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aOe SRed&te, befonbet» hai SRed^t bet Überfefeung in ftcntbc ©pra(^en, toexben borbt^altetu



t)orn}ort.

3eber ^Ibfd^nitt ber @efd)id^te lägt \id) in irgenbeinem Sinne

fornol)! aB 5(nfang, aU Übergang ober ^ollenbung begreifen, je

nad) bem (^efid^t^^UTtfte, unter bem man i^n betrai^tet. @r erhält

ober fein toefentlid^e^ ^e;präge burd^ ben ^öd^fttoert, ba§> 2ebeng==

ibeal beg ^etrarf)ter§, nad^ bem biefer feinen ©egenftanb betüerten

unb erfettnen mujg. ^^m gegenüber treten aU^ anbern (S^efid^t^^

ipunfte unb ^etrertung^möglid^feiten üU unmefentlid^ 5urüd^.

S3ei ber ^etrad^tung ber eigenen ÖJegenmart jebod^ mirb, tutnn

man aud^ nod^ fo ft|oI§ auf i^tt ^ebeutung unb ©rgebniffe fein

fann, ba§> ©efü^I, in einer Übetgangggeit §u leben, noth)enbig t)or=

l^etrfd^en muffen. 1)ie i^äd^te ber ^ergangenl^eit finb in ii)x

lebenbig unb mirffam; bod^ erJjebt fid^ über il^nen ein ^btal, tint

ntue. ^lufgabe, öielfadf^ nur eim §u ibeeEer (Sinfeitigfeit fonfequent

au^gebilbete (^xnppt gegenwärtig mirffamer Gräfte. ®a§ igbeal

mirb fid^ ni^ in feiner SSoIlfommen^ eit öeru^irflid^en; feinem

"^axabit^ irgenbioeld^er 5lrt ift öollenbete (Srfd^einung im .^afein

beftimmt. ^ber e§ ift hie OueHe ber SSeftrebungen unb SSetüegungen,

be^ fulturetten Seben^.

©obalb man feiner (^egentt^art SSoöenbung §uge.ftänbe, fo be^

fännte man hamit gugleic^, ba% man für ftd) felbft feinen 2^^^^=^

gmedf, fein Qitl mefjc 'ijat Qm ^beal, in ber ^raft, mit ber man
e§ §u t)ermirfli(^ien ftrebt, liegt ber 3Bert ber $erfönlid^feit unb

ber Kultur, nic^t aber im ©rreid^ten, SBern)irfIid^ten. ^a§> ift bie

9ieIigion unb 5D^oraI, bie ^eltanfd^auung, meldte feit ^^^^i^^unberten

burd^ ba^ '3)eutfdE)tum feine reinfte 5lu§bilbung erfal^ren unb mof)!

aU beffen n)efentlid)fte 5(ufgabe im Seben ber 3J^enfd^f)eit §u gelten

f)at. Seffing ^at fie aU ^erfönlirfje^ SSefenntni^ auggef^rod[}en
;

(^oetlie ^at xi)x im „f^auft" bie mt)tf)i\(i)t (Smigfeit^form gegeben.

®iefe ^eltanfc^auung ift ber Sb^ali^mu^.

®er 3^^^ beg öorliegenben '^n(i)c§> ift, mitzuarbeiten an ber
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grofecn fulturellen ^lufgabe ber (^egcmuart, an ber Utngeftaltung

ber nationalen tultnr im Sinne einer SSertiefung unb einer 5fien^

Belebung be^ Sbeali^mu^. (Sin feftgeftam^fte^, mit milbem @e^

ftrüpp bett)ad)feneg ^rad^lanb mufe aufgebrod)en, burc^^flügt unb

befät merben. ^eg^alb tritt gunäc^ft ba§> 9^egatiöe, bie tritü, in

ben ^:8orbergrunb ; aber fie erfolgt im §inblic! auf hie grud^t, bit

ber 'ädn hana^ bringen foll. ^ag Saatforn tft unfd^einbar unb

ungenügenb; bod) eg entpU ba§> SSefen beffen, ba§> ftc^ aug t^m

entfalten foII, fc^on ooEfommen: eg ift bag ©rgebni^ eine^ früf)eren

Drgani^mu^ ; e§ ift beffen 3^^^^^^ "^^^ 35ermäc^tni§ an bit Qufunft,

loie e^^ bie ^bee unb ba^ SSefen be§> fimftigen Drgani^mu^ entplt.

^^ac^bem ba§> 2)eutfi^tum ben Qbeali^mug erzeugt unb ge==

näf)rt :^atte hi^ gur Vorläufigen ^oHenbung feineg trei^Iauf^, gab e§

ben 33oben für eine fultur anberer 3lrt mit öielfad) fremblänbif^en

(SJeträi^fen ah. 9^un ift aud^ beren Qeit um; ber ^oben ^at geruJ)t,

neue 5^a^rung§ftoffe aufgenommen unb ^arrt ber 35e:|3flan§ung unb

ber fünftigen l^^^iic^^-

%it bürren gormen be§ alten Qbeali^mu^, be§> bobenftänbigen

(Srgeugniffeg, ntüffen §erfc^lagen werben, um au§ il^nen bie Samen

unb bie feime §u getoinnen, benen auf ilirem ^utterboben eine

5luferftel)ung in neuer §errlid)!eit beftimmt ift. ®ie Srtoartung

unb ba§> 5ll)nen be^felben ^at aUe (£blen in ^eutfc^lanb ergriffen

unb ba§> ^erftänbnig für ben großen Qbeali^mug neu getoedt.

^ber bie tritif mug tief gel)en unb rüdfit^tgloö burd)greifen.

SSenn man mir erlaubt, biefe 5lrbeit al^ 35eitrag bagu gu be*

trad^ten, fo mu^ man ba§> ^ü^fame, ba^ if)x öor allem im erften

Xetl anhaftet, nac^fe^en. ^ie ^riti! muß fid& mit ben le|ten

unb oberften ^ringiipen au^einanberfe|en ; unb bie £uft ba oben

ift abftraft unb ^oefielo^. Qtvax ftel)t nirgenb^ gefd)rieben, ba^

biefe *3)inge nid^t in üotfenbeten unb fd^önen g-ormen gegeben

tvtxben fönnen. 3lber folange %ii^te unb Sd^eHing, um oon §egeB

,y,^]^änomenologie be§> (SJeifte^" gang abpfeifen, außer ben ^ac^*

gelel)rten eine berart fleine §örerfd^aft ^ahen, mie ba^ tatfäd£)lid^

hi^ t)or furgem ber 3,att toar, ba^ ii)xe 3Ser!e im ^ud^^anbel

größtenteils überl^au|)t nid^t ntel^r ejiftierten, folange alfo biefe

tro^ il)rer öottenbeten fjorm fo toeniQ $8erftänbni§ finben, fo lange

muß man in bem ^^untte hex gorm S^ad^fid^t l^aben mit einem

SSerfud^, ber in neue 3ftegionen, in unerforfd^te§ Äanb vorbringen
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tviU. (Srft wmn hk Probleme aUgemetn al§> foldfje em|)funben

finb, tvtnn man hie 'S(f)mierig!eit he§> (S^egenftanbeö öoKfommert

überfef^en ^at, !ann ntan mit Stecht bie |)laftif(f)e gorm öerlongen,

tl^ren 5D^angel al§> einen §ef)ler em|)finben. ®er gro^e Stil ift

imm^r erft nad^ einer langen ftetigen ©ntmidEIung in beftimmter

fnltureüer 9ftitf)tung mögticE): erft auf @runb be§ allgemeinen

SBerftänbniffe^ öermag bie fd)affenbe ^erfönlid^feit bie grofee 'S^n*

tl^efe §u öolfgie^en, hk man 8ti( nennt, ^ie öielfa(f)e 3^^^nffen*

I)eit be§ mobernen Seben^ ift feiner ©nttuidlung I)inberli(f). ^arum
fann biefe§ ^ud^ üorläufig aud^ feine bogmatifc^en Sf^efultate, fein

'St)ftem, feine fertigen Söfungen geben, obgleich- ba§> .^^errfc^enbe

Vorurteil gegen ^ogma unb '8t)ftem aU unbered^tigt angefe^en

merben mu^; e^ loiE Probleme fteHen, Anregungen, TlöQlid)r

feiten aufzeigen, öor allem aber befreien.

(Sr!enntni§ abfoluter SSa^rljeiten ift alfo nid)t ber 3^^^^'^ ^^^

üorliegenben SSerfud)^. (Srfenntni^ entf|)ringt ^ebürfniffen be§

Seben^, öor aÖem be§ inneren, gemä^ bem SSemu^tfein, ba^ bit

^{)iIofo|)^ie nber^au:pt einerfeitg bk realen ^ädf)te be§ Seben^

in ibealer gorm gu refleftieren, anbererfeit^ neue Biele ber Kultur,

be^ ^erfönlic^en n)ie be§ gemeinfamen £eben§ §u fegen I)at. '3)ie

erfte 'Btitt biefer Aufgabe ift bk 33efreiung be§ Seben§ unb öor

allem ber SSiffeufdEiaft aug ben Rauben be§ ^ofitiöiftifd^en Ü^eali^^

mu§ unb SJ^ateriatömug. 'I)ie f)eutige ^iffenfc^aft ift ^mar für

otte möglid£)en attgemeinen Qtvedt ein ooÖfommeneg SD^littel; für

bk SSilbung, meldfie in rerf)ter Auffaffung immer ^ilbung §ur

grei^eit unb iSeIbftl)eit, gu vernünftiger freier SD^annl^eit ift, ift

fie aber f|)röbe; fie gibt ftarre '^anbt anstatt be§ SSetru^tfein^,

ba^ ba^ unenblidf)e Selbft §err unb (S(^ö:pfer bt§> gefamten ^a^

fein§ ift. ^iefe Art ber "SSiffenfc^aft entf^rid^t ber §errf(^aft ber

niöellierenben Sebengtenbensen im ;|3ra!tifd^en Seben. "^emgegen*

über mill ber Qbeali^mug bk eingerofteten ^runbformen unb ^rin=

^ipt in ging bringen unb geeignet mad^en, neuen Seben^inl^alt

aufjunel^men unb §u geftalten.

^iefe negatiöe Aufgabe ber ibealiftifd^en $f)ilofo|)]^ie ift be^^

bingt burd^ i^^re ^ofitiöe <Beitt: bit ibteUe (SJeftattung feimenber

^äfte, fünftiger Ttä(i)tt; bit 'Segung öon Seben^gtüeden unb

^ulturgielen. ^ie en)ige Sleligion nimmt in i^r eine IJorm an,

bie gegenwärtigen ^ebürfniffen unb inneren ^f^öten, fotuie fünf=
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tigen 2Bir!lic^!eiten entf^rirf)t: bk göttltd^e Qbee fe|t fid^ in tf)c

um in ein alfgemeine^ Seben^ibeal Sie ift ba§ ^rtn§t|) ber

fommcnben tultur unb ber iöilbung il)tn Ströger, ber freien

$erfönIicf)!eiteTt. ^o^ gerabe be^l)alb mufe fie fi(^ f)üten, pofitiöe

^^orftfiriften gn mad^en; ba^ ]^ie§e eine Unfreil^eit burcf) eine anbere

erfe^en. '3)er SSert einer Kultur liegt niemals in il^rent Dbjefte,

if)ren ßrgebniffen unb S^tfti^wtionen, fonbern in ber (Srgie^ung

i:^rer ^Inge^örigen §ur greil^eit unb Selbftl^eit, atfo gemiffermaßen

in il)rer Sieligion, ber %xt unb bem Wa^e beö ©otteäbemufetfeinö,

ju bem fie leitet "S^er engere Qwed ber ^^ilofo^l)ie ift nun bit

Erörterung ber SSerl)ältniffe ber ^erfönlid^feiten unter fid) nnb

§um Dbjefte, ber i^oimtn beg ®afein^ unb be§ äöerbeng. 5lber

il)r od^Iußftein unb (Binn ift tim oberfte Qbee, ein Xranfgenbental*

|)rin5i|), burd^ ba^ fie in lebenbiger Söed^felmirfung mit ber @e*

fanttf)eit be§ ©ein^ unb 2tbcn^ ftel^t. ©o entquittt bie ^^ilofo|)l)ie

wie il)TCt ©c^meftern, 9fteligion unb Slunft, ben @runblagen be^

Seben^; il^re (Srfc£)einung§form ift bebingt burd^ bit ©efd^ic^te,

bie gegenwärtigen Wää)tt unb 33ebürfniffe ; i^r 3^^^ ift ba^ gu^

fünftige £eben ber ß^emeinfdf)aft, öor aKem ber ,9^ation unb i^rer

^rone, ber freien ^erfönlid^feit. '2)er Sbeali^ntuS ift ^^elDufet^

fein ber grei^eit unb @öttlitf)!eit, ber inneren Unenblic^feit, au§>

ber alle SBir!lid)feit ermäd^ft. (Sr ift aber ni^t eint Se^re öon

biefer ober jener äußeren greilieit, bereu Qtved ^etv^nlid} eine

anbete Unfreiheit ift. Tlan fei^e fid^ nur bie liberale, fo^ialiftifc^e

ober flerüate |5reil)eit näl)er an!

