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WÍLHELM RAIMUND BEYER 
Salzburg

Das Denken Ernst Bloch's blieb stets hinsichtlich seiner themen- 
mässigen Stipulationen ungemein breit gefächert. Gerade mit dieser Varia
tionsbereite vermochte es eine weit gestreute Jüngerschaft zu gewinnen 
und zu fesseln. Es genügt nicht, diese Vielfallt allein aus den Umständen 
des geschichtlich zu bewertenden wechselvollen Lebens von Bloch zu konst
ruieren und alsdann zu interpretieren. Die ßrede, die allein in Tic/c umzu
schlagen vermag, wurzelt vielmehr in diesem speziellen Denken selbst. 
Ein „aocA nicAi" kann allenthalben und jederzeit ge- und bedacht werden, 
aber es bleibt immer war eine <Seih? der allgemeinen, philosophischen Kate
gorie des „IFerJeMs".

Die meist nicht nur literarisch aufgezogenen Werke Blochs und ihre 
Denkbereiche wie „Utopie" oder gar „Prinzip Hoffnung" oder das keines
wegs rein philosophisch verbleibende und trotzdem 7/egreJ gewidmete 
„Subjekt-Objekt"-Werk und noch weniger das ontologisch angelegte, dem 
Schlagwort des „offenen Systems" verpflichtete „Experimentum mundi" 
bezeugen dem Denken wie dem Denker den Drang zur Weite und Breite, 
das „nóvum" und mit diesem zusammen das „verum" allüberall suchend — 
und findend.

So stört die Zeit der rein joMruu Ns%Í3cAeH, Berufstätigkeit des Denkers 
Bloch keineswegs das Gesamtbild, bringt aber doch Akzentuierungen und 
Farbtönungen für das Ganze, das MTMygfeina/i'scA angelegte zum „Systema" 
erhobene „Utopische". Jedes Einzelthema steht unter dem Banne (oder: 
Schutzschild ?) der idopiscA erwarteten Aföy?icAAed. Selbst im Neukonstruie
ren historischer Gegebenheiten (z. B. im Falle Thomas Münzer!) bleiben 
die Zeichnungen eben vergangener Utopien realen Hoffnungen verhaftet.

Ernst Bloch war von 1917 -1919 in der Schweiz, also die letzten Jahre 
des I. Weltkriegs und die eigentlichen Revolutionstage, sei es dieser in 
Russland, sei es in Deutschland, aber auch in Österreich-Ungarn. Er 
gelierte sich als scharfer Kritiker aller politischen Geschehnisse, soweit sie 
ihm bekannt wurden. Wirtschaftlich gesehen war er „freier Mitarbeiter" 
einer ganz links gerichteten, sich „demokratisch" nennenden Zeitung, die 
da „Freie Zeitung" hiess und von April 1917 bis März 1920 in der Schweiz,
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in der Umgebung von Dem. erschien und in Ktnigranten-Kreisen wie in 
beobachtenden Institutionen der Entente-nahen Elemente Aufmerksam
keit fand. Es gab sehr viele, weitere solche Blätter. Nicht nur um der dann 
vertretenen Richtungen willen, sondern um der Redakteure und Autoren 
willen! Was wollte ein sich aus seinem Heimatlande a!.setzender Geistes
wissenschaftler in der Schweiz anfangen, denn eine Zeitung gründen oder 
in ihr schreiben ? Dazu: einen Bern! musste er ausüben, denn sonst wäre 
ihm die Aufcnthaltsbewilügung entzogen norden.

Die Herausgabe aller von Brust Bloch während seines ersten schwei
zerischen Aufenthalts meist unter einem 1 'soudouym geschriebenen Zeit
ungsaufsatze und einiger weiteren Schriften aus dieser Epoche verdanket) 
wir Martin Koro).' Alle Schriftstücke verraten eine äusserst spitze Zeder, 
die sich zur Frage der ungarischen Rolitik und der Haltung der mussge
benden politischen Kreise im Rahmen der k. u. k. Monarchie (Österreich- 
Ungarn! oft geradezu gehässig geriett. Das ständig, fast schablonenhaft 
auftretendc Verdammungsurteil über „Kakanien" finden wir meist in un
mittelbarer Nachbarschaft der Hassäusserungen gegenüber Prcussen und 
dem, was Bloch unter diesem Sammelnamen verstand, nämlich die von 
ihm selbst sich unterscheidenden anderen Denkmeinungen. Anf seiner 
Seite licss er eigentlich nur ganz wenige zu: Kurt Eisner. dann Johann 
Wilhelm Muehlon und ferner- zeitweise- Hugo Ball.

Prcussen und Österreich-Ungarn bleiben nicht nur politisch die Erz
feinde Blochs. Es gilt auch der Hass gegenüber den Staatsangehörigen, ja 
auch den Bewohnern der genannten Staaten. 1 zw. Völkern. Viele Stellen 
deuten darauf hin. dass im mündlichen Gespräch über diese Verfemten 
noch reichere Hei- und Sehimpiworto die \ erfemung derselben charak
terisierten. Damit stellt sich uns ein Hass-Journalismus vor, wie vir ihn 
heute nur in ganz wenigen Ausnahmen bei Extremisten finden. Für die 
Einschätzung des Gesamt Werkes von Ernst Bloch dürfte dieser Umstand 
einige Rückschlüsse anmelden.

1. Die Rolle Ungarns im Verbund ,,Österreich-! ngarn" jener Jahre

Bloch speist seine Meinungsunterlagen allein oder zumeist aus den 
Tages-Zeitungen seiner Zeit. Und zwar derjenigen, die er in der Deutsch 
Schweiz damals erreichen konnte. Er zitiert fleissig; und. da seine Geldmittel 
äusserst beschränkt varen. kann er' nur im Kaffeehaus die eben auflieocn- 
den Nummern bestimmter Zeitungen erreichen. Für seine CrünwaYdcr 
Zeit und das Kaffeehaus Fischer hat er mir für einen mehrmals augekün- 
digten besuch in meiner damaligen Grünwalder Zweitwohnung dies münd-

' '̂'-schienen *983 im Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main, enter dem Titel ,,Frnst 
Bloch. Kampf, nicht Krieg. Politische Schriften 1917-11)19". Der Arbeitstitel, unter den, 
auch dtc ersten Ankündigung.-n erfolgten, hatte das -fahr 1789 ah den Beginn der Franzö
sischen Revolution mit erwähnt. Warum eine gewisse Parallel -  oder Interpretations- 
fuktion den Jahren 1917 -  1919 z,¡gesprochen und dieser Untertitel dann lallen gelassen wor
den war. blieb unbekannt.
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!it-h gesagt tmd als Besprechungsort eben dieses Haus voigeschtageu. Solche 
/citungs-t'aicsgab es damals viele, in Süddeutschland, heute noch in 
Österreich ..esonders. Ls wa,r -  und ist in einigen Gegenden heute noch 
.-sitte -  üblich, dass der Literat, der Journalist, der Bücher- und Roman- 
schreiber im Aeitungskaffchaus sich orientiert und alle wichtigen Gazetten 
studiert.
,,  ̂ ^Bung' . beider vor allem die Namen HansSchlieben. Hugo
Ball unf. \viiheim l\iuehiOn aufs:dn3inen, siedelte meist in der Um^ebun^ 
von Born v.-o auch der Druck der Zeitung erfolgte, im Jahre 1019 trennte 
sich Bloch von der ..Freien Zeitung", die den Untertitel ..Unabhcncio-es 
Organ für Demokratische Politik" führte. Für diese Trennung war -  wie 
so oft irrt Leben Blochs -  ein Streit unter Herausgebern und Mitarbeitern 
ocr nlass. . -.He I reundsehaften Bloehs hielten nicht lange, wie mir später 
einmal Theodor W. Adorno sagte.-

Fic politische Leitlinie für die Bloch'schen Beiträge war damals vor 
allem \\ ilson. soine Aufrufe uud die mit dem Handeln Wilsons in Verbin
dung stehenden politischen Aspekte. Politische Hoffnung für Deutschland 
speziell uar f<.r Noch Furt, Lisner. Dieser. Spross einer aus Galizien und 
Mehren stammenden jüdischen Familie kam 18(17 in Berlin zur Welt s Nach 
Studium-Abschnitten kam bald der Drang zur Presse und zur Parteiarbeit 
mncrhalo der Sozialdemokratischen Partei bei ihm auf. Diese berief ihn 
sp.itei als ( hefredakteur zur ,,Fränkischen Tagespost" nach Nürnberg 
(1907). Die journalistische und politische Tätigkeit, die er anschliessend 
dann in München entwickelte, ist bekannt. Der Eisner-Mord 1919 löste die 
bayerische Räterepublik aus. Ernst Niekisch und dann Ernst Toller vor 
allem aber der am 10.5.1883 in Petersburg geborene Eugen Levine waren 
oie i rager oes sich abspielcnden Vorgangs. Die politische und vor allem 
parteiliche Verfilzung, die sich nach dem Mord an Eisner steigerte, wäre 
einer scharfen Kritik aus der Feder des Tagespolitikers Ernst Bloch Wert 
gewesen. Er kennt diese Kreise aber nicht; er sah nur Eisner.

Abei auch für diesen gilt, dass die ungarischen Vorgänge um Heia 
K un und das Geschick der ungarischen Räterepublik erhebliche Folge
rungen für die Geschehnisse in Bayern gezeitigt hatten. Ungarn galt nicht 
etwa als \  orluld, sondern als Parallel-Fall und damit als Beweis für die 
Richtigkeit der angestrebten politischen Ziele. Bloch schweigt zu all diesen

, Heye;'  „Bibliographie", 2. Auflage bei Humpa-Verlag, Wien, 
...,)te '-'-B- "A*'S der Geschichte der Internationalen Hegel-Gesellschaft: Adornos ') Versöhnung« uut Ernst Bloch".

,, ' 'üb'U' Renate und Gerhard Schmölze „Kurt Eisner. Die 1/2 Macht den Baten"
t! gner Bi... , Köln, 1061), ab S. 14 ff. Eisner* l ebet, und seine Tätigkeit sahen wir -  in 
o .en e  -rg ,. ,d .lunchen -  wohl etwas anders als die Verlasse.- dieser seines „f.cbenswcBs" 
und vor allem anders als Ernst Bloch, der wohl Eisner nie persönlich in der Schweiz oder 
s,mstw. gesprochen hat. hätte Bloch sicherlich erzählt. Eis,, immerhin Philosophie- 
Student he. ganz „Grossen (z. B. Cohen), der bald in die Tagespolitik und vor allem in die 
1 arte,presse vnrdr.ngt, war emo äusserst interessante Figur. Der leidenschaftliche Hass zu 
Auer, dem Iz-,setrete,- und Intriganten der damaligen Münchner 8PI). steht hinter dem 
-u m !te ).e '"  ' '9'"' <*<"- *Mc emsthalten Zeitgenossen damals

_____ LXCAHim m , T Ü E MEX n t  UKXKEK VON ERNST m  OCH 5



Fragen. Den einzigen, den er aus diesem Kreis nennt. Toller am 27.8.1919*, 
kommt jedoch nur wegen eines Ungarn-Bezugs, der Hilfsaktionen für Georg 
Lukács, in den Bloch'schen Text.

Die ,,H5rccA?Mmy" mit der nach dem Ende des I. Weltkriegs nur kurz 
und vorübergehend ausgeschalteten Herrscherklasse ähnelt in Ungarn 
und Bayern sich ganz erheblich. Bloch nennt hierfür Bayern, das ja sein 
rasch nicht nur die politische, sondern stets als Lösung eine nachfolgende 
juristische Erledigung des Falles vollzog, als A'xempc?. Bloch anerkennt für 
Lukács: „Er half mit, so stark er konnte, das ungarische Volk von Ausbeu
tern und vor allem von Junkern frei zu machen". Bloch fährt jedoch fort: 
„Lukács ist, obzwar in Ungarn geboren, ein deM/wAer yet^iyer /¿epoJidioMär". 
Für ihn fordert daher Bloch: Amnestie.

a) Die Pre;M3eM.-JYááe Uw/arns in, der ZeieArnmy D/or/;.s

Bloch verlangt die „Aufhebung des ungarisch-österreichischen Dua
lismus, der die Hegemonie zweier Herrannationen verewigt, von denen 
sich jedoch übrigens: die Deutschen in Österreich, die Magyaren in Ungarn, 
selber in zahlenmässiger Minorität b efin d en .W ir bemerken: Bloch stellt 
die Ungarn als „Herrennation" vor, die sich als zahlenmässige Minorität die 
Herrschaft angeeignet hat. Diese Zeichnung mag, da sie unbegründet vorge- 
tra<?en wird, etwas allzu journalistisch und unbekümmert erfolgt sein. Dass 
Blwh alsdann die geschichtlich gerechtfertigte und heute ja vollzogene 
Aufteilung des einstigen Habsburgerreiches bedingungslos fordert, wobei 
ja die Autonomie Ungarns im Programm mit eingeschlossen ist, versteht 
sich für uns Heutige von selbst. Im Übrigen war solche Forderung keines
wegs originell. Selbst in Österreich wurde sie immer und immer wieder ver-

Zurecht wehrt Bloch auch die „Donauromantik ' ab, die sich bei der 
Betrachtung der österreichischen und ungarischen Beziehungen oft ein
zustellen beliebt." Um der Flüsse und deren Ablaufs willen, so wichtig dies 
für Transport-, Wirtschafts- und Siedlungsprobleme auch sein mag, kann 
niemals weitschauende Politik vorangetrieben werden. Bloch hätte auch 
darauf hinweisen können, dass Österreich ja b ferstaat des /tAciM.s und 
nicht nur an der Donau war (und ist). Sicherlich aber trägt die Zurück
weisung solcher Romantik die Fahne des hegelschen Geistes, der den Fort
schritt im Bewusstsein hin zur „Freiheit" nach Bloch tragen soll, nicht, 
denn Hegel hat diesen Fortschritt der Bewusstheit der Freiheit stets „für 
sich", also für den Geist, gefordert und dabei dieses „für sich" sogar unter
strichen 7

Anschliessend folgt nun für Bloch wieder diese Vermischung seiner 
politischen Pläne für Österreich mit Ungarn, sodass eben auch diese „Her-

1 Ernst Bloch „Kampf, nicht Krieg", a.a.O., S. 436. 
s a.a.O., S. 96. 
s a.a.O., S. 113.
? a.a.O.
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rennation" die unterdrückten Volker nun frei lassen müsse. Bei Betrachtung 
der Wilson'schen Forderungen und der Betonung der Befreiungstendenzen 
der slawischen Völker der k.u.k. Monarchie kommt Bloch zur Benennung 
aller unterdrückten Völker als ,.Vasallen Österreich-Ungarns".s Geschicht
lich gesehen waren sie alle doch nur Vasallen Habsburgs, vielleicht in 
einem Einzelfall auch ..Österreichs", nie aber ,,Österreich-Ungarns".

Verwickelte und merkwürdige Gedanken entnehmen wir einem Beitrag 
Blochs vom 19.12.1917. Wir können uns dies eigentlich nur so erklären, 
dass Bloch in der Suche nach kritikfähigen Äusserungen der Tagespresse 
oder anderer Redakteure eine kesse, auffällige und einschlagende Meinung 
als ,.Knüller" auswerten wollte. Er meint, dass ,,Lenin —Trotzky die will
kommenen Vorarbeiter für Preussens Sache" seien." Indem sie die ,,Bünd
nistreue" mit Amerikanern, Engländern, Franzosen u. a. ,.aufgeben" und 
sich dabei auf einen Umstand — den Stegemann so zeichnete — des ,,vor
nehmsten Staatsgrundsatzes der raison d'ctre "berufen, leisten sie Vorschub 
für Preussen. Bloch will diese Haltung kritisieren. Er fragt dazu, wie es 
wäre, wenn ..Österreich-Ungarn von der Nibelungentreue ab '-gehen würde 
und dadurch Deutschland allein den Fortgang des Krieges überantworte. 
Der Journalist Bloch weiss anscheinend nicht, dass gerade dies ja der Fall 
war. Die habsburgische Kaiserin Zita und vor allem ihr Verwandter Prinz 
Sixtus hatten ja versucht, dies zu bewerkstelligen. Aber: auch dieser ,,Ver
such", der ja sofort von den Angezielten zurückgewiesen worden war, kam 
vom ,,Hause Habsburg" und nicht — wie Bloch in seinem Konzept vor
sieht — von ,,Österreich-Ungarn"; mit dem Doppelstatus Ungarns, einmal 
im Verbund der k.u.k. Monarchie (Kakanien) und das andermal als eigenes 
Staatsgebilde kommt der Journalist Bloch nicht zurecht. Er mischt im 
Kritik-Eifer alles durcheinander. Dabei kommen ihm Unfreundlichkeiten 
gegenüber Ungarn leicht in den Griff.

Richtig jedoch hält Bloch fest, dass es für Ungarn eigentlich um einen 
,.Austritt" aus dem ,,habsburgischen Stastsverband" geht.'" Doch recht
fertigt diese Feststellung nicht die vorangegangenen Verwischungen. Un
garn war ja immerhin ein eigenes Königreich, das hätte Bloch bedenken 
müssen. Und seit 1867 hatte es dauernd Verbesserungen im Bestreben 
seines Selbständigwerdens erzielen können. Ein der sich noch
dazu dauernd der Zukunft zuwenden will, darf die geschichtliche Vergangen
heit nicht übersehen.

Diese dauernde Unklarheit in der Bezeichnung der Staatlichkeiten, 
die er kritisieren will, wird gerade am Beispiel Ungarns deutlich und — 
peinlich. Am 23.10.1918 schreibt er in der ..Freien Zeitung" einen Aufsatz 
..Österreichs Zerfall — eine Lebensfrage deutscher Demokratie"" und 
dies sogar (ausnahmsweise einmal) unter dem offenen Namen Bloch wört
lich:

S a.a.O., S. 117.
S a.a.O., S. 123. 

a.a.O., S. 129.
" a.a.O., S. 371. ff.
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,,Die ungarische Minderheit spielt sich auf a!s ob auch Ungarn, 
gleich Böhmen, ein bisher von Österreich unterdrücktes National
gebiet gewesen wäre, als ob die Boslösung Ungarns von Österreich 
genau denseil en Befreiungsakt darstelle wie die Konstituierung 
des tschechischen Nationalstaates. Aber auch Österreich und Un
garn gehören zusammen, sind zwei Ausgaben desselben Prinzips: 
vereint in der Beherrschung und Ausbeutung nichtdeutscher oder 
nichtmagyarischer Völker durch Bourgeosie oder den Feudaladcl 
seines deutsch-magyarischen oder zu den Deutschen haltenden 
Herren Volkes."

Wir müssen da — die sicherlich bedenklichen Zeichnungen eines sich 
betont ,.Philosoph" bezeichnenden Journalisten — festhaltcn: dasselbe 
Prinzip, Beherrschung. Ausbeutung. Herrenvolk usw. Und dann folgt die 
Aufstellung eines Gebotes, das weder die Geschichte noch wir Heutigen 
anerkennen können. Es heisst:

..Daher muss Ungarn im Vollzug derselben nationalen Befreiung 
als Herrenstaat über fremde Völkerschaften verschwinden wie 
Österreich: denn dass zwischen beiden vor 50 Jahren ein Beherr
schungsausgleich auf Halb pat t geschlossen wurde, darf den ma
gyarischen Zwangsstaat nicht schützen".

Auch diese Charakterisierung „ cni/
muss dem stets mit ,.böser Zunge" (so Theodor \V. Adorno) kritisierenden 
Autor angekreidet werden.

b) Die CDopie ,,/reif?' b'b'i/er"
Es war nicht einmal ein origineller Traum, den Ernst Bloch hinsicht

lich des Schicksals der einzelnen Völker bei einem Zusammenbruch der bei 
den Kaiserreiche erzählte: die Bildung eines besonderen ..demokratischen" 
Sammelstaates im Süden des Reiches. Die Bezeichnung vom Rhein bis 
zur Donau (denn er nennt ja Baden, Deutsch-Österreich, allerdings auch 
Tirol, Teile der Schweiz, Bayern) vermeidet er. Die Klarsicht würde den 
verspotteten ,,Donauromantikern" nun eben doch eine nicht a limine 
abzuweisende Qualität vermitteln.

Varianten dieser Süd-Pläne hören wir heute noch, aber dies erfolgt 
heutzutage doch wohl in etwas wissenschaftlich oder statistisch unter
mauerten Vorschlägen. Und der Denkansatz geht von der vorhandenen 
Realität aus. Dies fehlt bei Bloch. Schimpfend wir immer, ist sein Ausgangs- 
gedanke: ..Österreich-Ungarn ist der Gestank, der der Welt im Wege liegt" d- 
Als Heilmittel schlägt er eine neue ,,Gaueintei!ung" vor. Uns Heutigen 
gruselt bei dem Worte ,,Gau" oder gar ,,Gaueinteilung", obwohl natürlich 
Bloch die spätere Abniitzungserscheinung dieser Nomination im ..Dritten 
j Reich" nicht vorausschen konnte. Dass aber bei dieser neuen ,,Gaueintei- 
ung" es Gebiete geben wird, die ,.nicht von österreichischer Verlogenheit"

8 W II.H E I M RAIMUND BEYER
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zugrunde gerichtet werden können'^, ist sicherlich auch als XeitungsknüHcr 
nicht geschichtlich haltbar.

Man darf sich nicht davon täuschen lassen, dass sich all diese Schimpf
worte auf die dawe/iy Struktur der staatlichen Gebilde beziehen. Die heu
tigen Staatlichkeiten leben zutiefst von ihrer Gesc hichte. Und gerade die 
beschimpften Staaten haben heute als den Kern ihrer sozialen Schichtung 
die Kräfte in sich, die Bloch damals anzielte. Es kommt daher heute noch 
darauf an, ob diese Ueschimpiungen ganz oder teilweise berechtigt waren. 
Wenn Ernst Bloch gegen Ende seines Lebens einen Staat beschuldigte, 
veil er in diesem mit 72 Jahren in den Ruhestand versetzt wurde, und 
glci h darnach in einem anderen Staat die politische Propaganda für Ar- 
beitsplatzbcschaffung von Aachwuchskräften bejahte, wird ersichtlich, 
dass es Ernst Bloch zumeist auf seine eigenen Belange ankam.

Auch eine Presse-Herrschaft und eine Reglementierung durch stets 
nur ,.schimpfende" Journalisten würde sich mit dem Programm des ,,freien 
Volkes" kaum vertragen. Die vielfachen Erörterungen Bloch's über die 
Presse und ihre Redakteure entbehren der Selbstbeachtung und -anwen- 
dung." Bloch bezichtigt seine ..Kollegen". Cewiss hat er in vielen Fällen 
recht, aber nicht pauschal. Auf den Gedanken, am eigenen Erzeugnis die 
Qualität des ladels auszurichten, kommt er nicht. Forsch schreibt er:

..Zieht man die Schuldigen vor den Staatsgerichtshof, wohlab- 
gestuft, so dürfen auch die d- /.se/icrr VoMrwaJMcM. nicht vergessen 
werden. Sie haben die Lüge in einer Weise gezüchtet und ver
mehrt, die nicht zu überbieten ist. Die deutsche Presse war eine 
einzige Nährbouillon für den Yolksbetrug der deutschen Regie
rung".^

Bloch wird gerne persönlich. Er bcschimpt seine Gegner in einem 
Jargon, der eines ..Philosophen" kaum würdig erscheint. Den ,,Leitartikler 
der Basler Eationalzeitung nennt er gleich zu Anbeginn und nicht etwa 
als Resultat seiner Überlegungen und Gegenthesen einen, den ..eine tiefe 
Unaufrichtigkeit, b nehrlichkeit eine Ycrdrccktheit (seiner) wahren Absich-

'3 a.a.O., S. 488.
a.a.O. A r t i k e l 11 f; "'Sei!: n g dir Prcsstreiheit", 8. 449. Hier lesen wir die albernsten 

Eigm-Xetzbeschmutzungen. Gerade die linke, die sich „fortschrittlich" nennenden für ihr 
Blatt unzähligen \Yau-wau-Redakteure geilen heute noch „Anzeigen". Auch die sozialis- 
tiscoe P:*esse kennt nicht nur Anzeigen; es halten vielmehr „Anzeigen" von Grossfirmen 
und Organisationen, <)!-Vereinen und X ih-Zusammenschlüsse die „linke" Presse in den west
lichen Staaten geradezu aus. Diese wären alle ohne die „freundschaftlichen" Anzeigen längst 
verschwunden. Wirs sagt Ernst Bloch dazu? Wie beschimpft er seine eigenen Berufskollegen^ 
Wie beschmutzt er das; igeneXetz? Er schreibt a.a.O., S. 449: „Sofern sie (sc. die „Zeitungs
schreiber", nebenbei: so nannte sich Hegel in Bamberg!) nämlich verächtliches Ungeziefer 
sind, oder sollte dies zu stark sein, fast durch die Bank armselige und charakterlose iärrstu- 
ren, die ihr bisschen stilistische Fertigkeit industrialisiert haben, um de:,. Annoncenteil einen 
anlockenden Tc.vtumschlag zu gehet.". „Nicht zehn Gerechte sind hier übrig, und auch deren 
Kern nt aus wenig anderem als Zeitungspapier". Wo bleibt der Selbst Ix-zug? Die Sel!)3tein- 
sch&tzung?

'' Im Artikel,,Blick in diu deutsche Provinxpressc", a.a.O., H. 420.
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ten auszeichnet".'" Gilt nicht auch für die Hloch'sche Journalistik was 
Bloch selbst schreibt: es ist zu verlangen", dass jeder Mensch bei sich 
anfängt, ehrlich zu werden, zu bereuen".'?

2. Marxismus-Splitter
Wir sehen in diesen Aufsätzen und Schriftstücken der Jahre 1917- 

1919 zahlreiche aus Hegel übernommene und Marx oder andere sozialisti
schen Autoren zu Wort kommen lassende Begriffe, die alle in der späteren 
Arbeit Ernst Blochs wiederkehren, alsdann aber erhebliche Substanzver
lagerungen bei der Begriffsverwendung zur meist dogmatisch vorgetragenen 
Linie der Funktionärsklasse sozialistischer Staaten aufweisen. Wir ver
mögen diese Erkenntnis nicht mit der von Lenin vertretenen Elastizitäts- 
These für alle Begriffe zu bereinigen. Noch weniger kann Husserls Lehre 
vom ,.Vorbegriff" die Erklärung für diesen Vorgang abgeben. Es bleibt 
diese Tatsache im Aspektbereich dessen, was Hegel als ,, Akkomodation" 
vorgeworfen wurde.'"

Nehmen wir als Beispiel Sätze über die Basis-Cberbau-Lehre des Marx
ismus, die Bloch während seiner Leipziger Zeit sicherlich niemals in der 
Formulierung und Fassung der Schrift ,,Vademécum für heutige Demok
raten" mehr vertreten hätte. Dass Hegel in der von Bloch später viel zu 
wenig beachteten ,,Landständeschrift" bereits die Basis-Überbau-Lehre, 
wie jedem undogmatischen Marxisten ersichtlich, vorweggenommen hat, 
mag festgehalten werden, wenn wir ,,Vor-Begriffe" etwas berücksichtigen 
wollen. Zunächst verkündet BlochseineKritik am bisherigen ,.Analysieren" 
der Basis. Er schreibt:

..Derart also analysierte man die physische Welt bis auf Druck 
und Stoss, die moralische Welt im Marxismus total auf ihre öko
nomischen Elemente herunter, denen gegenüber Sittlichkeit und 
Geist lediglich (wie der Gedanke im Gehirn) als Begleiterscheinung 
abhängiger Überbau, als selber substanzlose Ideologie fungi
erten."'"

Die politische Nutzanwendung des ideologischen Verrufs zieht Bloch 
alsdann am Beispiel P/CM-ssea ¿is/erreir/;. Er bemerkt, dass aus dieser 
Sicht „vieles erklärt" werden kann. Aber: „Nicht einmal der deutsche Krieg 
kann restlos aus Interessenkämpfen erklärt werden, so phrasenhaft und 
ideologisch auch seine dürftigen geistigen Verbrämungen sind". Und weiter
heisst es: ..

„Mindestens hat sich ... in Preussen und Österreich aus früheren 
Wirtschaftsepochen noch eine unterdes verfestigte Herrschgesin
nung erhalten, die nunmehr wie ein Körper mit eigener sozialer 
Dvnamik sich bewegt."

a.a.O., 8. 393.
" a.a.O., S. 523.

Wilhelm Raimund Beyer „Die Akkomodation der Hegel-Akkomodationsthesc 
in „Der ,a!te Politikus* Hegel", Verlag der Marxistischen Blätter, Frankfurt am Main, 1980, 
S. 72 ff.
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Die ,,Hcirschgcsinnung" mit eigener sozialer Dynamik würde im 
hegeischen Basisbegriff-" trotz der dort betonten eigesetzlic-henen Macht 
und Kraft des Geistes kaum Grundlagen finden.

Grenzt die Bloch'sche ,,Herrschgesinnung" etwa an Freuds ..Herr
schertrieb" an ? Oder an den von aiien Tiefenpsychoiogen so verehrten 
,, Aggressionstrieb" ? Keinesfalls kann solche ,.Gesinnung" eine ,.eigene 
soziale Dynamik" beanspruchen. Sie würde leer und unbezogen im geistigen 
Bereich, ja nicht einmal in diesem, da sie ja nur ,,Gesinnung" ist, also: im 
Trüben fischen. Hier hat sich bei Bloch gegenüber allem materialistischem 
Denken die Utopie einer ,,Verfestigung des Überbaus" nicht bewahrheitet. 
Keinesfalls anerkennen wir dieses Rangverhältnis für den Oberbau, dem 
Bloch" bis zur selbstständigen, sogar FMwRton" (Unter
streichung von mir, WRB) Einfluss zuspricht. Gewiss: die dogmatische 
Schwarz-weiss-Zeichnung zwischen ..Ideologie" (im vollen, kräftigen Sinne) 
und ,.Basis" (als ,.Ökonomie" abgekürzt) kann für den echten Materialis
mus nicht gelten. Wir haben lange Jahre nach dem II. Weltkrieg während 
der Neubildung sozialistischer Staaten und deren geistigen Grundlegungs
massnahmen zunächst allein, dann aber doch immer mehr Freunde findend, 
bemerkt, dass bei Annahme eines IFidcr.spiĉ cOo'y.st'cr/cvV̂ MRs.sc.s zwischen 
Basis und Überbau eben das Phänomen der /Mc.bs'pteycJwh? und deren 
ungeheure Kraft Beachtung finden muss.-i Hingegen vertritt Bloch die 
Meinung, dass diese ,.eigene soziale Dynamik" der ..Herrschgesinnung" 
(sc. des ideologischen Überbaus) ,,Marx in seiner liberalen Zeit" und bei 
Fehlen der entsprechenden ,.Umwelt" noch nicht ersehen konnte. Bloch 
hat später diese seine damalige Meinung zwar nicht korrigiert, aber doch 
beiseite geschoben. Sie bleiben aber Fo?№</er seiner späteren Thesen und 
verdienen insoweit Bemerkung, als hier ein (allerdings untauglicher) Ver
such vorliegt, die dogmatischen Grenzlinien eines späteren, festgefahrenen 
Marxismus zu sprengen. Der Bloch'sche Rückgriff auf Max Weber in diesem 
Zusammenhang-^, der zusätzlich und neben dem ,.Wirtschaftsethos" ein 
kräftig mitspielendes ..Religionsystem" im Sektor des ,.Überbaus" ein- 
setzen will, belegt unsere Ansicht, dass sich hier Bloch's spätere marxisti
sche Thesen nur im Stadium des Suchens bewegen. Dabei kommt einer 
der seltenen Ausblicke zu Zimmerwald und den dortigen sozialdemokra
tischen Geschehen in das Denken Blochs, natürlich eine Kritik und wie im
mer eine spitzige, gewürzte Rede. Bloch schreibt:

,.Zimmerwald also, auf dem ideallosen Grund derart total ökono
mischer Geschichtsauffassung errichtet, bald von denen gebraucht, 
die von der Bekämpfung des Kapitals nichts zu fürchten

-o Siehe: Hegel, ,.Heidelberger Schriften", Bund 6 der Glocknerschen Jubiläumsaus
gabe, Stuttgart , Frommenns-Verlag, 1956, S. 396/397. Näheres hierzu bei Wilhelm Raimund 
Beyer ,,Hegeler Triumph des neuen Rechts", VSA-Verlag 1981, S. 32 ff.

2' Siehe: Wilhelm Raimund Beyer „Der Spiegeleharakter der Rechtsordnung", 1.Bei
heft zur Zeitschrift für philosophische Forschung, Hain-Verlag, Meisenheim am Glan, 1951.

33 a.a.O., S. 515.
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haben und ebenfalls die Ideen hassen, ist sachlich ödestes Miss
trauen, lebloser Materialismus geworden."'--*

Ferner heisst cs:
„Und ebenso rächt sich der Materialismus, die geringe Achtung 
vor Ideen, wie Freiheit, Liebe, Person. Menschenrechte, von 
Mystik ganz zu schweigen, in der totalen Sozialdiktat'])' des Bol
schewismus, die wie ein neues PrcMs-sca (Untcrstrorck'in? von 
mir, WRB) anmutet."

Wir müssen festhalten: Bloch sieht eine ..totale S rdaldiktatur des 
Bolschewismus". Bloch belegt die erste Zeit Lenins als Starts- und Partei
führer mit dem als Schimpfwort für ihn geltenden Namen: ..Preusson". Der 
spätcre Leipziger Hochschullehrer sprach anders. Der Staatsbürger der 
Bundesrepublik Deutschland wiederum anders. Und in diesem „Neu- 
Preussen könnte, so spottet Bloch weiter, eine ,.ganze Siogesallee ver
gangener Sozialrcformer" errichtet werden. Ist das nicht anderswo auch 
der Fall ?

In der Schlussbeschimpfung auf Österreich, wobei dessen bekannte 
Fehler geradezu einseitig und übertrieben vorgostellt werden-', sieht Bloch 
nur noch den ,,Zwangsstaat", das „Komödicnvolk in Österreich". Öster
reich stellt sich ihm als das ,.reaktionäre Prinzip" dar. Es kann nur als 
..furchtbarer Polizeistaat" leben. Es bleibt „jede politische Korruption" 
möglich. Österreich konnte nach Doch nur dann, wenn eine ,.siegreiche 
politische Demokratie" den ..Baugrund für eine soziale Demokratie bil
de)) würde, nicht ..Wirtschaftlieh sondern nur von ihrem institutionellen 
Geist" her überwinden.^ Angezielt muss die ganze k. u. k. Monarchie gelten, 
da Bloch reinlich zwischen dieser und ..Deutsch —Österreich" unterschei
det. Nach dem Krieg sollen aber alle Länder die „Erledigung" „nicht so
zial tinden. 'Den Wiederaufbau s. 11 der „institutionelle Geist" leisten. 
Lnd dieser Neuaufbau soll — man staune, was da Bloch denkt und schreibt 
— „nicht sozialistisch kompiiziert" werden. Man mag zu allen politischen 
und philosophischen ¡-'ragen Blochs stehen wie man mag. dass ein soziali
stischer Staat einer solchen These nicht zustimmen kann, wird verständlich 
erscheinen.

3. Blochs Eintreten für Lukács

Wir finden in dem Sammelhand der Schriften Blochs aus den Schweizer 
Jahren 1917 — 1919 mehrfach Lukács erwähnt, ja auch auss hüessüch 
ihm gewidmete Artikel. Als bekannt mag vorausgesetzt werden, dass Bloch 
von Heidelberg her Lukács sehr gut kannte und mit ihm zusammen philo
sophische Zirkel und Arbeiten absolvierte. Anlässli 1) seiner Übersiedlung

M a.a.O., S. 313.
-' a.a.O., s:i3 fi'„ 33!) U.
" a.a.O., S. 340.
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m d:e Schweiz hatte er zweimal an Georg Lukács geschrieben.-" Martin 
Acrol bemei xt, dassm dieser /e it  etwa die „Freunds haft mit Lukács hrü- 
c.ngjeworden sei. 1er Kurzvermerk am Ende des gleichen Bandes über 
die Kamenshste der erwähnten Personen hält fest, dass die Freundschaft 
„untéi krochen war. spater aber „wieder auflebtc".^ Ob dies „Wiedcrauf- 
.eoen etwa nur einseitig war ? Jedenfalls kamen Freunds- haftsbrüciie und 
Wiederaufiebensaspcktc (aus der Sicht B)ochs) in seinem Leben häufiger

Spater gab es solch einseitiges „Wiederaufiet.en" einer angcbiiclwn 
ehemaligen areundschaft mit Adorno auf dem ü .  internationalen Heoel- 
Kongrcss, von c.em oie Witwe Blochs träumt, „A()orno habe de n bevor
stehenden M iedersehen entgegen gefiebert".-s

Die Beziehung [Doch -  f.ukács wird meist in allgemeinen, oft roman
tisch ausgeschmucktcn Sätzen geschitdert und gepriesen. Ich giaube sie 
var von anfaug an: kritist h. Blodi konnte ihm gteich engagierte Denker 
¡ceist mt ht allzulange an sich binden. Aber: in den Jahren*1917 -  19!y und
v crb M ^  ^  Lukács gegenüber tapler und einsatzbereit
ic-iha)ten. Er hat zusammen mit Thomas .Mann, Heinrich Mann. Richard 
Dchmel u. a. enien „Aufruf" ni der „Freien Zeitung" veröffentiieht. der 
v<m ihm entgegen sonstiger Gewohnheit, mit eigenem Namen gezeichnet 
wurde: Aufruf für Ocnrg Lukács in Budapest" Wahrscheinlich war f u 
kacs am 2 <.8 1919 nicht m finde pest. wie Bloch anführt, sondern in Wien 
v-ohin er geflohen war. Doch uns stellt sich die Frage: haben solche Auf- 
rufe wie sie ja häufig ,n links-orientierten Publikationen erscheinen Er-
ín t  " ' " t  Ungarn geliefei t . Sie war schon
m Osteireich und im Deutschen Reich kaum zu bekommen. Die ange
sprochenen Kreise lasen sie bestimmt nicht. Andererseits: was sollen oder 
konnen diese oppositionellen Kräfte viel anders tun. wenn sic den Terror- 
ismus verabscheuen und doch emgreifen wollen? Der Aufruf und seine 

extierung müssen als ein Meisterstück bezeichnet werden. L o g is c h e s t  
Histmischem zusanimengeschniilzen fordert er Lukács ..für uns. einem 
wahrhaft n ah t nnerbelichteten Land" (Deutschland).
tc,-n ^ U iien  alsdann in den „Weissen Blät
tern. Li tiug die Überschrift „Zur Rettung von Georg Lukács" Seine 
Devise lautete: „Lukacs ist menschlich unantastbar". Als „Philosoph ist 
Lukács emer ocr Grossen". „Er hatte niemals eine andere als eine rein 
genüge Stellung m der ungarischen Republik". Und dann kommt Bloch 
auf das Hauptwerk - von Lukács zu sprechen „eine Ethik". Es heisst-
n o c h l iM c t  У н  )^ i t  und streng wie das Werk Spinozas, aber mit
T H  /  als dieses auf seinen aller Disziplin überlegenen Titel"

olstoi um! Dostojewski werden beschworen und vor allem dabei die Söhne 
Iwan und Aljoscha Karamassows.

-" a.a.O., S. 43.

M K t*, i..
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Lukács hat anfangs der 60er Jahre, als ich ihn mehrmals in Budapest 
besuchte, immer von seinen Arbeiten an der ,,Ethik erzählt. Ich wunderte 
mich oft, denn wir kannten Lukács doch von anderer Seite her, von der 
Geschichte, vom Realismus, von den Roman-Kritiken und vor allcm-wie 
in der DDR jedermann damals sagte -  als ,,Literaturpapst". Lukács -  
so mag Goethe im Alter immer von seinem noch zu vollenden „Hauptwerk 
gesprochen haben -  thematisierte dieses ihm noch zur Vollendung aufge
gebene „Hauptwerk" mit „Ethik", liess aber keinen Zweifel darüber, dass 
ein solch umgreifender Titel auch Philosophie beinhalten werden. Das sah 
schon Bloch" indem er in dem Aufruf zur Rettung von Georg Lukacs 
gerade darauf hinwies, dass diese „Ethik" die „Philosophie Iwans und 
Álioschas Karamasow ans Ziel bringen würde".

Eine Philosophie „ans Ziel bringen" -  Hegel würde sagen, in ein 
System bringen — , das hatte auch Bloch einmal als Abschluss, als Krönung 
seines Denkens, allerdings erheblich romantisch ausgeprägt und mit lite
rarischem Beiwerk geschmückt, vorgehabt. In Frankfurt am Main, wo ich 
ihn zu fast gleicher Zeit, als ich in Budapest mit Lukács mehrfach sprach 
und zwar im Grunde zum gleichen Thema (einen Beitrag für das von mir 
für meinen Freund Josef E. Brexel, dem Schwervcrfolgten der Naziyer- 
brecheV" erbittend), lange bei reichlichem Rotwein zur Aufdeckung semer 
literarischen Pläne verlocken k on n tet Ein „Versöhnungsgespräch" zwi
schen Hegel und Schelling, dichterisch in Frankfurt am Ende des Lebens 
beider, als eine „Sternstunde der Menschheit". Bloch gab damals den 
erbetenen Beitrag zum Bande „homo homini homo"^ nicht. Lukács gab
ihn: „Die Szenik bei Shakespeare".'"* .

Beide Bloch wie Lukács hatten bei den Vorbesprechungen jewei s 
gefragt wer „noch mitmache". Beiden wurde der jeweils andere Name als " u m  einen Beitrag gebeten" genannt. Beide -  alles vollkommen unab
hängig von einander und jeweils anders thematisiert, schwiegen bei Aen- 
nung des anderen Namens. Beiden schien dies etwas pikant oder peinlich,
nun^zusammen in einem Werk zu stehen. . ,

Bloch war bei mir nie auf seine Emeritierung in Leipzig zurückgekom- 
men- Lukács kam mehrfach und sichtlich tief getroffen auf die gegen ihn 
erlassenen Druckverbote (damals!) in der DDR zurück. Aul das Ihema, 
der Übersiedlung Blocks in die Bundesrepublik reagierte er nicht. Als ich 
auf die Frage von Lukács, ob Bloch zugesagt habe, mit „noch nicht ant-

3" Über Josef E. Drexel, der später einmal im Budapest in Petöfi-Klubübcr die "Lite
ratur in der Bundesrepublik" sprach, siche: Wilhelm Raimund Beyer (Herausgeber): ,,huck- 
kehr unerwünscht. Drexels Reise nach Mauthausen und der Wtderstandskrets Ernst Me 
kisch" 3 Auflazedtv' —Verlag, München, 1980.

3t BcrichAierübcr von mir itn Buche „Freibeuter in Hegelschen Geftlden , Verlag
Sendler, Frankfurt am Main, 1983, S. 71 ff. , ^  „  i „ ,, tr

33 Siehe: „Homo homini homo. Festschrift für Josei E. Brexel , Verlag . ,
München, 1966. Weitere Beitrage sind veröffentlicht von Karl Eowtth, Max Stefi,  ̂ er 
Muschg, Eduard Goldstückcr, Ernst Schuhmacher, Wolfgang Rothe, Ma ri an n e  Gnrod, 
Hans Braun, Günther Anders, Heinz Maus, Erich Hetntel, Mario Rosst, Claude Bruatere
und mir.

33 a.a.O., 59 ff.
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wortete lenkte er sofort die Unterhaltung auf „andere Philosophen" und 
bald auf Heidegger. Er hätte es anscheinend sehr gerne gesehen und für 
seme damals sehr schwierige Position in Ungarn auch gerne gesehen, wenn 
! allseits bekannte Heidegger einmal persönlich angegriffen
hatte. Eine Verurteilung durch Heidegger schien ihm als eine Rechtfertig
ung m Ungarn (oder in der DDR, auf deren Publikationseifer er immer 
wieder zu sprechen kam). Ich nehme aber an, dass solche — zwar deutlich 
gewordenen -  Hintergedanken nicht mit einer „Eitelkeit"-*" Lukács zu 
tun haben. Ich kenne einen jüngeren Philosophen, der sich Marxist nennt 
und zur dogmatischen Funktionärsgruppe rechnet, der einmal in Stuttgart 
auf einem Kongress buchstäblich darnach fieberte, von Habermas apo
strophiert und bekritelt zu werden. Die Sache ging ihm aber daneben- und 
wurde zur Lächerlichkeit. Das nenne ich „Eitelkeit" eines Autors.

Auch Georg Lukács' Erwartung der namentlichen Erwähnung durch 
Heidegger ging nicht auf. Er hatte gehört, dass Heidegger „ein neues Buch" 
verlegt halién soll, m welchem er den Marxismus und gerade die von ihm 
vertreten materialistischen Gedanken angreife. Ich konnte ihm sojfort 
iite l des Buches angeben und dann auch in wenigen Wochen ein Exemplar 
mitbnngen: V erfasser war der Jesuitenpater William J. Richardson aus 
Löwen (Belgien). Der Titel heisst" Heidegger. Through Phenomenology 
to Thought Mit einem Vorwort von Martin Heidegger".^ In dem Band 
veröffentlicht Heidegger neben seinem Vorwort ein „Verzeichnis seiner 
Vorlesungen und Übungen" mit einer einwandfrei als Gc.sc/dc/tLVg/gcAMw/ 
zu bezeichnenden Angabe über seine Tätigkeit von 1044 bis 1951 und im 
1934 Bemerkungen seine Rektoratstätigkeit 1933/

Lukács hatte erwartet, dass Heidegger zum Thema der „Ontologie" 
einige Angriffe gegen ihn richtet. Dies Thema findet sich in seinen eignen 
VVerken ja häufig.-' Aber es war damals die Zeit, in der noch Heideggers 
„Humanismus-Brief", den er 1947 in der Schweiz (!) veröffentlichtejeb-

.X TI ?'ehe= holtán Novák „Das Leo Naphta-Rätsel" in den „Annalen" der Eötvös Lo- 
lánd-Eniversitat, Budapest, Sektion Philosophie und Soziologie, Jahrgang 1984 herausce- 
geben von István Hermann und István Pais, Budapest, S. 227 ff ^

35 Itn Verlag Martinas Nijhoff, Den Hag, 1963.
heim V er leg u n g  dieser unwahren Angaben findet sich bei Wil-
1933- 195? '^ ,  r s^ .se*bst -  Seltsame Interpretation der Jahre
1933 19al m „Ehe Tat , Frankfurt am Main, 1964, S. 9 der Nummer von 24. 10. 1964
Crieoh hat m „Vorwort" zu Richardson geschrieben (S. XXIII): .Dass für die
Griechen das was wir gedankenlos genug .Wahrheit' nennen, a-laetheia heisst, und zwar in 
der dichterischen und m der nicht philosophischen ebenso wie in der philosophischen Sprache 
ist nicht ihre Erfindung und Willkür. Es ist die Mitgift für ihre Sprache, in der das Amvcsen- 
de als ein solches zur Unverborgenheit und Verbergung gelangte' Wer für das Erblicken des 
.ebens emer solchen Gabe an den Menschen, für das Schicken eines so Geschickten keinen 

" ""' bat, wird die Rede vom Scmsgeschick nio verstehen, so wenig wie der von Natur Blinde 
je erfahren kann, was Licht und Farbe sind". -  Ferner: „Gemäss dem in sich mehrfälticem 
Sachverhalt von Sem und Zeit bleiben auch alle ihn sagenden Worte wie Kehre, Vergessen
heit und Geschick mehrdeutig. Nur em mehrfältiges Denken gelangt in das entsprechende
Snra^h a f   ̂ Sachverhalts. -  Dieses mehrfältige Denken verlangt zwar keine neue 
Sprache, aber em gewandeltes Verhältnis zum Wesen der alten.**
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huft erörtcit wurde. Er galt als ein Zeichen eines gewissen Opportunismus, 
da er eine ungemein deutliche Anpreisung von Marxens Geschichtsdenken 
enthielt. Man nahm dies zwar nicht als eine erneute ,,Kehre" Heideggers, 
aber ein bewusstes ( )ffenlassen für das Mögliche, das eben als seinsgesJiicht- 
lich wie seinsgeschif blich erscheint. Heidegger hommt sogar zur Darstellung 
eines marxistischen Hegriffs der „Entfremdung"." Hier hatte Luuacs 
den Ansatz gesehen, an dem „Scicsgeschick-Cedanken" anzuknuplen 
und ihn namentlich zu nennen. Denn g n-. Io er hatte die ja ,.im metaphy
sischen Gewände" oder gar als metaphysische Frage nach Meinung Hei- 
dewers vorgetragene Heidegger-Kritik iebkaft vertreten. A< er: Heioeggei 
h 'd t haum einen deutschen oder ungarischen Marxisten für würdig, von 
ihm namentlich genannt zu werden. Das wäre ihm zuviel Ehre gewesen. 
Ein solch -  von Heidegger angeregtes -  „produktives Gespräch" zwischen 
Heidegger und ihm würde ihm — so meinte Lukács — hei dem bemühen, 
in der DDR wieder publizieren zu können, viel nutzen.

Es war nicht so. Erst 1085 konnte Lukács wieder ernsthaft in der D AR 
zitiert werden. Und dies -  meine Beurteilungen sind das Ergebnis 3u jähri
ger Beobachtung und Selbst-Erfahrung -  erst im Zusammenhang mit 
einer „Jahresfeier" (runde Zahlen der Geburt). Und ganz ähnlich, ja fast 
noch schlimmer erging es Bloch in der DDR. Schon die Namensnennung 
brachte den Doven des Purismus bei der Akademie der Wissenschaften und 
der Deutschen Zeitschrift für Philosophie in Rage, die oft so heftig war, 
dass sich seine Worte überschlugen und Handbewegungen dazu kamen. 
Vor 20 Jahren ungefähr hatte er angeregt, mit ihm ein dickes Buch als 

Antibloch" herauszuhringen. was ich natürlich angclehnt hatte. Aber auch 
m-<?en Lukács waren diese Abweisungen deutlich: l ei einem Budapestbe
such lehnte dieser Purist es ab, mit mir Lukács einen Besuch zu machen. 
Er „wollte den Namen gar nicht hören". Noch viel spater, es war anfangs 
1081, kam er mit seinem Schildknappen zu mir nach Salzburg und foidcite 
lebhaft, dass in einem beim Akademie-Verlag in Berlin (DDR) bereits im 
Druck befindlichen Buch von mir „Hegel- der Triumph des neuen Recnts 
noch ein Zitat von Lukács aus dem 1048 beim EuropaA erlag in Zürich, 
Wien gestrichen werden müssen. Ich akzeptierte diesen „Befehl nicht. Das 
Buch musste daher in der Bundesrepublik erscheinen (im \  SA-\ erlag, 
Hamburg).

So hatten Bloch und Lukács zusammen, gewissennassen als Negatí
vum die DDR-Verurteilung erlitten. Und: 1085 hatten sie nun gemeinsam 
diesen come-back in der DDR erfahren dürfen! Wer weiss, welche Bespre
chungen. Beratungen und Diskussionen einem solchen Geschehen vorauszu-

:is Heidegger hält itt) Hmnanisuntsbriel-Brief (Ausgabe 1947, 1'ranke-Verlag. Bern, 8. 
Hl und 87) festi dass Marx fordere, es sei der „menscidiche Mensch" zu erkennen und an- 
znerkennen. Und später kommt er sogar zur „Überlegenheit" der marxistischen Anschau
ung mit den Worten: .Weil Marx, indem er die Hntfrcmdung cr.anrt, in eine wesentliche 
Dimension der Geschichte hineinreicht, deshalb ist die marxistische Anschauung von der 
Geschichtc aller übrigen Historie überlegen." Im Anschluss alsdann kommt Heidegger zu 
der Andeutung, es müsse „ein produktives Gespräch mit dem Marxismus „moghen werden.
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gehen pflegen, wird gerade diese zeitliche Übereinstimmung beachten. 
Bloch und Lukács beide als undogmatische Marxisten, haben ein gemein
samen Schicksal so erlitten, das philosophiegeschichtlich zu bedenken 
bleibt. In der DZfPh lesen wir über Lukács 1085, S. 289 und S. 931, über 
Ernst Bloch S. 619 und 1123. Hier wird sogar von einer ,,Bloch-Rezeption" 
gesprochen. Auf S.1129 ff. várd über ein eigenes ,,Bloch-Kollegium" be
richtet. Auf diesem hat der Vertreter des Purismus in der DDR sogar auf 
Lukács' abschätziges Urteil über Bloch hingewiesen, aber im Grunde ge
nommen beide als ,,zwischen den Fronten" zu zeichnen versucht.

Bleibt — geschichtlich, oder (etwas spöttisch ausgedrückt) seinsge
schichtlich nur die Frage: wer zieht denn die ,,Front" ?
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DIE ARISTOTELISCHE PHILOSOPHIE II.
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Lehrstuhl für Philosophiegeschichte,
Philosophische Fakultät der Loränd-Eötvös-Universität 

Budapest

Unter den Werken des Aristoteles verdient die aus drei Büchern be
stehende Studie Fo?t der -Seele beosondere Aufmerksamkeit. Diese Ab
handlung ist nicht einfach der Erforschung der Seele im heutigen Sinne 
gewidmet, sondern sie befaßt sich — in der Geschichte des Denkens erst
malig! — auch mit der eingehenden Analyse und Klassifizierung der ver
schiedenen Formen der Bewegung und zahlreicher Phänomene der bio
logischen Sphäre. Dies zeigt sich bereits darin, daß die ,,Seele" nach Aris
toteles' Auffassung für alle Lebewesen das Prmxtp de.s und zugleich
für die organischen Körper überhaupt Zweck und Quelle der Bewegung 
darstelle.

In dieser Arbeit leitet Aristoteles die Untersuchungen mit der Fest
stellung ein, daß alle in der Natur vorkommenden Körper in zwei große 
Gruppen, in die der Beaeel/eM und in die der eingeteilt werden
können. Er setzt sich vor allem mit den Beseelten aus mannigfaltigen Ge
sichtspunkten auseinander. Aristoteles führt aus, daß die verschiedenen 
Arten der Lebewesen einen graduellen Unterschied aufweisen und dement
sprechend auch ihre ,,Seele" stets verschiedenartig sei. Die P/7M?tzeK. haben 
lediglich eine reyc/nlite -S'eeJc. Die Tiere werden darüber hinaus auch durch 
eine M'cdtrMe/tMeMde -S'eeie ausgezeichnet. Diese Ansicht weist darauf hin, 
daß der Stagirit annahm, die Lebewesen auf einer höheren Stufe bewahrten 
die Eigentümlichkeiten der ,,Seele" der Lebewesen auf einer niedrigeren 
Stufe. Für den dicK.scAot bedeutet dies, daß seine ,.Seele" — über die ge
nannten Eigenschaften der Pflanzen und der Tiere hinaus — auch über die 
Fähigkeit des Denkens ,.verfügt".

Die Seele der Pflanzen erfüllt nach Aristoteles lediglich vegetative 
Funktionen, nämlich die der FrymAnmy und die der ZeMyiDiy. Dabei dient 
die Ernährung dem endlichen Dasein des Einzelnen, während die Zeugung *

* Ausschnitt „A görög filozófia" (Die griechische Philosophie"). Budapest, Gondolat, 
1982. S. 446 — 485. (Der erste Teil des Aufsatzes ist im zwanzigsten Band unseren Annalen 
erschienen.)
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auf die Erhaltung der ewigen Art abzieit. Durch die Zeugung von Nach
kommen wollen die Lebewesen am Ewigen und am Göttlichen teilhaben 
(wie dies bereits in Platons ,.Symposion" betont wurde), denn alles, was 
seiner Natur gemäß handelt, strebt danach und handelt in diesem Sinne 
(Vgl. Von der Seele, 415a —b).

Die Zeugung wird also von Aristoteles — und nicht nur bei den Pflan
zen, sondern bei allen Lebewesen — teleologisch interpretiert. Aber was für 
eine Tätigkeit übt die sowohl bei den Tieren als auch beim Menschen vor
handene ?ra/n ne/;?HÍ<a?*e <See?c aus ? In diesem Zusammenhang führt Aristo
teles detailliert aus, daß diese ,,Seele" sowohl bei den Tieren als auch beim 
Menschen jene Funktion der )FaArMe/MHM?iy übernimmt, die zugleich Be
wegung und Leiden ist und die als eine Art der Veränderung der Qualität 
erscheint. Besondere Aufmerksamkeit verdient jene Bemerkung des Ari
stoteles, die später auch von Humc unterstrichen wurde und die bei diesem 
als wichtiges theoretisches Objekt einer sog. ,.akademischen Skepsis" 
auftaucht. Es handelt sich um die Ansicht, daß man rom 1Fu/nme/imMny&pro- 

.se(6,si ¿eine <S'inne&'Cwp/indnny Aa&e. Ebenso interessant ist die aristote
lische Analyse, bei der der Philosoph sowohl über das IFaArneAnniny^rer- 
inoyen als auch über die IFo/imeAmnnygoAjcAie in doppeltem Sinn redet. 
Das Wahrnehmungsvermögen besteht zunächst in einer bloßen d/öyiicAAeii 
(etwa das Sehvermögen im Schlaf), andererseits wird es durch das Funk
tionieren realisiert (wie beim Betrachten eines schönen Gemäldes.s* Die

3' Die Ausführungen über das Wahrnehmungsvermögen als Möglichkeit und über das 
Wahrnehmungsvermögen als Wirklichkeit fügen sich bei Aristoteles in einen allgemeinen 
(und äußerst positiven) theoretischen Rahmen, nätnlieh in die Theorie des ?ncnsc7i/:cAen 
Handelns, der Fret/asA und des Verhältnisses zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit. Aris
toteles legt seine Theorie an vielen Stellen dar, besonders ausführlich schildert er sie in einem 
gegen die Megarische Schule gerichteten Abschnitt: ,.Manche Philosophen, wie z. B. die 
Megariker, behaupten, nur wenn Aktualität sei, sei auch Potenzialität, wenn aber keine Aktu
alität sei, sei auch keine Potenzialität, z. B. also, wer nicht baue, habe auch nicht die Potenz, 
zu bauen, sondern nur derjenige, welcher baue, und so sei es auch im Übrigen. Es ist nun 
leicht einzusehen, was sich hieraus für Widersprüche ergeben müßten. Offenbar könnte nie
mand ein Baumeister sein, außer so lange er baute; denn „Baumeister sein, heißt so viel als 
!)das Vermögen haben zu bauen«, und ebenso ist es bei anderen Künsten. . .  Ferner könnte 
auch nichts Wahrnehmung besitzen, so lang es nicht wirklich wahrnähme oder in Aktualität 
sich befände. Wenn nun dasjenige Wesen blind ist, welches kein Gesicht hat, — während es 
doch von Natur eins hat — und welches kein Gesicht hat zu der Zeit und in der Weise, wo cs 
doch eines hat, so müßten viele Menschen tagtäglich oftmals blind sein . . .  So wird durch die
se Behauptungen überhaupt die Bewegung und das Werden aufgehoben. Es müßte dann das, 
was steht, immer stehen, und was sitzt, müßte immer sitzen, denn es kann ja nicht aufste
hen, wenn es sitzt, denn es ist unmöglich, daß etwas aufstehe, was nicht das Vermögen hat, 
aufzustehen. Ist es nun nicht gestattet, dies zu behaupten (die Rede ist von Aristoteles' 
Theorie über das Sein als Möglichkeit und über das Sein als Realität, über das Wahrneh
mungsvermögen und der Fähigkeit zum Handeln — der Verf.), so ergibt sich hieraus die 
Notwendigkeit, zu unterscheiden zwischen Vermögen, Potenz und Tätigkeit, Aktualität; 
durch jene Behauptungen werden Potenzialität und Aktualität zusammengeworfen, wes
halb die Vertreter derselben auch einen sehr wichtigen Punkt aufzuheben suchen. Man kann 
daher sagen, daß es möglich, dem Vermögen nach sein, ohne daß es wirklich ist, und daß 
etwas dem Vermögen nach nicht sei, während es ist, und so ist es auch bei sonstigen Bezie
hungen; man hat das Vermögen, nicht zu gehen, während man geht, man hat das Vermögen 
zu gehen, während man nicht geht". (Metaphysik 1047a)
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Doppelgesichtigkeit der Wahrnehmungsobjekte manifestiert sich darin, 
daß sie potentieH wahrnehmbar sind, wenn sie nicht wahrgenommen wer
den bzw. daß sie rea! existieren, indem sie bei der Wahrnehmung auf die 
Sinnesorgane wirken.

Diesem Gedanken des Aristoteles soll man große Aufmerksamkeit 
schenken, da die recht ausführliche Erörterung des Problems die erste 
Darstellung der materialistischen Anschauung in der Geschichte der Philo
sophie ist, wonach die Mo/nmc/oHioir/ in t e r n  Fu/J im Fein nnd in der IPir- 
4-Mny ün/ierer Dinye ^eyrnndei is/. Später, im 18. Jahrhundert behauptete 
Diderot in der Ablehnung des vom Berkeley vertretenen subjektiven 
Idealismus, daß der Mensch einem wahrnehmenden und sich erinnernden Mu
sikinstrument gleiche, dessen Tasten von der Natur berührt würden. Diese 
Ansicht wurde (bereits im 4. Jahrhundert v. u. Z.l) von Aristoteles formu
liert, der ebenfalls auf interessantes Gleichnis zurückgriff: brennbarer 
Stoff entzündet sich nicht selbst, um Feuer zu fangen, bedarf er eines 
äußeren Faktors. Dies bedeutet soviel, daß die ,.Realisierung" der Mög
lichkeit des Wahrnehmenkönnens, also die Wahrnehmung selbst, lediglich 
durch äußere Dinge, nämlich durch Körper hervorgerufen werden kann. 
Aristoteles legt seinen materialistischen Standpunkt mehrmals dar. An 
einer Stelle heißt es: was die Betätigung hervorruft, kommt von außen, 
..das Sichtbare und das Hörbare, und ebenso bei den übrigen Sinnesorganen. 
Ursache ist, daß die tätige Sinneswahrnehmung sich auf das Einzelne be
zieht, die Wissenschaft jedoch auf das Allgemeine. Dieses befindet sich aber 
in gewisser Weise in der Seele selbst. Darum ist das Denken in der Ver
fügung des Menschen, wann er will, das Wahrnehmen dagegen nicht. Denn 
der Sinnesgegenstand muß dazu vorhanden sein." (Von der Seele, 417b.)

In den zitierten Worten findet eine materialistische Erkenntnistheorie 
ihren Ausdruck (im Sinne dieser Erkenntnistheorie stellen, "einzelne und 
von uns unabhängige Objekte" das Wahrnehmbare dar; und im 19. Jahrhun
dert schreibt dann Feuerbach im „Wesen des Christentums", daß die 
Sinne geborene Atheisten seien und der Mensch in der Wahrnehmung durch 
die Objekte, im Denkprozeß jedoch das Objekt durch den Menschen be
stimmt werde). Dies zeigt sich auch darin, wie der Stagirit das IFegen der 
tFn/n-Ke/MHMMy 6x:c. den AMai'/ dc.s H'rdirnc/;mi; My.sproze.s'.se.s interpretiere 
In diesem Zusammenhang führt er aus, daß die IFnArncAumny die An/na/one 
der Form o/me J/afcrie i.s/. „Nun müssen wir über die gesamte Sinneswahr
nehmung im allgemeinen sagen, daß die Sinneswahrnehmung ein Aufneh
men der wahrnehmbaren Formen ist ohne die Materie, so wie das Wachs 
das Zeichen des Siegelrings aufnimmt, ohne das Eisen und das Gold. Es 
nimmt wohl das goldene oder das eherne Zeichen auf, aber nicht sofern es 
Gold oder Erz ist" (ebenda, 424a). Man kann also sagen, daß Aristoteles 
die „Seele" (das Bewußtsein) mit einer ursprünglich reinen Wachstafel 
identifiziert, welche dann von unserer Umwelt durch ihre Wirkungen voll- 
geschrieben wird. (Dieser Gedanke tauchte in spezifischer Form bereits in 
Platons „Theaitetos auf, und im 17. Jahrhundert begegnet man ihm bei 
dem Sensualistcn Bocke in folgender Formulierung: das Bewußtsein gleiche 
bei der Geburt eines Menschen einem unbeschriebenen Blatt Papier, und
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der Intellekt enthalte nichts, nur was vorher in der Wahrnehmung gege
ben war.) Nachdem Aristoteles auch die Erkenntnisse über das Wesen 
und die Ursache ebenfalls aus der Wahrnehmung ableitet, stellt seine hier 
kurz umrissene Anschauung einen Schritt in der Richtung der materiali
stischen Gnoseologie dar, der über seinen Meister weit hinausgeht, da Platon 
in der wahren Erkenntnis letzten Endes das Ergebnis einer mystischen 
(sich durch die unsterbliche, rastlos wandernde Seele realisierende) Erinne
rung an die transzendentalen Ideen sieht!

Aristoteles, der die verschiedensten Aspekte der Erfahrung eingehend 
analysiert, stellt fest, daß es /Mw/ Sinne (Seh-, Gehör-, Geschmacks-, Ge
ruchs- und Tastorgane) gibt. Die Lebewesen verfügen entweder über alle 
fünf Sinnesorgane oder nur über einige oder lediglich über den Tas?giM?i. 
Ohne Tastsinn gibt es überhaupt kein Lebewesen, und zwar aus dem 
Grund, weil die übrigen Sinne lediglich dem richtigen Leben dienen, der 
Tastsinn jedoch im Interesse des /Seins den Lebewesen eigentümlich ist. 
Man ist also nicht mehr überrascht, wenn der Stagirit das Leben durch den 
Tastsinn für definierbar hält, oder wenn er -  übrigens äußerst interessant 
— ausführt, daß eigentlich auch die anderen Sinnesorgane die Außenwelt 
mit Hilfe des Tastsinns abbilden. Aber auch seine Ansichten darüber, wie 
der Wahmehmungsprozeß nun näher betrachtet abläuft, verdient unsere 
Aufmerksamkeit. Aufgrund seiner Untersuchungen gelangt er zu der An
nahme, daß dieser Prozeß stets durch etwas Intermediäres ablaufe. Heim 
Hören stellt die Luft, beim Tasten die Haut dieses Intermediäre dar. Ari
stoteles meint, daß das Wahrnehmen ohne konkret Intermediäres über
haupt nicht möglich sei, wie man den Gegenstand überhaupt nicht sieht, 
wenn er unmittelbar auf das Auge gelegt wird. Es ist des weiteren von gro
ßem Aufschlußwert, daß Aristoteles (der überzeugt war, daß das Wahrneh
men durch das Fleisch geschieht, und der im Gegensatz zu Alkmaion, die
sem 150 Jahre früher gelebten Pythagoreer, nicht in dem Gehirn, sondern 
im Herzen das Zentralorgan des Bewußtseins — der ,.Seele" — des Men
schen erblickte) auch erforscht, welche spezi/Igc/te J/omeyde der Umwelt 
durch die Sinnesorgane erfaßt werden. Als Ergebnis seiner Untersuchungen 
legt er dann dar, daß die vom Menschen wahrnehmbaren Dinge in drei 
Gruppen eingeteilt werden können. Die erste Kategorie bilden Objekte, 
die nur von eweyn, Sinnesorgan (z. B. vom Auge) wahrgenommen werden. 
Zu der zweiten Gruppe zählt er die Phänomene, die ein gemeinsames Objekt 
für ade oder zumindest für mehrere Sinnesorgane darstellen (Bewegung, 
Ruhe, Gestalt und Größe können z. B. vom Auge und durch den Tastsinn 
gleichermaßen erfaßt werden). Die alzeseon'w/iCK Sinnesobjekte bilden die 
dritte Gruppe.

Es dürfte den Menschen von heute überraschen, daß Aristoteles über 
die genannten fünf Sinnesorgane hinaus auch noch von einem sechsten 
spricht. Beim eingehenden Studium des Textes wird jedoch bald eindeutig, 
daß er unter diesem ..̂ cyKeiyna/Hcyy /Siyyyy" keinen realen sechsten Sinn, son
dern etwas ganz anderes versteht, nämlich jenen Teil des Bewußtseins, 
in dem sich EryyyKery/yyyeyy und herausbilden. Dies geschieht
dadurch, daß in den Sinnen weiter bestehende ,,Reste" der Empfindungen
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auf diesen ,.gemeinsamen Sinn" eine Wirkung ausüben. Daraus ist ersicht
lich, daß die Vorstellungen nach Aristoteles nichts anderes darstellen als 
„Abbildungen", die bereits irgendeine Verallgemeinerung der Sinnesob
jekte enthalten (sie sind den Empfindungen ähnlich, jedoch ohne Materie; 
vgl. Von der Seele 432a); diese Voerstellungen bilden durch Abstraktion 
und Verallgemeinerung die Vorlage für die Begriffe und auf diese Weise 
zugleich die Grundlage der Sprache und der geistigen Tätigkeit, der logi
schen Ableitung (vgl. Metaphysik, 980a-081a).

Bereits die hier gestreiften Aspekte weisen darauf hin, daß der Stagirit 
die spezifischen Eigenschaften der meMgc/dic/ien ¿?eeZe, sie Fd/nyleB 
Denken und die Fernua// eingehend studiert. Das Denkvermögen unter
scheidet sich nach Aristoteles vom Wahrnehmungsvermögen darin, daß das 
Denken über kein Wahrnehmungsorgan verfügt. Sein Verhältnis zum Denk
baren läßt sich mit dem Verhältnis zwischen Wahrnehmungsvermögen und 
Sinnesobjekt vergleichen: seine einzige natürliche Eigenschaft besteht 
darin, daß es eine Möglichkeit darstellt; der Geist „ist nichts von den Ge
genständen in der Wirklichkeit, bevor er denkt", bevor er urteilt. Praktisch 
stellt der Geist ein „Feld der Ideen" dar und denkt das Denkbare (d. h. 
die Begriffinhalte) in Vorstellungsbildern (d. h. mit sinnlich-konkretem 
Charakter!).

Bei der weiteren Analyse der Psychologie des Aristoteles muß man 
auch darauf verweisen, daß seine Erörterungen über Seele und Geist wie
derum durch jenes Schwanken zwischen Materialismus und Idealismus 
(oder genauer gesagt durch das Ausbleiben eines Vorstoßes zum Materialis
mus) gekennzeichnet sind, von dem bereits mehrmals die Rede war. An 
MiuMrAcH <S/c/(en führt er nämlich (fast absolut im Sinne des Materialismus) 
aus, daß Denken, Empfindungen usw. nicht einfach einen Zustand der 
Seele, sondern einen Zustand eines Degee^en darstellen, und daher gibt 
es nach dem Tod des beseelten Wesens kein Denken, keine Erinnerung, 
keine Empfindung, weil diese die Eigenschaften des verstorbenen Menschen 
und nicht die der Seele waren. „Daß nun die Seele nicht vom Körper ab
trennbar ist und ebensowenig gewisse Teile von ihr, wenn sie von Natur 
teilbar ist, das ist offensichtlich. Denn in einigen Fällen gehört die aktuale 
Wirklichkeit der Teile zu diesen selbst". Und nicht der Körper stellt die 
aktuale Wirklichkeit der Seele dar, sondern gerade umgekehrt; die Seele 
ist kein Körper, es gibt sie jedoch nicht ohne Körper, sie ist ein TeiJ deg 
Körperg, deshalb kann sie nur im letzteren, also in einem qualitativ be
stimmten Körper existieren (Von der Seele, 413a, 408b und 414a).

An Minieren -Sieiien hingegen (ebenda 413a, 413b, 430a) behauptet 
Aristoteles bei der Analyse der Seele des denkenden Menschen, daß die 
Seele nicht vollkommen vom Körper abhängig sei. Er hält den Verstand 
auch nicht für einheitlich und legt dar, daß er aus xnei verschiedenen Teilen 
bestünde, aus dem paggiwn (oder leidenden) Ferg^nd (Nus pathetikos) 
und dem uMoen (oder handelnden) Fergiaad (Nus poietikos). Der ergiere 
ist mit dem Menschen zusammen dem FeryeAen preigyeye^ea, der ieiziere 
jedoch, dem die handelnde theoretische Tätigkeit eigen ist und der die 
Einheit, die letzten Ursachen und die höchsten Prinzipien der Wissen
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schuften erforscht, ist von y¿M7ic7ier und eiciyer Natur und &es7e7;I vom Kör
per abgetrennt ?reiier.

Es erhebt sich die Frage: was verbirgt sich in Wirkiichkeit hinter dieser 
Theorie über die zwei Teile des Verstandes, die in der Geschichte der Phi
losophie zu so vielen Diskussionen führte angesichts der Tatsache, daß 
auch heute noch keine Klarheit darüber geschaffen ist, was Aristoteles 
unter Abas verstanden haben mochte. An dieser Ungewißheit
sind nicht die späteren Interpreten, sondern der Stagirit selbst bzw. jener 
Umstand schuld, daß seine Werke in einer äußerst problematischen Form, 
als Konglomerate aus Abhandlungen aus verschiedenen Schaffensperioden 
und von unterschiedlicher Entwicklungsstufe, der Nachwelt überliefert 
sind. Der Verfasser ist der Ansicht, daß der große Schüler Platons mit 
Hilfe dieser Theorie in einem spezifischen Bereich seine Lehre von Materie 
und Form, seinen %o.sMM.sc7;eH, Da/di.swrM.s zur Geltung bringen möchte, den 
er von der Erforschung des Ursprungs der Bewegung ausgehend nach dem 
Muster der Techné entwickelt hat. Dies geht auch aus dem Gedankengang 
eindeutig hervor, wie er die beiden Arten des Nus voneinander unter
scheidet und die ihnen eigentümlichen Merkmale erklärt. ,,Da nun in der 
gesamten Natur des eine die Materie ist für jede Gattung (sie ist es, was 
der Möglichkeit nach jenes Alles ist) und das andere die Ursache und das 
Bewirkende dadurch, daß es alles hervorbringt, so wie sich etwa die Kunst 
zu ihrem Material verhält, so ist es notwendig, daß auch in der Seele diese 
Differenzen bestehen." Das Moment des Sollens in diesen Worten weist 
auf die des kosmischen Dualismus auf die Seele hin. Die Fort
setzung des Zitats enthält den groben Versuch, die Dualität von der lei
denden Materie und dem handelnden Bewußtsein der Techné auf die Duali
tät der Seele zu übertragen. „Es gibt also Geist von solcher Art, daß er 
alles wird, und wiederum einen von solcher, daß er alles bewirkt als ein 
besonderes Verhalten, wie etwa das Licht. Denn auf eine gewisse Weise 
macht auch das Licht die der Möglichkeit nach vorhandenen Farben zu 
wirklichen Farben. Dies ist der abgetrennte Geist, der leidenslos ist und 
unvermischt und seinen Wesen nach Wirklichkeit. Denn stets ist das Be
wirkende ranghöher als das Leidende und der Ursprung höher als die Ma
terie. Die wirkliche Wissenschaft ist dasselbe wie der Gegenstand. Die mög
liche Wissenschaft ist der Zeit nach früher in einzelnen, im ganzen aber 
auch nicht der Zeit nach. Der Geist denkt nicht zuweilen und zuweilen 
denkt er nicht. Aber erst wenn er abgetrennt ist, ist er das, was er wirklich 
ist, und nur dieses ist unsterblich und ewig. Wir erinnern uns aber nicht 
daran; denn der eine Teil ist wohl leidenslos, der leidensfähige Geist aber 
vergänglich, und ohne diesen gibt es kein Denken" (ebenda, 430a).

Aristoteles unterscheidet also hierbei innerhalb der Seele (genauer: 
des Verstandes) des Menschen zwei Arten des Nus und untermauert die 
These vom leidenden und bewirkenden Verstand mit der Übertragung 
des im Sinne der Techné verstandenen kosmischen Dualismus auf einen 
konkreten Bereich (wobei er den für ihn subjektiv evidenten Standpunkt: 
„es muß sie geben" vertritt).Dieser Rückbezug ist interessanterweise in der 
Seele analogisch begründet. Dies bedeutet einerseits, daß es in der Psyche
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unzählige mit der direkten Erfahrung zusammenhängende 7?e-
gibt, die in ihrer Konkretheit an das Individuum gebunden 

sind, und die nach Aristoteles durch ,,Leiden" entstehen und für den Geist 
gleichsam einen Rohstoff darstellen und die beim Tod des Menschen voll
kommen t?erye7te?t. Aristoteles versucht wahrscheinlich dieses &üt?t7ic7te A?e- 

mit dem Begriff des Nus pathetikos zu umschreiben. Andererseits 
bedeutet die analogische Grundlage des Rückbezuges, daß es im Verstand 
auch einen Bereich geben muß, der die y e u n d
anderen weitergegebenen bzw. die von anderen gewonnenen und MMs a ei7er- 
yeyeTteKCH Erfahrungen — also die durch die Generationen überlieferten 
Erkenntnisse — umfaßtes Gewiß bezeichnet Aristoteles diesen abstrakten 
Teil des Denkens, der für den Übernehmenden i'ebt .siM,a7ic/;c.s- AWeTuM-s dar
stellt und ihm 7'ccMc A7öyltc7t7tct'7 der 7trbntetFK.y gewährt, ferner die aktive, 
die konkreten Erfahrungen aufarbeitende Denktätigkeit als Nus poietikos.s" 
Daraus folgt, daß man jene theologisch-philosophische Bestrebungen im 
Grunde für verfehlt halten muß, die in den ,.bewirkenden Verstand" irgen
dein ewig-übernatürliches Moment sehen wollen.

