch in ein seltsames Licht. Dieses Vorwort wurde von einer der 
bedeutendsten Persönlichkeiten der ungarischen Lukács-Forschung, dem 
Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. István Hermann 
verfaßt. Er verwies auf die Schwierigkeit des Themas, die Problematik der 
überzeugenden Kraft der Aussagen des Buches, und führte aus, daß die 
Bedeutung des Unternehmens von Judith Marcus-Tar nicht die Tatsache 
ist, ob die Gestalt Leo Naphtas mit Georg Lukäcs übereinstimmt oder 
nicht; der wahre Wert ihres Buches ist die Vorstellung dessen, welche 
Gleichheiten und Unterschiede in der Bestrebung und Entwicklung dieser 
beiden geistigen Riesen, Thomas Manns und Georg Lukács' vorhanden wa
ren, und auch an dieser Stelle besonders die Darstellung dessen, welchen 
gemeinsamen Weg sie in der Bekämpfung des Däwo?:3 gegangen sind.

Ich bin der Meinung, daß die im Vorwort formulierte Würdigung im 
Licht des Buches und — der schon erwähnten — Bestrebung Tars äußerst 
widersprüchlich ist.

Ich bin darüber im klaren, daß die bisherigen Forscher des Themas
— auch J. M. — Tar inbegriffen — zweifelsohne wesentlich zur Lösung des 
Naphta —Rätsels beigetragen haben, sie erzielten vor allem in der Erschlie
ßung der Fragen im Zusammenhang mit der Rolle Thomas Manns Ergeb
nisse, aber — dennoch bin ich der Máinung, daß — weder von Seiten 
Manns noch weniger Lukkács' die Entstehung Leo Naphtas beruhigend 
geklärt werden konnte.

Ich bin davon überzeugt, daß es nicht genügt, auf Lukács, (oder ir
gend jemanden anderen) einfach gründlicher und ausführlicher
daß er das Modell gewesen ist, sondern in Kenntnis des wahrhaften Lukács 
der bezüglichen Periode soll konkret untersucht und vielseitig belegt wer
den, ob Lukács überhaupt, und wieweit das Modell gewesen ist. Das an 
Paradoxen so reiche Rätsel der Entstehung Leo Naphtas kann nur in der 
tiefen Kenntnis der Bestrebungen Thomas Manns, des Lebensweges der 
Gestalt Leo Naphta im Roman und des mutmaßlichen Modells (in unserem 
Falle Georg Lukács') und miLHilfe des Vergleichs dieser Faktoren gelöst 
werden.

Sowohl im Titel meiner Abhandlung wie in den bisher gesagten habe 
ich mehrmals ans Naphta —Rätsel hingewiesen. Ich muß betonen, daß ich 
das Wort ,.Rätsel" als keine stilarische Wendung gebrauche. Mit diesem 
Begriff möchte ich auch zum Ausdruck bringen, daß die zu untersuchenden
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Probleme eigenartigen Charakter haben; diese Eigenart besteht darin, daß 
der wahre Sinn der Lösung des einen oder anderen Rätsels (wie wir sehen 
werden) nicht auf befriedigende Weise bewiesen werden kann, in einigen 
Fällen kann ich dann nur mit wahrscheinlichen Vermutungen hervorrücken.

Im folgenden werden wir solche Rätsel berühren, wie z.B.: Thomas 
Mann hat mehrmals entschieden verleugnet, dann indirekt anerkannt, 
bzw. selbst festgestellt, daß Lukács das Modell Naphtas gewesen ist. 
Lukács hat sein Modell—Sein in literaturhistorischen Essays indirekt ver
leugnet, in persönlichen Erklärungen zugegeben, bald hat er gesagt, daß 
Naphta in seinem Äußeren, bald, baß von seinem Inneren — in geistiger 
Hinsicht gewisse Merkmale von ihm bekommen hat.

Ferner. Einige Repräsentanten der relativ reichen westlichen Literatur 
im Zusammenhang mit der Frage haben das Problem von der Seite Thomas 
Manns untersuchend — mit unterschiedlicher Entschiedenheit — die 
Verbindung zwischen Naphta und Lukács bald verleugnet, bald bestätigt; 
andere, — auch die Vertreter der im Thema armseligen ungarischen Wissen
schaftlichkeit gehören hierher, wo selbst der Grund der Armseligkeit ein 
Rätsel für sich ist — haben dasselbe von der Seite Georg Lukács' verleugnet, 
bzw. festgestellt.

Natürlich — wie wir es sehen werden — handelt es sich hier nicht um 
bloße Feststellungen, bzw. Verleugnung: die Repräsentanten der verschie
denen Ansichten versuchten ihren Standpunkt mit reichhaltigerer oder 
armseligerer Argumentation zu bestätigen, oft die gleiche Tatsache zum 
Beweis der Wahrheit der widersprüchlichsten Meinung zu beüntzen.

Mit der Charakterisierung Hans Castorps: auch hier entstand eine 
wahre Guaglabuglion, in der man endlich Licht anzünden müßte.

Das Ziel meiner Abhandlung ist, vorzustellen und bis zum möglichen 
Grad zu belegen: sowohl äußerlich wie innerlich — viel mehr als bisher ge
glaubt wurde und bestätigt werden konn te — war Georg Lukács das Modell 
Leo Naphtas. Infolgedessen möchte ich mich von der wissenschaftlichen 
Vorgeschichte der Untersuchung des Problems in erster Linie mit jenen 
Aspekten beschäftigen, die das Modell-Sein Lukács' bestätigt oder ver
leugnet haben: andererseits ist die kurze Darstellung dieser Vogeschichte 
einerseits zur Lösung der Rätsel, andererseits zur Ausführung und Vertei
digung meines Standpunktes notwendig.

7. TAomag diauM, vom Afodei/ Leo Vap/aa.' die Forye-s'c/n'c/de der 
¿7Mfer.sMc/iMMy des ProMems

Ich galube, ich brauche nicht besonders zu belegen, daß das ausge
wählte Problem von mehreren Gesichtspunkten aus untersucht werden 
soll; der eine Aspekt ist gewiß, wie sich Thomas Mann von der Entstehung 
Leo Naphtas, sowie seinem Modell äußerte.

Wie bekannt begann Thomas Mann den Zauberberg noch vor dem 
Ersten Weltkrieg, als eine groteske Novelle geplant, zu schreiben, dann hat 
er ihn während des Krieges für längere Zeit beiseitegelegt, um ihn dann die 
ursprünglichen Vorstellungen weit ausdehnend als Roman zu vollenden.
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Dieser Wechse! der Gattung mußte auch zwangsweise grundlegende inhalt- 
lich-strukturell-formelle Veränderungen mit sich bringen.

Daß Naphta — infolge dieses Gattung -  Wechsels — im nunmehr zum 
Roman anwachsenden Werk einen Platz hatte, wissen wir vom Brief des 
Schriftstellers an Paul Amann vom 25. März 1917. Doch relativ spät — und 
hier können die Daten eine entscheidende Rolle spielen —, am 2. Juni 1922. 
vom Brief an Ernst Bertram erfahren wir zum ersten Mal, daß Naphta im 
Roman erscheint, dann bringen wir ebenfalls vom Brief an Bertram, da
tiert vom 25. Dezember 1922 zur Erfahrung, daß die Vorgeschichte Naphtas, 
der Teil des Romans unter dem Titel ,,Operationes spirituales" fertig ist.

Wenn wir die Geschichte der Meinungen bezüglich des Naphta-Mo- 
dells überblicken, kann ich die wichtigsten Momente — möglichst in chro
nologischer Reihenfolge — wie folgt zusammenfassen:

Wenn wir Katia Manns ,,Meinen ungeschriebenen Memoiren"^ 
glauben können, fragte sie bereits bei der Entstehung des Romans, als ihr 
Mann den Teil des Manuskripts über Naphta vorgelesen hat, ob er an Lu
kács gedacht hat.

Den Erinnerungen nach verlautete dann zwischen ihnen das folgende 
Gespräch:

,, — Nein. Wieso?
— Ich weiß nicht. Naphta erinnert mich an Lukács.
— Ohne Absicht, aber es ist mgölich, daß mir dennoch Lukács 

vorschwebte."4 — sagte Thomas Mann.
Im Jahr nach der Erscheinung des Zauberbergs, 1925 sprach Arthur 

Eloesser mit Thomas Mann über den Roman, und er veröffentlichte auch 
den Wortlaut dieses Gesprächs in der „Neuen Rundschau". 1. J. 1925 
Hier hat Eloesser geschrieben, daß ihm Thomas Mann im Zusammenhang 
mit der Entstehung der Gestalt Naphtas erzählt hat, daß er , , . . .  einem 
häßlichen kleinen Juden, einem außerordentlichen Theoretiker mit metal
lischer Logik begegnete, der für ihn auf einmal den Absolutismus, den 
Antiindividualismus, die Gegenreformation und den Jesuitismus, ganz bis 
hin zur kommunistischen Revolution und zum Leninismus, und all das in 
einer gefährlichen, geistreichen Kombination.""

Daß Leo Naphta ein lebendiges Modell hat, wurde von Thomas Mann 
mehrmals bekräftigt. Am 15. November 1927 hat er an Adolf Pfänner — 
unter anderem — geschrieben: ,,.. . und wenn ich auch bereit bin, Naphta 
zu opfern, dessen Figur wohl wirklich ein dialektisches Mittel ist (y/cicA 
ел ¿Ам yt&l), . . .  "o

3 Nana Mann.* Meine ungeschriebenen Memoiren. 8. Fischer Verlag, Frankfurt am 
Main 1974.

4 Ebenda, in der ungarischen Ausgabe S. 74 — 75.
3 Ar^Aur Eloesser.* „Thomas Manns ,Zauberberg'. In: Die Neue Rundschau. 35. Bd. 1. 

(1925) 59 ff.
3 ТТммиал Mann.* Válogatott levelek (Ausgewählte Briefe). Magyar Helikon, Buda

pest 1970. S. 268.
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Chronologisch folgt dann der französische Germanist, Pierre-Paul 
Sagave, der — er begann sich Anfang der dreißiger Jahre, als er seine phi
lologische Doktorarbeit geschrieben hat, mit der ideologischen Problema
tik der Romane Thomas Manns zu beschäftigen — vom Autor mehrmals 
Informationen bezüglich der Entstehung Settembrinis und Naphtas ein
holen wollte. Thomas Manns Antworten veröffentlichte Sagave im Jahre 
1956 im Werk ,,Cahiers du Sud":
,,Die Figuren des Settembrini und des Naphta sind so gut wie frei erfunden; 
nur leichte Anhaltspunkte bot die menschliche Wirklichkeit. . .  Die men
schlichen Charaktere der beiden .Emissäre', zu denen, wie gesagt, entfernt 
andeutende Vorbilder meinen Weg gekreuzt hatten, ergaben sich aus ihren 
Gesinnungen, der heiter-humanen des Einen, der asketisch-gewalttätigen 
des Anderen."?

Dann folgte eine längere Pause, später, am 24. Dezember 1947 schrieb 
Thomas Mann — seine Vorsichtigkeit beiseitelegend — an Marx Rvcher:

,.Lukács, der mir irgendwie wohlwill (und sich in Naphta offenbar 
nicht erkannt hat), hat vielleicht den besten Artikel zu meinem 70. Geburt
stag geschrieben...

Die Nachricht, daß Lukács das Modell Leo Naphtas gewesen ist, brach
te Maurice Colleville — zwar in Form eines Gerüchts — vor die literarische 
Öffentlichkeit, im Jahre 1950 in einer kurzen Abhandlung über Lukács in 
der Zeitschrift Ëtudes Germaniques."

Sagave, der durch diese Mitteilung ermuntert wurde, richtete nun 
mehr eine direkte Frage an Thomas Mann, ob nun Georg Lukács das 
Modell Naphtas gewesen ist ?

An diese offene und unumgehbare Frage antwortete der Schriftsteller 
im Brief vom 18. Februar 1952:

,,Ich wollte Sie recht sehr bitten, Lukács doch ja nicht in Verbindung 
mit dem Zauberberg und Naphta namhaft zu machen. Er hat sich über den 
Roman stets sehr ehrend geäußert und ist wohl nie auf den Gedanken ge
kommen, daß man in ihm das Modell zu Naphta sehen könnte. Ich möchte 
wirklich nicht, daß er auf diesen Gedanken gebracht wird. Bild und Wir- 
lichkeit sind ja auch so vershieden wie möglich und von Herkunft und 
Lebensumständen zu schweigen, hat die Kombination von Kommunismus 
und Jesuitismus, die ich kreiert habe, und die geistig ganz gut sein mag, 
doch mit dem realen Lukács garnichts zu schaffen."?"

Sagave wurde durch die Antwort Thomas Manns nicht befriedigt, 
und als erster versuchte er das Model! — Wesen von Lukács zu beweisen.

Sagave arbeitete — mit Unterbrechungen — etwa zwanzig Jahre lang 
an der Analyse der Romane Thomas Manns und gab 1954 sein bahnbrech
endes Buch enter dem Titel ,,Gesel!schaftiche Wirklichkeit und religiöse *

* Pierre-V'au/ S'ayawCahiers du Sud (43, 1956. 373 ff.)
" TAontaa Mann; Válogatott levelek. Magyar Helikon, Budapest 1970. S. 668.
" Maurice CoMeuilie; Études Germaniques (1950, 5. S. 205.)

Pierre-faul S'ayare; Cahiers du Sud (43, 1956. S. 373 ff.)
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Ideen in den Romanen Thomas Manns"," heraus in dessen zweiten Teil 
er die Qnelte jener geistigen Inhaite untersuchte, die im Zauberberg künst
lerisch formuliert wurden.

Der zweite Teil seines Buches, unter dem Titel: ,,Die Einheit der 
Widersprüche: Naphtas Persönlichkeit im Zauberberg" (kaum mehr als 
dreißig Seiten) handelt von der uns interessierenden Problematik; beson
ders der 111. Abschnitt, unter dem Titel ,,Naphta, der Marxist", der ins
gesamt sieben Seiten umfaßt.

Das größte Verdienst des Buches von Sagave besteht darin, daß er die 
Einflüsse und Quellen, welche das geistige Antlitz der Helden der Romane 
prägten, in den Zusammenhängen der geistig-politischen Entwicklung 
Thomas Manns untersuchte. Damit möchte ich nicht behaupten — auch 
Sagave hat es nicht getan —, daß die Romanhelden die bloßen Sprachrohre 
der politisch-weltanschaulichen Auffassung Thomas Mann gewesen wären, 
sondern nur das, daß ohne die Kenntnis der geistig-politischen Entwick
lung des Schriftstellers auch die Geburt dieser Romanhelden — so auch 
die Naphtas — nicht verstanden werden kann.

Aus diesem Grunde ist all das wichtig, was im Buch Sagaves zu lesen 
ist; es zeigt den Weg Thomas Manns von Schopenhauer bis Hegel, von 
seiner Demokratie —Feindlichkeit bis zur Anerkennung der historischen 
Notwendigkeit der Proletdiktatur, was gleichzeitig nicht bedeutete, daß 
der Schriftsteller sie — zumindest in der Relation Deutschlands — akzep
tiert hätte.

Von der hier angedeuteten Methode Sagaves wurde im Buch .Judith 
Marcus—Tars kaum etwas übernommen; sie schreibt offensichtlich der 
geistig-politischen Entwicklung Thomas Manns in der Gestaltung seiner 
Roman —Figuren eine geringe Bedeutung zu.