^od^ ift bie ^ofitiüe ober unenblid^e grei^eit aui^^ ni^t legt er

Qtüed; e§> Ueiht bem 33egriffe immer etn)a§> ,9^egierenbe§. Sie

ift nur 2)urd^gang p einer ^öl^eren ßeben§= unb 2Btr!Iid)!ett§form : bie

©eburt einer Seben^aufgabe an§> (Sigen^eit. „Qu neuen Ufern

lodt ein neuer ^ag." So Wirb bie freie ©elbft^eit ^um Sinne beg

fieben^, ber £ebengbeial)ung, inbem fie fid^ über alleg Dhielti'oe

ergeht, nirf)t um es §u öernid^ten, fonbern e§> nad) eigenen unenb^

lid^en Q^^cf^n §u geftalten unb gu bei^errfd^en. ®er roa^re

Sbeali^mu^ ift etin §^mnug auf ba^ Stehen an§> gefteigertftem

2eben§gefül)l ^eraug. ^er morgenlänbif(^e Guieti^mu§, ba§> ni^i-

liftifd^e Seben^ibeal ber f^äteren gried^ifd^en Sd^ulen, oor allem

ber 3^ni!er, alle bloße ^efü^l^mtjfti! finb rein negatiö, auflöfenb,

ein Qeid^en öon 9Jlübig!eit unb Unfraft. ®ie traft ber Qbee ober
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brängt über hk ^^ret^eit l^inau^ gum Schaffen, beut föinbilben

ber eigenen gbee in ba§> frembe €)h\dt, ni^t aber 5U beffen ah^

ftrafter Seugnung, §ur %lud}t öor ben äßtberftönben unb *Üäm:pfenj?

Jueld^e gerabe eim 33eiaf)ung berfelben, ein (Stngeftänbnig ber

eigenen Df)nma^t ift. ^er Sc^affenbe, ber :promet^eifc^e .^eftalter

beg Sebeng, ift ber tva'i)te Sieger unb ^eltüberminber. ®a§ $rin§i|)

beg 6d^affen§ unb ^irfen^, be^ Sebeng in ber (^emeinfi^aft, ba^

$rin§i^ öon Kultur unb ^ilbung ift bit SSernunft.

Vernunft ift nic^t ^^lU unb Sir!lid^!eit§^rin§i^ fd)(e(^t^in;

e^ gibt tttva^ auger unb über ii)v, burc^ ba^ fie erft i^re ^ebeutung

erpit. ^ber fie ift ha§> gormpringi^ ber SSir!Iic^!eit, be§

3Berben§ unb (^ntmideto. 3lu^ i^r attein ba^ £eben ableiten §u

UJoIIen, fül)rt §ur Tautologie, mie in ber nteta^jl^^fifcfien (^efc^i(f)t^=

unb @ntn)itflunggp]^ilofo|)^ie, tvohd ba§> (^ttvoxbem ibttU l)t)|)o^

ftafiert unb beut Serben §um ©runbe gelegt tüirb; ober aber ber

^erfud^ be§ Dbjeftiöi^niug fül^rt gum 5lgnofti§i^mu^, pr £e^re,

ba^ tvix gur ©rfenntni^ unfähig finb unb un§ p refignieren l)aben.

^arum l^at bie ibealiftifd^e ^^ilofo^^ie über ilyr SJlittel, 3Sernunft

unb S3egriff l^inau^guleiten §ur Unmittelbarfert unb lXnenblid^=

feit, pm ^ofitiöen @runb be§ '5)afein^. ®a^ oberfte '$rin§i|) be§

:3bealigmu^ ift ba^er Xranf^enbental:prin5i:p : ein 2Beg pm Duett

be§ Seben§, §unt freien Selbft, §um '3)ing an fic^. 3Sor attem aber

ift fein ^oftulat: (Sr!ennbar!eit be^ Sirflid^en unb ber Xk^tn ber

^ott^eit.

^urc^ bie Vernunft fte^t ber (Sinjelne in ber ©emeinfdiaft,

auf beut breiten ^oben ber 5£3trtlic^leit. SBeift il)n feine grei^eit

barüber l)inau^, fo bel^ält er an i^r bm Sßeg unb bie 9}löglid^!eit,

feine ^btait unb Serte in attgemeine untgufe^en, ^um 33ilbung^=

unb SSirflid^leitgbeftanb ber ©emeinbe §u macfien. ^urdj fie

l)errfc^t ber @(f)affenbe; burd^ fie §ie§t er bie ^emeinfd^aft §u ficfi

em|)or. ^a§ ift ba§> Sefen ber (SntlDicflung, bie nur §n)ifd^eu;

äBefen, bit mit ©^ontaneität begabt finb, einen <5inn l)at: fie

verlangt notmenbig ein abfoluteg (Sntfte^en unb ^ergel^en, an

beffen SUlögli^feit ber Obieftiöi^mu^ atterorten fd^eitert. ^arum
]^at er bit %taQt bana^i^ öer^önt, o^m i^rer bod^ entraten gu

fönnen. @r ntöd^te ba^ 2thtn in einen emigen, unentrinnbaren

girfel einf^annen unb tut fid^ ettva^ §ugut auf feine 'Dhiettit)ität,

üufi) beut Unermünfd^ten gerabe in^ 5Iuge §u blidfen unb bie
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(^rengen ber ^rfenntni^ ein5ufef)en, b. f). er mad^t aug fetner 5^ot

feine Xugenb. Unb mo er bennod^ anf hie legten %xaqen be§

iföerben^, ha^ er nid^t me^r gu leugnen öermag, ftöfet, §u(ft er bie

3rrf)feln ober ge^t mit einem 2Sortfrf)matt barüber .l^inmeg unb

bünft fid^ nebenbei ben bunfeln Qeiten ber Wetap^t)[it unenblid^

überlegen. ^efäf)rad^e Neugier ift bie geringfte -Untugenb biefer

,,g}iobernen". SSenn man aber iljren 5lnf|)rud^ auf Über(egen=

{)eit narf)prüft, fo ermeift fic^> ba^ er fid^ allein auf bit Satfad^^

grünbet, ba^ bie ©egenmart immer 9^erf)t beplt ber 3Sergangen=-

I)eit gegenüber, meil fie eben einfach bk jpättxe ift. ®iefe 35e==

ruf)igung mirb öollenb^ geföäfjrleiftet burd^ eine gemiffe felbfl^

genügfame unb äÜMyt 8c^n)erl)örig!eit gegenüber ber SSergangen==

^eit unb ber Qufunft.

^ie Sßiffenfrfjaft, bie 2;i^eoIogie unb bk Xenbengen beg

mobernen ipraftijjc^en 2thtn^ ^ahtn auf Soften ber ip{)iIofopI)ic

gelebt unb i^r bafür ben befannten gixgtritt öerfe^t; aber ber

Xag ber 5lbred^nung tvixb fommen unb e§ foll ii)mn nid^tg ge=

frf)en!t fein.

5^ic^t im ©injelergebniffe, nid^t in ber miffenfd^aftlid^en SSa^r^-

f)eit liegt ber 3Bert ber Söiffenfd^aft. 8ie ift nid^t ©elbftgmedf,

fonbern eine Tltt^obe, tin SJ^ittel §ur Steigerung be§ nationalen

©efamtlebeng, ber Kultur, nnb §ur ©r^ö^ung be§ Seben^gefü^B

ber freien ^erfönlid^feit. ®ie SBiffenfd^aft ift eint 3Jlet^obe ber

SSed^felroirfung ^tnifd^en (^efamtleben unb (Singelleben. "Iiie (^r=

I)ö^ung beg (Singeinen bringt eine (grl)ö:^nng ber ß^efamtljeit unb

bie Steigerung ber (^^efamt^eit gibt ber ^erfönlic^leit eine ^öl)ere

ß^runblage: ein erweitertet ^irfunggfelb. ^Kerbing^: Steigerung

unb (Srl)ö§ung finb Sflelationen
; fie l^aben il^ren Sinn nur in

bejug auf eine oberfte ^bee. '3)iefe aber ift gu umfaffenb, um
anberg aU formell umgrengt gu merbeu; fie ift ba^ greil)ett§*

unb traftgefül)l bt^ (Singeinen mie ber ^efamtl^eit. ^u^ t^m er=

n)öd)ft nid^t ber National* unb Sf^affenbünfel, fonbern eine Seben^^

oufgabe unb ßeben^:pflid^t beg ©ingeinen gegenüber feinem SSolf^^

tum unb ber 58ol!^inbit)ibualität gegenüber ber ä^leufd^l^eit, fraft

i^rer Qbee. ^ie Aufgabe mirb aber immer allein burd^ Selbft=-

oeroollfommnung erfüllt. Qm giuffe be§ SÖSerbeng ift nur ba^'^

jenige beftänbig, tüa^ fid^ immer t)on neuem ergeugt, alfo ba^

©toig^Sunge. '2)amit toerben mir aud^ ba^ gefä^rlic^fte ^^i^^n



Jßortoort. IX

be§ SSerfatt^ lo^: ha§> Mabente D^nmaifit^gefü^I, bo^ ^piqomn^

betrugtfetn, ben freffenben ^effimi^mug, ber in btn legten Sa^r^

gel^tttett an ben SSur^eln €uro|)ätfd^er fultur nagte. Wöqtn bte

objeftiöen 3std^^J^ unb ge{(f)td^tlid^en ^araEelen fein, tüeld^er "äxt

fie njollen: jeber ©in^elne, ber in \id) bie D^nmad^t iiberminbet

unb ftd^ §nttt (Glauben an bie Qnfunft an ba§> Qbeal em|3orrtngt,

tft eine ^ürgfc^aft für bie nationale Qii'^unft. ®urd^ eine tüchtige

^oliti! !ann !raft ber :3bee ha§> ^Solf^tum gefunben, buni) bie

ibealiftifd^ begrünbete ^iffenf^aft unb bit fünft fann bem Glauben,

ber Sfletigion, ber |)Iaftifrf)e ^u^bruct gegeben werben.

5(ttäut)iel ^at bit ntoberne Kultur ben SSorteil unb SSert ber

Arbeitsteilung betont; fie gleicht infolgebeffen me^r einer ger^

faHenben Sfluine, einem ungel^euren Häuften Raufen §ufammen^ang==

lofer Olefte aU einer buxä) i^xt SBeitläufigfeit unb 3^^ctntägig=

feit int^onierenben Burg. ®ie Arbeitsteilung unb ber gai^mann

finb bie notmenbigen Elemente ber fultur; aber i^re Aufgabe

mu6 öon einer centralen %bee, einem oberften SebenSgiel beS

(Singelnen nnb ber (S5efettf(f)aft an^ geleitet merben. ®S ift gelDi^

nid^t 'S(^ulb ber Kärrner, menn eS feine ^fönige me^r gibt, bit

t{)rer Arbeit $lan unb 6inn öerleiljen; fie l^aben bann au^ ba§>

^e(i)t, fid) aU bie Souöeräne i^rer ©^e§ia(bomäne 5U füllten

unb eiferfüd)tig i^r (gebiet gu betrad^en. Aber i^re Arbeit ift für

fultur nnb Bilbung unnüg: fie befreit nid^t, fe^t feine ^beale.