Aus der bisherigen Analyse der aristotelischen Seelenlehre ergibt sich, 
daß der Stagirit in den Wirkungen und Abbilder der Außen
welt erblickt. Es gilt festzuhalten, daß Aristoteles versucht, diesen ma
terialistischen Standpunkt in seiner yatnett AbieMH/aisMeorie zur Geltung 
zu bringen. Er tut dies — ähnlich wie Platon, jedoch von einer viel posi
tiveren Basis aus —.indem er die destruktive Gnoseologie einer wrAoaiiae- 
aca ¿Iop7i!g/iA heftig angreift, welche die Möglichkeit der objektiven Er
kenntnis der Welt nihilistisch leugnet und das einzige Kriterium der Wahr
heit in den subjektiven Empfindungen des Individuums erblickt. Dieser 
Kampf bedeutet bei Aristoteles häufig eine eingehende Kritik des Prota- 
goras, die Einwände richten sich aber vor allem nicht gegen ihn, sondern 
gegen die Personen, die im Anschluß an die Lehren des Protagoras die 
These, der Mensch sei das Maß aller Dinge, destruktiv abgewandelt haben. 
Während also Aristoteles die Relativität der Wahrnehmung anerkennt, 
d. h. die Dinge machen auf die Menschen einen unterschiedlichen Eindruck 
(Metaphysik, 1009b), unterstreicht er zugleich, daß es hinter den indivi
duell-subjektiven Empfindungen eine objektive Realität geben muß (eben
da, 1011a —b, 1062b). Würde man diese Ansicht nicht teilen, dann geriete 
man in die sonderbare Situation, daß man statt der Außenwelt nur die in-

3s Aristoteles hiiit übrigens die gerade gegebenen Erkenntnisse für einen gemeinsame 
Erfolg der menschlichen Gattung: „Eie Untersuchung der Wahrheit ist leicht und ist schwer, 
je nachdem man es ansieht. Der Beweis für diesen Satz liegt darin, daß einerseits zwar keiner 
im Stand ist, sie in ganz befriedigender Weise zu erkennen, andererseits aber auch keiner sie 
ganz versteht, vielmehr jeder irgend etwas über das Wesen der Dinge zu sagen weiß, — und 
wenn daher auch der einzelne wenig oder gar nichts beiträgt, so entsteht doch aus der An
sammlung des gesamten Materials eine Summe". (Metaphysik 993b) Zugleich führt Aristo
teles, der die Tech ne für ewig hielt, den Gedanken weiter, den Asop bereits im 6. Jahrhun
dert v. u. Z. formuliert hat („Das beben ist kurz, die TechntS ist lang"), und der die Ge
lehrten der Antike veranlaßte, zur Förderung, der Schüler und Anhänger ihre Erfahrungen, 
die Beobachtungen der Phänomene am Himmel usw. schriftlich festzuhalten.

3" Vgl. mit diesen) Standpunkt des Aristote!es<Sptnoxa.' Ethik, Teil V, Satz 21 und 23.
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neren Empfindungen (als bloße Bewußtseinsinhalte) für real halten würde- 
was jedoch jedwede Erfahrung widerspricht, ,.Überhaupt, wenn nur das 
sinnlich Wahrgenommene wäre, so wäre gar nichts, sobald es keine beseelten 
Wesen gäbe; denn ohne diese gäbe es keine Wahrnehmung. Nun kann man 
wohl zugeben, daß dann kein Wahrgenommenes mehr wäre und keine 
Wahrnehmungen (denn die letzteren sind eine Bestimmtheit des Wahr
nehmenden), allein es ist, auch ohne Wahrnehmung, nicht möglich, daß 
das Substrat nicht sei, welches die Wahrnehmung hervorbringt. Denn die 
Wahrnehmung ist doch nicht etwas selbständiges für sich, sondern es 
muß noch ein anderes neben der Wahrnehmung sein und dieses muß not
wendig früher sein als die Wahrnehmung; denn das Bewegende ist seiner 
Natur nach früher als das Bewegte, und so ist es auch, wenn man Wahrneh
mung und Wahrgenommenes in Beziehung zu einander setzt" (ebenda. 
lO lO b-lO lla).

Der aristotelische Kampf gegen die destruktive Gnoseologie der So- 
phistik wird also auf der Basis geführt, daß es hinter den Empfindungen — 
und nicht nur hinter diesen, sondern auch hinter den Begriffen und den 
allgemeinsten Kategorien — sich eine äußere Realität, reale Inhalte ver
bergen. die von der Wahrnehmung unabhängig existieren. Es ist gerade die 
Aufgabe des Erkennens, das Objektive mit den ihm eigenen Mitteln immer 
genauer kennenzulernen. Aristoteles behauptet an mehreren Stellen, daß 
das Problem des Wahren und des Falschen kein Problem der objektiven 
Wirklichkeit sondern lediglich eins des Bewußtseins darstellt (vgl. ebenda, 
1027b). Im Neunten Buch der Metaphysik (1051b) stellt er die Frage: 
,,wann ist das, was man das Wahre und Falsche nennt, und wann ist es 
nicht ?" Die Antwort auf diese Frage lautet: ,,Diese Frage ist näher zu 
untersuchen. Denn nicht deswegen bist du weiß, weil wir wahrheitsgemäß 
sagen, du seist weiß, sondern weil du weiß bist, ist unsere Aussage, daß du 
weiß seiest, wahrheitsgemäß". Der erkenntnistheoretische Standpunkt des 
Aristoteles läßt sich also folgendermaßen zusammenfassen: die Wahrheit 
ist nichts anderes, als die des PcnVi/ü/.

Nach Aristoteles gibt es aber unter dem Aspekt der Treue in der 
Erkenntnis der Wirklichkeit durch den Menschen verschiedene Rhenen. 
Die Wahrnehmung befindet sich auf der untersten Stufe, und das Denken 
muß sich die adäquatere Erkenntnis erarbeiten, sich zu ihr erheben. Und 
dieses Erheben ist dadurch geprägt, daß es stets nur von dem unmittelbar 
Gegebenen ausgehen kann. Und zwar in doppeltem Sinne. Einerseits in der 
Hinsicht, daß man nur von dem zeitlich später Entstandenen, von dem 
Gegenwärtigen zu den früheren Dingen, zur Vergangenheit. Vordringen 
kann, andererseits stößt man von dem Vordergründigen zum Erkennen des 
tiefer liegenden Wesens vor. Mit treffenden Worten umschreibt er die Tä
tigkeit des Verstandes, indem er festhält, daß in bezug auf unser Wissen 
das letzte ist, was im Wesen und in der Entstehung der Dinge das erste 
darstellt. Er führt ferner aus, daß die Erfahrung eine höhere Ebene der 
Erkenntnis ist als die Sinneswahrnehmung, weil die Erfahrung Kenntnisse 
über den Einzelfall vermittelt (ebenda 081a). Erst dann kan man zur adä
quaten Erfassung der Dinge, zur /VAcHc/afs Vordringen.
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Worin besteht nach Aristoteles die und wie kann sie erzielt
werden ?

Aristoteles legt dar, daß das Wissen in der Fr/asswty des 11'c.scn.s, der 
yrM?id/eyCKden Aiye??.srAr///en M??d der Ur.sarAew,"" in der Bestimmung des 
begrifflichen Wesens besteht, die — wie bei Platon — auch Momente der 
Abgrenzung anderen Dingen gegenüber enthält (und zwar durch irgendein 
Kollektiv), sie muß jedoch primär und weitestgehend posdic formuliert 
sein, d. h. sie muß sagen, worin das Phänomen besteht, und nicht, worin es 
nicht besteht (vgl. ebenda 99Gb, 1046b und 1054b). Nach dem Stagiriten 
unterscheidet sich der „Empiriker" von dem „Theoretiker" darin, daß er- 
lcdiglich das HTe keimt (z. B. welches Mittel hilft in welchem Krankheits
fall), während Letzterer aiic/? die ursächlichen Wirkungen, also die wesent
lichen Zusammenhänge (in diesem Falle also auch den Prozeß der Wieder
gewinnung der Gesundheit). Für die Größe des Aristoteles, der die präzise 
Aufdeckung des Wesens und die exakte begriffliche Abgrenzung des Allge
meinen fordert.^ spricht, daß der die Bedeutung des Allgemeinen nicht 
über Gebühr strapaziert. Wie die Abhandlung über die alte Medizin in der 
,,Hippokratischen Sammlung" weist auch er darauf hin, daß die AewM-fnM 
dea AMyewpweM weder in der Heilkunst noch in anderen menschlichen 
Angelegenheiten A'riciHcn de# ric/diyen №/ndt(H& awsreic/d. Die Grund
lage des richtigen Handelns ist die aus der gegebenen Situation gewonnen 
/. cnLre/c H'cA/ Aed (Nikomachische Ethik, 1180b). „Das praktische Handeln 
und Hervorbringen aber hat es immer mit dem einzelnen zu tun; z. B. der 
Arzt macht nicht einen Menschen als solchen gesund, außer implicitet 
sondern den Kallias oder Sokrates oder einen andern mit bestimmten Na
men, dem nun freilich auch das Prädikat'Mensch' zukommt. Wenn nun 
Jemand den Begriff hat, aber ohne die Erfahrung, und bei aller Kenntnis 
des Allgemeinen doch das im Allgemeinen begriffene Einzelne nicht kennt, 
so wird ihm die Heilung oft mißlingen; denn die Heilung vollzieht sich am 
einzelnen" (Metaphysik, 1981a).^

37 Nach ist in jeder Wissenschaft jener weiser, der über exaktere Kenntnisse
verfügt und anderen die Ursncäen besser erklären kann, dann die richtigsten keiner seien 
die. die für jede Erscheinung die Ursachen angehen können (Vgl. Metaphysik 982a).

3s .Aristoteles unterscheidet — wie später auch Francis Bacon — sehr scharf zwischen 
den Wörtern und den durch sie bezeichncten begrifflichen Inhalten, und hält für erlorderlich, 
daß nach Möglichkeit jedes Wort nur in einer begrifflichen Bedeutung gebraucht werde (vgl. 
Metaphysik 100Gb).

33 Aristoteles, der das „Wissen" trotz dieses Umstandes (ganz richtig) höher als die 
„Erfahrung" einschätzt, fährt dann folgendermaßen fort: „Aber dennoch sind wir der An
sicht, daß das Wissen und Verstehen der Theorie in höherem Grad zukomme als der Er
fahrung, und der Theoret iker gilt uns für weiser als der Empiriker, von dem Gesichtspunkt 
aus, daß immer je nach dem Maß des Wissens auch die Weisheit mehr oder weniger gegeben 
ist. Die Sache ist nämlich die, daß die einen die Ursachen kennen, die anderen nicht. Dte 
Empiriker kennen nämlich zwar wohl das Was (z. B. bei welcher Krankheit welches Mittel 
hilft -  der Verf.), das Warum aber kennen sic nicht; die Theoretiker dagegenkennen das 
Warum und die Ursache. Deswegen stellen wir auch den Baumeister in jedem einzelnen Fall 
höher als den bloßen Ilandarlxüter und setzen bei dem ersteren ein höheres Wissen und 
ein größeres Maß von Weisheit voraus, eben weil die Baumeister die Ursachen bei ihrem 
Geschäft kennen, während die Handarbeiter zwar arbeiten, aber ohne eigentliches Ver-
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Wie bereits angedcutet, Aristoteles vertrat die Ansicht, daß nur Er- 
fahmngen zum ,,Wissen hinführen. ,,Theorie entsteht nämlich dann, wenn 
aus vielen von der Erfahrung gegebenen Vorstellungen eine einheitliche 
Ansicht über das wesentlich Zusammengehörige gebildet wird" (Metaphy
sik, i)81a). Diese Worte beweisen, daß der Stagirit in seiner Philosophie 
jene Theorie der weiterführt und weiterentwickelt, deren Grund-
lagen, nie es scheint, von Sokrates geschaffen wurden, und die in bestimm
ten Zügen auch bei Platon eine Rolle spielen (vgl. Metaphysik f)87a —b), 
1078b, 1086a-b). ln seinen Untersuchungen wird Aristoteles mit zwei 
großen к ragen konfrontiert. Erstens: wird jedes Einzelphänomen des er
forschten Gebietes (z. И. die Familie der Schwäne) erfaßt, wenn das Wesen, 
das Allgemeine (z. B. der Schwan) nur durch Erforschung der Einzelneu 
erkannt werden kann, d. h. G/ die мб.уо/м/е /ada/0'oa ? Zweitens:
kann man mit Hilfe der Induktion zu einem МТззед гои npodiGi.wüem C/at- 
?cdie? votstoßen, welches das W esen, das Allgemeine adäquat widerspie
gelt? Auf die erste Frage gibt Aristoteles eine Antwort, die mit den Tatsa
chen in Einklang steht. Er legt dar, daß die vollkommene Induktion un
möglich ist, da man nicht imstande sein kann, alle Objekte eines erforsch
ten Gebietes einzeln zu untersuchen. Die zweite Frage beantwortet Aristo
teles folgendermaßen: ,,Es ist hieraus (nämlich aus der Unmöglichkeit der 
absoluten Induktion — der \  erf.) klar, daß von einem solchen induktori- 
schen Verfahren keine strenge Nachweisung des 'Wesens oder des Bemiffs 
erwartet werden kann, vielmehr erfordert dieser eine andere Methode der 
Darlegung." (Ebenda 1025b) Worin diese andere Methode bestehe, dies 
haben später viele versucht zu klären, unter ihnen auch Francis Bacon, 
Galilei und Humc. Galilei wies wie Aristoteles darauf hin, daß die Zahl 
der Phänomene, die derselben Klasse angehören, praktisch unendlich ist 
und deshalb die vollkommene Induktion unerreichbar bleibt. Andererseits 
betont Galilei, daß das eventuelle Erforschen aller Konstituenten einer 
Klasse aller Wahrscheinlichkeit nach ein unnützes Unterfangen ist, da nach 
Untersuchung einer bestimmten Zahl von Objekten die weitere Analyse 
unser W issen in bezug auf das ihnen gemeinsame Allgemeine um keine 
Erkenntnisse bereichert wird. Bacon schlägt dann in dom ,,Novum orga- 
num in bezug auf das induktorische Erfassen des Wesens eine reale und 
recht gute Lösung vor. Dieser Vorschlag bedeutet einerseits die Ablehnung 
der in der Wissenschaft der Zeit üblichen, auf einer bloßen Aufzählung 
beruhenden Induktion, die nach Bacon ein törichtes Unterfangen ist, auf 
willkürliche Entscheidungen baut und von einem einzigen Gegenbeispiel 
im Gtunde erschüttert wird. Andererseits enthält dieses Werk die positive 
Grundlegung einer wissenschaftlichen Induktion, nach der die zasammen-

standnis dessen, was sie arbeiten, wie das auch bei manchen unbeseciten Dingen der Fall ist, 
z. B. beim Feuct, das eben brennt. Das Unbeseelte nun wirkt immer, weil es eben so in seiner 
Natur liegt, die Handarbeiter aber arbeiten aus Gewohnheit; denn wir müssen immer von 
dem Gesichtspunkt ausgehen, dag die größte Weisheit nicht an die praktische Tätigkeit als 
solche gebunden ist, sondern daran, ob man den Begriff hat und die Ursache kennt.". (Meta
physik, 981a —b)
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gehörigen Phänomene erst gesichtet werden müssen und eine positive 
Entscheidung nur getroffen werden kann, wenn eine entsprechende Zahl 
von negativen, ausschließenden und aufhebenden Beispielen und Ausnah
mefällen geprüft wurde. Nun ist der Verfasser der Ansicht, daß Aristoteles 
etwas Ähnliches vorschweben mußte, als er wegen der Unmöglichkeit einer 
absoluten Induktion das indukatorische Erzielen von apodiktischen E r
kenntnissen leugnete.

Der Stagirit, der zahlreiche Bereiche der Realität eingehend unter
suchte, wollte nicht nur das Problem der Induktion klären, sondern er 
wollte u. a. auch bestimmen, welchen allgemeinen Forderungen die wissen
schaftliche Methode Rechnung tragen müsse. Seine diesbezüglichen Er
örterungen sind besonders interessant und fanden in der Neuzeit Eingang 
in die Kultur der ganzen Menschheit und sind organische Bestandteile der 
wissenschaftlichen Forschung geworden. Seine Gedanken nehmen die Ba- 
consche fruchtbare Skepsis (Eukatalepsie), den Descartesschen methodi
schen Zweifel (doute metodique) und die in der Philosophie von Hume 
auftauchende (vorwissenschaftliche) Skepsis gleichsam vorweg. ,.Deshalb 
ist es nötig, sich vorher sämtliche Schwierigkeiten klar zu machen, aus den 
angegebenen Gründen und weil man bei solchen Untersuchungen, wofern 
man nicht vorher die Ungewißheit konstatiert hat, gar nicht weiß, welchen 
\Veg man einzuschlagen hat; überdies kann man sonst auch gar nicht 
einmal wissen, ob man das, was man sucht, gefunden hat oder nicht; denn 
ohne jene Konstatierung kann man das Ziel nicht bestimmt ins Auge fassen, 
wohl aber, wenn man zum voraus das Ungewisse sich klar gemacht hat.
L bei dies ist man jedenfalls zum Urteil mehr befähigt, wenn man _ wie
es \o i Gericht mit den beiden Parteien geschieht — die einander gegen
überstehenden Behauptungen sämtlich angehört hat" (Methaphysik 
995a —b). Aristoteles, der die Fähigkeit Kenntnisse zu vermitteln für ein 
Indiz des ,,Wissens" hielt, versuchte die wissenschaftliche Methode auch 
anders zu fassen. Seiner Auffassung nach soll man sowohl in der Ausbildung 
als auch in der Forschung an dem Punkt ansetzen, der die wenigsten Schwie^ 
rigkeiten bietet, und man soll zu den komplizierteren Problemen erst 
schrittweise vorstoßen. Man soll wie beim Lernen verfahren, bei dem man 
nicht bei dem Ersten und bei dem eigentlichen Anfang der Sache anfängt,
,.sondern bei demjenigen, was am leichtesten zu lernen ist" (ebenda, 1031a). 
Dieser Aspekt des Erkennens (der das dritte methodische Prinzip des Des- 
cartes vorwegnimmt) wird folgendermaßen näher erleutert: „Die Art des 
Vortrags muß sich anschließen an die Gewohnheiten der Zuhörer; denn wir 
verlangen immer einen \ ortrag, welcher unsern Gewohnheiten entspricht, 
und was diesen zuwiderläuft, das scheint uns nicht vertraut, sondern, weil 
wir's nicht gewöhnt sind, unbekannt und fremdartig; das Gewohnte ist 
eiten das bekanntere. Die Macht der Gewohnheit können wir wahrnehmen 
an den Gesetzen, bei welchen das Mythische, Kindische mehr Wirkung 
tut als die vernüftige Erkenntnis; daran ist eben die Gewohnheit schuld. 
Das Publikum ist in diesem Punkt sehr verschieden: die einen können sich 
nui mit einem mathematischen Vortrag befreunden, andere wollen nur 
recht viele Beispiele, und andere verlangen Belegstellen aus Dichtern; die
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einen wollen alles ganz genau ausgeführt haben, andere fühlen sich durch 
die Genauigkeit abgestoßen, entweder weil sie den Faden des Ganzen ver
lieren oder weil sie darin eine Pedanterie sehen; denn es hängt der Genauig
keit allerdings etwas derartiges an, daher denn — ähnlich wie im Handel 
und Verkehr -  auch beim wissenschaftlichen Vortrag manche etwas klein
liches finden wollen. Hiernach muß man den Wert, welcher jeder Methode 
zukommt, gründlich studiert haben; denn es wäre doch widersinnig, Wis
senschaft und Methode der Wissenschaft zu gleicher Zeit zu suchen; und 
keines von beiden ist so leicht zu erfassen" (Metaphysik 994b-995a).

Hie ,,erste PMoaopAte"
Die Abgrenzung des Gegenstandes der Philosophie, die sich in der 

Zeit der griechischen Antike lange mit diversen Problemen auseinander
gesetzt hat, wurde von Aristoteles vorgenommen. Darunter wird verstan
den, daß es bei Platons Schüler eine Disziplin in den \  ordergrund trat, die 
nicht mehr den verschiedensten Fragen, sondern nur bestimmten gewid
met wurde. Diese Disziplin nennt Aristoteles die erste P/dtosopAie (Prote 
Philosophia), und sie unterscheidet sich grundlegend von den anderen 
Wissenschaften. Aristoteles, der mit den Sophisten und Demokrit die An
sicht vertritt, daß cs unter den Wissenschaften und Künsten historisch 
zunächst jene entstanden, die unmittelbare Bcdüfnissc befriedigten,*" 
und der die Wissenschaften in drei große Gruppen einteilt, nämlich in 
t/;eoret!sc7ie (wie Mathematik, Physik und Prote Philosophia*'), in pruA- 
7iscAc (wie Politik und Ethik) und in scAcp/criscAe (das sind die Künste), defi
niert den Gegenstand der ..ersten Philosophie" folgendermaßen: ,, Es gibt 
eine Wissenschaft, welche das Seiende als Seiendes und das, was dem Seien
den wesentlich zukommt, zum Gegenstand ihrer Betrachtung macht. 
Diese Wissenschaft ist nicht zuverwechseln mit irgendeiner der speziellen 
Wissenschaften, denn keine andere Wissenschaft stellt ganz allgemeine 
Untersuchungen an über das Seiende als solches, sondern sie schneiden 
sich von diesem irgendein Stück ab und beschäftigen sich dann mit den 
wesentlichen Bestimmungen desselben wie z. B. die mathematischen 
Wissenschaften". ,,Darum gehört auch die Betrachtung aller Gattungen 
des Seienden zusammengemommen einer Wissenschaft im allgemeinen an; 
die einzelnen Arten aber sind dann Sache der einzelnen Arten, beziehungs
weise Unterabteilungen dieser allgemeinen Wissenschaft." ,,Die Wissen
schaft des Philosophen hat es zu tun mit dem Seienden als solchem, ganz 
allgemein und nicht teilweise." (Ebenda, 1003a, 1003b und 1060b).

to Nun aber wurden allmählich noch mehr Künste erfunden, von welchen die einen dem 
unmittelbaren Bedürfnis dienten, die andern dem freien Spiel, und die Hrtinder der letzteren 
müssen stets für weiser gehalten worden sein als die der ersteren, eben weil das von ihnen 
gefundene Wissen nicht dom nächsten Bedürfnis diente. So wurden erst dann, als die genann
ten Künste bereits vorhanden waren, diejenigen Zweige des Wissens erfunden, welche weder 
dem Vergnügen noch dem Bedürfnis dienen, und zwar zunächst in solchen Ländern, wo es 
Leute gab, welche freie Zeit dazu hatten". (Metaphysik, 981b)

ti Unter Prote PAifosopAta versteht Aristoteles auch Theologie, die Lehre von den Göt
tern (vgl. Metaphysik, 1026a).
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Die Frage lautet nun: was versteht Aristoteles unter dem ßeteiMÜeM, 
das er als Gegenstand der Prote Philosophia bezeichnet ?

Dieses Seiende ist bei Aristoteles letzten Endes der GeeandAeii der 
an/ n̂ .soi;î e IFeiee ^on.s/an/en Z?c2wye nnd EiyeneeAa/ien dee 

Cininere Kwg ideniieeA. Daß diese Feststellung zutrifft, geht aus der Meta
physik eindeutig hervor, denn die Konstituenten des Seienden (und bei Ari
stoteles dem Dualistengehört auch das primär Bewegende, d. h. die ,,Form 
der Formen", ebenfalls zu diesen) werden bei der Erforschung der Realität 
durch Abstraktion erkannt. ,,Es ist beim Philosophen ähnlich, wie beim 
Mathematiker. Der Mathematiker hat es mit der Untersuchung des Ab
strakten zu tun; er abstrahiert in seinen Untersuchungen von allem Sinn
lichen, als da sind Schwere, Leichtigkeit, Dichtigkeit und dergleichen, fer
ner Wärme, Kälte und andere sinnliche Gegenstände; das Einzige, was er 
übrig läßt, ist die Quantität und die Kontinuität — teils in einer Dimen
sion, teils in zwei oder drei — und die Eigenschaften der Quantität und 
Kontinuität als solcher; nichts Anderes zieht er in den Kreis seiner Be
trachtung . . . Auf dieselbe Weise verhält es sich mit der Betrachtung des 
Seienden. Die Untersuchung der dem Seienden als solchem zukommenden 
Bestimmungen und die Gegensätze des Seienden als solchen hat keine ande
re Wissenschaft zu untersuchen, als die Philosophie; denn der Physik kann 
man die Untersuchung des Seienden als solchen nicht zuweisen, sondern 
nur so weit, als es an der Bewegung teil hat; und was die Dialektik und So- 
phistik betrifft, so haben diese es zwar mit den Eigenschaften des Seienden 
zu tun, aber nicht des Seienden als solchen, und sie beschäftigen sich nicht 
mit dem Seienden an sich, sofern es ein Seiendes ist. So bleibt also die Unter
suchung des Seienden, sofern es ein Seiendes ist für den Philosophie übrig." 
(Methaphysik 1061a-b).

Nach Aristoteles erforscht also die Prote Philosophia wie die Wissen
schaften ebenfalls die tatsächliche Realität, unterscheidet sich von diesen 
aber darin, daß, während sie nur die allgemeinen Charakteristika eines 
Teilgebietes aufdecken, die Philosophie die allgemeinsten, universalsten 
und zugleich konstanten Eigenschaften und Gesetze des Kosmos erforscht. 
Wie Aristoteles an zahlreichen Stellen betont, ist die Philosophie die Wis
senschaft von den ershm UrsacAen und den Prinzipien (ebenda, 981b). 
Aber mit welchen Ursachen und Prinzipien setzt sich diese erste Philoso
phie nun näher auseinander, stellt der kontemplative Philosoph Aristoteles 
die Frage, der in der Philosophie die lilssewsc/ia/ der IFissewsc/m/^ea 
erMic/1 und sie über die anderen Disziplinen stellt, indem er festhält, daß 
nur diese für sich, für die Erkenntnis besteht, daß nur diese allein das ober
ste Ziel des Guten anstrebt, und daß sich deshalb alle anderen Wissen
schaften ihr gehorchen müssen (ebenda, 982a-b)

Ein Teil der Ursachen und Prinzipien, die Aristoteles der ,.ersten 
Philosophie" zuwies, wurden bereits mehrmals behandelt. Erörtert wurden 
u. a. Aristoteles' Ansichten über den anthopozentrischen, über den teleolo
gischen Charakter der Natur und über den kosmischen Dualismus. Nun 
wollen wir uns einigen wichtigen Aspekten der Prote Philosophia kurz 
zuwenden.
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Zunächst soll hervorgehoben werden, daß der Stagirit im Rahmen der 
,,ersten Philosophie" za/dreir/te M-ic/diye Viu/eyorieu inhaltlich
analysiert. In einem Huch des Oryanous, in dem seine Abhandlungen über 
Logik zusammengefaßt werden, analysiert er zum Beispiel zehn, an anderen 
Stellen (z. B. in der Metaphysik: 1012b- 1025a) noch mehr Kategorien 
und Begriffe. Eine detaillierte Untersuchung der diesbezüglichen aristo
telischen Anschauungen würde den Rahmen dieser Studie sprengen. Doch 
soll die Aufmerksamkeit auf zwei Aspekte gelenkt werden. Einerseits darauf, 
?ceMc Begriffe Aristoteles analysiert. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
seien hier einige der von Aristoteles eingehend untersuchten Begriffe ge
nannt werden. Zu ihnen gehören Kategorien wie die Substanz, die Qualität, 
die Quantität, das Verhältnis, das Wo (also der Raum), das Wann (also die 
Zeit), die Lage, das Haben, das Handeln, das Leiden oder der Mangel, das 
Prinzip (die Arche), die Ursache (das Ätion), das Element, das Notwendige, 
das Seiende (das On), das Wesen (die Usia), die innewohnende Möglichkeit 
(die Dynamis), das Relative, das Ganze, der Teil, das Vollkommene, 
die Gattung (der Genos), u. ä. Andererseits soll betont werden, daß es aus 
seinen Erörterungen klar hervorgeht, daß er unter den analysierten Kate
gorien und Begriffen die <S'aAs7<iM2 als das Grundlegende ansieht, was darauf 
hinweist, daß er in den Inhalten, die sich in anderen Begriffen manifest 
werden, einen Aspekt der durch die Kategorie der Substanz erfaßten Seien
den erblickt.

Aristoteles, der sich intensiv mit der Problematik der wissenschaft
lichen Beweisführung beschäftigt und betont, daß die Beweisführung von 
einem Punkt ausgehend über etwas zu einem anderen Punkt hinführen 
soll (vgl. Metaphysik 997a), widmet den Axiomen, den Prinzipien der Wi
derspruchsfreiheit große Aufmerksamkeit. Diese erfassen als Erteile die 
gemeinsame Eigenart der Seienden, was soviel bedeutet, ,,daß die Unter
suchung der Axiome Sache desselben ist, welcher (nämlich der Philosoph — 
— der Verf.) das Seiende als solches untersucht" (Methaphysik 1005a; vgl. 
ferner 1005b). Die Richtigkeit der Axiome wird als unmittelbare Evidenz 
eingesehen. Der Stagirit betont zugleich, daß die im Bewußtsein schon 
vorhandenen Axiomen in der Forschung eine wichtige Rolle spielen. Und 
zwar aus dem Grund, weil jede auf Beweisführung angewiesene Wissen
schaft auf sie als auf Kategorien zurückgreift, in denen universale Wahr
heiten zum Ausdruck gelangen (ebenda, 997a). Es entsteht auch die Frage, 
ob die Axiomen (oder anders ausgedrückt: die logischen Prinzipien) gleich
wertig sind, oder ob es unter ihnen eins gibt, das wegen seiner spezifischen 
Momente den anderen gegenüber den Primat hat. Aristoteles behauptet, 
daß es ein Axiom gibt, das diesen Primat hat und welches ,,das sicherste 
von allen ist". Das weiteren führt er aus: ,,Nun wollen wir auch dieses 
Prinzip nennen: daß ebendasselbe ebendemselben und in ebenderselben 
Beziehung zugleich zukomme und nicht zukomme, ist unmöglich (was wir 
sonst etwa noch in die Bestimmung aufnehmen, das mag gerichtet sein 
gegen Schwierigkeiten, die man eben auf Grund des Wortlauts unserer 
Bestimmung erheben könnte), — dies also ist das allersicherste Prinzip: 
denn es entspricht den eben aufgestellten Forderungen. Es ist nämlich
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unmöglich, daß irgend jemand annehme, eins und dasselbe sei und sei 
nicht, eine Annahme, die man bisweilen dem Hcraklit zuschreibt, — man 
muß ja aber nicht immer glauben, was einer sagt. — Ist es aber nicht mög
lich, daß demselben Entgegengesetztes zugleich zukäme (es mögen auch 
noch zu diesem Vordersatz die üblichen Bestimmungen hinzugefügt wer
den), und hat eine Meinung ihren Gegensatz an der widersprechenden Mein
ung, so ist klar, daß unmöglich Einen und derselbe zugleich annehmen 
kann, eins und dasselbe sei und sei nicht; denn man hätte ja die entgegen
gesetzten Meinungen, wenn man solchem Irrtum sich hingäbe. Dies ist der 
Grund, warum man beim Beweisverfahren immer auf diesen Satz als die 
letzte Annahme zurückgeht; er ist von Natur das Prinzip für sämtliche 
übrige Axiome." (Ebenda, 1005b)

Es wurde aus dem Grund so ausführlich zitiert, weil das in diesem 
Abschnitt erörterte grundlegende Prinzip in der Literatur vielfach diskutiert 
wurde und wird. Im Mittelpunkt der Diskussionen steht die Frage, ob 
Aristoteles in diesem Axiom ein Dogma formuliert, dem zufolge dem Sei
enden in den genannten Beziehungen zugleich nichts Entgegengesetztes 
zukommen könne, oder ob er eine dialektische Auffassungvertritt, 
die die Möglichkeit nicht ausschließt, daß die Phänomene irgend
wie in derselben Beziehung und zur gleichen Zeit auch durch Ent
gegengesetztes ausgezeichnet werden können. Es ist ein äußerst schwieriges 
Unterfangen in dieser viel und heftig diskutierten Frage die erste oder die 
zweite Frage positiv oder negativ zu beantworten. Eins ist jedoch sicher: 
dieses Axiom wurde von dem Stagiriten bereits früher behandelt und es 
gegen die nihilistische Erkenntnistheorie der verkommenen Sophistik ge
wandt, und zwar in der Absicht, über die Objektivität hinaus die relative 
Stabilität der verschiedenen Merkmale der Phänomene und dadurch die 
Eindeutigkeit des Denkens zu gewährleisten. Andererseits ist er bemüht, 
den Gefahren des starren Identitätsprinzips des Parmenides auszuweichen. 
Dies bedeutet, daß Aristoteles unserer Auffassung nach in seiner Theorie 
über das Seiende den (den Tatsachen enstprechenden) Standpunkt bezieht, 
nach dem das Seiende in derselben Beziehung und zugleich durch Entge
gengesetztes ausgezeichnet werden kann. In diesem Zusammenhang sei auf 
eine Textstelle verwiesen, deren Beginn kategorisch leugnet, es könnten 
über die Phänomene im oben genannten Sinne entgegengesetzte Urteile 
formuliert werden (also das Seiende dürfte keine entgegengesetzten Mo
mente aufweisen), um zum Schluß diese im Grunde berechtigte Starrheit 
der Theorie im Geiste der Fakten aufzuheben. „Ist es nun unmöglich, eben 
dasselbe zugleich mit Grund der Wahrheit zu bejahen und zu verneinen, 
so ist es auch unmöglich, daß das Entgegengesetzte zugleich vorhanden 
sei, außer etwa in gewisser Weise so, daß das eine in gewisser Weise statt
finde, das andere ohne Einschränkung" (ebenda, 1911b).

Auf diese Weise hat Aristoteles, der in vieler Hinsicht metaphysische 
Anschauungen vertritt, den Charakter der Realität in seiner Theorie der 
Axiomen bei der Ausarbeitung seines obersten ontologisch-erkenntnistheo
retisch-logischen Prinzips zweifelsohne richtig beschrieben ferner richtig 
festgehalten, wie das diesen Charakter widerspiegelnde Denken geartet sein

3  ANNALE8 — Sectio Philosophien et Sociologica — Tomus XXI.
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soll, wobei er die Notwendigkeit der dialektischen Erfassung (einer Er
fahrung in Widersprüchen) der dialektischen Welt (der sich in Widersprü
chen bewegenden Welt) betont.

Eine ähnlich dialektische Anschauung vertritt Aristoteles auch in der 
Analyse der FcrZZMdcrMKygprozegge in der Realität. Aus nichts kann seiner 
Auffassung nach nichts entstehen, jeder Prozeß hat einen Anfang und ver
läuft über innere Stationen des Werdens. Diese Prozesse der Veränderungen 
beschreibt er mit den Kategorien der AZa/crie und der Forru. Man soll jedoch 
stets bedenken, daß der Inhalt dieser Begriffe bei ihm in der Analyse der 
Yeränderungsprozesse etwas ganz anderes bedeutet als im Falle des kos
mischen Dualismus, der Substanz und der Teleologie. In diesem Zusammen
hang versteht Aristoteles unter AZa/erie stets etwas, ac;g (Zcw cbca.s 
und unter Form versteht er jenes dinglich Seiende, dag aas (Zieger J/aZcric 
?rird. Konkret bedeutet dies folgendes: das Holz eines gefällten Baumes 
stellt für die Bretter (für die Form) die Materie dar. Da aber später aus den 
Brettern ein Möbelstück hergestellt werden kann, können die Bretter, die 
in der Beziehung zum Holz als Forwi erschienen, nun unter dem Aspekt der 
Herstellung des Möbelstückes als Jfa/erie auftreten. Dies bedeutet, daß die 
Kategorien Materie und Form, mit denen Aristoteles die Veränderungen 
beschreibt, einen durchaus materialistischen Inhalt haben. Zugleich sind 
aber diese Kategorien re/aZire Kategorien, da ein und dasselbe (im genann
ten Beispiel die Bretter) bald in der Funktion der Materie, bald in der der 
Form erscheint.

Im Zusammenhang mit den hier diskutierten Prozessen der Verän
derung -  also im Zusammenhang zwischen Möglichkeit und Realität -  
wirft Aristoteles auch die Frage der FreiAeiZ (/cg A/eMgcAca auf. Es ist das 
Problem, mit dem sich später der Stoizismus, der Epikureismus, Francis 
Bacon, Spinoza, der französische Materialismus des 18. Jahrhunderts, 
Fichte, Schelling, Hegel sowie Engels und Marx intensiv auseinander 
gesetzt haben. Seine Anwort auf diese Frage verdient große Aufmerksam
keit, da die reale Situation sich vielleicht darin am getreuesten widerspie
gelt. Dies läßt sich behaupten, weil Aristoteles den verborgenen Fatalismus 
der Ontologie des Demokrit ferner den offenkundigen Fa/a/ism as des Stoi
zismus (man denke nur anSenecaoder Epiktetos) gleichermaßen vermeidet, 
nach dem der Mensch hoffnungslos den Umständen ausgeliefert sein sollte; 
andererseits ccrai?// er jeden /ac/f/crau?;?'.swMg und jedwede Lehre über 
den „reinen" freien Willen, da er überzeugt ist, daß der Mensch absolut 
über den objektiven dinglichen Bedingungen steht. Aristoteles vertritt 
folgende Anschauung: der Mensch ist in seinem Sein und in seiner Eigen
art ein durch Natur und Gesellschaft determiniertes Wesen, der unter 
günstigen äußeren Bedingungen wegen seiner erworbenen Kenntnisse 
über eine re/aZive J/äyZic/eZ'Ci'Z (Zer FreiZ/eiZ verfügt. Dabei soll besonders 
unterstrichen werden, daß diese relative Freiheit im Rahmen der Deter
miniertheit nach Aristoteles beim Menschen primär nicht in der richtigen 
Erkenntnis (nicht in der „Erkenntnis der Notwendigkeit") besteht, sondern 
in dem aufgrund dieser Erkenntnis durchgeführten //awZeZH. Auf diese 
Weise nimmt der Stagirit in der Metaphysik (1047a-b, 1048a) und in ande-
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ren Abhandlungen jene Theorie der Freiheit vorweg, die das erste Mal von 
//eye/, einem objektiven Idealisten, in der ,,Philosophie des Geistes" ausge
arbeitet wurde, und die von Engels im ,,Anti-Dühring" materialistisch 
zusammengefaßt wurde.

Da die Frage der Freiheit ein grundelegendes Problem der Philosophie 
und zugleich auch der ganzen Menschheit darstellt, und da in der Lite
ratur und auch in der Unterrichtspraxis wegen einer ungenauen Formulie
rung in dem vorhin genannten Werk Engels' die falsche Ansicht ziemlich 
verbreitet ist, daß //eye/ die Freiheit als die erkannte Notwendigkeit be
stimmt haben soll, scheint unbedingt notwendig einen kurzen Exkurs zu 
machen, was der deutsche Philosoph nun ?w/7tcA unter Freiheit des Men
schen verstand.

Hegel widmete sich dieser Problematik zunächst in seinem ersten 
großen Werk, der ,,Phänomenologie des Geistes". In einer späteren Studie, 
der ,,Philosophie des Geistes", ging er ihr mit philosophischer Schärfe auf 
den Grund und erfaßt sie zugleich unmittelbar wa/erm/MiMc/o Es soll zu
nächst hervorgehoben werden, daß die a&äyMH/e FeitH/HM der in der Welt 
außerhalb von uns Aee/eAeMt/eit Fe?*MZ7?M3se und MM-ser ge//<s7 nach Hegel 
die erste theoretische Vorbedingung ist.'*- Aber die richtige Widerspiegelung 
der Wirklichkeit, das №7sse?t allein — und dies ist das zweite Moment, das 
unterstrichen werden soll — bedeutet noch ?Mc7¿/ die Frei Ae ii, son
dern lediglich eine abstrakte Möglichkeit. Die FreiAeü ist ihrem Wesen

Im Zusammenhang mit der menschlichen Tätigkeit, die auf eine richtige Erkenntnis 
der Welt abzielte, schenkt Heyei dem Prozeß der Beo&acAtuny große Aufmerksamkeit und 
betont dabei, daß selbst die sinnliche Wahrnehmung der Wirklichkeit eine schwere Aufga
be darstellt:

„Die Aufmerksamkeit macht . . .  den Anfang der Bildung aus. Näher muß aber das 
Aufmerken so gefaßt werden, daß dasselbe ein Sicherfüllen mit einem Inhalte ist, welcher 
die Bestimmung hat, sowohl o b j e c t i v wie s u b j e k t i v  zu seyn, — oder mit anderen 
Worten, — nicht nur f ü r  mich zu seyn, sondern auch s e l b s t ä n d i g e s  Seyn zu ha
ben. Bei der Aufmerksamkeit findet also nothwendig eine T r e n n u n g  und eine E i n 
h e i t  des Subjectiven und des Objectiven statt, — ein Sich-insich-reflectieren des freien 
Geistes und zugleich eine i d e n t i s c h e  R i o h t u n g  desselben auf den G e g e n 
s t a n d .  Darin liegt schon, daß die Aufmerksamkeit etwas von meiner W i l l  kü r Ab
hangendes ist, — daß ich also nur dann aufmerksam bin, wenn ich es seyn w i l l .  Hieraus 
folgt aber nicht, daß die Aufmerksamkeit etwas Leichtes sey. Sie e r f o r d e r t  vielmehr 
eine Anstrengung, da der Mensch, von allen den tausend in seinem Kopfe sich bewegenden 
Dingen, von seinen sonstigen Interessen, sogar von seiner eigenen Person abstrahieren 
— und, mit Unterdrückung seiner die Sache nicht zu Worte kommen lassenden, sondern 
vorschnell darüber aburtheilcnden Eitelkeit, starr sich in die Sache vertiefen, dieselbe, — oh
ne mit seinen Reflexionen darein zu fahren, — in sich walten lassen oder sich auf sie fixiren 
muß. Sie Aufmerksamkeit enthält also die N e g a t i o n  des e i g e n e n  S i e h - g e l t e n d  
m a c h e n s und das S i c  h-h i n g e b e n an die S a c h e ;  — zwei Momente, die zur 
Tüchtigkeit des Geistes ebenso nothwendig sind, wie dieselben für die sogenannte vornehme 
Bildung als Unnöthig betrachtet zu werden pflegen, da zu dieser gerade das Fertigseyn mit 
Allem, — das Ilinausseyn über Alles, — gehören soll. Dies Hinausseyn fährt gewissermaßen 
zum Zustand der Wildheit zurück. Der Wilde ist fast auf Nichts aufmerksam; er läßt Alles 
an sich vorübergehen, ohne sich darauf zu fixieren. Erst durch die Bildung des Geistes be
kommt die Aufmerksamkeit Stärke und Erfüllung. Der Botaniker, zum Beispiel, bemerkt an 
einer Pflanze in derselben Zeit unvergleichlich viel mehr, als ein in der Botanik unwissender 
Mensch. Dasselbe gilt natürlicherweise in Bezug auf alle übrigen Gegenstände des Wissens. 
Ein Mensch von großem Sinne und von großer Bildung hat sogleich eine vollständige An
schauung des Vorliegenden; bei ihm trägt die Empfindung durchgängig den Charakter der
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nach letzten Endes mit der auf wahrer Erkenntnis beruhenden 2'a(
Die Hegelsche Konzeption erblickt (wie die Philosophie des Aristotels, 

Bacons und Spinozas) in einer relativen Unabhängigkeit innerhalb einer 
äußeren (und inneren) Determination die Freiheit des Menschen, sie wendet 
sich radikal gegen jede religiös-theologisch-philosophische Auffassung 
eines freien Willens und verwirft jeden Fatalismus. Sie baut auf die Über
zeugung, daß der Mensch die Natur zu seinem eigenen Vorteil nutzen kann 
(indem er die verschiedenen Phänomene miteinander konfrontiert und 
ihnen gegenüber auf die List seiner Vernunft zurückgreift).^

Erinnerung." (Hegel; System der Philosophie. Dritter Teit. Die Philosophie des Geistes, 
Stuttgart 1938, S. 318 f.)

Bei der weiteren allgemeinen Untersuchung der Probleme der adäquaten Erfassung 
der Wirklichkeit schreibt Hegel über die Erkenntnis der Welt und unser selbst als 
über die Vorbedingung der Freiheit, daß „das o b j c c t i v e  B e w u ß t s e y n  die 
Welt als eine ihm ä u ß e r l i c h e ,  unendliche m a n n i g f a c h e ,  aber in allen ihren 
Punkten n o t h w e n d i g z u s a m m e n h ä n g e n d e m  nichts U n v e r m i t t e l 
t e s  in sich enthaltende Objectivität weiß, und sich zu derselben auf eine ihr entsprechende, 
das heißt, ebenso m a n n i g f a c h e ,  b e s t i m m t e ,  v e r m i t t e l t e  und n o t  h- 
w e n d i g e  Weise verhält." (Ebenda, S. 177) „Wie dieseObjektivitätdasZiel meines t heo-  
r e t i s c h e n  Strebens ist; so bildet dieselbe auch die Norm meines p r a k t i s c h e n  Ver
haltens. Will ich daher meine Z w e c k e  und I n t e r e s s e n ,  — also von mir ausgehende 
Vorstellungen, — aus ihrer S u b j e c t i v i t ä t  in die O b j e c t i v i t ä t  versetzen; 
so muß ich mir, wenn ich verständig seyn soll, das Material, das mir g e g e n ü b e r s t e 
h e  n d e D a s e y n, in welchem ich jenen Inhalt zu verwirklichen beabsichtige, so vorstel
len, wie dasselbe in Wahrheit ist. Ebenso aber, wie von der mir gegenüberstehenden Ojccti- 
vität muß ich, um mich verständig zu benehmen, eine richtige Vorstellung v o n  m ir  
s e l b s t  haben, — das heißt, — eine solche Vorstellung, die mit der T o t a l i t ä t  meiner 
Wirklichkeit, — mit meiner unendlich bestimmten, von meinem substantiellen Seyn unter
schiedenen Individualität übereinstimmt.

Sowohl über mich selbst, wie über die Außenwelt kann ich tnich nun allerdings i r- 
r e n.  U n v e r s t ä n d i g e  Menschen haben l e e r e  s u b j e c t i v e  Vorstellungen, 
u n a u s f ü h r b a r e  Wünsche, die sie gleichwohl in Zukunft zu realisieren hoffen. Sie 
bornieren sich auf ganz v e r e i n z e l t e  Zwecke und Interessen, halten an e i n s e i t i 
g e n  Grundsätzen fest, und kommen dadurch mit der Wirklichkeit in Z w i e s p a l t .  
Aber diese B o r n i r t h e i t, sowie jener I r r t h u m sind noch nichts V e r r ü c k t e s ,  
wenn die Unverständigen zugleich wissen, daß ihr S u b j e c t i v e s  n o c h  n i c h t  ob-  
j e c t i v existirt. Zur V e r r ü c k t h e i t  wird der Irrthum und die Thorheit erst in dem 
Fall, wo der Mensch seine n u r  s u b j e c t i v e  Vorstellung als o b j e c t i v sich g e- 
g e n w ä r t i g  zu haben glaubt und g e g e n  die mit derselben in W i d e r s p r u c h  
stehende w i r k l i c h e  O b j e c t i v i t ä t  f e s t  h ä l t .  Den Verrückten ist ihr bloß 
Subjectives ganz ebenso gewiß, wie das Objective; an ihrer nur subjectiven Vorstellung, — 
zum Beispiel an der Einbildung, d i e s e r  Mensch, der sie nicht sind, in der Tliat zu seyn, — 
haben sie die G e w i ß h e i t  i h r e r  s e l b s t ,  hängt ihr S e y n .  Wenn daher Jemand 
Verrücktes spricht, so ist immer das Erste Dieß, daß man ihn an den g a n z e n  U m f a n g  
s e i n e r  V e r h ä l t n i s s e ,  an seine concrete W i r k l i c h k e i t  erinnert. Hält er 
dann, — obgleich also jener objective Zusammenhang vor seine Vorstellung gebracht ist 
und von ihm gewußt wird, — nichtsdestoweniger an seiner falschen Vorstellung fest; so 
unterliegt das Verrücktseyn eines solchen Menschen keinem Zweifel." (Ebenda, S. 212 f.)

"  Daß die wahre Erkenntnis an sich noch keine Freiheit bedeutet, sondern lediglich 
ihre Vorbedingung darstellt , da die Freiheit ihrem Wesen nach Handeln ist, wird von Hegel 
folgendermaßen formuliert: „die wirkliche Freiheit ist also nicht ct was unmittelbar in Geiste 
Seyendes, sondern etwas durch seine Tätigkeit Hervorzubringendes." „Die Freiheit des Geis
tes ist aber nicht bloß eine außerhalb des Anderen, sondern eine im Anderen errungene Unab
hängigkeit votn Anderen, — kommt nicht durch die Flucht vor dem Anderen, sondern durch 
dessen Ueberwindung zur Wirklichkeit." (Hegel; Die Philosophie des Geistes, S. 32 und 31)
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Das ,,0/yaMOM".' die GriindicyMMy Jer ZcyiA*

Aus dem Gesagten dürfte hervorgegangen sein, daß das Werk des 
Aristoteles eine grundlegende Wende auf dem Gebiet der Aoyî * bedeutet. 
Haben sich seine Vorgänger (die Pythagoreer, die Eleaten, Sokrates, De
mokrit und Platon) lediglieh mit einzelnen Problemen der Logik befaßt, 
dann sc/iM/ A ri.sMeA.s die iri.s.scK.srAa// der AoyiA'. Sein Ziel bestand nicht 
nur darin, die Gesetzmäßigkeiten des Denkens zu erforschen, sondern er 
war bestrebt, eine brauchbare Methode für die wissenschaftliche Arbeit 
zu entwickeln. Dies hatte zu Folge, daß er seinen logischen Forschungen 
immer mehr die methodologischen Prinzipien in den Vordergrund traten. 
Aber es geht hierbei nicht nur darum, sondern auch um die Tatsache, die 
vorhin bei der Analyse des wichtigsten Axioms bereits gestreift wurde, 
nämlich darum, daß in seiner Philosophie die späteren Einzeldisziplinen 
noch eine Einheit bilden. Deshalb konnte ein ungarischer Experte der 
Philosophiegeschichte schreiben: ,.Seine Logik ist in Wirklichkeit eine 
richtige Methodologie, die keine abstrakt-formale Wissenschaft darstellt, 
weil darin noch die Disziplinen eine Einheit bilden, die in späteren Zeiten 
als formale Logik, Methodologie oder Erkenntnistheorie bezeichnet wur
den.'""

Die aristotelischen Anschauungen und Erörterungen über Logik sind 
— wie bereits erwähnt — in Abhandlungen zerstreut, die keine organische 
Einheit bilden und die erst später in einem Band zusammengefaßt wurden. 
Dieser Band trägt seit dem 6. Jahrhundert die Überschrift DryanoH, weil 
Aristoteles in einer der Schriften die Logik als ein wichtiges Hilfsmittel 
der Erkenntnis (u mikron oryanon pros gnosin), als eine Methode der Er
kenntnisgewinnung charakterisierte.

Ziel und Umfang dieser Studie erlauben nicht, die aristotelische Logik 
ausführlich zu behandeln. Wir müssen uns darauf beschränken, einige 
wichtige Momente herauszugreifen. Es soll jedoch darauf verwiesen wer
den, daß von den in das Organon aufgenommenen Studien die erste der 
Analyse der allgemeinen Charakteristika des Seienden und der Kategorien 
(von denen es hier nur zehn, also weniger als in der Metaphysik, unter
sucht werden), die zweite den Urteilen, die dritte der Schlußfolgerung, die 
vierte der Beweisführung, die fünfte der Dialektik und die sechste der fal
schen Schlußfolgerungen gewidmet ist.

Aristoteles, der die Logik als die Einleitung in die Philosophie be
trachtet, macht wie Gorgias und Platon einen entscheidenden Unterschied 
zwischen begrifflichem Inhalt und Sprache, die diesen zum Ausdruck 
bringt, und meint, daß die Erkenntnis (in gewissem Sinne) in der Verknüp
fung von /kyU/y'cH zu Sätzen besteht. Die i/rteiie bilden dann einen Teil 
dieser Sätze, denn sie sind im Gegensatz zu den Frage- bzw. Wunschsätzen 
entweder /a/.sr/; oder a<?Ar. ln den Urteilen werden ein .S'aAjeU und ein 
WddiUd mit Hilfe der Aopida miteinander in Beziehung gesetzt, und

Nagy, József: A filozófia története (Geschichte der Philosophie). Budapest 1921,
S. 67.
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zwar auf eine Weise, daß die Kopula angibt, ob etwas existiert oder nicht, 
oder ob ein Objekt durch bestimmte Eigenschaften ausgezeichnet ist oder 
nicht. Aristoteles trennt aber bei der Analyse nicht nur die Wunsch- und 
Fragesätze von den Urteilen, sondern er Hfi-ssi/ixie?/ diese zugleich. So gibt 
es z. B. unter dem Aspekt der universelle Urteile (,,A!!e Menschen
sind weiß", ,,Kein Mensch ist weiß"), partielle (,,Einige Menschen sind 
weiß", ,,Einige Menschen sind nicht weiß"), unbestimmte (,,Die Wollust 
ist gut", ,,Die Wollust ist nicht gut" — wobei wegen der sprachliche For
mulierung nicht entschieden werden kann ob alle Wollustgefühle oder nur 
einige gut sind) und individuelle (,,Sokrates ist weiß", ,.Sokrates ist nicht 
weiß"). Unter dem Aspekt der Qualität unterscheidet er affirmative (,,Al!e 
Menschen sind gesund") und negative („Kalüas ist nicht weiß") Urteile. 
Und unter dem Aspekt der gibt es nach ihm assertorische, not
wendige, mögliche und akzidentielle Urteile. Aristoteles untersucht darüber 
hinaus auch, ob die Urteile sind (d. h. ob Subjekt und Prädikat
sich ohne Veränderung des Wahrheitskalküls umkehren lassen), und wenn 
ja, unter welchen Bedingungen und auf welche Art. In diesem Zusammen
hang weist er u. a. darauf hin, daß die assertorischen, notwendigen, mög
lichen bzw. akzidentiellen vnlperscMe?: paHieMcH. U

sind, jedoch nur unter Einschränkung des neuen Subjekts. 
(Ein Beispiel dafür: Die Umkehrung des Urteils ,,Jede Wollust ist gut" 
heißt,.Manches Gute ist Wollust" und die Umkehrung des Urteils ,.Manche 
Wollust ist gut" heißt,.Manches Gute ist Wollust"). Uber die assertorischen 
bzw. die notwendigen universellen negativen Urteile stellt der Autor des 
Organons fest, daß ihre Umkehrung ohne Einschränkung der Größe des 
neuen Subjekts möglich ist. (Das Urteil ,,Keine Wollust ist gut" läßt sich 
folgendermaßen umkehren ,,Kein Gutes ist Wollust".) Anhand der partiell 
negativen Urteilen weist Aristoteles nach, daß sie sind. (Durch
die Umkehrung des Subjekts und Prädikat kann man aus dem Urteil 
,.Manches Lebewesen ist kein Mensch" kein wahres Urteil bilden.)

Aristoteles hat durch die eingehende und vielseitige Analyse der Urteile 
— wir konnten hier auf die Ergebnisse dieser Analyse lediglich hinweisen — 
erheblich zur Entstehung der Wissenschaft der Logik beigetragen. Aber 
für die Entstehung dieser Wissenschaft war von noch entscheidender Be
deutung, daß der Stagirit den entdeckt hatte. Dies heißt selbst
verständlich nicht, daß sich kein Philosoph vor Aristoteles der Syllogismen 
bedient hätte, aber er war es, der ihre logische Struktur und ihre Gesetz
mäßigkeiten als erster aufgedeckt hatte. Er hat nachgewiesen, in welchen 
Fällen man aus zwei Urteilen einen gültigen logischen Schluß ziehen kann 
bzw. in welchen Fällen man ein drittes wahres Urteil bekommt. Die Basis 
der Schlußfolgerung bilden zwei Urteile, die sog. Präinigsen. Jede der Prä
missen enthält zwei Begriffe, ein Subjekt und ein Prädikat, und zwar so, 
daß einer der Begriffe (in derselben Funktion oder in einer abweichenden) 
in beiden Prämissen erscheint. Der logische Schluß wird mit Hilfe dieses 
Mittelgliedes gezogen. Bei der Untersuchung der Syllogismen stellt Aristo
teles fest, daß es unter ihnen yoMA-mamene und MMwÆwTMMCMe gibt. Bei den 
ersteren reichen zum Einsehen der Notwendigkeit der Konklusion die zwei

38 ISTYÂN FAIS



Urteile vollkommen aus. Bei den letzteren ist man jedoch über die beiden 
Prämissen hinaus auch auf ein oder mehrere Urteile angewiesen, die zwar 
notwendigerweise aus den ursprünglichen Begriffen hervorgehen, jedoch 
nicht in diesem Begriffen zum Ausdruck gelangen (vgl. Organon 24b). In 
der Untersuchung der konkreten Aspekte der Syllogismen beschäftigt 
sich Aristoteles dann damit, welche Konklusionen sich angesichts des uni
versellen, partiellen, affirmativen oder negativen Charakters der Prämissen 
bzw. der Position der Termininnerhalb der beiden Prämissen notwendig 
ergeben. Als Ergebnis seiner Forschungen stellt er drei Gb'M?M%cdeyorte?i 
der auf. (Ansätze zu einer vierten Kategorie lassen sich bei ihm
auch finden, die der Überlieferungen und der neueren Forschungen nach 
von Galenos ausgearbeitet wurde: er selbst hielt diese Kategorie für keine 
selbständige, sondern lediglich für eine Variante der ersten.)

Wie nun sind diese syllogistischen Figuren beschaffen, bei deren Ana
lyse der Stagirit von jeder konkreten Erfahrungstatsache abstrahiert und 
allein d i e A s p e k t e  berücksichtigt und dementsprechend 
die Termini nur mit Symbolen (den Buchstaben des griechischen ABC) 
bezeichnet ?

Bei der erg/ea syllogistischen Figure ist die Schlußfolgerung darum 
möglich, weil das Jf McAyHed in dem einen Urteil als in dem anderen
als PwdiYvd erscheint. Dies soll an einem Beispiel veranschaulicht werden

Jeder Mensch ist sterblich.
Jeder Grieche ist ein Mensch.

Jeder Greiche ist sterblich.

ln diesem Falle bildet der Begriff Mensch das Mittelglied, und dieser Begriff 
erscheint in der ersten Prämisse als Subjekt, in der zweiten als Prädikat. 
Da,.jeder Grieche" (S) einen Teil des Subjekt,.jeder Mensch" (M) bildet, 
charakterisiert die Eigenschaft,.sterblich" (P) auch jeden Griechen. Abgese
hen von jedem konkreten Bezug, von dem universellen oder partiellen, 
affirmativen oder negativen Charakter der Prämissen, läßt sich die erste 
syllogistische Form mit allgemeinen Symbolen folgendermaßen dar- 
stellen:

l.M - S
S -M

S - P

(wobei die von Aristoteles gebrauchten griechischen Buchstaben durch 
die heute üblichen lateinischen ersetzt wurden). Vor Besprechung der zwei
ten und der dritten Form des Syllogismus soll an dieser Stelle anhand der 
ersten Form des Syllogismus — freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit — 
jene verdienstvolle kombinatorische Tätigkeit näher betrachtet werden, 
mit der Aristoteles zu klären versuchte, in welchen Fällen bei den mögli
chen vielen Varianten der Prämissen eine Konklusion gezogen werden kann, 
und wann nicht, und wenn ja, wie sieht dann das Ergebnis aus. Aus den 
Urteilen ,, Aller M —P" und ,, Aller S —P" folgt (wie das obige Beispiel be-
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wies) das Urteil ,,Aller 8 —P", daß das Subjekt (M) des ersten Urteils das 
Subjekt S des zweiten in sich enthält, und daher die Eigenschaft P des M 
auch S charakterisiert. Auch bei den Prämissen ,,Kein M ist P" und ,,Aller 
S — M" gibt es eine Konklusion (,,Kein M ist P"), denn P kann für keinen S 
gelten, wenn P keinen M charakterisiert und M für jeden S gilt. Die Prä
missen ,,Al!er M —P" und ,.Mancher S —M" ergeben ebenfalls notwendig 
eine Konklusion (,,Mancher S — P"), da das Subjekt (M) der ersten Prämisse 
das Prädikat (M) der zweiten in sich enthält, und daher wenn S —M, dann 
S —P. Auch bei Urteilen wie ,,Kein M ist P" und ,,Mancher S ist M" gibt 
es einer Konklusion (..Mancher S ist kein P"), da man über S, der einen 
Teil das Subjektes (M) der ersten Prämisse darstellt und zu dem in der 
zweiten Prämisse das Prädikat (M) gehört, weiß, das für ihn P nicht gibt. 
Während Aristoteles anhand der hier zitierten Urteilpaare nachweist, 
daß sich i/mcK eine eryi&f, beweist er im Zusammenhang
mit anderen Prämissen, daß es bei ihnen Áetne gibt. Solche
Prämissen ohne Konklusion bilden zum Beispiel die nachstehenden (wobei 
auf eine Argumentation verzichtet wird): ,,Mancher M ist P" und ,,Aller 
SistM"; ..Mancher M ist nicht P" und ,.Aller S ist M"; ,,AllerM istP"  
und ,.Mancher S ist nicht P"; ,,Kein M ist P" und ,.Mancher S ist kein M."

Während in der ersten Forms des Syllogismus die Konklusion — wie 
oben dargelegt — dadurch ermöglicht wird, daß das Mittelglied in der einen 
Prämisse als Subjekt, in der anderen hingegen als Prädikat erscheint, beruht 
die Möglichkeit einer Konklusion bei der zweiten Form des Syllogismus 
darauf, daß das Mittelglied !% beiden Jb'öwiüsácu als erscheint.
Auch dies soll an einem Beispiel veranschaulicht werden:

Jeder Mensch ist sterblich.
Kein Gott ist sterblich

Kein Gott ist ein Mensch.

Wieder abgesehen von dem universellen oder partiellen, affirmativen oder 
negativen Charakter der Prämissen, läßt sich diese zweite Forms des 
Syllogismus mit Hilfe von Symbolen folgendermaßen ausdrücken:

11. P -M
S -M

S - P

Aristoteles untersucht auch bei dieser zweiten Form des Syllogismus, wie 
viele Variationen es im Hinblick auf den universellen oder partiellen und 
affirmativen oder negativen Charakter der beiden Prämissen gibt, und in 
welchen Fällen es sich eine Konklusion ergibt, und in welchen keine. Aus 
den Prämissen ,.Aller P —M" und ,,Kein S ist M" (wie das obige Beispiel 
zeigt) ergibt sich eine Konklusion (,,Kein S ist P"). Ähnlich bei den Prä
missen ,,Kein P ist M" und ,,Aller S ist M", wobei die Konklusion ,,Kein S 
ist P" heißt. Aber aus den Urteilen ,, Aller P ist M" und ,, Aller S ist M" läßt 
sich keine Konklusion ziehen.
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Während in der ersten Form des SyHogismus das Mittelglied sowohl als 
Subjekt als auch als Prädikat, und in der zweiten Form lediglich als Prä
dikat erscheint, stellt es in der dritten Form des Syllogismus in beiden 
Prämissen das Subjekt dar, und dies ermöglicht — wie das Beispiel zeigt 
— eine Konklusion im Hinblick auf die beiden Ecktermini:

Jeder Mensch ist klug.
Jeder Mensch ist zweibeinig.

Mancher Zweibeinige ist klug.

In diesem Falle kann der SyHogismus abgesehen von den konkreten Be
zügen und vom universellen oder partiellen und affirmativen oder negativen 
Charakter der Prämissen folgendermaßen mit Symbolen dargestellt werden:

III. M -P
M -S

S - P
Aristoteles untersucht mit Hilfe der Kombinatorik auf höher Ebene auch 
bei dieser dritten Form der Syllogismen, wie viele Variationen es im Hin
blick auf den universellen oder partiellen und affirmativen oder negativen 
Charakter der beiden Prämissen gibt, und in welchen Fällen eine Konklu
sion möglich bzw. nicht möglich ist, und wenn ja, mit welchem Ergebnis. 
Mit Hilfe von zwei Beispielen soll auch an dieser Stelle auf die Feststellun
gen des Stagiriten hingewiesen werden. Aus den Prämissen ,,Jeder M ist P" 
und „Jeder M ist S" (wie auch das obige Beispiel beweist) kann die Konk
lusion „Mancher S ist P" gezogen werden. Bei den Prämissen „Kein M ist P" 
und „Kein M ist S" gibt es hingegen keine Konklusion.

Aristoteles, der die Wissenschaft der Logik schuf, und der wiederholt 
unterstreicht, daß die Wahrheit der Urteile in der inhaltlichen Überein
stimmung mit den objektiven Tatsachen begründet liegtfvgl. z. B.: Orga
non, 19a, 21b), sieht ganz klar, daß der Syllogismus als Verfahren der 
Schlußfolgerung auf einer Annahme beruht, und zwar darauf, daß die Prä- 
MM-sscM, die der Konklusion zugrundcliegen, маАг sind. Aus diesem Grund 
trennt er die beiden Bereiche in der Analyse sehr scharf und differenziert 
voneinander. Einerseits also das Problem, ob aus den Prämissen unab- 
hängig vom inhaltlichen Aspekt eine Konklusion gezogen werden kann, 
also ob die Schlußfolgerung/orwaV ric/diy ist. Andererseits die Fragen, ob 
die Prämissen wahre Urteile darstellen und wie man durch formal richtiges 
Denken zu ira/ircn-, d. h. den Fakten entsprechenden Konklusio
nen Vordringen kann. Die scharfe Trennung zwischen den beiden Problem
bereichen bzw. ihre Bewußtmachung ist äußerst wichtig, weil es u. a. Vor
kommen kann, daß man aus einer oder aus zwei falschen Prämissen durch 
richtige Schlußfolgerung ein ungültiges Ergebnis erhält bzw. daß man aus 
wahren Prämissen durch falsche Schlußfolgerung falsche Konklusionen 
zieht.

Mit der Entdeckung der Syllogistik hat Aristoteles Großes geschaffen, 
und wie der letzte Abschnitt des den falschen Schlußfolgerungen gewidine-
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ten Buches des Oryrínon.s zeigt, er war sich der Bedeutung dieser wissen
schaftlichen Leistung vollkommen bewußt, nämlich daß er durch die Auf
deckung der Gesetzmäßigkeiten der gültigen Schlußfolgerung ein Instru
ment beschreibt, das in der Diskussion äußerst erfolgreich eingesetzt wer 
den kann, und daß die Darstellung der Syllogistik sowohl in seinem eigenen 
Schaffen als auch in der Geschichte des Denkens von epochaler Bedeutung 
ist. Bei der Einschätzung der eigenen Leistung unterstreicht er stolz, daß 
er die Lehre von der Syllogistik ohne Vorgänger schuf, während andere 
Entdecker stets lediglich die früheren Ansätze weitcrentwickeln. Und Ari
stoteles hat wahrscheinlich recht, denn — wie Sándor SzaJai in dem Vorwort 
zu der zweisprachigen Ausgabe des Oryonons- anmerkt — die wissenschaft
liche Forschung konnte bisher nicht nachweisen, daß es vor dem Stagiritcn 
,.jemandem eingefallen wäre, unabhängig vom Inhalt und Wahrheitsgehalt 
der Urteile nur/orum/e Kriterin für die gültigen Konklusionen aufzustcllen 
oder durch 'praktische Forschung' . . . also mit Hilfe der Kombinatorik, 
das im gegebenen Rahmen volständige System der gültigen Schlußfolgerun
gen aufzustellen.

Während man der logischen Leistung des Aristoteles Anerkennung 
zollt, darf man nicht vergessen, daß der Philosoph die Bedeutung der von 
ihm entdeckten Syllogistik überschätzte, indem er die Auffassung vertrat, 
daß sie eine ausschließliche Methode darstellt, und daß es keinen anderen 
Typus der Schlußfolgerung geben kann. Die Vertreter des Stoizismus, 
einer philosophischen Richtung des hellenistischen Zeitalters haben seinen 
Irrtum bald nachgewiesen und die Lehre von der Disjunktion und der 
hypothetischen Aussagen ausgearbeitet. Und die modernen Zeiten haben 
bewiesen, daß die aristotelische Syllogistik lediglich einen relativ beschei
denen Bereich der denkbaren Methoden der Schlußfolgerung darstellt.

Ofozcnb'As'Ac.s' lkeMuM

Vor Abschluß dieser dem Schaffen des größten Philosophen der Antike 
gewidmeten Studie soll noch ein wichtiger Problemkreis behandelt werden. 
Es handelt sich hierbei um die Frage. nie &;.s IFeMtM yeprőyí Ob das den 
bisher erörterten Anschauungen des Aristoteles zugrunde liegt.

Aristoteles, der mit seinen Schülern und Freunden fast alle Gebiete des 
Kosmos erforscht, von dessen Schriften vier der Physik, vier dem Himmel, 
zwei dem Werden und Vergehen, vier der Meteorologie und den Naturge
setzen gewidmet sind, der die Existenz leeren Raumes leugnet und die der
zeit etwas sieht, das mit der Bewegung der Objekte zusammenhängt, und 
nach dem der Raum Möglichkeitscharakter besitzt und die Zeit sich unend
lich teilerr läßt, jedoch weder der Raum noch die Zeit geteilt seien, inter
pretiert den Kosmos r/eozcnbiscA. Aus dem unter seinem Namen überliefer
ten Werk Bon! / / innnc/, das in dieser Hinsicht wohl seine Ansichten spiegelt, 
geht hervor, daß Aristoteles im Gegensatz zu den Pythagoreer die Ansicht 
vertritt, daß in! Zcnb Mn: Jes Kosnto.s r/ie E?v/c .sOAb die sich überhaupt nicht

o  Arisztoteiúsz: Organon. Akadémiai Kiadó, Budapest !961, S. XLHI i.
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bewegt. Auf diese Weise bieibt Aristoteles in seiner Lehre über den Kosmos 
hinter den Anschauungen der Pythagoreer, des Herakleides aus Pontos, 
Piatons, des ,,Kopernikus der Antike", d. h. des Aristachos und des Eratos- 
thenes weit zurück. In seiner Kosmologie vertritt er eigentlich die alltäg
liche Auffassung seiner Zeit, die auf unmittelbaren sinnlichen Erfahrungen 
beruhte. Dies heißt natürlich nicht, Aristoteles würde auf eigene wissen
schaftliche Überlegungen verzichten. Dies bedeutet zunächst, daß er den 
Kosmos in zirci große Einheiten teilt. Dabei dient die Bahn des Mondes als 
Trennlinie. Über dieser Linie befinden sich nach Aristoteles die euiyen 
iMwerüMde?7ir/<eM P/uMc/ep, die Gottheiten geistiger Natur, die Träger der 
Vollkommenheit sind, und die gleichsam an feste transparente Kugeln 
geheftet die Erde in 24 Stunden umkreisen, und zwar darum, weil ,,die 
Form der Formen" sie durch die äußerste Kugel (Sphäre) bewegt. Unter
halb der Bahn des Mondes befindet sich nach Aristoteles die irdi,s<d;e H'e% 
der UiM'oW.owMcwAc;?, die von dem unbewegten Bewegenden, das mit dem 
höchsten Gut identisch ist, am weitesten entfernt liegt und daher an den 
Werten des wahren Seins am wenigsten teil hat.