Sagave untersucht in einer solchen außerordentlich fruchtbaren Sphä
re — wobei er die bekannte typenschaffende, sog. ,,Montage"—Methode 
Thomas Mann berücksichtigt —, wie und in welchem Maße Georg Lukács 
als Modell Naphtas diente. Sagave stellt, den Lebenslauf Lukács' in der 
entsprechenden Periode — seine geistige Entwicklung, — nicht auführlich 
dar. Bereits der Umfang seines Buches war beschränkt , andererseits hat er 
die Details dieser Entwicklung nicht gekannt, auch nicht kennen können, 
denn diese Epoche des Lebens von Lukács war (wie ich darauf bereits oben 
hingewiesen habe) damals noch nicht entsprechend erschlossen, aber die 
zum Modellbild, das von Sagave ausgedacht und ausgeführt wurde, not
wendigen Lukács —Lebensmomente wurden bekanntgegeben.

Sagave ging von der äußeren Gestalt Sagaves aus, und verwies in 
diesem Zusammenhang auf ein Lukács —Photo von den -Jahren gegen 
1920:

,,Es ist leicht die Ähnlichkeit der Adaptation zu kontrollieren, wenn 
wir das Aussehen Lukács' auf Grund des Photos aus den Jahren gegen 
1920 mit der .Charakterisierung' vergleichen, die Thomas Mann über Naph-

"  /'¡rrrc-Pa?/? ¿'uynae.' Réalitó sociale et ideologie religiense dans tos romans de Thomas 
Mann. (Paris, 1954). Publications de la l'acultó des lettres de Strasbourg.
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ta  gegeben hat, und die er mit dem Attribut „metallisch" zusammenfaßt. 
Dieses Attribut ist berufen, seine Nase, seinen Mund, die Linsen seiner 
Brille und schließlich seine Argumentations zu beschreiben."^

Ich muß aber bemerken, daß Sagave seinen Standpunkt — im Gegen
satz zur nicht entsprechend fundamentierten Sagave—Kritik -1. Marcus — 
Tars — in erster Linie nicht aus dem Vergleich des erwähnten Lukács -  
Photos und der äußeren Erscheinung Naphtas, sondern aus dem Vergleich 
Jer — später auszuführenden — geistig-politischen Bezüge gewonnen hat; 
er hat auch die Untersuchung der Ähnlichkeit mit der nötigen Flexibilität 
behandelt. Sagave faßte diese Meinung wie folgt zusammen:

,,Wenn wir auch auf die ähnlichen Züge von Lukacs und Naphta in 
der Erscheinung, der Kunst des Debattierens und vielleicht in der Neigung 
zur Abweichung — bestehen, müssen wir auch darauf hinweisen, daß die 
reine und einfache Identifizierung der lebendigen Person mit der literarisch
en Gestalt nicht möglich ist, und auch nicht die Absicht des Romanciers 
sein konnte... Lukács verlieh Naphta nicht nur sein Antzlitz, er lieferte 
auch die im Denken des letzteren vorhandenen marxistischen Elemen
te ."^

Sagave verschickte dieses Buch an Thomas Mann, der sich dafür in 
seinemIbief vom 12. Mai 1054 bedankte, aber das von Sagave interpret
ierte N a p h ta -Lukács —Verhältnis hat er im Schreiben nicht erwähnt.

Im Zusammenhang mit der Untersuchung des Modells möchte ich 
mich noch auf eine Meinung berufen, an die Abhandlung von Karl Kerényi, 
die 1062 unter dem Titel ,.Thomas M ann-N aphta-G eorg Lukács" ersch
ienen ist.**

Hier möchte ich nur die Essenz der Meinung Kerényis zitieren: „Der 
Zauberberg. . . ist das Werk Thomas Manns, aber auch Georg Lukács hatte 
daran einen unwillkürlichen Anteil. Die trotz ihrer kühnen Zusammenset
zung überzeugende Figur ist ein dauerhaftes Denkmal der Begegnung der 
beiden in der Weltliteratur geworden, ln Kenntnis der biographischen 
Tatsachen könnte es nur verleugnet werden, wenn es glaubhaft wäre, daß 
das Kennenlernen Lukacs' keine Wirkung auf Thomas Mann ausgeübt 
hat."ts

Kerényi führt seinen Standpunkt von der Seite Manns aus —, was 
dieser seiner Meinung nach in Lukács gesehen hat. Dieser Standpunkt soll 
im Zusammenhang mit einigen konkreten Fragen (z.B. dem Faschismus) 
auch in seinen Einzelheiten geprüft werden.

Die bisher gesagten fassen die Vorgeschichte der Erschließung des 
Zusammenhanges zwischen Naphta und Lukacs zusammen, in der zwei
felsohne der schwankendezweideutige, aber die Modellhaftigkeit von Lukács 
in gewissem Maße anerkennende Charakter des Verhaltens Ihomas Manns 
des Aufmerksamkeit und Enträtselung wert ist.

*s f*. — .P. iSayave.* Ebenda S. 43.
*s EbendaS. 44 — 45.
o Kar; herényi.' Thomas Mann -  Naphta -  Lukács György, ln: Uj Látóhatár, 

V. 1962. Jan .-F eb r. Nr. 1.
's Ebenda S. 30.
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Ich möchte mich mit den Gründen der oben angedeuteten Schwan
kung nicht ausführlich beschäftigen; die diesbezügliche Literatur begrün
det das Verhalten Thomas Manns im wesentlichen damit, daß dem Schrift
steller viele Unannehmlichkeiten entstanden sind, als sich im Zusammen
hang mit dem Zauberberg in einem ähnlichen Fall die Schaffung der Bezie
hung Mynheer Peeperkorn alias Gerhart Hauptmann herausgestellt hat. 
Thomas Mann wurde zu peinlichen Erklärungen gezwungen, deren viel
leicht wichtigstes Dokument der Brief an Hauptmann vom 11. April 1925 
ist, von dem ich — auch um es hei der Beziehung Naphta —Lukács als 
Analogie verwenden zu können — folgendes zitiere:

„ich habe mich an Ihnen versündigt, Ich war in Not, wurde in Ver
suchung geführt und gab ihr nach. Die Not war künstlerisch: Ich trachtete 
nach einer Figur, die notwendig und kompositionell längst vorgesehen 
war, die ich aber nicht sah, nicht hörte, nicht besaß. . . Ich ta t Unrecht, 
aber ich hatte recht."is

Wahrscheinlich hat Thomas Mann befürchtet, daß sich auch Lukács 
-  falls die Umstände der Schaffung Naphtas ans Tageslicht kommen soll
ten — ähnlich wie Hauptmann verhalten würde; allem Anschein nach ist 
es die wichtigste Erklärung für das Rätsel des Thomas Mannschen Verhal
tens im Zusammenhang mit dem Modell Naphtas.

*  *  *

Nach Sagaves Buch wurde unsere Frage von mehreren behandelt, von 
vielen nur oberflächlich berührt in der westlichen Literaturwissenschaft. 
Das Buch Judit Marcus —Társ wurde mit Anspruch auf Zusammenfassung 
und Lösung der Frage verfaßt. Im weiteren gehe ich — im Zusammenhang 
mit den konkreten i  ragen — auf die kritische Vorstellung der wichtigeren 
Standpunkte ein (auch die Auffassung des Tarschen Buches inbegriffen) 
und führe meine Meinung aus, die sich von den vorangegangenen Stand
punkten in vielen wesentlichen Fragen abweicht und gewisse wichtigere 
Probleme konkreter erläutert.

Bevor ich mich an die Arbeit mache, möchte ich an dieser Stelle meine 
eigene methodologische Grundposition kurz anduten: ob Naphta ein Modell 
hatte und wer dass Modell gewesen ist, kann ausschließlich auf Grund des 
Vergleichs des Lebensweges und der Persönlichkeit des „wahren" Naphta 
im Roman sowie des im wesentlichen überblickten wahren Lebensweges, der 
geistigen Entwicklung und der wichtigsten Personenzüge des „Verdächtig
ten", (in unserem Falle Georg Lukács') festgestellt werden. Für mich ist 
es letzten Endes völlig gleichgültig, wie sich Thomas Mann, Georg Lukács 
oder andere von dieser Frage äußern, wenn es sich nicht dem Kern des 
Problems anknüpft, also dem: hat die Feststellung der zwischen den bei
den bestehenden Ähnlichkeit und vom Maß der Ähnlichkeit abhängig die 
Auffassung des „verdächtigteil" als Model! eine objektive Grundlage, und 
wenn ja, in welchem Maße — wie ich es bereits oben umschrieben habe.

's r/MWMM .U on?iLevelek (Briefe). 1889-1933. Európa Kiadó 1965. S. 259.
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Um diese Frage entscheiden zu können, sollen sowohl Leo Naphta als 
auch Georg Lukács der bezüglichen Periode hinsichtlich ihres Lebenslaufes, 
ihrer wichtigsten Personenzüge, ihres geistigen Antlitzes untersucht wer
den. Das ist die objektive Ebene der Untersuchung.

Gleichzeitig bin in der Meinung, — wie ich es bereits am Beginn an
geschnitten habe —, daß wir zum Verständnis der Gestalt Naphtas die 
ideologisch-politische Entwicklung Thomas Manns, die Thomas Mannsche 
Interpretation der charakteristischsten geistig-politischen Strömungen der 
Zeit kennen sollen; bei der Entscheidung des eventuellen Model! — Wesens 
Lukács' hingegen — über die oben gesagten hinaus — auch, wann und wie, 
gründlich Thomas Mann Georg Lukács kannte — kennen konnte. Diese 
Ebene ist die schöpferischsubjektive Ebene Thomas Manns. Diese subjek
tive Ebene wird mit der Untersuchung des mit unserem Problem zusam
menhängenden Verhaltens Lukács' ergänzt, denn auch die sich hier erge
benden Fragen bilden den Teil des Naphta —Rätsels.

Ich bin der Meinung — und im weiteren mache ich darauf einen Ver
such —, daß die sich ergebenden Fragen nur durch die Lösung der zu die
sen beiden Ebenen gehörenden Probleme, die Geltendmachung ihres Zu
sammenhanges auf beruhigende Weise beantwortet werden können.

In den ersten drei — hier veröffentlichten Abschnitten — meiner Ab
handlung überblicke ich die Mehrheit der zur subjektiven Ebene gehören
den Fragen, die mit dem ausgewählten Problem zusamennhängenden ver
schiedenen Meinungen; die zur objektiven Ebene gehörenden Fragen un
tersuche ich vor allem in den letzten beiden Teilen und im Laufe deren 
führe ich eingehend meinen eigenen Standpunkt aus.
Lf. der Leo

Auf der Suche nach den ideologischen Quellen der Geburt Leo Naphtas 
bekommen wir M?wade№ar von Thomas Mann beinahe keine Wegweisung. 
Mehrere Interessenten wandten sich nämlich in dieser Angelegenheit an 
den Schriftsteller, und Mann antwortete — am entschiedensten hat er in 
seinem Brief an Joseph Angell vom 11. Mai 1937 formuliert — immer aus
weichend: er gab zu, daß er zum Verfassen des Buches viel gelesen hat, 
sowohl im Hinblick auf die Geschichte der katholischen Kirche wie auf die 
Freimaurer und andere, im Buch auszuführenden philosophisch-ideologisch 
-politischen Probleme. Welche Werke es jedoch gewesen ist, hat er angeb
lich vergessen — vielleicht hat er sie instinktiv vom seinem Gedächtnis 
verdrängt, er konnte sie nicht rekonstruieren, denn in der Emigration gin
gen seine Bücher, Aufzeichnungen verloren.

Gleichzeitig hat Thomas Mann an mehreren Stellen nachdrücklich 
betont, daß der Zauberberg in vieler Hinsicht sein eigenes, tragisches 
Erlebnis seid?

'? So hat z.B. Mann in seinem Vortrag „Einführung in den ,Zauberberg'" vom Roman 
gesagt: . Aber ich hätte nicht scherzen und spielen können, ohne vorher seine Prob
lematik in blutiger Menschlichkeit durchlebt zu haben, über die ich mich dann als freier 
Künstler erhob." In: Schriften und Reden zur Literatur, Kunst und Philosophie, Fischer 
Bücherei, Frankfurt S. 331.
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Die spätere Forschung )tat sich mit der Antwort Thomas Manns nicht 
abgefunden und versuchte auf verschiedene Weise — vor altem mittetbar: 
durch die Forschung der Ansichten des V ortragenden,Studien schrei
benden'" Thomas Manns, die Erschließung der Korrespondenz, mensch
lich-persönlichen Beziehungen (dazu gehört auch die Verbindung zu 
Gorg Lukács) die ideologischen, politischen Einflüsse zu finden, die in der 
Entstehung der Gestalt Naphtas eine ¡tolle spielen konnten.

Die Forschung konnte es umso mehr tun, denn auch Thomas Mann war
der Meinung:...... es ist ja ein Irrtum zu glauben, der Autor selbst sei der
beste Kenner und Kommentator seines eigenen Werkes."-"

Das Verständnis des Zauberberges und seiner Gestalten hat in zwei 
Relationen einen Schlüssel. Die eine ist. die auch der Schrift
steller betonte, daß die Entstehung des Werkes als historischer Prozeß zu 
deuten sei, sowohl bezüglich der Veränderung der Absicht des Verfassers 
wie der ,,eigengesetzlichen" Entwickhmg des Romans. Der Schriftsteller 
sagte in diesem Zusammenhang, ebenfalls im Vortrag ,.Einführung in den 
Zauberberg" folgendes:

,.Machte man sich alle Möglichkeiten und Schwierigkeiten eines 
Werkes im voraus klar und kennte man seinen eigenen Witten, der sich von 
dem des Autors häufig gar sehr unterscheidet, so tieße man wohl die Arme 
sinken und hätte gar nicht den Mut, zu beginnen. Ein Werk hat unter 
Umständen seinen eigenen Ehrgeiz, der den des Autors weit übertreffen 
mag, und das ist gut so. Denn der Ehrgeiz darf nicht ein Ehrgeiz der Person 
sein, er darf nicht vor dem Werk stehen, sondern dieses muß ihn aus sich 
hervorbringen und dazu zwingen. So, glaube ich, sind die großen Werke 
entstanden, und nicht aus einem Ehrgeiz, der sich von vornherein vorsetzt, 
ein großes Werk zu schaffen."-'

Der andere Bezug des historischen Charakters ist, daß der Zauberberg 
nicht nur ein ,,Zeitroman", sondern vie! mehr ein eigenartiges, künstlerisch
es Dokument der geistig-politischen Konflikte der Zeit sei.

Aus diesem Grunde können wir die Entstehung Leo Naphtas und die 
für seine Persönlichkeit charakteristischen Züge nur in dieser doppelten 
Historizität — der eigengesetzlichen Entwicklung des Romans und der 
vom Schriftsteller erlebten und interpretierten eigenartigen geistigen, hist
orischen Situation —, in gemeinsammer Untersuchung mit den anderen 
Roman —Gestalten, vor allem im Verhältnis zu Settembrini verstehen.

Die sich mit dem Roman — besonders mit den beiden geistigen Duel
lanten — beschäftigt haben, versuchten gewissermaßen diese historischen

's Über den Aspekt der Thomas Mannschen Einschätzung des Zaiberbergs sind be
sonders zwei Vorträge wichtig: „Lübeck, als geistige Lebensform" (1926) und „Einführung 
in den .Zauberberg'. Für Studenten der Universität Princeton. (1939).

Her Zauberberg — schrieb Thomas Mann — , , . . .  wurde aber immer wieder unter
brochen durch kritische Essays, die ihn begleiteten und von denen die drei wichtigsten 
nach ihrem Gehalt direkte geistige Schößlinge und Ableger des großen laufenden Romanes 
waren, nämlich .Goethe und Tolstoi'. ,Von Deutscher Republik' und ,Okkulte Erlebnisse'. 
(8. Einführung in den .Zauberberg'. . . S. 332).