^fjxt §errf^aft ift ha^ Qei6:)en beS inneren Verfalls unb (Sr=

la^men^. ®od^ ift biefe <Sr!enntniS fein Argument gum ^er==

^tüeifeln, gum ^effimiSmuS, fonbern ein Wotit) gum £am:pf für

^reif)eit unb gbeal. ©emig, bit neuere 3^^^ f)at Seiftungen auf^

gumeifen, auf bie fie mit Sfled^t ftol§ fein fann. Aber ber ^öd^fte

SebenSmert Hegt ,nidE|t in einer, toenn aud^ nod^ fo glängenben

©rfinbung. ^ie Xecf)nif, ba§> ift: bie 2e^xe t)om SJ^ittel, fann

fein tolturmafeftab feim; fie foll nad^ i^xen ^tveden beurteilt

iüerben. Kultur nnb SSilbung finb Sßeltüberminbung öon innen

^erauS, an§> freier SelbftEjeit ; Aufrid^tung beS felbft^errlid^en 3^
aU Sträger einer göttlichen ^bee. AuS il^r entf^ringt, in i'i)x

enbigt ba^ "2)afein; aber eS bebarf p feinem ^eiSlauf ber SSer==

nunft, beS tam^feS, ber SBoHenbung unb Söirfung in ber 2ehen^^

gemeinfd^aft. ^arum ift bie ^ieligion, bie ©rfenntniS be§> Un=

enblid^en, ba^ SSetougtfein ber ^tei^eit, ber njai^re ^agftab ber
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itultur — unb um fte ift e§> im Stitalttx bex ^ec^nt! f(f)Hmm

befteüt.

^uf ä^nlicfie iSSeife finb bk ^Tnfc^auungen über ^t^t! unb

(Btaat auf tote (S^eleife geraten, ^id^t im tugeren, nto^t in ber

:3nftitution unb bem ö^efe^e liegt ber Qtved unb SSert; fie finb

nur ba§> 9!J?itte(, bk ©efettf^aft §u organifieren, i^ren Gräften eine

örunblage unb 'Dauer §u öerfi^affen. ^od^ aud^ f)itx trium|)]^iert

bo^ Tlittd übet ben Qtved: ber öom £iberali§mu^ erfunbene

bürofratifc^e ©taat ttjirb l^eilig gef^rod^en; ber ^taat mxb mit

bem lebenbigen ^olf^tum öerroed^felt. Der SSert ber ^nftitution

liegt aber niemaB in il)x felbft, in bem ©rgebni^, fonbern in ben

ergeugcnben .Gräften, in bem nad^ ^becn unb Seiftungen (ßtänben)

geglieberten ^olfötum. Die organifierenben Gräfte §u cxf)aittn,

ift Aufgabe be§ Staate^, nic^t aber ein ibten^ unb tüefenlofe^

©d^emen §u fein. D)er ^am|)f beg Siberali^mug unb feiner legten

^onfequeng, be^ Sogiati^mug, gilt burc^aug nid^t bem '2taak aU
fold^em; ja, er erhielte feine öoHfommene Tla^t erft in ber ibealen

fogialiftifd^en (5)efellfd)aft. 5^ie mar ber ^taat ^im gemaltigere

9J^ad)t, a{§> unter ber §errfd)aft liberaler unb fogialiftifdfier Do!*

trinen. (Wan Derglei^e ba^n ba^ römifd^e 3m|3erium.) 5lber

oud^ nie mar er einem lebenbigen ^olf^tum gefäl^rlid^er aU ba,

mo e§ feine Aufgabe mirb, bit organifd^en ©ebilbe ber gefellf(^aft*

liefen etmidlung gu niöeHieren unb ^f^eubilbungen l)inian ^u galten

(mo§u übrigen^ bie liberale, fogialiftifd^e unb fonftige |)ra!tifd^e

^olitif nid)t gel^ört, ba fie immer mel)r ober meniger '9tanbeg==

^olitif ift). D)er Staat ift gemä^ bem 3:räg^eit§gefe|e, feiner

eigenften ^efen^eit nac^, fonferijatiü ; er bemal)rt t)or b^n ftörenben

^löllid^en Sd^manfungen im gefel[f(^aftlid^en Seben. Da^er rid^tet

fic^ jebe neue Qbee unb neue ^lieberung reformatorift^ gegen eine

beftimmte Staat^form. mer ber t^eoretifi^e Siberali^mu^ i)at

\id) aU geringe organifatorifd^e ^üä)t ermiefen unb ber t^eo=^

retifd)e Sosiali^mu^ ift ber au^gef^roc^ene ^einb jeber gefeKf^aft*

liefen ©lieberung
; fie finb bie eisten ^Ibfömmlinge beg etationali§=^

mu0. Da^ fo5ialiftif(^e Qbeal ift bk geftaltlofe ^:maffe, beren

<3c^mer|)un!t möglid)ft tief liegt, um S5emegungen, ^egen-

fä^e unb orgonifc^e ÖJeftalt öuf^ul^eben, au^^ugleid^en. Seine
D)oftrinäre finb revolutionär, meil fie mit ber ^Revolution biefe

Siele am erften erretten, meil bit ^eölolution nur niöeHieren,
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aber niemaB neu organtfieren tann. 'äU ©rfa^ tvixb jene

uto^ifc^e 58orau^fe|ung, bte fc^on ber (^runbirrtum be^ ßiberaUg*

mu§ mar, ba^ nad) 5luf^ebung biefer ober jener beengenben (S(f)ranfe

ba^ ^ute im gnbtöibuum unb in ber @efellftf)aft fic^ fpontan er*

geuge unb ha^ infolgebeffen bte (^ef(f)i(f)te gu einer ftetigen 5D^ef)rung

biefe^ geahnten abjolut Ö5uten, gunt „5ortf(f)ritt" merbe, ^um ^ro*

gramm au§gebilbet. (S§ ift beut '3o§iaIigmu§, bem geinb aKer

Wttap^t)\tt, ni(f)t fdEimer gefallen, auf ^runb feiner 3Sorau§fe|ung

ein Ißarabieg ber Xugenb unb ©erec^tigfeit ausgumalen. "ähex

feine §er!unft au§> §egeB ^ef^tc^tgnteta|)f)t)fi! ift befannt, unb

feine et^^ifd^en Qbeale ber (^ntmünbigung ber Snbiöibuen gugunften

ber ®efeEf(^aft unb ber entmürbigten, b. 1^. unöerantmortlid^en

^erfönlic^feit ftnb !einegn)eg§ öerlotfenb.

®arum ift eg bie |)ofitibe 5(ufgabe ber nationalen ßi^^^nft,

fonferoatiü gu fein im ©inne ^aul be Sagarbe^ : nic^t j5nftitutionen,

mo^l aber bie lebenbigen, organifatorifrfien Gräfte gu er!)alten

unb §u |)flegen, fooiel i^rer üori^anben finb, mie fie un§ au§ ber

nationalen @ef(f)i(f)te entgegentreten.

®ie (ebenbige freie ^erfönlid^feit ift ber Seben§!eim ber fultur;

ber engere frei§, btn it)re Qbee fi(f) bilbet, ba fie ber oerfc^iebenen

fulturetten Stufen nnb ^runblagen megen ni(f)t unöermittelt mir!en

fann, ift ba§> Organ il^rer Sirfung. 5lber bie ^enbeng ber ?!Jlaffe

unb i^rer X^^eoretüer ift, folc^e ©ebilbe, bie Btänbe, in ber 33übung

§u bet)inbern, benn fie bebeuten fraft ber bilbenben <3bee unb ber

barauf gegrünbeten Äeiftung, llngleid^:^eit unb ^orre(^t. ^B
'3tanbe§|)oliti! ift ber 6o§iali^mug felbft ^robuft einer organi*

fierenben ^bee; aber aU X^eorie, öor allem aU (S5ef(f)iif)t^))^iIo*

fo|)t)ie ift er ba§> ©rgebni^ lebend* unb !ulturfeinblid^er, gerfe^enber

STenbengen. Dl^ne jene Vermittlung ift bie ^erfönlic^feit Der ^JJlaffe

gegenüber of)nmäc^tig. ^enn fii^ ba§> Qnbiüibuum über^au^t nod^

§ur g^eil^eit em:porringt, Utiht il)m aU (Sjiften§mögli(f)feit nur

Sftefignation, Cluieti^mu^ unb B^^t^w^i^^-

®a§ ÜberUJU^ern be§ rein oegetatiöen Seben^ ift SSerfatt;

aber nid^t alle§ Seben tut bem fogialen ^taat ben (Gefallen, um
feiner ungeftörten 9ftu^e toillen ben etoigen grieben aU ein ^bedl

gu em:pfinben: bie Barbaren merben fraft einer neuen ^bee unb

einer fünftigen It^ultur ber ,baf)infterbenben ben %u^ auf ben

5^acfen fe^en unb if)x ben legten 5tugeubtitf fauer machen.
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5(ber ba^- SBieberertrad^en ber beutf(f)=-nattonaIen Ü^eltgton, be§

3bealt§mu0, ift unfete giiPuc^^ ""^ i^^f^^ (Glaube, bk ^Rettung;

t)or bem abfolutcn '^uUpnntt ®ie ^f(^e fonnte bte ^lut JdoI)!

bämpfen, öerbecfen, ober glü(flicf)ermeife m(f)t erlöfd^en. §offen

trir benn, bog fie l^ett aufflamme unb ben ^fab unferer Qufunft

crleucf)te!
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(Etrper ^cil Tßevfönii^tdt

^erfönUrf)fett ift bte @efamt^eit hex SSe^iel^ungen etne^ i&in^tU

menfrfien aU SBertftufe.

^iefe S5e§ief|ungett ftnb:

1. ^ebingungen be§ SSerben^ (^affiöität ber ^erfött(ic^fett)/

2. SSetättgungen (TOtbität ber ^erfönüd^feit).

$erfönli(^fett ift fomtt einerfett^ htbinqtt^, anbretfeit^ unbebingteä,

bebtngenbeg ^ulturtnoment. Oofexn betbe (Seiten nid^t äqui*

t^atettt finb, ift bie ^etfönlid^fett ber üuell alle^ 6etn§/

aller SSetpegung.

I. (Einleitung.

1. über bog oberfte ^ringip ber ^^ilofop^ic.

^ie Definition fe^t bk ^erfönüd^feit aU eint begriffUd^e @in=

l^eit, melc^er dm finnlid^e ^inl^eit, ba^ ^nbiöibunm, entfprid^t.

^ie SSegripeinl^eit ift bux^an^ formal, nämlid^ ©l^nt^efe be^

©ubjefte^ unb be^ Dbjefte^; ber ieweitige ^egriff^inl^alt, bit

au^ biefer (Stjntl^efe ermac^fene ^eftimmt^eit be^ Dbjeft^ t)om

6ubj[efte nnb nmgefel^rt ift bk em:pirif(^e ^erfönlid^feit, ba^ ^o=

ftulat aller (Srfal^rung.

^t)ntl^efe l^at l^ier nid^t bk S3ebeutung be§ au^ felbftänbigen

(SIementen pfammengefegten, fonbern fie begeid^net bk urf^rünglid^e

^inl^eit. ^erfönlid^feit ift ba^ abfolut begebene unb Sßirflid^e;

affeg auger il^r, atte (Stentente finb nur bifferen^ierte unb unfetb*

jlänbige Syiomente biefer Ureinl^eit. '3)a^ ^rin§i|) biefer Differenz

aierung ift bk S^ernunft. ®urd^ t>iefetbe mirb ber ^erfönlid^feit

eine ebenfolc^e 2BirfIi(^feit auger i^r gegeben. %a^ ^IJioment ber

ftried, ^Petfönltd^feit unb ftuttut. 1



2 I. Ztil. ^erfönUd^teit.

^Bernunft an ber ^:)5erfönlic^!ett felbft tft i^re ^afftöitöt C^t^eptU

t)\tät), burd^ tt)eld)e il^re eigene Spontaneität befd^ränft nnb bie

SSirfli^feit al^ ba^ ©leid^gemic^tgöerpltni^ beiber ^eröorgebrac^t

mirb.

Qmd ber $:^iIüfo:pl)ie ift eg, eine Ie|te ©in^eit auf^uftetten

unb bie 3[^ielf)eit ber ©rfc^einung in i^r anfgn^^eben. ^a§> oberfte

^rin^ip ber ^f)iIofo^f^ie ift gugleic^ bie ^öd^fte ^ir!ü^!eit. 5f^un

ift tatfäd^li^ biefeg fd)einbar legte $robn!t ber ^I)i(o{o|3:^ie öielntelir

bie jemeilige SSoran^fegnng ; e§ entf^ric^t einer 2ehtn^itnbtn^ unb

einer Seben^mertung. ®ie 3Sa:^rI)eit be§ ^rin§i:pg ift ber Q^xab

feiner gttjedmägigfeit für bie £eben§rid)tung, au§ ber e§ !)eröorgei^t

gür ba§> l^eutige ®en!en gibt e§ im (^runbe nur gmei ^öglicf)^

feiten ber $I)iIofo^f^ie, ba§> 5lugget)en öom Objefte ober t)om ©ubjefte.