Wenn über die aristotelische Kosmologie aus der Sicht der Geschichte 
der Wissenschaften und der Philosophie ein Urteil gefällt wird, dann soll 
man nicht nur festhalten. daß sie hinter den Theorien zahlreicher antiker 
Denker weit zurückbleibt. Es gilt nämlich auch darauf zu verweisen, daß 
die aristotelische Theorie von vielen übernommen wurde, im Mittelalter 
erlangte sie sogar den Status absoluter Wahrheit. Ein Umstand, der die 
Entwicklung eines wissenschaftlichen Weltbildes erheblich verzögerte. Vor 
allem trug die Scholastik Schuld daran. Die Gelehrten und Philosophen 
der Renaissance und der Neuzeit mußten gegen die durch die Scholastik 
vertretene und theologisch abgesegnete irreale Auffassung einen erbitter
ten Kampf führen, der häufig akute Lebensgefahr bedeutete und nur 
äußerst schwer Ergebnisse zeitigte. Galilei, der die (richtige) Anschauung 
vertrat, daß ein Ding Veränderungen nur durch die Veränderung seiner 
selbst hervorrufen kann, spottete mit unnachahmlicher Ironie über jene 
theologischen Ausführungen, nach denen die Ereignisse auf der Erde durch 
die im aristotelischen Sinne vollkommenen Planeten herbeigeführt würde, 
o/cac du/? .sie sicA irü/o eud dickes Pro2C,s.se.s ueründerM ?c%rde?:. Er bringt auch 
ein schlagendes Beispiel: ,,Wenn die Planeten zum Werden und zu den Ver
änderungen auf der Erde beitragen, dann müssen sie notwendigerweise 
auch sich selber verändern, denn sonst wären alle Bemühungen des Mondes 
oder der Sonne, Leben auf der Erde zu stiften, genauso ergebnislos, wie man 
vergebens darauf warten müßte, daß aus einer Ehe ein Kind geboren würde, 
wenn die Braut mit einer Marmorstetue ins Bett steigt."*"*

Die Persönlichkeit des Aristoteles und sein philosophisches Schaffen 
und ganz speziell seine Kosmologie sollen selbstverständlich aufgrund der 
Tätigkeit derer beurteilt werden, die sein Schaffen negativen Zielen in den 
Dienst gestellt haben. Umso weniger, weil Aristoteles — ähnlich wie sein

M Giordano Bruno, Galilei, Campanella. Budapest 1952, Művelt Nép Könyvkiadó
8. 77.
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Meister Platon — ein Philosoph und Gelehrter war, der den Problemen auf 
den Grund gehen wollte, der einmal schon untersuchte Fragen wieder auf
griff, diesbezüglich neue Ansichten entwickelt und die eigenen Folgerungen 
nicht als unantastbare Wahrheiten hinstellte. So etwas unternahmen nur 
die verschiedenen Vertreter der Scholastik, die — wie Herzen so treffend 
festhielt —, aus Aristoteles einen Denker mit einer Tonsur machten, wobei 
sie aus seiner vielschichtigen Philosophie alles Lebendige ausgemerzt haben. 
Man soll jedoch in Aristoteles jenen Philosophen zu würdigen wissen, der 
trotz der vielen idealistischen Züge, trotz seines kosmischen Dualismus die 
einzelnen Disziplinen in vieler Hinsicht weiterentwickelte, der sich dem Ma
terialismus angenähert hatte und der in seiner Abhandlung ?%<?;* die Tci/c 
der Tiere gegen Platon und andere, die die Erforschung der konkreten 
Phänomene der Welt verachteten, folgendes schrieb:

,,Von den Wesen, die von Natur bestehen, sind einige unerzeugt und 
uvergänglich durch alle Zeiten, andere haben teil am Entstehen und Ver
gehen. Es sind uns aber von jenen erhabenen und göttlichen Wesen nur 
niedere Vorstellungen vergönnt (denn es gibt im ganzen nur wenig sinn
fällige Erscheinungen, aus denen man über sie und über das, was wir von 
ihnen wissen möchten, Forschungen anstellen könnte); über die vergäng
lichen Dinge hingegen, über Pflanzen und Tiere besitzen wir, weil wir mit 
ihnen aufgewachsen sind, einen größeren Vorrat von Kenntnissen. Denn 
viele Eigentümlichkeiten eines jeden Geschlechts würde man entdecken, 
wenn man sich nur hinlängliche Mühe geben wollte. Es hat indes beides sein 
Angenehmes. Denn wenn wir jene auch nur in geringerem Grade erfassen, 
so sind sie dafür durch die Erhabenheit der Erkenntnis angenehmer als alle 
Dinge um uns her, wie es ja auch süßer ist, von dem Gegenstände unserer 
Liebe den ersten besten, wenn auch noch so winzigen Teil mit einem Blicke 
zu erhaschen als vieles andere, wenn auch noch so Massenhafte mit aller 
Schärfe zu sehen; diese jedoch gewinnen durch tiefere und umfassendere 
Erkenntnis den Vorzug der Wissenschaft und gleichen sich zudem dadurch, 
daß sie uns näher stehen und unserer Natur verwandter sind, mit der 
Wissenschaft von den göttlichen Dingen aus. Da wir aber über jene bereits 
unsere Ansichten dargelegt haben, so bleibt uns noch übrig, von der tieri
schen Natur zu reden und soweit es in unserer dacht steht, nichts zu ver
gessen, sei es niederer oder höherer Art. Denn auch in dem, was den Sinnen 
nicht schmeichelt, bietet gleichwohl die schaffende Natur denen, die die 
Ursachen zu erkennen vermögen, wie den Philosophen von Fach unaus
sprechliche Vergnügungen dar. Denn es wäre ja widersinnig und seltsam, 
wenn nur, die wir schon beim Anblicke bloßer Nachbildungen von ihnen 
uns freuen, indem wir die schaffende Kunst, wie die des Malers und Bild
hauers zugleich mit betrachten, die Betrachtung der Naturgebilde selbst 
nicht weit höher schätzen sollten, da wir ja die Ursachen zu erforschen 
imstande sind. Daher dürfen wir auch bei der Betrachtung der niederen 
Tiere nicht kindischen Widerwillen empfinden, denn in allen Dingen gibt 
es etwas Bewunderungswerte und wie Heraklitus zu seinen Gästen, die ihn 
besuchen wollten, als sie eintraten und ihn erhitzt am Kamine sahen, stehen 
blieben, gesprochen haben soll (denn er hieß sie nur ungescheut eintreten,
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^  seien die Götter, so müssen auch wir bei Untersuchung eines jeden 
Tieres vonvarts schreiten, ohne zu zaudern, da ja in allen Dingen etwas 
Aaturliches und Schönes i s t , D e n n  das nicht Zufällige, vielmehr das 
Zweckbedingte findet sich und zwar vor allem in den Werken der Natur 
Dei Zueck a,ber, um dessentwillen sie bestehen und geworden sind heut

trachtung dei übrigen Tiere sei etwas Niedriges, so müßte er in gleicher 
y  eise auch von sich selber denken; denn nicht ohne vieles Wideistreben 

ann man die Bestandteile des menschlichen Leibes, wie Blut. Fleisch, 
nochen, Adern und ähnliche Gebilde, betrachten." (GläaPK 

, ,  , ' deutenden Ergebnisse in der Desanthropomorphisierungundder
Lntersuchung der Realität, die Aristoteles im Gegensatz zu d e m fZ to J  
schen äußersten Objektiven Idealismus, der Religiosität und dem alltäg
lichen religiösen Bewußtsein der Zeit erzielt hatte, wurden von s e in í
foluti ' f  t?  7'̂ copAtYi.s/, iier ihm an der Spitze des Lykeion
folgte und N/rcdoM weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung bedeutet 
naher betrachtet, daß sie die in der Philosophie ihres Meisters vm-handenen 
staiken materialistischen Tendenzen letzten Endes durch einen Material

(geh um -DO v. u. Z.) beobachten, der seinen Meister schon in der Leitun"
Lht Wissenschaft der Botamk schuf

^ l^ cnzen  treten bei Straton offen zu Tage. Die Tä
tigkeit dieses materialistischen Denkers ist auch aus dem Gesichtspunkt
n a c l f ^ '  f f  ^  Phündelphos Ptolemaios das Lykeion
nach M/ca-cmc/n" ubersiedelte und dadurch die naturcvissenschafblichen
WsÜ?sCh?R d l f b C i r ^ f ' ?  '^gründeten peripatetischen Schule von der 
a .  l  f  "Egriért werden konnten, was u.
,:. 7 , ^ , . ' -̂ â-̂ he eindeutig bewiesen wird, daß Aristarchos den man
häufig als „Kopermkus der Antike" bezeichnet, Schüler des Straton war

^  zentralen Gestalt des Neoplatonismus, also bei Plotin (3. Jahrhundert n u 7 1 
i t s t h e i t a o b e ^ ^ ^  ^ ^ o p h i e  die gew .sserm a^

Aristoteles = Über die Teile der Tiere. I. 5. (Deutsch von A. Karsch.)
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L eh rs tu h l fü r  Ph ilosophie, P h ilosophische F a k u l tä t  de r 
I .o rän d -E ö tv ö s-U n iv ers itä t 

B u d ap es t

I. Die Philosophie: wissenschaftliche Weltanschauung, die permanente 
ideelle Grundlage sozialen Handelns

Über die Worte ,.Philosoph" und „Philosophie" wird gewöhnlich ohne 
besonderes Nachdenken gesagt, daß ihre ursprüngliche griechische Bedeu
tung der die Weisheit liebende Mensch, bzw. die Liebe zur Weisheit ist. 
Nur gelegentlich wird jedoch hinzugefügt, daß das zweite Glied <?o<ptx des 
zusammengesetzten Wortes — in dem übrigens mit der Liebe gleich
bedeutend ist -  nicht irgendwelches passive, kontemplative Wissen, eine sich 
dem Leben den Rücken kehrende, sich vom Leben loslösende Weisheit, 
vielmehr ein hohes \  crfügen über sämtliche körperlich-praktische, sowie 
geistig-theoretische Tätigkeiten bezeichnete, deren effektives Ausüben 
miteinbegriffen^ Gerade an diesen tieferen Sinn des Wortes knüpft sich 
die matxistisch-leninistische Philosophie an. Nicht nur beschwört sie diesen 
ui-sprünglichen Sinn, von Philosophie und Philosophieren herauf, son
dern sie ermöglicht und macht notwendig auf einer unvergleichlich 
höheien Stufe der historischen Entwicklung, auf neuen Rlassengrundlagen, 
sowie im Medium der gegen jedwede Ausbeutung kämpfenden, für die das

*Dm vorliegende Arbeit ist ein Kapitel aus: József Szigeti „A tudományos gondolkodás 
forradalma (Dte Revolution des Wissenschaftlichen Denkens"). Band I. Budapest, 1984. 
S. 17 — 49. ^

' S. B. Snell, Die XusdrucAe/är den Begriff des Wiesens ln der ucrpádoniscáeft Pállo- 
sopAte. Berlin, 1924. S. 3. -  Nicht nur der seinen Beruf gründlich kennende Handwerker, 
sondern auch der seine öffentliche Tätigkeit mit Sachverstand ausübende Politiker der mit 
sicherer Hand das Schiff des Staates lenkende -  um das Bild aus der Antike zu nehmen -  
Steuermann sind auch oopo?, wie auch die sieben griechischen Weisen, zu denen auch der 
Philosoph im engeren Sinne, Thaies, gehört. Der Begriff des oopo? fängt es an, sich erst auf 
einer höheren Stufe der Entwicklung von der Bezeichnung der physischen Tätigkeit loszu
lösen, bzw. über sie hinauszugehen und erhält erst in der niedergehenden Phase der antiken 
Entwicklung den Sinn kontemplativen Verhaltens. Aus dem Kommentar zum „Isagógé 
Arithmiké" des Nichomachos von Grasa, geschrieben von Johannes Philoponos, hebt Aris- 
tokles als die fünf Entwicklungsstufen des oopo? die folgenden aus: 1. den Handwerker, 2. 
den Künstler, 3. den „Weisen", 4. den Naturphilosophen, 5. den Metaphysiker. (S. Snelles 
zitiertesWerk, S. 19.)
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neue, wirklich freie Leben der Menschheit verwirklichende kommunistische 
Gesellschaft sich einsetzenden Arbeiterklasse eine Realisierung von Theorie 
und Praxis, die immer breiter und tiefer dringt und die Massen umfaßt.

Die unmittelbare Wortbedeutung selber kann noch nicht einmal im 
Optimalfall jenen vielschichtigen begrifflichen Gehalt ausdrücken, den 
einzig eine die wesentlichen Zusammenhänge des gegebenen Phänomens 
ergreifende theoretische Analyse dem Worte leihen kann, indem sie jenes 
auf den Rang des bestimmten Begriffs erhebt und ins Kunstwort verwan
delt. Und die Analyse der problematisierten Erscheinung, die marxistische 
Bearbeitung der historischen Veränderungen und der Entwicklung der 
Philosophie zeigt, daß die Philosophie eine wissenschaftliche oder zumin
dest — vor dem Marxismus — eine wissenschaftliche Ansprüche erhebende 
Weltanschauung ist, wenn man ihre Methode und ihren Gegenstand, ihren 
gesellschaftlichen Charakter sowie ihre ideologische Funktion in Betracht 
zieht. Sie ist es, auch wenn sie ihren wissenschaftlichen Charakter von An
fang an im Kampf ihrer beiden entgegensetzten Richtungen, des Materialis
mus und Idealismus ausarbeitet. Den Begriff der Wissenschaitlichkcit muß 
man freilich im Sinne von den realen Möglichkeiten der verschiedenen his
torischen Perioden nehmen. Man darf ihn nicht von den tatsächlichen ge
sellschaftlichen Bedingungen trennen. Zc emer im s/reMyen, .S'mne dc.s !Lorfes 
yeMowmeMeulFi.sseM.scAo/i, a/.so MM?- zM ei?:e?- Ma.s.sc??.sr7?M///ILc/L
aMgcAatMtmy, sondern ZM einer !Fe%aMgcAaMMM{ywisseHgcAa/%, ZM einer eicA 
en&cicAeinden 7eAe?rdiyeM, praRiecA immer (!jyeAiiveren TAeorie ist a&er die 
PAiiosopAie ergt dvreA den JUaranemMe-ieniniewtve greworden.

Die Weltanschauung ist nicht nur eine Gesamtheit von Ansichten, 
deren lockereres oder enger gebundenes System über die Welt, kein passiver 
Abdruck, vielmehr aktive ideelle Kraft. Sie bestimmt innerlich unsere 
Wertschätzungen und unser Verhalten, unsere Stellungnahmen und Hand
lungen. Sie macht das System unserer permanenten ideellen Motivation 
aus. Dies gilt auch für die idealistische Weltanschauung, mitsamt der ver
zerrten Praxis ihrer verzerrten Theorie, der die Tatsachen am Ende immer 
Lügen strafen. Je wissenschaftlicher aber die Weltanschauung ist, desto 
mehr kann sie wahrer Leitfaden unserer Handlungen werden. Ein theoretisch 
wahres Bild der Welt macht ein richtigeres Händen möglich, als es das 
falsche Bild kann. So sind also die beiden Seiten, die Einsicht und die 
Wertschätzung, die Idee und das Ideal keine voneinander getrennten Sphä
ren, wie es in idealistischen Philosophien der Fall ist, in denen man das 
wissenschaftlich-kontemplative von dein prophetisch-handelnden Moment 
mit Vorliebe trennt. Und wenn der Idealismus die wissenschaftlich-theo
retische Seite als tätig auffaßt, so durchbricht diese Tätigkeit die Kontemp
lation nicht, weil ihre Tat bloß eine geistige ist. Sie stellt sich nur vor, sie 
bildet sich nur ein, daß ihre geistigen Taten den Gang der Wirklichkeit 
bestimmen; die Theorie ist aber die eine und die Praxis die andere Sache. 
Indem jedoch die tätige prophetische Seite gleichzeitig auch kon
templativ ist, bleibt sie in der unvermittelten Aktivität der impulsiven 
Tätigkeit befangen, als banaler Aktivismus, als Handeln ohne Sinn, weil 
sie (anstatt von sich aus der wirklichen Welt entfaltenden Prinzipien)
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von der ,,irrationalen Suggestion" subjektiv motivierter Wunschbilder 
geleitet wird.

Die theoretischen und praktischen Momente der Philosophie als wis
senschaftlicher Weltanschauung bilden ein zusammenhängendes, keines
wegs aber homogenes Ganzes. Und dies ist wohl auch verständlich. Selbst 
noch eine beschränkte Praxis gestaltet unsere Ansichten und konfrontiert 
sie mit neuen Problemen, während unsere theoretische Auffassung unsere 
Stellungnahmen und Taten tief beeinflußt. Es ist aber keineswegs gleich
gültig, durch welche Um- und Irrwege, in welcher Breite und Tiefe diese 
Wechselwirkung zur Geltung kommt. Daß die theoretische und praktische 
Seite eine Einheit, genauer eine zweifache Einheit ausmacht, wußte auch 
schon der alte Materialismus gut. Pierre Gassendi, dieser bedeutende Atom
ist des 17. Jahrhunderts formuliert es auch sehr treffend: ,,Philosophia est 
amor, Studium et exercitatio Sapientiae. Sapientia autem nihil aliud est, 
quam dispositio Animi ad recta sentiendum de rebus, et recta agendum 
in vita."s

Jene welthistorische Wahrheit aber, die keine nicht-proletarische 
Philosophie kennt und sie auch weder vor noch nach Marx zu erkennen ver
mag, — in dem diese Richtungen einzelne Elemente des Marxismus ge
wöhnlich übernehmen, um sie gegen den ganzen Marxismus-Leninismus zu 
kehren —, besteht darin, daß die reale Grundlage der Philosophie in unse
rer gesellschaftlichen Existenz liegt. Diese Art der materiellen Existenz ist 
es, nicht nur die natürliche, die man ähnlich wie die natürliche mit der 
strengsten Wissenschaftlichkeit verstehen und theoretisch aufarbeiten 
muß, damit die wissenschaftliche Weltanschauung ihre Prinzipien aus der 
Wirklichkeit entwickelt und sie auf Grund dieser Prinzipien verändert. 
Auf diese Weise ist die Philosophie der Arbeiterklasse nicht nur die dauer
hafte ideelle Grundlage des sozialen Handelns, nicht nur einzelner Indi
viduen oder isolierter Gruppen derselben, sondern auch die der breitesten 
Massen. Sie ist Leitfaden von revolutionären Taten, der sich in einer welt
umwälzenden Praxis vollendet. Von dieser höchsten Warte aus gesehen hielt 
Marx die gesamte frühere Philosophie — den mechanischen Materialismus, 
die Franzosen des 18. Jahrhunderts und Feuerbach, sowie auch die dialek
tische Form des Idealismus, die klassische deutsche Philosophie mitsamt 
ihrer Vollendung in Hege! -  letzten Endes für kontemplativ, während er 
die seine eben als praktisch ansah: „Die Philosophen haben die Welt nur 
verschieden interpretiert; es kommt darauf an, sie zu perünJern."  ̂ Gegen
über den prinzipienlosen opportunistischen Verleugner der wahren Natur 
dieser Praxis siegte Lenin im Zeichen der von ihm selber formulierten 
Wahrheit, wonach keine revolutionäre Bewegung ohne revolutionäre 
Theorie existieren kann.*

2 P. Gassendi, Opera ontnt'a. Lyon, 1685. Band I. De Phiiosophia universa Liber Pro- 
oemialis caput primum.

2 Karl Marx, Der /MsioriecTte Alalerta/MnuM. Die Frühschriften, Herausgegeben von S. 
Landshut und J. P. Mayer. Zweiter Band. Leipzig, 1932. S. 5.

 ̂ „Ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre Bewegung geben". In : 
Was tun.!' S. W. I. Lenin, .4asycwäidie №erte in 12 Bünden. W ien-Berlin, 1932. Band II. S. 46.

4  ANNALES — Sectio PhMosophica et Sociotogica — Tomus XXI.
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lTi.s'.sea.sc/a///7;cAc' MwJ ic/P-?ci.s.scн.sr/;u//7¡'r/; e КТ7/и??дг7;а.ами{/

Gerade durch ihr qualifizierendes Merkmai, die Wissenschaftlichkeit, 
grenzt sich die Philosophie als Weltanschauung wissenschaftlichen Charak
ters von anderen Arten der Weltanschauungen ah, die nicht-wissenschaft
liche Ansichten von der Welt formulieren. Und als nicht-wissenschaftliche 
Ansichten, sind sie gegebenenfalls — iu einem mit der Entfaltung der Wis
senschaft, bzw. mit ihrer Verselbstständigung parallel wachsenden Maße- 
wissenschaftsfeindlich. Solche nicht-wissenschaftliche Weltanschauungen 
sind vor allem die verschiedenen religiösen Ansichten, auch wenn sie bei 
Gelegenheit bestrebt sind, sie auf wissenschaftliche Art zu erörtern, in ein 
zusammenhängendes, kohärentes System zusammenzuschweißen, wie 
dies die katholischen und protestantischen Theologen — als Vertreter von 
dieser der großen Weltreligionen tun. Jener ..irrationale" Gehalt aber, der 
nicht der Erkenntnis der Welt, sondern einer im Zeichen der Jenseitigkeit 
durchgeführten Mystifizierung von ihren realen Zusammenhängen ent
stammt, wird der rationalen Form entgegengestellt und destruiert sie. 
Пег äußerliche, vom Zwang stammende Anspruch auf Wissenschaftlichkeit 
ist mit dem Anspruch aus innerer Notwendigkeit, mit jener Forderung 
nach Erkenntnis sowie nach praktischer Aneignung der Wirklichkeit nicht 
identisch, denen selbst noch die idealistische Philosophie -  im Zeichen ihrer 
Klassenverbundenheit — auf diesem oder jenem Niveau genügeleisten 
muß, wenn sic auf ihre eigentümliche ideologische Wirkungsmöglichkeit 
nicht von Anfang an verzichten will, indem sie sich unmittelbar in der Reli
gion auf löst.

Die vor-, unter- oder neben-, aber — mögen bürgerliche Ideologen dar
über sagen, was sie wollen — nie nach-, und überwissenschaftlichen Welt
anschauungen erschöpfen sich nicht in religiösen Ansichten. Es ist haupt
sächlich seit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft so, welche ihre 
Ideologie laizisierte und pluraüsierte, indem sie sich auch in dieser Hin
sicht von den vorkapitalistischen wirtschaftlich-sozialen Gebilden distan
zierte, für die eine fast unbeschränkte Vorherrschaft von magisch-religiöser 
ldeologie charakteristisch war. (Erst die imperialistische Reaktion nimmt 
wieder in großen Maßstäben als ideologisches Instrument des Staates 
die Religion in Anspruch, im Interesse ihrer durchaus diesseitigen 
Zielsetzungen. Insbesondere ist es so, seither sie sich mit der Exis
tenz der Sowjetunion und später des sozialistischen Weltsystems kon
frontiert sieht.) ln den Begriff nichtwissenschaftlicher Weltanschauung 
gehören die ästhetisierenden Anschauungen der l'art pour l'art ebenso 
wie die auf dem Katheder oder ohne Katheder verkündeten prophetischen 
politischen und moralisierenden Anschauungen, sowie die für den klassi
schen Kapitalismus — mit einem treffenden Ausdruck Engels' gesagt — 
so sehr charakteristische juristische Weltanschauung und die heutigen 
Geschwister dieser letzteren, die aus fachwissenschaftlichen Ansichten 
entstehenden, sich neben dieselben stellenden und in dieser Form verabsolu- 
tisierten, zu Weltanschauungen aufgebauschten und dadurch ihrem wirkli
chen wissenschaftlichen Gehalt beraubten Konzeptionen und Methoden-
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lehren, die neupythagoreischen Mythen unseres Zeitalters. Und dies ist 
so, auch wenn die Grenzen heute, seit der revolutionären Entfaltung des 
Marxismus-Leninismus, durchaus fließend geworden sind zwischen 
den bürgerlichen philosophischen Richtungen, die auf Wissenschaft
lichkeit gerade eben noch Anspruch erhoben, sich von jener aber immer 
endgültiger entfremden, sowie den Mode-Ideologien. Der sich von der Mat
hematik, von dieser in ihrer Geltung universalen, aber formalen Fachwis
senschaft losgelöste Mathematizismus, der sich von der Kybernetik, dieser 
wertvollen Fachwissenschaft losgelöste und gegen die wissenschaftliche 
Philosophie eingesetzte Kybernetismus oder der auf die Erforschung wirk
licher Strukturen verzichtende Strukturalismus^ sind wichtige Quellen 
und Offenbarungen von weltanschaulichen Konfusionen und konfusen 
Weltanschauungen. In ihrem Pluralismus wird die strenge monistische 
Grenze von den Klasseninteressen der Bourgeoisie gezogen, sie erheben 
diese zu pluralistischen Erscheinungsformen des Monismus der bürgerlichen 
Ideologie.

Die 5e{/ri^fiie/te ReeiimiAeii der Fia/ieii der GesifWMW? Mud

Die Weltanschauung selber, als solche — möge sie wissenschaftlich, 
nicht-wissenschaftlich oder gar antiwissenschaftlich sein.— ist als ideell
ideologisches Gebilde in jedem Fall von begrifflichem Charakter. Sie wird 
zumindest in ihren Grundprinzipien, Axiomen thesenhaft formuliert. Die 
Formulierung mag freilich adäquat oder inadäquat sein und gegebenenfalls 
wirkt auch ihre Begrifflichkeit als ein Schlag ins Gesicht der wahren Natur 
und Funktion des Begriffes sein.

Als begriffliches Gebilde ist Weltanschauung mit bloßer Gesinnung 
nicht zu verwechseln. In jedem Einzelnen entfaltet sich im Laufe seiner 
individuellen Entwicklung, seiner gesellschaftlichen Erziehung eine in 
Klassengesellschaften klassenmäßig vermittelte emotional-affektive Rela
tion zur Welt, zur Natur, Gesellschaft, zu den Dingen und den Menschen. 
Dieses Gefühl wird im Laufe der individuellen Entwicklung zur emotionalen 
Grundlage der Weltanschauung. Da es sich aber auch spontan in Worten 
artikuliert, sowie ideelle Momente von Anfang an in es einverwoben werden, 
so geht es naturgemäß in der Richtung der Bewußtwerdung, der Aneignung 
und Praktizierung von durch klassenmäßige und historische Bedingungen 
gegebener Weltanschauung. Und nunmehr formen und gestalten weltan- 
schauuliche Ideen das Lebensgefühl, bzw. das Verhalten: gegebenenfalls — 
bei radikalen sozialen Wandlungen oder in Falle grundsätzlicher 
Veränderung der Lebenssituation einzelner Individuen — wälzen sie es 
auch völlig um. Weltanschauung, sowie deren emotionaler Gehalt stimmen 
auf diese Weise im allgemeinen miteinander überein.

Die entscheidende, bestimmende Rolle in dieser Einheit gilt dem intel
lektuellen Gehalt, der Ansicht und der Einsicht, bei jedermann, und nicht

s Siehe zum Beispiel M. Taube, Co7M2?M(ers am<% CcwiHtoa <Se?tse — (Ae Afy(A o/ TAüuMwy 
.MacAwes. Columbia University Press, 1967.

PHILOSOPHIE, FACHWISSENSCHAFTEN, GESELLSCHAFT 51

4*



der Gesinnung; denn auf unterschiedlichem inteliektueilem Niveau verfügt 
jeder Mensch über Weltanschauung. Das Prinzip der Einsicht ist histori
scher" — schreibt der junge Marx gegen Phiicsophiegeschichtier, die die 
Gesinnung seihst noch im Falle von Phiiosophen in den Vordergrund stel- 
ien. Und Lenin weist gegenüber den emotionslosen Anhängern der wissen
schaftlichen Erkenntnis daraufhin, daß es ohne ,,menschliche Emotionen" 
keine Wahrheitssuche gibt, gab und auch nicht geben kann.' Es gibt weder 
in der Geschichte der Menschheit, noch in der sozialen Praxis, aber auch 
weder in der Kunst, noch in der Wissenschaft eine hervorragende Tat, 
die nicht durch die Triebkraft der vom Intellekt geleiteten Leidenschaft ent
standen wäre, wiewohl sich diese Leidenschaft in der wissenschaftlichen 
Theorie auflost und in der theoretischen Objektivität aufgehoben wird. 
Nur in Übergangszeiten — und bei Entwicklungsübergängen von Indivi
duen, die mit den Zeitstromungen nicht immer übereinstimmen —erscheint 
jene zu bekämpfende Dualität — die in ihrer Unbekämpftheit auch 
zur Quelle tragischer Entzweiung werden kann —, daß jemand in seinen 
Emotionen noch am Vergangenen festhält, während er bewußt, in seiner 
Weltanschauung und in seinen Taten schon auf dem Wege ist, sich das 
Neue anzueignen. Dessen umgekehrtes Spiegelbild entsteht, als das sich 
bereits erstarkende neue Gefühl und Handeln noch nicht fähig ist, sich 
von den Fesseln der alten — beispielsweise der religiösen — Gefühle zu 
befreien.

Diese mehrschichtige Dialektik von der Gestaltung der Weltanschau
ung kann aber weder die Tatsache verdunkeln, daß die theoretische He- 
wußtwerdung und Vertiefung, die methodische und systematische Er
kenntnis der Welt infolge ihrer begrifflichen Konstitution und als Folge 
ihres intellektuellen Charakters in der Richtung der Philosophie führt, noch 
kann sie die denkwürdige andere Tatsache relativieren, daß die historisch 
bedeutenden Weltanschauungen Ideen sind, die durch gesellschaftlich- 
geschichtliche Notwendigkeit entstanden sind, sie sind Ideologien, die 
von den Interessen sowie von den Eigentümlichkeiten der historischen 
Rolle je einer Klasse bestimmt werden, indem sie sie in praktische Taten 
verwandelt.

Der CeycM.s/GHd der PAdo.sop/de i.s/ dcas- 1 b v n d  nic/d die </a%ze Ibcd

Die methodische und systematische philosophische Erkenntnis der 
Welt ist mit derjenigen der ganzen Welt nicht gleichbedeutend. Die Philo
sophie studiert nicht die ganze Welt, ihr Gegenstand ist das IFedyanzc.

" 8. auch: „Es wird nicht das partikuläre Gewissen des Philosophen verdächtigt, son
dern seine wesentliche Bewußtseinstorni konstruiert. . ." (Dd/erens der dernoträtseten ?<nd 
epttareiseten TVa/urpAtlosopAie, MEGA, E l. 8. 67.)

7 „Der Verfasser ahnt erstens nicht, daß es ohne .menschliche Emotionen'niemalsein 
<SucAeM der Menschen nach Wahrheit gegeben hat . . . "  (Sperrung in Original), s. „Buch
besprechung" (N. A. Ruhakin, „Unter Büchern", 11. Band, Moskau, 1913), in: W. I. Lenin, 
<SäwtHcAe Werte, Band XVII. Moskau, 1949. 8. 411.
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Es ist nicht ihre Aufgatte, auf die Art des Herrn Dühring „über atte Dinge 
und über einige andere noch" Aussagen zu formulieren. Das Welt^anze
ist mit dei ganzen Wett nicht identisch, im Begriff des Wettganzen _ und
diesei Begriff spiegelt einen wirklichen ontischen Zusammenhang treu 
wieder — liegt die Betonung auf dem Ganzen, a!s auf einem von den Teilen 
unterschiedenen Ganzen. Und sie kann mit voltem Recht darauf hegen, 
weil dieses Ganze eben als Ganzes sich selber von seinen Teilen differenziert. 
Seine wesentlichen 1 eilsysteme sind entweder noch nicht einmal entstanden 
oder sie sind schon vorüber. Die menschliche Gesellschaft und der gesell
schaftliche Mensch sind auf der Erde noch nicht entstanden und schon 
längst starb die W olt der Urwesen aus, der riesige Drache wich seiner heuti
gen Nachfolgerin, der zarten Eidechse, die verschiedenen Entwicklungsior- 
men der Materie folgten — schon und noch — jedoch denselben dialekti
schen Gesetzen.^ Auf Grund des dialektischen und historischen Materialis
mus können wh übet das Weltganze ein Bild haben, auch wenn wir irgend
einen leilprozeß von ihm nicht konkret kennen, weil wir diese Erkenntnis 
gegebenenfalls nicht brauchen oder auch die Fachwissenschaft diese Ange
legenheit noch nicht klärte. Wir können über die sozialgeschichtliche 
Bedeutung von Lebensweise und Ernährung ein Bild haben, auch wenn 
wir den konkreten physiologischen Prozeß der Verdauung nicht kennen.

Die Erkenntnis des Weltganzen ist nicht bloß ein mögliches wissen
schaftliches Ideal, sondern eine grundsätzliche innere Gesetzmäßigkeit der 
wissenschaftlichen Entwicklung. Ohne sie gibt es tatsächlich keine Detail
erkenntnis, aber auch keine fachwisscnschaftliche Erkenntnis. Die Erkennt
nis selbst ist aber nicht nur ein Prozeß, vielmehr eine Ergebnisse, wahre 
Erkenntnisse erbringender Prozeß, einer, der sich nicht in der Suche er
schöpft. Denn jede Forschung führt -  der Hauptlinie dieser Bewegung 
gemäß — zum Finden und jedes Finden zurErforschung neuerer, tieferer und 
breiterer Zusammenhänge, und zwar auf einem immer höheren Niveau. 
VVer immer nur sucht und nie findet oder immer danebentrifft, macht selber 
die Ernsthaftigkeit seiner Suche zweifelhaft.

Die Unterscheidung des Weltganzen und der ganzen Welt ist seit der 
Entstehung sowie der stürmischen Entwicklung der Fachwissenschaften 
von besonderer Wichtigkeit. Auf den ersten Augenblick scheint es, daß 
sie mit dem Gegenstand der philosophischen und fachwissenschaftlichen 
Erkenntnis lückenlos zusammenfällt. Denn im Begriff des Weltganzen 
artikulieren sich der ganzheitliche Charakter, die umfassenden Zusammen
hänge der W eit. Dies wird durch diepar eaccJ/eace W eltanschauungswissen
schaft. die Philosophie erschlossen und erforscht. Im Begriff der ganzen 
Welt fällt die Betonung hingegen auf die Details, auf die lückenlose Ge
samtheit derselben, als auf den eigentümlichen Gegenstand fachwissen- 
schaftlichcr Erkenntnis. **

** "Eine exakte Darstellung des Wettganzen, seiner Entwicklung und der der Mensch
heit sowie des Spiegelbildes dieser Entwicklung in den Köpfen der Menschen kann 
nur auf dialektischem Wege, mit steter Beobachtung der allgemeinen Wechselswirkungen 
des Werdens und Vergehens, der fort oder rückschreitcndcn Änderungen zustande kommen " 
Antidühring. Marx-Engels Werke 20. Dietz. Berlin. 1962. 8. 22.
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¡r/er /7 r / e / t  n i ^ A ' o i o t t  t/e.s t7oypM t(isc/tcK. f7cs
Mt'/tth'.sdi.sc/tc?; ^o<y?? o.s/i2 i.s?t.sc7tc ? t j  7 ?c /a (iti.sw ?ö s

Diese Auffassung ist in dieser Form aber noch starr und einseitig. Fs 
ist vor allem deshalb so, veil sie mit jener unleugbaren Tatsache nicht 
Rechnung trägt, daß die empirische Wirklichkeit in ihrer Breite und -  wie 
Lenin es betont hat -  auch in ihrer Tiefe unerschöpflich ist. So ver
mag die Fachwissenschaft die Erkenntnis der ganzen Welt nicht 
zu bewerkstelligen, höchstens befindet sie sich auf dem Wege in dieser 
Richtung. Und wenn noch zusätzlich die ganze Welt und das Weltganze 
miteinander verwechselt werden, so entsteht jenes absolutistische, dogma
tische Ideal der Wissenschaft unvermeidlich, welches die Aufgabe der Voll
ständigen, ein für allemal abgeschlossenen Erkenntnis der Welt als gemein
same Ziel vor die Philosophie und die Fachwissenschaft stellt. Die idea
listisch überstrapazierte, unerfüllbare und illusorische Forderung nämlich, 
die durch den unversöhnlichen Gegensatz von Ansprüchen und Leistungen 
Tag für Tag bloßgestellt wird, erzeugt notgedrungen Enttäuschung und 
Desillusion sowohl der Fachwissenschaft wie auch der Philosophie gegen-

Diese Skepsis - die sich aber von dem, was sie in Zweifel zieht, nicht 
losläst, die also nicht fähig ist, die Negation in eine neue, positive Konzep
tion zu transformieren** — drückt sich in der überhaupt nicht gewitzten 
Definition Bertrand Rüssels über der Philosophen und den Fachwissen
schaftler aus. Philosoph ist der, der über immer mehrere Dinge immer we
niger und Fachwissenschaftler, der über immer wenigere Dinge immer mehr 
weiß. Die Spitze seiner Skepsis verletzt nicht nur den Philosophen, sondern 
auch den Fachwissenschaftler. Lohnt es sich, über winzige Details immer 
mehr zu wissen, wenn man über die sich ausdehnende Ganzheit immet weni
ger weiß ? .

Hinter der Definition Rüssels wird aber auch der Satz der sich tm Gegen
satz zum Wert der Wissenschaft konstituierenden Nihilismus angedeutet: 
der Gedanke von der Einheit des Nichtswissens über Alles und des Alles- 
wissens über das Nichts. Es geht um eine notwendige Folge des konsequent 
durchgeführten Skeptizismus. Nur den Grenzübergang muß man gedanklich 
konstruieren. Nur das quantitativ bestimmte potentielle Unendliche der 
Skepsis muß ins qualitativ bestimmte aktuelle Unendliche, das extensiv 
Unendliche ins intensiv Unendliche hinübergeführt werden. Was immer 
kleiner wird, was stets abnimmt, wird am Ende zu Nichts, auch wenn der

" Dies w ird  w ird in jen en  zah lreichen  Ä ußerungen  d u rc h au s  k la r , d ie  d e r N eopositiv is
m u s — t r o tz  dem  gern  b e te u e rte n  P rin z ip  d e r in fin iten  F orsch u n g  — fü r v e r tre tb a r  h ä l t . „D ie  
W issenschaft, diese konfuse  geistige S ond ierung  en tw ick elt sich  in dem  M aße, d aß  es unseren  
M odellen n u n m eh r gelang, sich  a u f  dem  P a p ie r  d ie W elt a b z u b ild en " , sch re ib t S. S. S tevens 
in se iner S tu d ie  „Q u an tify ing i th e  Sensory  E x p erien ce"  (in : JMaMer an d  ß/tl/tod) V m -
v e rs ity  o f M innesota  Press, S linneapolis, lüti'i. S. 21S.) D er V erfasser se tz t  es vo raus, d aß  
d ie W elt ebenso geduldig  is t wie d a s  alles to le rie ren d e  P ap ier. D as offene P rin z ip , d ie inlini- 
te  Foi-schung, d ie im m er A usdruck  de r un p lan m äß ig en  F orsch u n g sarb e it w ar, geh t m it dem  
geschlossenen P rin z ip  tro tz d em  schön  zu sam m en : sie tre ffe n  in d e r  „konfusen  geistigen  
S o n d ie ru n g "  d e r W elt au feinander.
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Prozeß der Verminderung, bloß quantitativ gesehen, ohne Ende fortge
setzt werden kann. Denn dieses Nichts war es, was die Richtung der Ver
minderung von Anfang an bestimmte. Dies war jener ,,Grenzwert", jene 
qualitative Grenze, die es von Anfang an voraussetzte und zu welcher es 
von Anfang an unterwegs war. Es war eben nur durch Gewalt möglich, er 
vor der Erreichung derselben zurückzuhalten. Die Art und Weise, wie 
man diese überhaupt nicht milde Gewalt zur Geltung bringt, ist, daß die 
quantitative Seite von der qualitativen abgelöst wird, obwohl die beiden 
Kategorien am engsten Zusammenhängen. Dies ist auch mit dem Wachstum 
der Fall, nur die Richtung der Bewegung ist eine umgekcherte. Jenes Mehr 
und Mehr, was auf irgendwelcher Stufe seines Wachstums gestoppt, eine 
endliche Größe angibt, ist von Anfang an eine unendliche Gesamtheit und 
bewegt sich in der Richtung der qualitativen Bestimmtheit, der aktuellen 
Unendlichkeit des

So wird es schon —in Kenntnis des Grenzüberganges — völlig gleichgültig, 
ob der Philosoph von dem All nichts oder der Fachwissenschaftler von dem 
Nichts alles weiß. Beide Wissen sind gleich nichtig. Beide sind Ausdruck 
der wissenden Unwissenheit, der ,,docta ignorantia" oder vielmehr der 
unwissenden Wissenschaftlichkeit des doctus ignorans, der im gesell
schaftlichen Sinne unbewußten Wissenschaftlichkeit, die ihre eigenen 
Anstrengungen als zwecklos ansieht. Es steht also der ursprünglichen Kon
zeption der docta ignorantia, die überhaupt nicht nur bei Cusanus vor
handen war und eine dialektische Austrengung der menschlichen Vernunft 
ausmachte, um mit Hilfe des Problembewußtseins über die historisch 
gegebenen Beschränktheiten hinauszugehen, indem er den Weg zu neuen 
theoretischen und praktischen Eroberungen betritt, gegenüber.

ßeweyMMgMg/brwMM in der irMaeM-w/tn/Mic/ien

Die antagonistischen Bewegungsformen, unaufgelösten, zum Teil zur 
Antinomie erstarrten Widersprüche der wissenschaftlichen Großbetriebe 
des staatsmonopolistischen Kapitalismus scheinen auf den ersten Augen
blick selbst noch den am Nihilismus grenzenden Relativismus und Skepti
zismus zu legitimieren. Es geht um einander ausschließende Sätze etwa über 
die Philosophie, einerseits um die ihr zugeschriebene Herrscherrolle, im 
Zeichen dessen sie zur Wissenschaft der Wissenschaften werden sollte, wie 
esim Himmel thomistischer Vorstellungen war, deren Wirkung auf die irdi
sche Wirklichkeit nicht herunterszuschätzen ist und andererseits um die 
Aschenbrödelrolle, zu welcher der die Möglichkeit und Notwendigkeit einer 
wissenschaftlichen Weltanschauung programmatisch negierenden Neo
positivismus die Philosophie verurteilt, indem er sie zu einer Fachwissen
schaft unter den anderen macht. Die tatsächliche Bewegung erweist sich 
jedoch am Ende auch noch hier als komplizierter. Sie durchbricht die unver
söhnlichen Gegensätze und macht sie fließend, und freilich läßt sie sie auch 
wieder herauskristallisieren, wie auch die kapitalistische Krise Konjunktur 
und die Konjunktur wieder Krise erzeugt,wenn sich die Periodizität dieser 
Bewegung iin Vergleich zum klassischen Kapitalismus auch entartet.
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Einerseits sind nicht einmal die die ganze Welt, die Natur, die Gesell
schaft und das menschliche Bewußtsein untereinander aufteilenden, diese 
sich auch in Einzelheiten aneignenden, aber nie erschöpfenden Fachwis
senschaften weltanschaulich neutral. Ihre weltanschauliche Relevanz ist 
von ihrem Gegenstand, ihren Methoden, von den Eigentümlichkeiten ihrer 
sozialen Bestimmtheit sowie von ihrer gegebenen wissenschaftsgeschtli- 
chen Stellung abhängig, dementsprechend kann sie auch in den einzelnen 
Erkenntnissen sehr unterschiedlich sein. Sie könnten aber über keinerlei 
weltanschauliche Relevanz verfügen, wenn sie — indem sie tatsächlich die 
ganze Welt zu erkennen trachtend über immer Wenigeres immer Mehr 
wüßten und sich auf die wesentlichen Zusammenhänge der Wirklichkeit, 

* auf das Weltganze als Ganzes nicht beziehen würden. Andererseits kann 
nicht einmal die idealistischste bürgerliche Philosophie die Anlehnung an 
die Fachwissenschaften entbehren, obwohl ihre Anlehnung auf sie äußerst 
problematisch ist. ln ihrer Königinrolle beraubt sie die Wissenschaften 
ihres echten Wahrheitsgehaltes, ihrer theoretischen und methodischen 
Eigenschaften ebenso, wie es in derjenigen neopositivistischen Aschen
brödelrolle der Fall ist, deren Bescheidenheit eine Scheinbescheidenheit ist 
und deren scheinbare Anspruchslosigkeit mit einem gierigen eigentümer
haften Anspruch auf ausschließlichen Besitz der Wissenschaftlichkeit 
gleichbedeutend ist.

Zum Teil rührt es daher, daß die Fachwissenschaften in manchen Pe
rioden der bürgerlichen Entwicklung der Wissenschaft immer deutlicher 
nach einer völligen Unabhängigkeit von der Philosophie, nach absoluter 
Autonomic streben, weil sie in den bürgerlichen philosophischen Richtungen 
weder eine entsprechende theoretische noch eine wahre methodologische 
Hilfe finden können. Auf dem Gebiet der mathematischen Grundlagen
forschung — um nur einen Grenzfall heraufzubeschwören — will sich 
Hilberts Formalismus auch noch von der als Philosophie aufgefaßten 
Logistik eines Whitehead und Rüssel befreien. Der Formalismus will -  
sagt Bernays, indem er die Intentionen des großen Mathematikers inter
pretiert, -  die in der Begründung der Mathematik auftauchenden Probleme 
und Schwierigkeiten in spezifisch mathematisches Gebiet hinüberführend"

Der Emanzipationswille kann aber nicht voll erfolgreich werden 
Denn eine Autonomie, wonach hier gestrebt wird, existiert nicht. Was 
jedoch wirklich zu erreichen wäre, verwirklichen sie nicht konsequent, 
weil — wie wir es später noch sehen werden — ihre eigenen idealistischen 
philosophischen Illusionen gerade auf dem Gebiet der Grenzprobleme ihre 
Absichten vereiteln, wie es auch mit dem sich auf Kant anlehnenden Hil
bert der Fall gewesen ist.

M Zitiert bei O. Becker, „Mathematische Existenz", /är i'/ri'iosopAie
Forsc/urny. Band VIII. S. 467.
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yVGr^LSÍ¡'.Sc/í-JcMÍM!.s7MrAc t'OK der Mir/'/irAcn Dl'o/c/7;7' & r  nAwJM-
(CM und reMtpen. ,1/owen/e der FrAe?m/MM

Fachwissenschaften sind freilich autonom und ebenso autonom ist 
ihnen gegenüber die Philosophie. Ihre Autonomie ist jedoch relativ. Sie 
wird von ihrer Interdependenz, ihrer Abhängigkeit voneinander, wie es 
auch durch ihre historische Wechselwirkung eindeutig unter Beweis gestellt 
wird, ergänzt. Diese Wechselwirkung -  die außer der Zusammenarbeit 
auch Formen des Kampfes annimt -  ist nicht nur in der gesellschaftlichen 
ideellen und institutionellen Beschaffenheit der Wissenschaften begründet! 
Sie ist im Gegenstand ihrer Forschung, in der materiellen Einheit der Welt, 
in der V ielfalt dei Materien und Bewegungsformen der einheitlich materi
ellen Welt, sowie in ihrem Übergang ineinander begründet. Das Weltganze 
ist von ihicn Teilsystemen nicht nur unterschiedlich, es ist mit ihnen auch 
identisch. M enn jedes seiner T cilsysteme — und die Anzahl derselben ist 
unendlich -  verginge würde es selber aufhören, weil dei allgemeinen Be
stimmungen und die ewigen Gesetze der Bewegung der Materie nur in 
cigenaitigen Foimen in den Bestimmungen und Entwicklungsgesetzen 
ihrer in Baum und Zeit entstehenden und vergehenden Teilsysteme, sowie 
im Verhältnis dieser Teilsysteme zueinander, in ihrer Transformation inei
nander existieren und zur Geltung kommen. Ohne Teilsysteme wäre das 
Systemganze ebenso nichtig, wie die Teilsysteme ohne das Ganze, wie das 
Allgemeine ohne das Besondere und das Besondere ohne das Allgemeine.

In der Tat zeigt sich das Ganze in den Teilen ebenso, indem es den 
Eigentümlichkeiten der Teile gemäß durchstrukturiert wird, wie die Teile 
im (tanzen, indem sie aus eigentümlichen Strukturen verallgemeinert wer
den. Gegensätzliche Pole von Teil und Ganzem. Allgemeinem und Beson
derem durchdiingen einander wechselseitig, wie es ein grundsätzliches und 
von Engels verfaßtes Gesetz der materialistischen Dialektik, das der „wech
selseitigen Durchdringender polaren der Gegensätze"^ theoretisch fixiert.

Da die Eigentümlichkeiten des Erkenntnisprozesses selber außer seiner 
gesellschaftlichen Bestimmtheit und letzten Endes in Einheit mit der 
gesellschaftlichen Bestimmtheit, dieselbe immer mehr durch die inneren 
Forderungen des Gegenstandes leitend, von diesen dialektischen Zusam
menhängen von Konstitution und Aufbau der materiellen Welt geprägt 
werden, kann weder die Philosophie die Wissenschaft eines von den Teilen 
abstrahierten Ganzen, noch die Fachwissenschaft eine Wissenschaft der 
vom Ganzen abstrahierten Teile sein, wo sich die eine, die Philosophie in 
der Richtung der inhaltlichen Beere, der leeren Tiefe und die andere, 
die I achwissenschaft, in der Richtung der völligen Zerstreuung in empirische 
Details der leeren Breite bewegt. Im Gegensatz dazu erfüllt sich 
die marxistisch-leninistische Philosophie mit fachwissenschaftlichen Inhal
ten, die in Hinsicht auf die Beschaffenheit sowie die Bewegungesetze des 
W eltganzen relevant sind und als gesichert gelten. Andererseits trägt jene
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Fachwissenschaft, die nunmehr mit der marxistischen Philosopliie in 
Wechselwirkung geriet und so weltanschaulich, also theoretisch und metho
dologisch wMyim? orientiert ist, bewußt auch damit Rechnung, daß die allge
meinen Bewegungsgesetze der Dialektik der materiellen Welt auch auf 
ihrem spezifischen Gebiet zur Geltung kommen. Und wenn sie ihre neue, 
theoretische und methodologische Grundlage nicht als Schema, soudern als 
heuristische Methode in Anwendung bringt, so faßt sie ihr eigenes Teilgebiet 
als eine relative Totalität auf, die die absolute Totalität des Wcltganzen 
wiederspiegelt, ln der zweifachen Lnendlichkeit, in der extensiven und 
intensiven Unerschöpflichkeit ihrer individuellen, empirischen Formen 
schaffen die allgemeinen und spezifischen Gesetze Ordnung, und orien
tieren die Forschung auf das Ergreifen der Wesenszusammenhängc hin.

Dadurch überwinden sie aber auch sowohl die Sackgasse des dogma
tischen Absolutismus wie auch jene Gefahr, daß die Unerschöpflichkeit der 
Welt ihre zweifache Unendlichkeit (die sich ja nur stufenweise offenbart) sie in 
die Falle eines agnostischen Relativismus führe. Es geht um die Gefahr, 
daß sie sich der Wahrheit nur annähern, ohne sie in der Tat zu ergreifen. 
Denn das Ergreifen von Wesenszusammenhängen ist bei den von ihnen 
erforschten relativen Totalitäten, bzw. auf je eine Ebene derselben voll
kommen erschöpfend und unter die signalisierten Grenzen ergib 
es -  also wieder nur relativ -  absolute Erkenntnis. Die Dialektik des 
Absoluten und des Relativen in der Erkenntnis formulierte Engels aui 
zukunftweisende Art.*'-

Uenin, der den vorhin zitierten und erst in der DbdeGi/.' der Acdar 
publizierten Gedanken Engels' nicht kennen konnte, entwickelt diese Kon
zeption mit Engels vollkommen übereinstimmend weiter, als er die Erkennt
nis als Annäherungsprozeß auffaßt und theoretisch erörtert. Es geht aber — 
im Gegensatz zur Approximation Kants — um eine Annäherung, in der 
die in der Richtung des Fortschritts getanen Schritte mit der Erschließung 
von den wesentlichen objektiven Bestimmungen. Gesetzmäßigkeiten des 
Gegenstandes identisch sind. Lenin formuliert es so: nach dem dialekti
schen Materialismus gibt es keine unübersteigbare Scheidewand zwischen 
relativer und absoluter Wahrheit.'^ Der Erkenntnisprozeß ist auf diese 
Weise ein erschöpfender und absoluter, weil er die unter das Gesetz iahen 
den Phänomene mit ausnahmsloser Universalität umfaßt und gleichzeitig 
nicht-erschöpfender und relativer, weil sein erzieltes Ergebnis als unentbehr
liche Bedingung von einem komplexen Ganzen tieferer und umfassenderer 
Gesetzmäßigkeiten gilt; er ist nur eine Station und keine Endstation. 
Er führt zur adäquaten Widerspiegelung neuer relativer Totalitäten.

'2 „In der Tut besteht alles wirkliche, erschöpfende Erkennen nur darin, daß w.r das 
Einzelnem Gedanken au; der Einzelheit in die Besonderheit und aus dieser in die Allgeme.n- 
heti erheben, daß wir das Unendliche in Endlichen, das Ewige in. Vcrgüngl.chen autl.nden 
und feststen,;... Die Fora, der Allgemeinheit ist aber Form der Insichabgeschlossenhe.t, 
damit Unendlichkeit, die ist die Zusammenfassung der vielen Endlichen zun. Unendlichen." 
(DtnleMtderMdMr, a. a. O. S. 385-386.)

"AffderMtlMMtMSMMd EfnptrtoMirztanrMS, in:W . 1. Len.n, .ä.oycc'u/ute IvcrKc .a  1- 
ßgnden, Moskau, 1938.1!. Kapitel. 3. Die absulute und die relative Wahrheit.
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Die Bewegung fachwissenschaftlicher Erkenntnis wird von dem, was 
wir über die Dialektik des materiellen Weltganzcn durch Philosophie bereits 
wissen, ebenso unterstützt und vorangetrieben wie sie auch selber die 
Philosophie anregt, neue und wesentliche Alómente dieses Weltganzen zu 
erschließen. Es geht um die Dialektik von relativen und absoluten Alo men
ten der Erkenntnis, diejenige komplizierte und vielschichtige Bewegung, 
deren systematische Erörterung zur Erkenntnistheorie des dialektischen 
Alaterialismus gehört.

Das ZeiMMscAe P/oyrnmin des ViMiidüMscs ztctscAea P/ci/osopAie 
Mud Par A ,'''i.5'.se?¿.s'cAG//cn

So viel folgt jedenfalls auch von den bisher Gesagten, daß die von 
Lenin und Engels ausgearbeitete Auffassung der approximativen Beschaf
fenheit der Erkenntnis sowohl den Agnostizismus Kantscher Prägung 
wie auch die Skepsis Russellschen Typs, aber auch den üblichen Dogmatis
mus objektiv-idealistischer Philosophien, die entwicklungsfeindliche Kon
zeption der ein für allemal gegebenen Wahrheit überwindet. Der Wider
spruch zwischen dem erschöpfenden und nicht-erschöpfenden Charakter 
der Erkenntnis löst sich einzig in der marxistisch-leninistischen Philosop
hie, sowie in den mit ihr verbündeten Fachwissenschaften in einer schöpfe
rischen und planmäßigen Bewegung des Fortschritts, in einer immer 
vollständigeren, sich in die Tiefe und in die Breite ausdehnenden Aneignung 
der Welt auf, in der die Breite in die Tieie und die Tiefe in die Breite 
übergeht. Dies ist mit i'.s.se??.scAc///irA er,/ri/i.scAcr Erkenntnis gleichbedeu
tend, die sich selber und der Welt Rechenschaft darüber ablegen kann, 
M oAer sie kommt, wo sie aktuell aufhält und wo/dn sie geht. Relativ ist 
diese Erkenntnis, weil sic über das einmal schon Erreichte immer hinaus
geht. Gleichzeitig zeigt sich jedoch in dieser relativen Seite auch das 
absolute Aloment, weil sie auf ihren eigenen Grundlagen weitergeht und 
mit Hilfe derselben immer höhere Ebenen ersteigt. Es ist so, weil die prak
tischen Interessen und der Fortschritt der sich entfaltenden sozialen Wir
klichkeit, des sozialistischen Weltsystems, des weltrevolutionären Prozesses, 
sowie die Bedürfnisse der naturwissenschaftlichen und technischen Prog
ression dies Verlagen.

Die Notwendigkeit und die zwingenden Perspektiven von dem Bündnis 
und der permanenten Zusammenarbeit von Philosophie und Fachwissen
schaften — innerhalb derselben von Philosophie und Naturwissenschaften 

hat Lenin entworfen. Diese Perspektive ist in der sozialistischen Welt 
bereits in Entfaltung begriffen, auch wenn es in unseren Tagen noch nicht 
überall erreicht worden ist, daß die im Leninschen Hinweis enthaltenen 
unermeßlichen Alöglichkeiten auf dem Niveau der Zeit, optima! in Anwen
dung gebracht werden. Ihre Weiterentwicklung ist aber um so aktueller, 
weil infolge des in unseren Tagen beschleunigten Tempos des sozialen, 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritts die Forschung in erhöhtem 
Alabe auch innerhalb der engeren Fachwissenschaft mit philosophischen 
Problemen konfrontiert wird, — deren richtiges Verständnis zur wichtigen
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Bedingung von der Lösung der kardinalen Probleme des betreffenden Ge
bietes geworden ist und die man auf der Linie der bürgerlichen Philosophie 
vergeblich beruhigend zu lösen sucht. Ein Symptom für diese Entwicklung 
ist die auch in der bürgerlichen Welt gestiegene Zahl der in der Philosophie 
interessiert gewordenen Historiker, Ökonomen und Naturwissenschaftler.

2. Der wesentliche Gehalt vom Begriff der Wissenschaftlichkeil, 
wissenschaftlicher Theorie und wissenschaftlichen Verhaltens

Dag ProMern w n der? ILaseHs/'ritermM der IViggeKgfAa/MirMvt/

Man kann den wissenschaftlichen Charakter der marxistisch-leninisti
schen Philosophie nicht bloß auf jener Grundlage bestimmen, daß sio aus 
dem Grunde wissenschaftlich ist, weil sie sich auf die Fachwissenschaften 
stützt. Wir sehen nämlich in der historischen Erfahrung der mehr als fünf
zigjährigen sowjetischen und der mehr als fünfundzwanzigjährigen volks
demokratischen Entwicklung, daß sich nicht nur die Philosophie an die 
Fachwissenschaften anlehnt, sondern nicht weniger stützen sich auch die 
Fachwissenschaften auf die Philosophie. Und wenn dies auch schon in 
den Naturwissenschaften der Fall ist, um so mehr ist es in den Gesellschafts
wissenschaften so, wo es einfach unmöglich ist, ohne diese ideelle 
Grundlage zu Erkenntnissen zu kommen, die die täglichen und perspek- 
tivistischen Bedürfnisseder gesellschaftlichen Praxis befriediget!. Im 
weiteren werden wir noch auch die Quellen jener Unterschiede unter
suchen, die zwischen Natur- und Sozialwissenschaften bestehen, gerade 
in unseren Tagen aber übrigens immer sekundärer werdet!.

Die Naturwissenschaft, welche ihren wissenschaftlichen Charakter 
früher erlangte, wie es mit den Sozialwissenschaften geschah, entwickelt 
sich selber auch durch innere Kämpfe. Ihre gesicherten Ergebnisse erreicht 
sie des öfteren durch ein langes und mühsames Ausprobieren von Ergeb
nisse, die aus miteinander konkurrierenden Theorien geprägt sind." In 
diesem Prozeß wird die Theorie der erkenntnis-theoretischen und logischen 
ebenso wie derselben der Erfahrungstatsachen und der sich mit der betref
fenden Naturwissenschaft verbundenen gesellschaftlit h-produktionspi aktri
schen Kritik unterworfen. Ja, die marxistisch-leninistische Philosophie 
steht — im Gegensatz zum philosophischen Idealismus — mit den Natur
wissenschaften im Einklang. Sie nützt ihre Ergebnisse auch als Momente 
ihrer Entwicklung — oder wie Engels dies ausdrückte — als Momente 
ihres Gestaltwandels. Gleichzeitig unterstüzt sie auf eine initiative und 
kritische Art auch selber die Entwicklung und die neuen Wege der Fach
wissenschaften. Wie Marx und Engels den Darwinismus auch durch ihre 
Kritik der malthusianischen Momente unterstützten, wie Lenin bei den 
Ursprüngen der neuen Physik die Fachwissenschaften durch dir Kritik 
des auch in die physikalischen Theorien eingedrungenen machistischen

'* Vgl. Protivoteiija v rasvitii jeatestvoznanija, pod obschtschej redakeiej 6!ena korr. 
AN SSSJR B. M. Kedrowa. lad. Nauka, Moskau 1963. Die Kapitel III und IV.
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Idealismus unterstützte, beförderte er auf diese Weise auch die klare 
theoretische und methodische Sicht der N aturw issenscha^lr S ow tb  
Periode, sow ie der sich den Leninismus angeeigneten westlichen Physiker 
У  Langevm, Johot-Curie und Bemal, wie auch später die E h i S f  de - 
Wissenschaftler der sozialistischen Staaten. Daran ändert d a ß t
der Zusammenarbeit auch grosse Fehler aufgetreten sind.
 ̂ h möglich, den aktiven revolutionären Geist der marxisti

sehen Philosophie mit dem Vorwand einer Anlehnung an die Fachwissen 
schäften in den philisterhaften Geist des bei Fachwissenschaften schma 
rotzerndem Leopositivismus zu verwandeln. Jenen mit rlem r e v o ^ i ^ ^
GeM lin se n  К raf^ ^nichi'^ britisch-wissenschaftlichen^eist uessen Kiatt -  nicht auf den einzelnen Menschen, sondern auf das
Kollektivsubjekt von Kampf und Erkenntnis bezogen -  mit u n Z r !
tiefflichei Klarheit wieder Lenin ausdrückte, indem er aussa^te- die
Lehre des Marxismus ist omnipotent, weil sie wahr is t "  ° ' '

Gerade deshalb müssen wir auch die Kriterien suchen die über das 
vorhin Gesagte hinausgehen. Mar müssen aufsuchen, was d^ejenLen УУУ 

" ^ .T -t^ im m u n gen  der Wissenschaftlichkeit, d. h. von S r  sub
jektiven Tätigkeit sowie des Ergebnisses dieser Tätigkeit, der objektiven 
und°d-^TS' ' ^J^senschaftliche Weltanschuung, die Philosophie

Уь ^acb"ossenschaft gleicherweise charakterisieren und die in ihrer 
entwickelten, niuaama/en Form m der marxistisch-leninistischen Pliilosonhie 
um in den mit ihr verbundenen Fachwissenschaften auf den Plan treten 
Die vorhin angebrachten Reflexionen gingen von der ge^enstä^dheh^n
^ s o L ^  von der Seite der Beschaffenheit

Die АТизЫ с,- dc.s< die irî eTMc/taJMicAe Aie/d in
die

hB J ,7 n „ y % ^ r y h t ig s t e  Kriterium einer wissenschaftlichen Theorie 
eew öhn ich d У  s ?  И ' ^^stehenden Wissenschaftstheorien

а ' ! ,   ̂  ̂ "ach vorne, die Antizipation, ermöglichen
i Z l  Handeln zukunftsorientiert is je s  verw d rS S jsS h

der ^  "nseren materiellen Taten ei^t n^eh
der Zielsetzung, sieht man auch die Grundlage der praktisch-sozialen Funk 
tion der Wissenschaft in der Antizipation. '

Theoretische Antizipation ist in der Tat eine Tatsache von Bedeutung 
^  г  аУ " "taucht zu werden. Man findet in der Geschichte der W isset 

У т  7   ̂ noch nicht bekannte oder noch überhaupt nicht exis-
""" P .° P b - it

A,us wundersamen Zeichen zu prophezeien ist ein Märchen während 
die wissenschaftliche Sicht in die Zukunft eine Tatsache ist L schrieb 
<emn, als er den klassischen Fall dieser Sicht in die Zukunft und zwar die

--------------------------- PHILOSOPHIE, FACHWISSENSCHAFTEN, GESELLSCHAFT 61

1 9 4 ( ) .8 .У 'У ' " P ' '° P b ^ s c '- c  W o r t . - ' ,  in :  B d . X X I I I .  M o sk a u ,



u ro n h e tisch en  W o rte  E n g els' h era u f b e s c h w e r t e t ,  d ie  vo r  m ehr a ls e in em  
V ieH elja lirh u n d ert d en  W eltk r ieg  so w ie  se in e  a l le r e n ^ d u e ^ . i s t e  so z m ^  
F o lg e  an tiz ip ieren : „ U n d  en d lich  is t  k ein  än deret , .
D etH sch lan d  m ehr m ög lich , a ls  e in  W eltk rieg , u n d  zw ar cm  W eltlcn eg  t o n  
e in er b ish er n ie  g ea h n ten  A u sd eh n u n g  u n d  H e f t ig k e it . . .H u n g ersn o t,b eu ch en  
a llgem ein e , d urch  a k u te  N o t  h ervorgeru fen e V erw i d eru n g  d er Н с е г е ^ т ^ е  
V olk sm assen ; re ttu n g slo se  V erw irrung unseres k u n s t i c h e n G e t i i c b ^  
H a n d el In d u str ie  u nd  K r e d it , en d en d  im  a llg em ein en  B a n k ro tt, /u s a m  
m en b ru ch  der a lten  S ta a ten  u n d  ihrer tra d itio n e lle n  S ta a tsw e ish e it  d er a it  
d aß  d ie  K ro n en  zu D u tz e n d e n  über d a s  S tr a ß e n p fla ste r  rohen  und N ieinan d  
sich  f in d e t , d er s ie  a u fh e b t . . .D a s  is t  d ie  A u ss ich t, w en n  d as a u f  d ie  S p itze  
g etr ieb en e  S y ste m  der g eg e n se it ig e n  U b e rb ie tu n g  m  K n eg sr u s tu n g e n  cnc - 
S ^ s e in r im v e r m e id l ic h e n  F rü ch te  tr ä g t .  . .D e r  K rieg  m ag  u ns v ie lle ich t  
m o m en ta n  in  d en  H in terg ru n d  d rän gen , m ag u n s  m an ch e sch on  erob erten  
P o s it io n  en tre iß en . A ber w en n  S ie  d ie  M ächte e n tfe sse lt  h ab en , d ie  - ic  
d an n  n ich t w ied er b ä n d ig en  k ö n n en , so  m ag  es  g eh en  w ie  es  
S ch lu ß  d er T ragöd ie  sin d  S ie  ru in ier t u n d  is t  d er S ieg  d es f r o le ta n a t s  о 
w ed er sch o n  erru ngen  od er d och  u n v e r m e i d l i c h . L n d  F u gels, der d en  
n o tw en d ig en  S ieg  d es S o z ia lism u s m it  einer K iie g sk r ise  se lb stversttm d h c  
n ic h t verk o p p elt h a t, h a t  d iesen  S ieg  au ch  d urch  ein  \e r m c id e i id e r K _ t -  
ta str o n h e  a ls ges ich ert an geseh en . E r  su ch t au ch  n ach  W egen  u n d  M itte ln  
d es  a n tim ilita r is t isc h e n  K a m p fes , u n ter  an deren  n ach  d en en  d es K u m p fes  
für d ie  A b rü stu n g , u m  w en n  es  m öglich  is t , d ie  T ragöd ie  zu  v erh in d c in  1 

g le ich ze it ig  d ie  S ach e d es S o zia lism u s v oran zu tre ib en . D ie s  is t  a u f  e in e i 
u n v erg le ich lich  h öh eren  E b en e , n u n m eh r a u f  d er B asis d es so z ia listisc  le  
W eltsy s te m s, au ch  d ie  P ro b le m a tik  der L en inschen  F r ied en sp o litik  der  

S o w jetu n io n .
D ie beiden Form en der H n iiz ip a iio n

D ie  w elth isto r isc h  b ed eu te n d ste  T a t  der w isse n sc h a ftlic h e n  S ich t in  
d ie  Z u k u n ft  is t  au ch  n och  b is h eu te  d ie  u n ter d en  \  e r h ^ m s s e n  der k a p i
ta lis t isc h e n  G ese llsch a ft a u sg ea rb e ite te  T h eor ie  der K la ss ik e i d es M arx 
ism u s-L cn in ism u s ü ber d ie  g ese tzm ä ß ig e  V erw irk lich u n g o c s  S ,iz iab sn m s  
u nd d a n n  d es K o m m u n ism u s, so w ie  L en in s A n tiz ip a tio n  d ei \  g  
E n tw ick lu n g  d es v erw irk lich ten  S ozia lism u s, d er in tern a tio n a len  K ia it -  
r^servoiren  d esse lb en , so w ie  d er E n tfa ltu n g  d es  w e ltr ev o lu tio n a ie n  Ir o -

^  W ir m üssen  jed o ch  zw isch en  d en  b eid en , m ite in an d er  zw ar zu sa m 
m en h än gen d en  F orm en  d er A n tiz ip a tio n  e in en  U n tersch ied  m ach en , d en  
d ie  P rä d ik tio n " -T h eo r ie  d es N eo p o s it iv ism u s  m  ihrer u n d ia lek tisch en  
S ta rrh eit  n ich t in  B e tr a ch t z ieh t, in  jed er w issen sch a ftlich en  V en erahsa-  
t io n  zu m al in  ihrer h ö ch sten , a ls  G e setzm ä ß ig k e it  a rtik u lier ten  i o i m  
s te c k t ein  M om ent d er V o ra u ssich t. E s  g e h t  um  jen es M om ent, uaß  d ie  
G en era lisa tion  a ls  Z u sa m m en fa ssu n g  v o n  p rak tisch  u n en d lich  v ie len  L n  -

a  Engels, „Einführung zu S. Horkheims ,Mordspatrioten'", zitiert bei Lenin, „Pro- 
phetisehe Worte", a. a. O. S. 132- 133.
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zeltatsachen nicht nur für die gegenwärtige und vergangene, sondern auch 
erst in der Zukunft auftauchende Individualitäten des gegebenen Phäno
mens giit. Spricht man das Gesetz von der Erhaltung und Verwandlung 
der Energie aus, so gilt es ohne jede zeitliche Beschränkung für das System^ 
bzw. für die leilprozesseder Natur. Es wird auch für jene energetischen 
Prozesse gültig sein, die die Wissenschaft erts in der Zukunft entdecken 
wird. Sagt man aus, daß die Entwicklung der Produktivkräfte die 
Entwicklung von den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen bes
timmt, wobei das letztere Moment notgedrungen auf das erstere zurück
wirkt, so stellen wir eine für jede vergangene, gegenwärtige und zukünf
tige Form der existierenden Gesellschaft gültige Wahrheit fest. Dies aber 
ist eine Feststellung engeren Umfangs, wie die frühere, weil sic sich nur 
auf die Zeit des Bestehens der Gesellschaft bezieht. Es ist so, zumindest 
wenn man nicht auch in Hinsicht auf andere Planetensysteme die Exis
tenz einer der menschlichen Gesellschaft ähnlichen Bewegungsform an
nimmt. Das antizipative Moment ist nichts anderes als Gültigkeit für die 
Ereignisse ähnlicher Beschaffenheit in der Zukunft, Über eine strenge, 
vollkommene und im ausgezeichneten Sinne des Wortes wissenschaftliche 
Antizipation können wir aber nur dort sprechen, wo wir den in der Zu
kunft auftauchendenen neuen, allgemeinen Zug der Entwicklung eines 
Phänomens vorwegnehmen, wie es mit der gesetzmäßigen Verwirklichung 
des Sozialismus der Fall gewesen ist oder wenn wir auf einem anderen 
Planetensystem die Existenz oder die Entstehung der sozialen Bewe
gungsform und in ihr auch sie Gültigkeit der benannten Gesetzmäßigkeit 
annehmen würden.

Da in den Sozialwissenschaften dergleichen Antizipationen nicht zu 
bewerkstelligen sind, weil das Gewicht auf der Frage der Existenz oder 
Nicht-Existenz der entsprechenden Naturbedingungen liegt, beleuchtet 
diese Tatsache auch, daß wir durch die Berücksichtigung der von den 
Bedingungen der Naturwissenschaften unterschiedlichen Konditionen 
auch diejenigen großen und sensationellen Triumphe der Naturwissen
schaften in den Typ entwickelter wissenschaftlicher Antizipation ein- 
ordnen müssen, als sie eine objektiv existerende, wissenschaftlich aber 
noch nicht konstatierte Erscheinung begrifflich erfassen.

Va/ ra'i¿'.sei; .srAc///icAc d M/bnpaC'o?? c%

Als Mendclejcw das periodische System der Elemente ausarbeitete, 
schuf er in seiner Theorie eine fruchtbare methodologische Grundlage, um 
die noch fehlenden Elemente zu entdecken und der planlosen, im Dunkeln 
tappenden Forschung nach chemischen Grundstoffen ein Ende zu setzen. 
Das spezifische- und Atomgewicht des einen fehlenden Elementes hat er 
selber bestimmt und ließ 1871 in der Zeitschrift der Russischen Gesellschaft 
für Chemie dieses Ergebnis auch veröffentlichen. Der französische Chemi
ker Lecoque de Boisbaudran hat 1875 dieses Element wirklich entdeckt. 
Der Franzose nannte dieses Element Gallium, sein spezifisches Gewicht 
stellte er in 4.7 g/cnP. im Gegensatz zu dem von Mendelejew vorausgesagten
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Wert von 6 fest. Mendelejew betonte in einem höflich formulierten Brief, 
daß der französische Chemiker bei der Messung einen Fehler begangen hat. 
find er hatte am Ende recht behalten, obwohl er das Gallium empirisch 
überhaupt nicht kannte, nicht einmal sein Spektrum hat er gesehen. Bei 
der wiederholten Alessung stellte de Boisbaudran fest, daß das spezifische 
Gewicht 5,94 g/cnF ist." Und Engels stellt drei Jahre später bereits die 
Bedeutung der wissenschaftlichen Prophetie Mendelejews in den entspre
chenden wissenschaftsgeschichtlichen und wissenschaftstheoretischen Zu
sammenhang, indem er sie mit Leverriers großer Tat in die gleiche Reihe 
stellt, der aus den Unregelmäßigkeiten in der Bewegung des Planeten 
Uranus die Masse und die Bahn des erst später entdeckten Neptuns Ge
rechnete.

In unseren Tagen vermehren sich wissenschaftliche Antizipation dieser 
Art. Es ist nicht nur in den marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissen
schaften, sondern auch in der Naturwissenschaft so. 1928 stellte Dirac die 
von ihm benannte Gleichung auf, die unter anderen das Position vorweg
nahm das positiv geladene Elektron, welches vier Jahre später entdeckt 
worden ist. 1935 prophezeite Yukawa, der große japanische Physiker die 
Existenz von neuen Arten von Elementarteilchen, der Mesonen, die dann 
1947 durch die Entdeckung des Pions bestätigt worden ist.

Die !cissengc7!a/Mic/ie?' Aniizipa/ion in AYdw-- GaseMscM/'/.s-

So groß die Bedeutung der Antizipation als wesentlichen Moments der 
Wissenschaftlichkeit auch sei, wäre eine einseitige Hervorhebung dieses 
einen Moments an sich nicht nur unzureichend, sondern auch geradezu 
irreführend. Dies könnte die kritische Erörterung nicht nur einer neoposi
tivistischen ,,Prädiktionstheorie" unter Beweis stellen, ln den angeführten 
Fällen war die Sicht in die Zukunft keine mechanische Extrapolation von 
Zeitreihen, sie war keine Prognose, die auf Grund oberflächlicher Tatsachen 
aufgestellt worden ist, die beruhte auf tiefen theoretischen Grundlagen. 
Bei Leverrier waren es beispielsweise die Gesetzmäßigkeiten der Newton- 
schen Mechanik, auf Grund derer man mit einer antizipativen Erörterung 
der Bewegung kosmischer Körper bereits im 18. Jahrhundert begann, und 
zwar durch die Antizipation von der Rückkehr des Halley-Kometen. Men
delejew mußte seine Theorie, das periodische System, selber konzipieren, 
um ein neues Element mit der aus seinem System folgenden methodischen 
Sicherheit bestimmen zu können.

Bei mikrophysischen Entdeckungen ist es auch so, auch wenn die 
Aufgabe hier in vielen Hinsichten komplizierter ist. Die in bis dahin unbe
kannte Tiefen der materiellen Hewegungsformen der Natur dringenden 
Forschungen und der zu ihnen zugeordnete mathematische Apparat richten 
sich in diesem Fall nicht selten noch nicht auf eine solid umgrenzte relative 
Totälitat, vielmehr nur auf je eine Ebene derselben. So erklärt man ein-

'? Taube-Rudenko. ,4 htdropfbUtHa Budapest, 1972. S. 1C7.
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zelne Phänomene eines und desselben materiellen Ganzen mit einer Art 
von Modellen, während man andere Phänomene desselben mit einer anderen 
Art der Modellbildung, wie es in der Kernphysik mit den Modellen des Trop
fens, bzw. der Schale der Fall ist. Diese ergänzen einander nur, setzen aber 
einander nicht voraus. Ihre Existenz kann also ein Index für den Mange! an 
einheitlicher Theorie sein. Den Begriff des Modells — und hier sprechen 
wir nicht von Modellen mathematischer Axiomensysteme, die ein anderes 
Problem ausmachen — mit dem Begriff der Theorie zu identifizieren wäre 
gerade aus diesem Grunde nicht am Platze. Das Modell ist bloß ein Über
gang, ein wichtiges Vermittlungsglied zwischen der Fixierung empirischer 
Tatsachen und ihrer geordneten und einheitlichen theoretischen Erklärung. 
Und doch steht hinter der Entdeckung des Positrons die relativistische 
Theorie des Elektrons bei Dirac sowie die Dirac-Algebra und hinter Yuka- 
was Voraussicht steht ein die Wechselwirkungen unter Nukleonen betref
fender neuer theoretischer Ansatz. In jedem Fall wendet sich die Forschung 
einem objektiven Gegenstand oder einer seiner Ebenen zu, indem sie deren 
Erklärung liefert. Darauf baut sich die Antizipation auf.

Noch viel komplizierter sind die Bedingungen der wissenschaftlichen 
Antizipation in den Gesellschaftswissenschaften, weil die gesellschaftliche 
Bewegungsform die Bewegungsformen der Natur als äußere, aber auch als 
innere Bedingung enthält, während sie gleichzeitig auch über im Vergleich 
zu ihnen neue, autonome kategorialo Eigenschaften verfügt, die Gang und 
Richtung ihrer Bewegung bestimmen. Hier ist die Interdependenz von 
Detailvorgängen und Gesamtprozeß so eng, daß es beinahe unmöglich ist, 
zu einer wissenschaftlichen Antizipation der Hauptlinie von den einzutre- 
tenden Ereignissen zu kommen, ohne die Richtung und den Charakter des 
Gesamtprozesses zu verstehen.