M Ebenda S. 335 -  336.
EbendaS. 331.
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Belange zu berücksichtigen. Diese Verfasser aber — vor altem Sagave und 
Tarforschten eingehend vor allem nach den geistigen Quellen, von denen 
Thomas Mann zu schöpfen vermochte und untersuchten nicht in entspre
chendem Maße sowie mit der nötigeuGründlichkeit die ideologisch-politische 
Entwicklung Thomas Manns — es bezieht sich vor allem auf Tar. In der 
Untersuchung dieser letzteren charakterisiert irgendeine ,.falsche Scham" 
sowohl die bürgerlichen wie die marxistischen Bestrebungen (deren Grund
ton zweifelsohne der marxistische Lukács angegeben hat), als ob sich die 
Forscher davor fürchten würden, Thomas Mann in seiner wahren Natur, 
in seiner Komplexität und mit seinen eventuellen Schranken zu zeigen.

Sehen wir uns diese Probleme näher an. Der Ausgangspunkt der Auf
fassung Sagaves im Zusammenhang mit der Entstehung Naphtas ist, daß 
Thomas Mann — in der über zehnjährigen Periode des Verfassens des 
Zauberberges — von Schopenhauer bis zum Kennenlernen Hegels gelangte, 
und das methodologische Geheimnis des Romans — vor allem Naphtas 
— ist die Thomas Mannsche Deutung und künstlerische Formulierung der 
Hegelschen ,,Einheit der Gegensätze" sowie des Geistes, der stets verneint. 
Sagave gab dem sich mit dem Zauberberg befassenden Teil seines Buches 
den Titel ,,Complexio oppositorum", womit er das Wesen seines Stand
punktes über das Werk zum Ausdruck bringen wollte. Er wollte seine 
Ansicht auch damit betonen, daß er der persönlich-familiären Beziehung 
Bedeutung zugeschrieben hat, die Thomas Mann in der Familie seiner Frau 
erlebte, wo der Geist der Diskussion, der Verneinung wichtiges Element 
des familiären Verhaltens gewesen ist.-'

Mann selbst hat oft gesagt, daß die Gestalt Naphtas ein ,.dialektisch
es Mittel", der Duell Settembrinis und Naphtas ,.dialektischer Hahnen
kampf" sei.23 Der Schriftsteller hat die kennengelernte und auch im Ro
man angewandte Hegelsche Dialektik nie wirklich verstanden und akzep
tiert, er hielt sie für ,.intellektuelles Geschwätze", mit den Worten Hans 
Castorps ,,Guaglabugion", d.h. für Kauderwelsch.

Die Konsequenzen der mit der Dialektik zusammenhängenden Irr- 
tümer Thomas Manns, und der dieser entgegengestellten, anstatt deren für 
methodologisches, politisches und moralisches Maß gehaltenen ,,AiiMe-" 
Auffassung müssen dann konkret in der Gestaltung der ideologisch-poli
tischen Qualität des Zauberberges untersucht werden. Es muß dann er
wiesen werden, in welcher Weise z.B. diese unwürdige Auffassung der Dia
lektik zum seltsamen Amalgam der in Naphta verkörperten — einander 
oft nicht dialektisch ausschließenden Elemente — beigetragen hat?! Es hat 
damit eng zusammengehange, daß Mann nicht imstande war, die Ent
wicklung Lukács' in ihrer historischen Bewegung zu erfassen (und diese

is P. — P. .S 'uyutrRéalité sociale et ideologie religiense dans les romans de Thomas 
Mann. S. 42.

13 Thomas Mann hat in seiner 1952 über Gerhart Hauptmann geschriebenen Studie über 
Peeperkorn gesagt: „Neben dem die intellektuellen Schwätzer und Pädagogen, im dialekti
schen Hahnenkampf zusammenprallenden Gegner des Bildungsromans wahrhaft versch
winden. . ."  In: Thomas Mann: Válogatott tanulmányok (Ausgewählte Schriften) S. 436.
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Entwicklung in Naphta darzustelien), was ich im späteren ausführlich 
untersuchen werde.

Auch Sagave zufolge ist ein anderer Schlüssel des Verständnisses von 
Naphta die Bewußtmachung seines Katholizismus, der Rolle der katholisc
hen Kirche. Sagave hat mit langwieriger und minuziöser Philologie erwie
sen, daß die Quellen Thomas Manns bezüglich des Katholizismus von 
Naphta F. Gregorovius, E. Troeltsch und C. Schmitt gewesen sind; er hat 
seine Bücher, verschiedenen Schriften bezeichnet, in denen der Schriftstel
ler zur Darstellung der Religiosität seines Helden genügendes Material 
gefunden hat.'-' Bezüglich der — im Falle Naphtas ebenfalls wichtigen 
— romantischen Apologie der katholischen Kirche hat Sagave den Ein
fluß der Ansichten von Novalis erwiesen.

Sagave wähnt in der politischen Auffassung Naphtas, besonders in den 
Ansichten über den Terror die Ideen Georges Sorels zu entdecken Er 
berührt ferner das eventuelle Verhältnis Naphtas zum Faschismus, da 
aber Sagave eine solche Verbindung nicht sieht, lehnt er diese Vermutung 
ab. (Auf diese Frage komme ich noch ausführlich zurück.)

Auch Sagave wirft in seinem Buch die Frage der eventuellen anderen 
Vorbilder auf, aber da er dieser Möglichkeit außer Lukács keine besondere 
Bedeutung zuschreibt — setzte er sich mit diesem Problem nicht ausführ
lich auseinander. Soviel hat er jedoch dargelegt, daß es im geistigen Leben 
Nachkriegs —Deutschlands zwei repräsentative jüdische Typen gaben: 
der revolutionär sozialistische, wie der Historiker Kurt Eisner, Premier
minister der Republik Bayern und der katholische Philosoph, Universitäts
professor Max Scheller. Die beiden hypothetisch ebenfalls in Frage kom
menden Prototypen wohnten in unmittelbarer Nachbarschaft Thomas 
Manns in München.

Auf die anderen Belange des Standpunktes von Sagave, so z.B. das 
von ihm interpretierte Verhältnis von Naphta und Lukács komme ich 
später zurück.

Im Gegensatz zu Sagave befaßt sich Judit Marcus —Tar in ihrem Buch 
ausführlich mit der Frage der möglichen Vorbilder —Prototypen. Es ergibt 
sich vor allem aus ihrer Auffassung über die schöpferische Methode Tho
mas Manns: ihrer Meinung nach ist Naphta nicht im Zusammenhang mit 
dem Zauberberg, im Rahmen dieses Romans entstanden und hat auch spä
ter nicht von der schriftstellerischen Welt Thomas Manns verschwunden. 
Diesen Standpunkt versucht sie aber in irgendeiner Weise zu ,,beweisen", 
indem sie die Persönlichkeit Naphtas in einigen abstrakten Allgemeinheiten 
auflöst: in der jüdischen Herkunft, dem — ihrer Meinung nach — damit 
zusammenhängenden ,.außenstehen den", oder ,.fremden" Verhalten, dem 
diesen entspringenden ,.besonderen" Charakter. Infolge dieser Meinung

Diese Bücher waren vor aiiem foigende: F. Gregorovius: Geschichte der Stadt Rom 
im Mitteiatter; E. Troettsch: Augustin und die christliche Antike und das Mitteiatter; C. 
Schmitt: Römischer Katholizismus und potitische Form.

ss Sagave verweist in der 208. Fußnote seines Buches darauf, daß der Narrator von 
Doktor Faustus auf das Frühjahr 1919 ein wichtiges Gespräch über Georges Sorel anraumt.
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ist der Naphta des Zauberberges nicht anderer, als infolge des Evolutions
prozesses der Proto—Naphtas erscheinende Naphta, der gerade an der 
Reihe war.

Ein anderes wichtiges Element der Vermutung Tars ist die Feststel
lung, daß Thomas Mann seine Typen im Gedanken schon früher schafft, 
ehe er sie in Werke formulieren würde, und die wahrhaften Vorbilder höch
stens die Rolle haben, in der Komponierung des Typs ins Werk den letzten 
Stoß zu geben.

Ihre Hypothesen hat auch eine dritte Gruppe, die — im Gegensatz 
zu den vorigen — bereits die Existenz jedes potentiellen Vorbildes von 
Naphta im Zauberberg in Frage stellt — gewollt, oder nicht gewollt —, 
namentlich die Meinung, daß eine so komplizierte Persönlichkeit wie Naph
ta weder jüdisch, noch jesuitisch, noch kommunistisch sein will, sondern 
eine besondere Hybride all dieser, die keine Identifizierung mit einer einzi
gen wahrhaften Person ermögliche.

Mit diesen Voraussetzungen — wie ich es im weiteren erörtern werde — 
bin ich nicht einverstanden.

Sehen wir uns die Vorbilder Tars an. Das erste meint sie in Paolo 
Hoffman, dem kranken, jüdischen Maler des ,,Willen zum Glück" zu ent
decken. Ich sehe aber gar keinen Personenzug in ihm, der zur Vermutung 
der Verbindung reichliche Grundlage liefern würde. An und für sich, daß 
Hoffman jüdisch, krank, daß er kein alltäglichdurchschnittlicher Mensch 
gewesen ist — kann zur Hinstellung als Modell keinen ausreichenden Grund 
liefern.

Tar erläutert ausführlich den Roman ,,Königliche Hoheit" Thomas 
Manns, in dem es ihrer Meinung nach zwei Vorbilder geben: Dr. Sammet 
und Doktor Überbein.

Im Zusammenhang mit Dr. Sammet —, der im Roman eine ganz 
unbedeutende Episodenrolle hat — muß ich meine Meinung im Zusam
menhang mit dem vorangegangenen Vorbild wiederholen. Die Tatsache, 
daß er jüdischer Herkunft ist und ,,in der Ausscheidung das Wesen sieht 
. . . .  "-s gibt keinen entsprechende Erklärung für die Hinstellung als Vor
bild.

Mit Doktor Überbein sieht es etwas anders aus. Gewisse Eigenschaften 
können mit Naphta verglichen werden, diese sind aber nebensächliche 
Eigenschaften der Persönlichkeit Naphtas; im großen und ganzen — be
züglich der wesentlichen Eigenschaften — ist es auch in diesem Falle un
begründet, von einem Vorbild zu sprechen.

Die hier angedeutete Vermutung Tars bezüglich der Entstehung Naph
tas, in der Beurteilung der eventuellen Naphta —Lukács—Verbindung ist 
keine nebensächliche Frage. Soll die Persönlichkeit Naphtas im Lebens
werk Thomas Manns wirklich Ergebnis eines langen Evolutionsprozesses 
sein, wo die künstlerischen Formulierungen der Proto —Naphtas eine stän
dig konkretisierende-reicher werdende Linie zeigen, dann, wenn auch Lukács **

** Thomas Mann Királyi fenség (Königliche Hoheit). Európa Kiadó Budapest, 1961.
S. 34.
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in der Entstehung des Naphta im Zauberberg eine Rode spieit, kann diese 
Rode nur sekundär, nebensächlich sein, mit dem ich bei weitem nicht ein
verstanden sein kann, aber es widerspricht auch dem letzten Standpunkt 
Tars.

Tar schwächt über diese allgemeine methodologische Voraussetzung 
hinaus die Naphta —Lukács —Verbindung auch damit, daß sie sich auf 
verschiedene Meinungen stützend — z. B. auf Ferdinand Lion, der zwischen 
Naphta und Eugen Lev iné, einem der Leiter der Bayerischen Räterepub
lik ein Modedverhältnis zu entdecken wähnt — auch andere Vorbilder in 
irgendeinem Maße für vorstellbar hält. Dieser Standpunkt hängt gleich
zeitig mit der Hypothese eng zusammen, daß Naphta wegen seiner komp
lizierten Komplexität nicht über ein einziges, sondern nur über mehrere 
wahrhafte Vorbilder verfügen konnte, wo höchstens die Abweichungen im 
Maß der Ähnlichkeit —Identität in der Frage orientieren können, ob das 
Modell dies oder jenes gewesen ist.

An dieser Stelle beschäftige ich mich nicht mit der Kritik dieser Vo
raussetzung, ich muß höchstens vorausschicken, daß Judith Marcus —Tar 
trotz dieser Vermutungen nicht nur die Wirkung Georg Lukács' für die 
wichtigste hält, sondern letzten Endes Lukács selbst als das Modell Leo 
Naphtas anerkennt. AH dies tut sie so, daß zwischen ihren Prämissen und 
diesem letzten Standpunkt kein entsprechender innerer Zusammenhang 
besteht — auch nicht bestehen kann.

Mit der Hypothese Tars, daß nämlich Thomas Mann im Gedanken 
seine Typen schafft, noch ehe er sie in ein Werk komponieren würde, be
fasse ich mich nicht ausführlich, denn entweder ist diese denkende Tätig
keit kein Teil des künstlerischen Schaffensprozesses, oder ist eine schaf
fenspsychologische Unmöglichkeit, zu deren Bestätigung es reicht, Thomas 
Mann selbst zum Zeugen zu rufen, der im bereits zitierten Brief an Haupt
mann geschrieben hat: die Figur hatte ihren Platz in der Komposition, er 
hat sie aber nicht gesehen, nicht gehört, nicht besessen, deshalb mußte er 
Haupt mann als Modell verwenden.

(Ich stelle nicht in Frage, daß im zum Roman angewachsenen Zau
berberg auch Naphta seinen Platz hatte, aber ähnlich zu Peeperkorn hat 
auch ihn der Schriftsteller nicht besessen, er brauchte ein Modell zu dessen 
Schaffen.)

Tar unternahm trotz ihrer oben dargestellten Voraussetzungen gewis
sen Versuch, die ideologischen Quellen des Zauberbergs zu erschließen. 
Auch der mit unserem Thema zusammenhängende Teil ihres Buches ver
tritt den Standpunkt, daß der Zauberberg weniger der Roman der ,,Zeit", 
sondern viel eher seiner Zeit ist, in dem Thomas Mann die realen geistig
politischen Strömungen der Periode künstlerisch erfassen wollte.

Tar versuchte den Einfluß des Werkes ,.Thomas Münzer" von Ernst 
Bloch, des ,.Untergang des Abendlandes" von Spengler, der romantischen 
Schule Georg Brandes' zu erweisen. Ferner hat sie die Literatur über den 
jesuitischen Orden gründlich untersucht, und erwiesen, daß um die Jahrh
undertwende die sich mit den Jesuite beschäftigende Forschung, welche 
die Jesuiten von der dunkiesten Reaktion bis zum Fortschritt als Repr-
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äsentanten der verschiedensten Bestrebungen dargestellt hat, einen großen 
Aufschwung erteilte.-''

Tar führt in ihrem Buch aus, daß der Typ jüdischjesuitisch, jesui
tisch-kommunistisch, dann jüdisch-kommunistisch modische Kombina
tion der zehner-zwanziger Jahre gewesen ist. Ihrer Meinung nach war der 
,,jüdischjesuitisch-kommunistische" Charakter Naphtas in der inteüek- 
tueiien Stimmung der Zeit der Entstehung des Zauberberges drinnen, 
(dessen Betonung natürlich dem Anspruch Thomas Manns widerspricht, 
daß diese Kombination von ihm zustandegebracht wurde).

Mit den Belangen der Auffassung Tars, wo sie sich mit der Verbin
dung zwischen Naphta und Lukács auseinandersetzt, beschäftige ich mich 
später.

* * *
Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, daß die Quellen der 

Entstehung des Zauberberges, und darin Naphtas, nicht nur darin zu such
en seien, wie Thomas Mann gewisse historisch-philosophisch-religiöse 
Prozesse erkannt und verwendet hat; genauso wichtig ist es zu untersuch
en, welchen Standpunkt der Schriftsteller selbst politisch-ideologisch ein
genommen, welche gesellschaftlichen Erfahrungen, Erlebnisse, Vorstel
lungen er in der bezüglichen Periode gehabt hat.

Wir müssen den Fragen aufrichtig ins buge schanen, wie sich diese 
Erlebnisse, gesellschaftlich-histo'rischen Erfahrungen in Thomas Mann als 
Denker gestalteten, welche Meinung er infolgedessen über Deutschland, 
das Schicksal der Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg gehabt hat, und 
welche Rolle dies in der Entstehung des Zauberberges spielte, und dies mit 
besonderem Nachdruck und Wichtigkeit, nachdem die Figur Naphtas so 
außerordentlich komplex, widersprüchlich ist. Die Vernachlässigung oder 
Retusche dieser Probleme ermöglicht die Lösung der Rätsel nicht.