5luf biefen er!enntni§t^eoretifdf)en (^egenfag l^at bie (^nthjidlung

ber neueren ^^iIofo|)f)ie alle 35erfuc^e rebugiert unb burd^ ii)n

begriffen, (iin jeber SSeg fü!)rt gum legten S^ele, nämlic^ §u

fetner 3Sa]^rf)eit unb ift in fi(^ ooEenbet. '3)e§i)alb foK I)ier ntd^t

ber Qrrtum t)orl)erge:^enber ${)ilofo|3f)eme §um 5luggang genommen

njerben; einen foli^en gibt e§> nii^t. ®ie grage mirb nur fein:

ttiie weit entf^re^en fie unfern eigenen Qtvtdtn? %u§> biefen |[erau§

foll ein SBerfud^ ber ^eiterbilbung unternommen toerben, nid^t

au^ btn Unöottfommenl^eiten t)orangel)enber @ntn)icEIung§^f)afen.

^orau^fegung fott alfo nid^t eine abfolute 3Sal)rI)eit fein, bie au§

einem abfolut (begebenen erfcf)Ioffen mürbe. lu(^ bie -perfönlidifeit

aU 5lbfolutum fann nid^t §um 5luggange genommen merben. '2)enn

ba^ Mittel bei $!^ilofo^f)ie ift ber begriff, ein ^ebingteg, ber gmar

33ejie]^ung auf bie Totalität be^ Seienben ^at, nid^t aber felbft

biefe Totalität ift. ^erfön(id)!eit aU ^rin§i^ ber ^l^ilofo^l^ie lann

bal)ex nur burd^ bie begrifflid^en Momente ü^rer aU ber 3Bir!lid^!eit

bargeftetit merben. ^enn ber 35egriff unb ba^ teufen nid^t bie

SSirflid^feit f^led)t^in ift, gibt e§ bod) feine ^irflid^feit of^ne ben

begriff; mä^renb nämlid^ Sßirfli^feit bie Totalität felbft ift, ffliegt

ber ^Begriff immer etma§ au^, fein 5fiegatiüe§, ba^ er §mar gerabe

aU beffen Umfef)rung, aB 5D^oment an fidf) ^at, mogegen bie "^ixt^

lid^feit bie S3e5tel)ung gmifd^en ben ©ntgegengefegten tft unb atfo

beibe in fid) befd^Iiegt.

^erfönlid^feit ift fein begriff; bod^ ftnb bie (3e^amt^eit mög^

li^er (^runbbegriffe ber ^^ilofo^^ie Tlomenie an if)x; e§> ift alfo
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<i^tion flar, ha^ ba§> 5luggef)en t)on trgenbeinem begriffe, ber

5ur pc^ften SStrflic^feit fortgebübet unb alfo St)mbo( ber SotaUtät

tperben foE, ber SSermittelung ber ^erfönlti^fett bebarf, meü nur

in ii)r bte S^egie^ung ber 9}lomente aufeinanber, alfo auc^ bie

S3egief)ung jebe^ einzelnen S3egrtffeg auf bte Xotatität gegeben tft.

%k '^^ilo'\op^^ unb bu 2Btffenfrf|aft finb aber an biefer SStr!=

lid^feit üornbergegangen, ba man fie al§ blofe ^ufättige SJitfc^ung

unb gegenfettige SSeftintmung ber anfirfifeienben Elemente anfal),;

ber feine ^otn)'enbig!eit unb alfo auc^ feine ^ttgemein^eit an^

l^afte. ^erfönlid^feit ift alfo tim Söirflid^feit, bie fi(^ ber abäquaten

begrifflid^en (Srfaffung ent§iel)t. ^^ mirb fid^ fpäter ergeben, bafi

fie bk einzige SSirflid^feit fol(f)er ^rt ift.

Unter ben ntöglid)en SD^omenten ber ^erfönlic^feit finb gmei

öon SBid^tigfeit, nämli(^ xi)x ^nn aU 3J^enf^, b. t). ^^aturobjeft,

unb ba^jenige al§> Gubjeft ber (Srfenntni§. ^er ©egenfag beiber

fann üon beiben au^ übermunben toerben; er enbi^t aber jetoeiB

in einem leeren SSegriffe, ber ben SSiberf^rud^! nur äußerlich uet=

becft. 5(ber jebe fonfequente $f)iIofop!^ie mug' §ur Qbentität öon

©nbjeft unb Dbjeft gelangen, fei e§ nun, ba% ba^ 'Iienfen (ob^

jeftiöiftifd^) aU ein beftimmte^ ^tin ober ba§> ^tin (ibealiftifc^) aU
®enfen gefegt mirb.

^er ©egenfag üon ©nbjeft unb Dbjeft ift burd^ bk (Sntmitflung

ber ^f)ilofo|)l^ie aU if)x mic^tigfte^ Problem formuliert; er ift nic^t

ber einzige legte ^egenfag, aber, tote gefagt, e§ fönnen allt auf i^n

rebngiert werben, ©omit l)aben mir in biefem l)iftorifc^en 55robufte

ben ^u^gangg|)unft, benn e§ liegt in i\)m bk 35e§iel^iing (5!)lög^

lirf)feit) auf bk Totalität, mie bie (^efd^i(^te ber ^l^ilofo))^ie §eigt.

2. ^er ^beoli^mug unb ber ©ubjeftbegriff.

®er neuere Qbeali^mug ift aU (SJefamterfd^einung bk SSoHen*

bung beö ©Ijriftentum^. ®er tranf§enbente ©^irituali^mu6 bt§>

6;i)riftentumg, feine 3enfeit^meta;p]^^fifg ift aU immanente^ fiJ^ifte»*'

:prin5i:p in btn SJlenf^en eingegangen. ®er ^iti^i^mu^ mac^t an*

miberleglid^ ber objeftiöen ^ranfgenbenj tin (Snbe. ^a t§> i^m aber

nod^ immer um ben (^eift §u tun ift, fo fann ba^ (^rfd^einenbe blo§

fomeit ^egenftanb ber $l^ilofo:p:^ie fein, aU in ii)m ber ßJeift fid^

manifeftiert, alfo aud^ an ber $erfönlirf)feit nur il^r rein geiftige§

^afein. 3Ba^ aujgerbem no^ gu ii)x gefrört, öerfällt gan§ ber 9latur
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unb il)rer i^aufalttät unb fann feine befonbere ^ttfmer!fam!eit

beanf^ruc^en. ^ie ^erfönli^feit mtrb alfo in §tt)ei Xeüe aetriffen,

ba^ (^eiftige unb ba§ 5^atürltc^e an t^r, beten SSeretntgung a(§

ein <3ünbenfaII beg ÖJeiftigen angefel^en mirb, tvt^alh e§ ber

^I)ilofo|)^e n)efentlic^ um feine Läuterung unb ^rlöfung ju tun

ift unb nid^t um ba^ Stegreifen beiber aU gleii^bered^tigter aRomente

an ber ^irflic^feit. 'Denn befonberg öom beifügen ift e§ gttjeifeUo^/

ba% e^ nirgenb^ anber^ mirflid^ ift aU an ber ^erfönlic^feit.

Den ^e'/oeig biefer SBal^r^eit erbringt ber ttitigi^mu^. 'Die

„^ritif ber reinen ^ßernunft" mac^t bem metapl^tififd^en ^ntl^o^

|)omor^l)i^mu§ ein (^nbe. Der @eift ^ört auf, ein überfinnltd^e^

Ding §u fein, b. t). ein finnlid^e§ Dbjeft, bem in SSirflid^feit fein

<Subie!t mit entf^rec^enber 6innlic^feit forref^onbiert. ^ott unb

©eele tt)erben beg tranf§enbenten 3Sefen§ entfteibet unb ge^en tin

in ben .^enf^en aU immanente ^ringi^e (regulatiöe Jybeen). Der

immanente ©eift ift ba^ Gubj eft unb ba^ öollenbete (I^i)riftentum

bit ööttige UnterrtJerfung beg ;Dbjeft^ (ber feinblic^en, teufüfd^en

'^atux) unter ba^ ©ubjeft im Qbeali^mu^.

Der 9flationaIi§mu§ überf)aupt ift ba^ (Singe^en ber c^xtft==

lid^en, b. ij. tranfjenbenten ©eiftigfeit in eine immanente unb

t)ernünftige. ^uf bem (Gebiete ber ^ti)it ift er bit Umbtlbung be§

göttlid^en (^ebote^ in ein immanente^ Moxalpxin^ip ; in ber ^atur«=

|)]^iIofo:p^ie bagegen iüirb er entfd^ieben und^riftlic^ ; benn bit Statur

barf im (s:t)riftentum nic^t gleid^berec^tigt neben btn d^eift treten,

unb eg t)at bit ^nofi^, lüeld^e bit ^atnx aU bit ^tvtitt göttlid^e

ßßerfon t)^|3oftafierte, öerbammt unb §ur gmeiten ^erfon ber (SJott=

j^eit gerabe ba§> ^rin§i^ erl^oben, njeld^e^ öom ^Jleifd^e erlöft.

5(ber aud^ bem objeftiöen Otationali^mug ift bie ^erfönlic^feit

!ttt(^t (^egenftanb> btnn er fu^t ba§> ^tEgemeine unb glaubt, in

if)m ba^ ©ingelne ju befi^en, mäf^renb ba^ 5lttgemeine, befonbere

in feiner ftrengften ^orm, bem 5tbfoluten, bod^ 9^egation bt§> (Sin^^

jelnen ift. Da§ allgemeine l^at burd^ bit 9^egation S3e§ie^ung auf

ba§ (Sinjelne unb erft in biefer 35e§iel^ung finb ba^ ^tttgemeine unb
einzelne toixtiiä:} befd^loffen. ^eige nun ba^ 5(bfo(ute bit 6ub^
ftang ober ba§> abfolute 3d^, fo bebarf e§ in beiben %äUtn eineö

^rin^i^g, nad^ meld^em ba^ ^ingelne an^ bem ^bfoluten ^eröorgel^t.

®iefeg ^xin^ip, ^at^anblung beg abfotuten 3^ ober Erregung

ber 6ubftan§, ^tht in fi^ ben (^egenfa^ auf unb ift bemnad^ für
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beibe ha^ ^öd^fte. '3)iefe Ie|te (S^ntl^efe ift öottsogen in §egeB

^Begriff. @r ift ba^ Objeft aller 33emegung unb ift gugleic^ bie

fubftantüette ^emegung felbft. Die girf)te|d)e Xat:^anblung beg

<Subieft§ enbet nottüenbig in ber objeftiöen SSemegung, ber ^ttve^

gung au^ aOge meiner (S:pontaneität ; benn ber S^räger ber ^at=

^anblung, ba^ abfolute (Bnhi^it, ift ba§> an fi(f) allgemeine unb

ba§> ^erpltin^ eine§ Subjeft^ §u feiner §anblung ift an i^m ber

legte IReft be§ tranfgenbenten 5lnt:^ro|)omor|)^igmu§. "S^a^ 3c^ ift

^eni)enä, bie SSefen^^eit ber §anblung felbft, fubftontiett, aU Ding

gefegt.

3mmer:^in ift burc^ bm ^titi§i§mu§ ber ^Olenfc^ felbft in ben

9D^ittel^un!t be^ Dafein^ getreten, menn au^ nur mit einer Geite.

60 nennen n^ir ^ant beffer btn umgefe:^rten ^o^ernüu^. Der

Wtn^d), lo^gelöft öon ollem, ma§ an il)m Dbjeft ber ©rfenntni^

fein fann, ift ba^ ©ubjeft ber ©rfenntnig. ^elc^er ^3lrt ift nun

biefeg ©ubjeft? SSenn biefe grage beantwortet werben fönnte,

fo wäre ii)x (S^egenftanb eben Dbjeft, nid^t mel^r abfolute^ Subjeft;

biefeg ift bloge^ ^oftulat, wie auc^ fein ÖJegenfag, ba^ Ding an

\iä). 8wif(f)en biefen Uibtn Momenten ift aB SÖSirflid^feit t^re

gegenfeitige S3e§iel^ung. SSermittelft biefer ^egiel^ung b^ftimmt

ba^ Subjeft ba^ Objeft, aber biefeg aud^ jene^. ^u§ bem ©efülule

ber centralen ©tettung, ber §errfd^aft be§ ^Olenfd^en bnrcf) ben

(SJeift, wirb ber erfte ber heibtn Säge §ur (^runbwal^rl^eit be§

Qbeali^mu^. Der anbere geigt \id) fofort hei ^^i^tt aU logifc^e

5f^otWenbig!eit ; er gelangt aber niä)t über feine logifc^^negatiöe

S3^ebeutung l)inau^, ebenfo wie für bk Med^anif bit logif^e 9Jlög=

lid^feit feine SSebeutung §at, ba^ man bk gaUbewegung aB tim

35ewegung ber (Srbe nad^ bem (^egenftanb 1)in auffaffen fann.