Andererseits, mit dem Vico herauf beschwörenden Marx gesagt, unter
scheidet sich die menschliche Geschichte von der Naturgeschichte darin, 
daß die eine von uns die andere nicht von uns gemacht worden istd^ So ist 
das, was wir machten, auch wenn wir es nicht bewußt gemacht haben, 
leichter zu verstehen als das, was nicht wir machten, was auch im Charakter 
des Prozesses gegeben ist. Dieser Widerspruch zwischen dem, daß gesell
schaftliche Tatsachen gleichzeitig ,,schwieriger" aber auch ,,leichter" zu 
verstehen sind als die natürlichen, löst sich darin auf, daß die Antizipation 
auch in der Gescliichte der ihren inneren Gesetzmäßigkeiten ihrer gesell
schaftlichen Bewegung noch nicht verstandenen Menschheit eine Rolle 
spielt, bis zur Entstehung des Marxismus aber nicht in wissenschaftlicher 
Form, sondern in Form von falschem Bewußtsein. Falsch ist das gesell
schaftliche Bewußtsein und das antizipierende Bewußtsein — gleichgültig 
ob es um das Bewußtsein der Massen, um das Klassenbewußtsein oder um, 
das Bewußtsein des Einzelnen geht — zum Teil aus jenem Grunde, weil es 
die ideellen Triebkräfte, Zielsetzungen seiner eigenen Handlungen als letzte

's Du.s Kapital, MEGA, Zweite Abteilung, Band 5. S. 303. „ . . .  die Mcnschengeschichte 
sieh dadurch von der Naturgeschichte unterscheidet, daß wir die eine gemacht und die andere 
nicht gemacht haben."
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und wahre Grundlage von der Verwirklichung der erwarteten Zukunft 
ansieht, zum Teil aber aus dem Grunde, weil es durch die von Klasseninte
ressen erzeugte Schleier großen Erwartungen und Sehnsüchte durch die 
Illusionen einer über den Klassen stehenden Position sieht, was seinen engen 
und rigiden Klasseninteressen gemäß Wirklichkeit wird. Er meint die 
Gesellschaft von Freiheit, Gleichheit und allgemeiner Brüderlichkeit 
zu errichten und schafft die letzte ausbeuterische klassengesellschaftliche 
Ordnung, den Kapitalismus. Die wissenschaftliche Sicht in die 
Zukunft kann sich deshalb nur auf dein Boden der Arbeiterklasse 
verwirklichen, einer Klasse, die von ihren Klasseninteressen gezwun
gen wird, sich mit ihrer Gegenwart ebenso illusionslos wie mit ihrer 
historischen Zukunft auseinanderzusetzen. Beides läßt sich aber nur auf 
Grund der echt wissenschaftlichen Philosophie verwirklichen und 
zwar unter jener viel strengeren Bedingung, die in der Sphäre der Natur
wissenschaften mit solcher Eindeutigkeit nicht erscheint, daß nämlich diese 
beiden Momente, die Gegenwart und die Zukunft nur gemeinsam erkannt 
werden können. Die relative Totalität der kapitalistischen Gesellschaft kann 
nur als Gesamptprozeß vollkommen wissenschaftlich ergriffen werden. Man 
muß nicht nur die eigentümlichen Bewegungsgesetze ihres Seins, son
dern — über die Bedingung ihrer Entstehung hinaus — auch die 
Gesetzmäßigkeiten von ihrer revolutionären Umwandlung in eine 
gesellschaftliche Ordnung höherer Art klarmachen, um ihre wirkliche 
Beschaffenheit zu verstehen.

Die iS'y?dAe.se von /Acweü.scAer AW'Ab'MMy imd d/tbzipa/io??. iw dinie/diseAew 
AfnVeriaiisMMis fbocA die Ab'.s'cAbc/ho?y dc.s die i?merc GrMwd/nye de.s Abd?ric/ - 

bmy.s'ye.$cbe.s de.s PAäMow?CH.s io/.sM?n<"AfndcM H*idc?'.swwA.s'

Der Weg einer solchen Erkenntnis besteht nicht in der Spekulation 
über die Zukunft, in unproduktiver Utopie, aber auch nicht in Herstellung 
von Rezepten. Der von Marx, Engels und Lenin hinter sich gelegte 
Weg besteht in der Erschließung von den grundsätzlichen Triebkräften der 
Bewegung, die der spezifischen Natur ihrer inneren Widersprüches. Die 
Möglichkeit der Bekämpfung des Widerspruchs, die von der revolutionären 
Überwindung desselben, sowie die theoretische Voraussetzung des neuen, 
an die Stelle des alten tretenden Systems in Hinsicht auf seine allgemeinen 
Eigenschaften wird nur auf Grund des in solcher Tiefe und Ganzheit erfol
genden Ergreifens der vorhandenen Wirklichkeit möglich, und zwar auf 
Grund der wahrhaften wissenschaftlichen Objektivität. Diesen Weg ging 
Marx, als er seine materialistische Dialektik auf die theoretische Erschlie
ßung des Gesamtprozesses des Kapitalismus schöpferisch angewandt hat. 
Dies war auch für Engels' Methode charakteristisch, als er — im Laufe 
seiner Analyse einer Teilerscheinung — aus den Widersprüchen des rasch 
wachsenden Militarismus des sich in Imperialismus umschlagenden Kapitalis
mus die Zukunft mit Folgerungen bestimmt hat, indem er auch die entspre
chenden Unsicherheitsfaktoren mit auch in Rechnung zog. Wir finden es 
auch in der Methode Lenins, der in seiner Analyse des neuen Zeitalters, der
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Periode des Imperialismus und der proletarischen Revolutionen, sowie des 
siegreichen Sozialismus den Marxismus weiterentwickelte und auf das Ni
veau des neuen Zeitalters erhob, in dessen Theorie die komplizierten Wen
dungen und der fiebrige Rhytmus des neuen Zeitalters, sowie die Perspek
tiven der mit dem siegreichen Sozialismus einsetzenden Veränderungen ihre 
adäquate theoretische Formulierung ebenso erhalten wie die strategischen 
Ziele und die taktischen Möglichkeiten, mitsamt der sich auf die Erschlie
ßung der Eigentümlichkeiten der konkreten Situationen richtenden philo- 
sopMschen Metodik. Die Antizipation gilt bei keinen von ihnen als isolierte 
Tatsache, sondern als eine Voraussicht, die aus der tiefsten theoretischen 
Aufarbeitung der auf innere Widersprüche gegründeten Entwicklungsge
setze einer relativen Totalität folgt.

Von der Praxis der revolutionären, kommunistischen Arbeiterbewe
gung aus betrachtet, kann die Lösung der unmittelbaren Probleme in der 
von der wissenschaftlichen Theorie gelenkten revolutionären Praxis so und 
nur so dem Näherbringen der Perspektiven, der Beschleunigung der not
wendigen Entwicklungsprozesse und die Kenntnis der Perspektiven dann 
der vielseitigen Auswertung von unmittelbaren Aufgaben und Situationen, 
der vorwärtsbringenden Lösung auftauchender Alternativen dienen. Kein 
Wunder, wenn die sich in der Arbeiterbewegung auftretenden diversen 
opportunistischen Strömungen diese zweifache Einheit entweder im Namen 
der von den tiefsten Gesetzmäßigkeiten und Perspektiven isolierten „An
passung an gegebene Situationen" oder eben im Namen der von den 
Bedürfnissen der Gegenwart getrennten, utopisch aufgefaßten Perspektiven 
zerreißen.

ÍMMuaHCMie a/a ireseM/ftc/ie Jer
IZ i&se?McAq/%!f*7i%eií

Unsere Analyse rückte diejenigen Wesensmerkmale der Wissenschaft
lichkeit nunmehr in ergreifbare Nähe, die sowohl für die Philosophie als 
w issenschaftliche Weltanschauung wie auch für die die Teilsysteme der 
materiellen Welt erforschenden Fachwissenschaften charakteristisch sind. 
Es geht hier um Wescnsmerkmale, von denen ausgehend auch weitere 
Eigenschaften der Wissenschaften verständlich werden könnten, gemeint 
siiul ihre Verwobenheiten und Differenzen, ihr fundamentaler und ange
wandter, formeller oder empirischer Charakter, ihre systematische oder 
historische Beschaffenheit, ihr Anspruch auf methodische Reinheit, sowie 
ihr Bedürfnis nach methodologischen Kreuzungen -  aber auch um zahl
reiche andere wissenschaftstheoretische Fragen, die aber nicht in den uns 
in diesem Augenblick beschäftigenden Zusammenhang gehören.

Als so ein Wesensmerkmal steht vor allem die wissenschaftliche
vor uns. Wir denken an sie jetzt nicht als an eine Forderung, viel

mehr als an sich notwendigerweise verwirklichende Bestrebung. Wir neh
men jetzt den Begriff der Objektivität in dem Sinne, daß das von der Er
kenntnis unabhängig existierende materielle Objekt der Forschung immer 
mehr aufzwingt, daß sie jenen homogenen Kreis, jene Totalität der unter-
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suchten Phänomene ins Auge fasse, (he in sich und aus sich selbst verständ
lich wird. Es w ird verständlich zumindest bis zu einem gew issen Punkte, 
über diesen Punkt hinaus treten die sich erschließenden neueren Probleme 
in einen neuen Kreis der Gegenständlichkeit hinüber. Das Auffinden 
der so aufgefaßten Objektivität ist kein Ausgangspunkt mehr, sie ist 
schon Ergebnis: die Überwindung des Problemschnittcharakters des 
Ausganges. Dort, wo die Erkenntnis diese Wendung von dem subjektiv be
grenzten Gegenstandes zum Objektiven nicht durchführen kann, entsteht 
keine wissenschaftliche Erkenntnis. Wenn irgendwelche Kenntnisse über
haupt entstehen, so bleiben sie auf dem Niveau der durch unmittelbare 
Einsichten geleiteten Praxis. Die Erkenntnis wußte mehrere Jahrtausende 
hindurch mit den Lumineszenz-Phänomenen nichts anzufangen, ihre wis
senschaftliche Erschließung w urde erst in Gang gesetzt, wenn sie in den 
Wirkungskreis der Kristall- und Elektronenphysik aufgenommen werden 
sind.

Das zweite Wesensmerkmal der wissenschaftlichen Erkenntnis besteht 
darin, daß sie eine immanente A'rMo'wia/ von objektiv umgrenzten Totali
täten liefert. 1 nd zwar tut sie es nicht mit von außen hineingebrachten, 
fiktiven Erklärungsprinzipien, mit dem Begriff des absoluten Geistes wie 
Hegel, aber auch nicht mit der Gottesvorstellung, über die bereits Diderot 
die ausgezeichnete Bemerkung machte, daß sie anstatt ein einziges w inziges 
Problem zu lösen, zahllose neue, gerade in ihrer fiktiven Beschaffenheit 
unüberwindbare Schwierigkeiten schafft. Wir müssen noch folgendes hinzu
fügen: Es ist so, zumindest solange der historische Materialismus die Ent
stehung, Beschaffenheit und die historische Rolle dieser Fiktion rncht 
erklärt und sie zunächst aus der Wissenschaft und dann im sich mit der 
sozialistischen Umwälzung der Gesellschaft beschleunigenden Tempo auch 
aus der \\ eltanschauung der Menschen hinauskommandiert. Die wirkliche 
Erklärung liegt im Begreifen der materiellen Totalität aus ihren eigenen 
inneren Gesetzmäßigkeiten. Für die Philosophie ist die absolute Totalität 
die mit dem gegebenen Entwicklungsgrad der Wissenschaftlichkeit adä
quate Klärung von den materiellen Bewegungsgesetzen, sowie von den 
allgemeinen Entwicklungsgesetzen des Weltganzen mitsamt seinen umfas
senden 1 eilsystemen. Es gibt keine Wissenschaft ohne die Erklärung einer 
engeren oder breiteren Totalität der Erscheinungen, auch wenn die'bloße 
Erklärung, die Theorie nicht das letzte Ziel der Wissenschaft ist.

Die Dc/crbeycKdc die innere 7/ i.s/ori.-iäP der 77^oric/u7dMw/

Außei den Bestimmungen der aus sich selbst stammenden, immanen
ten Erklärung der Objektivität sowie der materiellen Totalitäten ist die 
dritte -  verstecktere, weil tieferliegende -  inhaltliche Konstituente der 
Wissenschaftlichkeit die Gc.scAir/d/ic/dcii. Es ist so, nicht nur in dem Sinne, 
daß die Wissenschaft selber ein gesellschaftlich-historisches Gebilde ist! 
das auch in seiner relativen Selbständigkeit dem Gesamtprozeß der histori
schen Entwicklung unterworfen ist. Über Geschichtlichkeit ist hier im 
Sinne der inneren Historizität der Wissenschaftlichkeit, der Wissenschaft-
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lichen t hcoiic rlie Rede, und zwar in dem Sinne, daß die der immanenten 
Etklatung von materiellen totalitäten dienende Theorie, wenn euch nicht 
tatsächlich, so doch zumindest in ihren Möglichkeiten (so eine Wissenschaft 
bleiht his zuletzt die grundsätzliche formale Fachwissenschaft, die Mathe
matik) übet das \  erstehen des Prozesses der sich selber auf demselben 
Niveau reproduzierenden Erscheinung hinaufweist. Mit ihren Gesetzen gibt 
sie einetseits Schlüssel zum \ erstandnis des unter verschiedenen durch
schnittlichen Bedingungen wohl unterschiedlich sich abspielenden 
Gesamtprozesscs von „Woher?" und „Wohin?". Entstehen und Vergehen 
des i htinoniens. Anderseits tut sie denseiben Dienst, aber auf einer präg- 
nanteren Stufe der inneren Historizitätder Theoriebildung, in bezug auf die 
unmittelbar historisch bestimmten Fachwissenschaften, auf "die die 
Entstehung der einzelnen Weltsysteme untersuchende Kosmogonie, auf 
biologische Abstammungslehre, Erdgeschichte, usw. Es geschieht so, wie 
der historische Materialismus auf der höchsten Stufe der Wissenschaft
lichkeit mit der in Entwicklungsgesetze vollzogenen Vertiefung von den 
Bewegungsgesetzen der auf der Hauptlinie der historischen Entwicklung 
liegenden gesellschaftlich-wirtschaftlichen Gebilde getan hat. Abo die 
Fera-ir/die/ooiv/ der Ge.S'c/dcMicM'cd ye?rd/;r/ die I'-iseenecAo/WrAe Aidizipa- 
iioM, wii.sf/wd .seinen -söndiic/ien Forteiien noiMomwen.

Die Eikenntnis der so aufgefäßten Historizität als Konstituente von 
wissenschaftlicher Erkenntnis, Theoriebildung und Antizipation wird heute 
zumindest durch zwei Umstände erschwert. Der erste besteht in jenem 
hcnschenden Standpunkt der untergehenden Periode der bürgerlichen 
Philosophie, die zwischen dem Gesetzmäßigen und dem Geschichtlichen 
einen ausschließenden, abstrakten Gegensatz erblickt. Er nimmt im ersten 
nur das Allgemeine (dessen Erscheinungsform die Wiederholung ist) und 
im zweiten nur das Individuelle (als Nie-Wicderkehrendes) wahr. Wir wer
den noch reichlich Gelegenheit haben, uns von der Unrichtigkeit dieser 
Auffassung zu überzeugen. So genügt es hier so viel: Jedes Sich-Wieder- 
holcnde hat seine individuelle Seite, andererseits Auftauchen und Versch- 
v inden viedci holen sich auch selber, sie sind also auch Allgemeines. Die 
Einheit von Individuellem und Allgemeinem — und darin besteht die echte 
Realität ergibt in ihrem Keim bereits die Historizität selber.

Der andere Umstand besteht darin, daß der natürliche Weltprozeß 
keinen Anfang und kein Ende hat, und zwar weder im absoluten noch im 
relativen Sinn. Die Bewegungsgesetze fallen hier mit den Entwicklungsge
setzen unmittelbar zusammen. Diese Bewegung ist aber ein unaufhörliches 
ineinander, eine Transformation von Teilsystemen. Als ein sich in Zeit 
und Raum al.spielenoer ä organg ist sie auch selbst individualisiert und 
dauurch trügt sie auch das Minimum der Historizität in sich -  unabhängig 
davon, daß ihre konkrete, sich auf das Ganze ausdehende Geschichte nie 
ges^.nieben wetden wird. Das A ini mu in läßt sich jedoch nicht davon 
trennen, daß es die Entwicklungsgeschichte von Teilsystemen ist. die bis 
zum unterschiedlichen Niveau der Organisiertheit kommt, unter gewissen 
-  und infolge der Komplexität der Bedingungen wohl relativ seltenen — 

Umständen jenes Maximum der Historizität zustandebringt, die von der
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Geschichte der menschlichen Gesellschaft vertreten wird, in dei sich die 
Materie der Gesetzmäßigkeiten ihrer eigenen Bewegungsformen schritt
weise bewußt wird. In diesem Rinne erörterte der junge Marx jenen genia
len, für die marxistische Auffassung der Wissenschaft entscheidenden -  
obwohl auf den ersten Augenblick paradox wirkenden -  Gedanken, daß 
es letzten Endes nur eine einzige Wissenschaft gibt, und zwar die der Ge
schichte. Ein Spezifikum von der marxistischen Auffassung der Wissen
schaftlichkeit ist somit eben die bewußte Historizität optimaler Theorie
bildung.

Die ic/zie /ioMstiÜMCMie.- dag poediae FerM ^m s der T/ieorie zur Praxi.?

Zuletzt gilt als die vierte allgemeine Konstituente der Wissenschaft
lichkeit deren wesenseigene, positive Bezugnahme auf die gesellschaftliche 
Praxis. Dies ist das zweite, die innere Historizität der Theorie in die ,,äuß
ere" Historizität überführende spezifische Novum in der marxistischen 
Auffassung der Wissenschaftlichkeit. Das komplizierte, auf Umwegen 
erfoDende^Zur-Geltung-Kommen dessen in der Geschichte der Wissen
schaft ist freilich die eine Sache. Die andere Sache, die ein neues Zeitalter 
der Wissenschaft eröffnet, ist es freilich, als es in der Form einer klaren und 
reinen theoretischen Erkenntnis durch den genialen Leitgedanken des jun
gen Marx zum entscheidenden Kriterium der Erkenntnis wird: „Die Frage, 
ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme, ist 
keine Frage der Theorie, sondern eine pra/HscAe Frage, ln der Praxis muß 
der Mensch die Wahrheit, i. e. Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines 
Denkens oder Nichtwirklichkeit des Denkens -  das von der Praxis isoliert 
ist — ist eine rein .scAoAv.sd'.scAc Frage."'"

Von diesem Punkt aus, rückwärts gehend werden wir im späteren den 
maximalen Gehalt der -  unter dem Aspekt des kritischen Verstehens der 
Geschichte der Vergangenheit, sowie der Wissenschaft der Gegenwart gleich 
wichtigen - minimalen Kriterien, die wahre Erfüllung dieser Kriterien 
in der Wissenschaft und Wissenschaftsauffassung des Marxismus-Lenin
ismus erschließen.

Auch schon daraus wird es ersichtlich, daß die Theorie des Marxismus 
keinen auf tönernen Beinen stehenden Götzen aus der Wissenschaft macht. 
Sie betrachtet sie nicht als die ausschließliche Triebkraft der gesellschaftli
chen Entwicklung. Sie ergreift ihr Wesen auch in jenem Zusammenhang, 
daß die Wissenschaft der gesellschaftlichen Praxis dient, indem sie auch 
darin eine der spezifischen Formen des gesellschaftlichen Bewußtseins ist: 
daß die objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse selber sie erzeugen und 
ihre Bewegung zu einer selbständigen machen, um sie auf einer 
höheren Ebene bei Bewahrung ihrer relativen Selbständigkeit unmittelbar 
vergesellschaftend als unerläßliche Potenz der gesellschaftlichen Entwick
lung in sich einzuverleiben. Die Analyse der Verbundenheit der Wissen
schaftlichkeit mit der Praxis zeigt es, wie die innere Historizität der Er-

70 JÖZSKF SZIGETI__________________________________________

19 Dur /¿Miori.sc/iP a. a. O. S. 4 .



kenntnis mit der äußeren zusammenhängt, sowie daß das Innere und 
Außer keine steifen, einander nur ausschiicßenden, vielmehr miteinander 
in lebhafter Wechselwirkung stehenden Bestimmungen sind. Das Außere 
geht ins Inners über und nicht weniger notwendig geht das Innere ins 
Äußere über — im Gegensatz zu den Vorstellungen der szientistischen 
Wissenschaftstheorie, welche die ,.äußere" und ,.innere" Geschichte der 
Wissenschaft nur in ihrer undialektischen, einseitigen Fixierung kennt und 
eine „internistische" und eine „oxternistische" Auffassung einander gegen
über stellt. All dies ist für uns besonders wichtig und wir befassen uns noch 
eingehend mit dieser Problematik. Zum Teil tun wir es, weil es nur auf 
solche Art zu zeigen ist, wie die Wesensmerkmale der spezifisch durch den 
Marxismus erschlossenen Wissenschaftlichkeit neues Licht auf die Be
schaffenheit von der immanenten Erklärung der wissenschaftlichen Objek
tivität und des als Totalität aufgefaßten Gegenstandes werfen, zum Teil 
aber auch, weil das revolutionär Neue der marxistisch-leninistischen Philo
sophie, ihr neues Verhältnis zu den Fachwissenschaften und noch mehr 
zu der gesellschaftlichen Praxis auf dieser Grundlage klar wird.

Die ic/eaii.s/i.scAe von MTeseH-sc/iu/i Mad ¡ye&'ei/srAa/MicAer Pmads
i?a Dieagie des siauVs?aoaopo/isiiseAea /iapi/aii.swa.s

in der Selbsterkenntnis der Wissenschaft, insbesondere in der aufstei
genden Periode der bürgerlichen Entwicklung, sowie etwa als retrograde 
Reproduktion einzelner Ideen dieser Periode, in der die Rivalität mit dem 
Sozialismus einleitenden Endphase, in der staatsmonopolistischen Periode 
des Imperialismus sieht und verkündet auch bürgerlicher Szientismus und 
Technizismus die Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis. Nie aber 
hat er deren wahre Natur verstanden und er versteht sie auch heute nicht.

Seine Wortführer gelangen auch heute nicht weiter als jene auch schon 
von dem zum Renegaten des Marxismus gewordenen Kautsky verkündete 
Weisheit („Die materialistische Geschichtsauffassung," 1927), daß der Gang 
und das Tempo des gesellschaftlichen „Wachstums" von der Wissenschaft 
und nicht von den Volksmassen bestimmt werden. Dabei beruft man auf 
einzelne, ihrem Zusammenhang aber entrissene Fakten. Man stattet die 
im wesentlichen unveränderten, in ihren Erscheinungsformen jedoch um so 
variationsreicheren und variableren Positionen nur mit neuen, dem aktuel
len Stand des internationalen ideologischen Kampfes angepaßten ideolo
gischen Verbrämungen. Gestern verkündete man im Zeichen der angeblichen 
Desideologisierung die hochentwickelte industrielle Gesellschaft, heute geht 
es um die postindustrielle Gesellschaft, um morgen im Namen des Reideo- 
logisierung w ieder offen den in Praxis, Theorie und Propaganda unverändert 
erhalten gebliebenen Kapitalismus zu verklären.

Aus der Tatsache, daß die Wissenschaft auf Grund ihrer steigernden 
Vergesellschaftung zu unmittelbarer Produktivkraft wird, während auch 
ihre ideologische und politische Rolle größer wird und auf die Effizienz der 
objektiven Gesetzmäßigkeiten der Entwicklungsprozesse kräftig zurück
wirkt, indem auch sie als ein partikuläres Moment dieser Gesetzmäßig-
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keiten zur Geltung kommt, produziert man Wissenschaftsmythen, die an
statt einer unvoreingenommenen Untersuchung der Wirklichkeit die Herr
schaft des Monopolkapitalismus zu stabilisieren und das Weltsystem des 
Sozialismus aufzulockern berufen sind.

Auf Grund einer vielseitigen Analyse der Materien von zeitgenössi
schen bürgerlichen Wissenschaftstheorien sowie von wissenschaftstheore
tisch relevanten Gesellschaftstheorien stellen leninistische Experten dieses 
Fragenkreises mit Recht fest, daß diese verabsolutierte Berufung auf die 
Wissenschaft einer apologetischen Uminterpretation von dem Charakter 
unserer Zeit dient.-"

Die bürgerliche Auffassung von der Verbindung von Wissenschaft und 
sozialer Praxis bedeutet keine materialistische Auffassung der Sozialge
schichte. Die Wissenschaft als letzte Triebkraft der gesellschaftlichen Ent
wicklung oder zumindest die ihrer bestimmten Perioden ist eine spezifisch 
ideelle Triebkraft, die in diesen idealistischen bürgerlichen Geschichts
philosophien — im Geiste von Max Webers ,,Entzauberung der Welt" — 
eigentlich Erbe der Religion ist, weil man in Hinsicht auf vorkapitalistische 
gesellschaftlich-wirtschaftliche Formationen jene Rolle der letzten ideellen 
Triebkraft eben der Religion zuweist, die in der modernen Zeit die Wissen
schaft spielt. Ihre Auffassung bleibt — in ihrer Ganzheit — im Rahmen des 
geisteswissenschaftlichen Idealismus, höchstens wird sie mit geisteswissen
schaftlicher Soziologie vom Typ Max Weber oder mit der Wissensoziologie 
vom Typ Scheler —Mannheim —Merton ergänzt.

Die /efiecAieierie, Avwiewpifdwe AoHzepP'ow Jer )i i.saca.se/w /JrA/.c/
Dies bedeutet aber nicht unbedingt eine Überwindung auch nur der 

kontemplativen Auffassung der Wissenschaft. Hält man die innere Ent
wicklung der Wissenschaft für grundlegend, so kann man die wissenschaft
lichen Ideen und Theorien voll und ganz auseinander ableiten, wie etwa der 
sich aus der äußeren Welt sich aussperrende menschliche Geist immer tiefer 
in sich selber hinabstiege und eine Kette aus Perlen machen würde, die 
er aus immer größerer Tiefe auf die Erde herauf beförderte. Die praktische 
Wirkung, die technische Anwendbarkeit gilt etwa als dessen Neben
produkt.

Unter den zahlreichen realen und ideellen Motiven, die das kontemp
lative Ideal der Wissenschaft auch noch in unseren Tagen aufrechterhalten 
und von Zeit zu Zeit auch noch verstärken, spielt die Tatsache eine wich
tige Rolle, daß während der staatsmonopolistische Kapitalismus — ange- 
spront zum Teil auch von der Konkurrenz mit dem Sozialismus — zur Be
friedigung seiner wirtschaftlichen, militärischen, verwaltungstechnischen 
sowie zwangsweisen (und zwangsweise nur partikulären) Planungsbcdiirf- 
nisse sich die Wissenschaft unmittelbar unterordnet und sie in beträchtli
chem gesellschaftlichen Ausmaß kollektivisiert, indem er ansehnliche Mas

-0 g, Domin-Laufermann-Mocek-Pälike, RőrgrerHcAe Ü MsmscAo/MeorM? and ideoio- 
yrscáer / C ? : Berlin, 1973. S. 33 — 34 und .76 — 57. Vgl. J. Szigeti „A nemzetközi 
ideológiai harc és viszonyunk a  polgári társadalomtudományokhoz", .Uayyor Pdozri/ioi 
Szende, 1968/5.
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sen von wissenschaftlich gebildeten Kräften in die Arbeiterklasse einglie
dert, will er gleichzeitig den traditionellen, auf die gesellschaftlichen Verhält
nisse der Ausbeutung aufgebauten Gegensatz zwischen physischer und 
geistiger Arbeit nicht nur aufrechterhalten, sondern diesen Gegensatz 
auch noch intensiv steigern. Er organisiert privilegisierte Gruppen, 
erkennt wahre Verdienste an oder schafft fiktive und betont die gesell
schaftlich-politische Verantwortung von Wissenschaftlern. Und er betont 
cs nicht nur, sondern überbetont es, um die größtmögliche Last von gesell
schaftlichpolitischer Verantwortung auf die ,.Sachzwänge" der Wissen
schaft, bzw. auf die Schulter der Wissenschaftler überwälzen. Es geht so 
weit, daß sich diejenigen, von der Manipulation berührten Subjekte, die es 
wahrnehmen, daß ihnen letzten Endes nicht das Recht der Entscheidung, 
sondern nur die Last der Verantwortung übrig blieb, in den Elfenbeinturm 
der reinen Wissenschaftlichkeit zurücksehnen.

Dieses romantische, illusorische Ressentiment gegenüber den beste
henden Verhältnissen ist die Grundlage von der Bestimmung der reinen 
Mathematik durch den großen englischen Mathematiker G. H. Hardy: 
,,Dieser Gegenstand hat keinen praktischen Nutzen, d. h. er kann weder 
im unmittelbaren Vorantreiben von der Vernichtung von Menschenleben 
noch für die Steigerung der gegenwärtigen Ungleichheiten der Vermögen
steilung nutzbar gemacht werden."-t Abgesehen davon, daß kaum ein 
Zweig der reinen Mathematik — mit Ausnahme der Zahlentheorie — oder 
zumindest jecin Satz einzelner Zweige der Mathematik etwaseit der Jahrhun
dertwende, d. h. durchaus vor Hardys Bestimmung gab, die auf beide 
als problematisch angesehenen Ziele nicht verwendet worden wären, abge
sehen ferner von dem überaus liquiden und veränderlichen Charakter der 
Grenzen zwischen reiner und angewandter Mathematik sowie auch davon, 
daß Bourgeoisregierungen und wirtschaftliche Unternehmer nicht selten 
auf führenden Posten Experte anstellten, die sich mit reiner Mathematik 
beschäftigten — immer wieder nach den klassischen Zeiten, der Französi
schen Revolution und der Napoleonischen Periode — wie es durch den 
Fall Peinleves und Boreis, die Minister für Luftfahrt, Kriegswesen und 
Seefahrt gewesen sind oder durch den Fall des die Professur mit der Position 
eines Verlagsdirektors verwechselnden bedeutenden ungarischen Mathema
tikers Gyula König unter Beweis stellen kann, abgesehen also von all dem 
und auch noch von einigen anderen Umständen,^- unterstützt Hardy's

G- H. Hardy: A mathematician's Apology. Cambridge 1967.
" Wir sehen beispielsweise auch davon ab, was von dem Mathematikprofessor des 

Caiifornia Institute of Technology, E. T. Bell aufwirft (Afat/ie/naUcs, Queen und sercent o/ 
-Science, London, 1932, S. 3 — 4), wonach der Zweite Weltkrieg so enorme Anforderungen 
an die Mathematik stellte, daß sich die Mathematiker stark anstrengen mußten. Dies führte 
dazu, daß in dieser Periode des Krieges, die kürzer al3 ein Jahrzehnt dauerte, in der: einzelnen 
Zweigen der Mathematik mehr entdeckt worden ist als was man wahrend eines halben 
Jahrhunderts des Friedens hätte erschließen können. Die Frage entsteht, ob der Krieg oder 
die wirtschaftliche Not eine tiefere Wirkung auf die Entwicklung der Mathematik ausübe. 
Seiner persönlichen Meinung nach überwältigt ck r Kicg im Verhältnis von zwei zu Eins 
die Wirtschaft. Während er dies schrieb, fügt dann Bell hinzu, wird zahbreiche Gebiete der 
reinenhathemutik von der Armee wirtschaftlich unterstützt.
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Voistellung eigentlich, was, wenn auch mit anderen Akzenten, von ihm 
gerade erwartet wird, und zwar die Fetischisierung der Wissenschaft. Laut 
diesen fetischisierten Vorstellungen zieht die eine Art der Wissenschaft in 
den heiligen Berg außergesellschaftlicher Existenz, während ihre andere 
Art, die angewandte, die Kunst des Tötens und des Geldmachcns nur 
um so wirksamer vorantreibt. Die Volksmassen bleiben ferner einer 
sachlichen Macht, der Wissenschaft, und nicht den bestehenden kapitali
stischen Klassen Verhältnissen ausgeliefert. Fügt man jedoch all dem noch 
hinzu, daß man die Wissenschaft und ihre Ergebnisse insbesondere in der 
imperialistischen Periode des Kapitalismus auf allerunmittelbarste Art in 
der Steigerung von der 1 ntensität der Handarbeit, in derjemgen der Arbeits
losigkeit ferner für die Ziele des Krieges gebraucht, so wird es offensichtlich, 
daß zwischen der im Dienste des Kapitals stehenden Wissenschaft und der 
Arbeiterklasse, sowie den mit ihr verbündeten Volksmassen reale Gegen
sätze entstehen und nicht nur eine etwa unfaßliche Atmosphäre von Arg
wohn und Feindlichkeit.

Der t'oa /c/Mc/d&ierfea, in der
aozia^sfiwAeM 1F cd

All dieser Gegensatz mitsamt den fetischisierten Vorstellungen baut 
sich -  wenn auch nicht heute auf morgen — in der normalen Entwicklung 
des Sozialismus ab, indem er einer neuen, positiven Relation weicht. Der 
unvoreingenommen äußere Zeuge, J. D. Bema! sieht dies am Beispiel des 
real existierenden Sozialismus richtig: „ln der sozialistischer Gesellschaft 
übernehmen die Organe der Volksregierung die Rolle des Inhabers von den 
Laboratorien des industriellen oder landwirtschaftlichen Unternehmens bis 
zu den Instituten der Akademie der Wissenschaften auf jeder Ebene, und 
in diesem Prozeß verändert sich diese Rolle grundsätzlich. Da eine solche 
Regierung langfristig planen kann, sie ist sogar auch gezwungen, in die 
Ferne zu blicken, ist ihr die Tätigkeit der Wissenschaftler ab ovo wertvoll, 
deren Finanzierung und Unterstützung in der Arbeit in dem Finanzplatt 
von staatlichen und lokalen Organen an den ersten Stellen angeführt wird. 
Von den Wissenschaftlern wird jedoch erwartet, daß sie ihre gesellschaft
liche Verantwortung verstehen. . . Letzten Endes ist das Volk berufen, 
Sinn und Wert der Wissenschaft als oberster Richter zu beurteilen. Be
wahrt man die Wissenschaft als Geheimnis im Kreis von wenigen Auser
wählten, so wird sie notgedrungen mit den Interessen der herrschenden 
Klasse verflochten und isoliert sich von jener Einsicht und Motivation, die 
sie durch die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Volkes gewinnen kann."'-"
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ACTORS AND JOURNALISTS*

FERENC BÉKÉS

institute for Sociology, Loránd Eötvös University,
Budapest

My study is an attempt at the comparison of the social and demog
raphic situations of two intellectual layers. It is reasonable to use the term 
"attempt" because for the time being the data of the two investigations are 
not included in a common data bank which would allow for several people 
to do a secondary analysis for several years from the same points of view.

These two popular intellectual professions appear together in public 
at most on the occasion of the football match between actors and journalists 
that has been organized for more than twenty years, accompanied 
by a spectacular entertaining program (SZUR). In reality, however, 
both layers participate in the programs of electronic media and 
could even be said to be "programmakers". (Not to speak of the 
more and more frequent "changes of role" when journalists periorm 
a scene or sing while several actors take to writing.) Apart from 
these curious cases, to make a forced comparison between these two 
intellectual layers cannot be our goal. Still the fact that a relatively 
small number of people is employed in both professions and for both 
layors a survey of sociological and statistical data has been prepared within 
a year* makes comparison possible, primarily according to social and de
mographic indexes, including family, income and housing conditions.

As with every comparison, one must be very careful. On one hand, the 
number of those surveyed, though at first sigt seemingly identical, is not

* Békés Ferenc: Színészek és újság:tők. ín: Statisztika! Szetníe, April 1986, pp. 
376-395.

' The results oi the examination of actors see: Békás Ferenc: A színésztársadalom hely
zete Magyarországon 1980-ban (The Situation of Actors in Hungary in 1980). Művelódéskuta- 
tó Intézet, Budapest, 1981, pp. 328; and Békés Ferenc: Adatok a színészek élet- és munka- 
körülményeiről (Data on the Actors' hiving and Working Conditions). In: Statisztikai Szem
le, 1983/5, pp. 506 — 517 and 1983/6, pp. 612 — 624. The material of the research on journalists 
was published in the series ..Tanulmányok, beszámolók, jelentések" (Studies, Reports, Ac
counts) of the Tömegkommunikációs Kutatóközpont (Media Research Centre) in 1982 and 
1983. See: Angelusz Róbert — Békés Ferenc — Nagy Márta —Timár János: Az újságírók társa
dalmi helyzete 1981-ben (The Journalists' Social Sittlation in 1981). Vol. I — II. Tömegkom
munikációs Kutatóközpont, Budapest, 1982 and 1983, pp. 134 and 82 respectively.



of the same quality. Every third member of the MUOSZ (National Associa
tion of Hungarian Journalists) was in principle included in the sample of the 
journalists. Eventually the data of 744 journalists instead of the planned 
800 have provided the basis of the analysis while 851 of the 964 prose actors 
could be interrogated. The latter number, even if not covering the whole 
field either, still provided a probably more solid data basis than the "one- 
third" sampling. On the other hand, the level of the analysis is different 
and, in fact, even the quantity and quality of the data included in the 
questionnaire were not entirely identical. The above said has to be taken 
into consideration all the time. As an introduction to the comparison and 
analysis of the composition of the various social and demographic variables, 
we publish the data illustrating the opinion of the two layers about the 
prestige of its own professional group and the development of this prestige 
in time.

According to actors the prestige of their profession was highest in the 
fifties (53 per cent thought so) while only 18 per cent of the journalists vo
ted for this decade. The sixties were mentioned by 14 per cent of the actors 
and 21 per cent of the journalists, and the seventies by 5 per cent of the 
actors and 31 per cent of the journalists. (The missing data result from 
answers "I do not know" and from the indication of other periods.) The 
above data well indicate that the prestige of actors has strongly decreased 
from the fifties to the seventies while that of journalists is increasing, even 
if not to a great extents

The question about the last decade, i. e. the seventies, has revealed an 
even more clearly manifest difference in the development of prestige as the 
two layers see it. The number of answers "the prestige has increased" was 
nearly four times as much (34) among the journalists as among the ardors 
(9) while the actors gave three times as many "it has decreased" answers 
(63) as the journalists (20).

The Main Social and Demographic Characteristics 
of Actors and Journalists

Both surveys have provided data about the sex, age, educational 
level, place of birth and living and family status of those questioned.

<Sea; — .dye
Both professions are dominated by men: the ratio of men is 59 per cent 

in the acting and 69 per cent in the journalist profession. Considering the 
prevalence of male roles in the dramatic literature it may perhaps even

- )n 1083 an investigation into mobility and prestige was made in the Központi Sta
tisztikai Hivatal (Central Statistical Oitier). Its data have not been published yet. Accor
ding to a Czechoslovakian investigation actors stand much ahead of journalists in the prestige 
list of professions, although as far as social usefulness is concerned, the latter are a bit more 
highly esteemed, See: A foglalkozások presztízse. Bevezette és válogatta Léderer Pál (The 
Prestige of Professions. Introduced and selected by Pál Léderer). Gondolat, Budapest. 1977. 
pp. 199.
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seem to be "natural" that the representatives of the "stronger sex" are in a 
greatei number m the world of the theatre and among those choosing acting 
as a profession The journalist profession, however, does not offer eJL  such 
a seemingly natural explanation for the ratio of women being less than one 
third of men. As estimated, the proportion of women am<m<y journalists 
increases b u t l - 2  per cent per year, i. e. the "feminization" of this pro- 
iession is not likely to happen very soon. ^

The investigation into the development of the number of actors and
trend'lT e m -o " '^  ^  ^m e idea about the replacementtiend. 1 he piopoition of the generation younger than 40 year old is more
oi less the same, about 50 per cent, in both professions. The proportion of 

somewhat higher among the actors while thosi between 
"0 -'"<1 3-) are better represented among the journalists. The greatest diffe- 
middlc°  ̂^  advantage of the journalists (with 8 per cent) car A c  seen in the 
middle generation (from 30 to 50 year old). Among the youngest and the 
oldest there is a 3 -  3 per cent "surplus" of actors * ^

The age composition accroding to sexes is almost the same for men in 
<oth professions. Actresses, however, are represented in a greater number 
n two age-groups (their ratio is 8 per cent higher in the group under 30 and 
. per cent higher m that above 50). What we cal! middle generation i e 

t i between 30 and 50, shows a 15 per cent surplus to the advan-
", 1""' ^  f°mcs from the difference between

. i t i o l i f b f ^ '  t  All this beam evidence to the fact that the
stresses and female journalists account for the

Thcltit* " professions as far as composition is concerned.
1 he 1 atio of actresses is higher than that of actors in the two youngcr 

age-gioups, especially m the one under 30. On one hand, it may lead us t̂o 
the conclusion that the attraction of this profession f^r w onL f l!as n ^  
only stayed unchanged but even increased in recent years while the dec-
hc'rcD J d ^  " 7 " ^  ^ t'^ir decreasing interest in acting. (It may

^  decreasing prestige of the profession concerned.) ' 
Anothei leason can be the change of training strategy: in certain years 

more actresses are admitted to the School of Dramatic and Cinematic Art 
_ecause m certain periods there was no adequate choice for casting, mainly 
m the youngest female age-group. The slow "feminization" of the profession
m S r h tc r ^ u r e ^ ?  N a t io n  in the long run. To ease tiie tension dra-

^ '1 7  t*"*ome very much "woman-orientated" and the 
plays to be written all over the world should have much more female roles
" j r  I T '  'y ir * * '  ^  SO far no indication of such ch an ts Ev^-'

tually either hidden unemployment will develop among actress^ or cont
rary to the beginnings of the history of the theatre, e ^ n  m lS  r<dS muft
^ e m T c a  J 7 7 " " '  ^  ^tempted: last s^ o n IsT ^ n

f  stage version of Brecht's play 
d d 7 7  -^ ') prognosis relying on the analysis of present com

 ̂"" important idea for a possible reforni of actors' training 
Aatnally our suppositions do not cover all the possible solutions of the 
pioolems raised by the present trends because the equally realistic alte!--
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TaMe 7
B reakdow n o f A ctors an d  Jo u rn a iis ts  by Sex and  Age*

FEREN C B 3K 3S_________________________________________

Number of those 
who answered

Proportion (percentage) oi tnosc

Sex under 30
SO- 3 9  1 40 -4 9 above 50 Total**

yeard o!d

F em ale...................
M a le ........................

344
505

20
14

A c to rs  a n d  A c tre s se s

35 10 
31 23

22
33

99
101

Total ................. 849 18 32 20 29 99

F em ale...................
M a le ........................

218
493

18
13

J o u r n a l i s t s

39
33

27
23

10
31

100
100

711 15 36 24 20 101

* as$!!KSHŜ 3 <-3 SB&tM3 3 ^
further tables.

native that many will perhaps give np acting has not been taken into 
account.

Piece of PiriA eeti
Fifty per cent of the actors and only 4a per cent of the journaiists were 

born inBudapests. Twenty-five percent of the actors was h'-im 'it coun
try towns, 17 per cent in villages and 7 per cent at)road. If the actors 
born abroad -  mainly in neighbouring countries, m regions inhabited by 
C a r i a n  minorities -  are also included in the country town category 
then there will be a considerable, 10 per cent, difference with regard to 
those born in villages, in addition to the above mentioned di№rence with
regard to those born in the capital. The question is whether the talented 
vibage youth, fit for acting, has less access to this profession or village po
pulation itself produces less youngsters with acting talent than with a knack

'll^m-edomiiiance of those born in cities, especially in the capital, can 
be regarded as natural from a certain point of view: a similar phenomenon 
occurs in other intellectual professions as well. The main reason is the 
"drop-out" mobility of the intelligentsia, indicating that this layer íepio- 
duSs !tself?Ja  grLt extent. As^thc intelligentsia lives mainly m towns 
even historically, the majority of young intellectuals is also oi urban origin. 
The ratio of those born in villages is relatively high (27%) among the jour-

3 The classification .1 various settlement, is based on data made homogeneous not for 
the same period.



nalists and it indicates that this profession on the whole was usually relati
vely open to territorial selection as well. The ratio of the village-born was 
merely 17 per cent in the acting profession. It must lie noted, however, 
that there are intellectual professions where the ratio of village origin is 
much smallei. For example, only 7 per cent of the lawyers was born in 
villages/

There are significant differences among the various generations as far 
as place of birth is concerned. In this respect both professions have gone 
tluough a peculiar process from the elder generations to the vounger ones. 
1 he younger ones, especially in the acting profession, come from the capital 
in a significantly greater proportion than the older ones, and there are also 
less village-born among them than among the older. The phenomenon, so 
obvious in other intellectual layers as well, can be detected both in the 
acting and journalist professions: the number of those born in Budapest 
is bigger among women than men. Fifty-three per cent of the actresses 
and 48 per cent of female journalists were born in the capital while only 48 
per cent of the actors and 41 per cent of the male journalists are from 
Budapest.

TaMe 2
Breakdown of Actors and Journalists by Age and Place of Birth
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Place of Birth
Proportion (percentage) of those y ho are

30 year oid 
and younger

31-40 41-50 51 year oid 
and oideryear oid

Actors and Actresses
B udapest.................................. 58 57 48 38Country to w n ............................ 30 28 36 36V illa g e ............................ 12 14 15 26

Total ....................................... 100 99 99 100Number o f those
who answered.................... 160 274 168 245

Journalists
B udapest................................ 48 45 44 35Country to w n ............................ 39 29 24 32Village ...................................... 14 25 32 1 32

Total ...................................... 101 99 100 99Number of those
who answered................... 109 251 167 181

1 he situation is just the opposite among the village-born. Thirty per 
cent of the journalists and 19 per cent of the actors come from villages, as

< The results of the research on lawyers in 1973 sec : A jogâszsàg tMsadalmi helyzeto és 
szakmat életutja. (Szerk. Léderer PA1) Szocioidgiai Ftizetek, No. 13. Budapest, 1977. np. 
232. ( The Social Situation and Professional Career of Lawyers. Edited by PM LCderer)



opposed to 18 per cent of the female journalists and 14 per cent of the 
actresses.

The selection according to territory and origin in the individual age- 
groups differs with regard to the two sexes. In case of men the ratio of those 
born in Budapest is gradually increasing from the older to the younger 
generations. In case of women this ratio significantly decreases in the youn
gest age-group while the proportion of those from country towns increases. 
On the whole the closing down of territorial selection is more manifest 
among men than among women. It is, first of all, due to the fact that 
women started from "higher settlement levels" from the very beginning 
and therefore had less possibility to produce a shift towards the cities.

Fifty-eight per cent of those in the acting profession and 08 per cent 
of the journalists work in the capital. The latter high percentage probably 
results from the fact that the central institutions of mass communication 
(Hungarian News Agency, Hungarian Radio and Television, national dai
lies and journals) are all situated in the capital. An additional reason foi 
the above ratio difference is that — due to the character of the work 
editorial officies in the country have a much smaller staff than the country 
theatres.

The majority of young actors and actresses begin their career in the 
country where they have a bigger possibility to play more and better roles. 
The only age-group where the majority plays in provincial companies (25 
per cent as opposed to the 15 per r ent employed in Budapest) is the group 
of those younger than 30.

The comparison of these two professions with a breakdown of those 
working in Budapest and in the country by age reveals more similarities 
than differences. In both professions 52 per cent of those older than 40 
work in the capital. The only exception is the age-group above 50: in the 
acting profession 27 per cent and in the field of journalism 20 per cent work 
in the country. There are significant differences in the age composition of 
those journalists that work in Budapest and in the country respectively. 
In the capital 48 per cent of the journalists is older than 40 w hile t his index 
is merely 21 per cent in the country. The ratio oi female journalists older 
than 50 is especially low in the country (2 per cent as opposed to 20 percent 
in Budapest). Practically there is hardly any female journalist older than 
50 working in the country. Two facts may account for this phenomenon. 
The age composition of female journalists in the country resembles a pyra
mid* the agegroups from the younger to the older consist of less and less 
number of women. It bears evidence to the fact that in recent decades 
more and more women has chosen journalism as a profession in the count!y 
where it used to be considered a typically male profession. The other 
reason is the following: female journalists born in the country have come 
to the capital in a much greater proportion than their male counteipaits. 
Sixty-one per cent of the country-born female journalists w ork at present 
in Budapest as opposed to a mere 41 per cent of the journalists ot rural
origin.
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Family BacByroMMd

As fa.r as income and prestige are concerned, intellectual professions 
are at the higher levels of the social hierarchy. One's position in the social 
division of labour, however, is greatly affected by his or her origin. The 
intellectuals come mainly from higher levels of the social hierarchy. Among 
certain intellectual professions there are more open branches relatively 
more accessible even from the lower levels of the social hierarchy, but 
there are also more closed ones where this possibility is much more limited.

The father of 40 per cent of the actors and 35 per cent of the journalists 
was also an intellectual. In the acting profession 24 per cent and among the 
journalists 23 per cent had a father that was a medium level white collar 
worker. Thirtysix per cent of the actors and 41 per cent of the journalists 
come from a blue collar worker's family.^ That is, the ratio of intellectual 
fathers is higher and that of blue collar workers is lower in the acting pro
fession. It is just the other way round among the journalists.

The breakdown of the various age-groups by origin differs in the two 
professions.

TaMe J
B reak d o w n  o f  A cto rs a n d  Jo u rn a lis ts  by Age and  th e  F a th e r 's  P ro fess io n
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Proportion (percentage) of those

The father's profession 30 year old 3 1 -4 0 4 1 -5 0 51 year oid 
and oiderand younger year oid

In tellectual................................ 56
Actors

49 22 32
Medium level white collar 

w orker..................................... 17 21 34 24
Blue collar w orker.................... 26 30 44 44

Total ...................................... 99 100 100 100
Number of those

who answered................... 133 210 140 195

In tellectual................................ 53
Journalists

47 27 14
Medium level white collar 

worker .................................... 23 26 20 22
Blue collar w orker................... 24 27 54 64

Total ....................................... 100 100 101 100
Number of those

who answered................... 94 213 132 144

5 Fathers that are on pension or dead are not included in the category of the father's 
profession, that is why the number of elements is but 679 in the acting and 583 in the jour
nalist profession.

6  ANXALES -  Scctio Philosophies et Sociologies -  Tomus XXI.



The above data bear witness to a gradual ,.closing" of the journalist 
profession and also to a shift in their breakdown by origin. The fathers of 
almost two-thirds of the oldest journalist generation were still blue collar 
workers while more than half of the youngest is of intellectual background. 
At the same time the ratio of journalists whose father was a medium level 
white collar worker is basically identical in the individual age-groups. The 
closer we get to the younger generations the more the ever decreasing ratio 
of those from a blue collar worker's family proves to be an extremely 
strong tendency. This trend which reflects the accelerated process of the 
"closing" of the profession is duly described as very strong even in com
parison with other intellectual professions.

What we have seen in the acting profession only slightly differs from 
the above picture, although here the ratio of intellectual fathers is even 
higher among the youngest (56%), and even among those older than 50 
there are more people of intellectual origin than in the similar age-group 
of the journalists. It is due to the following: the proportion of those coming 
from intellectual families must have been extremely high in the old actor 
generations, especially in case of those above 60. In the acting profession 
the genuine dividing line runs between the age-groups under and above 40. 
It becomes, indeed, very obvious by grouping them along this line that 
the number of those of intellectual origin keeps on increasing while the 
number of those from a blue collar worker's family is decreasing. It is also 
interesting to note that the ratio of those fathers that are medium level 
white collar workers is not so balanced in the individual age-groups in the 
acting as in the journalist profession. For example, the percentage of 
those of medium level origin is especially high (34%) among those who 
took up this profession some time between 1953 and 1963.

AWMcub'oMu/ Act'c/

The first results of the investigation into the acting profession have 
raised the question whether it is justified to treat actors and actresses as an 
intellectual layer. As a matter of fact, they cannot be described as qualified 
professional according to the formal criteria because 37 per cent has no 
university or college diploma whatsoever. At the same time this kind of 
"prejudice" does not even occur to people with regard to journalists, altho- 
ugh not more than 64 per cent of them has a diploma. Ignoring the one per 
cent difference which can be regarded as negligible indeed, one can state 
that the percentage of those with a university or college diploma is prac
tically identical in both professions. No doubt, however, the "value" of 
diplomas is not identical. In the acting profession the majority has finished 
the School of Dramatic and Cinematic Art (57%). It means that both the 
acquired skill and diploma can be used in the profession concerned only, 
that is, they are not easily converted.

Forty-three per cent of the journalists has a university diploma: a 
great number of them (25%) has finished the faculty of philology while 
quite a few has graduated as economist (7%;) and lawyer (7%). According
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to formal criteria, the relatively lower educational level of the journalists 
is more striking than that of the actors — 3 per cent of the journalists has 
not even a secondary school certificate. Truth to tell, talent rather than 
diploma is the primarily decisive factor in both professions which are per
haps even "related" in this very respect.

T he E d u ca tio n a l Level o f A cto rs an d  Jo u rn a lis ts  a cco rd in g  to  Age

ACTORS AND JOURNALISTS_________________________________ 83

Educational level

Proportion (percentage) of those

younger than 30
3 0 -3 9 4 0 -4 9

older than 50
year o!d

Actors

Those with d iplom a................. 63 65 67 58
Those without d ip lom a........... 37 35 33 42

Total ....................................... 100 100 100 100
Number of those

who answered................... 159 272 167 239

Journalists

Those with d iplom a................. 65 70 69 53
Those without d ip lom a........... 35 30 31 47

Total ...................................... 100 100 100 100
Number of those

who answered.................... 104 251 169 187

Having examined the educational level of actors and journalists ac
cording to the various social and demographic variables, we have to state 
that in these respects there are more differences among the journalists 
than among the actors. Among the journalists, for example, there are sig
nificant differences in origin between those with and without a diploma. 
Seventy-four per cent of those of intellectual origin has finished university 
or college and only 26 per cent of them has no diploma. Of the journalists 
from a blue collar worker's family 57 per cent has university or college edu
cation and 43 per cent has no diploma. Of actors with an intellectual back
ground the proportion of those with a diploma is 66 per cent — only 4 per 
cent more than among those from a working class family (62%).

Finally, let us see the educational level of those employed in these two 
professions in the individual age-groups. (See Table 4.)

Two conclusions present themselves. First, with the exception of those 
older than 50, the ratio of those with a diploma is higher in every age-group 
of the journalists. Second, the percentage of those with a diploma is the 
lowest among those older than 50 in both professions.

6*



At the time of the survey 66 per cent of the actors ami actresses and 
79 per cent of the journalists were married while 16 per cent of the former 
and 11 per cent of the latter were divorced. The proportion of the unmarried 
was double as much (16%) among the actors as among the journalists (the 
missing 2 per cent is made up by widow/er/s). Although the above data 
may chaiacteiize the family status of these two layers, their interpretation 
is not easy as their comparison does not reveal anything about the nature 
and reasons of differences.

ihe  family status obviously differs in the various agegroups and also 
according to sex. It goes almost without saying that the ratio of the un
married is usually higher in the youngest age-group than among the older 
ones; among the latter, however, the ratio of the divorced and widow/er/s 
is higher. The differences between the two sexes are also typical. Women 
usually marry at a younger age and less often marry again, and conse
quently the percentage of the divorcees and widows is higher among them

In these two intellectual professions the difference in the breakdown 
by family status implies one thing if it results from the different breakdowns 
of these groups by sex and age, and another if there are no differences 
accoiding to these two variables. It is known, however, from what has been 
said before that the proportion of men is 10 per cent lower in the acting 
profession than among journalists. Similar arguments can be advanced also 
with regard to the differences manifest among unmarried or divorced wo
men if. fo! example, young or elderly women dominate one layer or anot
her. Our previous argumentation may have proved that it is reasonable to 
separate men and women in the analysis of family status with due attention 
to age differences as well.

The greatest difference between actresses and female journalists ac
cording to their lamily status is manifest in the proportion of the unmarried 
and the mairicd. 1 here are more unmarried and less married women among 
the actresses. It is due mainly to the great differences in the age-group 
under 30. In this group there are twice as many unmarried (42%) among 
the actresses as among the female journalists (21%) while the percentage 
of the married is significantly higher among the latter (70%). Among the 
actresses older than 40, however, the percentage of those living in marriage 
is somewhat higher.

The percentage of divorcees is unusually high in both layers (21 — 21 %) 
-  as compared to women working in other intellectual professions. It seeni's 
to be likely that the ratio of remarriages is higher in the world of acting 
It may be also an indication for the above said that the ratio of widows hi 
the age-group over 50 is higher among the female journalists.

ihe percentage of the married in all age-groups is higher among men 
than among women, with the exception of actors younger than 30. The 
difference keeps on increasing from the younger to the older. In the oldest 
Rg^'group of journalists there are double as many married men as women, 
but the difference is more than 30% even between actors and actresses.

S4______________ ____ ________________  FEREN C B iK E S
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T aM e 3

The F am ily  S ta tus o f  A ctors and Jo u rn a lis ts  by Sex an d  Age

Proportion (percentage) of those

Family status 30 year old 31 -40 41--50 51 year old Tot*!and younger year old year old and older
mate female male female male female male female male female

In the acting profession

Unmarried . . 40 42 17 12 5 4 4 4 14 17
Married . . . . 42 48 70 65 74 71 83 50 72 58
Divorced . . . 9 8 12 23 18 23 11 30 13 21
W id o w (o r)  . . - 1 1 - 3 2 1 16 1 4

Totai . . . . 100 99 100 100 100 100 99 100 100 100
Number of

t hose who
answered 69 85 154 113 116 52 168 76 507 326

In the journalist profession
Unmarried . . 21 21 6 11 7 3 3 6 7 10
Married . . . . 76 70 85 68 S5 68 88 41 85 64
Divorced . . . 3 ' 8 20 8 29 6 29 7 21
Widow(er) . . - - - ! - 3 24 1 4

Total . . . . 100 98 99 99 101 100 100 100 100 99
Number of
those who
answered 66 72 171 88 117 59 159 34 513 223

The percentage of the divorced is smaller among men of both professi
ons than among women, though it is, no doubt, higher and less stable 
according to age-groups among the actors than among the journalists. 
In fact, slightly more actors under 30 are divorced than actresses of simi
lar age.

iS'poMses

It is typical of the marital habits of the intellectuals that they try hard 
to choose their spouse from a similar profession. This phenomenon can be 
observed both in the acting and journalist professions. Seventy-three per 
cent of the actors and actresses and 08 per cent of the journalists have 
chosen a spouse with diploma.

The data of Table 6 make clear that the percentage of spouses with 
an intellectual profession is different for men and women in these two 
professions just as well as in other intellectual groups. I t justifies the sepa
rate analysis of marital practice in this respect. The fact that the ratio of 
women with intellectual profession was very different in various periods has 
to be taken into consideration, too.
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7'aMe Ű

T he Profession  o f tire Spouse o f A ctors and Jo u rn a lis ts  by Age

Proportion (percentage) of those
Profession 30 year oid 31- 40 41 -50 51 year old Tntj)!of the spouse and younger year o!d year oid and oider

male femaie maie femaie male femaie male female maie female

I n  th e  a c tin g  p ro fession

In te l le c tu a l  . 
M edium  level

68 89 67 94 60 85 60 93 63 91

w h ite  collar 
w o rk er . . . 23 9 25 5 39 10 32 31 6

B lue  co lla r
w o rk er . . . 7 2 8 i 1 5 9 5 6 3

T o ta l . . . .  
N u m b e r o f

100 100 100 100 100 100 101 100 100 100

th o se  who 
answ ered 28 47 108 77 83 41 114 37 333 202

I n  th e  jo u rn a lis t  p ro fession

In te l le c tu a l  . .  
M edium  level

69 80 59 84 58 85 60 87 58 83

w h ite  co lla r
w o rk e r . . 29 17 37 13 39 10 32 7 38 12

B lue  co lla r
w o rk er . . . 1 3 3 3 4 4 9 7 4 5

T o ta l . . . .  
N u m b e r o f

99 100 99 100 101 99 101 101 100 100

th o se  who 
answ ered 49 30 131 58 100 42 114 17 437 147

The spouses of the actresses and femaie journalists are mostly intellec
tuals, even the lowest percentage is four fifths (in case of female journalists 
younger than 30) but it comes close to 100 per cent in certain age-groups 
of the actresses. The percentage of intellectual spouses is over 50 per cent in 
all age-groups of men. With one exception (those younger than 30), in all 
age-groups it is the actors that more often have an intellectual spouse. The 
highest proportion for the journalists is the 68 per cent measured among 
those younger than 30. The percentage of spouses that are medium level 
white collar workers is much higher with men than with women — in some 
groups even five times as high.Wives with medium level white collar pro- 
ibssion can be found significantly less frequently in all age-groups of actors. 
The ratio of spouses that are blue collar workers is below 10 per cent in both 
professions and for both sexes. The younger the age-group the less menifest 
is among female journalists the tendency "to many upwards". This ten
dency can be detected, with a tiny break, also among actresses.

Considerable differences will be revealed by comparing actors and 
journalists with one another and with other intellectual layers from the



point of view in what ratio they have chosen their spouse from their own 
profession. In the seventies, for example, 28 per cent of the male and 57 per 
cent of the female physicians", 29 per cent of the actors and 46 per cent 
of the actresses, 13 per cent of the male and 42 per cent of the female law
yers, 9 per cent of the male and 24 per cent of the female journalists had a 
spouse of the same profession.

Actors are on the first, actresses on the second place while both male 
and female journalists are on the fourth. What makes the journalists' posi
tion surprising is the fact that the proportion of men and women in 
this profession is similar to that in acting and medical profession respec
tively.

Women of intellectual professions are in some respect in a privileged 
position when choosing their spouse. The fact that they have a spouse of 
intellectual profession more often than men seems to support this supposi
tion. The prestige of the various intellectual professions is probably also 
reflected in their choice. The percentage of husbands of the same profession 
is high among actresses and female physicians also because both are highly 
respected professions. The fact that female journalists marry within their 
profession relatively less frequently is probably also related to the professio
nal opinion of the prestige of journalism. All this is, of course, not to say 
that prestige has a paramount importance in marrying. If we had the ne
cessary data it would obviously be easy to prove that other considerations, 
for example, professional aspects, fixed or flexible working time, incidental 
material interests, etc., may also play a role in the marriages between actors 
and actresses.

CMMrcM
On the average actors and actresses have 0.8U children and journalists 

1.20. This average is 0.93 with actors, 0.59 with actresses, 1.31 with male 
and 0.98 with female journalists. The average number of children with 
journalists is smaller than with physicians and lawyers, but still higher 
than with actors. It is no doubt that the way of living in the acting profes
sion is not favourable for ,.family life" in the traditional sense of the word, 
especially if both spouses have this profession. Similar to other intellectual 
layers, both actors and male journalists have a greater number of children 
than their female colleagues. This difference results partly from the women 
being younger on the average — in fact, the ratio of those who are ready to 
bear a child later is not negligible, — and partly from the above mentioned 
different marital habits of men and women. The percentage of spouses 
without a diploma is relatively high among the men of both professions, 
and as other investigations have proved in proportion as the educational 
level of wives increases the number of children decreases.

" See: Ax orvostársadalom összetétele, belső rétegezettsége és szakmai életútja (The 
Composition and Inner Stratification of and Professional Career in the Society of Physici
ans). Szociológiai Fezetek, No. 16. Budapest 1978. p. 293; Bánlaky Pál —Kérész Gyuláné — 
Solymosi Zsuzsa: Orvosok Magyarországon (Physicians in Hungary). Akadémiai Kiadó. 
Budapest 1981. p. 216.
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TaMe 7

The Number of Children in Both Professions according to Sex (percentage)

Number of Children Men Women Totai

In the acting profession
40 54 46
32 33 32
24 12 19

4 ............................................................
5 1 3

Total ............................................... 101 100 100
Number of those who answered 505 345 850

In the journalist profession
21 34 25
38 39 39
32 22 30

7 5 6
2 - 1

Total ............................................... 100 loo 101
Number of those who answered 513 231 744

It is among the actresses where the percentage of those without child
ren is the highest. It may he also a kind of "occupational disease". Irrespec
tive of profession and sex, in all groups there are more of those with one 
child than those with two. The ratio of those with three children is not sig
nificantly higher among the journalists than among the actors and act
resses. Four children were found in the family of a few male journalists 
only.

Supposedly several factors account for the development of the number 
of children in these two intellectual professions as well as in the whole soci
ety. Two of them will be analysed and compared in the following while 
illustrating the material and housing conditions of actors and journalists.

The financial situation of actors and journalists
Income, more than any other characteristics of intellectual groups, 

especially actors, has provoked many more or less mistaken views and false 
beliefs in public opinion.? It is not only the outsiders that share these opini
ons. In many cases even those in the same profession do not know their 
colleagues' income and often underestimate the financial situation of their 
own layers in relation to other intellectual groups.

' For further details see the foUowing study: Jakab Kottán: Jövedelmek és hiedelmek 
(Incomes and Suppositions). In: Az információtól a közéletig (From Information to Public 
Life). Kossuth Kiadó. Budapest 1973. pp. 126 —160.



There are false beliefs about the basic wages and the additional inco
mes as well. The number of misjudgements is increased by the lack of de
tailed data in the income statistics about the income relations of individual 
intellectual groups. It goes without saying that even less is known about 
additional income, although the latter seems to significantly affect the 
income ratios between and inside the individual groups.

First basic wages, then additional incomes and finally the total income 
will be examined in the individual groups of actors and journalists. In this 
respect our data basis contains data from 1080 for both professions. There is, 
however, some difference as far as the data of the journalists are based on 
their own statements and are consequently "subjective" while we have also 
objective official statistical data about the actors.

/ia.si'r Ifaye.s

In 1980 the average basic wages were 5200 forints in the acting and 
5400 forints in the journalist profession, with a dispersion of 1500 forints in 
both layers. We have no date at our disposal that would allow for a direct 
comparison and the evaluation whether it is a high or low average salary. 
If the average salary of actors and journalists is compared to that of those 
with other diplomas the average salary in both professions can be said to be 
rather low.

Considering the data at disposal**, we find the comparison with other 
groups with diploma the most justified, although — as it has been mentio- 
ned more than 30 per cent of those employed in these two professions 
has no university or college education. The relative dispersion of the everage 
salary is 29,5% in the acting and 27% in the journalist profession while it 
was 33,6% among other intellectuals with diploma in non-leading positions 
and 28.5% among those in leading positions in 1977. This ratio is lower than 
the two latter ones in case of the journalists and is between the two in case 
of the actors and actresses.

Both layers are classified according to basic wages and then divided 
into live groups with practically equal number of members (quintilis). In 
this way the 26 per cont with the lowest basic wages belongs to the first 
quintilis and the 20 per cent with the highest basic wages to the fifth.

The quintilis breakdown of the basic wages does not reveal any signi
ficant difference between the two layers, in both professions it is the age 
on which the size of basic wages most of all depends. In order to define the 
explanation potential of the individual variables a step by step regression 
analysis has been made. Accordingly the eight strongest variables account 
for 45 per cent of the size of basic wages in the acting profession and for 49 
per cent in the journalist profession. Age, included in the above variables, 
accounts for 28 per cent in case of actors and for 35 per cent in case of jour

s See: A keresetek színvonala, szóródása és kapcsolata a családi jövedelemmel 1972. 
és 1977. években (The Level, Dispersion and Relation of Wages to the Family Income in 
1972 and 1977). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 1981. pp. 151; and the volumes of 
Magyar Statisztikai Zsebkönyv (Hungarian Statistical Pocket-Book) for 1979 and 1981.
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7'аЫе ^
Q uin tilis a cco rd in g  to  B asic  W ages (p e rc e n ta g e )

Quintilis Actors Journalists

i ......................................... 12,2 13,4
2 ......................................... 16,9 16,7
3 ......................................... 21,7 19.2
4 ......................................... 20,4 22,0

28,7 28,7

naiists. The breakdown of basic wages by age-groups bears a iso evidence to 
the decisive roie of age.

Regression analysis was based on the quintilis breakdown. Variables 
included in the step by step regression analysis coincident partially only.

Variables used in the analysis are the following:
pro/cH-sto??.' educational level, sex, age. place oi birth and living, 

family status, number of children, the father's educational levei, the mot
her's educational level, size of library, party membership, the company's 
situation (Budapest — country);

?W)/e V
T he P ro p o rtio n  o f Those R elegated  to Q uintiiises by Basic W ages in tire

Tw o P ro fess io n s acco rd in g  to Age

Proportion (percentage) of those

Quintiiis 30 year old 31-40 41-50 5! year o!d 
and aider Totaiand уомчдег year o!d

In the act ing profession
! .......................... 60 21 7 4 20
4 .......................... 26 28 17 11 21
3 ......................... 10 23 26 24 22
2 ......................... 3 18 23 23 18
6 ......................... 2 11 27 37 20

Total ............. 100 100 99 101
Average
(in forints) . . . 3700 4900 5700 6200 5200

In the journalist profession

1 .......................... 66 24 3 2 19
2 .......................... 19 30 19 11 21
3 .......................... 11 23 30 20 22
4 .......................... 4 16 28 26 19
5 .......................... — 8 20 42 19

Total ............. 100 100 100 101 100
Average
(in forints) . . . 4000 6000 5700 6600 5400



joMr/MH^pro/egaio?!.' educational level, sex, age, place of living, number 
of children, the father's educational level, the mother's educational level, 
party membership, employment, working place, housing rights, ownership 
of a car, the spouse's income, the father's profession, number of jobs as a 
journalist.

It is surprising how the basic wages are divided according to the sexes 
in the two professions concerned. It was to be expected that men earn 
more, still the difference is smaller between actors and actresses than bet
ween male and female journalists. The average salary of actors is 5400 fo
rints and that of actresses is 4900 while the average salary of male and 
female journalists is 5700 and 4900 forints respectively. As the average 
salary of women is identical in both professions, the difference between the 
averages of the two professions results from men's different average salaries. 
It is worth while comparing also the averages in Budapest and in the co
untry as members of a country company usually get higher basic wages 
than in the capital as a "compensation" tor the fact that being in the 
country, they have less access to additional incomes. Consequently, the 
basic salary of the actors and actresses employed in Budapest is 5100 fo
rints on the average while the average basic wages in the country are 5500 
forints. Naturally it is the other way round in the journalist profession: 
the average salary is 5700 forints in Budapest and 5100 forints in the co
untry. That is, the average basic wages of actors in the capital coincide 
with that of journalists in the country.

/bMibo/m/ iacowc.s
In the following additional incomes will be interpreted in the broad 

sense of the word. All lands of earnings that actors as actors and journalists 
as journalists get above their basic wages are considered as additional 
income.^

Ninety-three per cent in the acting and 98 per cent in the journalist 
profession have additional incomes. The average of additional incomes is 
4400 forints in the acting and merely 2500 forints in the journalist profes
sion. Since there were no comparable data at our disposal at the time of the 
investigation into the journalist profession we came to the conclusion that 
it could be regarded as a considerable sum as compared to their basic wages. 
In this respect actors and actresses are in a better position, at least on the 
average that, however, conceals great differences.

Let us see the dependence of additional incomes on age that has the 
greatest influence on basic wages.

" To detect incomes is a rather delicate and complicated task. The investigation into 
and analysis of what is called second economy requires special concentration. (See, for examp
le, the book: Gábor 11. István —Galasi Péter: A második gazdaság — The Second Econo
my - ,  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest 1981. pp. 206) Consequently, as far as 
additional income is concerned, only concrete tangible earnings in one's own profession are 
regarded here as relevant. In addition, an important difference has to be stressed again: 
the data of actors are taken irom official statistics while those of journalists are based on their 
own statements. Therefore their comparison is to Ire treated carefully.
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TaMe 70

T h e  P ro p o r tio n  o f  T h o se  R e le g a te d  to  Q u in tilis e s  by  A d d itio n s )
In c o m e s  in  th e  T w o  P ro fe s s io n s  a c c o rd in g  to  A ge

Proportion (percentage) of those

Quintiiis 30 year oid 3 1 -4 0 4 1 -5 0 5! year o!d
and younger year old and older

'n the acting profession
27 25 14 17
2 1 18 22 20

3 ............................................................. 25 16 21 18
17 20 22 21

8 21 21 24

Total ....................................... 101 100 100 100
Average (in forin ts)............. 2500 4300 5300 5800

In the journalist profession
21 21 16 12

2  .............................................................. 35 21 18 16
18 25 25 23
15 18 15 22

5 ............................................................. 12 15 26 27

Total ...................................... 101 100 100 100
Average (in forin ts)............. 2000 2 4 0 0 270 0 3000

[ n the qnintiiis breakdown tiy age there are not such great differences 
in additional incomes as in basic wages in either of tírese professions. Let us 
refer to the fact that as far as basic wages are concerned, hardly anyone of 
those older than 50 could get into the first quintilis while in case of addi
tional income 17 per cent of the actors and 12 per cent of the journalists 
can be found here. As to the young, in both professions much more of 
them belongs to the fifth quintiiis than in case of basic wages. (See Table 10.)

Actors and actressesstill haveaconsiderableadvantageintheaverageof 
additional incomes from the young ones to the old.

Jn both professions there are significant differences between the sexes 
in the field of additional income. This difference is, however. 1000 forint 
more in the acting than in the journalist profession. The average additional 
income of actors is 5300 forints and that of actresses is 3200 forints while 
this average is 2900 and 3200 forints in case of male and female journalists 
respectively.

As the above data imply women of both professions have much less 
possibility for additional income than men. The additional income of actors 
and actresses is more than one and a half time higher than that of journa
lists. (It should be examined also how much time and energy are required 
to earn this income in the individual cases).



Journalists were in a better position with regard to basic wages but 
additional incomes have brought about a radical turn which naturally and 
obviously will serve to the advantage of actors also with regard to total 
income. Before this "summing up", however, let us illustrate how additional 
incomes develop in the acting profession for members of a Budapest and a 
country company respectively. It should be noted that the comparison of 
Budapest and the countryside has not revealed any special difference in 
the journalist profession. In the acting profession, however, this comparison 
points out the most important difference: the average additional income of 
those employed in the capital is 6300 forints while of those in the country 
is but 000 forints. Referring to what has been said about the basic wages, 
let us note that the basic salary of actors in the country is on the average 
400 forint higher. We think this minimal "compensation" cannot make up 
for the extremely great (seven times) difference in additional incomes.

7'ofa/ /nroiae.s'
1 he aspects of analysis have made it necessary to treat basic wages 

and additional incomes separately. On one hand, the proportion of basic wa
ges and additional incomes differs in the various groups of actors and jour
nalists, in certain groups the basic salary provides a considerable part of 
the total income. (For example, the 6400 forint total income of the actors 
in the country consists of 5500 forint basic salary and only 000 forint addi
tional income.) There are groups, too, where the amount of additional 
incomes comes close to the basic salary (for example, the age-groups above 
30 in the acting profession). On the other hand, a different circle of variables 
determines the breakdown of these two types of income. I t  is age and (in 
the journalist profession) the position in the hierarchy of employment that 
play a decisive role in the development of basic wages. This income can be 
characterized with a relative equilibrium and low dispersion. Surplus labo
ur, non-theatrical engagements, greater performance play a much greater 
part in the de\ elopment of additional income, and consequently differentia
tion is also bigger. The role of age in determining additional income is both 
smaller and much more indirect.

In ordner to characterize the actual income relations of actors and 
journalists the best way is to compare the differences in total incomes. The 
monthly average total income is 9600 forints in the acting profession and 
7900 forints among the journalists. In the acting profession the dispersion 
of total income is 7200 forints with a relative dispersion of 0.75 while among 
the journalists it is 3000 forints with a relative dispersion of 0.37. Although 
the publication of basic salaries and additional incomes in details could 
reveal still much more about total incomes, any reader, knowing the data 
may draw many a conclusion himself.

Finally, let us illustrate the quintilis breakdown of total incomes in 
both professions.

Without any ambition to evaluate by themselves the proportions of 
those who belong to the fifth quintilis let us point out the rather striking 
difference between the two professions.
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The housing conditions of actors and journaHsts

There are few indexes that would be so characteristic of the material 
and social situation of the individual social groups as housing conditions. 
It is therefore reasonable to examine the housing conditions characteristic 
of actors in 1080 and of journalists in 1081. Two indexes, namely housing 
rights and density of inhabitants, will be used in the following analysis.

/VoM.sdiy AN' r/Ms

Six per cent of both actors and journalists owns a family house. Six
teen per cent of the actors has a flat of his own; this percentage is more 
than twice as high among journalists: 35 per cent. The tio of head lessees is 
more or less identical in both professions: 42 and 45 per cent respectively.

The most problematic is the category of family members. Here the 
situation is the opposite of what we have seen in case of flats owned as 
private property. In the acting profession 27 per cent and among the jour
nalists only 12 per cent "declared himself or hcrsell a family membei. 
In the acting profession 2 per cent is co-tenant, 2 per cent is subtenant and 
3 per cent lives in a service fiat or in a fiat with other legal claim. In the 
journalist profession also 2 per cent is subtenant and 2 per cent !i\es in a 
service flat. (The ratio of missing answers was 2 per cent in both layers.)

It is extremely difficult to evaluate housing conditions according to 
housing rights. Complications may result also from bona fide misunder
standing of property relations as a spouse may interpret the fact that the 
flat is registered on the name of the other party in a way that she herseli(or he himself) is merely a family member. I t  makes the designation,.family
member" very unstable since some of them may be in reality proprietors. 
According to the data one must say the housing conditions of journalists 
seem to be better: while about two thirds of those in the acting profession 
live under satisfactory housing conditions, this ratio is 82 per cent among 
the journalists.
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T h e  Q u in tilis  B re a k d o w n  o f  T o ta l  I n c o m e s  in  th e  T w o  P ro fe s s io n s

TaMe I I

Quintilis
Proportion 

(percentage) of
Average total income 

(in forints) of

actors journalists actors journalists

12 3 600 4 600
' 11 15 5 300 6 100

2 . . . .
15 18 7 100 7 300

1 22 23 10 400 9 100

5 ............................... 45 32 21 800 12 600

T o ta l  ................ 100 100 9 600 7 900
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T'aMe 724 ao
The Development o f Housing Rights in the Two Professions according to Age

Proportion (percentage) of those

Housing right 30 year old 3 1 -4 0 4 1 -5 0 ) 51 year oid Totai
and younger

year oid and older
1

1 the acting profession
Proprietor* ................. 1*? 23 

52
24

23Head le s se e ................... 17 22
O th e r* *  ............................. 69 42

68
9

42
34

Total .......................... 99 100Number of those who
98 98

answered ............... 160 170 245.......................... 2<4 851

In the journalist profession
Proprietor* .................
Head le s se e ....................