Ehe ich auf die dazu gehörenden Probleme eingehen würde, möchte 
ich vorausschicken: die gedanklichen Werte der schriftstellerischen Tätig
keit Thomas Manns können von der künstlerischen Gestaltung des geistigen 
Antlitzes der von ihm geschaffenen Romanfiguren nicht getrennt werden; 
an und für sich hat die persönliche Meinung Manns über verschiedene ide
ologisch-politisch-historische Fragen keine besondere Bedeutung, bezie
hungsweise nur dann und indem, als und insofern es erwiesen werden kann, 
daß die persönliche Auffassung des Schriftstellers auf beweisbar bestim
mende Weise in der eigenartigen Qualität des Werkes vorhanden ist. Ich 
bin der Meinung, im Falle des Zauberbergs geht es gerade darum.

Darunter verstehe ich nicht, daß wir die Denkweise der Gestalten des 
Romans unmittelbar mit dem Standpunkt Thomas Manns identifizieren

*7 Tar hält die folgenden Werke für die bedeutendsten: H. Boehtner: Geschichte des 
jesuitischen Ordens (Leipzig —Berlin, 1904 dann 1921); E. Gothein: Ignatius von Loyola 
und die Gegenreformation (Halle, 1895); J. Marx: Die Jesuiten als Lehrer des Communismus 
(Trier 1846); das erwähnte Werk von E. Troeltsch. Tar hat nicht bemerkt, daß Georg Luk&cs 
mit manchen Autoren dieser Werke (es handelt sich um E. Gothein und E. Troeltsch) per
sönliche Kontakte unterhalten hat; auf die Wichtigkeit dieser Tatsache komme ich noch 
zurück.

DAS LEO NAPHTA -  RÄTSEL 207



könnten, obwohl wir auch solchen Meinungen begegnen (z.B. im Falle 
Hans Mayers und Arthur Eloessers), die sich bei der Bestätigung ihrer 
Auffassung auch auf Bemerkungen Thomas Manns gestützt haben.-s

In diesem Teil muß icli das Wesen meines Standpunktes über das ide
ologisch-politische Verhalten Thomas Manns, und dessen Verhältnis zu 
seinen Werken kurz vorausschicken; aber mit diesen Fragen muß ich mich 
— in Diskussion mit dem Standpunkt Lukács' — später ausführilch be
fassen .

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß die ideologisch-politische 
Auffassung Thomas Manns von den Vorträgen, Essays der Periode der 
Entstehung des Zauberbergs, von den in dieser Periode geschriebenen 
Briefen usw. rekonstruiert werden kann. Ich möchte mich nicht ausführ
lich mit diesen Materialien beschäftigen. Gleichzeitig möchte ich — auch 
im Gegensatz zur Meinung Lukács' — meine Meinung nicht verheimlichen, 
daß der sich in diesen Dokumenten offenbarende Thomas Mann hinsicht
lich seiner gedanklichen Tiefe, wissenschaftlichen Wertes und Bedeutung 
vom Wert der in seinen Romanen — im gegebenen Fall im Zauberberg — 
künstlerisch formulierten Gedanken weit zurückbleibt. Es handelt sich 
um ein eigenartiges Paradoxon, dessen Seiten — persönliche Weltanschau
ung und im Werk künstlerisch formulierte Weltanschauung — nur als 
konkrete Wahrheit, unter Berücksichtigung ihrer eigenen Position und 
unterschiedlichen Funktionen gedeutet und qualifiziert werden können.-^

Die zu verurteilenden Momente der persönlichen Weltanschauung 
Thomas Manns — als eine Seite des Paradoxons — dürfen auch nicht ver
schwiegen werden, wenn es auch stimmt, was besonders ebenfalls der mar
xistische Lukács betont hat, daß ,,Die Betrachtungen eines Unpolitischen" 
nicht nur eine zufällige und persönliche Verirrung im geistigen Lebensweg 
Thomas Manns gewesen sind, im Gegenteil, dieses Werk brachte die tra
gisch widerspruchsvolle Entwicklung des deutschen geistigen Lebens zum 
Ausdruck, und ,,die Bekehrung zur Demokratie" des Schriftstellers hat der 
in den Faschismus mündenden Bewußtmachung der großen nationalen

:s go hat z.B. Thomas Mann in der „Hinführung in den .Zauberberg'" über Settembrini 
selbst gesagt: „ ..  - eine humoristisch-sympathische Figur, zuweilen auch das Mundstück des 
Autors, aber keineswegs der Autor selbst." (8. 419)

2" Uber das Wesen dieses Paradoxons hat der marxistische Georg Lukács — gerade 
im Zusammenhang mit Thomas Mann — folgendes geschrieben: „Thomas Mami wurde zum 
Beispiel von der Philosophie Schopenhauers und Nietsches tief beeinflußt. Es wäre einfach 
lächerlich das weltanschauliche Verhalten des Marxismus-Leninismus mit dem Schopen
hauers oder Nietzsches sogar zu vergleichen. Folgt es jedoch daraus, daß — sagen wir — das 
weltanschauliche Niveau der Genossin Karajewa das Thomas Manns übertrifft? Ja und nein. 
Wenn ein noch so liebenswürdiges Häschen auf dem Berggipfel hüpft, können wir sagen, 
daß es „höher steht", als der Elephant der Tiefebene. Damit haben wir aber die Maßpro
portionen des Elepahnten und des Häschens noch bei weitem nicht erschöpft, noch weniger 
haben wir zu gunsten des ersteren entschieden." (Georg Lukács: Esztétikai írások (Schriiten 
über Ästhetik). 1930-1945. Kossuth Kiadó 1982. S. 800.) Es ist zwar wahr, daß Lukács 
über das Verhältnis der Weltanschauung und der Werke Thomas Manns auch anderes, ent
gegengesetztes betont hat —, was ich an der entsprechenden Stelle unter Kritik ziehe —, 
aber damit, was Lukács in obigen Zitat gesagt hat, bin ich tief einverstanden, habe es auch 
deshalb zitiert.
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Krise der deutschen Geschichte entsprungen. Diese ,.Bekehrung" und die 
Bewußtmachung der zum Faschismus führenden Wege der Krise ging 
aber nicht von einem Tag auf den anderen vor sich. Ich bin der Meinung — 
und halte es für außerordentlich wichtig zu betonen —, daß der Zauber
berg auf dem Scheideweg der beinahe ein Jahrzehnt langen Periode zwi
schen der ,.Verirrung" und,.Bekehrung" entstanden ist und alle Wider
sprüche dieser geistigen „Oeburtsschmerzen" an sich trägt.

Dieses Verhalten auf dem Scheideweg hatte — meiner Meinung nach — 
den wichtigsten Charakterzug, daß sich Thomas Mann sowohl dem Westen, 
dessen klassischen Kapitalismus repräsentierenden Liberalismus, dem 
diesem anknüpfenden klassisch-lateinischen Geist (Settembrini) wie dem 
Osten, dem mit der Oktoberrevolution auf die Bühne der Weltgeschichte 
tretenden Bolschewismus (Naphta) verschlossen hat. Immer mehr vertrat 
er den Standpunkt, daß das Deutschtum (das er weniger als gesellschaft
lich-politische Wirklichkeit als eher Geistigkeit, eine eigenartige geistige 
Lebensform auigefaßt hat) zwischen dem Westen und Osten stehen sollte, 
die AfiMe zwischen dem von ihm gedeuteten Kapitalismus und Bolsche
wismus einnehmen müsse. Als dessen Realisierung hat er die Weimarer 
Republik bewertet, in der sich — seiner Meinung nach das Bündnis — des 
deutschen Bürgers und des sozialdemokratischen Arbeiters verkörperte, 
als — mit einer kleinen Berichtigung: ,,Kar! Marx Friedrich Hölderlin ge
lesen hat."3°

Mann gibt zu, daß die Weltrevolution Tatsache sei, aber es richte sich 
nicht gegen das deutsche Bürgertum; sie sei eine antiliberale Revolution, 
deren zwei entgegengesetzte Äußerungen der Faschismus und der Bolsche
wismus seien. In dieser Weltrevolution solle das Deutschtum den diiMeiwey 
der Nüchternheit wählen, sich der Rechte und der Linke gleichfalls ent
gegensetzen, im Sinne Goethes das Weltbürgertum, den Humanismus anst
rebend.

Ich möchte nicht behaupten, daß der oben kurz dargestellte ideolo
gisch-politische Standpunkt Thomas Manns zum Verständnis jedes Prob
lems des Zauberbergs eine Erklärung liefern könnte. Hier sind
die rerwdMeiHdeM, Kettenglieder außerordentlich wichtig. Ein solches ver
mittelndes Kettenglied ist vor allem die Form des Zauberbergs, daß er ein 
Bildungsroman ist, ferner, daß Thomas Mann seinen Roman auf Grund 
der strukturellen Ähnlichkeit der Wagner-Symphonie komponiert hat, 
wir könnten aber mit der eigenartigen Mannschen Ironie, dem sich daran

3" Thomas Mann hat in seiner Studie „Gothe und Tolstoi" über den von den Deutschen 
zu verwirklichenden ,,Sozialismus" geschrieben: „Unserem Sozialismus insbesondere, dessen 
geistiges Leben sich allzulange in einem inferioren Wirtschaftsmaterialismus erschöpft 
hat, ist nichts notwendiger, als Anschluß zu finden an jenes höhere Deutschtum, das immer 
,das Land der Griechen mit der Seele' gesucht hat. Er ist heute in politischer Hinsicht unsere 
eigentliche nationale Partei; aber er wird seiner nationalen Aufgabe nicht wahrhaft gewach
sen sein, bevor nicht, um das Ding auf die Spitze zu stellen, Karl Marx den Friedrich Hölder
lin gelesen hat, eine Begegnung, die übrigens im Begriffe scheint, sich zu vollziehen". In: 
Schriften. . . S. 216.

14  AXXALES — Sectio Phiiosophica et Socioiogica — Tomus X VIII.
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knüpfenden „parodisierenden Konservatismus" usw. fortsetzen, die alle 
Teile der Kettenglieder der Vermittlung darstellen.

Der Bildungs —Erziehungsroman-Charakter des Zauberbergs machte 
es möglich, sogar nötig, daß sich das Schicksal des Haupthelden, „des ver
wöhnten Kindes des Lebens" im historischen Prozeß einer Erziehung — 
Bildung entfaltet, als Hans Castorp unter „pädagogische Extremitäten" 
gelangen mußte, wo er immer mehr erkennen mußte, daß ersieh mit keinem 
der geistigen Duellanten identifizieren könne, aber ihre gewaltige Diskussi
on hat Castorp zur Besinnung gezwungen, und er gelangte infolge seiner 
eigenen organischen Entwicklung zur Schwelle des „Neohumanismus". 
Wir sehen: die Erziehung Hans Castorps entfaltet sich innerhalb des Be
wegungsraumes, den ihm die ideologischpolitische Auffassung Thomas 
Manns ermöglichte.

Was die Wagnersche Symphonie — als Beispiel — anbelangt, dazu 
sagte Thomas Mann folgendes:

„Was mich betrifft, muß ich mich zu den Musikern unter den Dich
tern rechnen. Der Roman war mir immer eine Symphonie, ein Werk der 
Kontrapunktik, ein Themengewebe, worin die Ideen die Rolle musikalisch
er Motive spielen. Man hat wohl gelegentlich — ich selbst habe das getan — 
auf den Einfluß hingewiesen, den die Kunst Richard Wagners auf meine 
Produktion ausgeübt hat."si

An dieser Stelle soll ich wieder auf das Verhältnis Thomas Manns zur 
Dialektik hinweisen. Auch die Symphonie, als künstlerische Form der 
Kontrapunktik hat den Schriftsteller zur Konfrontation mit der Dialektik 
gezwungen; die Dialektik ist hier Mitte! und Methode, Mittel des geistigen 
Duells der Fechter des „geistigen Hahnenkampfes", aber nicht nur das. 
Im Zauberberg ist die Dialektik auch des Romans, wo sich
ebenfalls die Ablehnung der Dialektik durch den Schriftsteller offenbarte; 
er stellt die Dialektik als die Quelle jedes Bösen hin, (weil auch das Zug
rundegehen Naphtas durch dieses geistige Duell verursacht wurde), in 
einem Brief schrieb er sogar den Ausbruch des Weltkrieges auf inre Rech
nung.^

Thomas Mann schuf also als innere Form des Zauberberges eine eige
nartige „dialektische Symphonie", wo er versuchte, sich über die Mehrheit 
der Partien zu erheben (gerade infolge des nicht entsprechenden Verständ
nisses der Dialektik), was er mit der Ironie, dem Pathos des Mittelweges 
und dem diese vereinenden „parodisierenden Konservatismus" zu realisie
ren wähnte.33 Es muß also berücksichtigt werden, daß die Ironie, der 
Pathos des Mittelweges und der diese vereinende „parodisierende Kon-

3' S. in: Einführung...  S. 333.
3! Thomas Mann hat an Adolf Pfänner am 15. 11. 1927 geschrieben: . . .  die europäische 

Dialektik, die, wie mir scheint, durchaus logisch als Verlegenheitsauskunft beurteilten Welt
krieg mündet, die Katastrophe.. . "  (Briefe, 1889—1936. 8. 276 — 277.)

33 Thomas Mann hat am 25. 5. 1926 an Emst Fischer — u.a. — geschrieben: „ . . .  Der 
,Zauberberg* ist ein vollkommen echter Ausdruck meines Wesens, namentlich insofern er 
den parodistischcn Konservativismus bewährt, durch welchen mein Künstlertum sichzwische 
den Epochen in der Schwebe hält." (Briefe. 1889 —1936. 8. 256.

210_________________________  ZOLTÁN NOVÁK



servatismus" mit der ideologisch-politischen Auffassung Thomas Manns 
im direkten Zusammenhang stehen und gerade deshalb imstande sind, im 
Schaffensprozeß des künstlerischen Werkes die Rolle der Vermittlung 
spielen, an der Gestaltung des geistigen Antlitzes des Zauberbergs auf 
entscheidende Weise tcilxunehmenA'

Im weiteren — besonders beim Vergleich von Leo Naphta und dem 
kommunistischen Volkskommissar Georg von Lukács — versuche ich dann 
konkret und ausführlich zu erläutern, wie die ideologisch-politische Auf
fassung Thomas Manns auch unmittelbar, aber eher durch die oben ange
deuteten Vermittlungen die Gestaltung der ideologisch-philosophischen 
Qualität des Zauberbergs auf entscheidende Weise beeinflußte.

* * *
Einer meiner grundlegendsten Einwände gegen das Buch Judith 

Marcus —Tars ist, daß bei ihr von den oben dargestellten Gedanken beina
he nichts zu finden ist; sie nimmt den persönlichen ideologisch-politischen 
Standpunkt Thomas Manns in der bezüglichen Periode kaum zur Kennt
nis, und diese Lage verhindert — wie wir später sehen werden, als einer der 
Gründe — in großem Maße, daß sie das Wesen der Persönlichkeit Naphtas, 
den wahren Inhalt des Naphta —Lukács —Verhältnisses auf die mögliche 
und notwendige Weise erschließt. Die Untersuchung der Ansichten Tho
mas Manns kann die in anderen Relationen noch so ,,sachliche" und reiche 
mikro-philologische Arbeit ersetzen, wenn die Untersuchung der empirische 
Tatsachen keine entsprechende politisch-philosophische Deutung hat, dann 
bekommen wir in einer solchen außerordentlich komplizierten Frage, wie 
das Leo Naphta —Rätsel, nichts anderes, als eklektische Allgemeinheiten, 
auch wenn sich die Forschung auf Fakten stützt.