Die formen beg ©ubjeft^ bebürfen §u il^rer towenbung auf ba^

Dbjeft eineg öermittelnben $rin§i)3§. %n biefem fünfte Ijatte bei

ber öorfantifd^en ^l)ilofo^l^ie bk Xranfgenbeng eingefegt; M ^ant

tritt bk Vermittlung abermals in bk Qmmaneng ein burc^ bk

UrteiBfraft, bk „ein befonbere^ Stalent fei", ba§> tranfgenbentale

<Bd^ema. @§ ift ein ^robuft ber (^inbilbung^fraft, nämli(^ bk

©tnbilbung ber äujgeren SO^annigfaltigfeit in ben „innern" ©inn

burd^ bk Seit §ier ift bie tvdf)xe Duelle ber f^ntl^etifi^en

Urteile, ber (Srfenntniffe au^ bet ;perfönlid^en (Bpon^

taneität. Ttit bem begriffe ber UrteiBfraft ift ^ant ber S5e-
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beutung ber ^er)önH(f)feit für bte ^^tIofo:p:^ie fel^r nai)e gefommen,^

befonber» aB er tf)n in einem befonbern ^er!e ausbaute unb bte

'$f)i(ofopl)ie ber tunft auf iljn begrünbete, ^m übrigen ift bte

'lger|önli(^feit hei ^ant mie hti ben Späteren bIo& moralif^e^

6ubjc!t, aU mel(f)e^ fie aud^ mirflic^ bebu^iert tvixb.

3. ^:perfönltcf)feit unb Subjeft.

^ie tf)eoretifc^e $f)iIofo|)l^ie ru:^t auf einer eigentümüd^en Sßor^

auö)e|ung. Sie !ann fid) nid)t fomeit öon ber ©nt-pirie, bk fie bod^

auf alle g-äüe umgel)en möchte, löfen, ba% fie ba§ ©ubjeft aB fi^led^t^

meg in feinem 3^f^^^^"^^^9^ ^^^ ^^^ ^ingelnen, ber bo(^ nur

empirifrf) gegeben fein !ann, barftettte. "^e^^aih liaftet am (Subjefte

bie ^erfönlic^feit mit ; t§> ftrebt aber über biefe ^inau§ §um abfoluten

Subjeft, in bem alle ^erfönli^feiten unb i^re beftimmenben Qn*

fongruenjen aufgef)oben finb. Qebe^ ©ubjeft mnfe aber ba^ abfolute

Subjeft, nämlic^ ba§> ©ubjeft ber reinen Vernunft in fi(^ t)olU

fommen wirflid^ l^aben. (B§> foIT alfo in jebem (Sin§elnen gan§ öor^

f)anben fein, mie e» §ugleid^ rtjeit über ben ©ingelnen binau§ge{)enb

ba§> Subftrat ber @efamtf)eit möglid^er ©ubjefte, nämlic^ ber menfd^^

lid^en ^atturiQ mirb. ^a^ abfolute ©ubjeft ift ber immanent ge*

morbene (JJeift, bie (^oit^eit ober auc^ bie o er geiftigte Humanität.
Vermöge biefer immanenten Qbentität ber ©in^elnen mug bie

erfannte SSal^r^eit, ba§> Dbjeft beg abfoluten ©ubjeft^ für jeben eine

SSirflid^feit fc^on fein unb §u einer magren (Srfenntni^ merben, —
menn er firf) in bie 3^egionen be§ reinen ©ubjeft^ erl^eben !ann.

Wit biedern „tüenn'' fe^t ber 9ftationaligmu§ öoraug, ma§ er bemeifen

miir. (Seine ft)nt{)etifd^e ©rfenntni^ mirb gur Slautologie. SSöre

ba§> abfolute Subjeft jeber ^erfönlic^feit immanent, il^r mal^re^

^efen, fo fönnte fic^ feine ^erfönlid)feit biefem SBefen ent^ie^en,

müßte öon felbft bie ^enfc^^eit in fic^ ibeal barftetten motten unb

fönnen. %ie rationaliftifc^e ^{)iIofo:p^e unb ii)xe $8oraugfe|nng

mirb aber miberlegt oon ber (Sfifteng einet leben $erfön(id|feit,

bie ii)xe Seben^mertung unb i^ten ^Bitten nid^t in ba^ ÖJemein^

fame, fonbern gerabe in ba§> ^iöergierenbe legt.

(^runbfrage ift bemnac^, ob ba§, tva§ ber $t)iIofo^f^ al§ SBefen
feinet ©egenftanbeg fe^t, au^ mirflic^ beffen SSefen fei. %ie

grage ift unbebingt §u bejahen, benn ^^ilofo^^ie ift 33eftimmung

be§ SSefenö burd) ben Segriff. 2)ie grage änbert fid^ alfo in bie
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na(i) her 50^öglt(^!eit meieret er ^^ilofo^l^ien unb mehrerer SBal^r^

Reiten unb t^rem SSer^ättni^ §ur abfoluten äBaf)r^eit. ®er ab-

foluten 3öaf)r^eit mag ein abfoluten ©ubjeft entf^rec^en; ber $^ilo*

fo^I) felbft ift aber ^erfönli^feit unb ntc^t abfoluteg ©ubjeft, metdjeö

rein in firf) barftellen §u fönnen er blog fingiert. SSelc^e^ ift benn

bte abfolute 9J^et^obe, na^ melc^er man ba^ abfolute ©ubie!t au^

ber ©efanttl^eit ber ^erfönli^Mt löft? 'S)er ^^ilofo^l) fü^lt fid)

unb feine ^erfönli(^!eit aU ha§> zufällige Qnftruntent, burc^ ba§> fic^

bk immanente SSal^rl^eit offenbart, toie ber $ro|)if)et fid^ aU un==

mürbigeg 3Ser!§eug ber (^ottl^eit em^finbet.

®er $erfönli(^!eit ift ber (^egenfa^ be^ abfoluten Gubjefte^

an U)x gegen i!^r em^irifd^e^ '2)afein nid^t gegeben, ^ie bringt

biefen @egenfa| erft l^eröor gu bestimmten Sebenggttjeden. S)a fie

fid^ felbft eine unmittelbare @int)eit ift, mug bie $erfönlid^!eit

ba§> Su^jeft unb bit äöaijri^eit beftimmen, nid^t umgefel^rt. ^k
iSUiöglid^feit §u biefer 35eftimmung ift bie SSernunft, b. ^. ba^

SSermögen, feine eigene 6^ontaneität §u befd^ränlen burd^ tim

frembe ©^ontaneität, bk aU fold^e meine ^affiöität ift. SSernunft

ift alfo bk ^e§ie!^ung ber ^erfönli^feiten aufeinanber, nid^t ein

(uBftantieö in bk einzelne ^erfönlic^leit Ijineinöerlegtet SSefen

(geiftigeg $8ermögen).

. SSermöge ber Qbentität ber (Sin§e(nen im ^ubjefte ift bk

$erfönlid^!eit au^ ber t:^eoretifd)en $t)i(ofo-p]^ie auggefd^loffen. ®iefe

J^anbelt öom SSert^ältni^ be§ abfoluten ©ubjefta §um Dbjefte.

©^ geigt fid^ aber, fobalb ba^ eine ber beiben im anbern aufge^

löft njtrb, ba^ ba^ Untergeorbnete bamit gugleid^ feine Selbftänbig*

feit aufgibt, gid^te fommt mit feiner tl^eoretifd^en ^ßl^ilofopl^te

an bk (^renge, bk ^ant fo fel^r fdEieute, nömlid^ §um Soti|)fi§mu^

unb 3lnard^igmu^. ®enn fein 5!J^a(^tf:prud^ l^ilft bagegen, ba'^ ba^

<Subjeft nur in ber ^erfönlid^feit feine SSitftid^feit fiabe unb ba%

bk Autonomie be^ 8ubieft^ bk t^eoretifd^e 5tutonomte beg ©in*

gelnen bringen muß. SÖSie in ber t^eoretifc^en ^fiilofoipl^ie ba^

Dbjeft au§ 8^ontaneität be§ 3d^ gefegt mirb> fo toixb in ber praf*

tifc^en ^^ilofo^l^ie bie SSirflid^feit be§ 9^ebenmenfd^en nur burd^

ein Iogifrf)eg Ungei)euer |ergeftettt : bit freimittige ©e(bftbef(^ränfung

ber unenblid^en Spontaneität. SBie nun, menn ein Subjeft nid^t

^erfönlid^feit fein toollte, nid^t ben moralifd^en 'Vitien ber ©elbft^

befrf)ränfung ptte? 5lber ba§> (Subjeft ift ia ^ine^ unb biefe^
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eine mu§ biefen Sillen ^ahtn, mü eg i^n ^at ^er 9?otionaIi§niu^

fommt aug ber Tautologie ni^t ^erou^: f^nti^etifd)eg (£r!ennen ifl

in feinen (Strengen eine Unmöglic^Ieit. 2Ba^ ^at ben 9flationoIi§mu§

abgehalten, t)om ©elbftbemugtfein in feiner Totalität au^gu»^

gelten ? äöarum notmenbig öom ©rfennen, bem ^^eoretifd^en, einem

feiner Mormntc, ouggef)en? Unb menn ber Einfang gemad^t mirb,:

ba§> §anbeln gur ^runbkge p nehmen, tuie hei gi(f)te, Joorum

bann biefe§ ^anbeln fo tf)eoretifd^ fäffen? ^ie 5lntmort fann nur

I)iftorifd^ gegeben merben unb ift gegeben, tnbem man ben Sflationali^:^

mu^ aU bie SSoItenbung c^riftlid^er mttap^t)\it begreift. @g gibt

alfo feinen abfoluten (^runb bafür unb totil tvxx i^n nid^t fud)en,

ftel^en mir gerabe au^erl^alb beg 9lationaIi§mu§. %a% man eg fo

moHte, ift ber (^runb jener %xt ber @r!enntni^, tt)e((f)e ha§

(beifüge aU ba§> Unbebingte bem erf(f)einenben unb (Sm:pirifc^en

überorbnet. %a§ ^otit), bie dxhnntni^, ift $robu!t be§ '^iUtn§,

nid^t beffen SSorau§fe|ung. ®amit ift ba^ rationaliftifd^e (^runböer^

l^öltni^ umge!e:^rt. ®iefe Um!e!^rung ift hei ^i^tt gemaltfam prü<f^

gehalten; feine (^tljif mü^te ber SSiffenfd^aft^lel^re gugrunbe liegen.

4. ^k pxaiti\d)e (SJrunblage beg ^beoligmus.

2)ebuäiert mürbe bie ^erfönlid^feit bi^l^er nur in einer ^if5i:pltn

ber praftifd^en ^l^ilofo^l^ie : ber 9fted^t§:pl)iIofo^^ie. (Sine gan§e

9fiei]^e ber mid^tigften tf)eoretif(^en ^Begriffe — e» mirb fid^ geigen

laffen, ba^ bie^ bei allen notmenbig ber %atl ift— ^aben il^re @runb*^

löge in :pra!tifd^en SSerpltniffen, befonber^ in 9fled^t^be§ie]^ungen.