35
23

53 42
46
12

27 41
O th e r* *  ....................... 43 21

64
8

4!
18

Total ........................ 1
100 99Number of those who

100 100
answered ....................... 110 259 177 ] 193 739

* Who owns a family house or a  Hat.
"  *' o c  subtenant. lives in a service fiat or is a  famity member respeetiveiy.

The phenomenon which is, of course, manifest in groups of other p r 
essions as well becomes quite obvious here: the younger the age-group the 

worse the housing condition, and the ratio of those whose housing is unsol- 
ved keeps on increasing. The data illustrate well another tendency refer
ring to the development of a new structure among those whose housing 
problem is solved: ,t is more and more difficult for the younger generations 
to become head lessees of a flat and consequently they are more and more 
compelled to strive for buying or building a flat of their own which implies 
a much bigger financial burden. *

The housing condition in the acting profession is worse: in the a<?e 
group of those younger than 30 the ratio of "unsolved housing problem" 
accordmg to housing right is 26 per cent higher than among the%urnalists, 
and there are twice as many such problem cases in the age-group of 31 — 50 
year old actors as in the similar age-group of the journalists. Above 50 the- 
housing conditions become levelled in both respects: the proportion of those 
whose housing problem is solved and is not solved respectively is more or 
ess identical in both professions. Even the ratio of proprietors and that 

of head lessees come very close to each other: in proportion as propertv 
becomes more frequent among journalists so the ratio of rented flats beco
mes higher in the oldest age-group of actors.
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Twenty per cent in the acting profession and 10 per cent in the journal
ist profession live in a one-room flat. Eight per cent of actors and 11 percent 
of journalists live in flats with one and a half room. Thirty-eight per cent 
of actors and 36 per cent of journalists live in a two-room flat, hive per cent 
in the acding and 12 per cent in the journalist profession live m Hats with 
two and a half room while 20 per cent and 23 per cent respectively live m 
three-room flats. Nine per cent ofthe actors and 8 per cent of the journalists 
live in flats with more than three rooms.

The general impression suggests that the journalists live under more 
favourable housing conditions, especially with the first pair of data in 
mind: twice as many actors as journalists lived in a one-room Hat at the 
time of the survey. This impression, however, can hardly replace a good 
index. It is why the index of density of inhabitants has been developed 
which indicates how many people live in one flat and in one room respec
tively. Three degrees of density have been distinguished. What we call 
low density of inhabitants is when one man has at least one room for him
self and high density implies that there is half or even less room per person.

TaMeJj
Density of Inhabitants in the Two Professions according to Age

Proportion (percentage) or tnose

Density 30 year oid 3 1 -4 0 4 1 -5 0 51yearo ld
and older

Total

and younger year old

1 n t h e  a c t i  

45

)g  p ro fe s s io  

39

n

41 57 46

J ' 44 SO 52 39 46

H i g h .............................................................. i t 11 6 4 8

too 100 99 100 100

N u m b e r  o f  th o s e
w h o  a n s w e r e d ............................... 160 2 7 4 170 245 851

1n  t h e  jo u ) 

32

-n a lis t  p ro fe s s io n

30  I 45 50 39

M d ' 34 41 39 33 37

H i g h .............................................................. 33 29 16 17 24

99 100 100 100 100

N u m b e r  o f  th o s e
w h o  a n s w e r e d ............................... 109 260 177 193 739

No doubt, actors have more "living space" than journalists. It is sup
ported by the fact that the ratio of those living in flats with low or medium 
density is more favourable (7 and 9 per cent higher respectively) m the



acting profession. High density which means less favourable conditions is 
three times as frequent among journalists as among actors.

Age reveals the same as the analysis of housing rights: in the older 
age-groups the percentage of low density is higher and comes to 57 per cent 
in case of actors. High density of inhabitants occurs most frequently amon<? 
journalists younger than 30: almost twice as often as among those older 
than 50 and three times as often as among actors of similar ace.

The data according the family status reveal the "disadvantage" of 
being married: among them medium density is quite frequent. Although 
the majority has a separate flat but due to the average size of fiats those 
with a family can rarely get into the category of living in low density.

The housing conditions of those working in the capita! and in the co
untry respectively differ also according to density.

ToMe 74
T he T e rrito ria l D evelopm en t o f  D ensity

________ __ ______________________ ACTORS AND JOURNALISTS 97

The final conclusion of the analysis of the housing conditions of those 
questioned could be that according to the density index the journalists in 
the capital are in a better position than their colleagues in the country still 
they are far behind the actors and actresses in the capital. On the whole 
their situation comes closer to that of the provincial actors and actresses.

* * *

The word "attempt" has been used not accidentally in this study. It is, 
indeed, no more than an attempt if one takes a job impossible to fulfil alone! 
Tet it be an investigation into the intelligentsia"* or empirical sociological 
data surveys on other subjects, the basis of comparative examinations can 
be developed by the joint endeavours of several research fellows only. 
Consequently, whatever result is in one plate of the balance is outweighed 
by the unsolved problems in the other plate. Uniortunantely, data pro-

See: Huszár Tibor: Új kérdések, megválaszolatlan dilemmák az értelmiségkutatás
ban. (New Questions and Unsolved Dilemmas in the Investigation into the Intelligentsia) 
Akadémia Kiadó Budapest. 1985. p. 53.
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Proportion (percentage) o f those w orking

Density in Budapest in the country

actors journaiists actors joum aiists

Low ............................................. 51 42 40 32
M e d iu m  ............................................... 42 30 52 40H ig h ............................................. 7 22 8 28

Total ......................................
Number of those

100 100 100 100

who answered................... 519 500 331 2 3 4



cessing has not reached yet the level where one can go beyond comparison 
in the analysis. The principle of "common denominator" is at work, whet
her you want it or not, since mainly only those interrelations have been 
studied here that were processed at the same level of comparability in the 
investigations into these two layers. The correction of data surveys, the 
development of uniform aspects in the mechanical data processing and the 
multidimensional comparative analysis based on the former should be 
the task of the years to come.

The investigations undertaken so far have made us realize, among 
other, that as early as at the stage of planning the goal that data surveys 
and processing have to be fit for comparison with other research at any 
moment must be taken into consideration. Every investigation has to 
provide the principal possibility of comparability from sampling and the 
content of the questionnaire to data processing. The first step towards this 
goal has been taken by the establishment of a data bank^ which makes 
cooperation possible for the first time in Hungarian social sciences and is 
also suited to fit into the chain of international data banks of empirical 
research. Naturally it cannot replace human communication between re
searchers. Sociologists have to take common efforts that no false notes could 
get into this "bank".
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11 Five institutions joined forces under the name TÁRKI to establish and operate this 
data bank: the Institute for Social Sciences of the Central Committee of the Hungarian Soci
alist Workers' Party, the Central Statistical Office, the Institute for Sociology of the Hunga
rian Academy of Sciences, the Media Research Centre and the Institute for Sociology and 
Post-Graduate Training of the I.oiánd Eötvös University. In 19S6 the Department for 
Sociology of the Károly Marx University of Economics and the National Institute for Pe
dagogy joined the above original members.
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It is the irony of history that civil servants, generals, factory owners, 
bankers and aristocrats interested in the survival of the Austro-Hungarian 
Monarchy took up the futile fight to save their empire which had lost 
its place among the exigencies of the world and that at the same time 
writers, scholars, artists living and working in Vienna, Budapest, Prague, 
Zagreb and Trieste created an intellectual reality which withstood the 
power of the peacemakers at Versailles. The fall of the Danube empire was 
not simply the fulfilment of a deserved historical sentence but followed 
the rules of genuine great tragedies. The new situation created numerous 
social and political values (national independence, autonomy, the develop
ment of an unambigous framework of indentity) but at the same time 
destroyed just as many values whose actuality could be but increased 
by the past decades.

It is obvious that the nostalgia for the Monarchy, so much alive 
lately, does not imply a longing for the political and ideological schizoph
renia of the dualist State or for the false social atmosphere of "Absolutis
mus gemildert mit Schlamperei." The historical experiences of the past 
decades have unequivocally shown that the Monarchy made possible, 
however imperfectly, the coexistence and communication of the Middle- 
European peoples so that they could understand their framework of 
identity from each other's point of view, could apply the techniques of 
organizing a bourgeois-democratic society at the elementary level and 
publicly realize social and political contradictions in a way that they 
could ripen into intellectual achievements.

The Monarchy offered a uniquely large intellectual scope in the 
stalemate of intersecting political ambitions at the turn of the century. 
The questions of human condition raised in a specifically Middle-European 
way could be formulated freely and at a high intellectual level. They later 
turned out to be the paradigms of questions that can be raised with 
regard to the man of the 20th century.

* Alfred Schütz tudásszociológiája. In : Valóság, Budapest, 1986/5, pp. 50 — 63.
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Aired Schütz was born in Vienna in 1899. He spent his chitdhood 
and youth in this "second" reality of the Monarchy which later became 
its only one. Among others, Ludwig von Vises and Hans Kelsen were 
his professors of economics and law at the Viennese University, but his 
interest soon turned towards sociology an philosophy. For his whole life he 
stayed faithful to his two chosen "stars," Max Weber and Edmund 
Husserl. He became an understanding pupil of Weber's "understanding 
sociology" and learned to know Husserl's teaching in phenomenology 
so thoroughly that the latter wanted him to inherit his chair at the Freiburg 
University. (It was due not to Schütz but to the force of circumstances 
that this chair was eventually taken by Heidegger.)

Schütz has never become a retiring type of scholar. He never gave 
up his practical job as a businessman which he had got due to his know
ledge of law and economics and wrote and later taught his sociological 
theory based on phenomenology parallel to it. His first book — and the 
only one published in his lifetime — came out in 1932 in Vienna. This 
book ("Der .daaAaf/e AyfAaM der aozZaZca IFeZ/J was an original synthesis 
of understanding sociology and phenomenology and merged the compo
nents into a new quality by destroying and preserving them at the same 
time.

Austria which tried to find its identity in vain and suffered from 
the "German complex" was unable to resist the aggressive Nazi German 
temptation. The Anschluss of 1939 put an end to the spiritual reality 
whose inheritors still lived in Vienna after the First World War. As so 
many others, Schütz also escaped Fascism by choosing emigration to 
the United States of America where he could teach at the New School for 
Social Research, New York, from 1943 until his death. (This institution, 
famous for its liberalism, dealt with postgraduate training and — apart 
from the Columbia University — became one of the main centres of the 
European creative intellectuals that had emigrated to America.)

Schütz died in 1959. Up till then he wrote 36 articles which were 
published mainly in PAZZoaop/ry am/ PAcaoa:eaoZoyZcaZ A'c.scarcA, a worthy 
journal which was little read and even less understood, in addition, some 
articles of his appeared on the pages of ?'Ac ./oMraa/o/F/d/oaop/ry and the 
PeiZeio of d/e/ap/iyaZca, and he wrote shorter studies for the AraerZcaa 
./oMraaZ of NocZoZoyy and the <S'ocZaZ PasearcA. His articles on Scheler and 
Husserl were published in various reference books on social sciences.

His activity passed unnoticed and had no follower except the narrow 
circle of his pupils (Peter Berger, Maurice Natanson, Helmut Wagner, 
Richard Faner). Parsons, a leading professor of the structural-funcionalist 
trend did not appreciate his work which was to be discovered by the 
symbolic interactionist trend, very close to Schütz's thinking, after his 
death only. His second book f74a a P?oZ;Ze?a der 7/cZcraazwas written 
between 1947 and 1951, but the manuscript was not published in his 
lifetime. (It was published in English in 1970 under the title 7/cfZec/Zoaa 
oa /Ae ProAZea? of V/cZeraare, and in German in 1971.)
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Aftci kc ! j/d died, his coHected works were published in three volumes 
in 1962 ("?7;e ProMcw q/* A'ocird in 1964 r.S7cd;cs in ^ociui TAeory;
n,nd in 1966 in 7Tmaoumno?oyim? P/diowp/qy/ Thomas Luckmaim
teconstiucted Schütz s work<S7r;mdtre3 o/ iAc A;̂ c- HorM from fragmentary 
notes of a manuscript.

'S'cAMpj'.s Pccirn/

it  was in the sixties that the version of phenomenological sociology 
which Alfred Schütz had developed broke out from isolation. Berger's and 
Luckmann's sociological bestseller fTAe S'ocicd ('oM.9irHciio?i o/* Pcrzidy; 
wi'S published in 1966. The authors followed in Schütz's steps when 
expounding their ideas about the sociology of knowledge. This approach 
is, in fact, based on the diversity of reality created bv social conventions. 
That is. a sphere abounding in alternatives has proved to be the scene 
of final decision of what people living in the present reality that allows 
for many kinds of interpretation accept or reject as reality. The thought 
itself is radical as it makes the supposition possible that there can be 
several kinds of reality and their validity cannot be decided a priori.

It is still not epistemological nihilism as we shall point it out later. 
What happens here is merely a disintegration of the situation well-known 
from marxism: our mind reflecting on existence is not always in accordance 
with social existence. We experience it every day that Our knowledge 
and ideas significantly differ from certain elements of our companions' 
knowledge shaped by society and we can decide in the long run only who 
is right. In fact, nowadays when our relations become more and more 
complicated and keep on changing more rapidly these experiences may 
even outweigh the more unambiguous experiences of the earlier, less 
uneven periods.

Even if we definitely know there is no ' devil" or "witch" and none 
of the similar mental constructions exists, this objective knowledge does 
not iule out as useless the study of the following: what conditions account 
foi the fact that there were times (and there are still certain groups) where 
such beliefs had or have a significant truth value? It is more important, 
however, that even the modern categories of our knowledge are in need 
of a thorough analysis. Otherwise it would be impossible to understand 
why the definition of such concepts as "insane," "deviant," "intelligence," 
"Hungarian," "Jewish," is disputed at daggers drawn -  and the number 
of examples could be endlessly increased.

Thinking about our thoughts on society, one cannot evade the basic- 
categories of Schütz's system: "understanding," "the life-world,"
"everyday knowledge," "everyday life," and "intersubjectivity." In 
this article we try to explain the above categories in the hope that we 
can call attention to the dangers of approaching problems in a wav similar 
to shoer-circuit. As a result our cognition prone to complacency might 
realize at last the advantages of its critical potential. By the wav, the 
latter is an essential characteristic of thinking.
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We are convinced that a consequent and thorough analysis of the 
concepts developed by Schütz will lead to a theory which we have missed 
so much and which would organize mental phenomena determined hv 
the facts of social existence. In addition, this theory helps in fitting in a 
more organic way the socialpsychological phenomena into the gap between 
our empirical knowledge of the individual and society respectively. The 
question is not whether the individual can at all be separated from the 
society he or she lives in. Our main concern is what kinds of function 
actually combine the individual's individualized world, full of accidental, 
with society's system-like totality which is the result of rules working 
with a consistency of irresistable force.

C7 Mderg&mcHwy

The keyword of Weber's sociology is "understanding" which gives 
both methodological and objective orientation to sociological cognition. 
It seems to mean only that the sociologist as an observer "understands" the 
actions of those acting in society. For Weber, however, "understanding" 
is also the basic criterium of social action. Thus the aim of his sociology 
is "to make understanding understood."

"Understanding" means both for the sociologist and those acting 
in society to grasp the "sense," the "meaning." Beyond this point, however, 
the attitudes defined by these two kinds of role cease to be analogus, 
although their eagen/itd connection remains intact.

Social action is any action that "according to the meaning attributed 
to it by those acting reckons with and conforms to the behaviour of others" 
(Weber, 1967, p. 41). That is to say, social action is a chain of interactive 
behaviours: the actors'strivings to interpret each other's behaviour may 
lead to a descriptive fact-finding understanding or to a causal understan
ding of motivations. The latter can he expected to take place only if the 
doers' interpretation patterns contain characteristics of the "typical in 
one way or another. Weber leaves the ways oi creating the typical 
open, still he refers to the following: if the externally observable process 
of some concrete action seems to those participating in it usual, expec
ted," "regular" and - due to the co-occurence of the given circumstances 
-  éven "frequent" and "average" (that is, "not rare," "not extraordi
nary"), then the participants will experience the action as typical. The 
model of the "typical" makes interpretation possible and in this way 
helps the actors to understand each other as far as causality and motiva
tions are concerned. And (what is only too obvious logically) in principle 
it also implies the understanding of the situation as a whole. (Schütz will 
examine this idea almost as thoroughly as an anatomist.)

Contrary to "typical" and "not typical" meaningful processes, 
"meaningful processes" manifest themselves as "conditions, motives, 
"inhibitions" or "inspirations" as far as the understanding of the meaning 
of social action is concerned. Being situational variables, they can also 
constitute "typical" and "not typical" models.
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The above said makes it dear that Weber's "understanding" should 
he identified with the interpretation performances of the subjects of 
social action and the latter should he described and explained by analysis. 
Weber did not risk going this way since he was convinced that the subjects 
of social action fail to perfectly understand the process they participate in. 
"In the great majority of cases w d  action takes place in a way that 
people are only vaguely, partially or not at all aware of the 'presumed 
meaning' of the action. The actors vaguely 'feel' rather than know or 
realize this meaning and act in the majority of cases as their instincts 
or habits suggest. Some of the (rational or irrational) meaning of the action 
is understood incidentally only, and — in case of uniform mass action — 
ioften by some people only. In reality action with an actually effective,
. e. fully and clearly realized meaning is always a marginal case'" (Weber, 
1967, p. 53).

Schütz will choose the way of analysis that makes the examination 
of the process of "real action" possible, and he will do so on the inspiration 
of Husserl's phenomenology. Weber later put the emphasis on sociological 
understanding, though tried not to give a dogmatic or a priori inter
pretation to the "meaning presumed" by the sociologist. "One should in 
no way attribute objective, 'correct' or metaphysically justified 'true 
meaning' to the word meaning. That is what distinguishes empirical 
sciences from all dogmatic ones, including law, logic, ethic, aesthetics, 
which want to find the 'correct' and 'valid' meaning in their object'" 
(Weber, 1967, p. 41).

The understanding sociologist can do his job only if he has in advance 
constructed the means of his understanding, i. e. the ideid type. The latter 
is such an intellectual reconstruction of the process examined and to be 
understood which imagines the process in its "pureness," i. e. as a process 
affected by rational purposive motives only and applying only means 
adequate to the aims. The construction of ideal types is the key to Weber's 
understanding, but at the same time it is the key to "open" the patterns 
of understanding at work in the minds of those really acting.

Consequently, the sociologist applies the typical jM.s/ a.s wacA u.s 
those whom he examines, but his ideal types are created by typifying 
the empirically detected kinds of social action in the historical and social 
reality. It is well-known that in Weber's theory of action at/a and /aeaas 
are the two constituents in whose relations to one another various kinds 
of rationality are embodied. These various kinds of rationalitv are to be 
"traced back" to historically different ideal types in the given social 
processes under examination. In dadidiUMd social action some rational 
aim implies the use of irrational means (for example, rain-making), djycc- 
/irc social action applies irrational means to achive an irrational goal 
(for example, the cult of the dead). Fa%Me-ra%tO'Md action tries to reach an 
irrational aim by rational means (for example, "holy war"). Finallv, 
rdw-rrdimm/ action realizes a rational goal by rational means (for example, 
work).
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Historically the process of modernization has turned the ideal type 
of aim-rational actions into the primary base of comparison. However, 
in order to decide whether the ideal type of aim-rationality is based on 
a sociological prejudice or on an exact theoretical analyses of the social 
reality, always a thorough analysis is needed. As a// of rationality
can be present in the social process under examination, to choose the 
adequate ideal type is practically to decide which rationality is the 

one. To judge importance does no? imply a value judgement : it 
is the pointing out of actions which have a priority with regard to the 
survival and further development of the given social process. "No doubt 
one has to know first which action is in order to maintain and
develop in a certain direction some type of social action (and, first of all, 
its cultural peculiarity!). Then only one can raise the question how this 
action comes about, what motives determine it. One has to know first 
what is the /MMC/io?; of a 'king,' a 'clerk,' an 'enterpriser,' a 'pimp' or a 
'magician,' i. e. what kind of typical 'action' is impor/a?:? for the analysis 
and has to be taken into consideration (as the individuals are relegated to 
one of these categories by typical actions only), and then only one can 
start the analysis'" (Weber, 1967, p. 50).

The above text gives the key to Weber's structuralist and functiona
list interpretation, still it has been quoted for another reason: because 
the concept of "importance" (later "relevance") has been mentioned 
here. Thus in order to choose from among the idea! typical constructions 
any sociologist that applies the apporach of functionality and pragmatic 
rationality should examine their importance first.

Schütz has radically deepened rather than reformed Weber's concept 
of "understanding:" he uses the term as a key concept of the meaning- 
creating activity of social dactors. "Understanding" is for Schütz a method 
equally appkied by those acting in everyday society and the social scien
tists studying them. In his view ideal types constructed by social scien
tist can but improve their potential for explanation by adopting everyday 
cognition's approach to importance. The "imperfection" of everyday 
social cognition mentioned by Weber is not enough reason for Schütz to 
compare it with the "perfection" of ideal types only. In reality, it is a 
set of autonomous cognitive performances the perfection of which is in 
their imperfection, and that being ingnored, the idea! type itself becomes 
imperfect. That is to say, Schütz studied "understanding," first of all, in 
the sphere where it exists: in everyday life. In order to do so, he had to 
have a theory which helped him to examine everyday life and everyday 
man acting in it by themselves, i. e. without any presupposition. This 
theory was born from phenomenology.

7'Ae At/e-lTcrM
Phenomenology is a radical attempt at reconsidering the foundations 

of our knowledge about the world. The mental process in the course 
of which the validity of our existential statements about the world is
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suspended (of course, without suspecting the reality of the world) is 
called by Husserl "putting between brackets". The only certainty in 
the resulting scepsis is the person that doubts. The latter, however, is 
led to further reduction by the negativity of his or her state until he or 
she can find statisfaction in the transcendental ego.

The first phenomenological act of putting between brackets is decisive 
for a sociological theory based on phenomenology. It is the very suspension 
of the views on the world's reality that makes a deeper analysis of the 
nature of these views possible. The first striking characteristic is that the 
cognizance of the world of society involves the belief that whatever we 
notice actually exists. With the suspension of this belief no more is left 
than the intention of cognizance, that is, a bare intentionality.

In fact, intentionality implies one's readiness to take notice of the 
world: this psychic state compels one to create and attribute meanings 
to things. "Pure intentionality created in phenomenological reduction 
(which is but a result of an intellectual experiment) leads us to the following 
conclusion: meaning in its real function, born from accepted existential 
statements, will necessarily differ, dependent on what existential state
ments surround it. Therefore the absolute plasticity of mental activity 
is accompanied also by a lack of content. In proportion as the mind is 
tilled with meaning (i. e. acquires views on reality while developing mea
nings). it becomes organized, and the level of this organization will define 
how further experiences will be gained.

Cognition deprived of its object in phenomenological reduction can 
be described as an activity to constitute objects: having created its objects, 
it has objectified itself as well.

The conception which considers cognition as a relation of subject and 
object describes (and sometimes condemns) the activity of the subject, 
referring to the role it plays in the cognition of the object. Originally, it 
is, of course, an interrelation where the subject in its activity creates 
the object and, so to say, objectifies the subject by turning it into the 
materia! of the subject.

Any waking mind is of present tense. However, any "now" present 
in the mind at the given moment implies its own evanescence and in 
this way presupposes both past and future. A sceptical mind, suspending 
the validity of statements about the world's existence, becomes of neces
sity introverted and can find in itself nothing else but the traces of those 
meanings which, by assimilating them from the world, it has constituted 
before. Schütz explained this idea by following Bergson's concept of 
"durce." In this way he succeeded in proving the continuity of the inten
tional, meaning-creating, active mind developed in the course of a pheno
menological experiment.

The continuity of the mind objectifying itself is manifest in time. Still 
it cannot be seen as simply identical with the mere progress of physical 
time. Were it not for phenomenological reduction, one could see perhaps 
less clearly the legitimacy of the idea that the active subject t-renias its 
object in the present (even if not from nothing). No special phenomenolo-
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gicul training is needed, however, to see that time, as soon as it becomes 
experienced past, i. e. the property of the mind, is transformed into "inner 
time" which can be endtessiy reshaped and eventuaily devetops into 
the subject's seif-created justification in a certain sense. That is why 
the roie of inner time in experiencing any current "now" is much greater 
than it is usually believed.

Naturally, the events of the externa! world to be ripened into meanings 
take place both in temporal and spatial dimensions. "Now" inevitably 
implies "here." The unity of the two creates an experience the under
standing of which inevitably requires some preconception of the reality 
since "here," contrary to "now," cannot be made relative. "Here" and 
"now" together constitute man's most direct experience, the basis of 
his everyday life. "Now" helps him to experience the present moment 
which will be assimilated into his biography as a whole, and "here" allows 
for experiencing his objective position at a definite point of the space.

"Here" and "now" in their consciously reflected form become the 
organizing principles of experience only if existence experienced in this 
temporal and spatial unity -seem-s ¿0 & it muZ/er of cottr-se. What we cal! 
no/Hw? ftMtitidc is to accept the world's reality in a way that in the mean
time meanings whose objectivity is not questioned are being constructed 
in the subject.

The importance of phenomenological reduction is to make the separa
tion of cognitive subjectivity from objectivity possible in the form of an 
intellectual experiment, naturally without any doubt concerning the 
existence of objectivity. Cognitive subjectivity is seen here as a meaning- 
creating activity that creates its objectivity in time and consequently 
manifests itself in spatial reality. Having experienced the unity of spatial 
and temporal realities, subjectivity takes whatever exists (both in nature 
and society) for granted. By this statement phenomenological thought 
puts the subject back from where it has temporarily been lifted out. As 
a result of this mental experiment, however, it has become obvious that 
realitiv is an unreflected construction for the subject: an uncritically 
accepted view the development and functioning of wich constitute the 
genuine problem for sociology.

Temporal and spatial reality manifested in natural attitude is what 
is called /Ac /¿¿ iay every bit of it is constructed but its constructors
are not aware of this fact. Instead of developing the phenomenological 
problems raised by Husserl in the direction of epistemology (not to speak 
of transcendental phenomenology), Schtitz treats them as the natural 
field of the problems connected with Weberian understanding. As a 
matter of fact, the life-world is the world of meanings that make under
standing at all possible, i. e. the life-world is where meanings ure Aorn. 
irrespective of their potential presence or absence — due to various 
historical and cultural circumstances.

Subjectivity brings the world into being as the means of constructing 
meanings and at the same time creates itself in its temporality. The 
primarv element of subjectivity is the world of the self. (Self means one's
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sense of identity which transforms the time of his biography into subjective 
time.)

The preconception about the existence of the wor!d born in the 
temporal and spatial unity of the self's experience is called natural attitude. 
It is the foundation of knowledge we need in order to live in the living 
world. At the same time our knowledge of this knowledge constitutes 
the basis for the sociological and social-psychological cognition of the 
life-world. By relegating the problem of "understanding" primarily to 
the life-world constructed from meanings mainly, Schütz has solved 
the problem of sociological "understanding" because he has overcome 
the ambivalence of Weber's method. Schtitz's position is essentially the 
following: the task of sociological understanding is to detect the under
standing of those participating in social processes and to reconstruct how 
objective meaning is born from subjective meaning, and the other way 
round.

With the help of phenomenology. Schütz has got an insight into man's 
life-world, including natural attitude prevailing in it and the image 
of reality created in it. Then he applies his insight to construct a society 
free of sociological preconceptions: he does not want to project sociological 
concepts on society; on the contrary, he wants to extract these concepts 
from it. He is consistent in following the way pointed oud by Weber and 
eventually arrives at a phenomenologically constructed life-world, 
including understanding the precondition of which is

Knowledge in the life-world relies on natural attitude. It is everyday 
knowledge and what it constructs is everyday life because the subject of 
the life-world is always the self on /Ac yiven of his biographical 
time, made up of the passing days.

A' cery/ay A aoM'/cc/yc

Knowledge is the means to construct meanings and is just as much 
socially conditioned as the meanings constructed by it. What makes 
Schütz turn towards everyday knowledge is not only the ambition to act 
consequently as a phenomenologist. but also to make sociologists realize 
the Archimedean point of the investigation. Everyday knowledge ia its 
<wa / is not less valuable than artistic or scientific knowledge, usually 
contrasted with it. In fact, one could say that the latter are based on 
the meanings constructed by everyday knowledge, those being the precon
dition of their impact.

Knowledge as the means by which subjects create meanings in society 
is described by Schütz in three well-defined dimensions. What kind of 
knowledge is put at certain points of these dimensions depends on the 
practice whose theory it becomes. Everyday knowledge is rnyae. Schütz 
means by this that it fails to give orientation as far as complete context is 
concerned, its validity is always limited to the task at the given moment, 
and it gives insight into that corner of reality only which the person 
concerned is just interested in. Consequently, everyday knowledge allows
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for the perception of phenomena, tilings atrd interrelations only-
AH that is unknown is at the same time distant, alien and emotionaHy of
ten unnerving and ft ightening. Finally, the third dimension is cohesion, and 
Schütz relegates everyday knowledge to the extreme — frrco/rc/cu/ — end 
of it. As opposed to systematized kinds of knowledge that strive for cohe
rence, it is perhaps in this very dimension that the distinguishing feature 
of everyday knowledge becomes most striking. Contradictions and cog
nitive inconsistencies peacefully coexist in everyday knowledge and are 
forced into a state of balance by the laws of "psychologies" then only 
when the situation makes it necessary. However, the cognitive balance 
achieved in this way is quite unstable according to the standards of 
coherent theories: it is either ideological (when referring to the past) or 
Utopian (when referring to the future).

Cognition in the liie-world, however individual an achievement 
it can be, is easily traced back to community life. The inner time of the 
individual is but one aspect of the community's externa! time equally 
affected by anthropological invariants resulting from the human con
dition (life, death, birth, joy, pain, etc.) and their historically and cultu
rally determined variants. In fact, the individual's natural attitude which 
helps him to develop an image of the existing reality, even if it is vague, 
incoherent and limited to the narrow circle of the familiar, goes back to 
the conventions of that historical and cultural community with the help 
of which the individual can decide in a split second what is a matter of 
course and what is not.

The fact that the individual's consciousness is born from the collective 
is perfectly illustrated with the social and psychological situation of the 
stranger v hose individuality and sense of reality become shattered when 
he enters another community's field of preconceptions regarded as 
matters taken for granted of course by the latter. On one hand, he has 
to overcome his image of this distant and unknown group which he has 
brought along as an alien. What used to be o?:e type for him proves to 
be a great variety of types, and till he can find his way among them, he 
inevitably sees only rr?d:uidMul6. individual problems and solutions there 
where in reality the well-established types of the given group are at 
work.

It is like getting into a swamp: he loses his sense of distance in com
munication and is torn between over-intimacy and alienating suspicion. 
His learning is based on the principle of trial and error, and as he is still 
learar/q/ the alien is of necessity forced into the observer's role as opposed 
to the active members of his new group, and it makes his position even 
more difficult. It is a significant difference in outlook by itself but, in 
addition, what others consider a matter of course he does ¡rot. Differences 
in interpretation which inevitably come to the surface at the beginn ing 
lead to mutual misunderstandings. The differences in what they consider 
as a taken for granted evoke emotional aversion that may grow into per
manent antipathy, and later prejudice. (The danger is increased when 
the aliens appear to the majority as a group of intruders.)

108 GYÖRGY CSEREI.[



Complete assimilation fails to take place due to two hindrances, 
h list, what is learnt to be a matter of course is not and cannot be identical 
with what has been gradually interiorixed as a matter of course since 
one is born and therefore leaves no alternative for the mind. Who has 
once tealized that many kinds of matters of course and consequently 
many kinds of valid reality are possible is in a totally different situation, 
buch a person, having lost the homely security of oiie svstem of matters 
taken tor granted, can never regain security by learning another svstem as 
— in epistemological sense — he has lost his innocence forever. Even if he 
becomes the most perfect renegade, suppresses his double loyalty and 
develops a new identity for himself, in one respect the alien is still hopeles
sly handicapped. As he came Za/cr he is unable to reconstruct community 
time tor himself: seeing the sunk graves of a former cemeterv, he does 
not fee! any nostalgia and, in fact, cannot feel anything. He cannot learn 
the feeling of loss that welds community together; at most he can pretend.

1 o illustrate this tragic problem Schiitz refers to the verv good example 
ot language w Inch is by itself a storehouse of collectively developed tvpes 
ano characteristics oiiginating fiom a distant past. It is extremely difficult 
to behave in accordance with those patterns of everydav knowledge which 
the community accepts as "normal" if one does not know the various 
jargons, the nuances which cannot be translated (and aliens always 
translate at the beginning!), and the meaningful contexts that define 
usage itself as a sign only. If nothing else his fright from making a mistake, 
i. e. his /co pei/cc/ performance keeps on giving away the fact that he 
is an alien.

The life-world manifest in everyday knowledge is determined by 
preconceptions about what is taken for granted, The admittedly existing 
elements of the life-world, however, occur in a puzzling confusion 
and abundance, and consequently the cognitive mind has to select, 
psychology is well aware of the law of selectivity of the mind (atten
tion, selective perception and memory) but fails to reveal the 
phenomenological basis of this selectivity. If the life-world is 
seen as a totality of matters of course defined by the collective 
then the mind of the individual living and selecting in this 
collective is obviously unable to take its points of view from 
inside only '1 hus what we see here is not merely a psychological 
function, p  hat is made possible by the doctrine of matters taken 
oi granted is, first of all, to state what is not a taken for granted, 

tonsequently, the situation considered as matter of course is not exactly 
defined, and it is very definition that cognition aim at. Here we arrive 
at the key element of Schiitz's phenomenological sociology: reZeuance.

Relevance defines the inner structure of the living world in two 
ways. First, the current situational interests of the biographically deter
mined self divide the world into various fields of relevance. The field of 
primary relevance consists of the positive (attractive) and negative 
(repulsive) circles of the individual's interests and is dominated bv the 
role of action. It is in this field where the individual gets answers (often,
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of course, answers himself) to the questions concerning the object, time,
piacé and reasons of his actions. .

The relevance of famiiiarity covers a wider field: here the indivi
dual's actions acquire a meaning in a way that the the individual is aware 
of the expected judgement of his behaviour, actions and manifestations. 
The field of temporary irrelevances is situated at the borderline of familiar 
and unfamiliar: a typical example is when something is cdreody irrelevant 
(and perhaps stavs so, for example, in case of getting old) or ye; irrelevant 
(i. e. future plans, wishes). As a third possibility, the individual can move 
to and fro in the field of temporary irrelevances, crossing its borders 
with or without compulsion. There is, finally, a field of total irrelevance 
in every individual's life that he can never enter. In certain cases it is 
obvious for the individual (for example, in case of life-worlds of long 
past ages or the distant future). Sometimes, however, he might be tempted 
by wind is for him the field of total irrelevance, and if he yields to the 
temptation it will result in total destruction. (The destruction is, however, 
not always physical but moral, logical or social: in the latter cases the 
individual condemns himself to an existence as "non person. )

The individual is not born with his domains of relevance. His life story, 
his biographical situation and socialization determine those values "ich, 
having^undergone an interiorized psychological transfiguration, become 
the material of his selective interest, attention and perception, and as a 
result divide his life-world into zones of importance. These values 
constitute the connecting link between the individual's relevances and 
the /I'eM.s o/ impor/aiice based on social cooperation. As we remember it 
was Weber's idea to introduce a classification of importance based on 
social cooperation: he thought that a merely functional description is 
also a guarantee to define importance free of values, i. e. free of ideology.

It is, however, impossible to separate what those interested ni the 
survival of the given social relations consider important in order 
to maintain "social functioning" from what is really important. .1 hereiore 
relevances in a society inevitably contain values related to ideologies, 
and these very values help them to reach the individuals and provide 
them with munition to fill up their personal relevances. As far as persona 
relevances are concerned, the individual may experience a sense of personal 
liberty by choosing or rejecting certain values (intrinsic relevances), but 
the social relevances are granted (imposing relevances). Even if the strict
ness of sanctions may vary, the normative systems of law, ethics, and 
taste all impose on the individual those models of behaviour, feeling, and 
thinkin" which are desirable for social integration (and at the same time 
"important" for the ruling groups). At the same time it guarantees the 
homogeneous perception of social phenomena of the most various nature: 
they are experienced in two (positive or negative) ways, 'ihat !s yhy it 
is so easy in everyday life to take a stand on what is beautiful, ugly, 
"good," "bad," "normal," "abnormal", etc.

Certain types of social relevances are openly ideological and encouiage 
value-rationality in the Weberian sense while others are full of aim-rati-
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otiaüty. The value of philosophical knowledge is truth, that of artistic 
knowledge is beauty, that of religious knowledge is to transcend whatever 
is earthly, etc.

Contrary to value-rational knowledge, scientific and technocratic 
knowledge is empirical and can be verified. There is no Chinese wall 
between value-rational and aim-rational knowledge, in fact, it is likely 
that value-rationalities closely connected with the given state of social 
relations can eventually have a long-lasting influence on aim-rationalities. 
This influence can be, of course, just as much restrictive as encouraging.

Relevances, whether they function at the level of the life-world 
or the ideologically constructed society, manifest themselves in a thematic 
way, i. e. can be traced back to certain fields more or less exactly outlined. 
As in case of introducing relevanc e, Schütz follows in Weber's steps also 
when introducing the second key concept necessary in order to describe 
everyday knowledge: Typification is a costancy reoccuring
in the experiences of the life-world and seen almost a priori as typical, 
unproblematic and customary due to its being average, familiar, regular 
and frequent.

Typification is, indeed, a socially established invariance which is 
well suited to evaluate the totality of the living world experienced at the 
given moment (of course, in the only respect whether or not the situation 
created at the given moment is "typical." It is, however, not little.)

If we consider the situation we are just in to be "typical" our jud
gements about the participants of this situation, their behaviour, aims 
and motivations will also follow the pattern of typification. (Modern cog
nitive social psychology owes very much to the thought of typification.)

It is the relevances and typifications at work in everyday cognition 
that make quick orientation possible for the individual (which is, of 
course, sometimes not without mistakes, still they can be easily corrected). 
As a result, one can perceive "essential" identities and differences and 
can start to act. Speaking of value-attached relevances we have already 
mentioned the way how social integration is realised as those interested 
in the maintenance of the given social relations want it and how the 
individual's social behaviour is controlled.

As relevances and typifications are in abundance within the frame
work of socially accepted matters of course (in this respect, of course, 
there are great differences between societies), an extremely great number 
of combinations can be formed from them without the risk of uniformity. 
In this way many individual versions can be developed even if every 
element of them is of collective origin. As a matter of fact, relevances and 
typifications, the keystones of the psychological experience of the life- 
world, come from outside. It is an extremely important interrelation for 
the theory of socialization and at the same time a source of consequences 
for pedagogy as well.
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The life-world constructed of collective elements in an individua) 
way becomes visible for the cognitive mind with the hetp of relevances and 
typifications within the conventions of what is regarded as taken for 
granted. This life-world, however, manifests itself in significantly different 
ways according to whether it is approached from the position of those 
"acting" or those "observing." Everyday life is primarily a life of action 
which assigns sometimes the role of the doer, sometimes that of the observer 
to the man living in it.

Observation is understanding. As the example of the alien has shown 
however, it is never a complete understanding (neither is that of those 
acting). An observer, staying out of action, sees necessarily other things 
and in another way than the subject of the same action who is at the 
same time a prisoner of his own action. (The dilemma becomes tragic 
indeed when these two ways of looking at things are at the same time at 
work in a person. This is the conflict that gives the material of the greatest 
tragedies of the European dramatic literature.)

Two sources may give meaning to the life-world of actars. Man is 
either driven by Ms fate ("because" motive) or wants to achieve some 
aim ("in order to" motive).

These two motives can, of course, intermix and those who act often 
do not know what is the real motive driving them.

The possibility of action makes the life-world open to the future. 
In this way a new type of judgement, probability judgement, is added 
to value judgements and those which account for reasons within the 
scope of relevances and typifications. The life-world moves in time 
by our consideration of plans and the alternatives container! in these plans. 
Anticipations differ according to what degree a person reckons with the 
possibility of the unexpected and surprise.

Anticipation with a low level of risk is based on the expectation of 
repetit.on ("und so weiter," "ich kann wieder") while enterprising anti
cipation functions at a high risk level with an equal probability of success 
and failure.

The self of the life-world open to the future is the freeest of all 
as the actual present is (at least in principle) the time of the spontaneous 
self that makes his choice (the name of this self is "1" in G. H- Mead s 
theorv). Choice is a great burden on the individual as possibilities and 
counterpossibilities appear in a conflicting way. Consideration implies 
the dramatic rehearsal of potential action projected into the future, a 
confrontation of arguments and counter arguments that can be solved 
by intention matured into decision only. (Festinger developed the theory 
of cognitive dissonance in the fifties: its phenomenological basis was 
very precisely diagnosed by Schütz.) Naturally, choice never means 
absolute freedom as the alternatives are mostly given from outside.

In case of choosing between objects, choice is preceded by a conflic- 
of preferences while in choosing between alternatives of action the precet
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ding conflict takes place exclusively in the inner dramatic space of the 
individual. Knowledge is, of course, reorganized the choice has been 
made: the machine of rationalization sets into motion (the theory of 
cognitive dissonance reduction deals with its functioning). The real cog
nitive trial of the individual comes when he or she has to evaluate the 
action already performed in the light of counterarguments previously 
suppressed. Then it will be decided whether he is able to learn and ready 
to adjust his knowledge to the altered situation or prefers to escape to 
self justification, to the castle of stubborn illusions.

Schütz uses the operation of putting between brackets borrowed 
from Husserl's phenomenology to put the revealed living world and its 
structures into everyday existence. By making the dimensions of the 
living world, so to say, operational he creates the main concepts of the 
sociological stydy of everyday knowledge. A complete consequent sociolo
gical application of phenomenology, however, requires also the consider
ation of the lessons of the second, "eidetic" putting between brackets. 
According to Miklós Hernádi pure consciousness turns into transcendental 
ego during the second putting between brackets (i. e. in the transcendental 
stage): starting from itself, it creates a subjectivity that, being universal, 
is w ild al.so q/ it  attributes to the world such meanings
and validities that can be found MMLwr-saHy Mi nH wen wof in.

Thus as soon as pure consciousness transcends into the 
universal, objectivity returns to phenomenological reflection." (Hernádi, 
1984. M. H.'s quotation marks and italics.) For Schütz transcending the 
everyday implies of necessity the supposition of social objectivity. In 
this way even the Weberian contradiction between, "real understanding" 
in everyday life, on one hand, and "ideal understanding" expected from 
sociology, on the other, is solved because, even if the reality of socialized 
everydays is a privileged (paramount) reality, the possibility is still there 
that it can provide the basis of other — scientific — constructions of 
reality.

The collective elements of the individual construction of the lifie- 
world actually come from the historically established social and cultural 
construction of reality. The life-world is born among the coulisses of precon
ceived meanings and these coulisses, i. e. the signs of social communication, 
constitute a common environment for all men living in the given age 
and social milieu. Within this common environment everybody has his 
individually constructed life-world, or in other words, his biography. 
That is to say, everybody has a subjective stream of thought inside which 
can be perceived by others in the present. The question is only how to 
perceive the subjective meanings of the individual life-worlds and how 
they are transformed from risky bottle post to messages reaching the add
ressed.

8  ANNALES -  Sectio Phiiosophica et Socioiogica — 'Lomus XXL
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Schütz mentions two factors when answering this question. One of 
them is that the validity of naturai attitude is extended to cover the 
existence of companions. It means that the existence of those perceived 
as ''companions" (and natura])y not aii peopie enjoy this privilege) is a 
matter of course just as much as our supposition that the other party is 
able to think, feel, conclude and consider ó? lAc scone as we who 
perceive him or her are. W ithout this precondition of confidence it would 
be impossible for the second factor to function, that being the cn̂ im? 
understanding of the other party.

Here the "transcendental ego" which was the result of the second 
putting between brackets is "regained," and it leads to socialization. The 
connection of the life-world and the historically developed construction 
of reality with all its social and cultural meanings is treated by Schütz 
not simply as a case of the problems of object and subject. Discussing 
this connection, he touches on issues concerning the understanding of 
the other party, i. e. the possibility of communication as well. What the 
common elements of the individuals' life-worlds illustrate is not simply 
how the historically given social and cultural reality in its objectivity 
turns into subjectivity. The common elements of life-worlds bear 
witness to the ¿Reciñe character of the "dissolved" social reality.
Our trust in the existence of a companion, accompanied by the supposition 
of our similarity, can be realised as a relation only if there is a common 
field of meanings, a set of collectively accepted and applied conventions 
which is equally available to its users, i. e. has an intersubjective validity 
and, having undergone the inevitable objecification in acts of communi
cation, may become subjective again and again. Thus the final precondition 
of understanding another man is the intersubjective background. At the 
same time this common intersubjective background determines also the 
circle of potential partners.

One way of understanding is when the perceiving party picks out a 
meaning while the other does not want to convey anything, just cannot 
help communicating by his or her presence. (The latter has become one of 
the basic theses of the Palo-alto school of communication research.) 
In Schütz's opinion, however, genuine understanding takes place only 
if the communication of the parties is motivated by a mutual intention 
to communicate.

To reveal the driving force behind the other's behaviour seems tobe 
the basic risk in the examination of understanding. It is impossible to 
find the motivation without, at least partial, knowledge of the other's 
life story because otherwise the observer cannot get at the elements of 
his world of meanings. The riddle of understanding in a social situation 
naturally cannot be solved by speculation. In typical situations typical 
actors driven by typical motives want to reach typical aims by typical 
means. Thus understanding depends on the applicability of the individual 
patterns of typification. The typical character of a concrete situation 
implies an intersubjective connection between the doers' motives. If A 
does something for some reason in a given situation and at the same time
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imagines B to understand this and to act in accordance with his, i. e. A's 
behaviour, then the following happens at the level of understanding 
each other's motives: what was for A an "in order to" motive becomes 
"because" motive for B, and the other way round.

This change of perspective leads us to the key role of communication 
in phenomenological sociology. Communication as the intersubjective 
sphere of the given present is equally open to the subject created by the 
passing of the "inner time" and to the social object which — due to its 
historical character — belongs to the dimension of the past as well. Com
munication is the sometimes present, sometimes absent, but always 
possiMe unity of these two. As the communicating partners never cease 
to change perspective their systems of relevances may become similar and 
after a mutually shared temporal process their relation becomes insti
tutionalized. It may require numerous stages until the former unfamili
arity gives way to intimacy. As a result of this permanent change of 
perspective, partnership is an emphatic relation: the parties are, so to 
say, able to see the world with each other's eye and can always place 
themselves into the other's position without, of course, losing their own 
identity.

A complete coincidence is anyway impossible (or pathological if it 
occurs). What leads to the intimacy of a social relation turned personal 
is the mutual attunement, the significant coincidence of typifications and 
relevances and the big scale of common meanings as a result of collectively 
experienced time. Indirect partner relations are covered by the mass of 
endless direct social relations which can be divided into cercles concent
rically receding from the individual. One can distinguish the circles of 
acquaintances, potential acquaintances and group members. By dividing 
this endless mass of people in time we arrive at the following extremes: the 
ancestors inaccessible for ever and the descendants never to be reached. 
It is the contemporaries between the above two that constitute the mass 
of direct relations within which the circles characterized by the stages 
of anonymity, familiarity and intimacy can be outlined in a realistic 
way.

What we call knowledge is a given community's set of typifications, 
relevances and presuppositions of what is a taken for granted. They all 
go back to the past, are valid in the present and point to the future, and 
are not all equally divided between the participants. The intersubjective 
spheres of individual living worlds constructed from collective elements 
provide no more than the possibility to communicate. The groups of 
contemporaries play a role in the development of the individual's living 
world according to their degree of accessibility. It reveals also the limi
tations of using individual knowledge as a basis for communication. 
Knowledge, being socially divided, reflects in this way the disintegration 
of society into groups. It is a paradox of this disintegration that commu
nication would be possible between groups within each other's reach only 
but a tiny difference between their images of the world makes these 
groups to defend their own lines instead. (As early as Mannheim has
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noticed the danger that small differences in opinion tempt one to slide 
to extremes.) Consequently, communication soon breaks off.

Irrespective of his or her position in the above mentioned division 
into groups, everybody in possession of the given set of knowledge has 
the chance to participate in everyday life and to be at the same time an 
expert of some special field and also a "well-informed citizen" interested 
in public affairs. Lucky is the society that can compensate for the inequa
lities in the distribution of knowledge accumulated and propagated by 
it in a way that all three of the above roles become equally accessible 
for its members.
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DIE KATEGORIE DES ANGENEHMEN IN DER AESTHETIK 
VON GEORG LUKACS

MÁRTON KAPOSI

Informations- und Weiterbildungszentrum für Philosophie,
Philosophische Fakultät 

der Loránd Eötvös Universität 
Budapest

Das H'c.scM und die ästhetische des Angenehmen beschäftigten 
die Kunsttheoretiker mal in kieinerem, mai in grösserem Masse vom 
Altertum an, als ein immer wichtigerer Begriff geriet er jedoch mit zuneh
mender Häufigkeit bei den Denkern der Neuzeit in den Vordergrund. 
Unter den bürgerlichen Aestheten war es Kant, unter den Marxisten 
Lukács derjenige, der das Problem des Angenehmen in seiner Tiefe und 
Vielschichtigkeit aufwarf. Die Fruchtbarkeit des Aufwerfens der Frage 
besteht nicht nur darin, über dieses Thema viele, bis zum heutigen Tag 
interessante Feststellungen gemacht zu haben, sondern mindestens ebenso 
auch darin, dass sie viele zum Weiterdenken ihrer Ergebnisse anregte. 
Lukács selbst knüpft ja auch am meisten bei Kant an, und ausser ihm 
stützt er sich noch auf Goethe und Hegel; es ist auffallend, dass er Denker 
sowohl der klassischen deutschen Aesthetik (wie z. B. Herder) als auch der 
hedonistischen Aesthetik der Jahrhundertwende (wie z. B. Lipps und 
Worringer), mit denen eine Diskussion keine allzuviele positive Lehren 
zeitigte, ausser Acht lässt. Was die wichtigste Zielsetzung der Lösung 
des Problems betrifft, strebt auch Lukács das gleiche wie Kant an: die 
FiiryreiiZMHy der NpMre des -desdie/tscAeM mit Hilfe des Angenehmen (und 
natürlich anderer Kategorien). Auf dem Wege zur Lösung weichen freilich 
die Standpunkte beider schon gründlich voneinander ab: Kant bemüht 
sich — in erster Linie sehr wohl mit Hilfe des Begriffs des Angenehmen
— das ÍYicTdásiAefMcáe von der ü.s'//<cd.srAe;? Sphäre abzutrennen, während
Lukács — mit dem Angenehmen und daneben akzentuiert zusammen mit 
anderen Kategorien — die Trennungslinie zwischen und
P.se?/doä&dic/MfAew möglichst eindeutig festzulegen sucht. Die in mancher 
Beziehung umstrittene Kantsche Lösung bietet für Lukács dennoch 
nutzbar zu machende Momente, weil bei der Analyse des Angenehmen
— neben dem Aesthetischen und dem Pseudoästhetischen — auch er
die ős/áed'scA/ür ye/ud/ene Sphäre der Wirklichkeit berührt, was
bei Kant im grossen und ganzen dem Gebiet der Nützlichkeit entspricht.

Die Problematik des Angenehmen behandelte Lukács — und das 
deutet bereits das Wesen seines Standpunktes an — in dem Kapitel



seiner Aesthetik, in dem er die Grenzfragen der Mimesis analysiert, und 
hierbei hat er bewusst nicht aHe wichtigen Detaüfragen aufgeworfen 
(diese wollte er in den später zu schreibenden Teilen seiner Aesthetik 
analysieren). Aufgrund des als provisorische abschliessende Erörterung 
geschriebenen kurzen Unterkapitels kann aber lediglich festgestellt werden, 
1. /?;/;<*;?/ Lukács dieser Kategorie zuschrieb, 2. ureMc <S7eHM?:y er
ihr in der Gesamtheit seiner ästhetischen Konzeption zudachte, bzw.
3. welche Teilprobleme er überhaupt oder nicht auf annehmbare
Weise innerhalb der Gesamtheit dieses Problems ye(ö.sf hat.

1.

Das Wesen de,s Anyene/wien beschrieb Lukács sehr skizzenhaft, seine 
Ausführungen schneinen ein wenig mosaikartig zu sein, bei der Rekon
struierung ihrer Gesamtheit ist es aber eine grosse Hilfe, wenn man be
rücksichtigt, in welchem weiteren System der Zusammenhänge sie ange
ordnet sind. Im Hintergrund seiner Analyse der Kategorien steht auch hier 
das ton O/Jci/ interpretiert er doch das Angenehme
als ein Phänomen, das sich nur im Objekt-Subjekt-Verhältnis kon
stituieren kann. Die zentrale Frage des Problems ist ja gerade, welche 
Art von Rolle welchen Grades die verschiedenen Seiten bei dieser Kon
stituierung spielen? Lukács argumentiert durchgehend dafür, dass das 

die entscheidende Rolle spielt: das Angenehme werde vom Subjekt 
nicht nur getragen, sondern auch seine Qualität werde weitgehend von 
ihm bestimmt. Das Objekt-Subjekt-Verhältnis, das das Angenehme 
auslöst, verfügt über strukturelle Elemente — und die wichtigsten unter 
ihnen sind Unmittelbarkeit und Zufälligkeit — die eine intensive Wirkung 
der sehr unterschiedlichen möglichen Komponenten der objektiven Seite 
nicht zur Geltung kommen lassen.

Das vom Subjekt her angegangene Angenehme hält Lukács für ein 
subjektiv Seiendes von mehrfacher Qualität: für etwas, was Gefühl, 
Miterleben und Erlebnis ist. An erster Stelle hebt er hervor, dass das 
Angenehme ein Ge/ä/d ist: "Gegenstände, Begebenheiten des
Lebens, ihre Kombinationen oder Abfolgen" werden von dem gemessen am 
Menschengeschlecht partikulären Individuum "spontan auf sich selbst 
bezogen"* und es fühlt sich in diesem seinem Zustand wohl. "Sofern diese 
Emotionen einen bejahenden Charakter haben, genauer: soweit der Mensch 
in dieser Beziehung von Objekten oder Objektgruppen auf seine eigne 
Person sich selbst, seinen gegenwärtigen Zustand — direkt oder indirekt 
— zu bejahen imstande ist, sprechen wir von der Emotion des Angeneh
men."^ In einem solchen Fall werden gewisse Elemente der Umwelt vom 
Subjekt nicht nur wahrgenommen und erfasst, sondern diese unmittelbare

' Georg Lukács: Die Eigenart des Aesthetischen. H. Luchterhand: Neuwied am 
Rhein —Berlin-Spadau, 1963. Bd. II., 8. 533.

2 Ebenda, S. 533.
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Beziehung auf sich seihst auch intensiv e/ZeO. Vorübergehend ergibt 
sich für das Subjekt ein tieies und auf jeden Faii positives JMeAuM 
daraus, dass ein von ihm ausgezeichneter Teii der Wirklichkeit seine 
für das Subjekt offensichtiich vorteiihaft scheinende Wirkung ausübt 
und damit die auf ihn gerichtete Aufmerksamkeit des Subjekts quasi 
bestätigt.

Das Gefühl des Angenehmen ist "der subjektive Reflex eines Momen
tes der Aussenwelt,"s eine spontane und elementare Reaktion, die während 
ihres in hohem Masse zufälligen, kurzen Bestehens ausserordentlich tief 
und mitreissend ist. /Are ¡yntadfcycin/c ist das Subjekt selbst: dessen
psychische Konstitution, dessen Persönlichkeit. Schon darum ist es 
schwer, das Gefühl des Angenehmen — obgleich es der Reflex von in 
zweiter Linie existierenden aber unerlässlich äusseren Seienden ist — auf 
dem Wege künstlicher gesellschaftlicher Mechanismen herauszubilden 
oder durch unmittelbare äusserliche Einwirkungen zu eliminieren. In 
dieser Hinsicht ist das Angenehme eine "subjektive Immanenz."*

Die subjektive Grundlage des Angenehmen ist wegen dessen grös
stenteils persönlichen und inneren Wesens schwer zu erfassen. Das gedank
liche Umfassen und Beschreiben seiner oAycMrcK, äusseren Grundlage 
werden durch die umfassende Art und die Heterogenität der auslösenden 
Faktoren erschwert. Ein Auslöser des Gefühls des Angenehmen können 
schliesslich beliebige Erscheinungen oder Erscheinungsgruppen der Wirk
lichkeit sein, mit denen der Mensch in Berührung kommt und zugleich 
für sich selbst unmittelbar als nützlich erachtet. Eine prbHürc Rolle beim 
Hervorrufen des Gefühls des Angenehmen haben die im iüyHcAeM Le&ew 
vorkommenden Seienden, die entweder auch urspünglich dieser Sphäre 
angehören, oder, zum Teil umgewertet, provisorisch dorthin kommen. 
Letztere können verschiedene Objektivationen als Gattungswesen, oder 
gerade Kunstwerke sein, diese werden jedoch vom Subjekt degradiert 
zum einfachen Phänomen des Alltags aufgefasst. Die objektiv Seienden 
rufen also nicht aufgrund ihres eigenartigen Ansich- oder Fürsichseins 
das Erlebnis des Angenehmen hervor, sondern lediglich darum, weil ihr 
gelegentlich hervorgerufenes oberflächliches Fürsichsein in seiner Tat
sächlichkeit oder Möglichkeit schon ausreichend ist, den erwünschten 
Zustand des ihnen zu nahe stehenden partikularen Subjektes auszulösen 
und zu bestätigen.

Das partikulare Individuum begnügt sich — leider — nicht mit dem 
Angenehmen; sei es durch die alltäglichen Lebenserscheinungen, sei es 
durch die qualitativ reduzierten, gattungsmässigen Objektivationen (wofür 
die inauthentisch rezipierten Kunstwerke ein Bespiel abgemen) ausgelöst. 
Es bringt die eindeutigsten .spezi/i.srAeM 3 / ei/.shöyer nud -aM-s/öser 
des Angenehmen, wie z. B. den der Sphäre des Aesthetischen scheinbar 
nahestehenden Dilettantismus, die im weitesten Sinne aufgefasste Belle
tristik, das sehr vielfältige Kunstgewerbe, den Kitsch usw. an die Ober-

3 Ebenda, 8. 533.
3 E b en d a , 8. 538.
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fläche zum Tei! schafft es diese. Damit dringt eine p.seMdoü.stAê gcAe 
Gebildenwelt in den Alltag ein, die — gerade kraft ihrer Präpariertheit — 
eine sehr grosse Effizienz eriangen kann.

Sowohl für die subjektive als auch für die objektive Seite des das 
Angenehme hervorrufenden Beziehungssystems ist die PurtiUdaHMt in 
erster Linie charakteristisch, bzw. eine Reihe anderer Züge, die deren 
unmittcibare Folgen sind. Die Partikuiarität des Einzeinen im Verhäitnis 
zur Gattung ist eine natürlich und unaufhebbare Gegebenheit. Wirktich 
problematisch kann dies nur dann werden, wenn der Einzelne diese 
Partikuiarität — spontan oder bewusst — endgültig akzeptiert. Im 
Allgemeinen versucht aber das Individuum diesem Zustand auf verschie
dene Weise zu entgehen: manchmal, eher als Ausnahme in einer ausser
ordentlichen Situation (z. B. schiiesst es sich einer Freiheitsbewegung 
an), am häufigsten und umfassendsten jedoch in der Weise, dass es verall- 
gemeinernde-totalisierende Tätigkeiten ausübt, die für das Gattungswesen 
Mensch charakteristisch sind, wie z. B. Ausübung von Arbeit, Gebrauch 
der Sprache, Benutzung der dem Gattungswesen eigenen Objektivationen 
(wissenschaftliche Ergebnisse, Kunstwerke usw). Letzten Endes wird der 
Mensch dazu durch seine in der Welt, in der Geseilschaft eingenommene 
Stellung, durch die Notwendigkeit seiner Existenz gezwungen; unmitteibar 
ist es hingegen die Unzufriedenheit, die ihn inspiriert, vom Individuellen 
in Richtung Gattungswesen, vom Partikularen zum Totalen hinauszu
schauen und hinauszutreten, was dann — auch subjektiv, vor ailem aber 
objektiv — ihm nicht gestattet, sich mit seiner engeren und weiteren 
Umwelt zu begnügen. Das aus der hochgradigen Beschränktheit und 
Spontaneität, bzw. aus den zunehmend verlockenden Bedingungen ieicht 
entstehende Angenehme baut diese positive Unzufriedenheit gewiss zum 
Schaden ab. Der Mensch, der leicht zufriedenzusteilen ist, der den eigenen 
Zustand auch auf einem niedrigen Niveau biiligt, gegenüber
der Allgemeinheit der Objektivationen und Totalitäten der Gattung, d. h. 
er erkennt nicht dere?? AőAere?? 11 er/ yeye??MÍer de??? yld/ügficAc?;. In einem 
solchen Subjekt ist das nach der Rezipierung des Kunstwerkes entstehende 
Angenehme nur die Reflexion des Werkes als eines umnittelbar gegebenen 
Gegenstandes und nicht eine Komponente der vielschichtigen Wirkung 
des für sich Seienden, als Vermittlers der Welt. In einem solchen Fall 
erkennt der Mensch, der nur das Angenehme spürt und geniesst, das 
Anliegen des Kunstwerkes für die Gattung nicht und gerät auch nicht 
in seine katarktische Wirkung.

Die Partikuiarität der cdjeUire?? <S'ede des das Angenehme konstitutieren- 
den Verhältnisses ist viel offensichtlicher. Sowohl bei den in die Sphäre 
des Alltags gehörenden Dingen als auch bei den Teilen der Natur ist de
ren Individualität onthisch determiniert, ebenso wie die statistisch geprägte 
Zufälligkeit in ihrer Anordnung; bei der Berühung des Menschen mit 
ihnen kommt dem Zufälligen eine sehr grosse Bedeutung zu. Das Gegenteil 
kommt nur selten zur Geltung — z. B. im Fall des Kunstgewerbes oder 
des Gartenbaus — weshalb solche Objekte zum Hervorrufen des Angeneh
men in gesteigertem Masse fähig sind, indem sie anstelle des Ablösens
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durch etwas anderes das Gefühl des Angenehmen quasi bereichern, ohne 
das darauf folgende und qualitativ schon andere Mehr zu verlangen.

Aus der Partikularität von Subjektivem und Objektiven folgen die 
meisten Charakteristika des Auyene/nMen u/.s ke//m^?iisses.' der spontane 
Charakter, die Zufälligkeit, der t'bergangscharakter, die Veränderlichkeit. 
Auch der maximal befriedigend scheinende Charakter des Angenehmen 
resultiert daraus: das partikulare Subjekt kann zufällig und vorüber
gehend ein mit ihm aus irgendeinem Grund harmonisierende Objekt 
völlig befriedigen, das dann, wenn es aus einem Grund dazu nicht meht 
fähig ist, jederzeit von einem anderen, ähnlich partikularen Objekt abgelöst 
werden kann. Das Verhältnis selbst bleibt dergestalt -  sowohl in seiner 
Struktur als auch in seinem Inhalt — im Wesen unberührt.

Trotz alledem hält Lukács die Rolle des Angenehmen w /  
verscAiedcweM Gcóic/cu. <7c.s yf.se?Asf/m///i'rAcM Lcicu.s für sehr wichtig. Vor 
allem ist es ein unerlässliches Element, ein wichtiger Inspirator des Alltags. 
Er kann nicht oft genug "die Funktion des Angenehmen als lebensfördern
der Macht, seine Universalität, ja Grenzenlosigkeit im Alltagsleben der 
Menschen, seine unmittelbare Subjektivität, seine unablösbare Verbunden
heit mit der partikularen Persönlichkeit des ganzen Menschen"" betonen. 
Er zweifelt auch nicht an, dass es bei der FrrúsVcMg yesowhm ü.s/Aeti- 
6-cAea <S*p/;ü?e eine entscheidende Rolle spielt: "das Angenehme -  an sich 
ein viel weiteres Feld einnehmend, als das Aesthetische -  ist eine seiner 
Lebensgrundlagen. Es wäre keine Übertreibung zu sagen: wenn die
Menschen nicht so beschaffen wären, dass das Angenehme ein wichtiger, 
ja unentbehr licher vitaler und sozialer Bestandteil ihies Lebens sein muss] 
so wäre vielleicht nie eine Kunst entstanden."" Zu einem grossen Teil 
wegen seiner lebcnsförderuden Wir kung ist die Präsenz des Angenehmen 
bei der der Kunstwerke positiv und wichtig: "Wären die
Produkte der Kunst nicht geeignet, bejahte und ersehnte Gegenstände 
des Alltags zu werden, wäre ihre Wirkung für die sie Empfangenden nicht 
eine unmittelbare Freude, nicht der Anlass, das eigene Subjektsein spontan, 
empfindungsmässig zu bejahen, so hätte die Kunst nie jene gesellschaft
liche Bedeutung erhalten, so wäre sie nie zu jener Macht in der inneren 
Menschheitsentwicklung geworden, die sie sich im Laufe der Geschichte 
errang .L etzten  Endes weist, ähnlich der Kunst, auch das Angenehme 
in Richtung des "memento vr'vcre," aber nicht mit der Grosszügigkeit 
und der Perspektive der Kunst.

Das Angenehme ist also nur eine Art von notwendiger aber nicht 
ausreichender Grundlage für die Existenz des Aesthetischen. Es kann besten
falls das Individuum auf den Weg der Erhebung über den Alltag schicken, 
ist aber an sich immer zu wenig, um die die tatsächliche. Erhebung auch 
zu sichern.

s Ebenda, 8. 575.
* Ebenda, S. 555.
i Ebenda, S. 536.
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2.
Der Begriff des Angenehmen ist trotz seiner skizzenhaften Ausar

beitung eine grundlegende Kategorie in Lukács's Aestheik, da es bei der 
Absonderung und sogar Gegenüberstellung des von ihm gefasst wirktich 
Aesthetischen und quasi Aesthetischen eine seAr wic/diye spielt,
obgleich nicht allein ihm die Aufgabe zufällt, diese Sonderung durchzu
führen und festzuhalten. Auch andere Aádeyorien von Lukács erfüllen
— obgleich manchmal nur sekundär und mittelbar — eine diesbezügliche 
Funktion. Im Laufe der Charakterisierung des wirklich Aesthetischen 
kommen in erster Linie folgende Begriffe zu dieser differenzierenden Bolle: 
die Existenz des Kunstwerkes an sich selbst, seine Weltmässigkeit und 
seine eigene Welt, das Heimische der Welt des Kunstwerkes, der evokative 
Charakter des Werkes, der ganze Mensch und der Mensc ganz, die 
Katharsis, das Vorher und das Nachher des Rezeptionserlebnisses
— und die Reihe könnte noch fortgesetzt werden. Das sind einerseits
Begriffe von Inhalten, denen das Angenehme ycyewäAer-
.s?e/d (z. B. die Weltmässigkeit des Kunstwerkes, der Mensch ganz), 
andererseits sind sie so, mit denen aufgrund der teilweisen Aehn- 
lichkeit das Angenehme zu ¿V (z. B. das Vertraute der
Welt des Kunstwerks, der evokative Charakter der Kunst). Mehr Probleme 
werden offensichtlich durch letzteres aufgeworfen.

Wie beim Verstehen des nicht für die ästhetische Sphäre das Subjekt- 
Objekt-Verhältnis des alltäglichen Lebens eine entscheidende Rolle 
spielt, so ist bei Überblick und Erhellung des wahren Aesthetischen die 

HlJc'-.s/neycJaMy jene tiefer liegende und umfassende Kate
gorie, die als das effektivste Grdnungsprinzip funktionieren kann. Lukács 
zufolge ist nämlich das Aesthetische mit der .scAöß/crisf/Mo; /Gons/ na/ 
/loAer FAcHc identisch und was ausserhalb ihrer steht, ist entweder ein 
nichtästhetisches, oder ein pseudoästhetisches bzw. ein an der Grenze der 
künstlerischen Widerspiegelung stehendes Gebilde. Die Lukács'sche 
Aestketik basiert also auf der zentralen Kategorie der künstlerischen 
Widerspiegelung, der Mimesis und dementsprechend stellt die Mehrheit 
der spezifischen Begriffe einerseits — und in erster Linie — die Natur 
der spezifischen HA/Ar/un? sowie das Mass der Wahrheit des Kunstwerkes 
vor (z. B. Weltmässigkeit, intensive Totalität), andererseits erschliesst 
sie — weniger ausgearbeitet — den eroLdiren Charakter des Werkes 
(z. B. Vertrautheit. Katharsis). Die nicht auf die widerspiegelnden und 
auf das Aesthetische ausserhalb der Künste bezogenenen (oder unmittelbar 
beziehbaren) Kategorien fehlen in der Lukács'schen Aesthetik. Selbst 
mit der Kunstindustrie, die von der echten Kunst zu trennen ist -  wie 
Belletristik und Kitsch -  beschäftigt er sich ziemlich wenig.

Die für das wahre Aesthetische bezeichnenden Kategorien haben 
alle die Natur, das Angenehme aus der W eit der Kunst auszuschliessen. 
Das CiudeM/á/c ,4M&sc№e3seM ist im Fall der meisten Kategorien offen
sichtlich. Die Kunst ist ein objektiv-subjektiver Spiegel der Wirklichkeit; 
das Angenehme ist nur ein "subjektiver Widerschein," eine in der Per
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sönlichkeit begründeie Reflexion. Die Kunst ist an den wesentlichen 
Problemen, an den grundlegenden Entwicklungstendenzen des Menschen 
als Gattungswesen orientiert — das Angenehme enthält hingegen die 
partikularen Probleme des Individuums. Das bedeutende Kunstwerk 
entwächst aus den Notwendigkeiten des Lebens, seine strenge Komposi
tion, ja seine ganze Form ist der Wesensstruktur des widerspiegelten 
Wirklichkeitsbereichs adäquat — demgegenüber wird das Angenehme von 
Zufällen ausgelöst und die Ordnung seiner Komponenten ist von sehr 
geringen Ausmassen. Das Bildersystem des Kunstwerkes ist in der Weise 
gegliedert, dass es weltmässig ist — an die Wirklichkeit erinnert, ja eine 
eigene Welt hat — demgegenüber sind die Auslöser jener Sphäre, die 
das Angenehme nährt, isoliert, sie gelangen höchstens bis zu den Anfängen 
der Formierung der Komponenten zur Welt. Die grossen Werke wirken 
auf das Wesen der Persönlichkeit, auf die Gesamtheit des Menschen, und 
zwar auf vielerlei Art — das Angenehme durchdringt den ganzen Menschen, 
den Menschen, der dem Alltag nicht entrinnt, und dieser bejaht seinen leicht 
erreichten und ziemlich eingleisigen gegebenen Zustand. Der Mensch, 
der die Kunst geniesst, hat wirklich ein katharktisches Erlebnis — dem 
Menschen, der sich im Angenehmen befindet, wird höchstens der Rausch 
der Pseudokataharsis oder ihr Schock zuteil. Der unaufhebbare Unter
schied zwischen Aesthetisc-hem und Pseudoästhetischem ist vielleicht 
schon aus dem Gesagten klar.

Die Lukäcs'sche Aesthetik hat aber auch manche Kategorien, die 
— auf den ersten Blick — eine Annäherung oder gar eine Begegnung 
des Künstlerischen und des Angenehmen nicht ganz ausschliessen. Die 
Affinität dieser beiden Seiten ist aber eher nur eine scheinbare; in Wirk
lichkeit stellt sich beim Kunstgenuss das Gefühl des Angenehmen nur 
selten her und selbst dann nur sekundär, als Begleiterscheinung der 
Katharsis.

Die beiden Kategorien, die dem Angenehmen uw Mdc/csfen. 2M -sfeAeia 
-sc/ieiMCM sind die Vertrautheit und der evokative Charakter. Lukäcs 
stellt das Kunstwerk als ein Mikrokosmos, als eine intesive Totalität vor, 
die nicht lediglich ihre eigene Welt haben, sondern deren Welt zugleich 
/teiwiscA ist. Die Vertrautheit der eigenen Welt des Werkes ist eine Folge 
der küsntlerischen Form: diese gliedert den Inhalt, hierarchisisert ihne 
nach Wesensebenen, und macht die Gesamtheit des Werkes über
sichtlich. Das Gefühl der Vertrautheit ist also grundsätzlich nicht von 
emotioneller, sondern von rationaller Grundlage, ihre Hauptquelle ist 
die hochgradige Der Kunstgeniesser, der in die Welt des Werkes
eindringt, beruhigt sich nicht, sondern bewegt sich ungehindert, er kann 
tiefer ins Verstehen des Werkes eindringen, das ihm zwar bekannt, aber 
noch nicht erkannt ist. Wenn der Kunstgeniesser in einem solchen Fall 
etwas "billigt," dann ist es nicht sein eigener gegebener Zustand, sondern 
die Verständlichkeit des Kunstwerkes. Das gewiss auch von Emotionen 
nicht freie Gefühl der Vertrautheit hat sehr wohl eine objektive Grundlage: 
asd vernünftige, vielsagende Geordnetsein der Welt des Werkes.
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Auch der eroAíf/íre G/mra /̂er des Werkes kann aus der optimalen 
Gliederung seiner inneren Welt entwachsen. Das Heraufbeschwören ist 
natürlich an Emotionen reich und auch hochgradig subjektiv, diese 
Emotionalität und Subjektivivät strömen aber nicht schrankenlos, werden 
sie doch durch die sinnliche und gedankliche Konkretheit gebunden, die 
vom homogenen Medium des Werkes intoniert und genährt werden. Uber 
das Fürsichsein des Kunstwerkes betont Lukács gerade, dass dies ein 
Seiendes ist, das jene "eigenen Gesichtspunkte angibt," nach denen unfor
ciert interpretiert werden kann. Damit, dass sie in ihrer Vielfalt und 
Konkretheit die Wirklichkeit der äusseren Welt herau Lu beschwören 
vermag, fördert die innere Welt des Werkes nicht nur das in ihrer inten
siven Totalität genomnene Verstehen effektiv, sondern mach sie in 
erster Linie erlebbar und macht durch die hochgradige Mobilisierung 
des Subjektivität des Menschen bewusst, dass in der grossen Kunst immer 
das Moment des tuaresagitur enthalten ist. Das vielfältige Fürunssein 
der Welt vermittelt uns die Kunst vor allem durch ihren evokativen 
Charakter. Dieses Fürunssein ist aber nicht die Gesamtheit von fertigen 
und beruhigenden Situationen, sondern mindestens ebenso die Gesamtheit 
von aufzuhebenden, bzw. zu entfaltenden Verhältnissen. Lukács, der 
den kritischen Realismus hochschätzte, ja, eine der grundlegenden 
Funktionen der Kunst in der "Kritik des Lebens" erblickte, sprach, wenn 
von der Evokatizität die Rede war, nicht von der Rolle der Kunst, das 
[deale heraufzubeschwören und damit zu beruhigen oder zu begeistern, 
sondern -  indem er am zusammengefasstesten das Nachher des Rezep- 
tionscrlebnisses behandelte — gerade von deren richtungsweisender und 
mobilisierender Art. Seiner Meinung nach stehen die wirkliche Welt 
und die Welt des Kunstwerkes nicht darin einander gegenüber — wie 
z. B. in der Auffassung von Shelley oder Schiller -  dass das Werk mit 
seiner ästhetischen Natur, vor allem mit seiner Schönheit ihr die rohe 
\\ irklichkeit wiederspiegelendes Bildersystem nicht nur homogenisiert, 
sondern sie mit einer solchen Widerspiegelung annehmbarer als die 
W irklichkeit selbst ist, formt und so angenehm heimisch macht.