771. Wie Au/ (?eory LuMce uM/yeuomweM., a/s Jfode// xM die%e%?

Wir werden es im weiteren sehen, daß es in der Antwort auf die gest
ellte Frage im Verhalten des marxistischen Lukács' gut abgrenzbare 
Perioden gibt, sowohl in historischer Hinsicht wie im Sinne der wissen
schaftlich-öffentlichen bbw. persönlichen Äußerungen Lukács'. Diese 
Perioden werden vor allem durch die ideologisch-politische Auffassung 
Lukács' — die durch den jeweiligen Zustand der kommunistischen Bewe
gung und die in dieser Bewegung gespielte Rolle Lukács' —, sowie — als 
es möglich war — durch den menschlich-persönlichen Charakterzug Lu
kács' abgesondert, die gleichzeitig auch sein Verhältnis zu Thomas Mann 
sowie dem Zauberberg bestimmen.

An dieser Stelle überblicke ich nur die Veränderungen des Verhält
nisses und Verhaltens von Lukács zu Thomas Mann nur im Zusammenhang

34 Thomas Mann hat in seiner Studie „Goethe und Tolstoi" im Zusammenhang mit der 
Ironie geschrieben: , , . . .  Wir lieben ihn im Geistigen als Ironie — jene nach beiden Seiten 
gerichtete Ironie, welche verschlagen und unverbindlich, wenn auch nicht ohne Herzlich
keit, zwischen den Gegensätzen spielt und es mit Parteinahme und Entscheidung nicht son
derlich eilig h a t . . . "  In: Schritten. . .  S. 216.
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mit dem Zauberberg. Auf Grund der obigen Aspekte können vier Perioden 
unterschieden werden.

Die ergie Periode

Die erste Periode dauerte bis Mitte der dreißiger Jahre, dem VII. 
Kongreß der Komintern. Diese Periode ist, ohne daß sieh Lukäcs auf- 
fiihrlich mit dem Zauberberg beschäftigt hätte, die Periode der vollstän
digen Ablehnung. Das Dokument dieser Periode ist die lange nicht pub
lizierte, gegen 1933 entstandene Abhandlung unter dem Titel ,,Grand 
Hotel Abgrund".ss

Lukäcs untersucht in dieser Studie die Lage der bürgerlichen Ideologie, 
ihre Opposition gegenüber dem Faschismus und widmet auch dem Verhal
ten der Schriftsteller —Künstler großen Raum. Im Laufe dieser Unter
suchung vergleicht Lukäcs den Zauberberg mit dem damals noch unvollen
deten Roman Robert Musils, „Dem Mann ohne Eigenschaften" und 
schreibt folgendes:

„Unmittelbar in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg hat auch 
Thomas Mann einen etwas ähnlichen parasitären weltanschaulichen Ro
man, den Zauberberg geschrieben, wenn er auch darin das intellektuelle 
Niveau Musils nicht erreicht hat. Auch darin lösen sich die verschiedenen 
bürgerlichen Weltanschauungen im Nichts auf. Aber Thomas Mann ist 
noch der bewußte Ideologe der Bourgeoisie: der allgemeinen und sich auf 
alles erstreckenden intellektuellen Auflösung stellt er das ein fache, wort
karge Verhalten des einfachen Bürgers entgegen und wirft die in unend
lichen, unersprießliche]! Debatten zerrissenen Helden „ins Metallbad des 
Weltkrieges zur moralischen Erneuerung."^'

Auf die hier gesagten komme ich noch zurück.

Die zweite Periode

Die entscheidente Wendung im Verhältnis des marxistischen Lukäcs 
zu Thomas Mann trat nach der durch die Komintern verkündeten Volks
frontpolitik ein; deren — vielleicht erstes — Dokument die Abhandlung 
„Thomas Mann über das literarische Erbe"^ ist (erschienen in der Nummer 
12 der Literaturnij Kritik im Jahre 1935).

Lukäcs strebt sich in diesem Artikel nach einem gewissen Gleichge
wicht und behandelt die Tätigkeit Thomas Manns seine Werte hervorhe
bend, in mehrerer Hinsicht kritisierend. Er führte aus, daß die Studien des 
Schriftstellers antifaschistisch seien, ihr Leitfaden „die Verteidigung des 
Humanismus gegenüber der Barbarei" sei, er hat aber Mann in mehreren 
ideologisch-weltanschaulichen Fragen verurteilt, denn: „auf dem Gebiet

ss Georg Lukács: Esztétikai írások.. .  S. 1982.
33 Ebenda S. 102.
3? Ebenda S. 158-167.
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der Wettanschauung und des Schaffens zieht er viet tangsamer Konsequ
enzen von der neuen Wettsituation, a!s politisch."ss

ln dieser sozusagen Gleichgewicht anstrebenden Periode hat er sich 
mit dem Zauberberg extra nicht beschäftigt.

Auch auf die hier angedeuteten Tatsachen sott ich noch zurückkom
men.

Die driiie Periode

Die vottständige Wendung im Zusammenhang mit dem Zauberberg 
-  und diese würde ich für den Beginn der dritten Periode hatten -  trat 
mit der 1043 entstandenen Rezension ein, unter dem Titel ,,Besprechung 
der Studie Fritz Kaufmanns mit dem Titet Die Wett ats Witte und Reprä
sentation; die philosophischen Romane Thomas Manns"^. Diese Rezension 
ist gleichzeitig die ausführlichste Äußerung Lukács' im Zusammenhang mit 
dem Zauberberg.

Lukács führte in der Rezension über Kaufmann viele interessante, 
zum Verständnis ihomas Manns wichtige Gedanken aus, besonders viel 
beschäaftigte er sich mit den Widersprüchen der Wettanschauung des 
Schriftstellers und der ideologischen Tendenz seiner Werke. Damit im 
Zusammenhang adaptiert er aui Thomas Mann — zwar im attgemeinen und 
auf den Zauberberg nicht konkretisierend — die Engelssche Auffassung 
über ,,den Sieg des Realismus".

Lukacs verurteilte die phenomenotogische ,,Wesensbetrachtung" 
Kaufmanns und führte den folgenden Standpunkt aus:

,, Andererseits — und es ist noch wichtiger — diese indirekte Betrach
tungsweise verschließt den Weg vor dem Verständnis jener grundlegenden 
Erscheinung der bürgerlichen Realismus den Weg, die Engels ,,den Sieg 
des Realismus' nannte. Und das ist gerade das grundlegende Problem bei 
Ihomas Mann. Wenn man alle philosophischen Improvisationen Thomas 
Manns wortwörtlich auffassen würde, würde das Gesamtbild einen reakti
onären Schriftsteller zeigen. Denn Thomas Mann bekennt sich seit Jahr
zehnten zum Anhänger der reaktionärsten Denker Deutschlands, Schopen
hauers und Nietzsches. Die wirkliche Aufgabe der Literaturwissenschaft 
wäre also zu erweisen, wie Mann, trotz dieser zweifelsohne bestehenden 
und tiefen Einflüsse, im wesetlichen doch eine fortschrittliche Linie ver
folgt."^

Wir könnten glauben, daß Lukács in seiner Rezension die Konzeption 
des ,,Sieges des Realismus" dann versuchen werde, auch auf den Zauber
berg zu adaptieren. Es handelt sich aber gar nicht darum, sondern er rückt 
mit einer, die ideologische Entwicklung Thomas Manns eigenartig deuten
den, neuen Meinung hervor. Lukács faßte seine Auffassung über den Zau
berberg — in dieser Rezension — wie folgt zusammen:

3* Ebenda S. 167.
33 Ebenda.

Ebenda S. 235.
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„Viel später erst, nach dem miütärischen Zusammenbruch, zur Zeit 
der Weimarer Republik, a!s der Faschismus am Horizont Europas bereits 
erschienen ist, ist vom Zauberberg ein bedeutender zeitgeschichtlicher 
Roman geworden. Kein Zufall, daß er mehr als acht Jahre nach der zitie
rten Bemerkung Manns erschienen ist. (Es handelt sich um Die Betrach
tungen eines Unpolitischen, die 1918 herausgegeben wurde -  Z.N.). Auf 
diese acht Jahre fällt jedoch die größte Wendung in den politischen Ansich
ten Thomas Manns — seine Bekehrung zur Demokratie. Wir benützen 
absichtlich das Wort ,,Wendung", denn es geht nicht darum, daß die 
Ansichten Thomas Manns stufenweise in die Demokratie hinübergewach
sen wären. Die Betrachtungen eines Unpolitischen stellen ja den Höhepunkt 
der antidemokratischen Ansichten Thomas Manns dar: das ganze Buch ist 
ein Pamphlet gegen die Demokratie, die Unmöglichmachung der Demok
ratie, — als einer solchen Tendenz, die sich gegen das Wesen des deutschen 
Geistes richtet dann, auf Wirkung der Ereignisse von 1918 trat in den 
Ansichten Thomas Manns die plötzliche, scharfe Wendung ein. Diesen 
neuen Standpunkt formulierte er nun im Zauberberg. Sein wesentlicher 
geistiger Inhalt wird tatsächlich durch den ideologischen Kampf zwischen 
der Demokratie und dem Faschismus, den Kampf Settembrinis und Napli- 
tas für die Seele Castorps, des Helden des Romans (des deutschen Volkes) 
durchdrungen"'*

Im Zusammenhang mit den Aussagen des Zitats sollen wir mindestens 
drei Probleme unter die Lupe ziehen:

a j Ist während des Verfassens des Zauberbergs eine solche, von Lu
kács festgestelite „plötzliche, scharfe Wendung" in den ideologisch-poli
tischen Ansichten Thomas Manns eingetreten; überhaupt, wie soll ich den 
sich wechselnden, und sogar einander grundsätzlich widersprechenden 
Standpunkt von Lukács in der ideologisch-politischen Beurteilung Thomas 
Manns und bezüglich deren Einfalß auf die W erke deuten ?

Wurde der Zauberberg wirklich 1926 veröffentlicht?
Ist es wahr, daß der ideologische Kampf zwischen der Demokratie 

und dem Faschismus den geistigen Inhalt des Zauberbergs ergibt ?

ZMstMMHMMjassMwy der drei Perioden
? j  Die JfewMMy DaM cs' %6er dea idcoioyi.scA-poiilMcAeM PiaKdpMwFi 

T'/MMus df arms w td dessen !F iderepieyeÜMKy den 1F er^ew

Wenn ich kurz in der Reihenfolge aufzähle, wie sich Lukács über die 
weltanschauliche Auffassung und deren sich in den Werken meldende Rolle 
äußerte, soll ich schreiben: Thomas Mann war der „bewußte Ideologe der 
Bourgeoisie" (1933), der den Zauberberg, diesen „parasitären weltanschau
lichen Roman" geschrieben hat (1933), der „Auf dem Gebiet der Weltan
schauung und des Schaffens viel langsamer Konsequenzen von der neuen 
Weltsituation zieht, als politisch" (1935), obwohl später für ihn der Engels-

*' Ebenda, S. 244.
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sehe ,,Sieg des Realismus" grundlegendes Problem geworden ist (1943), 
aber gleichzeitig in seinen ideologischen und politischen ,,Ansichten eine 
plötzliche, scharfe Wendung eingetreten ist" (1943), aber im späteren in 
allen anderen Fällen: ,,Wenige Zeitgenossen gibt es, bei denen die mühsam 
erarbeitete Weltanschauung so innig mit dem gestalteten Werk verwachsen 
wäre wie bei ihm." (1945)^

Diese Montage ist nicht meine Karikatur, obwohl sie auch den Ein
druck erwecken könnte, ich habe nichts anderes getan, als aus den oben 
zitierten Aussagen Lukács' (die letzte Feststellung von 1945 ausgenommen, 
deren ausführlicheren Text ich später mitteile) das Wesen in chronologische 
Reihenfolge gestellt.

Bevor ich diese Montage untersuchen würde, soll ich zwei Bemerkun
gen vorausschicken. Ich habe schon im zweiten Kapital meiner Abhand
lung meine vorangehende Meinung über die weltanschauliche Entwicklung 
Thomas Manns und ihren Einfluß auf seine Werke gesagt, sowie zur Sprache 
gebracht, daß ich nicht alle Feststellungen der Montage untersuche, son
dern nur die Zitate aus der Kaufmann —Rezension und der Lukács — 
Abhandlung vom .Jahre 1945.

Lukács stellt in der Kaufmann —Rezension zuerst fest — im allge
meinen über Thomas Mann und er macht auch beim Mann des Zauberbergs 
keine Ausnahme —, daß Thomas Mann nur mit Hilfe der Engelsschen 
Konzeption des ,,Sieges des Realismus" verstanden werden kann, denn er 
verfaßt trotz der reaktionären Weltanschauung grundlegend fortschritt
liche Werke; gleichzeitig schreibt er auch in dieser Rezension, — zwar nun 
mehr im Zusammenhang mit dem Zauberberg —, daß in der Weltanschau
ung Manns eine plötzliche, scharfe Wendung eingetreten ist, und das ist 
die Erklärung dafür, daß die ideologische Einstellung des Zauberbergs 
progressiv, sein ideologischer Inhalt der Kampf zwischen der Demokratie 
und dem Faschismus sei.

Zwei Jahre später, in einer der grundlegendsten seiner Studien über 
Thomas Mann, der 1945 herausgegebenen Studie „Auf der Suche nach dem 
Bürger" hat Lukács beide Behauptungen der Kaufmann —Rezension 
widerrufen — sowohl den „Sieg des Realismus" wie „die plötzliche, scharfe 
Wendung" — und schrieb folgendes:

„Thomas Mann ist ein extremer Typus jener Schriftsteller, deren 
Größe darin besteht, daß sie „Spiegel der Welt" sind. Nicht, daß er philo
sophisch ein Dilettant oder ein Mensch von mangelnder Folgerichtigkeit 
des Denkens wäre. Ganz im Gegenteil, er hat die höchste denkerische Kul
tur des bürgerlichen Deutschland seiner Zeit; wenige Zeitgenossen haben 
die führenden reaktionären Denker dieser Periode, Schopenhauer und 
Nietzsche, so tief und konsequent zu Ende gedacht, wenige den Zusam
menhang ihrer Systeme und Methoden mit den Lebensfragen des zeit
genössischen Bürgertums so gründlich durchlebt wie er. IFe/ttye Zedyeaoa- 
gea ¡/¿6? eg, 5ei deaea die wtíA.so/H eraróedeie 1FednM.scáaMi^y .so bwiy wd dew

"  Geory AmMc-sA polgár nyomában (Aul der Suche nach dem Bürger). In: Német 
Realisták (Deutache Realisten). Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest, 1955.
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gestalteten Werk verwachsen wäre wie bei ihm.*  ̂ (Hervorhebung von mir 
-  Z.N.)

In einem anderen Zusammenhang schreibt er . von der organisch 
langen Entwicklung Thomas Manns".** Ich möchte an dieser Stelle noch 
hinzufügen, daß die Kaufmann —Rezension das einzige Schreiben Lukács' 
ist, wo er von der ,.plötzlichen scharfen Wendung" der Weltanschauung 
Thomas Manns spricht, in allen anderen Lukács —Äußerungen — nach 
1935 — meint er von dieser Frage, daß für Mann die ,,organisch langsame" 
Entwicklung charakteristisch sei.

Später werde ich ausführlich darüber schreiben, daß das Verhalten des 
Studienschreibers Lukács zu Thomas Mann durch die Zustände in der kom
munistischen Bewegung, die Ansprüche der jeweiligen Politik —Taktik 
bestimmt wurden; an dieser Stelle möchte ich nur darauf hinweisen, daß 
es auch im Falle der von mir gegebenen Montage und der hervorgehobe
nen — einander widersprechenden und die wahre Entwicklung Thomas 
Manns, die Verbindung seiner Weltanschauung und seiner Werke meistens 
falsch interpretierenden — Äußerungen darum geht.