Qn ber eigentlid^en ;90^oral^l)ilofo:pl^ie ^at fie nur bebingte 35e*

red^tigung. 6ie ift etttya^, über ba^ man l)inau^gel^en muß: fie

ift §mar real, bod^ muß fie if)xtn Qtvtd in ba^ ^lEgemeine fe^en

unb ift felbft nur eine gunftion biefeg allgemeinen, ©egt fie il^ren

3n>edf in fid^ felbft, fo ift fie egoiftifd^, unmoralifd^. SSenn 6:bino5a

ben :pra!tifd^en ©goi^mug ^rebigt, fo erfennt er il^n blofe be^l^alb

aB bered^tigt an, meil bie inabäquate ^bee an ber abäquaten teil

I)at, meil alfo, UJie hti englifd^en SD^oraliften be§ 18. Qal^rl^unbertg

unb auc^ hti §egel an^ i^m mit ^f^otmenbigfeit bod^ am ©nbe ba^

(^ute, ^lUgemeine ^eroorge^t. ®er ©goi^mug ift me^]^ifto|)l)elifd^e§

^rinjip. %ie ^anti^d)t Ttoxalj obgleid^ mit il)rem j^xti^tit^pxin^ip

nad^ bem 3ttbibibuali§mu§ graijitierenb, öexlangt fategoxifd^ bie

9fiüdfid^t auf ba^ 5lllgemeine.
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®em ^ationali^mu^ ift emig bie DDlannigfaltigfeit gegeben

unb ba^ 5lIIgemeine ba^ S^^^- S^ bk^ex Sftid^tung foll alle^ Seben

unb aHeö '2)enfen öerloufen. ®amit, ba^ er fein ßtel jeber SÖirf=^

lid^feit interpretiert al^ abfoluteu Qtr>^d, ^at er einen abfoluten

SUlagftab für alte^ 3^^cf^^öfeige (ba§ (^nte) unb für alle 3öaf)r^eit.

'3)a]^er begreift ber fRationalift ba^ ^un unb 2)enfen ber ^ergangen^^

!^eit aU Qrrtum. @§ fann nur eine SSemegung in ber £nltnr

geben: btn unenblid^en ^rogreg §um 5tbfoIuten. Qu einer tt>ir!==

lid^en 33emegung^Ie:^re bringt e§ ber 9flationa(igmu§ nic^t, auc^

nitfit in §egel^ ®efd^i(^tg|3l^i(ofo:|3:^ie. ®ag allgemeine ift ^rä^

ejiftent in ibealer gornt, unb bk (^efd^id^te ift feine ^ermir!lid)ung.

^ie ^erfönli(^feit ift blo^ ba§ 9J^ebium biefer ©ntmid(ung
; fie

felbft aber ift mie bk (^ntmidlung im (^runbe «Schein; benn ba§

SlKgemeine ift Urfac^e unb 3^^^ gugleid^.

^uf einer gemiffen Stufe ^at bann and) bk ^erfönüc^feit

eine 5lrt SSir!Ii(f)feit. ©ie ift eint^ ber 5D^omente, bk au§ ber

immanenten @nt§meiung unb Unterf(f)ieb^fe|ung be^ abfoluten

]^ert)orgeilen unb fo bk (Srfd^einung au^mac^en, an^ ber fie aber

5U ber »ermittelten ©in^^eit gurürfpfe^ren ober fortgnfd^reiten ^aben,

bamit ba^ 5lbfoIute ^um 35en)n§tfein feiner fetbft fomme. ^er

gef(i)id^tli(^e 9flationaIigmu§ ift eine SSeiterbilbung be^ etl^ifd^en;

eg !ommt ^in burd^ge^^enber Sinn in btn geitlid^en Ablauf, ber

nid^t mef)r blog' ein S^manfen gmif^en SSal^rfieit unb Qrrtum ift.

Berber, ber bie l^iftorifd^e ©rfenntni^ bi§ §u fo ^o^em Ma^e anti^

^ipitxte, l)at für bie (^efamtf^eit l^iftorifc^en 2)afeing bod^ nur einen

iSJlagftab, bie Humanität; biefe ift ein notmenbige^ Qiel; benn tva§>

fönnte bem iOlenfd^en natürlid^er fein aU eben fein 333efen, bie

5D^enfd^lid^feit, rein §ur Söirfung fommen gu laffen? %a§> ^efen

ber ^enfc^^eit ift aber ein blojgeg SeinfoHen, ein moralifi^er

Qm^jeratio be§ 18. ^ö^i^^nnbert^. ®er SJ^enfd^ mag augerbem

tun unb fein, ma§ er mitt, er ift an \id) menfd^Iid), o|ne ftc^ öiel

befümmern p muffen, ma§ baö 18. 3a^r:^unbert unb aUe ^atio^

naliften ber ^elt öon il^m »erlangen auf ^runb beg — feinfottenben

— SKefeng.

5. %u Mtti)oi)t beä ^beoli^rnuä.

3m ^itigiömug entmiMn fic^ aber bie Elemente einer neuen

SGßeItanfcf)auung. ®ie 5lnftlärnng unb nod^ me^r bie 9lomantif
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brachte eine '^eitc be§ Miät§> unb ber 33ilbung, mld)t bte (Sfiftenj^

bere^tißuitin t)erfd)iebcnarttgftcn unb entgegengefe^teften ^afein^

begreifen lernte. (g§ galt nun, bte (Sin^ett beg SSeltbilbe^ fjergu-

[teilen, o^ne öon ber (Srrungenfd^aft, ber '^tite beg ^Itdte^ cttva^

Qu|>geben. 2)arau§ entftanb bie ^ialef ti! al§ 3Qlet^obe ber ^^t(ofo|)]^ic.

^Qü $robu!t ber ^ialeftt! ift ber 9flelatit)i§mu§, bte D^egation

be5 atotionali^ntug. 8ie tritt aber pnäi^ft in beffen ^ienft.

^ialefti! ift bk Met^ob^, burc^ meiere jeber (Sfifteng gu i^rem

9iec^te t)erI)oIfen merben !ann. ^Der 2ebtn^tvtd beftimmt ben §ö(f)ft*

mert unb hk pd^fte '^a^x^ext nnb fomit eine einbeutige fRic^tung

ber 9}2etf)obe.

1)er .^ritigi^rnug ift bie legte ^l)afe jener großen ^ultur^eriobe,

on beren ©pige $Iato fte^t. ®ie S5ilbung ber "S^ialefti! mar i^r

öorongegangen; burd^ ^lato ift fie §ur Tltt^oht bt§> 9flationaIi^mn§

er{)oben Sorben. SBie fie bamaB bk SD^et^obe feinet ©ntftei^enö

tvax, mürbe fie im neueren Qbeali^mu^ bk Tlet^obt feiner 6elbft==

öernid^tung. ©ie ^at fid^ aB £ogt! mieber emangi:piert unb gum

^J^ittel jeber möglid^en Seben^mertung gemalt.

^ialefti! ift begrifflii^e ^onftruftion ber 33emegung. Qeber

begriff fegt ba^ SSefen ber ^emegung (aB 3flefultat be§ Dorl^er^

ge^enben unb aU ^ebingung beg nad^folgenben ^eiB) in einem

beftimmten Mormntt aU geitlog. SSa§ in ber SSemegung felbft

unter Qeitöerpitniffen ftattfinbet, ift am begriffe aU jeitlofe ^e*

giel)ung fubftantiiert. 3)ie bem begriffe entf^red^enbe unb gugrunbe

liegenbe Subftanj ift ni6^t^ anbereg aU ber formale Präger ber

33e§ie^ungen (^räbifate, @igenfd)aften), meiere bk SBirfüd^feit be^

Begriffes augmarf)en. ^ie ^egiei^ung (@igenf(^aft) erforbert aber

eine gmeite ©ubftang (Dbjeft); htibt formen erhalten felbft erft

^irfli^feit burd^ biefe öermitteinbe SSegiel^ung. Somit liegt ba^

SBefen beg ^egriffe^ in biefer ^ermittelung, Sßir!üc^!eit^be§ie§ung

(^röbüat) gmifc^en §mei ©ubftan§en §u fein. '3)amit ift im S3e=

griffe jene§ SSer^öItni^, meld^eg unter S^ttoerpltniffen söemegung

^etgt, gettlo^ unb fubftantieff entl^alten. Da nun ©ubftang Präger

einer größeren 5ln§al)I folc^er S3e§ie^ungen fein fann, fo ht^iti^t

fid^ burd^ fie ein SSegriff auf einen anbern (öielmef)r auf oiele unb

auf bit Slotalität), moburd^ ber gortgang t)on begriff gu begriff

gemonnen mirb, mie umgefe^rt ber SSegriff ben ^fortgang öon (Bnb^

ftang ju (Subftang ermögltd^t.
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^er btaleftifd^e go^tgang erfolgt burd^ 9^egation. Qu ber

einfad^en Negation tft aber eine unenblic^e 9Jlögli(^!eit entl^alten,

nämltc^ thtn bte SSe^iel^ung auf bk Totalität, ba^ ift alleg ba^jenige,

ma^ burc^ bte ^oftttöe SSeftimmung au^gefd^loffen tft. SBelc^e ^jofttiüe

S3eftttnmuitg fid^ aU negatiöe^ (btale!tifd^eg) 5!}lotttettt ber gegebenen

öermirflid^t, ift burc^ ben oberften Seben^ärtJec! beftimmt.

5lnmer!ung. ^i^J^itten ber abfotutiftifc^eu ^eftrebungen be§ 9lationati§=

mu§ entftanb, jum Seil au§ l^iftorifc^er SSetrac^tung geboren, ein äBeltbilb ber

fRelatiöitöt alter SSerte unb ber öon i^nen abhängigen Seben^anfc^auungen :

<Stt)ift§ fatirifd^er Spontan ,,(5Jutliber§ Steifen". Mit inftinftiöer SSorrtJegnal^me

fünftiger ;pl)iIofo:pf)ifd^er SSeftrebungen geigte ©mift, meit ^inaug über bie ent^

f^rec^enben S3emü^ungen bon !Oionte§quieu unb §erber, bie gegenfeitige ^b^

l^ängig!eit ber SBerte unb ^uftönbe, bie fubjeftiöe SSebingt^eit ber Sßertfc^ä^ung

unb ber entfpred^enben perfpeüiüe.

6. SSilbung.

%a§> ^beai ber ^lufflärung unb ber 9ftomanti! ift ^^tlbung.

§erber unb §egel ftnb tl)re Sel)rer unb @oet§e t^re SSermirflid^ung.

Btlbung ift ©rmeiterung bt§> SSeluugtfein^, meldte §anb in §anb

gef)t mit ber (Srl^ö^ung be^ ©elbftbemugtfeing. (^fifteng tft ^e*

mugtfetn; biefer (^runbfa^ befte^t auc^, tvenn ba§> ^^Unbemugte"

bemüht gertjorben ift. Qn ber bloßen einfachen (^r!enntnt§=^ unb

^ett>uJ3tfein§be§te]^ung fällt bk ti)eorettfd^e unb bte etl^tf(f)e (Sjifteng

gufamnten. SSemugtfetn näntti^ ift Qn^^egtel^nng^Se^en eine§ Ob^

ie!te^ §um ©etbftbetüugtfetn unb bmd) btefeg ^ur Totalität be^

^emu^tfeing, b. fj. aUex um einen iOlittel^unft gru^|)ierten ^e^

Stellungen begfelben §ur $eri|)]^erte. ®a^ SSemu^tfetn^obieft tft an

fidE) ntcf)t§ aU ber formale Präger (^Subftang) ber 35e§ie§ungen. ®ie

^egtel^ung ift rein t^eoretifd^, fobalb i^xe 3flt(^tung §um3ei^trum
^in ge^t/ fobalb alfo ba^ (Selbftbemugtfetn fid^ ^affiö öerpit; im

umgefel^rten ©tnne, fobalb ba§> £)hielt üom (Selbftbemu^tf ein au^

beftimmt n>ixb, tft bie ^e§te]^ung et^ifc^.