Lukács zufolge ist die Vertrautheit des W erkes zwar unmittelbar 
eine Folge der Form, aber weder der überschliffencn, und demzufolge die 
W irklichkeit verschönernden Form, noch der vereinfachten und daher den 
Inhalt verarmenden form, sondern jener Form, die
die Welt als das "natürliche Heim des Menschen vorstellt bzw, aus ihr 
herauf beschwört und auf vielerlei Art erlebbar macht, was aus ihr auf 
irgendeine Weise das Schicksal des Menschen bestimmen kann. Sehr 
verschiedene Möglichkeiten werden auf diese Weise überschaubar, und 
auch die Art und Weise ihres Erlebens ist sehr vielfältig. "Hätte nämlich 
diese Angemessenheit eine inhaltliche Grenze, bestimmt durch unmittelbar 
hedonistische Rostulate des Alltagsmenschen, so würde gerade dem von 
fetischisierter Erstarrung am stärksten bedrohten Lebensgebiet und den 
von ihm diktierten Gedanken, Gefühlen etc. eine Schiedsrichterfunktion 
in der Auswahl der Inhalte und, durch diese vermittelt, der Formgebung 
zufallcn. (Die spontane Quelle des Kitsches ist weitgehend hier zu finden.)
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Gerade der Bruch mit solchen bloss unmittelbaren, hedonistischen Neigun
gen eiöffnet den W eg dieser wirklichen universellen Angemessenheit der 
AYelt' der Kunst an die tiefsten Bedürfnisse des Menschen. Diese Angemes
senheit umfasst also auch die schrecklichsten Katastrophen, die tiefsten 
Tragödien, die beschämendsten Entlarvungen der menschlichen Existenz. 
Erst indem auch in der grausamsten Gleichgültigkeit des kausalen Ablaufs 
dei Aussenv eit menschlichen W ünschen und Vorstellungen gegenüber, 
in den unauflösbarsten Konflikten des gesellschaftlich-geschichtlichen 
Menschseins diese Angemessenheit sichtbar und -  letzten Endes bejaht -  
eilebbar wird, kann die Kunst jene Masken, die scheinbar mit dem Leben 
der Menschen verwachsen, aber doch nur entstellende Masken seines 
Wesens als Mensch sind, herabreissen, und sein wahres Wesen als Grund 
und Einheitsprinzip seiner Existenz offenbaren."s Die vom Kunstwerk 
erlebnisartig heraufbeschworene Wirklichkeit beleuchtet also die mögliche 
Umwelt des Menschen nicht nur nach ihrer an sich seienden Evidenz, 
sondern -  indem sie ihre defetischisierende Aufgabe erfüllt — zeigt sie 
auch ihr wesensimmanentestes Führunssein: Das Positive in seinem 
Reichtum und die fallen in ihrer Vielfalt. Die Welt, die das Angenehme 
hervorruft, eng und "vorteilhaft zusammengestellt" ist, sichert^für das 
Subjekt lediglich vorübergehend einen zu billigenden Zustand. Demgegen
über beschwört die defetischsierende Kunst eine gegliederte Welt hemuf, 
aus der der Mensch selbst die Bedingungen des zu billigenden Zustandes 
auswählen, ja zu einem grossen Teil schaffen muss.

Lukács zufolge vermittelt das wahre Kunstwerk — wenn es nicht 
missverstanden w ird — in erster Linie kein einfaches Gefühl des Angeneh
men, sondern viel zusammengesetztere, an Widersprüchen reiche emotio- 
nelI-gedankliche Inhalte. Das Aesthetische der Kunstwerke erfüllt 
keine beruhigenden, auf mittelbarem Wege und auf verfeinerte Weise zur 
Geltung kommende therapeutische t unktionen, sondern es mahnt zum 
vernünftigen Leben und ist bemüht, darauf vorzubereiten. Das Angenehme 
hingegen, mit seinem nicht ästhetischen bzw. pseudoästhetischen Bezugs
gebiet ist an sich zu nicht mehr fähig als das moralische Verhalten der 

annehmen zu lassen und zu bestätigen. Mehr kann aus ihm 
nur dann erwachsen, wenn es zum sekundären Verstärker anderer, kräf
tigerer und positiverer Tendenzen wird. Die Kunst ist mit Hilfe ihres 
Aesthetischen der Förderer der in der dialektischen Einheit von Zufrieden
heit und 1 nzufriedenheit stattfindenden reruM??ytiyen 
dazu zeigt sie W erte auf, zu einer solchen Lebensführung gibt sie Infor
mationen, zu iin bietet sie Ideale an. Sie erhebt keinen Anspruch auf 
L nterstützung durch das Angenehme, sondern erduldet sie höchstens.

Die im Hinblick auf die Entfaltung der Wesenskräfte des Menschen 
immer t-erwinu/er/ ¿cAr Wirkung des Angeneh
men zeigt nach Lukács das Funktionieren der Pseudokunst: "Die Paradoxie 
jener pseudoästhetischen Gebilde auf dem Niveau des Angenehmen 
besteht gerade darin, dass sie die Wiederspiegelungs- und Ausdrucksmittel

s Ebenda, Bd. I., S. 744.
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des Aesthetischen in Bewegung setzen, in ihrem Gebrauch unter Umstän
den eine beträchtüche Kunstfertigkeit erwerben, jedoch mit all diesem 
Aufwand das rezeptive Subjekt doch in der Unmittelbarkeit des Alltags 
festhalten. Wir wissen: auch die echte Kunst kündigt die Unmittelbarkeit 
des Alltagslebens, aber nur um ih ihren Werken eine zweite Unmittel
barkeit, die des gattungsmässigen Selbstbewusstseins, das nur hier in 
angemessener Objektivation erscheinen kann, zu gestalten. Wo dagegen 
die Evokation des Angenehmen das herrschende Prinzip wird, fallen 
erste und zweite Unmittelbarkeit zusammen, die zweite wird von der 
ersten aufgesogen, das heisst, die formalen Kräfte der künstlerischen 
Gestaltung w erden nur dazu in Bewegung gesetzt, um die Alltagsreaktionen 
der Menschen in grösserer Deutlichkeit, als dies im Leheti selbst möglich 
ist, zu fixieren."9

Es scheint, Lukács braucht den Begriff des Angenehmen in der 
Aesthetik nicht nur daium sehr, weil er mit seiner Hilfe zur Tiennung 
von Kunst und Nichtkunst (Natur, Alltag) von einem neuen Gesichtspunkt 
aus beitragen kann, sondern — und das ist das Wichtigere — vor allem 
darum, weil er den scharfen Gegensatz des wirklich Aesthetischen dei 
wahren Kunst und des Quasi-Aesthetischen der Scheinkunst neben der 
letzten Endes in eine Richtung weisenden Konsequenz nahezu seines 
gesamten Begriffsapparates mit einer einzigen Kategorie quasi kurzge
schlossen zum Ausdruck bringen will.

3.

Durch die Einführung und Interpretierung des Begriffs des Angeneh 
men konnte Lukács einiye ästhetische Probleme ynt iösen, aber gerade 
mit diesem Verfahren scAn/ er eine AeiAe voir nenen jProMemen, deren 
Lösung er zugleich ziemlich erschwerte. DieSchwierigkeiten konzentrieren 
sich vor allem darin, dass die Kategorie des Angenehmen den Unter
schied zw ischen der scAöy /̂eriscAen XMK.s/ un/ AoAer <S'7n/e und den ausserhalb 
ihrer Späh re befindlichen und daher nicAi /Ar üsiAe/iseA gehaltenen Gebieten 
der Wirklichkeit noch mehr betont. Ausserdem -  obgleich dies wenig 
auffällt -  fehlt auch eine tiefere Analyse der pseudoästhetischen Erschei
nungskreise. All das ist natürlich eine allerletzte Folge, zu deren Entste
hung der gegebene Begriff des Angenehmen nicht allein beitrug. Eine 
Rolle spielte dabei auch das Einengen des Kreises der Kunst auf die nur 
hohe, nur schöpferische und im wesentlichen nur mimetische Kunst, aber 
auch das Beiseitelassen der Ausarbeitung und der Anwendung der ästheti
schen Qualitätskategonen trug dazu bei usw.

Die Probleme, die eines gründlicheren Durchdenkens bedürfen, hängen 
mit der Qualität der des BereicAs des Aes/ActiscAen verwiesenen CeMeie 
zusammen.

9 Ebenda, Bd. II., S. 573 — 514.
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Lukács, der die Erschüessung der Eigenart <r/c.s Ac.s' ĉ7i.sc7tc7t auf 
sich nahm, hat schliesslich — und das ist nicht lediglich die Feige der 
Unvollendung seiner ästhetischen Synthese -  dieyu??zc^p7mre des Aes- 
thetisciien ?o'c7t/ überblickt. Er analysierte nur die "Grenzfälle" derMimesis: 
einerseits die auf eine kompliziertere Weise widerspiegelnden Künste 
(Musik, Architektur, Film), andererseits die auch mit künstlerischem 
Anspruch auftretenden alltäglichen Lebenserscheinungen (Kunstgewerbe, 
Gartenbaukunst); ja, darüber hinaus hat er drittens, darauf aufmerksam 
gemacht, dass das den Menschen ständig umgebende Leben und die Natur 
nicht Träger und Manifestation des Aesthetischen sein können, liegen 
doch beide bereits ausserhalb der breiten und verwaschenen Grenzen 
der Mimesis.

Aus Lukács' Auffassung folgt, dass aus dem möglichen Gegenstand 
des ästhetischen Beziehungsfeldes des Subjektes ein grosses Gebiet eindeutig 
ausgeschlossen wurde. Solche Regionen der Wirklichkeit, deren von dem 
derKünstezwarabweichendes,aberrryeudtci'c dcM?ioc7i fa'i.stierendes Aesthe- 
tisches vonjedem marxistischen Aesthetcn anerkannt wird, und ebenso von 
den meisten bürgerlichen Aestheten — obgleich als einer niedrigeren Ordnung 
zugehörig — bzw. das von Kant, der das Problem des Angenehmen auch 
für Lukács am fruchtbarsten aufgeworfen hatte, mit dem terminus zit- 
.stMz7tc7te <ScAö?tAei? (pulchritudo adhaerens) bezeichnet wird. Die Schönheit 
der zu einer solchen Sphäre gehörenden Phänomene setzt "die Vollkom
menheit des Gegenstandes"'" voraus.

Durch das In-den-Vordergrundstellen der Fo7MG7M7MC?;7ieit (Kant), der 
Frei'7iei/ (Schiller und Hegel), der die ein "inhä
rentes Mass anwendet"" (Marx) wurde eine Möglichkeit der Interpretie
rung des Aesthetischen geschaffen, die eine íreilJátt/iye
oAjeMt-e ü.s/Ac/;'.sr7;c 7?p7uärg voraussetzt, in welcher Sphäre das Ae.s/7tĉ .scAc 
MMietMander G&wcic7iendc M?u/ zMy7e:cá ZM.S'OW7??en7íá'?;y€??f/e hat.
Lukács, der begonnen hatte, seine ästhetische Theorie zusammenzufassen, 
ist zur Geltendmachung dieser Grundprinzipien — zumindest in den 
niedergeschriebenen Teilen — nicht gekommen.

Die bei Lukács ausgebliebene Lösung, bzw. die bei anderen aufzu- 
findenenden Teillösungen eliminieren das Problem nicht, im Gegenteil, sie 
stellen es sehr wohl in den Vordergrund, in welchem hohem Masse die 
philosophisch-ästhetische Interpretierung des Aesthetischen der Wirk
lichkeit ausserhalb der Kunst nur halb gelöst ist, und welchem Masse 
die Ausarbeitung jener gpezi/iscAeK /GhcyoWea noch aussteht, die für 
eine tiefergehende Charakterisierung dieser Sphäre (und ihrer sich weiter 
differenzierenden Bereiche) auch geeignet sind. Das bisherige Streben 
war zum grössten Teil darauf gerichtet, das Wesen des ästhetischen 
Verhältnisses, sowie neben Reichtum und Differenziertheit der ästhetischen

Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Leipzig, Ph. Reciam, 1878. S. 76.
" Karl Marx: Ökonomisch-Philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. In: K. 

Marx -  F. Engels: „Werke". Erganztmgsband, Schriften. Manuskripte. Briefe bis 1844.
I. Teil, Berlin, 1968, Dietz Verlag. S. 518.
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Sphäre ihre sich vor allem in der Form der mehr oder weniger al ¡gemeinen 
Präsenz der ästhetischen Qualitäten manifestierenden Einheit möglichst 
gründlich aufzudecken. Die Forschungsarbeit beschränkt sich zumeist 
auf die grundlegendsten ästhetischen Qualitäten (schön, hässlich, erhaben, 
tragisch, komisch), die in zweiter Linie bezeichnenden, auch die Nuancen 
mehr zum Ausdruck bringenden Qualitäten (z. B. charmant, idyllisch, 
pathetisch, grotesk, absurd) bekommen die Aufmerksamkeit nur von 
wenigen.

Lukács hebt lediglich den Wesensunterschied zwischen Kunst und 
Alltag und die vermittelten Wechselwirkungen hervor, und da er daran 
konsequent festhält, schreibt er der Wirklichkeit ausserhalb der Kunst 
nicht einmal irgendein "zM.säVzücA" Ac.s/Ac/i.scAc.s'. Dabei schliessen nicht 
alle Gedanken seiner Aesthtik die Möglichkeit der Anerkennung eines 
solchen Aesthetischen vollständig aus. Dort, wo er die Kunst in erster 
Linie nicht nur traditionell gnoseologisch (doppelte Widerspiegelung) des 
weiteren, wo er sie in ontologischer Annäherung (unbestimmte Gegen
ständlichkeit) interpretiert, hebt er selbst deren so oder so geartete Plura
lität hervor. So geartet ist die Pluralität der Kunst in deti am eindeutigsten 
für ästhetisch gehaltenen Sphäre — je nach Kunstzweigen, Kunstgat
tungen und Kunstwerk — Individualitäten — und so geartet ist in der 
Übergangsspähre das Kunstgewerbe, das aufgrund seines teilweisen 
Geordnetseins in Richtung der für Kunstwerke typischen Weltmässigkcit 
hindeutet. Warum sollte dann auch im Alltag und in einem Teil der 
Natur ein solches Mindestmass eines dem ähnlichen Geordnetseins 
existieren können, das uücA .sr/uw erue u.s/Ac/i.scAc QwofiAd trägt? Und 
warum sollte jene Wirklichkeit keine ästhetischen Qualitäten haben kön
nen, die als Modell der Kunst diente, die von der Kunst widerspiegelt 
wird? Das schliesst auch der die komplizierteren Formen der Wider
spiegelung differenziert untersuchende Lukács nicht aus, wenn er z. B. 
die "doppelte Mimesis" der Musik nachweist, wo nämlich die primäre 
Mimesis die Alltagsebene noch nicht übersteigt.

Es besteht kein Zweifel, dass zwischen dem Aesthetischen der Kunst 
bzw. dem Aesthetischen der Wirklichkeit ausserhalb der Kunst — ob 
letzteres nun Gegenstand des erstgenannten oder von ihm unabhängig 
ist — grundlegende Unterschiede bestehen. Dieser Unterschied motiviert 
uns aber nicht nur, die für das Aesthetisc-he allgemein charakteristischen 
Züge auch in ihrer zu eigenartig modzifizierten Form in der nicht künstleri
schen Sphäre interpretieren (z. B. das Naturschöne auch ausserhalb ihrer 
künstlerischen Darstellung), sondern er macht es auch dringend, jene 
gpezi/iscAeM /Un'cyoHeu, dort wo es sie schon gibt, zu integrieren, und 
sofern es sie noch nicht gibt, auszuarbeiten, mit deren Hilfe die nicht 
künstlerische Sphäre genau charakterisiert werden kann. Der entscheidende 
Gesichtspunkt wird natürlich auch hierbei der konkret sinnliche Ausdruck 
historisch-gesellschaftlich real oder imaginär erreichbaren Freiheit und 
Beschränktheit sein wird; das In-den-Mittelpunkt-Stellen eines Objekt- 
Subjekt-Verhältnisses, dessen Inhalt die de.s ye.seMscAcjHtcA
D'MrcAacAiMMKcAgw tcetMygíeMa iw iai. Als Beispiele seien
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hier einige erwähnt: für Kategorien, die das In-den-Vordergrund- 
Stellen der menschhchen Freiheit zum Ausdruck bringen: formschön, 
gefäHig, stimmungswoH; Kategorien, die das Übergewicht der Beschränk
theit zum Ausdruck bringen: gefühlsvoll, übertanden; die die Auflösung 
der Beschränktheit andeuten: bezeichnend, wirksam usw. Diese sind 
zwar jederzeit zu verwerfen oder durch bessere zu ersetzen, ähnliche — und 
gut ansgearbeitete Kategorien wird aber die Aesthetik kaum endgültig 
meiden können. Ja, sie kann sich nicht einmal mit welchen zufriedengeben, 
die lediglich von der Seite der Objektivität die nicht künstlerische Sphäre 
erhellen, wie der Begriff des Angenehmen.

Für die Phänomene, die ein Minimum an Aesthetischem tragen, ist 
eine solche wirkliche oder eventuell nur analogisch gesetzte Uberformung 
charakteristisch, die im Betrachter von relativ hochentwickeltem Oeschmack 
eine Reihe und Verflechtung von Assotiation, Fantasiearbeit und 
Gedanken anregt, wie sie beim Kunstgenuss aufzutreten pflegen, obgleich 
diese den Menschen nicht ganz bis zur Ebene des Kunstgenuss erheben 
werden. Und dennoch geschieht hier etwas, was dem Kunstgenuss sehr 
ähnlich ist und dessen gerade mit der Uberformung zusammenhängende 
Gruppe von Eigenschaften seines gegenständlichen Auslösers regt zu 
gewissen psychisch-ästhetischen Prozessen an, wie es auch die Maóeítinnuíe 
GeyeMs/äridHcAM der Kunstwerke tut, wenngleich nicht mit solcher 
Eindeutigkeit und Intensität. Indirekte Hinweise macht auch Lukács 
darauf bei der Analyse der Herausbildung der Kunst, im Laufe der Be
handlung der abstrakten Formen, jedoch erstreckt er diese laut Möglich
keiten auch auf das alltägliche Leben beziehbare Konzeption nicht auf 
dieses.

Eine bessere Interpretationsmöglichkeit und effektivere Kritik bietet 
Lukács' ganze Konzeption, bzw. sein Begriff des Angenehmen zur Beur
teilung des quasi-Aesthetischen der Die Produkte der Pseu
dokunst sind nämlich einigermassen homogenisiert, ja sie sind entsprechend 
der auf den Rezipienten auszuübenden, Zufriedenheit auszulösenden 
Absicht vorteilhaft angeordnet, d. h. die Reaktionsweise des Subjektes 
ist nahezu "unbemerkt" homogen adäquat in diesem Fall der Natur des 
Objektes und die Charakteristika des Zustandes des Subjektes sind — vor 
allem die Partikularität und die beschränkte Eindeutigkeit — mehr oder 
weniger auch für das Objekt charakteristisch (für andere alltägliche 
Lebenserscheinungen ist dies in der Regel nicht so zutreffend). Es fällt 
gar nicht einmal besoders auf, dass hier das Vorstellen der objektiven 
Seite zu allgemein ist, d. h. dass Lukács nur die die Kunst manipulierend 
nachahmenden, und daher zur Kunst leich in Verhältnis setzbaren, ja 
zur Kunst berechtigterweise in Gegensatz stellbaren Merkmale der 
Kunstindustrie behandelt. Das andere (oder eben niedrigere) Aesthetisch 
des alltäglichen Lebens und der Natur zu erfassen, durch Rückschlüsse 
aufgrund der Wesensmerkmale der Kunst, ist schon wegen ihrer Hetero
genität, viel schwieriger.

Die der als nicht ästhetischen betrachteten
Sphäre (Natur, alltägliche Lebenserscheinungen, künstlerische Grenzfälle)

9  ANNALES — Sectto PhHosophica et Socio!ogifa — Tomus XXI.
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in ästhetischer Hinsicht, bzw. die des sich negativ
auswirkenden Scheinästhetischen der pseudoästhetischen Sphäre (Bel
letristik, Kitsch) veranlassten Lukács, lieber die Kriterien des Aestheti- 
schen streng zu handhaben als der Anspruchlosigkeit und dem sich negativ 
auswirkenden Schein Zugeständnisse zu machen. Diese seine allgemeine 
Bestrebung ist — an sich genommen — anerkennens- und folgenswert. Die 
Strenge des Lösungsverfahrens ist aber abschreckend: er entfaltet selbst 
die in jenen Kategorien verborgenen Möglichkeiten nicht (doppelte 
Mimesis, unbestimmte Gegenständlichkeit), die die Grenze zwischen der 
künstlerischen und der nichtkünstlerischen Sphäre wenigstens in bestimm
ten Fällen durchlässig machen würden. Die Kategorie des Angenehmen 
sichert nämlich in dieser Auslegung Übertritt und Rückkehr nur in der 
Form, dass sie aus ihrem ursprünglichen Reich, dem Alltag, ihren massvoll 
anregenden Optimismus in den Bereif h der Kunst hinüberbringt, während 
ihres dortigen Aufenthaltes durch die höherwertigen Inspirationen der 
Kunstwerke bereichert wird, schliesslich aber ins Alltagsleben zurück
kehren muss, weil sie in den höheren Regionen des künstlerischen Lebens 
keine Erlaubnis bekommt, sich niederzulassen.
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T H E  PROBLEM OF SCIENCE IN LUKACS'S AESTHETICS

JÁNOS KELEMEN

Department of Philosophy, Faculty of Arts, Loránd Eötvös University
Budapest

(1) "It wus not our aim to elaborate, even in outline, the epistemology 
and methodology of scientific thought.'' This is what Lukacs decla
res in his ,4e<S'AteG'c,s, refraining from any systematic exposition 
relating to the philosophy of science. In fact, though one may not be 
justified in considering Lukács a philosopher of science, his reluctance 
seems to be of hardly more than stylistic value. This is just one of the 
ways he wishes to express that, at the given moment he cannot tackle 
that question in detail, or that his otherwise lengthy excursions on the 
topic are meant to be mere hints and his analyses have no claim to comp
leteness, etc.

In spite of such hints at restricting its scope TAe Npect/tctA/ o/* ¿Ac 
Aes%Aetic contains much more than a theory of aesthetic consciousness. 
It appears clear to any reader of that work that the author has in mind 
a general theory of reflection, within the framework of which "the speci
ficity of the aesthetic" is defined in comparison and contrast to other 
forms of reflection such as everyday consciousness and science. Consequent
ly, the "specificity" of science (or of the "scientific ') is also part of the 
subject matter of Lukács's chef d'oeuvre.

But we can say more than this. Writing about science Lukács raises 
probleme which he repeatedly dealt with in earlier periods, most thoro
ughly in V/¿.s/ory CAM3 It may be useful to recall that
/Lsiory CAMS Co7McioMSMe.ss touched upon such central questions 
of the philosophy of science as the methodology of the social sciences, 
the epistemological and gnoseological dualism of the natural and the 
social sciences, the relations between science and society, philosophy 
and the special sciences, empirical material and theory, etc. In addition, 
we find his passages on the nature of historical knowledge and of scientific 
rationality as well as questions about the relationship between the sub
jective representations formed by those who participate in the occurrence 
of facts and scientific descriptions of those facts.

' Georg Lukács, Dí'r AsdreiMchew. Darmstadt, Neuwied: Luchterhand,
1963. Bd. 1, s. 199.
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Compared to that substantial list the themes re!evant to the philosophy 
of science examined in TAe <S'pect/ic:/y o/* /Ac Aes/Ac/t'c appear on a more 
modest scale. Hut it is more important to notice that the answers given 
to the abo\ e üst of questions in / /tó/ory and Cfa.s.s* Con.sc;on.sncA',s form a 
coherent theory*. one which is radically different from the theory expoun
ded in the later Ae.s/Ae/:cg, also with considerable coherence. It must be 
noted that there is more than a simple difference between the two the
ories: we can discern a systematic transformation of the contents and 
functions of certain basic categories and thus a moment of continuity 
is preserved with respect to the initial questions. It is not difficult to 
locate the axis of the transformation: clues will be found in the 1967 
Preface to V/As/ory and CVa.s.s* Cc?!3ft6if.sMr<s'F. In an act of self-criticism, 
Lukács emphasizes there among others that the view expressed in //:g/ory 

C'laas- was strongly influenced by the absence of the
category of labour** and the rejection of the theory of reflection.^

The Preface of 1967 was written in the period of the On/oloyy, and 
Lukács s allusion to the crucial role of labour is obviously explained hv 
that stage of his development. Put many of his analyses c ontained already 
in 7 Ac iSpcriy,cby c<y /Ac yfc.t/Ac/ir were based on the category of labour 
(we can think of the theory of everyday consciousness, the elaboration of 
Pavlov s theory* of first and second signalling systems, or the comparison 
of the objectifications of labour and of science), so the funda
mental difference between / / As7ory urn/ f,7a.s.s Co?!Acrcngnc8g and TAc 
<Spec?*y7ci/y cy /Ac Ac.s/Ar/;'c no oouht stems first of all from the application 
of the theory of reflection.
(2) h<ow, what does the difference between the two conceptions consist 
irr ? How is the theory of science characterizing If As/ory and CA/.s.s Con- 
.s'cioMi'Mc&s later transformed?

If we survey the main theses of T/As/ory and Ű7a.s.s 0'on.scroMgnc.s.S' 
in order to answer our questions it appears clear that those theses are 
sti ongiV characterized by their cri/tca? a//i/nde /onard .science. The theory 
of science inherent in that work is a typically antipositivistic err/ryne 
o/science. In this respect it has many points in common with post-Iiuhnian 
sociologically biased theories of science.

Another important moment to note is Lukács's epAs/ernoioyrcn? and 
rne/Aodo/oy;ca( dnaAAsnr, on which a few comments must be made right 
now. 1 his dualism is closely linked to a conception of the relationship 
between science and society which considers /Ac independence o/ /Ac social 
sciences yiorn /Ae rne/Aodoioyicai idcai q/ /ire na/nrai sciences to be a specific 
characteristis of proletarian science. Lukács is convinced that the features 
of natural science are connected to the capitalist structure of society,

T Problems mentioned analysed in more detail in a lecture delivered on the
LuMcs-conference in Ferrara, May 2, 1980= „Philosophy of Science and its Critique in Lu
kács /C ¡.story cud Cta.s.s CowA-otoo.sne.ss". ^

 ̂ Geor^^Lukács, History and Class Consiousness. Cambridge Mass.: The MIT Press,

* Op. cit. XXV. o.
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from which he logically conciudes that those who adopt the mode! of the 
natural sciences in the social sciences remain captives of the capitalist 
phenomenal world.

His statement that "capitalist society is predisposed to harmonize 
with natural scientific method''^ causes no problem to Lukács as regards 
the quality of natural scientific knowledge. His dualism essentially means 
that while the application of the cognitive ideal of natural science to 
nature yields adequate knowledge, the same ideal will inevitablv yield 
defective knowledge when applied to the field of society. Any adequate 
knowledge of the society presupposes an aidoaowious social .science which, 
as it stands out clearly to every reader of History and Cia-s-s Conscion-sneas, 
is only possible on the standpoint of the proletariat. It is also well-known 
to readers of //¿.s/ory and Cias.s ConscioMA'ne.s.s that the adequate knowledge 
of society as a totality expresses the possible or imputed consciousness 
of the proletariat, therefore it is at the same time the sey-^noiciedye of 
the proletariat. (That knowledge is self-knowledge, at least in the sphere 
of history and society, is claimed to be generally valid too by Lukács at 
one point: "every piece of historical knowledge is an act of self-know
ledge."*!)

In a way, the same dualistic philosophy of science is expressed in 
the young Lukács's much discussed conception of diaiecZic, according to 
which he accepts social dialectic as a real characteristic of the historical 
process (here he emphasizes the categories of totality and contradiction), 
but he rejects the dialectic of nature. Also, when he refers to "die poini 
o/ view q/ hdaidy" instead of "the primacy of economic motives" as a 
distinctive feature of Marxism  ̂ he speaks of the societal sphere: totality, 
like contradiction, is a category of social being and social knowledge and, 
as such, the methodological cornerstone of proletarian science. Among 
the various aspects or consequences of the application of the category 
of totality special attention is to be paid to the idea of a "aa;'/ied science" 
which, naturally enough, is proposed with reference to the social sciences. 
For Marxism, "there is nothing but a single, unified — dialectical and 
historical — science of the evolution of society as a totality."s

W e have no place here to pass judgement on the conception sum
marized above in broad outline. Many questions are left open in it but, as 
demonstrated by recent discussions in the philosophy of science, it is 
no doubt a fruitful approach. For all his later autocritiques the older 
Lukács did not have a totally negative opinion of History and C7ass Con- 
.scioa.s'HMA. It may be though that Ernest Joós exaggerates in saying 
that Lukács is a "recidivist" who retracts "his errors only to confirm them 
under a different wav"" but, nevertheless, the autocritiques often concern

s Op. cit. p. 7.
" Op. cit. 237.
? Op. cit. p. 28.
s Op. cit. p. 28.
s Ernest Joós, ^Mtocritrcwn. Atlantic Highlands, Humanities Press, 1983.
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only certain aspects of the revoked statements. It is said in the Preface 
to Aiy 7?oad /o Afina that "some mistaken statements of this book were 
correct at the core."*"

Does this also apply to the statements related to the philosophy of 
science in HAs/ory and CAt.s.s' Caa.scioa.sKC.s.s- ? We find a straightforward 
answer to this question next to the piacé quoted from the Preface to 
AD/ 7?oad /o Aíara. Lukács found a "progressive tendency of anticipation" 
in 1969 in his eariy work conceiving of Maxism "exclusively as a theory 
about society:" "the diaiectic of social development cannot be grounded 
scientifically with an approach which does not derive the highest level 
of development (i. e. social being) historically and ontologically from the 
philosophically necessarily simpler existential categories of natural being 
but, to the contrary, looks to the latter for a methodological model to 
establish the laws of the higher forms of being."** That is to say, Lukács 
rejects once more the establishing of "the laws of the higher forms of 
being" on the basis of the "existential categories of natural being" or, 
put another way, the adoption of the methodological model of natural 
science. The quotation, of course, echoes the wording of the Ca/o/oyy 
and is not unconditionally valid for the great work preceding it, the 

4̂e3/Ae/icg.
Indeed, TAe ¿spect/tct/y o/ /Ac c-s/Ac/ic — at least at first sight — ap

pears different as regards the relationship between natural and social 
science: it does not speak of soctaJ .science óa.scd on au/oKomoM-s princip/ec 
of methodology and epistemology. It is also completely devoid of any 
cri/:ci.sw a/ science. These two missing moments, in whatever way we 
evaluate and interpret them, are closely interdependent.
(3) First of all, let us see how the earlier cri/Ayne q /-science is transformed 
and what we find in its place, /fis/ory and Ciass Can.srion.sne.s.s has been 
shown to take as its point of departure primarily the connection between 
science and a definite social structure (capitalism), which also means 
that it does not examine the structure and validity of scientific theories 
on the epistemological level, i. e. it does not approach them from the 
logical and empirical conditions of their justification. Here the adequacy 
(truth) of a theory is entirely determined by the standpoint defined by 
the given social structure. In a more pregnant formulation, the contents 
of a theory are not determined by its relation to the objective sphere 
(bv the mode of reflection) but by the subjective side, the point of view 
necessarily defined by the social position. Capitalism ensures the bourgeoisie 
an unlimited, adequate grasp of nature but essentially deprives it of 
a proper view of the social reality. The bourgeois point of view thus 
vields an a priori false social science while the point of view of the proleta
riat goes with an apriori correct societal and self-knowledge. Such a critique 
of science does not relate to natural science: it is ab ovo directed at social

Preface to 17low Aíoru-Aoz („My Road to Marx". Budapest: Magvető Kiadó, p. 22.)
" Ibid.
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science and, for that, bourgeois sociai science. АЧ this impties quite difficult 
questions. If, for example, there is such an inherent relationship between 
natural science and capitalism, then how is adequate knowledge of nature 
possible in other social formations, if it is possible at all ? If everything 
depends on the point of view, is it possible for adherents of different 
theories to engage in any discussion ? Can the debates be settled according 
to some standard independent of the individual starting points? (These 
are more less familiar questions. The first one gets no answer from the 
perspective of /fis/o/y ямс? Clag-s Co?McioM.sne&s, which is a major defect 
of the Lukacsian theory. The answer to the latter is that the competition 
and struggle of theories [and, ultimately, that of bourgeois and proletarian 
social science] does not come to an issue anyway according to epistemo
logical criteria but depends on the outcome of the class struggle.)

In contrast to the critique of science in /fi.s/ory and Class Со и.sc ¿ом s- 
MC.S.S, it is a 'leitmotif' of TAe <Speci/icily o/ ?Ae АеЛАе/ic that -science, owing 
to its essence and without restriction, is of а Аммане character, it has a 
humanizing effect. Such statements are mostly connected with a concept 
which is one of the theoretical bases of the /leslAelics and which is entirely 
new compared to //¿Логу and Cla&s Соизмомзмезз.' the concept of "¿Ac 
desanlAropoMorpAiziny rc/leclicn q/' reality." This is, in short, the principle 
of "desanthropomorphism", which is "in its essence progressive and huma
ne."^ At this point, the спЛуме о/" .science is replaced by the apoloyie o/* 
gience in general.

The introduction of the concept of desanthropomorphism into his 
theory of science is a concrete consequence of the fact that Lukács has 
adopted the theory of reflection. Within the framework of that theory, 
science is defined as a mode of reflection, as one of the necessary forms 
of the universal human capacity for reflection developing from labour, 
which has its stable structural characteristics independent of the given 
social structure or point of view — described by the concept of desanthropo
morphism. To harmonize with this, Lukács lays no more stress on the 
analogy between the working of capitalism and procedures of natural 
science, and declares that "Greek philosophy [. . .] found the definite, 
though in its details frequently modified methodological model of the 
reflection of nature."'^

It is remarkable and by no means an accident that the elements of 
an apology of science emerge precisely in connection with desanthropo
morphism. The earlier postulated contrast between bourgeois and proletari
an science is now replaced by the struggle between the genera! tendencies 
of anthropomorphism and desanthropomorphism. Within this opposition, 
scientific desanthropomorphism is made to appear as an absolutely 
positive principle while anthropomorphism sometimes intruding into 
science is presented as a force external, alien to science. The critique of 
science ума science can have simply no place. Lukács traces back modern

Ligenarl v. I, 197.
о Op. cit., p. 146.
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critiques of science to the conceptual confusion which mistakes desanthro- 
pomorphism for dehumanization: "the resistance stemming from the 
world outlook against this principle of genuine science always focuses 
on the point that desanthropomorphism equals inhumanity."" "The 
less the ruling class is able to tolerate the true reflection of reality the 
more inhuman or anti-humanistic it describes science in its ideology."'" 
To counter such kinds of fake humanism he cannot but emphasize over 
and over again: "The transformation throught thought and sentiment of the 
world, viewed desanthropomorphically [ . . . ] ,  does not mean the nihilistic 
or relativistic dehumanization of human reality."'" Genuine humanism, on 
the other hand, characterizes science for two reasons. Firstly because, 
from the objective side, the "desanthropomorphization of science" ensures 
man's mastery over the world of objects and, secondly because, from the 
subjective side, the same desanthropomorphization becomes a means to 
make men better and richer: "the scientific attitude" "leads to the more 
fruitful exploration of reality and thereby makes men richer, more complex 
and more humane than they could be otherwise."'? Apart from stating 
the general characteristics of the scientific attitude and posture Lukács 
does not raise any concrete epistemological questions, therefore he makes 
no special mention of epistemological criticisms and doubts concerning 
scientific development. There may be a simple reason to explain that. 
He thinks that the epistemological criticism of the reliability, verifiability 
or justifiability of scientific knowledge, theories or hypotheses is simply 
beside the point in an age when "it is no longer possible to oppose a conc
rete, anthropomorphizing world outlook" to science.'"

This is but dogmatic trust in science — as Lukács's critics may 
justly argue. But however justified such criticisms may be, and however 
it may be true that Lukács is too much self-assured when ignoring the 
epistemological difficulties produced in the course of scientific develop
ment, his argument in defence of science no doubt conveys a positive 
message to us. The now so fashionable relativism, scepticism and met
hodological anarchism in the philosophy of science correspond to trends 
which Lukács identified with great precision many years ago. We should be 
naive to think that the revival of those tendencies is onlv due to the 
epistemological problems which have surfaced in the debates over the 
commensurability of scientific theories, the possibility of distinguishing 
science from non-science etc. Much more is at stake: a struggle is going 
on for the scientific w orld outlook, not just as a consequence of such and 
such a turn in the philosophy of science but, as Lukács saw it rightly, 
as a permanent and necessary phenomenon of the social and intellectual 
development. Epistemological difficulties often serve onlv as 'casus 
belli.'

o  Op. eit., p. 175.
Op. cit., p. 167.

f  Op. cit., p. 177.
Op. cit., p. 158.

is Op. cit., p. 167.
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(4) It was mentioned earlier that the second missing element of 
77; e .Specl/ir ;7y c / 7;c AcN//;c/;c is its abandoning the idea of aidoMonioMA- 
.sori'd -science or, in other words, rejecting the dualistic philosophy of 
science in / / cmd Cin&e 6'cn.sc;r;;;.snc.s'.s'. Science in the later Lukács' 
work is a unified and indivisible form of consciousness which applies 
the same principle, namely desanthropomorphism in reflecting both 
society and nature. This is a way of maintaining continuity — beyond 
the rupture — with the body of themes contained in /7;.s7o;?/ and CTass 
CoH.scioMgness. Lukács never gave up the principle of totality, which 
implies for 77;e <S'pcc;/;c;7y c / die .4c.s7/;c/;'c that the requirement of "a 
single, unified science" earlier restricted to the social sciences has now 
to be extended over all science: "in its tendency, [. . .] there is only one 
science, one approach from all sides to the uniform, objective world in 
itself."'"

Note that the requirement of "a single, unified science" is not only 
valid for Marxism now. I t  is formulated as a principle without restriction 
and, as such, becomes the criterion of a!) science. For, as opposed to art, 
the specific feature of the scientific is that the individual sciences and 
branches of science form a unity in spite of their relative differences, that 
is to say, they are united in one overall picture of the totality of reality. 
Lukács expresses this stating that, contrary to the aesthetic sphere where 
the individual works of art form a closed world and the homogeneous 
medium of the work of art represents "something unique and ultimate," 
"the homogeneous medium of scientific reflection [ . . . ]  is uniform for 
every branch of science.""" In short, the totality of the sciences presup
poses one single homogeneous medium.

AH this amounts to the really basic ;<?!ya;';e?;;c?7 q/ coherence which 
states that the individual items of scientific knowledge must lend themsel
ves to continuation, completion and criticism in the light of other items. 
No piece of scientific knowledge is self-sufficient, and each can have a 
claim to validity only as part of the whole system of knowledge. The 
"totality requirement of epistemology" concerns the sciences as a whole, 
not the individual sciences and especially not the particular scientific 
theories. At this point it is quite clear how the principle of totality cha
racterizing an earlier period and the theory of reflection are linked together. 
The justification of the above mentioned requirement of coherence lies 
in the fact that the thing in itself — understood as the objective reality — 
is also a totality and thus, "from a strictly epistemological point of view," 
"only the 'totality for us' developed into a synthesis can count as the 
concrete antipole of the thing in itself.""'

Of cours there are many arguments for the Lukácsian idea of a 
unified science. But is it not one of its consequences that the specificity

Op. cit., p. 181.
2° Ibid.
2' ETpeMarl, V. 2, p. 290.
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of the social sciences is effaced? Some emphatic remarks by Lukács 
suggest an answer in the affirmative.

Lukács, whose last message was the ontoiogy of society and who 
was a powerful propenent of the point of view of praxis wrote in his 
.desMeiics.* "The essential characteristic in common is that what is studied 
is always the objectiveness of reality existing independently of man; even 
if man himself is made the subject matter of biological or socio-historical 
investigation, the aim — in the final analysis — is to explore such objective 
'Gegenständlichkeiten' or processes."-- In other words, the human sciences 
also perform desanthropomorphixing reflection. It is not necessarily 
paradoxical to speak about desanthropomorphism in connection wit)) 
the human sciences but it is not unproblematic either. However. Lukács 
does not refer to any problem which he were to see at this point. He only 
says that the contradictory nature of social being "makes it difficult for 
bourgeois thought to apply the theory of desanthropomorphixing reflection 
conretely and fruitfully to the social s c ie n c e s .T h u s  the social sciences 
have the only specific feature, not at all stemming from their subject 
matter, that in bourgeois society the desanthropomorphixing methods 
can only be applied to the social sciences with restrictions."^

Such a limited possibility for desanthropomorphism leaves only- 
two ways open to bourgeois thought: either "the solidifying into lifeless 
formalism" of the socio-historical process or the "irrationalixation" of 
the historical life.'  ̂Here Lukács is right, as it is testified to by the history 
of science. But is the range of the problems of the social sciences or the 
sciences of man exhausted by the impossibility of complete desanthro- 
pomorphixation? Apart from this contingent determination, external to 
science, is there not an aspect in the subject matter and goals of science 
itself which hinders the application of the desanthropomorphixing point of 
view in principle? It is quite interesting that Lukács mentions few examp
les from the social sciences. In fact he refers almost exclusively to econo
mics as a standard example of the unifying process and desanthropo
morphixing thought. It is clean that he did not fully carry out his inves
tigations in this field. We must remember that, in ?'As Npeci/ici^y q/ 
/Ac Lukács separated dialectical from historical materialism,
however much he emphasixed their active interrelation, and then he 
never wrote what he meant to be the historical materialist part of his 
work. No one knows which direction his theory of science would have 
taken in that unwritten part and, for example, what place he would have 
assigned to the hermeneutical methods of "understanding" which are 
difficult to bring under the category of desanthropomorphism.
(5) From what Lukács in fact wrote we can infer that he could not see 
a difference between the subject matters of the natural and the social

-- v. i. p. ISO.
Rt Op. cit., p. 199.
2* Op. cit., p. 202.
23 Op. cit., p. 200.
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sciences that would define the structures of the two spheres of science. 
This is ultimately in accordance with his general philosophical point of 
departure, the interpretation of the material unity of the world in such 
a way that he does not approach the difference between the aesthetic and 
the scientific spheres from the object of reflection either: "If [. . .] we 
want to examine the differences between the reflections realized in everyday 
life, science and art we must constantly keep it in mind that all three 
forms represent the same reality."-" That is to say, Lukács would firmly 
reject the Kuhnian idea that adherents of the different scientific paradigms 
are not describing the same world, or "are not working in the same world.

Naturally enough, it is a basic requirement for every kind of materia
lism to recognize that the world is not only of a material but also of a 
uniform character, and that it is ultimately one and the same for everyone 
irrespective of one's subjective relationship to it. This is, however, only 
a requirement in the final analysis, which cannot obscur the circum
stance that the world as objectivity is not given by itself. Lukács, of 
course, in no way wishes to deny the active nature of reflection. But, 
nevertheless, throughout the elaboration of his theory of reflection he 
pays more attention to the manner of reflection (desanthropomorphism, 
anthropomorphism) than to its o6jeck He does not expound the thesis 
that the active nature of reflection (in our case, of scientific knowledge) 
means more than the active construction of the object. Science also 
creates the object of cognition,"" this act being part of the constitution 
of the object, not just a mere objective precondition of the cognitive 
process. The different ways in which the particular sciences constitute 
their objects produce differences in the objects of reflection or knowledge. 
That is whv one cannot stay with the statement that "the object of all 
reflection is this unique and uniform rea!ity"""and that everyday thinking, 
science, and art reflect the same contents.""

The main line of the reflection theory expounded in the Ae.s-/Aê c.s 
is no doubt the opposition, or "precise separation of the objective and 
the subjective.""* in his overview of the history of science, too, Lukács 
finds the main tendency to be the progress of this separation. As we have 
seen, he extends the validity of all this to the social sciences as well.Thus 
"the identity of subject and object" claimed in N a?u% 67a.ss Coa- 
.scioM.sHC.s.5' disappears. Scientific knowledge then cannot be interpreted 
as self -knowledge even in the fields of social and historical knowledge, for 
the social sciences have to face an object in itself through desanthro- 
pomorphization in the same way as natural sciences.

26 Op. cit., p. 35.
22 Cf. Thomas Kuhn, TAe .Structure Herotutton.':. Second Edition. Chicago,

London. The University of Chicago Press, 1970. p. 121.
26 It is sufficing here to refer to one of these analyses: Louis Althusser has made a 

distinction between „real object" and „cognitive object".
26 Eigenart v. 1., p. 35.-
6" Op. cit., p. 56.
6* .Btyeuart v. 2, p. 278.
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But the concept of "knowledge as self-knowledge" does not disappear 
altogether: it is transformed and transposed to the sphere of artistic 
reflection. It is true that Lukács loosens the relation of "idéntico! subject 
and object" in the aesthetic sphere, too, and expects mimesis to "reflect 
the reality independent of human consciousness," still it remains one 
of the principal messages of his work that "art is the most adequate mode 
of expression of the highest order of man's self — conciousness."^It is 
beyond the scope of the present analysis to deal with the intricate ques
tions arising at this point. Even some problems which are more pertinent 
to the philosophy of science had to be omitted for lack of space.

The few analyses which have nevertheless been presented seem to 
warrant the following conclusions. An immediate consequence of adopting 
the theory of reflection is Lukács's abandoning dualism in the philsophy 
of science. The idea of a unified science for the a/m/e q/ .science imposes 
the requirement of objectivity which the category of desanthropomorp- 
hism is designed to express. Consequently, the contrast between bourgeois 
and proletarian ideology and, in general, between the ideologies of the 
reactionary and the progressive classes does not appear within science 
but in the opposition of science to non-science, or desauthropomorphism 
and anthropomorphism. At the same time, the idea of a unified science 
is not cast in a form which would help to clarify the obviously specific 
features of the social sciences. The category of desanthropomoprphism 
seems to be insufficient to settle that problem. Furthermore, it is an 
important point that social science and historical knowledge can no 
longer be conceived self-knowledge — in the same way as the consciousnehs 
of the proletariat is no longer identical with the self-knowledge of tse- 
totality. The function of self-knowledge or self-consciousnesis transferid 
to the arts but, even so, the subject is not a class but the whole of humane 
kind.

The scientific, which correspond to desanthropomorphism universally 
characterizing the whole of science, becomes a fundamental value in the 
Ae.siAefics. Contrarily to all critiques of science, this gives rise to a pathetic 
apology of science. Apart from recommending to accept this pathos as a 
lasting element in the Lukácsian heritage, we must underline one thing: 
the apology of science and the scientific does not imply being uncritical. 
According to Lukács, desanthropomorphism must be extended to both 
the subject and the object. The desanthropomorphization of the subject 
is nothing but perpetual self-conrol and self-criticism. It is an attitude of 
the subject towards reality which permits him to practise "incessant 
control over his own outlook, ideas and concept formation."^

32 JEtyetMtri v . l ,  p. 616 f.
33 Op. cit., p. 146.
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LE TOURNANT MARXISTE DE GYÖRGY LUKÁCS 
ET SA PR EM IÈR E PÉRIODE MARXISTE

FERENC L. LENDVAI

Chaire de Philosophie de la Faculté des Lettres de l'Université LorAnd Eötvös
Budapest

C'est en 1918. à l'âge de trente-trois ans, que György Lukács a adopté 
les positions marxistes et s'est radié au mouvement communiste. Nombreux 
lurent, meme parmi ses proches, ceux qui considérèrent aiors que Lukács 
s était transformé du jour au lendemain de Satil en Paul. En réalité, bien 
entendu, le Pau! ultérieur existe en germe chez tous les Saül.
T i pnæs de position sociales, philosophiques et politiques du jeune 
Lukacs furent influencées essentiellement par deux facteurs: d'une part 
le fait qu en tant qu'homme. il vivait au sein de la réalité est-européenne' 
et plus précisément hongroise, et d'autre part, le fait qu'en qualité de 
philosophe, il s adonnait à l'étude des courants spirituels ouest-européens 
et Avant tout allemands. Du fait de sa situation socio-psychologique 
particulière, il se rendait compte d'un côté que l'édification systématique 
de la société bourgeoise représenterait dans la Hongrie semi-féodale d'alors 
un progrès, et de l'autre, par suite de son hostilité à l'égard de son entou
rage tamillal de la grande bourgeoisie, il réalisait aussi qu'il importait 
de dépasser la société bourgeoise. On peut observer une double ligne 
d orientation dans les activités théoriques de Lukács avant 1918. D'une 
part, en tant que sociologue de la littérature, il se rallie à la tendance 
sociologique d esprit positiviste et par endroits marxisante qui se fait 
alors jour en Hongrie (ce dont on trouve des signes dans ses critiques et 
dans son livre intitulé /L'.sVoire d?/ dét-e/oppemen/ dn drame moderne 1. D'autre 
part, cependant il lit Marx aussi avec les yeux de Simmel, ce qui lui fait 
dénoncer 1 « avidité o du marxisme considéré comme pure sociologie à 
expliquer sociologiquement les phénomènes sociaux, par exemple l'art. 
Et c est ainsi qu'il développera dans les essais de L'Æne e/ /e.s /ormes et 
dans les visions historico-phüosophiques de la TWone da roman une critique 
de la culture présentant un caractère de « Lebensphilosophie -iP

U n  empêche que Lukács prend en l'occurrence une position spéci - 
iiquement pre-marxiste -  bien qu'il soit surtout influencé par Kierke-

, ' C*; l'^ticle de l'auteur: «Culture et civilisation chez le jeune Lukácsa, in: PAdo- 
s.p/,y und Cidíure (J. Lukács and F. Tökei eds.), Akadémia, Budapest 1983, p. 293 etsuiv.



gaard, découvert vers cette époque -  dans sa critique de ia vie moderne 
et de la culture moderne. En effet, il se trouve pour 1 essentiel dans une 
situation similaire à celle des représentants de la philosophie classique 
allemande, de Kant, Fichte et Hegel, qui approuvaient et condamnaient 
à la fois en leur temps le développement bourgeois !

Et au cours de cette période pré-marxiste d'avant 1918, les vues de 
Lukács se rapprochent le plus, au plan de la philosophie de la connaissance, 
d'un kantisme de type platonisant, au plan éthique, du principe kantien- 
fichtéen de 1' « impératif catégorique » romantiquement conçu, et au pian 
de la philosophie de l'histoire, de l'idée fichtéenne-hégéhenne de progrès 
étavée par une méthode sociologisante et marxisante. Lukacs voulait 
faire triompher son point de vue très particulier en matière de critique 
de la culture dans le cadre d'une métamorphose spirituelle radicale, la 
« révolution de l'âme ». 11 était influencé en cela par Kierkegaard, par 
Nietzsche, et aussi par Tolstoï et Dostoïevsky. Mais chosccaractcnstique. 
des deux écrivains russes, c'est surtout et décisivement Dostoïevsky qui 
le marquera, de toute évidence parce que celui-ci place toujours au premiei 
plan les problèmes de l'action révolutionnaire véritable et parce qu H 
ne la rejette pas avec la passivité et la résignation de Tolstoï, qui conseille 
de « ne pas s'élever avec violence contre le mal » . . .  Lukacs critique les 
marxistes et les socialistes (il faut comprendre par là la social-democratie 
officielle et son marxisme «orthodoxe» tel que le concevait Kautsky) 
parce qu'il leur reprochait de ne pas s'élever assez vivement contre la 
société bourgeoise et d'être anti-capitalistes uniquement dans leurs mots 
d'ordre politiques, et non point dans leur forme de vie.

Or selon Lukács, le marxisme constituait la plus grande synthèse 
au p l a n  de la vision du monde depuis le catholicisme médiéval -  ou du 
moins aurait-il pu l'être. Les prolétaires, avec leurs mams calleuses, 
auraient tout autant été à même d'écraser la dccadence de la culture 
bourgeoise que l'avaient été les barbares brisant la dccadence de la ltomé 
antique, s'ils n'avaient été peut-être eux-mêmes embourgeoises.- il semblait 
bien qu'il n'existe pas de possibilité de changement social rcel, et c est 
ce qui fait prôner à Lukács l'élaboration d'un nouveau type d homme 
grâce à la « révolution de l'âme», sous le signe d'une nouvel e rehgiosite 
de caractère athéiste. Cet homme neuf devait aussi être capable de vitte 
et d'agir, non pas simplement en héros tragique, mais en mystique incom
pris des autres hommes (comme Abraham dans la parabole de Kierkegaart 
ou bien Aliocha Karamazov dans le roman de Dostoïevsky).' Lukacs 
rejetait la première guerre mondiale et son héroïsme militaire et civil 
traditionnel parce qu'il était d'avis qu'ils ne faisaient que renforcer encoie 
les conditions sociales et politiques en place. Il se tourna cependant avec 
un intérêt d'autant plus grand vers l'héroïsme d une abnégation frisant

2 Cf. ÆszlénUaï A: u /tara (Culture esthétique, « Renaissance o 1910), in: „ Ifjúkon  m űvek"
(Oeuvres de jeunesse), Magvető, B udapest 1977, p. 422 et suiv. _ _  . m n

2 cf. .1 telíti szegénységről (De la simplicité d âme, „A Szellem p *
, n: „Ifjúkori művek", p. 537 et suiv.
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!' irrationnel et véritablement messianiste qui émanait du mouvement 
révolutionnaire russe et, surtout, de son aile anarchiste. La guerre rep
résentait l'écroulement du monde d'autrefois, mais sans présenter d'issue. 
Cette issue ne pouvait procéder que d'une révolution sociale réelle, et 
c'est ainsi que Lukács inscrit alors à l'ordre du jour le caractère actif de 
l'impératif catégorique et la mise en oeuvre de ses exigences, en s'élevant 
théoriquement contre la guerre mondiale. Comme il l'écrit alors, si les 
victoires allemandes ont pour effet de mettre fin au tzarisme et si la défaite 
des puissances centrales entraîne la chute des dynasties des Hohenzollern 
et des Habsbourg, c'est fort bien, mais qui nous préservera dès lors de la 
civilisation occidentale et de la suprématie de l'argent tout-puissant?.. *

De ce fait, l'anticapitalisme romantique dont est empreinte la critique 
de la culture de Lukács, anticapitalisme qui est motivé au plan éthique, 
se trouve aux prises avec le problème de la révolution bolchévique, prob
lème auquel le penseur consacre vers la fin de 1918, à l'époque de la révo
lution hongroise, un article tout entier." Pour l'essentiel, il s'y montre 
d'accord avec toutes les exigences du bolchévisme, étant donné qu'à 
son sens, celui-ci vise à un dépassement effectif de la société bourgeoise, 
et donc s'y emploie non pas seulement par des mots d'ordre politiques, 
mais aussi par une transformation radicale de la forme de vie. U rejette 
cependant les méthodes bolchéviques, en l'occurrence celle de la révolution 
violente, car elle enfreint formellement le principe de l'impératif catégorique 
selon lequel aucun homme ne doit jamais, sous quelque forme que ce 
soit, être utilisé comme instrument, il n'est pas davantage permis d'imposer 
aux hommes les bons principes et les objectifs justes. Or, c'est précisément 
ce que se proposaient les bolchéviks, étant donné qu'ils étaient minoritaires. 
La seule issue, écrit Lukács, est de gagner par un patient travail d'éducation 
les masses à la cause du socialisme véritable, qui est par ailleurs représenté 
fort justement par les bolchéviks. Mais lorsque l'article sortit de presse. 
Lukács avait déjà demandé son adhésion au parti communiste.

Que s etait-il donc passe entre-temps? Il se trouve qu'un vieil ami 
proche de Lukacs" était rentré de Russie, où il avait été en captivité, et 
ou il était devenu communiste. Lukács eut de lui des renseignements de 
première main sur les conditions régnant dans le pays et sur le combat 
alors déjà acharné de la terreur blanche et de la terreur rouge. Dans cette 
situation sociale et politique extrême. Lukács eut le sentiment qu'il impor
tait de faire un choix. Ou bien l'on choisissait l'action révolutionnaire et, 
quoique en étant responsable des sacrifices, l'on se justifiait en se sacrifiant 
soi-même, ou bien l'on prenait position contre la révolution (y compris 
par la passivité!) et, tout en portant la même responsabilité en ce qui 
concerne les injustices sociales et les victimes des nouvelles guerres, l'on

" Cf. l'avant-propos de LukAcs à la nouvelle édition de la Théorie du Roman.' „Die 
Théorie des Homans", Luchtcrhand 1962, p. 5.

' **1 bol9et??zm%y mint erdőiem probMma (Le bolchévisme comme problème moral), „Sza
badgondolat" (La Pensée libre) 1918

" Ernő Seidler, le frère d'irma Seidler (autrefois amoureuse de LukAcs) et le chef futur 
de la Garde Rouge A Budapest.
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ne se justifiait pas moralement, faute de se sacrifier soi-même. Lukács 
prenait donc ainsi position politiquement en faveur de !a révolution, sur 
des bases éthiques et messianistes.?

La révolution hongroise de 1918/19 était une révolution à la fois 
bourgeoise-démocratique et prolétarienne, ou plus exactement, il s'agissait 
d'une révolution démocratique bourgeoise qui se transforma en révolution 
prolétarienne avant encore que son caractère bourgeois-démocratique ait 
pu s'affirmer réellement. Le gouvernement conservateur-nationaliste 
avait subi une défaite dans la guerre mondiale, et les couches dominantes 
hongroises traditionnelles, parmi lesquelles les gros propriétaires et les 
grands capitalistes détenaient les positions-clefs économiques et la petite 
et la moyenne noblesse (ce qu'on appelle la «gentry))) occupaient les 
mêmes positions au sein de l'Etat: administration, armée, police, etc. 
(n'oublions pas qu'il n'existait alors pas en Hongrie de suffrage universel!), 
ces couches dominantes nourrissaient alors l'espoir que le Conseil National 
formé par les partis constituant jusque là l'opposition, qui cherchait 
depuis longtemps déjà à établir le contact avec les puissances de l'Entente, 
serait à même d'obtenir un traité de paix favorable en dépit de toutes les 
prémisses négatives. Ce n'était cependant là qu'illusion, et le nouveau 
gouvernement démocratique se trouva bientôt pris entre deux feux, les 
organisations nationalistes contre-révolutionnaires et les groupements 
révolutionnaires prolétariens. Et il ouvrait ainsi la voie à la proclamation 
de la dictature prolétarienne, dont la bourgeoisie ultra-patriote attendait 
par contre qu'elle se dresse contre l'Entente et défende l'intégrité terri
toriale de la Hongrie historique. L'aile gauche des social-démocrates 
adopta en toute sincérité la plate-forme communiste, et sous l'influence 
des événements, le centre social-démocrate traditionnel se déclara lui 
aussi d'accord pour voir si la dictature prolétarienne se montrerait ou non 
véritablement apte à réalise!' le socialisme. De ce fait, lors de son accession 
au pouvoir, le jeune et inexpérimenté parti communiste se retrouva 
littéralement prisonnier du nationalisme hongrois et de l'appareil du parti 
social-démocrate. Et lorsqu'il apparut nettement que la dictature prolé
tarienne ne partait pas du principe de l'intégrité territoriale, les officiers 
et les fonctionnaires qui avaient pris jusque là le parti de la révolution 
se retournèrent contre elle. Ce voyant, le centre social-démocrate n eut 
plus qu'un seul espoir, celui de sauver au moins un régime démocratique 
bourgeois en Hongrie. . . .

Dans cette situation désespérante, il se produisit une polarisation 
parmi les dirigeants du parti communiste. Lukács était alors déjà de leur 
nombre. Certains, dont Béla Kun, qui fut la figure de proue de la dictature 
prolétarienne, se lancèrent dans des manoeuvres d'ordre tactique, tandis 
que d'autres, dont Lukács, exigeaient une politique intransigeante et 
refusaient tout compromis. Dans la pratique, ces deux lignes de conduite 
s'entremêlèrent, ce qui conduisit en fin de compte au fait que la révolution 
se trouva dans l'incapacité, et de se consolider, et d'opérer une retraite
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stratégique, ce qui fit que sa chute fut suivie d'une terreur Manche des 
p!us sanglantes et des plus extrêmes. Très nombreux furent ceux contraints 
de s'enfuir à l'étranger, et ce fut notamment !e cas de Lukács, qui se trouva 
par suite des circonstances évoquées dans l'incapacité totaie de réaliser 
son projet de travail clandestin en Hongrie. L'Autriche, l'Allemagne et 
l'Italie furent littéralement envahies par les émigrés hongrois, dont un 
grand nombre gagnèrent aussi bien entendu la Russie soviétique. Vers 
cette époque, l'appareil du Komintern était plein de communistes hongrois 
réfugiés... Le parti communistes hongrois, quant à lui, se réorganisait 
à Vienne. C'est là que Lukács poursuivit ses activités politiques. La ligne 
de celles-ci était généralement parlant caractérisée par son orientation 
intransigeante et messianiste précédente. C'est dans cet ordre d'idées 
qu'il prit part à la préparation de la fameuse «Màrzaktion <> qui eut lieu 
en Saxe en 1921, action qui était dès le départ promise à l'échec du fait 
de la situation provoquée par la police allemande. Lukács était aussi 
contre la participation au parlement, position qui fut vivement critiquée 
par Lénine, en même temps que celle d'autres. Dans le même temps, dans 
l'organisation du parti communiste hongrois et du travail clandestin, 
Lukács sut regarder la réalité en face, et il se rallia à la fraction du parti qui 
— contrairement à Béla Kun, qui voulait à présent imposer à toute force 
l'obtention de résultats rapides — mettait l'accent sur un progrès lent et 
patient, mais reposant sur des assises solides.

On peut juger des vues théoriques que professait alors Lukács en 
lisant deux recueils d'études du penseur: TncA<?Me e? /A/a'yMC, un ouvrage 
relativement peu connu qui parut en hongrois en 1919, et //¡'.s/oAe 
û'oK.scteMce de CJo.s.sc, sorti en allemand en 1923, qui produisit une profonde 
impression et fit couler beaucoup d'encre. Il n'existe pas entre ces deux 
recueils de différences de principe ou de conception. Lukács reprit même 
dans le second certains textes contenus dans le premier. Bien que l'auteur 
y reprenne pratiquement sur tous les points les positions de Lénine, on 
retrouve au moins dans la même mesure dans ses raisonnements, tantôt 
nettement et tantôt à l'état sous-jacent, les vues de Rosa Luxemburg. 
On peut résumer en gros comme suit les positions de Lukács en matière 
de philosophie et de théorie politique:

Selon Marx, la tendance historique de la production capitaliste 
consiste, par suite de la composition organique du capital, d'une part à 
faire baisser le taux du profit moyen, et d'autre part à réduire la partici
pation de la main-d'oeuvre à la production, le résultat final de ce processus 
étant l'écroulement de la société capitaliste. Cependant, les choses ne 
peuvent se passer ainsi que si l'on suppose une production capitaliste 
entièrement close, en quelque sorte un modèle. En effet, si les tensions 
peuvent être canalisées dans d'autres directions, l'écroulement en question 
ne se produit évidemment pas. Rosa Luxemburg, quant à elle, découvrit 
dans la théorie de l'accumulation du capital que le capitalisme était à 
même d'intégrer continuellement de nouveaux domaines au processus de 
la reproduction, et de désintégrer sans cesse dans de nouveaux domaines 
les conditions de production pré-capitalistes. Il se trouvait donc par là

1 0  ANNALES — Sertio ThHosophica et Sociolopica — Tomus XXI.
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en mesure de procéder dans des domaines toujours renouvelés à une sorte 
d'accumulation primitive du capital. Or, Lukács démontre à présent que 
le capitalisme, en tant que système développé de production marchande, 
peut faire se dérouler ce processus, non seulement extensivement, mais 
aussi intensivement, dans la mesure où il introduit dans des systèmes de 
relations humaines toujours nouveaux — jusqu'aux sphères les plus 
intimes — la formule de l'échange des marchandises, de l'échange à valeur 
égale.R

Ce processus a pour résultat la réification. Autrement dit, les condi
tions objectivées, créées par l'homme, deviennent étrangères à celui-ci, 
à qui elle doivent leur existence, et commencent à vivre leur vie propre 
en tant que choses. La liberté de l'homme et son essence humaine se 
concrétisent dans des choses, et étant donné que, de cette manière, nous 
voulons à tout prix les posséder, ce sont elles qui nous dominent, et non 
pas nous qui en sommes maîtres. Seule une élite privilégiée se trouve à 
même de jouir de la liberté, de réaliser son essence humaine et de donner 
le jour à une culture et à une civilisation, en utilisant par contre pour ce 
faire comme instrument la majorité des hommes. (Comme le disait Niet
zsche, il n'est pas de civilisation sans esclavage.) Le prolétariat, écrit 
Lukács (et il comprend en l'occurrence la notion de prolétariat tout aussi 
largement que la conçoit Marx celle de l'esclavage dans ses .Ifr/aM.sc/ù.s' 
de Paris de 1844 ou dans Le C<3p?7%̂ , n'a été jusqu'ici dans l'histoire 
que l'objet du processus historique. Mais s'il prend conscience de soi, le 
prolétariat devient par là le sujet du processus historique. Hegel avait 
lui-même reconnu cette possibilité dans sa description de la dialectique 
de la maîtrise et de la servitude, mais il avait, quant à lui, fini par réaliser 
de manière idéaliste, sous une forme métaphysique, l'identité de l'objet et 
du sujet dans le concept d'esprit absolu. Or, sujet et objet ne sont identi
ques que dans le processus historique, et non pas métaphysiquement.

Mais comment le prolétariat peut-il parvenir à la prise de conscience, 
s'il est totalement écrasé par son intégration au système capitaliste? 
Comment, d'objet privé de conscience qu'il est, peut-il passer au stade 
de sujet conscient? C'est Lénine qui a apporté une réponse à cette question 
dans /aire?, en démontrant que le prolétariat n'était pas à même de 
produire spontanément une conscience de classe véritable et que c'était 
à la partie devenue révolutionnaire de l'élite dominante, l'intelligentsia 
révolutionnaire, qu'il appartenait de l'introduire de l'extérieur dans les 
rangs du prolétariat. De ce fait, comme l'écrit Lukács, la consicence de 
classe est une « zugerechnetes Klassenbewusstsein <>.

Toujours selon lui, cette conscience de classe révolutionnaire a pour 
forme visible et pour expression organisationnelle le parti communiste. 
Celui-ci, en effet, n'est pas un parti au sens traditionnel, bourgeois, du 
terme. Autrement dit. il ne s'agit pas de l'expression politique des intérêts

s Cf. „Dic Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats** (La réification et la 
conscience du prolétariat), in: und (Histoire et Conscience de
Classe), 1923.
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d'une classe ou d'un groupe. Le parti communiste est une organisation 
d'un type nouveau du fait qu'il ne se contente pas de défendre simplement 
les intérêts du prolétariat, mais qu'il a également pour but de conduire 
l'humanité tout entière à la terre promise de la liberté. (Comme l'avait 
écrit Marx, le prolétariat ne peut se libérer sans libérer tous les autres 
aussi.) La contradiction apparaissant dans le fait que le parti regroupe 
une minorité est résolue par Lukács de la façon suivante: bien q u e- néces
sairement — il réunisse uniquement en son sein une minorité déjà par
venue à la prise de conscience, la minorité en question n'en oeuvre pas 
moins dans l'intérêt du prolétariat tout entier, de tous les travailleurs.^ 
Le parti communiste constitue donc une communauté préfigurant aussi 
l'avenir d'un grand mouvement historique, communauté au sein de 
laquelle doivent régner la solidarité, la fraternité et l'esprit de sacrifice. 
Et s'il ne tente pas au moins d'y parvenir, il ne se distinguera en rien des 
autres partis pour ainsi dire « ordinaires <>.

Comme on voit, les idées de Lukács sont celles de la révolution en 
état de permanence. Pour paraphraser une idée de Marx sur Kant, on 
pourrait dire que la philosophie de Lukács est la théorie hongroise de la 
révolution russe. Sur bien des points, Lukács s'exprime de manière réso
lument utopiste. C'est ainsi qu'il qualifie l'avenir d'utopique, littéralement, 
dans la mesure où le futur en question dépasse les limites de la réalité. Il 
considère que c'est dans l'âme des jeunes que la grande idée flamboie 
avec l'ardeur la plus pure, il attend de l'éducation des enfants la réalisation 
de la société à venir, etc.*" De toute évidence, Lukács eut alors à réviser 
l'ensemble de ses positions dès lors que la révolution cessa d'être en état 
de permanence, d'être caractérisée par un mouvement perpétuel et har
monieux conduisant vers les conditions du communisme mondial. C'est 
précisément cela qui se produisit après la parution d'#M%oûe ci CoiMcfcMcc 
de Càz3.se. Le processus révolutionnaire en voie de consolidation, et donc 
pour cela contraint à des compromis, en Russie — et donc, par suite, le 
mouvement communiste, le Komintern —, ne reprit pas a son compte 
l'idéologie messianiste de Lukács, mais il n'en admit pas pour autant non 
plus sa consolidation et ses compromis. La révolution s'institutionnalisa: 
la célèbre formule de Leviné, « nous autres, communistes, sommes des 
morts en liberté provisoires, fut remplacée par celle de Staline, «nous 
communistes sommes pétris d'une matière à part s. Les positions de 
Lukács apparurent dès lors comme procédant d'un utopisme idéaliste 
et relevant de 1'« activisme s, comme un marxisme ne s'étant pas encore 
entièrement libéré de l'hégélianisme. Lukács — qui, au cours des polé
miques dont le mouvement communiste furent le théâtre, était opposé 
à la ligne voluntariste trotzkyste et approuvait la ligne stalinienne réa-

 ̂Cf. par exemple Die morniMcáe der tomnumMliscAen. Partéi (I.a mission mora
le du Parti communiste), ,,Kommunismus" 1920.

Cf. l'exposé de Lukács au congrès des jeunes travailleurs, Budapest, 1919 („Vörös 
Újság" -  Journal Rouge -  21 avril 1919) et son article, .4 towmunizmue erkölcsi a/apya (Le 
fondement moral du communisme, „Ifjú Proletár" — Jeune Prolétaire — 13 avril 1919).
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üsté — se rendit lui-même compte du changement intervenu dans !a situa
tion. Dans son ctude sur Leniné, i! fait déjà quelques pas en avant sur 
)a voie d'une « Reaipoütik )> révolutionnaire. et dans ceüe qu'i) consacre 
à Moses Hess, i] reconnaît — préfigurant en quoique sorte son point de 
vue du / /eye? -  que !a réconciiiation hégélienne avec !a réalité
(Versöhnung mit der Wirklichkeit) est nécessaire pour ia situation post- 
révolutionnaire.'^ il s'efforça de même de prendre une position de « Real
politik o dans les TVièsea qu'i! écrivit pour le mouvement communiste
hongrois, en chosissant parmi les possibilités offertes par le Komintern, 
non pas celle de la dictature prolétarienne immédiate, mais celle de la 
stratégie de la dictature ouvrière-paysanne. Les thèses en question n'ont 
par ailleurs rien à voir directement avec la politique de front populaire 
ultérieure. C'est ainsi que leur auteur y affirme, entre autres, que le fas
cisme est tout autant présent aux Etats-Unis qu'en Italie__ (De toute
evidence. Lukács devait penser là à un phénomène similaire à celui que 
Herbert Marcuse devait définir plus tard comme société unidimensionelle.) 
Cependant, tout cela menait trop loin, même ainsi, pour le sectarisme 
bureaucratique qui dominait alors : Lukács se trouva contraint de procéder 
à son auto critique et d'abandonner en pratique définitivement ses acti
vités politiques effectives.

La continuité des vues de Lukács est beaucoup plus évidente dans 
ses idées esthétiques et politiques sur l'art. En fait, il fut toute sa vie 
à la recherche des possibilités d'atteindre à la grande culture, au grand 
art, qu il nommait dans sa période pré-marxiste « grand classicisme o 
(grosse Klassik), et qu'il définit comme « grand réalisme )> (grosser Realis
mus) dans sa période marxiste de la maturité. Au cours de la période qui 
nous occupe, l'esthétique se trouva chez lui rejetée à l'arrière-plan, ce qui 
rend d autant plus intéressants les quelques documents qui nous sont 
parvenus à cet égard. A l'époque de la République hongroise des Conseils, 
Lukács, qui était alors commissaire du peuple à l'Education publique, fit 
preuve d'un sens profond de la réalité en qualité de politicien de la culture, 
alors qu il se présentait au front et dans les meetings politiques comme une 
sorte de Saint-Just hongrois. Lorsqu'un social-démocrate à l'ancienne, 
par ailleurs homme fort intègre, attaqua les expériences d'avantgarde 
qui se déroulaient au Théâtre National de Budapest, Lukács (qui n'avait 
cependant pas tenu 1 avant-garde en haute estime) non seulement prit 
la défense du metteur en scène critiqué, mais encore il exposa à cette 
occasion ses principes généraux sur la politique culturelle, précisant que 
le programme culturel communiste distinguait uniquement une bonne et 
une mauvaise littérature, et qu'il n'était pas davantage disposé à rejeter 
Shakespeare ou Goethe sous prétexte qu'ils n'étaient pas des écrivains 
socialistes qu'à lâcher le dilettantisme aux trousses de l'art au nom du

U Cf. Afoses Hess and dte HroMeme der ¿derdfsifscAetr Dríde&tíH; (Moses Hess et tes prob
lèmes de ta dialectique idéaliste), „Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbei
terbewegung" (Archives pour l'Histoire du socialisme et du mouvement ouvrier), 1920.
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socialisme.'^ Et d'ajouter que les points de vue politiques, tout en restant 
des points de vue sélectifs, ne devaient pas dicter à la production littéraire 
son orientation. Et c'est précisément dans cet esprit que l'on voit l'esth
étique et la critique littéraire revenir au premier plan dans la pensée 
de Lukâcs vers la fin des années vingt. Ce furent ses écrits d'alors s'élevant 
réellement contre le sectarisme de la politique artistique qui ouvrirent 
véritablement la voie à la théorie et à la pratique du << front populaire en 
littérature )>."
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'* La déclaration de Lukács dans te numéro de 18. avril 1919 de „Vörös Újság". Cf. 
La 7'cinée no. 206, Août 1979; LtMéralttre, pAdoeopAte, Miar.rùmie 7522 — 23 (intr. de M. Lôwy), 
Presses 1 niversitaires de France, Paris 1978; Michael I.ôwy: Pour une socto/oyte des tnledec- 
iwA} rJt-o7td!OH?M!'res.- /' ¿t-o/tdü)?! po/t'ityue de LuMr.s 7 5 5 5 - 7525, Presses Universitaires de 
France, Paris 1976.

'3 Cl. Henri Arvon: Oeory LtdKtcs ou /e/ron! popidatre eu /idéralure, Scghers, Paris 1968 
( Philosophes de tous les temps).





PAKTIALISIEKTE MIMESIS END KÜNSTLERISCHER GEDANKE 

(Ein Versuch, den Jugendstil zu in terpretieren)

ENDRE KISS

[ ^ ; ) t r n t u ) i )  für Phiiosophiegeschichte, Philosophische Fukultät der LorAnd-Eötvös-Universität
Budapest

Der oder wie es im österreichisch-ungarischen Raum immer
noch heißt, die Neze-sstort, istin den letzten Jahrzehnten Schritt für Schritt 
so gegenwärtig geworden, daß er nicht einmai auffällt. Ein mit Tyffany- 
Lampen vohgestopfter Laden ist ebenso Selbstverständlichkeit geworden 
wie Äteliers, die Kopien von den bekanntesten Jugendstilgemälden zum 
Kaufe anbieten. Zur kulturphiiosophischen Erschießung dieses Phänomens 
würde eine sensible Analyse der heutigen Kunstszene erforderlich. Nichts
destoweniger sind aber hier auch Motive da. die denselben des ursprüng
lichen Jugendstils durchaus entsprechen könnten. Die Absicht, eine neue 
sichtbare Welt zu schaffen, die Wiedererstärkung der partialisierten 
Mimesis, die heute nicht die vollgültige Mimesis, sondern den a-mimeti- 
schen, des öfteren sogar gegen-mimetischen Avantgardismus ablöst, die 
Artikulationen der sich stets wieder erneuernden Sezessionen, d. h. das 
zum steten Ritus unserer Welt gewordene AtcszieAe?; aus der CcseHsc/M/L 
die ästhetische Alltagsproblcmatik, dasDe.süy??. die industrielle Ästhetik, 
die an Intensität kaum nachlassenden Bestrebungen zur Le&ensre/or?M, die 
neuen ästhetischen Probleme der Jiedieu, bzw. der Vervielfältigungs
möglichkeiten sind Erscheinungen, die auch der einstigen ,,Sezession" 
zur Grundlage dienten. Das ,,Heute" ist also in jeder kunstphilosophischen 
Darstellung des ursprünglichen Jugendstils gegenwärtig.