Lukács brauchte dazu, daß er Thomas Mann und den Zauberberg 
durch die Bewegung annehmen läßt, zur Anerkennung der plötzlichen, 
schnellen Wendung von den Aussagen der Betrachtungen eines Unpoli
tischen, denn er konnte nur so — es bliebe zwar noch, als Deus ex machina, 
,,der Sieg des Realismus", aber er wäre in einer alles ,,ideologisierenden" 
Situation nicht mehr der beste Empfehlungsbrief — einen Übergang schaf
fen und eine daraus folgende Erklärung zu einer solchen Deutung des Zau
berbergs, daß dessen ideologisches Wesen der Kampf zwischen der Demok
ratie und dem Faschismus ergibt.

2 J  lFaM.% a'Mrde Der ZuaAer^ery AeraMsyeye&ea?

Lukács stellt in seiner Rezension einerseits indirekt — im von mir 
angeführten Zitat —, andererseits auch direkt (einige Zeilen nach dem 
Zitat) fest, daß Der Zauberberg 1926 erschienen ist. Diese Feststellung von 
Lukács entspricht nicht der Wahrheit : Der Zauberberg wurde nicht 1926, 
sondern 1924 herausgegeben, und nur als Kuriosität erwähne ich, daß er 
früher in Ungarisch (am 21. November 1924), als in Deutsch (am 28. No
vember 1924) erschienen ist.

Was kann der Grund der Datierung für zwei -Jahre später sein? Ob 
Lukács es absichtlich, oder ,.zufällig" getan hat, ist egal, der Grund konnte 
nur sein, die Erscheinung des Buches zeitlich zur Entfaltung der deutschen 
faschistischen Bewegung näher zu bringen, und dadurch die Möglic
hkeit des faschistischen Charakters Leo Naphtas historisch glaubwürdig
er zu machen.

"  Ebenda S. 250.
44 Ebenda S. 249.
44 Ebenda S. 263.
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Lukács bezeichnete nämlich nach dieser Rezension in seinen Studien 
über Thomas Mann — wo er auch den Zauberberg berührt — Leo Naphta 
konsequent als Faschisten, hier oder da erlaubte er höchstens die Ein 
schränkung, daß N ap h ta ......  der Verkünder einer katholisierenden Vor
form des Faschismus" sei (Er hat jedoch in der gleichen Studie — es han
delt sich um ,,Auf der Suche nach dem Bürger" — Naphta an mehreren 
Stellen, ohne jede Einschränkung Faschisten genannt.)

In der Frage, ob Lukács eventuell als Model! diente — aber auch sonst 
— ist es grundlegend, ob wir Leo Naphta als Faschist bezeichnen können 
oder nicht?!

.3 J  Der evew/MeJ/e /a3cAt.s(tsc/!e CAaraRer Leo VapA/a-s

Es ist Tatsache, daß Thomas Mann Anfang der 20-er Jahre (in der 
Periode der Beschleunigung des Schreibens des Romans) den Faschismus, 
sowohl die italienische wie die deutsche Form gekannt hat, er hat ihn je
doch entsprechend seiner damaligen historischen Rolle und Bedeutung 
eingeschätzt. Vergessen wir nicht, daß sowohl der italienische wie der deut
sche Faschismus eigentlich in der Schlußphase des Schreibens des Zauber
bergs eine politische Aktion begonnen hat : Mussolini zog im Oktober 1922 
nach Rom ein, Hitler führte noch später, im November 1923 in München 
den sogenannten ,,Bier —Putsch" durch.

Unter Berücksichtigung aller Fakten ist für mich — im Oegensatz zur 
Meinung Lukács' — die wahre Frage zweifelsohne, ob Thomas Mann den 
Bolschewismus und den Faschismus identifiziert hat, und wenn ja, in 
welchem Maße?

Wenn wir die Äußerungen Thomas Manns in der bezüglichen Periode 
überblicken, können wir folgendes sagen: Mann faßte sowohl den Faschis
tnus wie den Bolschewismus als antiliberale Rückwirkung auf den Libe
ralismus des Westen, aber er hat sie nicht identifiziert. Es genügt, wenn 
ich dazu ein en kurzen Teil aus der Studie ,.Goethe und Tolstoi" zitiere:

,,Europa scheint diese Frage bereits beantwortet zu haben. Der anti
liberale Rückschlag ist mehr klar, er ist kraß. Er äußert sich politisch in 
der überdrußvollen Abkehr von Demokratie und Parlamentarismus, in 
einer mit finsteren Brauen vollzogenen Wendung zur Diktatur und zum 
Terror. Der Faschismus Italiens ist das genaue Gegenstück zum russischen 
Bolschewismus, und seine antikische (teste und Mummerei kann nicht über 
die Humanitätsfeindlichkeit seines Wesens hin wegtäuschen."

Mann brachte seine Meinung über den Faschismus auch ausführlicher 
zum Ausdruck, ich werde sie jedoch erst später untersuchen, als ich die 
Charakterzüge Naphtas beobachten wertde, obe er als Faschist betrachtet 
werden kann ?

's TAowMM ALiTinGoethe und Tolstoi. In: Schriften.. . S. 212 — 213.
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Die ÆeiMMMy toit <Soywe MMtZ aMíFcrcM ZM^ttwimcKAtuty mii tiem 
eZJeM /aecAisiiscAe^ CAorctÂ er ÆapAiae

Die Mehrheit der Literaturhistoriker, die sich mit dieser Frage mit 
wissenschaftlichem Anspruch beschäftigt haben — und ihre Meinung nicht 
nach den Ansprüchen der poiitischen Taktik, als Tagesaktuaütät formulie
rten*? — haben die Auffassung Thomas Manns über den Bolschewismus 
und den Faschismus nicht identifiziert (sie gingen höchstens soweit, daß 
der Schriftsteller einige, in beiden vorhandene:) gemeinsamen Zeichen zu 
entdecken wähnte), und gieichzeitig die Möglichkeit der Hinstellung von 
Naphta als faschistische Figur abgelehnt.

Sagave gellt auf diese Frage — sich auf Lukács berufend und mit sei
nem Standpunkt diskutierend — ausführlich ein. Er erzählt, daß nach 
dem Erscheinen des Zauberbergs Thomas Mann an einer Stelle*  ̂über Naph
ta als einen „weniger sympathischen Freund" gesprochen hat, der „faschist
ische Mentalität" hat. Sagave schrieb im Zusammenhang mit dieser Mei
nung Manns in seinem Buch folgendes:

„Gewiß enthält die Persönlichkeit Naphtas, die so viele, scheinbar 
unterschiedliche und gleichzeitig widersprechende .seelische Provinzen' zu 
repräsentieren hat, einige faschistischen Züge."'"

Aber — setzt Sagave fort, den ich dann etwas länger zitieren soll — 
der Bolschewismus und der Faschismus können nicht identifiziert werden, 
selbst Thomas Mann hat sie nicht identifiziert, — obwohl er wegen von ihm 
für ähnlich gehaltenen Zügen später über die „faschistische Mantalität" 
Naphtas gesprochen hat — was Sagave wie folgt interpretierte:

„Zweifelsohne ist es in den beiden, durch den Krieg erzeugten und von 
Sore! vorausgesagten neuen politischen Systemen gemeinsam, daß sie von 
sich in der Minderheit befindlichen energischen Gruppen, von solchen 
Gruppen geführt werden, die imstande sind, die Totalität der Macht durch 
Gewalt zu erobern. Jedenfalls gibt es einen grundlegenden Unterschied 
zwischen dem Leninismus und dem Faschismus: solange der erstere die 
bestehende gesellschaftliche Ordnung abschafft und eine vollkommen neue 
Ordnung zustandebringt, beschränkt sich der letztere darauf, eine Gruppe 
der Leiter durch eine andere abzulösen, wobei er die alte gesellschaftliche 
Ordnung restlos bewahrt. Diesen Unterschied hat Thomas Mann nicht

Mit solchem olfensichtlich politisch-publizistischem Ziel entstanden z.B. solche 
Schriften von György Bálint wie:Settembriniúrhadat üzenHitlemek(HerrSettembrini er
klärt Hitler den Krieg (Pesti Napló. 25. Oktober 1930), oder Settembrini úr tragédiája (Die 
Tragödie des Herrn Settembrini), Nyugat, 1933. 1. April, wo Bálint die Aktualisierung auch 
oifen zugibt. Er schriebt z.B. über Naphta folgendes: . - Naphta ist im Leben kein dämo
nisch geistreicher Intellektuelle, wie ihn Thomas Mann dargestellt hat, sondern ein vom 
Spießbürger mit ungehobelt niedrigem geistigem Niveau gewordener Kommandobulle..." 
In all dem, was György Bálint mit der politischen Aktualisierung des Zauberbergs gemacht 
hat, hatte er vollkommen recht; er hat hervorragende Beispiele der kommunistischen Pub
lizistik geschaffen. Aber von diesen wußte ein jeder, daß seine Schriften nicht die literatur- 
historische Untersuchung des Zauberbergs darstellen.

P -— P- <Sayate; Réalité sociale.. . Ebenda, 210. Fußnote: Thomas Mann, Die For
derung des Tages, S. 385.

9̂ Ebenda S. 72.
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außer acht gelassen, er hat nach 1922 den Faschismus als das Gegenstück 
des Bolschewismus betrachtet, denn der erstere sei .gegenüber der Idee 
der Menschheit feindlich eingestellty';^ in der Wirklichkeit hat der Fasc
hismus für die Menscheit keine auszuführende universelle Botschaft. Im 
Zauberberg ist die Aussage Naphtas -  trotz mancher totalen Ähnlichkeit 
zum Faschismus — bezüglich der Diktatur und des Terrors — nicht fa
schistisch, sondern universell, gleichzeitig im christlichen und kommunist
ischen Sinne des Begriffest

An dieser Stelle beschäftige ich mich nicht damit, wie das obige Zitat 
von marxistischer Position aus zu bewerten sei; ich bin der Meinung — für 
mich ist es nun nur wichtig —, daß Sagave in Bezug auf die Deutung des 
Verhältnisses des Faschismus und Bolschewismus den Thomas Mann der 
Periode des Zauberbergs richtig interpretiert hat.

Die diesbezügliche Meinung J. Marcus —Tars wird teilweise dadurch 
motiviert, daß sie die Persönlichkeit Naphtas als solche komplexe Kom
bination aufgefaßt hat, die die verschiedenen Interpretatoren je anders deu
ten können, so hat sie — unter anderem — auch die Möglichkeit der Deut- 
tung als Faschisten gelassen, obwohl sie diese Auffassung nicht teilt. Sie 
argumentierte damit, daß es solche asketischen Kommunisten gab, für die 
auch gewisse Religiosität kennzeichnend war, (er stellte auch Lukács in 
diesem Sinne hin), aber — ihrer Meinung nach — kann dieser Typ mit ei
nem Faschisten höchstens die Askese als gemeinsamen Zug haben, nicht 
jedoch die Religiosität.^

Ich habe schon oben auf die Studie Karl Kerényis hingewiesen. In 
seiner Schrift —, in dem es viele kluge, das Modell —Wesen Lukács' aner
kennende und mit weiteren Beiträgen bekräftigende Feststellungen gibt 
— sind die Lukács-feindliche subjektive Voreingenommenheit, der Arg
wohn, und sogar das Streben nach politischer Insinuation offensichtlich. 
Mit diesem letzteren möchte ich mich kurz beschäftigen, denn dieser letz
tere knüpft sich ans Problem des Faschismus.

Kerényi brachte die Tätigkeit Lukács' (es ist nicht ganz klar, ob die 
während oder nach der ungarischen Räterepublik) mittelbar mit dem Fasch
ismus in Verbindung. Unter berufung auf einen Abschnitt des Briefes von 
Mann an den österreichischen Kanzler Seipel (darauf, daß Mann die Tätig
keit Lukács' während der Räterepublik damit zu erklären versuchte, daß 
er sagte, Lukács wollte seine wohlmütigen Theorien verwirklichen) schrieb 
Kerényi:

,,Únd wenn der große deutsche Schriftsteller, als er diese Zeilen gesch
rieben hat, an sein eigenes Volk gedacht hätte, und wenn er gewußt hätte, 
welche Experimente in Deutschland für die Prüfung mehrerer Theorien 
durchgeführt werden, hätte er geglaubt, es wäre eine Rechtfertigung? Der 
thcoretische, dem völlig theoretischen Menschen ausgelieferte lebendige 
Körper, der nur so, in Einzahl etwas abstraktes ist, besteht in der Wirk-

so Ebenda, 215. Fußnote: Thomas Mann, Bemühungen, S. 132.
"  Ebenda S. 72. ff.
ss AfarcMS-Tar. Thomas Mann und Georg Lukács. Ebenda, S. 107 if.
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) ich keit aus lebendigen Körpern — das ist die erschütternde Vision, die 
in Thomas Mann aus der Begegnung mit Lukács erhalten gebüeben ist."^

Kerényi versucht uns also einzureden, daß die Begegnung Thomas 
Manns mit Lukács -  Anfang der 20-er Jahre — im Schriftsteller die ,.ersch
ütternde Vision" ausgelöst hat, die dann die Aktionen der Faschisten 
verständlich machen; auf diese Weise wirkte Lukács — Kerényi zufolge -  
auf irgendeine Weise als Faschist auf Thomas Mann.

Diese Auffassung Kercnyis ist — sogar im Rahmen des bürgerlichen 
Denkens — nachdem sic unausgeführt, schlecht agrumentierend ist und 
unklare Phrasen enthält — unhaltbar; sie ist eine argwöhnische antikom
munistische Insinuation.

Sie beinhaltet gleichzeitig einen Aufruf: wir sollen dem ernsthaft ins 
Auge schauen, welche Wirkung der vom Sohn des jüdischen Großbürgers 
gewordene kommunistische Volkskommissar in Thomas Mann, dem Schöp
fer Leo Xaphtas ausgeübt hat? (Ich werde diese Frage ausführlich im letz
ten Teil meiner Abhandlung untersuchen.)

Im Zusammenhang mit dem Verhalten Kerényis soll ich auch bemer
ken, ohne ihm zu entschuldigen: Lukács hat solange von Naphta, als 
Faschisten gesprochen, daß Kerényi — in Verbindung mit Naphta, als 
dessen auch von ihm angenommenes Modell — Lukács in irgendeine nebel
hafte Verbindung mit dem Faschismus brachte. Es ist zwar verständlich, 
daß Lukács übel genommen hat — wie Judith Marcus —Tar in ihrem Buch 
geschrieben hat —, daß Kerényi Lukács von Naphta erklären wollte und 
nicht umgekehrt, aber . ich füge es hinzu: Kerényi versuchte Lukács 
von einem solchen Naphta zu erklären, der zum Großteil von Lukács 
,.geschaffen" wurde, denn es war Lukács, der von 1943 an (Kerényi schrieb 
erst später, 1955 und 1962 über die Verbindung Naphta-Lukács) betont 
hat, daß Naphta Faschist sei. Der Bumerang ist auch Bumerang, wenn man 
nicht weiß, daß ein Bumerang geworfen wird; auch Lukács hat es getan, 
als er Naphta als Faschisten gebrandmarkt hat.
Die vierte Periode

Das Verhalten Lukács' zu Naphta zeigt ein ganz anderes Bild, wenn 
wir seine gelegentlichen Erklärungen betrachten, die sich zweifelsohne auch 
zeitlich von der Tätigkeit des Essayisten Lukács trennen.

In diesen Erklärungen leugnet Lukács die möglichen Zusammenhänge 
zwischen ihm und der Figur Naphtas nicht: hier soll höchstens das Rätsel 
gelöst werden, daß er bald gewisse äußere Ähnlichkeiten zugibt, bals — die 
vorangegangenen verleugnend — die Gemeinsamkeit in gewissen wesent
lichen Charakt erzügen sieht.