5luf früheren 93tlbung§ftufen finb betbe 5[Jlögltd^!eiten nic^t

au^etnanbergetreten. '3)a§ Dbieft n>irb bnxi^an^ beftimmt öon ben

3ttjecfen be§ äRenfdfjen, bte aber nid^t feine eigenen freien 3^^«^^

ftnb, fonbern bte fubftantiell^allgemetnen be^ l^iftortfc^en (^ehiibe^,

öon bem ber (Sin§elne abpngt. ^ex D^aturgegenftanb unb alle^

Objeft fdf)lec^tl)in ^at bem ©tngelnen gegenüber eine t^eoretifc^e

(^jtften^, nömlic^ feine 3tt)edmäöig!ett für ba'a 5lllgemeine. ^ie
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ißilbung bemül)t \id) nun, bit jDbjefte ^ra!ttf(^ unabpngig gu

marf)cn, fie t)on einer einfeitig et^ifd^en (Sjifteng (aU Mittel) p
löfen. ®ag t^eoretifc^e "^a^tin begtengt ba^ et^ifd^e; mo nämlid^

bie ^DJöglici^fcit ouf:^ört, ba^ bk Srfenntni^ ber DbjeÜe öon un*

mittelbaren 3meden beftimmt fei, ift beren 2BefenI)eit, tf)ren eigenen

3metfen ^u bienen. Diefe meta^l^^fifc^e ober t^^eoTogifc^e

Xeleologie ift bic SSurgel beg tl^eoretifd^en ^afein§ ber

^inge. ®o^ ©ubjeft ber (^rfenntni^ ift naä) mie öor öon i)ifto^

rifd)en SBebingungen, öon einer ©efeUfd^aft^form abpngig. 2)ie

^JJlöglid^feiten innerf)alb ber ^ilbung be^ ©ubjeft^ beftimmen bit

SJ^öglid^feiten be§ Dbjeft^. 2öag bem 8ubie!te oB (^renge ber

^D^öglid)feiten gegeben ift, mirb für ba§> Dbjeft notmenbige SSe^

ftimmung. &iht alfo 33ilbung bem öbjefte |)ra!tifcf)e Unabl)ängigfeit

öom :pro!tif(f)en ©ubjefte (^erfönli(^feit), fo nimmt fie i{)m tl^eoretifd^

feine <Selbftänbigfeit tt)ieber : ba§> Dbje!t ift beftimmt öom ©nbjefte.

'2)er Q^^oT^^^^n^ ft^^t jene (^r^öl^ung be§ (SelbftbemngtfeiniS

bQr, me(d)e 33itbung ^ugleic^ mit ber ©rmeiternng be§ ^emn^tfein^

gibt, "^^un ift ba§> ©ubjeft allerbing^ ba^ ^oftnlierte Selbftbenm^t^

fein eineg ^lllgemeinen, §n meltfjem ber ©ingelne fid) erft „eri)eben"

mn^. ^urcf) bk l^iftorifd^e S3etrac^tung, nad^ me((^er ba^ ©ubjeft

felbft unter ß^it^erpltniffen ftef)t, tritt ba§> mtrflid^e ©elbftbetüugt^

fein ber ^erfönlid^feit in ein ^erpltni^ pm allgemeinen (Subjefte/

njeld^e^ beiben i^re 3fte(^te unb i^re ©elbftänbigfeit malert.

®a^ t^eoretif^e ®afein ertt^eift fid^ al§ ein :prat*

tifd^eg :^öf)erer Drbnung; bie golge baöon ift, ba^ (Stl^if gur

(SJrunbnjiffenfc^aft ber ^!)ilofo|3l)ie trirb. ®ie Sogt! bagegen ift

lefteg (Srgebni^ ber ^ir!Hd^!eit; für bie $]^iIofo|)t^ie aber ift

fie ba^ mittel ^ie ^runbkge alter ^^ilofopf^ie ift alfo ba^

9flefultat ber SSergangen^^eit unb in i^rem 5D^itteI, ber Sogt!, ift

fie oon biefer bebingt. ©ie muß folglid^ ben 5lnf^rud^ aufgeben,^

jenjeiB ab ovo §u beginnen unb auf ber Sogi! aU auf einem

obfoluten @runb §u bauen. Sogi! ift bie (Strenge i^re§ öJefid^t^^

freife^, ba§> le^te Sftefultat ber Steige ber 33ebingungen. ®ag Un=-

bebingte, beffen bie ^f)iIofo:|3l^ie bebarf, !ommt il)r üon einer anbern

<5eite.

®er Sbealigmug brängt 5U einer etf)ifc^en toffaffung beg

Sebeng, gu ber (Sinfid^t, baß bie SSaf)r^eit, bag (SJute, bag 6d)öne

9(iefultat beg SSiUen^ unb be§ Sebeng fei, nid)t aU ^Jlotio beffen
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^um borau^ fertige nnb gegebene tbeale 35eftimmung {ba^ ©ein*

fotten).

7. Objeftbttät aB ©rgebniö ber ^itbung.

^tlbung gibt Objeftiöität im Sinne (^oet^eg, b. I). bie

^öglid^feit, bie ®inge nnabfiängig üon ben eigenen fubieftiöen

^eftimmungen unb Qmecfen ^u betrachten, i^nen (5e(bftänbig!ett

^u^ugeftel^en, ol^ne ba^ ba^ gentratifierenbe ©elbftbemu^tfein bar^

unter leibe. ®iefe DhieftMtät ift bk burrf) S5ernnnft (^affiüität)

in t)erf(f)iebenartigfter ^eife bifferen§ierte unb beftimmte ©pon*

taneität ber $erfönli(f)!eit. ^as einl}eit(i(^e unb in fid^ !)omogene

^efen objeftiöiert fid^ alfo burd^ SSernunft, burdf) bk ^mpfinb*

famfeit gegen ba§> Dbjeft, nad^ btn üerfd^tebenen 9tid^tungen unb in

öerfd^iebenen Objeften, benen t§> jemeilg ba^ eigenartige, einheitliche

^efen einbilbet. Dbie!tit)ttät ift fontit eine (SJeftaltung ber Totalität

mögHc^er Dbjefte burd^ eine ftarfe unb l^errfd^enbe ©ubjeftibität. '5)ie

gebilbete S5ietfeitigfeit ift ba§> l^eröorfted^enbfte SOierfmal Mturetter

Glitte. ®urd^ bk fonfequentefte 5Iu§bi(bung ber objeftiöen SfJletl^obe

ber ^i^ilofopfiie ift e§ §eget tatfäd^Iic^ mögtid) geworben, öermöge ber

eigenen ©ubjeftiöität, meldte fid^ bann §unäd)ft nic^t aU beftimmte

Qualität unb 9fli(^tung gibt, fonbern aU tin l^öl^erer Qntenfität^grab

im ©rfaffen unb ©eftalten, bk öorl^ergei^enbe ^]^iIofo|)^ie aU auf*

gehobene SJlomente in feiner eigenen bar^uftetten, o^ne beren SBefen

§u ndi)t §u treten. SSie mit '3)iale!ti! erft bk 5(Jlöglid^feit ber (^e*

fd^id^tgauffaffung über]^au|)t gegeben ift, ift burc^ fie öor allem erft

bk ^ef^ic^te ber ^l^iIofo:p^ie mögti<^; fie l^at in §ege( einen hi^

jegt no(^ nic^t übertroffenen '2)arftetter gefunben.

®ie htibtn Momtntt ber ^ilbung fielen unter fic^ in SSec^fe(==

mrfung; S3ilbung ift bie SJlanifeftation f^nt^etifd^er ^raft. Qebe^

ber beiben Momente [teilt in fidl) eine ^^iegation be§ Seben^ bar,

Weld^e §tt)ar nid^t bit Sßirflic^feit erreid^t, ba^ ba^ 2thtn unmittel*

bar t)erni(^tet mürbe, mol^l aber bie Kultur. Qnnere ©d^mäc^ung

ber tultur, be§ (^efamtleben^, bringt bie äugete, bit |)olitifd^e

unb fogiale ©c^mäd^e unb am (^nbe ben Untergang. Dl^ne Kultur

ift ba^ 2eben ein SSegetieren, etma^, ma^ jeber nai^barlid^en ^ill*

für §um Dpfer fällt.

2)ie Steigerung be^ Gubjeftiöi^mu^ in ber Siomanti! l)atte

bie Neigung §um m^ftifd^en 5lnard^i§mu^. "Siefer ift ein ftanf*
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^aft gefteigerteg Selbpemufetfetn, nidjt ein Seichen ber ^raft,

hexen Söefen Dbieftiöation ift. ®er gt(f)tefd^e ©ubjeftiöi§mu§

i,m Sßerein mit ber ^ietiftifd^en Qnnerlid^feit hxa^te ba^ m^ftifd^e

Clement ber 9flomanti! ^eröor, meld^e^ aU einzig e§ Sebeng|)rtn5tp

gemertet, im nil^iliftifd^en $effimi§mu§ 6(^o|)enl^auer§ enbigte. 3m
ÖJrunbe entfprad) einzig unb allein bk ^erfönlid^feit '^apoUon^

bem gicfitefd^en ©ubjeftiüi^mng ; er ift eine Seigre be§ intenfiöften

Sebenö. ^a aber bk ^efd^ränfung ber @|3ontaneität be§ Qd^

ein freimilliger 5(!t ift, fo fann ber ^iUe aud) anber^ motten,

nämli(^ abfolute Spontaneität, tuetctje atte^ Dbjeft anf^^ebt. ^ie

unenblid^e ©Ijontaneität ift guglei(i) ba§> ^iii)i^, alterbinge ba^

,mt)ftifd^e dli6:)t^, au§> bem aUe§> ©ein l^eröorgel^t. „SBa^rl^afte

5(nar^ie", fagt 9^oöaIig, „ift ba^ S^i^G^nggelement ber Dleligion.

^n^ ber ^ernid^tung alleg ^ofitiöen l^ebt fie i^r glorreichem §au^t

aU neue ^eltftifterin etn^or." Ser quietiftifc^e unb ;|3efftmiftifd^e

^^ftigiämu^ ift ein ^robuft ber ^^euraftl^enie fultureHen ßeben^;

ba^ augfd^meifenbe SßoKen, be,m fein Vollbringen gegeben ift.

%ie anbere (Beite ift bie 5tuflöfung beg ©elbftbemu^tfein^ im

Dbje!te, ba§> Übermud^ern be§> Dbjeft^ nnb bk 5(uflöfung Deö 3^==

famment)angem. Qu biefem ^Inard^i^mug irar einft bk gtied^ifd^e

<So:pt)ifti! gelangt, ©ie ermangelte ber ft)ntl^etifdf)en ^xa\t, meldte

bie ©inl^eit in ber ungel)euren ©ifferengierung ber griedE)ifd^en tof*

flörung feft^ielt. ^a§> Objeft mürbe unbebingt felbftänbig. %ex

Sfielatiöi^mug, ba§> 5£ßiffen um bk gegenfeitige 5lbl)ängig!eit, enbete

in m^iii^mn§> beg @orgia§. "Sie 6t)nt^efe ber Wt)\tit unb "i^ia^

lettif in ^lato mar bie Otettung au§ biefer ^e\at)x.

(5§ ift ma^rlicf) fein Qufall, baft gerabe §egel ba§> Verftänbni^

für jene ©rfd^einung miebergemonnen l)at. Qn feiner ^ialeftif

finb bie (Elemente be§> 9lelatit)i§mu§ enthalten; aud^ feine Sebenm=*

mirfltd^feit entfte^^t au^ bem m^ftifd^en Reifte, ben er leiber in ben

alten ©tf)laud^ beg 9lationali§mu§ füllte.

^ie §mdte §älfte be§ 19. Qal^rliunbertg geigt burt^au^ ein

(Srla^men ber ft)nt^etifd)en ^aft. ®er ^ofitiöi^mug, bie mi\\en^

fd^aftlid^e SSal)rl)eit bel^errfd^en ba^ 2ehen unb nei^men bie ^iene
ber Überlegenl)eit gegenüber bem Sbeali^mu^ an; befonber§ btx

SBerfaffer ber „1ßl)änomenologie be^ (^eifte§" öerfättt il^rer Ver^

a{f)tung. ^ie ^l)ilofo^l^ie öerfumpft, unb bie ^iffenfd^aft, ba^

^robuft fogialiftifd^er £ebenmbefd)ränfung, ba^ Qbeal be§ ®urd^^
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fd^nittlirf^en, übernimmt bte ^eiftige fjül)rung. ®ie öefaf)r be§

5lnar(^t§mu§ ift habet mal^rli^ gering; fie finb feine Umftürjler,

feine SSernic^ter, mk bie grie^ifd^en ©o|)^iften, fonbern ^armtofe

^l^ilifter, bu\e ^!)tIofo^f)en beg ^ofitiöi^mug. "^ahei ift ba§ ^erf-

Mrbige, ba^ firf) gerabe an §egel fd^on hie 5^eigung gum f^iepürger*

lid^en Qbeal finbet, ba^ feine „linfen" ©d^üler bann realifierten

unb bahei aU entfe^lid^e Oteöolutionäre em|)funben tt)nrben.