Unser Versuch, den Jugendstil zu interpretien, räumt große Wichtig
keit der breit verstandenen Ideengeschichte ein. Das bedeutet nicht, daß 
wir Kunstgeschichte in Ideengeschichte auflösen und dadurch die Eigenart 
sowohl des Ästhetischen wie auch des Kunstgeschichtlichen beiseite
schieben wollten. Vielmehr ging es uns darum, daß Probleme der Kunstge
schichte in den Vordergrund gestellt werden, die gleichsam schon in 
ihrer ursprünglichen, reinen Gestalt ideengeschichtliche Relevanz haben. 
Nicht diejenigen geistigen Voraussetzungen erweisen sich dabei als die 
relevantesten, die als Anregungen, Motive, bzw. konzeptualeSchemen
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yeJer künstlerischen Formierung vorangehend Die Importanz der Ideen
geschichte meldete sich auf eine ganz konkrete und gleichzeitig aktuelle 
Weise. Durch Überwindung des mimetischen Prinzips ersteht nähmlkh 
eine vollkommen neuartige Relation zwischen Intellektuaütät und sinn
licher Formgebung. Die A^oütent7:yIe;f der ideeaye&c/dcMtcAea Beirac/iüoiy 
wird fd<so de?M der par^a7i îer7en
díiuíegíg yJeicAiawi t'oryepräy/. Der ,.künstlerische Gedanke" ist es, der 
in jedem seiner Verwirklichungsakte die ideengeschichtliche Betrachtung 
geradezu vorschreibt. Bereits bei den ersten Bestimmungen der partiaiis- 
ierten Mimesis muß klargestellt werden, daß wir hier unter „Mimesis" 
jenes Konventionssystem der Perspektive verstehen, welches seit Dürer 
und Leonardo die Regeln der Abbildung der sichtbaren Welt enthielten.^ 
Zweifellos traten auch vor dem Jugendstil nicht selten Künstler auf, die 
sich nicht nach dem mimetischen Prinzip richteten (wir denken vor allem 
an Bosch und an Goya), es darf doch wohl festgestellt werden, daß das 
mimetische Prinzip bis zum Ausgang des Impressionismus in Geltung 
blieb.'

Als wir die Kunstproduktion des Jugendstils auf theoretischer Ebene 
durch Abkehr von der mimetischen Tradition zu erklären suchen, verlassen 
wir gleichzeitig auch den breitgetretenen Hauptweg der Kunstgeschichts
schreibung der letzten Jahrzehnte. Diese Interpretation hatte verständ
licherweise als wichtigste Aufgabe den Verlust des künstlerischen Gegen
standes, die oAsbai/e Malerei, dieses so sehr erklärungs- (und legitimie- 
rungs-) bedürftige Phänomen der letzten Jahrzehnte zu deuten. Kein 
Wunder, wenn sie nach dem Ausgang einer ,.realistischen" Richtung, 
(des Naturalismus) den Impressionismus als die pur moderne
Richtung auffaßte, ihm folgt in dieser Darstellung der Postimpressionis
mus. Die eingehende Analyse der leitenden Postimpressionisten (in der 
Mehrheit geht es fast ausschließlich um Cézanne, Van Gogh und Gauguin), 
führt dann zur Konstituierung der Avantgarde, während als Grenze 
zwischen dem Mimetischen und dem Nicht-Mehr-Mimetischen im wesent
lichen Cézanne und mit ihm eng verbunden der Kubismus angeführt

' Im trivialen Sinne kann man wohl auch bei Kunstwerken mrmcOscAm Charakters 
über ,,künstlerischen Gedanken" sprechen. Hs ist nichtsdestoweniger eine klare Abgrenzung 
möglich zwischen künstlerischen Gedanken, die sieh innerhalb der Geltung des mimetischen 
Prinzips verwirklichen lassen und solchen, die dieses Prinzip sprengen und die Mimesis etwa 
vorprägend bestimmen. Ein sehr interessantes Beispiel finden wir für einen künstlerischen 
Gedanken, welcher sich t'nuer/tnM der Geltungssphäre der (für die konkrete Gattung aktuali
sierten) Mimesis realisiert in, Erich Auerbachs AffmesM (erste Ausgabe: Bern, 1946) in den 
FVuM&eri-Analysen. Über diese Problematik eingehend s. Endre Kiss, <Szccc.s,s2t'ö cgyíor es 
nwst, Budapest, 1984.

' Die hier ausgearbeitete Perspektive erwies sich im kaufe der Jahrhunderte als die 
grundlegende Sichtweise europäischer Malerei und erwarb damit eine kaum einzuschätzende 
kulturphilosophische Bedeutung. Weitere Überlegungen über die Legitimation dieser Per
spektive, bzw. über die Möglichkeit, sie unter andere Perspektiven einzuordnen, entziehen 
sich der Aufgabenstellung dieser Arbeit.

3 Die Betonung dieses Zusammenhanges ist vor allem deshalb so wichtig, weil beider 
Erschließung der malerischen „Revolution** des Impressionismus dessen mimctischer Cha
rakter nicht mit in den Mittelpunkt gestellt wird.



werden. Von Cczanne bis Braque und Picasso, vom Post-Impressionismus 
zur Abstraktion ist a!so die Entfernung nicht mehr relevant.' Es liegt 
uns nicht daran, diese Entwichlungslinie im ganzen zum Gegenstand der 
Kritik zu machen und ihren Wahrheitsgehalt in Zweifel zu ziehen. Wogegen 
wir argumentieren, ist der Anspruch dieser Interpretation auf Allgemein
gültigkeit, sogar auf Ausschließlichkeit, jene schon nicht einmal immer 
bewußt werdende Evidenz, daß die Auflösung der traditionellen Mimesis 
in diesen Prozeß der tatsächlichen kunstgeschichtlichen Entwicklung 
vor sich ging. Ganz gewiß plädieren wir gegen Cezanne, Van Gogh
oder Gauguin, auch wenn wir den Versuch unternehmen, ihren ^Post- 
Impressionismus" auf seinen mimetischen Charakter hin genauer zu 
bestimmen. Unser ursprüngliches Problem war. daß in diese Entwicklungs
linie die Jugendstilmalerei so gut wie überhaupt nicht aufgenommen 
werden kann. Diese Art zu malen erwies sich prmxtpieH als nicht-inter- 
pretierbar, sie wurde nicht selten sogar als irgendeine merkwürdige 7oI*a7e 
Abzweigung derimpressionistiscken-postimpressionistischen Linie aufgefaßt 
oder man nannte diese Sphäre einfach ,,symbolistisch," weil eben einzig 
als Symbol als Etikette innerhalb des Kontextes der französichen Malerei 
zur Verfügung stand.s

Indem wir, zusammenfassend, die Bedeutung des Impressionismus 
in der Kunstgeschichte, geschweige denn in der Geschichte des mimetischen 
Prinzips keinesfalls in Zweifel ziehen wollen, weisen wir nachdrücklich 
auf das Ungenügende dieser Entwicklungslinie in der Erschließung vieler 
Phänomene der modernen Malerei, ferner auch auf das Problematische 
jener Versuche hin, alles Nicht-Impressionistische vornehmlich als ,.sym
bolistisch" einzuordnen.s Schon an dieser Stelle wird wichtig, daß spätere 
anti-mimetiseke Richtungen tatsächlich auf den Jugendstil zurückgehen.

Die zahlreichen Versuche, den Jugendstil zu definieren, zeugen von 
vielfachen Schwierigkeiten. Henry R. 7/ope definiert beispielswiese fol
gendermaßen: ,,Seine lVMrzr%?2. vereinen sich im Sog der Ideen und Bewegun
gen in eine Einheit: Präraffaelitismus, Naturalismus, Sozialismus, Japanis
mus, Symbolismus, Neoimpressionismus. Die Verschiedenheit der Einflüsse 
M&Tirfe diese Bewegung, bis sie sich endlich m gpext/tscAen J/o/ircn,
Gtt/VJü/t/c, die wir heute als der Art Nouveau eigentümlich Gehörendes

' Die so rekonstruierte „Hauptstraße" der kunstgesehiohttichen Entwicklung erwies 
sich in den vergangenen Jahrzehnten als ein richtiges Earadiptna, die Nennung einzelner Wer
ke scheint uns überflüssig zu sein.

s Zu dem Triutnphzug der Etikette „symbolisch" gehört wohl auch die Übertragung 
des dichterischen Symbolismus auf die bildenden Künste. Eine korrekte Klärung der Symbol- 
Relation in der Poesie, bzw. in der Malerei, ferner ein Vergleich zwischen ihnen könnte kunst
theoretisch auch heute noch viel Nutzen bringen.

" Der Symbolismus, wohl auch wegen seiner unter Antn. 5. angeführten Aufnahme
fähigkeit (die vor allem von der Übertragung dichterisch-poetischer Eigenschaften auf die 
Malerei resultiert) erwies sich als ein richtiger Sammelbegriff. Unser Ziel ist es gewesen, mit 
der Einführung der „partialisierten Mimesis", bzw. des sie jeweils unterschiedlich bestim
menden „künstlerischen Gedankens" diese Allgetueingültigkeit des Symbolismus zu durch
brechen und ihn nur dort geltet! zu lassen, wo es tatsächlich um eine „symbolische" Relation 
zwischen Gedanken und Dargcstelltcm geht.
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anerkennen." (Speimtigen -  E. K.)" Der Hinweis auf die Wurzeln gibt 
tatsächlichen Vielfalt wieder. Ein mutiger Sprung folgt nachher: die 
,.Verschiedenheit" der Einflüsse wird als unmittelbare, ,.kausale" Ursache 
der Bewegung genannt und am Ende wird auf unser Evidenzgefühl apel- 
liert, welches — auch ohne Definition — eigentlich ganz richtig funktio
niert, wenn es um die Identifizierung dessen geht, was zum Jugendstil 
gehört. Daß diese Bestimmung auch noch eiti/¿wrdes Metapher in Anspruch 
nimmt, erhöht ihre typologische Bedeutung.s

Wiederkehrende Antinomien wie ,,Unpersönlichkeit" versus das 
,,Persönlich-Individuelle" des Jugendstils, das Antihistorische versus 
die historische Velleität desselben, das Ornamentale, Dekorative versus 
Funktionales fallen bei Bestimmungsabsichen auf, ebenso wie die Dualität 
,,kosmopolitisch"-,.national," die Tatsache, daß dieser Stil auf ,,natür
liche" (vornehmlich florale) Motive aufgebaut und die entgegengesetzte, 
daß eben das das .4rb'/txtc^c präferiert wird," der Jugendstil
ist (MAc/tscA (nicht selten sogar ,,dekadent"), während seine Formensprache 
nicht nur einfache ethische Motive, sondern auch religiöse lebensreforma- 
torische und andere ideologisch durchaus feine Einstellungen zu tragen 
wußte.*" In diesem Zusammenhang müssen wir TAc.sc %&r die
parfialMieHe Afi/ae-sns-, Aste, die #eHMtőMdig%ei( dea A%7:sde? iscAeM Cédánkén# 
zur Definiert! ng des Jugendstils zunächst im Nacheinander der einzelnen 
großen Epochen der europäischen Moderne situieren.**

Die eraie Welle der europäischen Moderne rekonstruieren wir auf 
Grund von gemeinsamen Zügen NieixacAcs, /Aaews, ZoAts und ihrer Genos
sen. bzw Mitkämpfer. In ihrer Anthropologie war sie iadit-iducdiafiacA, in 
ihrer Wissenschaftlichkeit bewegte sie sich zumindest im Großteil im 
positivistisch-evolutionistischen Rahmen, auch wenn sie starke Neigung 
zur AritMda/i'acAcM Ausdehnung dieses Positivismus aufwies. Sie war stark 
sozial engagiert, jedenfalls war sie offen für soziale Problematik, fühlte 
sich verantwortlich für die Zukunft der Menschheit. Auch Ideologien der 
Arbeiterbewegung wuchsen zum Teil in diese Richtung hinein, indem sie

? Zitiert bei Mihály György Fajda.- Jfodcrtts^/.dtdtao, ErecAt. Budapest, 1081. S. 41.
s Daß die endgültige Entstehung des Jugendstils als „Aufblähung" spezifischer Motive 

definiert wird, ist wohl ein unbewußtes Eingeständnis dessen, daß die Definitionsprobleme 
extrem schwierig sind.

Diese Vielfalt der Annäherungsversuche deutet aber auf zwei Tatsachen hin, die wir 
— nach entsprechender Modifizierung — als Aau.s(pA t/o.sopAt'.srAf, bzw. AunstsoctofogtseAc 
?'Aese unserer Arbeit gerne vertreten würden. Diese Vielfalt rührt also einerseits von der — 
durch die Einschaltung des künstlerischen Gedankens gewährleisteten — /treaticiMt, und an
dererseits von den durchaus verschiedenen .sozialen Unt/eMen her. Dies sind zwei gewichti
ge Motivgruppen, die hinter diesem Reichtum der Phänomene stehen.

Diese Offenheit des Jugendstils gegenüber zahlreichen Denksystemen erschwert 
so sehr die stilkritisohe Definition. Dies liefert die Erklärung, warum u.a. auch die national
sozialistischen visuellen Darstellungen oft jugendstilhaft nuswirken.

'* Diese Unterscheidung der drei großen „Wellen" der europäischen Moderne entfaltete 
sich Schritt für Schritt itt den ideengeschichtlichen Forschungen des Verfassers dieser Zeilen 
am Gegenstand Österreich —Ungarn. S. beispielsweise: E. Kiss, „Lukács, Wien, belle épo
que". Ott the significancc of Vienna in the Development of Young Lukács, in : East European 
ÇMarterty, 20. 198(1. S. 141 — 155.
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mit ihr in breite Wechselwirkung traten. Als die relevantesten künstleri
schen Artikulationen dieser ersten Welle galten der und
der 7?Mp?essicM!.S7?HM. In dieser Phase der sich zusammenschließenden, 
stets homogener, ausgeglichener werdenden gesamteuropäischen Moderne 
AerrscAi Prinzip noc/i nncin;y<?gfA?ä)?̂ / rer. Es ist schon
eine andere Frage, daß sich sowohl der Naturalismus wie auch der Impres
sionismus etwa spontan in der Richtung der Symbolbildung entwickeln 
— dies vertieft aber nur die Geltung des mimetischen P r in z ip s.D a s  
Problematische bei der Aufnahme dieser Richtungen rührt eher daher, daß 
der naturalistische Roman oder die impressionistische Malerei Gegen
stände „abbildet," die Stein des Anstosses werden. Dies erklärt den 
Widerstand gegen den naturalistischen Roman wie auch gegen die impres
sionistische Malerei, und nicht etwa, daß diese nicht mehr mimetisch 
gewesen wären. Die driMe Welle dieser Moderne ist nicht nur nicht indi
vidualistisch in jeder ihrer führenden anthropologischen Vorstellungen, sie 
ist am radikalsten Ihre Wissenschaftlichkeit wird nicht mehr
durch positivistische Vorstellungen, sondern von Namen wie Marx, Freud 
oder Einstein gekennzeichnet.^ Für ihre künstlerischen Artikulationen 
ist das mimetische Prinzip höchstens nur durch allerfeinste Vermittlungen 
charakteristisch. Diese Welle, die in großen Zügen mit dem Avantgar- 
dismus zu identifizieren sei,''' beseitigt das mimetische Prinzip in jeder 
traditionellen Form. Es geht also nicht einzig um den positiven Prozeß 
der „Abstraktion," es geht generell darum, daß anstatt irgendeiner 
Mimesis die ei?ier .se .̂sFiwdiyen, ciyc?;ycic/ziicAcM Welt als unmit
telbares Ziel und gleichzeitig als Legitimation der Kunst erscheint. Wäh
rend die Grunderlebnisse der ersten Welle die Industrialisierung, die 
Zuspitzung sozialer Gegensätze, die gesellschaftliche Dynamik und die 
neue Problematik des Individuums (im Negativen: Thematisierung 
bürgerlicher Lebenslüge, im Positiven: Variationen auf den Menschen)
gewesen sind, wird die Geistigkeit der dritten Welle schon durch den Er
sten Weltkrieg, die darauf folgenden Revolutionen, von den von ihnen 
induzierten kollektiven Erlebnissen bestimmt.'" Der Jugendstil ist in 
diesem Rahmen eines der allerwesentlichsten Phänomene der zweien, d. h. 
der zwischen der erste?: und der drittem Welle liegenden Welle der europäi-

Wir denken an Phänomene wie die der „spontanen" Sytuboibildung. Die hundert
prozentig TMtnro/Mp'.scAe Beschreibung eines Gegenstandes bei Zola (denken wir ans Groß 
kaufhaus in Paris) sehtagt an einem Punkt um: daher weist der Gegenstand von diesem 
Umschlag an deutlichen Symbolcharakter auf. Diese und ähnliche Phänomene sind für unsere 
Untersuchungen sowohl kunsttheoret isch wie auch kunsthistorisch von großer Wichtigkeit.

*2 Das ist der Grund dessen, warum der Avantgardismus mit den sozial verbreiteten 
Form der Wissenschaftlichkeit so wenig zu tun hat, obwohl oft die allermodcrnste Wissen
schaftlichkeit Eingang in die Vorstellungen der künstlerischen Avantgarde gefunden hat

:i Es besteht ein gewisser Konsensus darin, den „Avantgardismus" etwa gleichzeitig 
im (italienischen) Futurismus und im (deutschen) Expressionismus auszuweisen. Wir würden 
ihn als „dritte" Welle der europäischen Moderne identifizieren und zwar vor allem auf der 
Grundlage der vollendeten Suspendierung des mimetischen Prinzips.

Die hinter den drei Wellen stehenden verschiedenen anthropologisch-philosophischen 
Probleme können hier nur angedeutet werden. Es läßt sich so viel doch feststellen, daß diese 
Grundprobleme ihrerseits weiter in die europäische Sozialgeschichte führen.
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sehen Moderne, deren Kontoren in keiner Hinsicht so eindeutig sind, wie 
diejenigen der beiden anderen. Auch sie hat zwar ihre integrativen Merk
male, die sich aber nicht mit der Eindeutigkeit der beiden atideren fcstlegen 
lassen. Die Bestimmung der drei großen Wellen ist jedoch trotz den 
sichtbaren Schwierigkeiten unerläßlich und nicht nur bei der Situierung 
des Jugendstils, sondern auch bei Erschließung der Gesamtmoderne mit 
Gewinn anwendbar. Die зм,-ейе Welle der Moderne ist selbstverständlich 
gleichzeitig auch УАегумну,- dies erklärt vieles aus dem Reichtum, aber 
auch aus der deutlichen Konturlosigkeit ihrer Phänomene.'"

Unsere 7'Ac.sc, nunmehr die heuristischen Möglichkeiten der drei 
großen Wellen der europäischen Moderne in Anspruch genommen, АмРе/ 
so.* während die erste Welle noch untrennbar von der Geltung des mi
metischen Prinzips war und die dritte sich definitiv von demselben los
löste, stand die zweite Welle der Moderne (nicht einzig das Jugendstil 
also) мм ZeicAen Jer pur/trdrsierteM Jit/nests.

Es ist durchaus möglich, die Erscheinungsvielfalt der zweiten Periode 
zusammenfassend durch partialisierte Mimesis, bzw. durch die Selb
ständigkeit des künstlerischen Gedankens zu charakterisierten, die jeweili
gen damals gebrauchten Etikette mit dieser Art der Mimesis in den meisten 
Fällen auch tatsächlich zu identifizieren. Sprach man zwar über Exo
tismus oder Ästhetismus, Stilisation oder Sensibilität, so fällt es aber 
heute nicht schwer, diese Bezeichnungen als je eine konkrete Realisierung 
der рмгЙмАРгегРм Mimesis zu identifizieren. Wir zitieren aus einer zeit
genössischen (und zwar durchaus /гмАем Kritik) aus dem Jahre 1885 über 
Hodlcr: ,,Er malt, wie man Orchester dirigiert. Jeder Klang bekommt 
seineStärke, dieer nicht überschreiten darf. DieSchwachen, die Unfähigen 
und die Dummen gehen darüber hinaus, unbewußt. №мйег м?еРА7 ммг 
тир EorAeJacAf том der Wonn о А ммР тигтмег миг einer АзРгсАРсАем ЕогРегмму 
"'Wen. Aus dem Zusammenklang eines unter solchen Bedingungen gespiel
ten Werkes ergibt sich die Empfindung von Harmonie und ein intellek
tueller Eindruck, der vom Temperament des Künstlers geprägt ist. Bei 
Hodler ist es der Eindruck des Mystizismus; sein Werk ist davon durch- 
dungen, das ganze Bild in diese belebende Atmosphäre getaucht. Diese 
Sättigung nimmt man nicht sogleich wahr. Erst allmählich erfaßt man 
das Auftauchen des seltsamen, alles durchdringenden Gefühls, mit dem 
die gesamte Bildkonzeption getränkt i s t . . .  Das Unendliche ist das 
schöpferische Prinzip, das den meisterhaften Pinsel Hodlers geführt hat. 
Uw Jp.se scAPr тгиуе-РаРАаге ААдРаМом ins /ü'M зм Агмгуен. hat sich der 
Maler nicht auf seine Phantasie verlassen wollen. Er hat — und will es 
immer — wahr sein wollen. Mit der kühnen Lyrik des Genies AeJrerP er 
.sie/; A'.s Мйига%мюмм, мтж ZdetPe зм зсАя /̂ем. . . . Beim Zusammenprall 
von Materie und Geist entsteht jener feine elektrische Strom, der uns 
armseligen menschlichen Wesen bis ins Mark dringt."^ (Sperrungen — E.

Sehr charakteristisch zeugt von dieser Tatsache die Anzahl der Termini, mit denen 
vor allem die Kunstgeschichte diesen Phänomenen gerecht werden wollte.

u  Jura Brüschweilcr, Ferdinand 7/odier iw tSpieyP der zedyenössisc/ten KriPA. 1970
S. 47.



K.) Wendet man das Prinzip der partialisierten Mimesis umfassender an, 
so werden auch andere ästhetische und kunsttheoretische Äußerungen 
dechiffrierbar. 1 m als hinieitung nur noch ein einziges Beispie! zu nehmen, 
zitieien wir die Beschreibung Stefan Georges durch den jungen Ästheten 
Georg Lukács. „Kach den phantastischen Märchenlandschaften und 
sc .miden Hängegarten oer ersten Gec!ic!;te kamen immer einfachere, 
immer strengere, und über immer weniger Mitte! verfügende. Eine Art 
Präraffaelismus steckt in der Entwick!ung dieser Lyrik, doch nicht der 
engüsche, sonoern cier wirklich primitive, wirküch florentinische, einer 
der keine Pikanterien aus der Strenge macht, sondern die Strenge selbst 
a!s Grundtage seines Stiüsierens übernimmt. . . .  So ist etwas tief Aristok
ratisches in der Lyrik Stefan Georges. . Der erste Satz über das Stren- 
ge?weiden der Darstellung weist sogleich auf das hier angesprochene3 
freies Handhaben des mimetischen Vorgehens hin. Einen erstaunlich 
konkreten Geha!t deckt in diesem Gedankengang auch das Attribut ..phan
tastisch," durchaus vie! sagt es auch, daß innerha!b dieses We!tbi!des 
(und der partialisierten Mimesis) eine ,,Märchengegend" noch nicht 
se!bstverständ!ich auc!i ,,phantastisch" gewesen ist! Um die aus Dekora
tion und Ornamentik ausgehende dichterische Entwick!ung des Stefan 
George zu beschreiben genügt ferner die simple Hindeutung auf Stiüsation 
und Lyrismus c!es Präraffaeütismus auch nicht mehr -  diese Lyrik ist 
„iwJMicA" primitiv und „wirNicA" ftorentinisch! Daß dann der Dichter 
etwas zur Grundlage seiner Stiüsation nimmt, ist geradezu von defi- 
nitorischcm W'ert: der junge Lukács sagt (o!me es zu woüen) die These 
der partialisierten Mimesis. bzw. die unmitte!bare, nicht durch die Mimesis 
\eimittelte Se!bstverwirk!ichung des künstlerischen Gedankens in seiner 
Terminologie schon deutüch aus. Sonach wäh!t der Dichter einen be
stimmten Komplex von Geha!tsmomenten zur Grundlage der Stiüsation. 
üus ein Künstler aber [etztüch zur Grundiage seiner Stiüsation macht, 
ist überhaupt nicht determiniert. So entsteht ein kompüzierter
geistiger Akt mit ursprünglich vie!en Variablen. In diesem konkreten 
Beispie! der Lukács'- sehen Analvse ging es George darum, daß der 
Künstler zwischen „Pikanterie" und ..der Strenge seihst" die „Wah!
haben konnte." (Daß auch der Gedanke „etwas kunstethisch zu deuten" ins
Zentrum unserer Überlegungen führen wird, sei hier b!oß erwähnt: es 
deutet auf die auch im Bereich des Jugendstüs kaum voneinander iso
lierbare Wechselbeziehung zwischen Ethischem und Ästhetischem hin; 
„Kaaslc/AiA" ist ein dentücher Versuch, diese Einstellung auch begrifflich 
festzuhalten.)

Die H\ pothese von der drei größten Wellen der europäischen Moderne 
will freilich vor allem die Kunstentwicklung des europäischen 
zusammenfassen. W ir denken in diesem Augenblick nicht daran, diese 
Erklärung auch auf England auszudehnen.

's DteáM e MHátö'e Formen. Newied und Berlin, 1979. S. 68.
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Die englische Entwickiung, wie es in so vielen historischen Gebieten 
Auch der Fall war, verlief grundsätzlich anderst" Das Geradlinige, das 
Kontinuierliche, das ,,Organische" springt ins Auge. Die ¿onJiMit/MÜc 
Entwicklung der drei großen Wellen der Moderne baut vor allem insofern 
auf die englische Entwicklung, daß gerade die zweite, den Jugendstil 
eigentlich tragende Welle auch von MicptfcAen Vorstellungen geprägt war, 
die im wesentlichen auf englische Vorbilder, bzw. auf den Gedankenschatz 
englischer Autoren zurückgingen, die ihrerseits eigentlich nichts mit der 
ursprünglichen Aufeinanderfolge der verschiedenen Wellen auf dem 
Kontinent zu tun hatten. Diese an sich in erstaunlich .spü/er Phase der 
Entfaltung der bürgerlichen Gesellschaft formulierten Utopien werden 
vor allem zu einer auch zahlenmäßig ansehnlichen Gattung, weil sie auf 
die gewaltigsten Herausforderungen des Jahrhunderts, und zwar auf 
die französische Revolution, sowie auf die industrielle Revolution offen 
und direkt reagieren. Die Utopien des 10. Jahrhunderts sind -  allem 
Anschein zum Trotz -  äußerst UwAvcfc, stellenweise sogar Arbei
ten. Diejenigen englischen Utopien, die für den Jugendstil (wie in großen 
Zügen aber auch für die gesamte zweite Welle der europäischen Moderne) 
von Redeutung gewesen sind, denken nicA/ in politischen Alternativen. 
Sie setzen sich nicht mit den politischen Folgen der revolutionierten 
industriellen Produktion auseinander. Ihnen geht es nicht so sehr um 
eine neue politische Ungerechtigkeit, vielmehr um das wohl anzunehmende 
historische Scheitern der Selbstverwirklichung des Menschen.-" So wird es 
unvermeidbar, daß philanthropische und humanistische Motive überhand 
nehmen und weder die „französische" (politisch-utopische) noch die 
„deutsche" (wissenschaftlich-sozialistische) Entwicklungsrichtung ein- 
äeschlagen wird.-' Das englische utopische Denken dieser Etappe bewegte 
sich also von Anfang an in durchaus erdnahen Sphären und setzte die 
praktische /¿r/br/n Jos auf sein Programm. Diese konkrete Art
des ist in den kontinentalen politischen und sozialen Bereichen
noch lange völlig unbekannt-^ und es besteht überhaupt kein Zweifel, 
daß dies mit auch ein Motiv ist, welches durch die za-eiie Welle der euro
päischen Moderne schon auch auf dem Kontinent thematisiert werden 
ist. Wenn man diese Entsprechung aufmerksam verfolgt, so wird es

'9 Ha ist d u rch au s bedauerlich , daß  so eine vergleichende Sozialgeschichte von th eo re 
tischem  A nspruch  e igentlich  bis h eu te  n ich t zu r V erfügung s te h t, die diese E ig en art de r eng
lischen E n tw ick lung  e tw a  in Vergleich zu r französischen d a rstc llen  w ürde. E s w äre etgent- 
lich n ich t eine k u n stth eo re tisch e  A ufgabe, h ier gewisse G ru n d tendenzen  festzulegen.

9" Am  p rä g n an te s te n  k o m m t cs fü r  un s in  Cnrh/fes A ufarbeitung  de r industrie llen  R e 
v o lu tio n  in E n g lan d  zum  A usdruck . .

2t Di,, C h arak terisie rung  dieser beiden au d eren  E n tw ick lungen  ist freiheh s ta rk  a b 
gekürzt. W ir su ch ten  bew u ß t M otive in  den  M itte lp u n k t zu ste llen , die w irk lich  die w eiteren  
Z usam m enhänge e indeu tig  bestim m en. Die R eagierungsw cise de r einzelnen G esellschaften 
a u f  die (m it einem  W o rt unserer T age ausgedrück t) neu en  H erau sfo rd eru n g en  w aren n ä m 
lich  von  d iesen le itenden  E igenschaften  vorgepräg t.

22 E inzelne D okum ente  können  d ie G eltung  de r allgem einen T hese  m ch t re la tiv ieren , 
d a  dieser P rak tiz ism us e igen tlich  einzig a u f  de r B asis d e r Sozialgcschichte englischen T y p s 
m öglich war.
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klar, daß die Ideen der a/J/äy/icA-piaktischen Lebensreform, die in England 
mehr oder weniger für die ganze zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhun
derts bestimmend waren, gerade durch die zweite Welle der europäi
schen Moderne zu vitalen Bestandteilen der Hochkultur des Kontinents 
geworden sind. Für die künstlerischen Bewegungen schuf die Lebensreform 
eine als organisch angesehene Cbcrgangszonc zwischen and
.s-e//scAa/7, aber auch zwischen KwiM Mud ¿7/opie sowie zwischen 67&se?7- 
.<.rAa/7 K??d ¿77op:c.

Der englische Utopismus des neunzehnten Jahrhunderts (und der 
in vieler Hinsicht mit ihm verwandte Persönlichkeitsidealismus) setzte 
sich mit den Konsequenzen der industriellen Revolution durchaus intensiv 
auseinander, er bewegte sich jedoch in seinem eigenen, verhältnismäßig 
engen geistigen Raum. Dies erwies sich zunächst allgemein als Mangel, 
ferner aber auch als ein gewisser geistiger Vorteil, der sogar auch noch 
die Lebensberechtigung dieser Richtungen mitbegründen konnte. Mangel
haft war es zweifellos, daß die Alternativen der englischen Gesellschaft 
während der Blüte der industriellen Revolution weder po/;d.s-cA noch 
addst-Aa/dirA neu entworfen werden sid. Der Mangel an politischer Ein
bettung (abgesehen jetzt von den trivial-notwendigen Berührungspunkten 
mit politischen Sphären, die nicht identisch mit der in engerem Sinne des 
Wortes verstandenen politischen Profilierung sind) erweist sich in einer 
Hinsicht sogar als positive (¡hadi/tztciMK# gegenüber der Sphäre des Poli
tischen, er wies seinerseits auf einen Mangel der Politik hin, diese Seiten 
nicht in Griff bekommen zu können, bzw. zu wollen.^ Anders war es 
mit dem lFi//c-cAa/77icAeK. Der englische Utopismus des 10. Jahrhunderts 
wies keine gültige ökonomische Konzeption auf, die er einem Kapitalismus 
des freien Wettbewerbs, der Situation also, gegen die sie entstand, hätte 
aufstellen können. Es ist aber doch sehr vielsagend, daß nicht nur alle 
Utopisten, sondern auch fast alle Persönlichkeitsidealisten diesen Mangel 
sehr sensibel empfanden und in jeder Hinsicht sehr beträchtliche Anstren
gungen für die praktische Ausarbeitung von Alternativkonzeptionen auf 
sich nahmen.  ̂ Moral aad IFiaseK&cAq// sind freilich nicht identisch: es 
gibt abei Situationen, wo die Moral auch noch W ege (Auswege!) suchen 
muß, wenn die Wissenschaft aktuell kein W'ort zu sagen weiß. Was die 
Relation zwischen diesen Motiven und ihres kontinentalen Umschlags in 
der zM-et/cn. HV//c c?er eMropäi.scAeM Jicde;??e angeht, so ist diese einander 
bedingende und doch voneinander auch notwendig unabhängige Beziehung 
von Wissenschaft (Ökonomie) und Mora! nicht weniger brennend. Einen 
qualifizierenden ¿7K7er.se/ded zwischen dem England des 19. Jahrhunderts

E benfalls de r m ehrfach  angedeu te te  sozialgeschichtliche H in te rg ru n d  tru g  d azu  bei, 
d aß  d te ganze künstlerisch -u top ische  E rneuerungsbew egung in E n g lan d  keinen B erü h ru n g s
p u n k t m it dem  P o litischen  aufw ies.

D urchaus in d iesen Z usam m enhang  passen M orris' u n d  R u sk in s V ersuche, jew eils 
em e eiyene OAonowM auszuarbe iten . E s ist eine andere  F rage, ob  sie eine ta tsäch lich e  A n t
w ort a u f  den  W u tsch afts lib e ralism u s ih rer Zeit gaben  oder n ich t. E s ist tro tz d em  v o n  un- 
verg le .chbarer B edeu tung , daß  leitende K u n s tth e o re tik e r d ie A usarb e itu n g  g an zer ökono- 
m tschen System e als ihre wesenseigene A ufgabe e rach te ten .
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und dem Europa, der zweiten Weile der Moderne (seit den neunziger Jahren 
etwa) macht aber die Tatsache aus, daß sich hier der ganze Komplex der 
Industrialisierung (der der englischen industriellen Revolution entspricht) 
viel widerspruchsvoller ins soziale Gesamtgefüge einbaute, wie es im 
England der klassischen Entwicklung der Fall war. Wie jede Rezeption, 
ist auch die Aufnahme dieses englischen Gedankengutes auf dem Konti
nent voll von größeren oder kleineren Fehldeutungen, die in der ersten 
Linie eigentlich nicht intellektuelle Fehlleistungen sind. Historische 
Gründe erklären es, warum dieser in England herausgearbeitete utopische 
Gedankenschatz gerade in der zweiten Welle der europäischen Moderne 
so effektiv aufgenommen worden ist. Es ist ersichtlich, daß in diesem 
Zusammenhang die poMtscAe iwd wMaeAicA-iAeoref i.s<*Ae Uwtfew/McAAeM 
dieser Gedankenwelt als nicht-relevant gelten dürfte und ihre Vermittlung 
xMu.scAeK Ä'-slAcitscAem, EiAüscAeHt ¡o?d Aii/üyiicArM um so ungestörter wirken 
konnte. Diese Evidenz der Einheit verschiedenster Objektivationen formu
lierte/¿if.sAiu folgendermaßen:,,Klar sehen: Dichtung. Prophetie und Reli
gion -  alles ist eins."'-3 Die in der zweiten Periode der europäischen Moderne 
möglich gewordene Übernahme dieses Gedankengutes erfolgte aber auch un
ter diesen günstigen Umständen nicht ohne theoretische Rcllexion. Van de 
Veldes folgende Überlegung steht für zahlreiche andere Versuche: ,,War 
er (Morris) nicht Vertreter einer reichen, erfüllten Kultur, für welche 
die Felsen der Ökonomie nicht existierten ? W ar es nicht notwendig, daß 
Morris' vornehme Instinkte Ar AJ/yAfMC A na dea acdioau(öAoK07ai.scAca 
Ta/.sncAcH des KoHiwew/s erleiden ?'*̂  (Sperrung nicht im Original. — E. k..) 
Und obwohl sich diese Gedanken auf der konkreten Ebene auf das Hand
werk sowie auf die ästhetische Ablehnung der maschinellen Produktion 
beziehen, nennt van de Velde den qualifizierenden Unterschied zwischen 
England und dem Kontinent durchaus exakt beim Namen: die Verspätung 
der industriellen Revolution und die daraus folgenden differierenden 
sozialen Verhältnisse, die dann auf dem Kontinent die Wurzeln der Adap- 
tierbarkeitder Morrisschen Vorstellungen notgedrungen abschneiden. Wir 
müssen also bei einer Rekonstruktion des Jugendstils alle wichtigen 
Elemente dieses Komplexes mit der gleichen Aufmerksamkeit verfolgen: 
die Ua/eracAiede x?c:-scAea /Lg/Avad wad dea: Koa/ineaf, die JföyiicAAeiAm 
einer A'excp/ioa eayiieeAer y l i a  der xareiiea IFede der eMrcpäiseAea, 
Jfoderae, die eiaAci/.s&Viyieade Feiieiiüi dea eagdi-scAcM idopisrAea wwd per- 
.sö/dieAAci/s-iderdi.sii.s-cAei? GeduaAea.scAnixe.s x7ci.seAea Äs/AeiisrAear, AiAi-

-*, Eine ganz besondere Bedeutung gewinnt dieser trivial scheinende Satz Kuskins, 
indem dieses Aufeinanderangewiesensein zwischen Kunst und Religion (Moral vor allem) bei
spielsweise in Oscar Wildes „Dekadenz" diese Elemente gegeneinander angeführt werden. 
Von diesem Zustand der gegen die Moral gerichteten Kunst wird im nachhinein auch der 
frühere Zustand ganz verständlich.

2" Van de Velde, Henry, №eaye. Leipzig, 1910. 8. 26. Nicht nur in der durchaus wichti
gen Gegenüberstellung „Handarbeit" -  „maschinelle Arbeit", sondern auch in anderen 
Fragestellungen erwies sich van de Velde als nüchterner Programmatiker und Vermittler 
des englischen Gedenkengutes nach dem Kontinent. Er hatte ein eigenartiges Gefühl dafür, 
was man „eigenen Bereich" nennt. 8. dazu A. M. Hatnmacher, Die Weg Henri tan de Fel
des. Köln, 1967. S. 75.
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scAem, Peiiyiöeem nnd îiiiäyiicAem mitsowd iArer /eAie?:den PinAcdMny i?:.s 
PoKfiacAe M?;d IFirtseAa/dicAe, während diese zwar als ein deutlicher 
Mangel, aber auch als Auslöserin eines wichtigen moralischen Sprunges 
angesehen werden muß.

Die stürmische Industrialisierung, zumal in und mitsamt ihrer 
Konfrontierung mit den jeweiligen politischen Strukturen setzte in jeder 
Gesellschaft des kontinentalen Europas turbulente soziale Prozesse in 
Gang. Die immer stärker um sich greifende Nostalgie unserer Jahre nach 
diesen Jahrzehnten rührt vor allem der Tatsache her, daß diese Prozesse 
von erschütternder sozialer Dimension durch erstaunlich erfolgreiche 
Gegenbewegungen der /;deyrfdio?t ausbalanciert worden sind und obwohl 
tatsächlich eine neue Gesellschaft zustande kam, diese Gesellschaft schon 
in nnscendi auch ein neues Selbstbewußtsein und eine neue Identität 
aufwies. Die Umwälzungen erzeugten eine neue Kultur, die nicht nur 
innerhalb der einzelnen Gesellschaften, sondern darüber hinaus auch in 
Richtung der Entfaltung eines gesamteuropäischen Bewußtseins große 
Fortschritte machte. Die ausgleichenden Tendenzen, die md den;. AisioriecA 
Ve^en soyar yrö/^enieiig ide???i.s'rA waren, schlugen auf jeweils historisch 
durchaus verschiedener Basis Wurzel. Auf diesem Wege entsteht die 
vibrierende Spannung der kulturellen Entwicklung der Jahrhundert
wende. So liefert der dnyead^ii selber ein prächtiges Beispiel dafür, wie 
die einzelnen Kulturen ihren ,.eigenen" Jugendstil mit absoluter Bewußt
heit entwickeln, während die einzelnen Jugendstile zueinander nicht 
selten zum Verwechseln ähnlich sind.

Die rereinAeidicAenden Auswirkungen der integrativen neuen Prozesse, 
die eine bis dahin wohl unvorstellbare Intensivierung kultureller Kommuni
kation, eine sprungartige Ausbreitung des Spektrums wählbarer Lebens
muster und dadurch neue Identifikationsmöglichkeiten mit sich brachten, 
konfrontierten sich also auf sonderbare Weise mit den einzelnen sozio- 
kulturellen Substraten. Dieser Prozeß verdient wohl die Bezeichnung 
,,klassich."

Der englische Utopismus, auch als Kunsttheorie und -praxis, entfal
tete sich iw enyPsciMn poh'/i.seAen nnd eoziaien An?;??!, der im Vergleich 
zu dem damaligen Kontinent wohl vielfach geradezu als a- oder untypisch 
bezeichnet werden dürfte. Das Qualifizierende ist, daß es in England doch 
noch möglich war, Lebenssphären wie Kultur, Lebensreform u. a. eine 
Bedeutung zu geben, die entweder die Mängel der politischen Sphäre zu 
korrigieren oder direkt neue Realitäten zustandezubringen wußte. Der 
englische Künstlerutopismus konnte den Gedanken unter gewissen Grenzen 
für sozial verwirklichbar finden, daß Lebensreform und neue gegenständ
liche Kultur als neue soziale Realität irgendeine Antwort, sogar auch 
Lösung auf die vorwiegend von der industriellen Revolution gezeitigten 
Probleme bieten kann. Wie jede soziale Aktion, war sowohl der englische 
Utopismus wie auch der Persönlichkeitsidealismus in sehr allgemeinem 
Sinne ,,po№i.scA." Macht man den qualifizierenden Vergleich mit dem 
Kontinent, so wird es bald klar, daß weder i?n Denisc/dand der naeAreeoin- 
?ionare?? Am nocA im PranAreieA der Periode nacA der Commnne eine nie-

11 ANNAI ES — Sectio Phiiosophica et Sociologica — Tomus XXI
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piecAe oäer per.sön7ic7rl'ei?&!äeu?!.s?i.sc7re Konzepiron ror6?c??5ar yeweeen wäre, 
iw der Le^enare/ornr, yefsiiy — nrcn/cde, e?7rMc7;e Fmenernny wnd Mn3?7eri3c7re 
jKeno7w?ion mi?einnnder 7mrrnonr3ierend iw der Tüic/äMwy einer an deren 
Zw^nn/? an.swir7en I;ö?rn?e. Was also die Essenz dieser Einheit von Ethik, 
Ästhetik, künstlerischer Praxis und Lebensreform in England ausmachte 
(und sich in der znreiien Welle der europäischen Moderne geradezu 
schlagartig fruchtbar auf dem Kontinent erwies), kann hier als schon 
genetisch unmöglich angesehen werden.

Dieses Gedankengut wurde auf dem Kontinent in der Tat ,,po7i?iec7r": 
in seiner ursprünglichen ästhetischen Dimension wurde es Gegenstand 
einer allumfassend werdenden sozialen Piraiüä? zwiacTten den ?radi?ione?7 
/%7rrenden ¿?c7ric7r?en (Aristokratie, Kirche, Armee usw.) und dee nenen nn?er- 
ne7rnreri3c7ren Rnryerinnra um nicht geringeren Preis als eben um die ef
fektive 7/eyernonie über die Gesellschaft. Der Vergleich zu England wird 
erst an dieser Stelle ganz vollständig: dor? erwiesen sich der Jugendstil, 
bzw. seine Entsprechungen als ein Ansatz gegen die politische Gesell
schaft als ,,Ganzes," hier gerieten sie in die allerheißesten Auseinander
setzungen der Gesellschaft, direkt in den Kampf um die geistige und da
durch für die allseitige Hegemonie. Die ,.soziale Vertretung" des Jugend
stils wird aber auch darüber hinaus perfekt: auch die Intelligenz der 
damaligen Arbeiterbewegung interessiert sich stark für Argumente, die 
aus dem Kreis des englischen Utopismus in Form von Auflehnung gegen 
maschinelle Produktion, von Problematisierung der Zurückdrängung der 
die Gattungsdimensionen realisierenden handwerklichen Arbeit, die 
praktischen Vorschläge für Arbeiterwohnungen usw. anbelangt, als Mäzen 
erhebt sie aber nicht Anspruch darauf, daß das geistige Universum der 
Arbeiterbewegung durch diesen Stil erfüllt werde. Es könnte historisch 
jedoch gewiß der Fall gewesen sein, daß die künstlerische Ideologie, die 
Formensprache, die sozialpolitischen Seiten und die Orientierung auf das 
Alltagsleben durch alle drei wichtigsten sozialen Gruppen gleichzeitig 
angenommen und verkündet werden. Jedenfalls entfaltet sich die soziale 
Rivalität der beiden anderen Gruppen um den dwyendeii?. Vergleicht 
man diese A r? der Politisierung des Jugendstils mit dem englischen Utopis
mus, dem Persönlichkeitsidealismus oder mit so direkten künstlerischen 
Konzeptionen wie diejenige Ruskins, so muß der viel beschriebene Unter
schied zwischen England und dem Kontinent in voller Deutlichkeit ins 
Auge springen. In einer starken Verallgemeinerung ließe sich sogar auch 
noch jener Zusammenhang formulieren, daß die Dynamik des Jugendstils 
(als eine neue Ordnung des Sichtbaren, als veränderte, d. h. partialisierte 
Mimesis, als unmittelbare Verlängerung lebensreformatorischer Bestrebun
gen, als neue Ornamentik usw.) vieles von seiner zeitweilig zentralen 
Stellung unter den größten sozialen Kräften verdankte. Aber auch 
der Gegenteil ist wahr: die allzu starke Verbundenheit dieser künstleri
schen Bestrebungen mit dem um die Hegemonie geführten Kampfes 
entartete, in vielen Bereichen direkt zw einer A&or?ierwn<7 yenan jener 
%%n3?7eriec7ren Area?iti?ä?, in der man das Spezifische dieser Richtung wohl 
erblicken muß. Die freie Kreativität oder die kreative Freiheit, die dem



Jugendstil (wie auch jeder beliebigen anderen Art der partialisierten 
Mimesis) die eigentliche künstlerische Erfüllung überhaupt ermöglicht, 
wurde in den harten Auseinandersetzungen der einander immer mehr 
,,ideologisch" bekämpfenden sozialen Gruppen weitgehend ausgelöscht. 
Künstlerische Probleme wurden nicht länger als solche aufgeworfen und 
behandelt, vielmehr als solche, bei denen der eine oder der andere Stand
punkt in seiner Qualität als Doktrin zu siegen suchte. Das klassische und 
in unseren Augen sehr negative Beispiel dafür war der Kampf der „Eckman- 
nisten" und der „Veldisten" um die Vorherrschaft der Strukturierung 
bzw. Begründung der Ornamentik.

Die goxioloyr.s'cAe Relevanz des Kampfes für die Inbesitznahme des 
Jugendstils kommt in großem Maße aus der merkwürdigen Tatsache, daß 
beide rivalisierende Gruppen gleichzeitig das Bedürfnis hatten, sich in der 
Kunst und zwar sehr modern und zeitgemäß zu artikulieren. Die traditio
nell führenden sozialen Gruppen brauchten diese Form der Artikulation, 
um ihre vor allem Privilegien als Mäzene, aber auch als Kul
turschöpfende zu legitimieren. Auf der Seite des unternehmerischen 
Bürgertums, bestand ebenfalls eine Menge vitaler Motive. Ihm ging es 
aber vor allem darum, aus der Anonymität der wirtschaftlichen Mechanis
men herauszutreten, seine wirtschaftliche Kraft nicht nur vor der Gesell
schaft sichtbar zu machen, sondern dieser auch die entsprechende ,,mo
derne" soziale Pcprä.seMtaax zu verschaffen. Es ging im Falle des unter
nehmerischen Bürgertums letzten Endes um sehr ähnliche

wie dies bei den traditionell führenden sozialen Schichten der 
Fall war (und was auch noch mit der Arbeiterbewegung hätte geschehen 
können, wenn sie ein größeres, vor allem praktisches Interesse an dem 
Jugendstil oder an anderen Versionen der partialisierten Mimesis auf
bringt). Letzten Endes war es gerade diese soziale Rivalität, die die Unbe
fangenheit, die so überaus wichtige Kreativität auslöschte. Es war also 
nicht die Immanenz der sondern die ieMe%d-

R%cLsic7de7o.My%eii der goxiaiew KoM/ro?da7ioM, die sich hier als ent
scheidend erwies. Die Einordnung des Jugendstils in diese Konfrontation 
wird aber keineswegs als die einzige soziologische Interpretation dieser 
Richtung aufgefaßt, wir kennen wichtige Jugendstil-Bestrebungen in 
anderen Ländern, die diesen Konflikt in der beschriebenen klaren Form 
nicht aufweisen.

Wohl diese wichtigste Vermittlung zwischen der soeben beschriebenen 
sozialen Konfrontation und der künstlerischen Artikulation bildet der 
A?AdM<s7oriSMMtg, die stete Berufung auf die Recht der Gegenwart, die 
entschlossene Bewußtmachung einer neuen Wirklichkeit, die die ent
sprechend neue künstlerische Selbstdarstellung wie selbstverständlich 
vorschreibt. Diese Gegenwärtigkeit erklärt Äußerungen, wie die EraZeHg, 
der über eine Architektur spricht, die ,,frei" und „durch unsere Gefühle"
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zustandegebracht wird.-' Man muß sich dazu freiiich vergegenwärtigen, 
daß die künstlerische Evidenz der traditionell führenden Sozialschichten 
eben der ist. Gegenwart gegen Historismus, die vitalen Rechte
des Heute gegen die des Gestern motivierten aus diesem Grunde viele 
künstlerische Versuche. Eigentlich führte diese Konfrontation auch zur 
Relevanz der künstlerischen Dc/ormu/ioa, zur Errichtung neuer Visualität 
durch demonstrative Deformation der früheren, zur bewußten Brechung 
der eingespielten Erwartungen. Nicht nur viele Eigenschaften des Jugend
stils, sondern auch viele der zweiten Periode der europäischen Moderne 
insgesamt lassen sich zum bedeutenden Teil durch diese Art der Formschöp
fung erklären. Man darf freilich nicht verschweigen, daß diese Berufung 
auf das Neue auf das Heute oft erstaunlich leer war, d. h. keine ausrei
chende gegenständliche Bestimmtheit aufwies. Otto tluyacrs Werk über 
die moderne Architektur tritt gegen jegliches Historisieren fast mcr mit 
ideologischen Argumenten auf, ohne dabei auf ästhetische, funktionale 
oder andere Gehalte einzugehen.

Daß das Jugendstil schicksalhaft in den Kampf der traditionel] 
führenden Schichten und des unternehmerischen Bürgertums einbezogen 
wurde, sollen zwei, auf den ersten Augenblick eher anekdotisch scheinende 
Eizelheiten illustrieren, AWöt schenkte symbolisch formabierte Aktdar- 
stellungen dem Großherzog von Weimar, der mit Recht als Exponent 
der Beförderung der neuen Kunst seitens der traditionell führenden 
Schichten angeführt werden kann (unter anderen arbeitete in derselben 
Zeit auch Van de Velde in seinem ,,Hof"). Eines der Bilder wurde dem 
Großherzog persönlich gewidmet. Die Tatsache, daß einem Großherzog 
von Weimar eine Darstellung dieser Thematik gewidmet wurde, löste 
einen Sturm der Empörung aus. Die andere Geschichte spielt 1914. An der 
vor 1914 letzten Sitzung des Werkbundes traten die Unternehmer mit 
dem Konzept auf, die auf eine Typisierung, bzw. Schematisierung der 
kunstgewerblich hcrgestellten Gebrauchsgegenstände gerichtet war. Wäh
rend sich für den Großherzog von Weimar eine Aktdarstellung letztlich 
als zu viel erwies, war für die Unternehmer die eigentlich künstlerische 
Kreaktivität zu viel geworden, die Argumente für das Ästhetische und 
für das Ökonomische einander ausschlossen.

-' S. noch: „Es gibt nur eine gesunde Grundlage für alle Kultur, das ist die leidenschaft
liche hiebe zum /7e;üe und Hier, zu unserer Zeit, zu unserem Lande." („Die Schönheit der 
großen Stadt", 1908, in: Endel/. Der rlrcMte%l des iVmtoaieh'ers Eirtra. 1871 — 1925.
München, 1977. S. 91. Sperrungen: E. K.)
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DIE FRAGE DER KRITISCHEN IDEOLOGIEGESCHICHTSSCHREIBUNG
BEI M ARX'

LÁSZLÓ TÜTŐ

Lehrstuht Mr PhilosophicgHSchichtc, Phitosophische Fakultät der Loránd-Eötvös-Universität
Budapest

Eine religiöse These, ein Kunstwerk, eine philosophische Ansicht 
oder ein ökonomisches Gesetz erscheinen höchstens auf den ersten Blick 
ais ein jeweüs autonomer, für sich stehender Fakt. Die ausführliche Analyse 
zeigt hingegen sofort, daß sich der Gegenstand am Schnittpunkt zahl
reicher Zusammenhänge befindet und das bloße Teilmoment einer Vielzahl 
von ganz verschiedenen Beziehungen bildet. Zu der die wissenschaftliche 
Vollständigkeit anstrebenden Interpretierung eines philosophischen Ge
danken gehört zum Beispiel die Untersuchung, was sein unmittelbarer 
Wahrheitsgehalt ist, wie er sich ins gegebene philosophische System einfügt, 
wie er sich zu den philosophischen Ansichten seiner Zeit verhält, die sich 
mit ähnlichen Fragen beschäftigen, welche Rolle er bei der gedanklichen 
Entwicklung des Verfassers, beziehungsweise in der nationalen und Welt
geschichte der Philosophie spielt, wie der ideologische Inhalt der von 
ihm repräsentierten Werthierarchie aussieht, welche Parallelen und 
Abweichungen er im Verhältnis zu den religiösen, ökonomischen, künst
lerischen, juristischen, politischen usw. Ideen der gegebenen Zeit aufweist, 
worin seine Rolle bei der heimischen, regionalen und universellen Ge
schichte der Ideologie besteht, inwiefern unterscheidet er sich von den 
Gedanken ähnlicher Thematik in Gesellschaften ähnlicher Entwick
lungsstufe und inwiefern er mit ihnen identisch ist, in welchem Verhältnis 
er zur Gesellschaftsordnung der Heimat steht, wo er sich in der Geschichte 
von Gesellschaft und Land seiner Zeit und innerhalb der Entwicklungsge
schichte der Menschheit unterbringen läßt usw.

Oder ein anderes Beispiel: die wissenschaftliche Analyse eines in 
Gedichtsform entstandenen Werkes erfordert unter anderem die Bestim
mung seiner Gattung, die Festsellung dessen, wie es sich in die Geschichte 
der Gattung und der Gesamtheit der Literatur einfügt, desgleichen wie 
sich die fragliche Gattung in die Weltgeschichte der Literatur einfügt, sie 
erfordert die Feststellung des gedanklichen Inhalts des Werkes, der

* Den zweiten Teil dicsei* Studie („Zur Frage der Periodisierung der Idcologiegeschich- 
te bei Marx*') s. in Band XIX. der Budapest, 1985. S. 149—1 (19.



Zusammensetzung seiner Reim- und Rhythmusformei, seines Wort-Wort
arten- und Tonbestandes, das Verfolgen seiner Wirkungsgeschichte, des 
Lebenswegs seines Autors, sowie seines früher schon erwähnten, gesamten 
ideologischen, gesellschafts und ideengeschichtlichen Bezuges.

Diese Vielfalt der analytischen Möglichkeiten und Aufgaben erscheint 
für den Theoretiker als ein chaotischer Haufen und enthält eine wis
senschaftliche Aufforderung, die verschiedenen Ebenen der Forschung 
voneinander zu trennen, eine objektive Hierarchie und dadurch eine 
Darstellungsstruktur zu suchen, die die Zusammenhänge zwischen den 
,.Tatsachen" in systematisierter Form vorstellen hilft. Das heißt also, 
er soll letzten Endes jenen umfassendsten, über breiteste Erklärungskraft 
verfügenden Gesichtspunkt finden, in dessen Rahmen dann die ausführ
liche Erörterung der übrigen Beziehungen, der Ergebnisse von immer 
unmittelbareren Gesichtspunkten als Untcrfälle erfolgen kann. Läßt man 
nämlich eine so allgemeine, objektiv exponierte Bezugsbasis beiseite, wird 
die Untersuchung unvermeidlich halbseitig und methodisch eklektisch.

Es ist Hegel, der als Erster — ob ausgesprochen oder nicht — diesem 
Problem ins Auge schaut. Wenn er die gelehrten Philosophiegeschichts
schreiber (die zwar ein gewaltigen Faktenmaterial darstellen, ohne jedoch 
seine innere Einheit zu kennen), mit Tieren vergleicht, die sich sämtliche 
Töne eines Musikwerkes angehört hatten, aber die Harmonie dieser Töne 
nicht verstanden, dann wird in seiner Worten der Anspruch formuliert, 
Zusammenhänge zu erforschen, die die Gesamtheit der Philosophiege
schichte, weiter gefaßt, der Kulturgeschichte, umfassen. Und Hegel 
selbst unternimmt den Versuch, diesem Anspruch zu genügen: er bemüht 
sich, die Geschichte der geistigen Kultur der Menschheit als einen ein
heitlichen Entwicklungsprozeß aufzufassen und zu zeigen. Er meint, die 
Tendenz des Absterbens der Gegenständlichkeit, der stufenweisen Be
freiung des menschlichen Geistes von den materiellen Bindungen zu 
erkennen, wenn er zwischen den einzelnen künstlerischen, religiösen und 
philosophischen Erscheinungen eine Verbindung sucht. Diese Tendenz 
verallgemeinert er dann als eine Gesetzmäßigkeit, die über eine umfassende 
Erklärungskraft verfügt und behandelt sie als die Erscheinungsform des 
Strebens, der zielbewußten Bewegung eines gesetzten Subjekts, des 
Weltgeistes. Der Geist entwickelt sich als Totalität, darum sind Kunst, 
Religion und Philosophie nur in Bezug auf ihn, als auf deren gemeinsame 
Grundlage zu verstehen. Die beobachteten Veränderungen — sagt er — 
sind Symptome, Momente der Selbstentwicklung des absoluten Geistes. Auf 
diese Weise zeigt sich eine Entwicklungshierarchie auch zwischen den 
erwähnten Bereichen der Kultur — und sogar auch innerhalb derer. In 
der (östlichen) Architektur ist die Herrschaft der Gegenständlichkeit 
vollständig, in der (griechischen) Bildhauerei bildet sich hingegen die 
Harmonie von Materie und Idee heraus. Im weiteren (in der germanischen 
Epoche) wird ihr Gleichgewicht gestört und die Idee erlangt immer mehr 
die Oberhand. In der Malerei hat die Gegenständlichkeit noch sichtbare 
Spuren, in der Musik ist es aber nur noch der Ton, in der Dichtung nur 
noch die Sprache, die ihre Überreste repräsentieren. Die Gesamtheit
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der Kunst ist an die Betrachtung gebunden, die Religion, die auf einer 
höheren Stufe steht, ist nur noch von Einbitdungen belastet. Sie ist also 
eine fortgeschrittenere Phase des Wissens, der Selbsterkenntnis des Geistes 
ats die Kunst. Sie ist jedoch nach wie vor keine adäquate Erkenntnis, da 
sie auch sinntiche Etemente voraussetzt. Die Philosophie hingegen tritt 
aus der Wett der Einbitdungen in die der Gedanken hinüber und wird 
dadurch von den materiellen Bindungen vöttig gereinigt. Auf diese Weise 
ist der absolute Geist bei seiner adäquaten Form angelangt. (Ein metho
dologisch bemerkenswertes Moment bei Hegel: er faßt die Geschichte von 
Architektur, Bildhauerei, Malerei, Musik, Dichtung, Religion und Philo
sophie als gleichzeitig auf, die aber ihre zeitrepräsentante, klassische 
Gestalt — wie er meint — in einander folgenden Perioden erreichen. Das 
heißt er isoliert von ihrer unmittelbaren Chronologie ihre aufeinander 
bezogene Entwicklung im Weltmaßstab. Über die zeitliche Linearität 
hinaus setzt er die Zusammenhänge dieser deren Kontinuität durch
brechenden Entwicklungsgeschichte voraus.)

Neben der logisch konsequenten Ordnung von Kunst, Religion und 
Philosophie weist Hegel auch auf einen anderen Bezug der Kultur
geschichte hin. Er spricht davon, daß Kunst, Religion und Philosophie 
gleichermaßen die eigene Zeit festhalten: dergestalt gegen die historischen 
Veränderungen mit deren Umwandlungen einher. Die Erklärung für die 
Parallelität ist, daß die Geschichte von Kultur und Gesellschaft eine 
gemeinsame Triebkraft haben: beide werden vom Weltgeist bestimmt. 
Marx und Engels brechen mit der Hegelschen Vorstellung, die im Lauf der 
Welt die teleologische Tätigkeit eines geistigen Subjektes zu bemerken 
meint. Zugleich halten sie seinen Anspruch für fruchtbar, in der Geschichte 
der Kultur (sowie der Gesellschaft) zur Suche von umfassenden Zusammen
hängen anznregen. Grundsätzlich gehen sie also über Hegel hinaus, sie, 
nehmen aber seine methodologische Voraussetzung an: die Hypothese, 
derzufolge es wissenschaftlich begründet ist, eine Erfassung der Ge
schichte der Bewußtseinsformen unter einem einhetlichen Gesichtspunkt 
anzuHtreberf. Es besteht nämlich ein entscheidender metholologischer 
Unterschied, ob die Erscheinungen als gleichgültige Verschiedenheiten 
oder als Unterschiede innerhalb einer Übereinstimmung vorgestellt werden: 
Die Verschiedenheiten beziehen sich nicht aufeinander, der gemeinsame 
Nenner der Unterschiede ist hingegen die Identität. Es ist also eine konzep
tionelle Frage, ob die kulturellen Produkte lediglich nebeneinander, oder 
als Unterfälle von Typen und Klassen (beziehungsweise als Repräsen
tanten von historischen Epochen) dargestellt werden. Eine Spezifizierung 
kann nur im letzteren Fall erfolgen, wenn jeglicher Spezifizierung eine 
Klassifizierung, das Festhalten des jeweiligen ,,geni proximii," das Auf
finden der inhaltlichen historischen Identität hinter den formalen Abwei
chungen vorangehen. Wenn die Analysen von verschiedenen Gesitzpunkten 
nicht hi einem Rahmen vor sich gehen, der vom umfassendsten Ge
sichtspunkt bestimmt wurde, dann führt dies notwendigerweise zur 
Eklektik, wenn sie dem auf absolute Weise untergeordnet werden, dann 
zu einer Art von Dogmatismus.
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Es ist leicht einzusehen, daß das Weiterdenken des Problemkomplexes 
durch Marx und Engels in nicht geringem Maße auf einem von Hegel 
vorbereiteten Weg fortschreitet: die Hegelsche Feststellung der relativen 
Parallelität von Gesellschafts- und Kulturgeschichte dient als Ausgangs
punkt für die materialistische Geschichtsauffassung. Der radikale Bruch 
erfolgt in zwei Fragen: 1. während sich bei Hegel die Bewegung der Ge
sellschaft der der Kultur anpaßt, kehrt sich die Hierarchie bei Marx und 
Engels um: letzten Endes ist es die gesellschaftliche Entwicklung, die die 
Geschichte der Bewußtseinsformen bestimmt; 2. infolge dieser Umkehrung 
ist es nicht mehr notwendig, ein besonderes Subjekt auftreten zu lassen; 
die Ausübung seiner Funktion bekommt eine immanente Erklärung. 
Während bei Hegel der Weltgeist den gemeinsamen Nenner von Gesell
schafts- und Kulturgeschichte darstellt, wird das Suchen nach einem 
solchen gemeinsamen Nenner in der materialistischen Auffassung metho
dologisch überflüssig.

Da in dieser Auffassung die Geschichte der Gesellschaft den Rahmen 
für die Kulturgeschichte gibt, ist verständlich, daß mit den Phänomenen 
der letzteren bei Marx und Engels zumeist ,,soziologische" Kategorien 
einhergehen. Die Rolle der gesellschsftshistorischen Eingrenzung ist —be
tont Engels — als Wegweiser für die Analyse zu dienen. Und Marx spricht 
davon, daß die Hauptschwierigkeit gerade in der allgemeinen Auffassung 
der Zusammenhänge besteht. Es ist die Aufgabe des Ausgehens von den 
allgemeinsten Beziehungen, ,,die Ordnung des geschichtlichen Materials 
zu erleichtern, die Reihenfolge seiner einzelnen Schichten anzudeuten" 
(MEW. 3.27). Die im Laufe der konkretisierenden Schichten vor sich 
gehende Spezifizierung zeigt schon auf diese Weise in Richtung der unmit
telbaren Erklärung und Darstellung.

Es bleibt allerdings auch weiterhin eine Frage, wie bei Marx jene 
gesellschaftshistorische Basis aussieht, die als Rahmen für die Kultur
geschichte dient. Das vielfältigste Bild von den Schriften, die sich mit 
der Marxschen Geschichtsbetrachtung befassen, zeigen jene, die den 
Problemkomplex der Geschichtsperiodisierung, der Gliederung des welt
historischen Prozesess analysierend Zahlreiche Studien untersuchen diese 
Frage und kommen zu grundlegend abweichenden Ergebnissen. Eine 
reiche Skala der Interpretationen zeichnet sich in diesen Arbeiten über 
die Marxsche Geschichtsperiodisierung ab: die Verfasser halten ganz 
vershiedene Periodisierungen in Marx' Schaffen für dominierend und 
richtungsweisend. Der vielleicht — vor allen in den Spuren von Plechanow 
und danach von Stalin — meistverbreitenen Ansicht zufolge ist in Marx's 
Theolrie die Aufgliederung Urgemeinschaft (Urkommunismus) — Klassen- 
sgeselschaften — Kommunismus (Sozialismus) determinierend. Dabei 
Ipielt als Klassifizierungskriterium die Abgrenzung von gemeinschaft- 
ichem Eigentum und Privateigentum, beziehungsweise von ausbeutungs-

' In den weiteren Analysen zeigt sich, daß die Geschichtsperiodisierung sowohl in der 
historischen Axiologie als auch in dcu historischen Klassifizierungen eine bestimmende Holle 
spielt.
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freien und ausbeutenden Gesellschaften die entscheidende Rohe. Mit 
der Aufgliederung der Klassengesellschaften zeichnet sich das Bild von der 
Gesellschaft von Urgemeinschaft, Sklavenhaltertum, Feudalismus, Kapita
lismus und Kommunismus ab, was laut Stalins Formulierung di3 fünf 
Grundtypen der Produktionsverhältnisse festhältA

Die Analysen, die in den letzten Jahrzehnten erschienen sind, stellen 
die Wichtigkeit dieser Periodisierung fast ohne Ausnahme in Frage und 
betonen entweder deren relatives Gewicht oder ihr völliges Fehlgehen. 
Eine typische Repräsentantin der letztgenannten Meinung ist L. W. 
Danilowa, die darauf hinweist, daß diese Fünfphasenperiodisierung eine 
innere Gleichgewichtslosigkeit trägt: Urgemeinschaft und Kommunismus 
haben einen anderen Maßstab als die Sklavenhalter- oder die feudale 
Gesellschaft. Ohnehin sind, meint sie, die die Ausbeutung und das Eigen
tum der hauptsächliche strukturbildende Faktor. Bei dieser Aufgliederung 
bilden, anstelle der Totalität der Produktionsweise der materiellen Güter 
eine Seite der Totalität, die Eigentumsverhältnisse das Kriterium der 
Period isieru n g .3

Andere erkennen die Berechtigung der Periodisierung an, zugleich 
aber stellen sie in Frage, daß diese in der Marxschen Geschichtsauffassung 
dominierend wäre. ,,Die 'Triade' Urkommunismus — Klassengesell
schaften — Kommunismus entbehrt selbstverständlich nicht jeder Grund
lage, nur ist sie einerseits dürftiger, andererseits irreführender als Marx' 
'Triade' (naturwüchsige Formen — kapitalistische Form — Kommunis
mus), weil sie alles, z. B. auch die märchenhafte Gesellschaft des Urkom
munismus nur auf die Momente Nichtsein- Sein — Aufhebung des Privat
eigentums auf baut."* Tdkei weist nach, daß bei Marx' Betrachtungs
weise die Periodisierung Präkapitalismus — Kapitalismus — Kommunis
mus dominiert. Das ergibt sich im Wesentlichen aus einer Klassifizierung 
nach den wirtschaftlichen Grundstrukturen. Die theoretische Trennungs
linie zieht sich zwischen den gegenständlichen Verhältnissen von gemein
schaftlicher Determiniertheit und totaler Warenproduktion. Tdkei legt 
auch zwei weitere Schichten der Marxschen Theorie frei. Einerseits beweist 
er, daß Marx die präkapitalistischen und kapitalistischen Formationen
— als letztendes gleichermaßen naturgegebene Gebilde — zusammen den 
Kommunismus gegenüberstellt: die Vorgeschichte der Menschheit gegen
über ihrer bewußt geschaffenen Geschichte. Andererseits betont er, daß 
bei Marx eine weitere Aufgliederung der präkapitalistischen Gesell
schaften zu finden ist: die Differenzierung von asiatischer, antiker und 
germaner Grundform. (Die Reiche von asiatischen — antiken — feudalen
— kapitalistischen — kommunistischen Formen wurde seinerzeit von 
Plechanow verworfen, weil seiner Meinung nach Marx später ,,seine Auffas
sung von dem Verhältnis der antiken zur asiatischen Produktionsweise

2 Stalin: Über den dialektischen und historischen Materialismus.
3 Danilowa, L. W .: Diskussionnie problemi tcorii dokapitalistitscheskich obschtschestw, 

In: Problemi istorii dokapitalistitscheskich obschtschestw, Moskau, 1968. S. 49.
' Tdkei, F .: Zur Theorie der Gesellschaftsformen, Budapest, 1977, S. 128.
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wahrscheinlich geändert hat. In der Tat: die Logik der ökonomischen 
Entwicklung der feudalen Produktionsweise führte zu einer sozialen 
Revolution, die den Triumph des Kapitalismus bezeichnete. Aber die 
Logik der ökonomischen Entwicklung, beispielsweise von China oder dem 
alten Ägypten führte keineswegs zum Hochkommen der antiken Produk
tionsweise. Im ersten Falle handelt es sich um zwei Entwicklungsphasen, 
von denen die eine der anderen nachfolgt und durch sie hervorgebracht 
wird. Im zweiten Fall hat man es vielmehr mit zwei nebeneinander exis
tierenden Formationen der ökonomischen Entwicklung zu tun."s (Auch 
diese Formulierung veranschaulicht plastisch, woraus der ablehnende 
Standpunkt gegenüber der asiatischen Produktionsweise erwächst. Plecha- 
now will zwei, von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus unternommene 
Untersuchungen voneinander abgrenzen: er macht einen Unterschied 
zwischen den Typologisierungen der gleichzeitig und der nacheinander 
existierenden Formationen. Die chronologische Kontinuität betrachtet er 
als Grundkriterium der Entwicklung. Darum trägt er nur den einander 
unmittelbar folgenden Formationen Rechnung bei der Skizzierung der 
weltliistorischen Entwicklungsreihe — was notwendigerweise mit dem 
Beiseitelassen der im wesentlichen statischen östlichen Gesellschaften 
einhergeht.)

In den letzten zwei Jahrzehnten sind mehrere Arbeiten entstanden, 
die eine Art Legierung, einen Synthesenversuch der ,,klassenbezogenen" 
(Urgemeinschaft — Klassengesellschaften — Kommunismus beziehungs
weise urgemeinschaftliche, Sklavenhalter-, Feudal-, kapitalistische, kom
munistische Gesellschaft) und der ,.wirtschaftszentrischen" (Präkapitalis
mus — Kapitalismus — Kommunismus bzw. asiatische, antike, germa
nische, kapitalistische, kommunistische Form) Periodisierung geschaffen 
haben. Diese Versuche einer Synthese nähren sich, meines Erachtens, aus 
zwei unterschiedlichen Quellen. Ein Typ von ihnen bildete sich in der 
versteckten Polemik mit der im Allgemeinbewußtsein herrschenden, 
traditionsreichen und auch als offizielle Ideologie funktionierenden ,.klas
senbezogenen" Annäherungsweise heraus. Ein sowjetisches Autoren
kollektiv zum Beispiel, das auch die Periodisierung klassenlose Urgesell
schaft — Klassengesellschaften — Kommunismus als authentisch akzep
tiert, unterscheidet in der Marxschen Erfassung der Geschichte der Mensch
heit — neben anderen Periodisierungen — die Phasen klassenlose Urge
sellschaft — präkapitalistische Klassengesellschaften — kapitalistische 
Klassengesellschaft — Kommunismus.^ Ein anderer Typ der Synthese
versuche ist bemüht, die Werte der beiden Grundinterpretationen zusam
menzubauen. Dadurch wird eine Periodisierung formuliert, die eine 
urtümliche, asiatische, antike, germanische, kapitalistische und kommunis
tische Form unterscheidet. Dabei bekommen die großen östlichen Reiche *

* Plechanow, G. W .: Grundprobleme des Marxismus, Wien —Berlin, 1929, 8. CO.
" Borodaj, J. —Kelle, W. — Plimak, J .: A társadalmi formák marxi elméletezéséhex. 

(Zur Marx' Theorie der Gesellschaftsformen), Budapest, 1976,8.67.
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ihren Platz bei gleichzeitiger Wahrung der Urgemeinschaft.? Eine noch 
weitere Aufgliederung bei Marx meint Maurice Godelier zu entdecken, 
der mit einer Geschichtsperiodisierung arbeitet, in der urtümliche, asiati
sche, antike, sklavenhalterische, germanische, feudale, bürgerliche und 
kommunistische Formationen voneinander abgegrenzt werden. Demzufolge 
tritt die Produktionsweise der Sklavenhalter an die Stelle der antiken 
Produktionsweise, deren Vollendung und Auflösung, die germanische 
Produktionsweise hingegen entwickelt sich zum Feudalen, zur Abhängig
keit und Ausbeutung der Klasse der Kleinproduzenten.^

In der Interpretation mancher Autoren gibt es bei Marx auch eine 
Geschichtsperiodisierung, bei der die grundlegende Epochengrenze nicht 
zwischen der kapitalistischen Warenproduktion und der vorhergehenden 
Epoche, sondern zwischen der Gesamtheit der Warenproduktion und 
den Verhältnissen der Nicht-Warenproduktion gezogen wird." (Das 
Klassifizierungskriterium wird hier durch die Abgrenzung der unmit
telbaren beziehungsweise gegenständlichen Form der Produktion dar
gestellt.) Daraus folgt eine Aufgliederung des Geschichtsprozesses in 
Formen der Selbstversorgung, des Anschlusses an die Warenproduktion 
und der Überwindung der Warenproduktion. Die jeweiligen Entwick
lungsstufen zerfallen selbstverständlich in weitere Phasen; so sind z. B. 
innerhalb der Warenproduktion die Phasen der einfachen, der kapitalis
tischen, sowie der eigenartig kapitalistischen (d. h. totalen) Waren
produktion zu unterscheiden.