Die erste einschlägige — und belegbare — Erklärung stammt von 
I960. Damals unterhielt sich ein Hamburger Journalist, Günther Speco- 
vius mit Lukács, der über Thomas Mann, die mögliche Verbindung zwisch
en ihm und Naphta folgendes sagte:

M Xeréayí.' Thomas Mann -  Naphta -  Lukács György: In : Új Látóhatár, V. Jg. 
1962, Jan .-F eb r. Nr. L, S. 37.

220 HOLTÁN KOVÁK



,,Warum sollte ich ihm übelnehmen, daß er meine Nase oder meinen 
Mund für seinen Naphta benutzt hat? Ich verdanke ihm so viei: Das ist so, 
a!s enn ein Freund zu mir kommt und sagt: Ich habe meine Zigarrentasche 
vergessen, gib mir eine Zigarre. AuAe irA TAowu.s Munw cAcM. wemc 
Gc.Si'cA?.szMye (Hervorhebung von mir — Z.N.)

Zehn Jahre später (am 8. April 1971) lautet diese Lukácssche Meinung 
in den Vezér —Eörsi —Interviews bereits so:

,, Vc/J att/ier Zirei/c/. du/? er die 7Vy.smy??ow;e A'apA/us roi; wir wo-
deiiieri Aa/ (Hervorhebung von mir — Z.N.) Er war ein sehr kluger Mann 
und wußte, daß die Ansichten des Naphta nicht meine Ansichten sind. 
Daß er hingegen die Naphta —Gestalt von mir modelliert hat, steht außer 
Zweifel, denn er hat zum Beispiel einen Briefwechsel mit einem deutschen 
Literaturhistoriker französischer Herkunft, den er darum bittet, über die 
Naphta —Frage nicht zu schreiben, denn ich habe mich schon sehr freund
lich über den Zauberberg geäußert, so habe ich offenbar nicht bemerkt, 
daß sich der Naphta auf mich bezieht.

Ich habe ein Interview im Spiegel veröffentlicht, (Lukács hat sich 
hier falsch erinnert, es handelt sich um sein Gespräch mit G. Specovius 
— Z.N.), in dem ich sagte, wenn mich Thomas Mann in Wien gefragt hätte, 
ob er mich als Modell benützen darf, dann wäre ich darauf genauso einge
gangen, als ob er gesagt hätte, ich habe meine Zigarrentasche vergessen, 
geben Sie mir eine Zigarre."ss

Diese Erklärungen Lukács' zeigen, daß er seine äußere Ähnlichkeit zu 
Naphta zugegeben hat. Das ist aber nicht alles. Einen Monat nach dem 
Vezér-E örsi-In terv iew  sagte er im Gespräch mit Judith Marcus —Tar 
am 7. Mai 1971, im völligen Gegensatz zu allen vorangegangenen:

,,Schauen Sie, es besteht für mich darüber kein Zweifel und hat nie 
bestanden, daß die AhzpA/a- FiyMr emiye Zäye rou wir AeAam — und wic/d 
eiMwaidM îeriicAe. . . %wd das, obwohl Thomas Mann de sehr vorsichtig und 
behutsam vorgegangen war: er Aa; in der öM/?eren Be.scAretAMwy VapA/a-s 
yerade das Ainiyeyewyeeeizie Aeiord. (Beide Hervorhebungen von mir -  Z.N.) 
Das nämlich, daß ich je ein eleganter Mann gewesen sei, das würde nicht 
einmal mein größter Feind zu behaupten wagen. Ich könnte sagen, Thomas 
Mann hat in diesem l alle so etwas wie eine Art ..Fälschung" begangen, 
damit die Sache nicht so offenkundig wird."ss

Mit dieser Äußerung Lukács' haben wir vom Standpunkt des Essayist
en, daß Naphta ein Faschist sei (was auch gleichzeitig bedeutete, daß er 
zwischen ihm und Naphta jede Verbindung geleugnet hat) zur Anerkennung 
gelangt , daß er bald auf Grund äußerer, bald gewisser inneren-wesentlichen 
Züge das Modell Naphtas gewesen ist.

M Günther Specovius: Gespräch mit Lukács. In: Ostbrief. Juni 1960. S. 249.
"  Lukács György átete képekben ás dokumentumokban. (Georg Lukács. Leben in Bil

dern und Dokumenten). Corvina Kiadó Budapest, 1980, S. 129. 
ss ./udííá AfarcMN-Tar.- Thomas Mami . . .  S. 65.
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der LttMce' tn der 4̂M,er%e?t7tMy .$etne.s JfodeZJ-lTeeene

Wenn ich nun die Gründe des — zu Thomas Mann ähnlichen — selt
samen Verhaltens Lukács' suche, könnte ich mit zwei Vermutungen als 
Erklärung dienen: mit der Rolle der politischen Taktik in der kommunist
ischen Bewegung der bezüglichen Periode, bzw. den persönlich-mensch
lichen Eigenarten Lukács'.

Sehen wir uns nun zuerst die politischen Aspekte an. Wir sahen, daß 
beim marxistischen Lukács in der Bewertung Thomas Manns die Wen
dung im Jahre 1935 eingetreten ist; bis 1935 hat Lukács Thomas Mann als 
den schriftstellerischen Räpresentanten der bourgeoisen Ideologie, als 
Einwohner des Grand Hotels „Abrgund" undifferenziert abgelehnt -  Der 
Zauberberg sei ein ,.parasitärer weltanschaulicher" Roman. Bis zum VII. 
Kongreß der Komintern, der Annahmeder sog. Volksfrontpolitik machte 
die in der kommunistischen Bewegung herrschende Auffassung — auch 
wenn Lukács eine andere Meinung hätte, aber wir wissen, daß er keine 
andere hatte — kein anderes Verhalten möglich. (Das war auch die Lage bei 
anderen, in der Bewegung tätigen Theoretikern: so charakterisierte z.B. 
Bertolt Brecht 1926 Thomas Mann als ,,.. . erfolgreicher Typ des bour
geoisen Erzeugers künstlerischer, eitler und vergeblicher Bücher.)

In einer solchen politischen Situation wurde die Beurteilung Thomas 
Manns und des Zauberbergs den Erwartungen der politischen Taktik 
untergeordnet, und für Lukács mußte sein Verhältnis zu Naphta sowohl 
in wissenschaftlicher wie in menschlich-persönlicher Hinsicht ein nicht 
existentes Problem sein.

Lukács sagte später über die Verbindung zwischen Thomas Mann 
und ihm in dieser Periode — die Enge des Lebensraumes und die zwingen
den Verzerrungen der kommunistischen Bewegung selbst auf sich neh
mend — er konnte ja 1948 nichts anderes tun:

,,Diese Art gegenseitiger Entfremdung blieb lange bestehen. Es dau
erte Jahre, bis Thomas Mann seine Kriegsanschauung überwand, bis sein 
nun erwachter Demokratismus sich in Werken äußerte. Es dauerte eben
falls nicht wenige Jahre, bis mich das Zusammenwachsen mit der revoluti
onären Arbeiterbewegung lehrte,über die abstrakt-sektiererischen Anschau
ungen meines marxistischen Neophytentums hinauszukommen."s?

Nach dem VII. Kongreß der Komintern hat sich die Lage in der 
Bewegung grundsätzlich verändert, es hat auch die realere Beurteilung 
Thomas Manns ermöglich. Eine Konsequenz war auch die 1943 cingetre- 
tene Wendung in der Beurteilung des Zauberbergs, mit dem besonderen 
Aspekt, daß in der kommunistischen Bewegung um diese Zeit Diskussio
nen über Thomas Mann, das Verhältnis zu ihm geführt wurden.

Lukács, einerseits um Mann für die Bewegung annehmbar zu machen, 
hat den Zauberberg politisch aktualisiert, er stellte den Roman als Gffen-

Qeory LntxiM.' Thomas Mann. Két Tanulmány (Thomas Mann. Zwei Studien). Hun
gária Kiadó, Budapest, 1948. S. 6 — 7.
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barun% des ideologischen Zusammenstoßes der Demokratie und des Fasch
ismus vor. Er hat mittlerweile z.B. über ,,Joseph und seine Brüder" gesch
wiegen, denn er konnte hier mit keinerlei Zauberkunst eine zum Zauber
berg ähnliche Retusche durchführen andererseits dadurch, daß er 
Naphta als Faschisten vorgestellt hat, lehnte er mittelbar jede eventuelle 
Verbindung zwischen ihm als Modell und Naphta ab.

Auch dieser Standpunkt Lukács' gestaltete sich nach den Forderun
gen der damaligen politischen Taktik, denn ein wahrer (und nicht zum 
Faschisten verzerrter) Naphta und Lukács, als dessen mögliches Modell, 
hätten nicht nur die Akzeptierung Thomas Manns erschwert (oder gar 
Unmöglich gemacht) in der kommunistischen Bewegung, sondern hätte 
auch für Lukacs als Quelle politischer Unannehmlichkeiten gedient.

Diese Bemerkungen verweisen darauf, daß der Essayist, der Wissen
schaftler Lukács die Fragen der wissenschaftlichen Gerechtigkeit am Altar 
der tagespolitischen Taktik — die die Erschließung der wissenschaftlichen 
Wahrheit unmöglich machte -  aufgeopfert hat. Ich bin der Meinung, desh
alb müssen wir nicht vor allem Lukács zur Verantwortung ziehen, son
dern eher jenes Stadium der kommunistischen Bewegung, die Lukács zu 
einem solchen Verhalten gezwungen hat. Die ..persönliche" Taktik Lukács' 
war in dieser Situation letzten Endes das möglichst beste, nützlichste Verh
alten: ,,er hat sich zur Wahrheit hinübergelogen", er förderte die schrift
stellerische Akzeptierung Thomas Manns in der kommunistischen Bewe
gung, belastete nicht seine eigene Emigrationssituation mit dem Naphta-  
Verhältnis, esa ebenfalls dazu beigetragen hat, daß er die Periode des 
Personenkults in Aktivität überleben konnte.

Es ist aktuell, daß wir von diesen Fragen aufrichtig sprechen, einer
seits darum, daß auch dessen Konsequenz deren Unmöglichkeit beweist, 
daß die Iragen der Wissenschaft den Tagesansprüchen der politischen 
Taktik untergeordnet werden; andererseits darum, daß wir seheni das 
ist der Grund dafür, daß wir die wechselnden — einander widersprechen
den -  Äußerungen des Essayisten Lukács im von uns untersuchten Thema 
nicht als entscheidend angenommen werden können, wie ich darauf bereits 
am Beginn dieser Abhandlung hingewiesen habe.

Im vorhinein muß ich auch von den Äußerungen Lukács' persönlichen 
Charakters dasselbe sagen; dessen Vorstellung und Belegung versuche ich 
im späteren durchführen.

DcM Fer/zä%7Ms J .  AfarcMg-Targ 2M den FrN ärnnyen Ln/Mc-s'

^Scheinbar hat sich Tar zu den Erklärungen Lukács' anders verhalten; 
bei ihr wurde das letzte — Tar gegebene — Lukács — Interview zur Grund
lage der Beurteilung des Naphta-L ukács-Verhältnisses. Der Leitfaden 
des in ihrem Buch formulierten Standpunktes Tars ist infolgedessen — ent
sprechend der letzten Erklärung Lukács' —, daß Naphta einzelne, nicA/ 
üM/fere Znye von Lukács bekommen hat, hinsichtlich der äußeren Züge hat 
hingegen Thomas Mann in der äußeren Beschreibung Naphtas „gerade das 
Entgegengesetzte betont."
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Den Vergleich Lukács' und Naphtas — sowohl hinsichtlich der inneren 
wie der äußeren Züge — werde ich ausführlich nur später zu ziehen ver
suchen. Hier möchte ich nur eitrige -  im Huch Tars in den Mittelpunkt 
gestellten - .  sich auf die Art und Weise der äußeren Ähnlichkeit bezie
henden Probleme, sowie das diesbezügliche persönlich-menschliche Ver
haltet! Lukács' kurz untersuchen.

Tar setzt sich in ihrem Buch mit Sagave auseinander, der — wie be
reits oben gesehen — sowohl gewisse äußere wie gewisse innere Ähnlich
keit zwischen Naphta und Lukács vorausgesetzt írat. Tar untersucht in 
ihrem Buch auf mehreren Seiten die Physiognomie Naphtas^ und zieht 
auf Grund der zeitgenössischen, von Lukács informierenden einigen Do
kumente (Paß und Paßbild) die Konsequenz, daß im Äußeren Naphtas uns 
Lukács' nur ihre Augenfarbe übereinstimmte; deshalb verurteilt sie Sa
gave. der die „frappante" physische Ähnlichkeit festgestellt hat.

In ihrem Buch versuchte Tar auch gewisser Objektivität Genüge zu 
leisten, in der 106. Fußnote"^ verweist sie auf ein Gespräch mit einer Wei
marer Persönlichkeit, Dr. Hans Staudinger, der -  sich auf die persönliche 
Kenntnis Lukács' berufend -  erzählt trat, daß Lukács in seiner äußeren 
Erscheinung (unter anderem: ,,er war ganz wie ein Aristokrat gekleidet", 
"wohlriechendes Parfüm" benützt usw.) Leo Naphta außerordentlich 
ähnlich war.

Da diese Behauptung Dr. Hans Staudingers die letzte Erklärung 
Lukács' nicht bestätigte, sondern im Gegenteil. -  nur wenn wir nicht 
voraussetzen, daß auch Staudinger ein Feind von Lukács gewesen ist -  
zusammen mit dem diesbezüglichen Standpunkt Tars dementierte, ist von 
ihm nur — sonst warum?! — eine bescheidene Weimarer Persönlichkeit 
in der Fußnote geworden.

Dies halte ich für umso schwerwiegender, denn ich kann mir kaum 
vorstellen, daß Dr. Hans Staudingcr Tar über die Natur der persönlichen 
Bekanntschaft von Lukács nicht aufgeklärt hätte.

Dr. Hans Staudinger war nämlich — bezüglich des Verhältnisses zu 
Lukács — nicht jemand, eine unter den vielen „Weimarer Persönlichkei
ten", sondern ein Wissenschaftler, der zum engeren Freundes —Bekann
tenkreis Lukács' in seiner Heidelberger Periode gehörte. Sowohl Lukács 
wie Staudingcr gehörten Mitte der zehner Jahre zum Heidelberger Freu
ndeskreis Ernmy Lederer-Seidlers, und begegneten sich regelmäßig bei 
den häufigen Zusammenkünften bei den Lederers.

Staudingers Name figuriert unter den Namen, die Lukács von seiner 
ersten Ehe informieren wollte, sowie auch auf der Liste der Personen, denen 
Lukács im Herbst 1916 einen Separatabdruck der „Theorie des Romans" 
verschicken wollte Ich muß auch hinzufügen, daß im März 1915 Lukacs

58 J . AfareMS-yar.' Thomas Mann und Georg Lukács. Ebenda. Die Physiognomie des 
Leo Naphta, S. 84 — 89.

M Ebenda S. 169.
co Lukács György levelezése (Korrespondenz), 1902 -  1917. Magvető Könyvkiadó Buda- 

pest, 1981. 8. 13—14.
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in der Zeitschrift ,,Archiv für Sozial Wissenschaft und Sozialpolitik" unter 
dem Titel ,,Uber das Wesen und die Methode der Kultursoziologie" eine 
Rezension über Staudingers Buch geschrieben hat.

Von diesen Tatsachen stellt sich heraus und folgt, daß Dr. Hans 
Staudinger Lukács in seiner Heidelberger Periode gut kennen mußte, desh
alb stützte sich seine Meinung über die Lebensweise, äußere Erscheinung 
Lukács' auf Tatsachen, ist also auch ihr dokumentarischer Wert unab- 
treitbar, sie verdient daher wesentlich mehr, als eine — das Wesen ver
schleiernde und desorientierende-kleine Fußnote. (Gleichzeitig gibt es gar 
keinen Beweis dafür, daß Staudinger im späteren zum ,,Feind" Lukács' 
geworden wäre, oder daß er einen Grund hätte, sich verfälschen über den 
jungen Lukács zu äußern.)

Wenn ich nun auf die Tar —Sagave —Diskussion zurückkomme, soll 
ich wieder herauf beschwören, daß Sagave die Ähnlichkeit der Physiog
nomie Naphtas und Lukács' im Zusammenhang mit ihrer Nase, ihrem 
Mund, der Brille erwähnt bzw. in der sich auch als äußere Erscheinung des 
Habitus meldenden Diskussionslust, ,.Argumentationsweise" zu entdecken 
wähnt.

Wenn wir die Diskussion zwischen Tar und Sagave im Zusammenhang 
mit der äußeren Ähnlichkeit Lukács' und Naphtas objektiv beurteilen 
wollen, müssen wir noch folgendes berücksichtigen. Wir müssen die Photos 
über Lukács vor und während des Ersten Weltkrieges und dann zur Zeit 
der Räterepublik beobachten — von denen ich später auch an besonderer 
Stelle sprechen werdet —, und dann finden wir nicht nur eines, wo auch 
die ,.Linsen seiner Brille" zu sehen sind, um das Antlitz' Lukács zu beein
flußen.

Auf diese Weise stehen auf der cinereseite die Feststellung Staudingers 
über die auffallende äußere Ähnlichkeit Lukács' und Naphtas, das Zeugnis 
der erwähnten Photographie sowie die Erklärung Lukács' an Günter Spe- 
covius, wo er auch selbst der Meinung war, daß er vor allem seine Nasse, 
seinen Mund Naphta verliehen hat, und dann das nächste Interview für 
Vezér und Eörsi, wo er auch im allgemeinen zugegeben hat, daß Mann die 
Figur Naphtas von ihm modelliert hat.

So stellte also Sagave bezüglich der äußeren Ähnlichkeit nicht mehr, 
nich weniger fest — auf die Argumentationsweise komme ich noch zu
rück —, als der gute Bekannte des jungen Lukács, die zeitgenössischen 
Dokumente und Lukács selbst in zwei Erklärungen.

Diesen Tatsachen gegenüber beruft sich Tar auf ein Literview Lukács' 
und das Zeugnis eines Passes, dessen Deutung mehrere streitbare Momente 
enthält. Die Angaben eines Passes und ein Porträt können nie das Gesamt
bild, den Gesamteindruck ergeben, die das Äußere eines Menschen aus
machen. Das wußere der lebenden-lebendigen, einheitlichen Persönlich
keit zerstückeln sie auf Angaben, wo gerade der Gesamteindruck — in der

Auch diese Bilder wurden in der Publikation „Georg Lukács. Leben in Bildern und 
Dokumenten" wieder herausgegeben. Die Bilder, auf die ich hier hinweise, befinden sich auf 
den Seiten 56, 77, 92, 103 und 111.
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Beziehung Naphta —Lukács die Grundtage der äußeren Ähnlichkeit — 
verschwindet, bzw. es bteiben Kennzeichen aus, die notwendige Teile des 
Gesamteindurckes sind, z.B. Elfenbein—Stock, Parfüm usw.

Wenn ich in der Tar —Sagave —Diskussion weitergehe und das letzte 
Interview Lukács' betrachte, in dem er die äußere Ähnlichkeit zu Naphta 
verleugnet hat, dann muß ich als entscheidend betrachten, daß die schon 
erwähnten Photos nicht nur von den ,,Linsen der Brille" Lukács' Zeugnis 
ablegcn. Lukács hat in diesem Interview Tar gesagt, daß er nie elegant 
gewesen sei. Wie gesehen, stellte Staudinger gerade das Gegenteil davon 
fest, es gibt aber einen noch oój'cA'G't'cren Zeugen, die gerade erwähnten 
Photographien äber Lukács."'^

Diese Photographien — es handelt sich um etwa ein Dutzend, sie um
fassen die Periode zwischen der zweiten Hälfte des ersten .Jahrzehnts des 
Jahrhunderts und der Tätigkeit Lukács' als Volkskommissar, ich zähle sie 
in den Anmerkungen ausführlich auf — zeigen und bestätigen eindeutig, 
daß Lukács mit gewählter Eleganz, modisch gekleidet war, daß er teure 
englische Stoffe ausgewählt hat, und daß er nicht nur auf den guten Schnitt 
achtete, sondern auch die Ergänzungen mit besonderer Sorgfalt ausge
sucht hat: die Krawatte, den Hut, den Spazierstock usw. (Da er auf einem 
bedeutenden Teil dieser Photographien zusammen mit Béla Balázs abge
bildet ist, möchte ich von Balázs bemerken, daß seine Eleganz nur im 
stutzerischen Charakter von der Lukács unterschieden hat.)

Diese Bilder zeigen eindeutig, daß die Behauptung Dr. Hans Staudin- 
gers über Lukács wahr ist.

Die zeitgenössische Eleganz Lukács war auch natürlich, denn Georg 
von Lukács hatte keine finanziellen Schwierigkeiten, sein Vater, Direktor 
der Englisch—Ungarischen Bank sicherte seinem Sohn eine solche Jahres- 
apanage, und wenn nötig, ergänzte er sie gelegentlich mit bedeutenden 
Summen, daß sic unbesorgten Wohstand, Reisen, seinem Inneren entsprin
gende, dem geistigen Interesse entsprechende, auf keine materielle Aner
kennung Anspruch erhebende Beschäftigung —Lebensform für Lukács 
ermöglichte.^

Diese Bilder befinden sich in der unter der 62. Fußnote erwähnten Publikation und 
sind folgende:

— Lukács in seinen Universitätsjahren (LAK) S. 29.
— Lukács während eines Spaziergangs (LAK) S. 33.
— Lukács zur Zeit der Liebe zu Irma Seidlcr (LAK) S. 4L
— Bála Balázs und Georg Lukács (Aufnahme von Edit Hajós, LAK), S. 46.
— Lukács in den 10-er Jahren (Paul Ernst-Archiv) S. 56.
— Georg Lukács, Béla Balázs und Edit Hajós (IM) S. 69.
— Georg Lukács, Edit Hajós und Anna Schlamadinger (151) S. 69.
— Georg Lukács stellv. Volkskommissar für Bildungswesen (OSzK) S. 92.
33 Diese Fakten sind aus den Briefen Joseph Lukács' an ihn bekannt, wir wissen auch 

die konkreten Summen und auch, daß Lukács auf die finanzielle Unterstützung Anspruch 
erhoben hat, und, daß er außer dieser materiellen Unterstützung —, die Schwester Mici 
in einem Schreiben vom Juni 1914 zur Sprache gebrachthhat — keine engen Kontakte zur 
Familie unterhalten hat.
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Ich verstehe nicht, daß J. Marcus —Tar, die im Zuge der Samndung 
des Materials zu ihrem Huch auch in Ungarn forschen und die sich hier 
befindlichen Dokumente untersuchen konnte, es nicht gründlicher getan 
hat, sowohl im Hinblick auf das Bildmaterial wie die Korrespondenz 
Lukács' mit seiner Familie. Es stimmt jedoch, daß die Untersuchung die
ser Dokumente die Auffassung ihres Buches über die äußere Erscheinung 
Lukács' nicht bestätgit hätte.

Die LMMcs'

Kehren wir zu Georg Lukács zurück. Welche Dica.srM'c/?-persönlichen 
Motivationen konnte es habe, daß sich Lukács zu seinem eventuellen 
Modell —Wesen auf die oben dargestellte Weise verhalten hat?!

Infolge der Natur der Frage kann ich nur meine Voraussetzung vor
tragen, die ich nicht im entspreichnden Maße bestätigen oder beweisen 
kann, aber versuche, wahrschenlich zur machen.

Wie gesehen wurde lange Zeit hindurch — eigentlich bis 1960 — die 
persönlich-menschliche Relation des Verhältnisses Lukács' zu Naphta den 
Ansprüchen der politischen Taktik untergeordnet; erst nach dem 20. 
Parteitag der KPdSU wurde in Ungarn die Möglichkeit geschaffen, daß 
eine solche wissenschaftliche Frage (die gleichzeitig subjektive, persönlich
menschliche Belange berührt) in der eigenen Sphäre, vom Gebiet der Poli
tik getrennt, an und für sich untersucht wird.

Lukács hat — auf bedauerliche Weise — nicht getan, als Wissen
schaftler seinen vorher — unter dem Druck der politischen Taktik — der- 
gelegten Standpunkt über den Zauberberg Thomas Manns, die Gestalt 
Naphtas neu zu überlegen, formulieren, soviel hat er jedoch getan — es hat 
die sich nach dem 20. Parteitag veränderte Atmosphäre bzw. das neue 
Verhalten Lukács' zur Bewegung ermöglicht — ,daß er sich über sein Verh
ältnis zu Naphta als ein persönlich-menschliches Problem äußert.

Wie gesehen war Lukács — obwohl die äußeren Umstände das Auss
prechen der Wahrheit nunmehr nicht verhinderten — nach wie vor auj

Im Zusammenhang mit der finanziellen Unterstützung möchte ich einige wichtige 
Momente zitieren. Joseph Lukács hat am 23. August 1909 an seinen Sohn geschrieben: 

. .ich schone keine Opfer, damit ich Dich groß, anerkannt, berühmt sehe, ich werde es als 
mein größtes Glück betrachten, wenn man dann von mir sagen wird, ich bin der Vater von 
Georg Lukács. „In: Lukács György levelezése (1902— 1917), S. 148.

Der Vater machte im Brief vom 21. Oktober 1912 seinem Sohn Vorwürfe: „bisher 
gingen alle Deiner Wünsche, Sehnsüchte in Erfüllung, soweit es an mir gelegen is t . . . Du 
kannst Dir nicht vorstellen, daß Du etwas wünschen, beanspruchen kannst, dessen Erfüllung 
auf Hindernisse stöß t,.. . "  Ebenda S. 500.

Bezüglich der konkreten Summe der Apanage orientieren die Briefe vom 15. Juli 1913 
bzw. vom 25. Mai 1914. Aus diesen geht es hervor, daß Georg Lukács für ein halbes Jahr 
5000 Franc, bzw. für ein Jahr 10 000 Mark bekommen hat, darüber hinaus gelegentlich noch 
bedeutende Summen für außerordentliche Ausgaben. Diese Jahresapanage bedeutete — da
mit der ungarische Leser einen Anhaltspunkt bekommt — etwa eine Unterstützung im 
Werte von 1 Million Forint im Jahr, was etwa das ewanzigfachc des gegenwärtigen ungari
schen Durchschnittlohncs ausmacht. (Ebenda aufSeiten 545-540 und 570-571.
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„Taktik" bedacht, er formulierte solche, einander widersprechenden Fest
stellungen (nur um auf die Verleugnung seiner Eleganz hinzuweisen), deren 
offensichtliche Unrichtigkeit bewiesen werden konnte.

Es ist auch seltsam, daß diese einander widersprechenden Behauptun
gen auf eine sehr allgemeine Weise formuliert wurden; anstatt dessen, diese 
äußeren oder inneren — auch von ihm zugegebenen — Ähnlichkeiten kon
kret — in ihren Einzelheiten zu analysieren, und als seine Selbstkenntnis 
hinzustellen, hat er sich auf einen Brief Thomas Manns berufen, daß er 
Naphta von Lukács modelliert hat; als konkreten Zug erwähnt er nur seine 
Nase, seinen Mund, die Gesichtszüge, dann verleugnet es im allgemeinen, 
um dann das wichtigste — die innere-wesentliche Identität — wieder auf 
eine abstrakte und unbestimmte Weise zu anerkennen. (, , . . .  die Naphta- 
Figur bekam einige Züge von mir — und nicht einmal äußerliche...")

Der Grund dieser seltsamen Widersprüche könnte vielleicht darin 
erfaßt werden, daß Lukács nicht wollte oder nicht wagte, weder seinen 
eigenen, noch die äußeren und inneren Eigenschaften Naphtas ins Auge 
zu schauen, und noch mehr — wegen den obigen — er war nicht imstande, 
ihre Personenzüge, äußeren Eigenschaften in den Einzelheiten, mit ent
sprechender Gründlichkeit zu vergleichen.

Auf Grund dieser Tatsachen werden die persönlichen Erklärungen 
Lukács' durche Widersprüche und den Mangel an gründlicher Konfron
tation mit dem Problem charakterisiert.

Dieses Verhalten Lukács' kann ich nur mit seiner Eitelkeit erklären; 
die Eitelkeit kann ich nämlich als einen solchen Charakterzug deuten, der 
— wenn die Eitelkeit vorhanden war — die Allgemeinheiten, die Wider
sprüche der persönlichen Erklärungen Lukács', die Mißachtung der die 
Grundlage des Vergleichs bildenden Fakten verständlich machen.

Die Eitelkeit Lukács' könnte von mehreren Quellen bestätigt werden; 
hier tue ich das mit Lukács selbst. In seiner kurz vor seinem Tode verfaßten 
selbstbiographischen Skizze — im „Erlebten Denken" — wo er seine eige
nen Lebensprobleme zusammengafaßt hat — beendete er die Bekannt
machung seines Lebens mit folgendem, wobei er eine letzte Bilanz zog:

„Lebensführung als Kampf der (echten!) Neugier und Eitelkeit — 
Eitelkeit als Hauptschuld: sie nagelt den Menschen an die Partikularität 
(Frustration als Beharrung auf dem Niveau der Partikularität).6*

In der Frage, ob er das Modell Naphtas sein kann, hat die politische 
Taktik die menschliche Eitelkeit Lukács' beiseitegeschoben, zum Schwei
gen gezwungen; auf dem Niveau der persönlich-menschlichen Offenbarung 
aber —, die das Aussprechen der Wahrheit bereits ermöglicht hätte — hat 
die Eitelkeit die Lenkung der Meinungen Lukács' „übernommen". Ich gebe 
zu, sich mit einer so komplex widersprüchlichen, in nicht nur einer Bezie
hung ambivalenten Figur, wie Leo Naphta auf irgendeine Weise zu identi
fizieren — besonders, wenn diese Ähnlichkeit im Subjekt wahrhafte Grund
lagen hat — keine geringe charakterliche, moralische Tat ist, die jedenfalls 
???u' durch die Beiseiteschiebung der Eitelkeit verwirklicht werden könnte.

6* Geory 7a<Mcs.' Curriculum vitae. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1982. S. 39.
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Lukács konnte es nicht verwirklichen: Lukács schwankte — in seinen 
verschiedenen Erklärungen — nach den Inspirationen seiner Eitelkeit, was 
er über die bioße Anerkennung seines Modell — Wesens hinaus (in dessen 
Anerkennung natürlich die Eitelkeit eine entscheidende Rolle spielte) 
annehmen, akzeptieren soll: die äußere oder innere Ähnlichkeit, oder beide 
in irgendeiner Form ?!

Für mich steht es außer Zweifel — ich werde es im späteren ausführ
lich vorstellen —, daß Lukács in jedert mit Naphta zusammenhängenden 
Erklärung (die Eitelkeit kam darin konsequent zur Geltung) die ,.Haupt
schuld", die Eitelkeit begangen hat; denn er wollte erreichen, was das ein
fache Mädchen im ungarischen Volksmärchen: einerseits das Modell Naph- 
tas zu werden, aber . . .andererseits ohne die Ähnlichkeit —Identität in 
den äußeren und inneren Eigenschaften, ohne ide Naphta nicht Leo Naphta 
ist.

Es ist aber Lukács nicht gelungen, wenn auch einige — zum Beispiel 
.Judith Marcus —Tar in ihrem erwähnten Buch — dazu Hilfe zu leisten 
versuchten.

Es kann aber nur mit dem vielseitigen und gründlichen Vergleich des 
Leo Naphta im Roman und des Lukács der bezüglichen Periode im nötigen 
Maße bewiesen werden, daß der Standpunkt Lukács' und aller, die mit ihm 
einverstanden waren, unhaltbar ist.
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