Andere weisen nach, daß in der Marxschen Geschichtsperiodisierung 
die an die Landwirtschaft gebundene archaische Phase, die Epoche des 
Handwerkertums, der Manufaktur und der maschinellen Großindustrie, 
sowie die Periode der Automatisierung voneinander abgesondert werden. 
In diesem Fall erfolgt die Klassifizierung vom Gesichtspunkt der gesell-

? Chesneaux, J. : Le mode de production asiatique — Quelques perspectives de recher
ches, In: Sur le „tnode de production asiatique", Paris, 1969. — Melikischwili, G. A. : K wop- 
rosu o Charaktere drewneischich klassowich obschtsohestw, In: Woprosi istorii 1966/11 — 
Witkin, M. A .: Probloma perechoda ot perwitschnoj formazii ko wtoritschnoj, in: Problema 
istorii dokapitalistitseheskich obscbtschestw — Interessant wird die Marxsche Periodisie- 
rung der Geschichte von Charlotte Welskopf analysiert. Ihrer Meinung nach ist Marx' 
endgültiger Standpunkt in dieser Frage die Periodisierung nach Urgesellschaft, asiatischer, 
antiker, feudaler, kapitalistischer Formation, ln den „Grundrissen" werden je nach dem 
Charakter der Unterordnung patriarchale, antike, feudale und kapitalistische Perioden un
terschieden. Im Kommunistischen Manifest werden aufgrund der Unterordnungsverhältnisse 
Sklaverei, Leibeigenenschaft und Proletariat unterschieden. Die deutsche Ideologie glie
dert nach dem einheitlichen Ordnungsprinzip der Produktionsverhältnisse die Geschichte in 
die Phasen der patriarchalen Verhältnisse, der Sklaverei sowie der Stände und Klassen. (E. 
Ch. Welskopf: Probleme der Periodisierung der Alten Geschichte, In: Die Produktionsver
hältnisse in alten Orient und in der griechisch-römischen Antike, Berlin, 1957, S. 425.) Letzt
genannte Klassifizierung betonen Bailey, A. M. — Llobera, J. R.: The AMP : Sources and 
formation of the concept (Marx and Engels on oriental societies and the Asiatic mode of pro
duction), In: The asiatic mode of production, London, 1981. S. 44.

a Godelier, M. : La notion de „modo de production asiatique" et les schémas marxistes 
d'évolution des sociétés, In: Sur le „mode de production asiatique", Paris, 1969, S. 69.

" Borodaj, J. —Kelle, W. — Plimak, J-, ebenda S. 59.
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schaftlichen Produktionstechnologien ausd° Hs ist ¡eicht einzusehen, daß 
die Penodisierungen auch abgesehen von den ideologischen Unter
schiedenen nicht der gleichen theoretischen Zielsetzung dienen, Manche 
bemühen sich, die Geschichte der Geseüschaft, andere die Entwick- 
iunsgeshichte der Geseüschaft einzugrenzen. Beide Bestrebungen weichen 
sowoh] in ihrem Gegenstand als auch in ihren axiologischcn Konsequenzen 
voneinander ab. Die Darsteüung der Geseüschaftsgeschictite ist die 
Darstellung der tatsächlichen Prozesses, ihre Verarbeitung durch theore
tische Kategorien und Epocheneinteilungen. Die Entwicklungsgeschichte 
hingegen hebt aus der Geschichte der Menschheit nur die Phasen des 
universellen Fortschrittes hervor. Mit anderen Worten, ihr Unter
suchungsgegenstand und dementsprechend ihr Gültigkeitsbereich sind 
anders. Zwischen ihnen besteht also der Unterschied nicht in ihrem 
Rohstoff, sondern in ihrer Zielsetzung und in der Wahl der Gesichtspunkte 
für die Analyse. Das erfordert freilich auch eine grundlegend unter
schiedliche Methodik. Jeder Prozeß ist von verschiedenen Gesichtspunkten 
aus zu untersuchen und weist je nach Gesichtspunkten verschiedene Ten
denzen auf. Von einer Entwicklung zu sprechen heißt anzunehmen, daß 
ein Prozeß auf dem Gebiet eines seiner Momente zu sam men hängend. 
einheitlich ist; daß er über eine abtastbare Richtung verfügt. (Die Unter
suchung der Entwicklung hebt mit methodologischer Notwendigkeit 
den Zusammenhang, die Einheit hervor und alles, was nicht ihren Gegen
stand darstellt, bleibt außerhalb ihres Interesses, was Nichteinheit, also 
keine Entwicklung ist. Die entgegengesetzte Form, der widersprüchliche 
Charakter eines Entwicklungsprozesses bedeutet freilich nicht die Negation 
ihres einheitlichen Charakters.) Der Gesichtspunkt des exponierten Mo
mentes bestimmt die gesamte Untersuchung: er funktioniert als ordnendes 
Prinzip, als gemeinsame Bezugsgrundlage. Von allen anderen Gesichts
punkten wird, als von störenden Faktoren, abstrahiert und er stellt 
einen konstanten Maßstab für die Anordung und Einschätzung der jewei
ligen Erscheinungen des Prozesses dar. Auf diese Weise entfaltet sich 
das Bild einer logisch geordneten Reihe, einer, Entwicklungslinie, in der 
die höhere Phase als fortgeschrittener gilt, weil sie auf dem Gebiet des 
expoinerten Momentes reicher ist, über ein Mehr verfügt.

Die Ansicht also, die den Gedanken der Entwicklung der Menschheit 
annimmt, behauptet zugleich, daß die Weltgeschichte ein einheitlicher 
Prozeß ist, dessen Bewegung einheitücht ist: unter dem gegebenen Aspekt 
sind eine entschiedene Richtung, eine Bereicherung zu beobachten. Der 
Gedanke der weniger entwickelten und fortgeschritteneren Gesellschaften 
und historischen Epochen setzt voraus, daß diese miteinander vergleichbar , 
auf derselben Skala darstellbar sind, da sie Phasen desselben Entwicklungs
prozesses sind. In diesem Entwicklungsprozeß spielen unter den auf 
die Weltgeschichte bezognenen Gesellschaften und Epochen die auf einer 
niedrigeren Stufe stehenden nur als die Vorgeschichte der- am höchsten

Kozma, ]'.: Kiegyenlített és polarizál fejlődés a világgazdaságban (Ausgeglichene 
und polarisierte Entwicklung in der Weltwirtschaft) In : Valóság 1968/4.
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entwickelten eine Rolie. (AHdas schließt freilich nicht aus, daß das, was 
von einem Gesichtspunkt aus ein Schritt nach vorn ist, von anderen 
Gesichtspunkten aus — und darum auf anderen Skalen dargesteHt — als 
Verfall, als Rückfall auftreten kann.)

Bei der Untersuchung der Entwicklung der Menschheit ist für Marx 
die Frage der Emanzipation der geistigen und materiellen menschlichen 
Kräfte (Produktivkräfte, Wissenschaft, gesellschaftliche Technologie, 
Möglichkeit der individuellen Freiheit usw.), der Menschheit von den 
Naturgewalten (äußere Natur, fremde gesellschaftliche Verhältnisse, 
individuelle innere Naturkräfte) der primär exponierte Gesichtspunkt: in 
dieser Hinsicht stehen die welthistorischen Epochen jeweils auf den 
,.Schultern der anderen." Marx stellt also eindeutig eine Entwicklung 
in der Gesamtheit der Weltgeschichte fest; er polemisiert mit der von 
ihm als romantisch eingestuften Anschauung, die in diesem Prozeß den 
Verfall, den Rückfall für bestimmend hält und aus den Widersprüchen 
der kapitalistischen Verhältnisse den Ausweg in der historischen Vergangen
heit sucht. Er diskutiert aber auch mit der Auffassung, die den Weg der 
Menschheit linear, als eine gradlinige Entwicklung denkt. Marx faßt die 
Weltgeschichte gleichzeitig als einheitlich und widersprüchlich, als einen 
in entgegengesetzten Formen vor sich gehenden Prozeß auf. In der ein
heitlichen und widersprüchlichen welthistorischen Entwicklung sieht die 
Romantik — sagt er — nur den Widerspruch, die Diskontinuität, der 
apologetische Evolutionismus hingegen nur die Kontinuität, die Einheit." 
Von einer Entwicklung, von Veränderungen bestimmter Richtung sprechen 
heißt zugleich die Annahme der Logik, der logischen ¡Struktur der 
Entwicklung — jede Entwicklung ist von vornherein ein logischer Zu
sammenhang: die logische Reihe von Stufen. Während ein Prozeß ledig
lich das zeitliche Nacheinander widerspiegelt, widerspiegelt die Ent
wicklung zeitliche und logische Nacheinander gleichermaßen. Von einer 
historischen Entwicklung sprechen heißt also zugleich notwendigerweise 
behaupten, daß die historischen Prozesse auch eine objektive Logik 
(oder Logiken) enthalten. Die lineare Auffassung betrachtet den his
torischen Prozeß selbst als eine Entwicklung, Marx hingegen nur die in 
diesem Prozeß manifeste objektive Logik. Im ersten Fall wird die tat
sächliche Geschichte — ob ausgesprochen oder nicht — als unmittelbar 
logisch eingestuft, im zweiten ist sie lediglich Träger der logischen Pro
zesse. Erstere denkt die historische Entwicklung als linear und kontinuier
lich, der zweiten zufolge gibt es im welthistorischen Gesamtprozeß keine 
historische, nur eine logische Kontinuität: sie setzt in den einzelnen 
Entwicklungstufen methodologisch keine wirklichen historischen Über
gänge, für sie genügen die historischen Sprünge, d. h. die logischen Über
gänge zwischen den historischen Knotenpunkten. Während also in der

" Grundrisse, 80. — Den Entwicklungsbegriff benutze ich nicht als eine normative, 
sondern als eine beschreibende Kategorie, die einen axiologischen Inhalt nur auf welthisto
rischer Ebene annitnmt. Die Entwicklung im welthistorischen Maßstab erweist sich in Bezug 
auf die Menschheit darum als positiv, weil sich die Menschheit als Subjekt für diesen Weg von 
den Alternativen „entschied".
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konkreten Geschichte die Entwicklung nicht homogen und nicht konti
nuierlich ist, muß die weltgeschichtliche Entwicklung auf dieser Stufe der 
Untersuchung — die mit methodologischer Notwendigkeit von allen Fakto
ren, die die Analyse stören könnten, abstrahiert und den objektiven Mo
ment der logischen Kontinuität hervorhebt — als Entwicklung homogen, 
ihre Entwicklungslinie als kontinuierlich erscheinen. Eine Betrachtungs
weise, die den Gedanken der linearen historischen Entwicklung ablehnt, 
betont, infolge ihrer Voraussetzungen, daß die Logik der gesellschaft
lichen Entwicklung nicht mit der tatsächlichen Geschichte überein- 
stimmt.is Die Darstellung der welthistorischen Gesamtentwicklung setzt 
also eine bewußte Abstrahierung von den konkreteren Stufen voraus. 
Engels weist in einer seiner Marx-Rezensionen auf den Unterschied zwi
schen der konkret historischen und der entwicklungsgeschichtlichen 
Behandlungsweise hin. Demnach folgt die historische Behandlung den 
tatsächlichen Prozessen, auf diese Weise ist sie leichter verständlich, 
klarer. Ihr Nachteil ist aber, daß sie auch die Abweichungen von der 
Hauptlinie der Entwicklung zu Ende verfogt, die Struktur der welt
historischen Gesamtentwicklung nicht hervorhebt. ,,Die Geschichte geht 
oft sprungweise und im Zickzack und müßte hierbei überall verfolgt 
werden, wodurch nicht nur viel Material von geringer Wichtigkeit auf
genommen, sondern auch der Gedankengang oft unterbrochen werden 
müßte." Daher erfordert die Darstellung, die die Hauptlinie unter
brechenden Ausweichungen auf hebt und auf die Vorstellung der gesamtent- 
wicklung konzentriert, die Anwendung logischer Methoden. Aber diese 
,.logische Behandlungsweise.. . ,  ist in der Tat nichts andres als die his
torische, nur entkleidet der historischen Form und der störenden Zu
fälligkeiten. Womit diese Geschichte anfängt, damit muß der Gedanken
gang ebenfalls anfangen, und sein weiterer Fortgang wird nichts sein 
als das Spiegelbild, in abstrakter und theoretisch konsequenter Form, des 
historischen Verlaufs; ein korrigiertes Spiegelbild, aber korrigiert nach 
Gesetzen, die der wirkliche geschichtliche Verlauf selbst in die Hand 
gibt, indem jedes Moment auf dem Entwicklungspunkt seiner vollen Reife, 
seiner Klassizität betrachtet werden kann." (MEW. 13.475.) Die ent
wicklungsgeschichtliche Untersuchung beschäftigt sich also nicht mit der 
konkreten Ereignisgeschichte, sondern mit den in der konkreten Ereignis
geschichte sich zeigenden Zusammenhängen im Maßstab der Menschheit, 
mit inneren Logiken, mit der objektiven Logik, mit den objektiven Lo
giken der weltgeschichtlichen Entwicklung.^ Jede weltgeschichtliche 
Entwicklungslinie folgt dem Weg des unter dem gegebenen Aspekts 
erfolgenden größten Fortschrittes. Marx unterscheidet drei Schichten 
der historischen Entwicklung: Das Wachsen der menschlichen Kräfte 
auf einer gegebenen gesellschaftlichen Basis, die Vervollkommnung und

'2 Godelier, M, ebenda, S. 58. — Pouitlon: Présentation. Un essai de définition, In: Les 
temps modernes 1966/11 8. 785.

o Uber das Verhältnis von welthistorischer Entwicklung und objektiver historischer 
Logik Ilienkow, E. W. : Dialektika abstraktnowo i konkretnowo w „Kapitale" Marxa, Mos
kau, 1960. S. 193.
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Entwicklung der gegebenen gesellschaftlichen Basis und das in der histo
rischen Reihe der unterschiedlichen gesellschaftlichen Basen auftre
tende Fortschreiten. Er schreibt folgendes: ,,Allerdings fand Entwicklung 
statt nicht nur auf der alten Basis, sondern Entwicklung dieser Basis 
selbst. Die höchste Entwicklung dieser Basis selbst (die Blüte, worin 
sie sich verwandelt; es ist aber doch immer diese Basis, diese Pflanze 
als Blüte; daher Verwelken nach der Blüte als Folge der Blüte) ist der 
Punkt, worin sie selbst zu der Form ausgearbeitet ist, worin sie mit der 
höchsten Entwicklung der Produktivkräfte vereinbar, daher auch der 
reichsten Entwicklung der Individuen. Sobald dieser Punkt erreicht ist, 
erscheint die weitre Entwicklung als Verfall und die neue Entwicklung 
beginnt von einer neuen Basis." (Grundrisse, 439.) Demzufolge haben 
nur die gesellschaftlichen Basis einen Bezug auf die welthistorische 
Entwicklung, die im Laufe des Fortschreitens der Menschheit die 
„Stafette" übergeben beziehungsweise übernehmen. Die anderen 
bleiben außerhalb der Hauptlinie der welthistorischen Entwicklung. 
Die objektive Logik des Fortschreitens der Menschheit zeigtsich 
in jener Entwicklungslinie, durch die die welthistorisch progressiven 
Phasen der unter dem gegebenen Aspekt sich als welthistorisch erweisen
den Basen miteinander verbunden sind. Diese Entwicklung ist also nicht 
die Entfaltung irgendeines inneren dynamisierenden Prinzips, die Durch
setzung des „Gesetzes der Geschichte," sondern ein Nebenprodukt der 
Bewegungen der verschiedenen Gesellschaften.^ Der Übertritt von der 
alten Basis zu einer neuen geht mit einer qualitativen Veränderung, einem 
Sprungt, d. h. mit einer Diskontinuität in der Entwicklung einher. Das 
stellt sich selbst dann ein, wenn ansonsten (wie z. B. beim Übergang vom 
Feudalismus zum Kapitalismus) eine historische Kontinuität zwischen 
den beiden Formationen besteht. Der Übergang von der alten zur neuen 
Basis führt in der Mehrheit der Fälle — neben der Kontinuität in der 
Entwicklung — auch zum Bruch der zeitlichen Kontinuität. Aus der 
Negation der Linearität folgt mit methodologischer Notwendigkeit ein 
Entwicklungsbegriff, der gleichzeitig mit der logischen Kontinuität eine 
historische (chronologische und entwicklungsmäßige) Diskontuniutät 
voraussetzt.

Es muß zwischen chronologischer und soziologischer Periodisierung 
unterschieden werden — stellt Maurice Godelier fest. Die Schwierig
keiten des „Dramas" der Periodisierungen, meint er, resultieren nicht 
aus der Periodisierung des chronologischen Nacheinanders der Ereignisse, 
sondern aus der Periodisierung des logischen Nacheinanders der Gesell- 
schaftsstrukturen.is Die gesellschaftshistorische Periodisierung folgt im 
wesentlichen der chronologischen Reihenfolge: eine Epoche kommt nicht 
daher nach der anderen, weil sie höherentwickelt ist, sondern weil sie 
eine spätere ist. Ihre Vertreter sind nicht der Meinung, daß zum Beispiel **

** Zur Kritik des Stalinschen,,Gesetzes der Geschichte" und der Unilinearität Bertrand, 
M.: Le marxisme et l'histoire, Paris, 1979. S. 197.

Godelier, M. ebenda, S. 56., 82.
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der Feudalismus vom gleichen Gesichtspunkt aus höherwertig wäre als 
die Antike, wie der Kommunismus als der Kapitalismus. Godelier steht 
die Annahme fern, Marx hätte die ,.germanische Produktionsweise" 
aufgrund des Niveau der Produktivkräfte für höher entwickelt gehalten 
als die ,.Produktionsweise der Sklavenhalter." Auch M. A. Witkin be
hauptet nicht, vom gleichen Gesichtspunkt aus sei bei Marx die frühe 
germanische Gesellschaft fortgeschrittener als die großen östlichen Reiche. 
Sie untersuchen nicht die Frage der Entwicklung, sondern die der konk
reten Zeitlichkeit. Die entwicklungsgeschichtliche Periodisierung folgt 
hingegen der theoretisch verarbeiteten Chronologie, der sich in den zeit
lichen Prozessen offenbarenden Logik der Gesellschaftsentwicklung. Eine 
Epoche kommt nach der anderen, nicht weil sie zeitlich später ist, sondern 
weil sie von dem gewählten Gesichtspunkt aus höherwertig ist. Da die 
Entwicklung die zeitliche Kontinuität durchbricht, die Entwicklungslinie 
chronologisch nicht kontinuierlich ist, ist die unmittelbare Chronologie 
zum Aufzeigen des weltgeschichtlichen Weges nicht geeignet. Die Ent
wicklung bewegt sich nicht in der chronologischen Zeit, sondern in irgend
einer gesellschaftlichen Zeit. Dementsprechend arbeitet die Untersuchung 
der Gesellschafts- und Entwicklungsgeschichte mit anderen Maßstäben, 
mit einer abweichenden Zeitdimension. Grundsätzlich unterscheidet 
sich auch ihr Verhältnis zur Axiologie. Die Gesellschaftsgeschichte 
hat keine axiologischen Konsequenzen.^ Die welthistorische Inter
pretierung der einzelnen Formationen und Epochen ist nicht ihr 
Gegenstand, sie läßt die Frage ihrer Vergleichbarkeit offen, prinzi
piell, mit methodologischer Notwendigkeit stellt sie keine Rangord
nung auf. Sie bewertet die Gesellschaften nicht, sondern besch
reibt sie lediglich. Wenn sie dennoch eine Rangordnung aufstellt, 
so tut sie dies eklektisch (die Wertaspekte wechselnd), oder sie 
operiert mit irgendeinem überhistorischen Wertkriterium.

Die Entwicklungsgeschichte hierarchisiert hingegen gleich in zweierlei 
Hinsicht. Einerseits sitid im historischen Gesamtprozeß die verschiedenen 
Gesellschaften nicht von derselben Bedeutung: während die Bewegung 
einiger den Lauf der Weltgeschichte entscheidend beeinflußt, sind andere 
im Hinblick auf das Fortschreiten ganz und gar ohne Gewicht und unwe
sentlich. Letztere gehören einer änderet! Größenordnung an, darum bleiben 
sic aus der entwicklungsgeschichtlichen Untersuchung ausgeschlossen. 
D. h. also, die Entwicklungsgeschichte strebt danach, im Gegensatz zur 
extensiven Vollständigkeit der Gesellschaftsgeschichte, die Totalität 
des welthistorischen Gesamtprozesses intensiv zu erfasset!, seitie Genesis 
zu erschliessen. Sie beschäftigt sich nicht mit der universellen Geschichte, 
sondern mit der Weltgeschichte, die die Hauptlinie der Entwicklung 
aufzeigt.

Die andere Art der Hierarchisierung ergibt sich daraus, daß in der 
Entwicklungsgeschichte die einzelnen Gesellschaften und Epochen als 
Elemente der welthistorischen Entwicklung, als ihre bloßen Momente

'6 Lukács, G.: Geschichte und K tussc n bc w u ß t se i n, Neuwied-Berlin, 1970, S. 70.



in Betracht kommen. Ihre Bedeutung erlangen sie durch die Gesamtheit 
dieses Prozesses: eine Interpretation erfahren sie durch ihre Einfügung 
in den Gesamtprozeß. Ihre Interpretation im Hinblick auf die Welt
geschichte ergibt sich also aus ihrer Einreihung im Hinblick auf die Ent
wicklung. In dieser Form erscheinen sie jedoch nicht mehr als miteinander 
gleichwertig: sie weisen Unter- und Überordnung auf. Ihre Interpretierung 
enthält also zugleich (direkt oder implizit) auch eine Wertung. Aus den 
methodischen Hypothesen der entwicklungsgeschichtlichen Analyse folgt, 
daß sie sich mit den einzelnen Gesellschaften nur beschäftigt, weil unter 
dem gewählten Untersuchungsaspekt zwischen ihnen im Hinblick auf 
ihre Entwicklungsstufe eine Hierarchie besteht.

Nach Marx' Auffassung ist jede wissenschaftliche Axiologie historisch; 
sie beruht auf einer Geschichtsbetrachtung von wissenschaftlichem An
spruch, hängt von dieser abW Wenn ein Geschichtsbild linear ist, dann 
ist ihr Wertaspekt konstant: die Kriterien der Vergangenheit verlängert 
sie für den gesamten Gang der Weltgeschichte. Die Basis ihrer Wertur
teile ist auf diese Weise eine unbedingte, absolute. Wenn hingegen ein 
Entwicklungsbild, das gegensätzliche Formen zusammenfaßt, als axiolo- 
gische Basis dient, können die aus den Erfahrungen der Vergangenheit 
gewonnenen Wertkriterien nicht als endgültig betrachtet, können nicht 
eindeutig auf die in Zukunft vor sich gehende Geschichte erstreckt werden. 
Das von der Weltgeschichte gemachte Bild — sagt er — ist nicht abge
schlossen, daher ist es nicht ausgeschlossen, daß im Laufe der späteren 
Entwicklung andere Wertaspekte in den Vordergrund geraten. Wenn 
zum Beispiel Ricardo — vom Standpunkt der kapitalistischen Epoche aus 
richtig — die Größe der Akkumulation als Wertmaßstab betrachtet, 
folgt daraus nicht, daß eine spätere Epoche diese Anschauung nicht neu 
werten könnte. Die auf dem widersprüchlichen Entwicklungsbild beru
hende axiologische Basis ist nur dann objektiv, wenn sie historisch relativ 
bleibt. Ihr immanenter Wertmesser operiert mit einer wechselnden his
torischen Vergleichsgrundlage. Sie ist also relativ, indem sie einen nie 
abgeschlossenen, nicht beendeten Prozeß voraussetzt; dementsprechend 
hält sie die Umwertung, Uminterpretierung der Vergangenheit von der 
Basis neuerer historischer Zustände aus für möglich. Zugleich ist sie 
objektiv, da sie der wirklichen welthistorischen Bewegung folgt.

Es muß jedoch bemerkt werden, daß von den früher erwähnten 
Marxschen Geschichtsperiodisierungen nicht lediglich eine die Entwick
lungsgeschichte der Menschheit untersucht. Die „wirtschaftszentrische" 
(asiatische — antike — germanische — kapitalistische — kommunis
tische) Periodisierung hält zum Beispiel die Wachstumsphasen des Frei
heitsgrades des Individuums festes Die Entwicklungsgeschichte der 
gesellschaftlichen Technologie hebt die Etappen hervor, die auf dem 
Gebiet Fortschritte zeigen, auf denen die Menschheit kraft der Entwick
lung seiner Produktionsmittel die Naturkräfte sich aneignet. Die Periodi-

n Drobnizkij, O. Mir oshiwschich predmetow, Moskau, 1967.
's T6kei, F. ebenda, S. 135.

1 2  ANXAI.ES -  Sectio Phüosophica et Sociologica -  Tomus XXI.
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sierung Selbstversorgung auf gemeinschaftlicher Basis -  indirekte gesell
schaftliche Produktion (Warenproduktion) -  direkte gesellschaftliche 
Produktion legt die Betonung auf die wichtigsten Phasen, die das Wachs
tum der geseüschaftiichen Kräfte der Menschheit (d. h. nicht lediglich 
der technisch-technologischen Kräfte) gegenüber den Naturgewalten 
andeuten. Marx arbeitet a!so, so scheint es, mit mehreren Schichten, mit 
verschiedenen Stufen der Entwicklungsgeschichte. Manche Autoren 
behandeln die Vielfalt der entwicklungsgeschichtlichen Periodisierungen 
von Marx als ein methodisches Problem und stellet! die Frage nach deren 
Ursachen und Voraussetzungen. Im Huch von Borodai, Kelle und Plimak 
wird zum Beispiel formuliert: „Marx wendet in seinen Arbeiten die ver
schiedene, mal weitere, mal engere Gliederung des historischen Prozesses 
an. Es ergibt sich nun die Frage: womit ist diese Variabilität zu erklären ? 
Ist es wohl die Suche nach der adäquatesten und einzig möglichen Auf
teilung der historischen Entwicklung, oder stehen wir der Anwendung 
einer Methode gegenüber, die verschiedene Periodisierungen zuläßt 
Die Autoren beantworten die von ihnen gestellte Frage nicht, sie lassen 
die von ihnen aufgestellte Alternative offen. Vermutlich enthalten aber 
beide Erklärungen richtige Momente und so besteht zwischen ihnen kein 
trennendes Verhältnis. Es scheint nämlich gewiß, daß in den Marxschen 
Texten hinter den unterschiedlichen Periodisierungen die Verschiedenheit 
der die Basis der I nterschiede bildenden Untersuchungsaspekte (und 
daraus folgend der Wertkriterien) aufzudecken ist: Marx erfaßt den 
Gesamtpiozeß der Entwicklung der Menschheit je nach verschiedenen 
Gesichtspunkten aul verschiedenen Stufen. Das schließt jedoch keineswegs 
aus, daß auf jeder Stufe der Analyse für jeden Gesichtspunkt der Analyse 
eine adäquateste Periodisiemng existiert und daher auch aufgedeckt 
werden kann. Es ist also wahrscheinlich, daß die Vielfalt notwendig und 
die Schichtung dieser Geschichtsperiodisierung theoretisch-methodologisch 
unvermeidlich und eine spezifisch theoretische Aufgabe zur Erforschung 
der für die jeweiligen Untersuchungsgesichtspunkte adäquatesten, fruchG 
barsten Schicht ist. Bei alldem muß man freilich sehen, daß bei der Inter
pretation der Gesamtheit der welthistorischen Entwicklung die Unter
suchungen unter den verschiedenen Aspekten (und so die aus ihnen fol
genden Schichten der Periodisierung) nicht gleichwertig sind. Sie sind 
nicht von gleichem Gewicht, da sie über unterschiedliche erklärende 
Kräfte verfügen (z. B. stellt die Entwicklungsgeschichte der gesellschaft
lichen Technologie nur einen Teil der Entwicklungsgeschichte der gesell
schaftlichen Produktivkräfte dar). Insofern besteht, aufgrund ihrer 
erklärenden Kraft eine objektive Hierarchie zwischen ihnen. Sie stehen 
aber lediglich in einem hierarchischen, nicht in einem antinomischen 
Verhältnis zueinander.

Es ist eine Besonderheit der Annäherung an die kulturgeschicht
lichen Phänomene bei Marx, daß er sie als Ideologien behandelt. So wird 
an diesem Punkt der methodologischen Analysen notwendig, die auf

Borodaj, J. -  Kelle, W. -  Plimak, J. ebeuda, 8. 63.
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die gesellschaftshistorische Basis der Marxscheu Kulturgeschichte ge
richtete Untersuchung auch auf den Fragenkomplex von Marx' Auf
fassung von der Ideologiegeschichte^" zu erstrecken. In der DcM/scAew. 
McoZoyie wird als ein Grundprinzip der materialistischen Geschichtsbe
trachtung formuliert: die verschiedenen Bewußtseinsprodukte sind im 
wesentlichen notwendige Projektionen der gesellschaftlichen Situation, 
des Bebensprozesses der Individuen. Das Denken der Menschen ändeit 
sich je nachdem, wie sich das System ihrer materiellen Praxis, ihrer materi
ellen Bedingungen und Verhältnisse ändert. Die materialistische Ge
schichtsauffassung betrachtet also die einzelnen Ideologien (die religiösen, 
philosophischen, moralischen, politischen, künstlerischen, juristischen 
usw. Anschauungen) als Widerspiegelung der gesellschaftlichen W irklich- 
keit, und erklärt ihre Entstehung und Entwicklung aus den tatsäch
lichen Bebensprozessen. Die Ideologieformen verlieren auf diese Weise 
den Schein ihrer Selbständigkeit und erfahren eine Interpretierung als 
ein Moment der Gesamtheit der gesellschaftlichen Totalität. Ihre Ent
wicklung ist ebenso ein Teil der Geschichte der Gesellschaft: sie verfügt 
über keine selbständigen Gesetze, ihre Bewegungen werden von äußeren 
(wirtschaftlich — gesellschaftlichen) Prozessen und Faktoren bestimmt. 
Darum erfolgt auch die Überwindung der einzelnen Gedanken und Ideen 
(als der Widerspiegelung der Wirklichkeit im Bewußtsein) auch nicht 
durch geistige Kritik, sondern durch die Umgestaltung der Gesellschaft: 
„nicht die Kritik, sondern die Revolution (ist) die treibenden Kraft der 
Geschichte auch der Religion, Philosophie und sonstigen Theorie." (MEW.

Dieses Anschauungssystem trennt also methodisch die Behandlung 
der Geschichte des gesellschaftlichen Denkens und der Geschichte der 
Gesellschaft nicht: es nähert sich den verschiedenen Ideologieformen mit 
der gleichen Methode an und ordnet sie in den Zusammenhang des ein
heitlichen gesellschaftshistorischen Prozesses ein. Es untersucht die 
Produktion des Bewußtseins in Abhängkeit von der materiellen Produk
tion; die Ideologien -  besagt es -  haben keine selbständige Geschichte, 
ihre Entwicklung ist nicht autonom, die Grundlage ihres Verstehens bilden 
letzten Endes wirtschaftlich-gesellschaftliche Bewegungen; die Ideologiege
schichte ist ein organischer Bestandteil der Geschichte der Menschheit. 
Neben der Formulierung dieser allgemeinen Grundprinzipien enthält 
aber Die deid.se/te D/eoZoyie -  zumindest in zwei Beziehungen -  auch 
eine gewisse Nuancierung und Ergänzung. Dieses Werk selbst ver
schließt sich weder vor der praktischen Anwendung der „geistigen Kritik," 
noch vor der theoretischen Annahme dieser Form der Kritik. Die prak-

Bei Marx haben die Ideologieformen einen doppelten Bezug: einen beruflichen (d.h. 
theoretischen, künstlerischen, psychologischen usw.) und einen gesellschaftlichen. Der be
rufliche Bezug ermöglicht das Aufweisen von rein theoretischen, künstlerischen usw. Er
gebnissen, während der ideologische Bezug daraul hinweist, daß das jeweilige Produkt in 
der Gesellschaft seiner Zeit organisch verwurzelt ist. In vorliegender Arbeit wird der Ideo
logiebegriff im letztgenannten Sinne benutzt. Dementsprechend hat die Kategorie keine 
qualifizierende, nur eine beschreibende Rolle inne.
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tische Anwendung der geistigen Kritik ist eindeutig: Die Gesamtheit 
der DeatscAca Meolojyie ist direkte Poiemik. konsequente Bewußtseins
kritik, die sich gegen die hauptsächlichen spekulativen ideologischen 
Richtungen des damaligen Deutschland richten. Weniger offensichtlich 
ist der 11 inweis, der sich auf die theoretische Anerkennung der Berech
tigung der geistigen Kritik bezog. Es muß jedoch bemerkt werden, daß 
bereits dieses Werk den Typ der Kritik umreißt (und in mehreren Fällen, 
so x. B. bei der Interpretierung der Kantschen Ethik, der Nützlich' 
keitstheorien usw. sogar anwendet), der das theoretische Gewicht der 
einzelnen Gedanken und Anschauungssysteme dadurch zu verringern 
sucht, daß er sie auf ihre gesellschaftliche Grundlage zurückführt, ihre 
historische Determiniertheit, ihre Bindung an eine gegebene gesell
schaftliche Lage und an eine konkrete Zeit erschließt. Das heißt, er deckt 
ihren Ideologie-Charakter, das Provisorische ihrer Gültigkeit auf: der 
Gegensatz der verschiedenen Ansichten hebt sich selbst auf, heißt es, 
wenn man die „materielle Geburtsstätte" (MEW. 3.22t).) dieser Gegen
sätze „nachweisen" kann.

Die Nuancierung und Verfeinerung der Prinzipien der materialisti
schen Geschichtsbetrachtung erfolgt in der /JeatsrAca /deo/opie auch im 
Zusammenhang mit der Frage der eindeutigen Determiniertheit der 
Ideologieformen. Bereits hier wird betont: es ist nicht das Endergebnis, 
wenn bewiesen wird, daß die einzelnen Bewußtseinsprodukte in^einem 
Zusammenhang mit der materiellen Produktion entstehen. Das ist nur 
ein notwendiger Schritt, nach dem und durch den „dann natürlich auch 
die Sache in ihrer 1 otalität (und darum auch die \\ echselwirkung dieser 
verschiedenen Seiten aufeinander) dargestellt werden kann." (MEW'. 
3.38.) Die ideologische Bewegung verfügt also über eine gewisse Selbständig
keit, sie ist in der Lage, auf ihre ökonmisch-gesellschaftliche Grundlage

Im Kopifa? (und dazu werden auch die unmittelbaren Vorarbeiten 
gerechnet) werden die über die Ideologien deklarierten Prinzipien der 
materialistischen Geschichtsauffassung wiederholt formuliert und weiter
hin betont. Es wird hervorgehoben, daß die Produktion des materiellen 
Lebens die gesellschaftlichen, politischen sowie die geistigen Prozesse 
bestimmt, daß die wirtschaftliche Struktur einer Gesellschaftsformation 
jene Basis bildet, der die Bewußtseinsformen entsprechen, weshalb mit 
ihrer Auflösung die Veränderung der wirtschaftlichen Bedingungen ein
hergeht. Es wird unterstrichen, daß das Denken der einzelnen Epochen 
aus den gesellschaftlichen W idersprüchen erklärt werden muß: die Men
schen weiden sich der ökonomischen Konflikte in verschiedenen Formen 
der Ideologie (Recht, Politik, Religion. Kunst, Philosophie) bewußt und 
fechten diese Konflikte in diesen aus. Marx konkretisiert hier etwas die 
eine Seite der Produktion des materiellen Lebens, wenn er davon spricht, 
die in der Produktion angewandte „Technologie enthüllt das aktive 
Verhalten des Menschen zur Natur, den unmittelbaren Produktions
prozeß seines Lebens, damit auch seiner gesellschaftlichen Lebensver
hältnisse und der ihnen entquellenden geistigen Vorstellungen." (MEW.
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23.393.) Im /GipiAd werden über das Verstärken der Prinzipien der ma
terialistischen Geschichtsauffassung hinaus — die methodologischen 
Grundlagen der kritischen Idcologiegeschichtsschreibung Umrissen. In 
der DeidgcAeH 7<%eo?oyie wurde eher noch polemisch, in negativer Form 
formuliert (die Ideologien haben keine selbständige Geschichte, ihre 
Entwicklung wird nicht von der geistigen Kritik bestimmt, auch die 
vernichtende Kritik einer Anschauung kann der Nachweis ihrer gesell
schaftlichen Bindung, ihres Ideologiecharakters sein).

Im hingegen werden diese Entdeckungen dadurch zu einer
umfassenden Theorie, einem positiven Programm vervollständigt, daß 
das System der Gesichtspunkte von Idelogiegeschrichtsschreibung und 
Ideologiekritik zu einer kritischen Ideologiegeschichte verarbeitet wird. 
Es wird betont, daß es ,,die einzig materialistische und daher wissen
schaftliche Methode" ist, „aus den jedesmaligen wirklichen Lebensver
hältnissen" (MEW. 23.393.) ihre ideologischen Projektionen abzuleiten. 
Und — im Wesenszusammenhang mit der DeidacAen. /cMoyie — wird 
jene Ideologiegeschichte (konkret wird die Religionsgeschichte angeführt) 
als kritiklos bezeichnet, die von dieser materiellen Basis abstrahiert. 
Aufgrund alldessen scheint die Annahme begründet, daß Marx seine 
ideologisch-ideologiegeschichtlich bezogenen Hinweise im AdpikJ im 
Zusammenhang mit seinen gesellschaftshistorischen Ausführungen, in 
deren Rahmen, als deren Bestandteil macht. Die Berechtigung dieser 
Annahme untermauert eine Bemerkung von Engels im Vorwort zur 
dritten deutschen und zur ersten englischen Ausgabe des ersten Bandes 
des /iapi/fd.s, derzufolge Marx einen Denker nicht nur dann zitiert, wenn 
er dem Zitat die Rolle des theoretischen Beweises zudenkt. Er zitiert 
auch dann — und diese letztere Funktion ist Engels zufolge kaum verstan
den worden — wenn er die zitierte Ansicht nicht in theoretisch-wissen
schaftlicher, sondern in ideologischer Hinsicht für charakteristisch und 
für interessant hält. In diesem Fall müsse man sehen, daß „die angeführte 
Meinung von Wichtigkeit ist als mehr oder weniger adäquater Ausdruck 
der zu einer gewissen Zeit vorherrschenden Bedingungen der gesellschaft
lichen Produktion und des Austauschs, und ganz unabhängig davon, ob 
sie Marx anerkennt." (MEW. 23.38.)

/k;.s Aopikd selbst beschränkt sich aber nicht darauf, die Ideologien 
als bloß gedankliche Formen der gesellschaftlichen Inhalte zu behandeln. 
Ein Beweis dafür ist. daß mit ihnen häufig eine theoretische Diskussion 
ausgefochten wird, ja fast das gesamte IV. Buch ist eine offene Polemik 
gegen Ansichten der politischen Ökonomie. Daraus gellt hervor, daß 
Marx mit den relativ autonomen immanenten Bewegungen von Philo
sophie, politischer Ökonomie usw., mit den sich im Laufe ihrer Geschichte 
offenbarenden inneren Wirkungen, mit gedanklichen Verschränkungen 
und Kenntniskorrektionen ernsthaft rechnet; er hält für natürlich, daß 
ihre Entwicklung auch von der geistigen Kritik beeinflußt werden kann. 
Des weiteren spricht er von der unmittelbaren Wirkung mehrerer Ideologie
formen auf andere Ideologieformen (so der Religion auf Kunst und Phi
losophie auf die politische Ökonomie, und dieser auf die Politik usw.). Es
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geht also nicht darum, daß er die selbständigen Bewegungen dieser Gebiete 
nicht zur Kenntnis nimmt, oder diese als unbedeutend cinstuft, sondern 
darum, daß er — wie Engels es hervorzuheben für notwendig hielt — auf 
einen auf theoretisch,er Ebene grundlegenden, inhaltlichen Zusammenhang 
die Betonung legt. Laut Marx hat also die Bewegung der Ideologien 
zwei Komponenten: die geseUschaftshistorische Entwicklung und die 
engere fachliche Entwicklung. Daher steht er einer doppelten Aufgabe 
gegenüber. Einerseits will er jene umfassendsten Prinzipien und den all
gemeinen Rahmen finden, mit deren Hilfe er die Entstehung und Verän
derungen der Ideologien überhaupt, bzw. die Geschichte der einzelnen 
Ideologieformen erklären kann — so kommt er zu den letzten Endes 
bestimmenden ökonomischen Lebensbedingungen. Andererseits will er 
aber eine konkrete fachliche Interpretation gegebener ideologischer 
Anschauungen bieten. In diesem letzteren Fall macht er nicht unbedingt 
konkrete Hinweise auf das gesellschaftliche Umfeld, in dem die fragliche 
Anschauung entstanden ist, sondern begnügt sich häufig damit, ihre 
Entstehung auf gedankliche Ursachen zurückzuführen (rein theoretische 
Schlußfolgerung, immanente Teilentwicklung der Ideologieform usw.). Das 
heißt also, zur Interpretierung einzelner Gedanken in ihrer Einmaligkeit 
hält er den direkten Hinweis aufden wirtschaftlich — gesellschaftlichen Hin
tergrund keineswegs immer für begründet. Ganz anders ist die Lage, wenn 
er es auf sich nimmt, Systeme von Anschauungen historisch einxugrenzen, 
größere ideologiegeschichtliche Prozesse zu interpretieren. Im Besitz 
der Erfahrung, daß mit den Wirkungen und Kenntniskorrektionen inner
halb der Ideologie nur Teilzusammenhänge erklärt werden können, sucht 
er nach der Möglichkeit des Auffindens einer umfassenden Interpretation 
sowie der historischen Bedeutung — und ergreift diese in den sich histo
risch verändernden materiellen Lebensprozessen. Freilich ist auch dies 
nur eine Teilerkärung, jedoch von allgemeiner Gültigkeit, während die 
konkreten Teilerklärungen entsprechend den individuellen Fällen in 
großer Variation voneinander abweichen und theoretisch kaum verall
gemeinerbare Lehren enthalten.

Es ist leicht einzusehen, daß das Ergreiien konkreter Individual- 
fäller und längerer Prozesse keine einfach doppelte Aufgabe ist, sondern 
zwei grundlegend verschiedene Aufgaben darstellt. Ihr Untersuchungs
gegenstand ist ein anderer, auch ihre Zielsetzungen und daher auch ihre 
Gesichtspunkte für die Analyse und ihre Methoden. Dementsprechend 
werden sie von Marx entschieden unterschieden und er strebt — da er 
keine systematische Ideologiegeschichte schreibt — nicht unbedingt nach 
ihrer Verbindung. Wo er dies doch tut, dort baut er sein Verfahren in 
mehreren Schichten ab. Einerseits grenzt er den gesellschaftshistorischen 
Maßstab ein, in dessen Rahmen und dem untergeordnet als Unterzu
sammenhang jede konkretere Ebene erscheint. Hier kommen die jewei
ligen geistigen Produkte nicht als Wissenschaft, Kunst usw. in Betracht, 
sondern lediglich als die Ideologie, die deren gemeinsames Moment, deren 
umfassendste Bczugsgrundlage bildet — es ist methodologisch notwendig,
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von alldem abzusehen, was in ihnen nicht ideologisch ist. Andererseits 
gewinnen — im erhaltenen gesellschaftshistorischen Rahmen — die unter
geordneten Gesichtspunkte Raum: die konkreten Erscheinungen, die 
zufälligen Fakten, die relative Selbständigkeit und die immanente Geschi
chte der Bewußtseinsiormen — mit anderen Worten, fachliche Probleme 
können dargestellt werden. Aus der früheren Abgrenzung der Gesell
schaftsgeschichte und der Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft folgt 
im Hinblick auf die kritische Ideologiegeschichte, daß zwischen der 
kritischen Geschichte der Ideologien und ihrer kritischen Entwicklungs
geschichte unterschieden werden kann. Der einen dient eine gesellschafts- 
historische, der anderen eine entwicklungshistorische Basis als Bezie
hungsgrundlage. Im ersten Fall begnügt sich die Kritik mit der Zurück
führung auf den axiologisch neutralen konkreten gesellschaftlichen Hinter
grund, im zweiten wird dies um das Unterbringen in der Hierarchie der 
welthistorischen Entwicklung ergänzt.

Wenn die Annahme zutrifft, daß es für alle Untersuchungsgesichts
punkte der gesellschaftlichen Entwicklung eine adäquateste Erklärung 
gibt, so gilt dies auch für den Fall der kritischen Entwicklungsgeschichte 
der Ideologien. Akzentuiert wird das Problem, weil die Wirkung der 
wirtschaftlich-gesellschaftlichen Basis nicht mechanisch ist, weil sie in 
unmittelbarer Form nicht bei jeder einzelnen ideologischen Anschauung 
zur Geltung kommt. Die genauere Entsprechung von Gesellschafts- und 
Ideologiegeschichte, ihre Parallelität von theoretischer Bedeutung sind 
daher nur in historischen Längsschnitten, in den Grundstrukturen grö
ßerer Epochen nachzuweisen. Uber diesen Zusammenhang macht Engels 
einen methodologisch wichtigen Hinweis in einem seiner Briefe: „Je weiter 
das Gebiet, das wir grade untersuchen, sich vom Ökonomischen ent
fernt und sich dem reinen abstrakt Ideologischen nähert, desto mehr 
werden wir finden, daß es in seiner Entwicklung Zufälligkeiten aufweist, 
desto mehr im Zickzack verläuft seine Kurve. Zeichnen Sie aber die 
Durchschnittsachse der Kurve, so werden Sie finden, daß, je länger die 
betrachtete Periode und je größer das so behandelte Gebiet is, daß diese 
Achse der Achse der ökonomischen Entwicklung um so mehr annähernd 
parallel läuft." (MEW. 30. 207.) Gewiß ist, daß jene Schicht der gesell
schaftlichen Entwicklungsgeschichte als Bezugsgrundlage für den größten 
Teil der Ideologien dienen kann, zu der die Mittelachse, die Durchschnitts
achse der ideologiegeschichtlichen Kurve parallel verläuft, die die zur 
gesellschaftshistorischen Entwicklung am meisten parallele Projektion 
aufweist. Es scheint, daß dies die adäquateste Ebene für die kritische 
Entwicklungsgeschichte der Ideologien ist: diese arbeitet mit den metho
dologisch optimal langen historischen Perioden.

Dr/.s /Gvpi/c/ ist jenes Marxsche Werk, das am meisten Hinweise im 
Bezug auf die Ideologiegeschichte enthält : es beschäftigt sich mit den 
Anschauungen und Schriften einer Reihe von Ökonomen, Philosophen, 
Schriftstellern, religiösen und juristischen Denkern. Daher scheint es 
begründet zu untersuchen, wie die im Zusammenhang mit der Ideologie
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deklarierten Prinzipien in Marx' Praxis verwirklicht werden. Welche 
Schicht der Geschichtsperiodisierung im (die Textvarianten
sowie die unmittelbarer Vorarbeiten mit dazugerechnet) als Basis für 
die ideologiegeschichtlich bezogenen Hinweise dient, welche ideologischen 
Anschauungstypen voneinander abgegrenzt werden und welche kritische 
Betrachtungsweise bei deren Beurteilung zur Geltung kommt.
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18 DE DÜFL SO SW ART?'

TAMÁS AH K LÖS
Department of Philosophy, Faeutty of Árts, Loránd Eötvös University 

Budapest

Seid nüchtern und wachet; dann euer Widersacher, 
der Teufel geht umher wie ein brüllender I.öwe und suchet, 
welchen er verschlinge.

(1. Petri, 5.8.)

Wir suchen hier die Antwort auf die Frage, weiches phiiosophische 
Gewicht, weiche Roiie des Menschen mit den Konsequenzen der ,.anar
chistischen Erkenntnistheorie" von P. Feyerabend und H.P. Duerr ver
einbar sind. Ob die konsequente Logik und die phiiosophische Tradition, 
die den Menschen ais ausgezeichnetes Wesen behandeit, vereinbar sind?

Wenn Duerr schreibt, daß sein Buch AT dtCM — Mt web-e", das die 
radikaiisierten Konsequenzen der anarchistischen Erkenntnistheorie 
Feyerabends angibt, von dem Teufe! und dem iieben Gott handeit, und 
versucht uns zur Einsicht zu bringen, daß der hebe Gott garnicht so heb 
und der Teufei garnicht so schiecht ist, weist er nur darauf hin, was die 
darauf Empfindiichen schon seit dem JyotM.s? ahnen, d.h. die
anarchistische Erkenntnistheorie paktiert mit dem Teufei.

Diejenigen, die auf diese Kumpanei reagieren, sind, wie üblich, 
in zwei Gruppen zu teiien: die Teuieisbanner und die Anwälte des Taufeis. 
Jene weisen auf, daß der radikaie Relativismus mit dem Rationalismus. 
Humanismus usw. nicht vereinbar ist, nach dem Standpunkt dieser aber 
sind Relativismus und Ration sehr gut zu vereinbaren, also der Teufel 
ist garnichts so schwarz. Im Foigenden möchte ich die Möglichkeit eines 
dritten Ausgangspunktes anführen, wonach der Teufei zwar schwarz ist 
— und zwar HO schwarz —, aber auch er hat sein Reich, wovon er kaum zu 
verjagen ist, wo er der Herr ist.

Wie es woh! bekannt ist, konnte der hebe Gott in der Debatte zwischen 
ihm und dem Teufe! diesen nie beruhigend negiigieren, schon deshalb 
nicht, wei! die Debatte die Gattung des Teufels ist, die die Würde des 
heben Gottes auch dann angreift, wenn der Teufel schließlich eine Nieder-

' De Düfl is so swart net as 'm hum of malt. — ostfriesisches Sprichwort zitiert von 
H. P. Duerr.

* Hans Peter Duerr: Ni Dieu -  ni metre. Anarchistische Bemerkungen zur Bewußt
seins und Erkenntnistheorie. Frankfurt, 1974.

3 Paul K. Feyerabend: Against Method: An Anarchistic Theory of Knowledge. Zum 
erstenmal: In: Minnesota Studies in the Philosophy of Science. IV. Minneapolis, 1970.



läge zu erleiden scheint. Daß die Sprache, die Rede, die Vernunft immer 
schon auf Tabus angewiesen waren, bzw. sie durch Tabus eingeschränkt 
wurden, zeigt uns, daß die Gefährlichkeit des Denkens schon den alten 
Gesellschaften evident war, denken wir nur an die Anklage gegen Sokrates, 
an die des alles realtivierenden Sophismus, oder an die Anbicterin des 
Apfels der Erkenntnis. Das Wissen, das über die Grenzen des Gebührenden 
geht, d.h. die Vernunft, ist die Schuld selbst — dies war ein banaler Gemein
platz bis zur Aufklärung. Die Aufklärung hat die Tabu-Grenzen, die auf 
der Bahn der Vernunft errichtet wurden, im Triumphzug zerstört: sie 
hat OMgye-say/, was bis dahin auszusagen als ein Verbrechen galt, sie war 
von der Entthronung des Mythos begeistert. Das Tribunal der Vernunft 
ist zum höchsten Gericht geworden, wovon man bei niemandem mehr 
appellieren kann, wenn nicht eventuell beim .liy/Ao.s- der Vernunft. Weil 
die Vernunft, man weiß, auf den Platz des christlichen Mythos vorläufig 
das Mythos der Vernunft gestellt hat. Nur deshalb hat sie die zur 
Entthronung des Mythos, zur Befreiung der Tabus haben können, weil 
sie diese mit ihrem eigenen neuen Mythos, mit ihren neuen Tabus ersetzt 
hat, die sie als Kriterien des vernünftigen Denkens betrachtete. Tn der 
französischen Aufklärung erscheinen zwar auch die Ansichten, die den 
Menschen lediglich als einen Teil ohne Bedeutung der Natur, als feines, 
eingebettetes Zahnrad betrachten, doch entsteht schließlich ein acMC-s- 
Fwuiuwe?:/ des Ausgezeichnet-Seins des Menschen: der Mensch ist deshalb 
ein auserwähltes Wesen, well er Vernunft hat. Es schien — z.B. bei Her
der — die Vernunft sei zugleich die Garantie der Humanität, das Reich der 
Vernunft wird mit dem der Humanität identisch sein.

Hegel hat aber schon gesehen, daß die Aufklärung ohne .1/e/upAy.si/: 
der Fenrany/ nur ein ödes Ruinenfeld hinter sich läßt.

Die ersten Vertreter der Erkenntnissoziologie, die gegen da Mythos 
der universellen Vernunft, universellen Wahrheit den Schlag ausführten, 
Nietzsche und Marx, haben nur die /Aoasayaeaxea von der durch die 
Aufklärung befreiten Vernunft gezogen: Warum sollte das Aufklärerische 
Dogma der Vernunft-Wahrheit heiliger sein, als das der güttlichen Wahr
heit? Wenn für Nietzsche die M erte, Wahrheiten. Sitten als Fiktionen 
gesellschaftliche Ursprungs bzw. als überscheitbare Traditionen erschei
nen, wenn Marx den sozialen Hintergrund der Erkenntnis und die gesell
schaftlichen Voraussetzungen dieser Fiktionen und Traditionen auch 
genau analysiert, wenn nach dem Gott des Christentums sich auch der 
Gott der Vernunft als Metaphysik zeigt, ist die destruktive Freiheit der 
Vernunft gefährlich, diabolisch weit gegangen. (.,Es ist immer noch eia 
/aeinp/iyeiec^er auf dem unser Glaube an die Wissenschaft ruht
— schreibt Nietzsche —, auch wir Erkennenden von heute, wir Gottlosen 
und Antimetaphysiker, auch unser Feuer von dem Brande nehmen, dne 
ein jahrtausendealter Glaube entzündet hat. jener Christenglaube, der 
auch der Glaube Platós war. daß Gott die Wahrheit ist, daß die It'c/uAed 
yödiic// i.s/.. . Aber wie, wenn dies gerade immer mehr unglaubwürdig 
wird, venu nichts sich mehr als göttlich erweist, es sei denn der Irrtum, 
die Blindheit, die Lüge, — wenn Gott selbst sich als Masere iäayaie Läye
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erweist?*) Man weiß, daß der Dialog von Raskolnikov und Porfirij, oder z.B. 
der Lukacs in Der BobscAeicMMms M:orM?iec/;eA' Problem auf diese Dia- 
bolität reflektieren.

Weder Nietzsche, noch Marx sind aber bis einen radikalen erkenntnis
theoretischen Relativismus gegangen, sie haben die Logik ihrer wissens
soziologischen Erkenntnis folgend unbezwcifclbar inkonsequent, doch 
bestimmte Anschauungspunkte als allein anwendbare Ausgangspunkte 
fcstgehalten. Nietzsche den souveränen Willen des Individuums, genauer 
den Anschauungspunkt des /MdwtdMwns, Marx den theore
tisch aufgenommenen Anschuungspunkt des nme/dwo?JeKdeK Pro/e?aria?s, 
bzw. die Implikationen aufgrund der zeitgenössischen wirtschaftlich
sozialen Tendenzen, wovon ausgehend die Momente der gesellschaftlichen 
Realität interprätierbar, bewertbar sind. Hinter beiden ,.Inkonsequenzen" 
steckt eine Voraussetzung, und das ist — sollte Nietzsche noch sosehr 
protestieren — eine Art Humanismus, d.h. der Gedanke, daß der Mensch 
irgendein besonderes Tier ist, das einen ansyezeicAnefen PAdz unter der Sonne 
hat. Sowohl Nietzsche als auch Marx halten das menschliche Subjekt für 
einen Wert, obwohl ihr als Wert erfaßtes Subjekt nicht im gegebenen 
Alltag existiert, sondern Aber ihn, es ist der Übermensch, weil es entweder 
in der Gegenwart über die übrigen gewöhnlichen Menschen steht, oder in 
der Perspektive den Zustand der reichen, vollkommenen usw. Persön
lichkeit erreicht.

Die Totalitätsidee und der Gedanke von dem Ausgezeichnet-Sein des 
Menschen gehen irgendwie zusammen, denn nur das Denken vom Ganzen 
kann den Pbdz des Menschen festsetzen. Daß Marx die relativierende 
kritische Reflexion nicht in seiner eigenen Theorie angewendet hat, daß 
diese selbst total bleiben wollte, wird z.B. von Mannheim als ein Innehalten 
bei Marx angesehen. Mannheim hält für unvermeidbar, daß die relativie
rende Kritik der Vernunft sich selbst erreiche. ,,Das sozialistische Denken, 
das bisher alle gegnerischen Utopien als Ideologien enthüllte, hat zwar 
diese Bedingtheitsproblematik nicht gegen sich selbst gerichtet, diese 
seinsrelativierendo Methode noch nicht gegen die eigene Hypostasierung 
und Verabsolutierung gekehrt. Jedoch ist es unvermeidlich, daß auch hier 
das Utopische verschwindet, je weitere Gebiete des Bewußtseins dieses 
Bedingtheitserlebnis erfaßt.

Mannheim sieht aber klar, daß der Abbau der letzten, vor der Freiheit 
der Vernunft stehenden Tabus — Mythen, Utopien —, die gnadenlos 
durchgeführte Aufklärung, woran er selbst arbeitet, erschreckend werden 
kann: ,,Wir gehen einem Stadium entgegen, in dem das Utopische sich 
durch seine verschiedenen Gestalten völlig ( . . . )  destruiert. Denkt man 
in diesem Sinne vorhandene Tendenzen zu Ende, so bekommt die Gottfried 
Kellersche Prophezeiung: «De?' FreiAei/ AJz/er S'icy brocAen .se;'?;», einen 
zumindest für uns unheimlichen Sinn". Doch als Rationalist und Auf-

' Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft. In: Werke in drei Banden. Wissen
schaftliche Buchgemcinschaft, Darmstadt 1960.

3 Karl Mannheim: Ideologie und Utopie. Friedrich Cohen, Bonn. 1929. 8. 236.
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klarerer meint er: ,.Weitgehend iat diese sieh ankündigende ,.Trockenheit * 
zu bejahen, als einziges Mittel, die Gegenwart zu beherrschen, weitgehend 
zu bejahen als eine Transformation der Utopie zur Wissenschat, als eine 
Destruktion der verlogenen und mit unserer Seinwirklichkeit sich nicht 
in Deckung befindenden Ideologien.'^

Während bei Mannheim die Relativierung der Wahrheiten, Utopien, 
Ideologien von der Wissenssoziologie durchgeführt ist, hat Topper -  seiner 
Absicht nach, im Sinne der Verteidigung der Werte des klassischen Ratio
nalismus — die Gültigkeit der als rational anerkannten Ideen durch seine 
Falsifikationstheorie relativiert.? Beide meinten — wie die Aufldärer 
allgemein daß die Mythen, Utopien, Ideologien in Diktatur, Totali
tarismus münden, und ihre rationale Kritik, Enthüllung die einzige 
Chance des Humanismus ist, aber die Vernunft, die das Mitte! ihrer 
Kritik darstellt, hat ihr Fundament der ,,allgemeinen Vernunftwarheit" 
schon verzehrt. Popper hat, um den Rationalismus zu retten, an die Stelle 
der allgemeinen Vernunfwahrheit sein Glauben an der rationalen MeMode 
der Erkenntnis gestellt, damit dann Kuhn auch die Kriterien der rationalen 
Erkenntnis in den Wissenschaftlerskreisen jeweils unterschiedlich finden 
kann. Demnach betrachtet Feyerabend solche Wörter wie ,.rationale 
Erkenntnis" als geradezu nichtssagend, in der Meinung, daß so auch der 
Rationalismus selbst nur einer der vissenschaftlichen Traditionen ist, 
andererseits, daß es sowohl theoretisch als auch praktisch unzählige 
Methoden zur Erkenntnis gibt, es gibt keine einzige allgemeingültige 
Metalogik, die diese Traditionen des Denkens in irgendeine Hierarchie 
einstufen könnte. /?? diese??? <%????e hat Kuhn mit seiner Paradigmentheorie^ 
in der Wirklichkeit die Konsequenzen des kritischen Rationalismus nur 
ausgesagt und radikalisiert. ebenso wie Feyerabend in der Wirklichkeit 
die Konsequenzen Kuhns Relativismus nur ausgesagt und radikalisiert 
hat. Aber ich glaube, den Gedanken des ,,anythinggoes" niedergeschrieben, 
hat Feyerabend die Konsequenzen der Aufklärung selbst nur ausgesagt 
und radikalisiert, und er hat dadurch nicht nur die Selbstdestruktion, des 
im engeren Sinne gemeinten kritischen Rationalismus erfüllt, sondern 
auch allgemein die selbstzerstörende Logik des europäischen Rationalismus. 
Die Anwendung der kritischen Vernunft auf sich selbst, worauf von 
Mannheim so gedrängt wurde, erwies sich als die ..selbstrmöderische 
Anwendung der Vernunft."^

Aber es muß geklärt werden, in welchem Sinne wir von derselbstzer- 
störerischen Tendenz der aufgeklärten Vernunft sprechen. Eine Annä
herung der Idee von der selbstzerstörerischen Tendenz der Aufklärung 
findet sich in der Dt'r/M7?7' r/er A??/N???'????y, aber vor Adorno und Hork-

"ebenda
? Kart Popper: Logik der Forschung, in: Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften. 

Mohr, Tübingen. 1966
s Thomas Kutin: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Suhrkamp, Frankfurt 

am Main, 1978.
" J. R. Ravetz: Ideologische Übet Zeugungen in der Wissensettaftstheorie. In: Ver

suchungen. Aufsatze zur Philosophie P. Feyerabends I. S. 32.
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heimer verwiesen schon Weber und Mannheim darauf, daß während die 
freie \ernunft den Glauben an den objektiven Vernunftwahrheiten, ander 
Weltordnung der Vernunft angegriffen hat (das Schicksal unserer Zeit ist, 
daß wir vom Baum der Erkenntnis gegessen habeiA" -  schrieb Weber) 
wird unsere Kultur zur freiheitslosen Welt der instrumentalisierten Ver
nunft. Adorno konnte schon die verwirklichten totalitären Diktaturen 
betrachtend behaupten, daß die Aufklärung alle Dogmen und Ideologien, 
die Stützen der Transcendierung der vorhandenen Zustände zerstörend 
selbst zur Ideologie wurde, zur Ideologie des gerade Existierenden. Die 
Vernunft hat durch ihre Instrumentalisierung ihre kritische Funktion 
verloren."

Die Konsequenzen dieses Standpunktes hat Marcuse gezogen, an 
Hloch und Walter Henjamin erinnert, um die Rehabilitation der Utopie^ 
als doch letzte Zuflucht der humanistischen Werte ansuchend. Die mit 
dem 1 eufel paktierende europäische Intelligenz nimmt von dem lieben 
Gott sichtbar schwierig Abschied. Jedenfalls, man findet am Ende zahl
reicher rationalistischen, aufklärenden, mythoszerstörenden Werke den 
nahezu reservierten Platz der von der utopielosen, rationalen Welt be
klommenen Nostalgie. Das Schlußwort des ATafZ??MCM.s?'oMa/cH, A/eMgcAea 
ist mit den Zeilen über den Kampf mit dem Gespenst eines streng rationalen 
östlichen Despotismus von Weber, oder mit den abschließenden Sätzen 
der I&o/oyie UVopie verwandt: „Die völlige Destruktion der Sein
transzendenz in unserer Welt zu einer Sachlichkeit führt, — so Mann
heim - ,  an der der menschliche Wille zugrunde geht. ( . . . )  Das Ver
schwinden der Utopie bringt eine statische Sachlichkeit zustande, in der 
der Mensch selbst zur Sache wird. Es entstünde die größte Paradoxie, die 
denkbar ist, daß nämlich der Mensch der rationalsten Sachbeherrschung 
zum Menschen der Triebe wird, daß der Mensch, der nach einer so langen 
opfervollen und heroischen Entwicklung die höchste Stufe der Bewußtheit 
erreicht hat — in der bereits Geschichte nicht blindes Schicksal, sonder 
eigene Schöpfung wird —, mit dem Aufgeben der verschiedenen Gestalten 
der Utopie, den Willen zur Geschichte und damit den Blick in die Gesch
ichte verliert, "is

In diesen SeidußWorten verschwindet die sich selbst vorantreibende 
kritische Selbstsicherheit, ihr Ton ist der der Verwirrung eines persönlichen 
Geständnisses. Wie die Klage des Meisters Faustus mn AWc der alten 
Geschichte: „Ach, F crw r^ Mit/ /rcic M';VZ. was zeihest du meine Glieder, 
so nichts anders zu verseilen ist, dann Beraubung ihres Lebens! ( . . . )  Ach, 
ach, Armer, ist auch etwas in der Welt, so mir nicht widerstrebet? Ach 
was hilft mein Klagen.'"!

i" Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftstheorie. Mohr. Tübingen, 1968 
, n jr^heim er und Theodor Adorno: Dialektik der Aufklärung. Fischer, 1969. 

„№cht bloß die ideelle, auch die praktische Tendenz zur Selbstvernichtung gehört der Ra- 
ttonahtat seit Anfang zu, keineswegs nur der Phase, in der jene nackt hervortritt."

'* Herbert Marcuse: One Dimensional Man. Abacus, 1964. 8. 200.
Karl Mannheim: ebenda, S. 249.

" Deutsche Volksbücher in drei Bänden. Dritter Band: Historia von Doctor Johann 
l'austen. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1968. S. 111 — 112.
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Wenn der „Faustmensch" das Modelt des erkennenden westlichen 
Menschen ist, vergessen wir seine Verzweiflung nicht, wo es ihm klar wird, 
daß ihn der Teufel tatsächlich holt: „Ach Leid über Leid, Jammer über 
Jammer, Ach und Wehe, teer wird im'cA criö.sca? Wo soll ich mich ver
bergen? Wohin soll ich mich verkriechen oder fliehen?"*"

Die Frage bleibt freilich, ob man um die Erlösung wieder anbetteln, 
zur Utopie heimkehren kann ?

Feyerabend greift ebenfalls den Verlauf an, wo das wissenchafliche 
Denken zur Ideologie wurde, aber er hält —hier mit Popper und Lakatos — 
nicht viel mehr von den Utopien der allgemeinen Erlösung, er sieht beide 
als Mittel der totalitären Herrschaft an. Es scheint also, daß das Mythos, 
die Utopie und ihr Mangel theoretisch gleichermaßen die Quelle des 
Totalitarismus, der Eindimensionalität sein können. „Ach, ich wollte 
gerne des Himmels entbehren, wann ich nur der ewigen Strafe könnt 
entfliehen. Ach, wer wird mich dann aus dem unaussprechlichen Feuer 
der Verdammten erretten? ( . . . )  Wo ist meine feste Burg? Wessen darf 
ich mich trösten?"*" — sagt traurig Meister Faustus —, „Ja, ich seie, wo 
ich wolle, so bin ich gefangen."**

Ungefähr die gleiche Ratlosigkeit zeigt die Analyse von JR . Ravetz 
über die moderne Wissenschaftstheorie: „Wer somit heute noch Wissen
schaft mit den humanen Werten unserer Zivilisation gleichsetzen will, 
kämpft im Dunklen, und kann Freund und Feind immer weniger unter
scheiden."*" Der „böse Geist" verspottet Fausten: „Du hast ein böse Art 
gehabt, darum läßt Art von Art nicht, als läßt die Katz das Mausen nit."*" 
Diese böse Art ist womöglich der Apfel der Erkenntnis, der den Abdruck 
der Zähne von Sokrates, Hume, Nietzsche. Wittgenstein trägt, und worin 
Feyerabend nicht nur mit vollem Appetit beißt, sondern -  zur größten 
Bestürzung der kritischen Rationalisten — nicht einmal den Butzen 
ausspuckt. „Was ist dann, -  fragte Nietzsche -  wenn sich zukünftig 
nichts als Göttliches erweist, . . . wenn sich Gott selbst als die längste 
Lüge erweist?" Dann — sagt Feyerabend — sind unsere allgemeinen 
Begriffe einfach leer. Der Glaube an Ausdrücken, wie Wahrheit, Wir
klichkeit, Menschheit, der Mensch usw. wird durch eine konsequente 
Aufklärung als Religion enthüllt. Die Diabolität dieser Idee liegt auf der 
Hand, und der Teufel ist wohl schwarz. Weil die Erkenntnis von dem 
Nichtsein der Wahrheit ,was die einzige Gewißheit der „anarchistischen 
Erkenntnistheorie" ist, bedeutet in letzter Konsequenz die FtdiArotuoiy 
dee Jie?;.s-cAe??, u/s aw-syezeic/twcicw MV.se u.s. Sie ist die dwrcAye/dAr/e Av/- 
№rwq/, die nicht nur das personifizierte Bild Gottes, sondern auch seinen 
Platz aufhebt, er findet beide ohne Bedeutung. Dieser Platz, die „Wahrheit" 
war aber das Kriterium der menschlichen Beurteilung, unter anderem 
auch das Kriterium, wodurch der Mensch in sich etwas Besonderes, Aus-

'5 ebenda S. H2. 
ebenda 8. 115.

*7 ebenda 8. 112.
'S J. R. Ravetz: ebenda 8.32.
'S Deutsche Volksbücher.. .  ebenda 8. 114.
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gezeichnetes, — das Subjekt sah. \\ ei! das Subjekt nichts anderes ist, als 
die kontinuierliche ! ätigkeit, mit der wir ein Wirklichkeitselement auf 
eine Wahrheit bezeihen. Ohne Bezugspunkt gibt es auch kein Subjekt.

Na und, sagen Feyerabend oder Duerr, das Subjekt ist auch nur der 
Zauberspruch der gleichen Religion, wie die Wahrheit, der Mensch, oder 
,,der ausgezeichnete Platz des Menschen" es sind. „Durch das Aufgeben 
der verschiedenen Gestalten der Utopie — erschrak Mannheim — „verliert 
der Mensch die Geschichte zu wollen und damit den Blick in die Geschichte.' 
Warum wäre darum zu schade? -  so Feyerabend - ,  die sog. Geschichte, 
der Fortschritt usw. sind eine Tradition des westeuropäischen weißen 
Menschen, aber es gibt doch noch vielerlei andere Traditionen, warum 
sollte nun eine irer/roMer sein als die andere? Warum dürfte nicht einjeder 
in einer wirklich freien Gesellschaft zu der Tradition gehören, wo er gerade 
will?2" Hier blitzt doch wieder das Schwarze des Teuicls auf, denn -  die 
Frage ergibt sich selbst —, wenn die einzelnen Traditionen, gesellschaft
lichen Institutionen nicht an einem, im Vergleich sw /ruu&zcnden/ot

zu messen sind, wieso könnten wir dann eine jegliche Gesell
schaft, Tradition für .srA/ec/̂  halten, sei sie gar auf der vollkommenen 
Knechtschaft, Demütigung des Menschen gegründet.

Der aufgeklärte Anschauungspunkt ist aber, man weiß es, jenseits 
vom Guten und Bösen. Da nach Feyerbend leicht zu beweisen ist, daß 
diese Gegenargumente selbst einer Tradition entspringen, wie
jeder Relativismus, auch dieser entschlüpft dem Popperschen Kriterium 
der Falsifizierbarkeit, (Der Teufel fürchtet schienbar das Weihwasser 
nicht.)

Einige Traditionen des europäischen weißen Menschen angenommen 
kann man sich freilcih noch Einwände vorstellen, z.B. daß das Prinzip 
des anything goes, mit der Berücksichtigung der Ungleichheiten zwischen 
den Bürgern der praktisch existierenden Gesellschaften nicht für jeden 
gleichermaßen die Freiheit bedeutet, sondern vielmehr für diejenige, die 
irgendeine Macht haben, die stark sind, -  das Problem taucht auch schon 
im Zusammenhang mit J.8. Mill auf-, daß die anarchistische Erkennt
nistheorie nicht einfach T/en.s-fAcM., sondern Erkenntnis
für starke Menschen ist.

Ein weiterer, vom traditionellen Rationalismus eingegebener Zweifel 
würde dann nicht verstehen warum der Unterschied in der Beurteilung 
des „forschungsimmanenten Charakters" und des „stammesimmanenten 
Charakters so groß ist, d.h. warum Feyerabend die Idee von Michael 
Polänyi -  dernach die wissenschaftlichen Wahrheiten einen forschungs
immanenten Charakter besitzen, also von Fremden nicht relevant zu 
beurteilen sind —, für die „naive Form des Rationalismus" hält, während 
er selbst von den gesellschaftlichen Wahrheiten, Traditionen behauptet, 
daß diese einen „stammesimmanenten Charakter" haben, und von Außen 
relevant nicht zu beurteilen sind.-* Auch das wäre zu überlegen, wie es zu

2° P. Feyerabend: Erkenntnis für freie Menschen. Suhrkamp, 198!. 8. 1 4 -1 9 .
2' ebenda S. 12.
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einer Kommunikation unter Menschen kommen könnte, ohne irgendein 
Minimum der gemeinsamen, allgemeinen Begriffe — wenn man will, 
Traditionen.

Aber wer hat denn behauptet, daß die Freiheit nicht den Starken 
gehört? Oder warum könnte die naive und die zynische Form des Ratio
nalismus nicht in einem Punkt koinzidieren? Und haben wir auch wirklich 
keine Zweifel hinsichtlich der Möglichkeiten der Kommunikation? Auf 
diese Erwiderungen lohnt es sich schon deshalb nicht zu sprechen zu 
kommen, weil nach Feyerabend auch die Überbewertung der TAeorte 
nur eine bestimmte europäische rationalistische Tradition der Intelligenz 
ist. ,,Die Entschlüße sind natürlich von Theorien beeinflußt, aber die 
Theorien haben nicht das letzte Wort."2- Die Freiheit der Menschen 
gegenüber den verschiedenen Ideen hat es schon immer gegeben, und 
„Macht diese Freiheit die Menschen zu Bestien - nun, das ist ihre Sache, 
an der sie keine irdischen Götter hindern sollen, am allerwenigsten pro
fessionelle Weltverbesserer."^ In diesem Sinne hält Feyerabend in der 
Art von Sokrates seinen eigenen Relativismus nicht für eine TAcortc. 
Das ist kein dogmatischer Relativismus, sagt er, der von dem Prinzip 
des Relativismus ausgeht, und er selbst eine ebensolche Lehre währe, wie 
die anderen, sondern ein relativistischer oder praktischer Relativismus.^*

Es ist sichtbar, daß die eigentliche Frage nicht danach gestellt ist, 
ob der Teufel schwarz ist. Wenn wir den „europäischen Geist" mit dem 
alten Husserl,2s jg^ Unterscheidung von Doxa und Epistheme, und mit 
der Wendung von der mythisch-praktischen zur wertstellenden, theore
tischen Einstellung identifizieren, oder, wie es eben zum Vorschein kam, 
mit dem ausgezeichneten Platz des Menschen, wird es klar, daß die zu 
Ende geführte Aufklärung, indem er es relativiert, das Gebäude des 
„europäischen Geistes" oMnid. Wenn am Ende dieser Aufklärung nur 
Doxen bleiben, wenn die Theorie ihren Platz dem mythisch-praktischen 
Charakter übergibt, wenn sich das Ausgezeichnet-Sein des Menschen als 
Religion enthüllt, -  dann hat die Selbstzerstörung der europäischen 
Vernunft zweifellos stattgefunden.

„Der Relativismus ist der Verrat an der Vernunft" -meint Popper 
in seinem Buch <S'vcAe nacA einer Ae ŝerenß e/i. „Der Denker ist ein Verräter 
— könnte man mit Brecht die Achseln zucken: „Der Denker verspricht 
nichts, nur daß er es bleibt."^ Ich glaube, Feyerabend hat vollkommen 
Recht in dem Sinne, wie auch der von ihm besonders geliebte Galilei 
Recht hatte gegenüber der Kosmologie der Kirche, die die Erde als Mittel
punkt der Welt einstellte. Kardinal Bellarmini antwortete darauf mit dem 
Prinzip des Dap/ea teri/cM. Die, es sei denn diabolische Macht der Vernunft 
anzuerkennen, und zMgdeicA die Idee von der W eltordnung, die daß Aus-

22 ebenda S. 77.
2' ebenda 8. 78.
22 Siehe: Vorlesungen P. Feyerabends an der ETH in Zürich, Juni 1985.
22 Edmund Husserl:
22 Bertolt Brecht: Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar. Aufbau-Verlag, Berlin. 
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gezeichnetsein des Menschen behaputet, aufrechtzuerhalten, einsehend, 
daß der Teufel sonst wirklich rtde.s ho!t, — beginnt die hoffnungslose 
Weisheit dieser ambivalenten Haltung für den ,,europäischen weißen 
Menschen" nicht mehr wert zu sein als die Klugheit Galileis? Den duplex 
veritas könnten wir als ,,aufgeklärten Dogmatismus" bezeichnen, der von 
der Wahrheit der Aufklärung (daß es ¿eine Wahrheit gibt) wei/?, und 
zugleich das Dogma (daß es eine gibt) Er versucht nicht, der
Einsicht der Aufklärung logische Argumente gegenüberzustellen, sondern 
nur theologische, die Argumente des irrcdioMaJeM. weil er
weiß, daß der TcM/e? gewem etye?ie% AuV. Das Reich des
Teufels einzugrenzen —, darin sieht er das wahre Problem.

Der Mensch in der Zeit des Augustinus konnte noch gleichzeitig 
J%ryer zweier Welten sein. Für uns ist keine der beiden Welten die wahre 
Heimat mehr: wir sind im Kriege um unsere Seele zwischen
dem Teufel und dem lieben Gott.
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