3e mel^r ,,^ilbung" ba^ ©d^Iagtrort genjorben ift, befto me^r

^at fie il^ren ©inn eingebüßt. %k ^iel^ieit be§> Dbjeft^ nnb bie

Eingabe an ba§> Dbjeft ift i^r einziger Qn^alt gemorben. ^a§

2thtn felbft ^at feinen ©inn unb Qmä aufeer fi(^, im Dbjefte,

beffen ÖJrunbbeftimmung e§ ift, 'Miütl gu fein, ^er Stot§ be^

19. 3al)r:^unbett^ ift ba^ Mittel, bk 2:ed^nif im aöermeiteften ©inn;

ba^ über bem 50^ittel ber Qtvtd ah^anbtn gefommen ift, fd)eint

if)m glei(f)gültig, ober t)ielme:^t feiner nit)ettierenben Seben§tenben§

entfpred^enb, nottnenbig gemefen §u fein.

8. SSernunft aU ^ringip ber 33tlbung unb SSir!Iid^!eit.

S)a^ ^rin§i|) ber 33ilbung unb ber lultur ift Vernunft, ^ie

beiben Otiten ber S3ilbung finben fid^ an ber ^erfönlic^feit aU bie

(Srunbbeftimmungen ber 5lftit)ität unb ^affiöität. Qene gibt (^u*

näd^ft) ben Qntenfität^grab ber ©tintl^efe ber ^iel^eit, bk 9ub==

jeftiöität, möl^renb bk ^affiüität ba^ Dbjeft unb bie 'SJiannigfaltig^

feit gibt. ®ur^ bk ^affiöitöt toirb bk 'S)ifferen5ierung ^eröor^

gebradE)t.

^iefe beiben MoxmnU finb in anberem SSerpItniffe gugteic^

ba^ ^efen ber Vernunft. 3Sa§ öon ber eimn ^erfönlic^feit aus^

ge{)t, au^ il^rer %ttit)\iät, ift ber anbern äBirfüc^fett burc^ bk '^^a^^i'oi^

tätf nämlid^ burd^ il^re tofna^^me. *Die öernünftige Sßirfü^feit

liegt gmifd^en btn beiben.

(®a§ SirfUd^e ift attexbing^ fd)Iec^t^in vernünftig. Da^ ift

aber aud^ fein fQnti)etifd^er ©a|, fonbern eint Tautologie ober

Definition. '2)ag Unbebingte — e^ ift aber nid^t ba^ Unbemufetc! —
ift aEerbingg aud^ mirf(id),: bod^ in feiner urf^rüngüd^en fj^rmtofig^

feit, feinem ^nfid^fein, ift eg ber ^egenfa| be§ SBernünftigen. ^^

fteEt aU fold^er bk 3bee ober bk fünftige SSirflid^feit bar unb ift

eine geringere ©tufe berfelben, ba^ ^^egatioe, ba^ bk üuette atte§

^ofltiöen ift.)
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-I)a§ vernünftig SSirfli^e ift ba^ ^nlinrobjeft, ^urd) bie

(Subftan§!ategone erhält ba^felbe feine ©elbftänbigfeit aU eitva^, toa^

5tt)ifd)en ben ^erfönlid^feiten liegt unb öermittett. Kategorie ober

5orm apriort ift fetbf^ objeftiöierte^ Olefultat einer fubjeftiöen

^Betätigung. 2)a^ ©egen ber ©ubftan§ ift ber SEnt^topornoxp^i^mn^,

nämlid^ bk Übertragung ber ^orm ber ^erfönlid^feit, meldte fjorm

fid) aU 58ermittelung ber 5Cftiöität unb ^affiöität barftettt, auf

ba^ Objett. ^urc^ bk 6ubftan§ mirb e^ felbftänbig, unb bmä) bit

Übertragung ber Spontaneität mirb c§> Urfac^e (ba^ rul^enbe SSefen)

ber ^etregung. 2)ie 9}iöglid^!eit, bk gorm ber ^erfönlid^feit oon

i^r felbft gu trennen, ift mieberum buri^ bk ^affiüttät gegeben,

toeId)c bk Iftiöität ber anbern ^erfön(i(^feit ift.

©ubftanj ift bk gornt be^ Ur^^tot^ropomorpfii^mu^, beffen

Slotalitöt ber Wt)t^o§> unb bk ©prad^e ift.

^er Mt)t1)o^ entpit in fid§ atte§, ma^ feine fpäteren ^iffe*

rengierungen aU SBirfüd^feiten fegen : bk ^atux unb ba^ öiftorifd^^

©tl)ifd^e. '2)er ibealiftifc^en ^l^tlofopl^ie ift eg Aufgabe, biefen Untere

fd)ieb au^ einem mefentlid)en in einen xdati'oen um^uloanbeln, im

^xunbt alfo aufjul^eben unb bk urfprünglic^e @int)eit mieber l^er^

^uftetten.

„^eina^e ift man öerfud^t §u fagen: ®ie Sprad^e ift nur eine

Verblichene 5D^t)t{)o(ogie", fagt ©d^eHtng in ber Einleitung §ur

„^^ilofopl^ie ber 9}J^t^ologie". ®ie Sprache ift bk 2Bir!li^feit^-

form ber Vernunft unb i^r gefamter grammatif(^er, befonber^ fl)n*=

ta!tifd^er ^lufbau ift $robuft be§ totliropomorp^i^mug. (g^ fc^eint

§auptmer!mal ber 6prodE|entmtdlung §u fein, ba% fic^ ber ^2lntl§ro*

pomorp^i^mug öertuirflid^e,- tnbem ba^ Subflangmort (©ubftantio)

immer mel^r bk l)errfd^enbe gorm wirb.

Ol^ne bk S3e§iel^ung auf bk ^erfönlid^feit ift bk 8ubftan§

nid)t§; i^re ^ir!li^feit ru^t auf biefer S3e§iel)ung. 2B. t). Jpumbolbt,

ber bk inbiöibualiftifd^en S^onfequengen ber giditefd^en ^^l^ilofopl^e

50g unb ben man ni(^t mit Unrecht timn ©op^iften öon ungeheurer

Überlegenheit nannte, fagt: „'Sie (Summe be§ (Srfennbaren liegt,

aU ba^ bon bem menfc^lic^en (^eift §u htaxhtikxibe gelb, gmifc^en

oüen ©prad^en unabl)ängig üon if^ntn in ber Tlittt (mag nox^ ben

9lationaliften verrät) ; ber 9)lenfd^ fann fic^ biefem rein obfeftiöen

(^thiet nic^t anber^ aU nad) feiner eigenen ^lennungg* unb @mp^
finbung^meife, alfo auf einem fubfeftioen äßege, nähern, ^erabc
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ba^ too bte gorfd^ung bte (jöd^ftcn nnb tiefften fünfte berührt, finbet

ftd^ ber t)on jeber befonberen (Sigentümlic^feit am letd^teftert ^u

trennenbe med^antfij^e unb logifc^e SSerftanbe^gebraud^ am (Snbe feiner

2ßtr!famfett, unb eö tritt ein SBerfa^ren ein, öon bem bloß foöiet

beutlid^ mirb/ baß bie objeftiöe SBa^rl^eit an^ ber ganzen ^a'jt ber

fnbjeftiöen Qnbiüibualität l^eröorge^t."

Slnmerfung. 6§ toäre'nal^e gelegen, ba§ SBort 5lnt^ropomor))^t§tnu§ burd^

tperjonifüatton gu crfe^en. S)tefe§ leitete l^at aber ein* für allemal bie Sebeutung

be§ au§ ber Begrifflid^en 9lcf[e£ton ©cBorenen, be§ aBiÖfürltii^cn unb ^6[tc^ttii^en,

fo bo§ ber naturaltftijci^c 33egrtff "Do^ Dorgejogen »erben mufete.

9. '3)a§ 3ltlgemeine ober Obieftiöe.

Qm legten ©rnnbe ift olfo ba§> §n:>ifc^en ben einzelnen ^erfönlid)^

feiten liegenbe vernünftig allgemeine bloge^ ^oftulat. 6eine SBirf*

lid^feit l^at e§ immer in feiner S5e§ief^nng auf bit ttili^ahenben ^er*

fönlid^feiten, beren |)affiöe ^ufnalfime beffen, nja^ au§ @|3ontaneität

beg anbern l^eröorgegangen ift, ba^felbe nad^ eigener ^eife geftattet

unb fid^ affimiliert. '3)a^ an fid^ allgemeine ift fo ^uU^t nur nod^

bk bloge 9}löglid^feit ber ^affiöität, be§ tofnel^men^ frember

^irfung. ^ie ^affiöitöt, meldte gugleii^ ^ftiöität ift, fd^eibet fid^;

t)on ber eigentlid^en (Spontaneität burd^ ben ^^itlid)^n 5lblauf. %a^

SBefen ber Übergang^begiel^ung, ber vernünftigen SSirfung, ift ba^

an U)x, tva^ burd^ bk ^affiöität ber fremben $erfön(id^!eit nid^t

umgeftaltet mirb. @^ ift aber !lar, ba% biefe§ ^efen immer nur

mieber bux^ eine $erfönlid)feit beftimmt merben fann, btnn niemanb

fann fagen, ba^ er in fic§ unb feinem ©rfennen ba^ abfolute Bnh^

jeft öermirüid^t i)aht. SSenn alfo bk vernünftige S5e§ie!)ung gtoeier

^erfönlidE)!eiten ba^ Dbjeft einer britten, refleftierenben trirb, fo l^at

biefe am 3(ttgemeinen auc^ nur mieber |)erfön(idE)=^a!tiöen ^2lntei(.

^ie (Srfenntni^ ift ftin Vermögen abfolutet Ißaffiöität.

^raftifd^ geftattet fi^ ba§> ^erf)ältni^ anberö. ®ie gemöl^nlid^e

llmgang§f:prad^e realifiert in fid^ ba^ an'iici^^tknb ^(Ilgemeine, benn

alte iperfönlid^e ^tnteilnal^me fommt aU unmefentlid^ auger SSetrad^t.

^on ^erfönlid^feit fann nur gef:prod)en merben, mo ba^ aftive ^tt^

f)alUn einen mefenbeftimmenben ©influg ausübt, mo alfo ber

SUienfd^ nid^t eine einfädle Sf^eaftion^form auf ein aU 3JJotiV ge^

gebeneg 5lttgemeine§ ift. ^a§ burd^fdinittlid^e 3nbivibuum — unb

in gemiffen fingen muß jebermann nottoenbig fold^e§ fein — t>er^

Äriccf, 5perfonttd6fett unb ftultur. 2
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n)irflicf)t alfo ba^ ^lllgenteine in ficl^ felbft, meld^eg auger i^m blofee^

$oftuIat tüäre. @^ ift fenngetd^nenb für ben 9ftationaligmu§, ba^

er nid^t gu einer relatiöen unb formalen 33eftimntung beg ^egriffe^

;i8crnunft gefommen ift, fonbern in i^m gerabe einen abfoluten Qn*

F)a(t fud^te unb ftatt beffen feinen eigenen burd^fc^nittüd^en tultur^

inl^alt fanb.

3m 5lIIgemeinen t)errair!lirf)t fic^ bk ^erfönlic^e ^^etätigung.

'^Kgemeintüerben ift SSerruirütd^ung, 55et)errfd)ung eim^ ganzen

I)iftorifd^en ©ebilbeö baburd), ba^ für alle (Sin^elnen ba^ $robu!t

ber ^erfönlid^feit §u einem bauernben 50lotit)e mirb. 3Sern)irf(id£)ung

ift ein 3eirf)en t)on i^raft, nämlic^ bte Überujinbung aller teilne:^men*

ben 5(ftit)itäten, bk gu unmefentlidfien SJlobifüationen l)erabgefe^t

merben burd) bk :probuäierenbe 5l!tit)ität. ^iefe ^at bk 9)löglid^'=

feit, ben fd^neKften unb gmedmägigften 2Beg gu \inbtn an ber (lileic^*

mäßigfeit ber vernünftigen SSilbung mit benen, auf bie fie mirfen

tviU; fie re|)räfentiert alfo in fi^ gugleic^ ben '2)urd^fd^nitt, aber aU
übermunbeneg unb aufget)obeneg Moment.

SD^it ber öernünftigen ^ilbung ift bem £ulturfrei§ ber fub^

ftantiette 3ufammen:^ang gegeben, ^urd) biefen mirb ba§> !onfer=*

öatiöe, ftabile SJ^oment ber tultur gef^affen; menn eine ^erfön(ic^='

feit mirfen tviU, muß fie in \iä) bi^ altgemeine ^ulturt)öt)e oertoirf^

lid^t l^aben. ^amit ift il)r tim 9^orm gegeben, burd^ meldte altein

eine 9^eufd^ö^fung t)ertüir!li^t unb ba^ ^lltgemeine geftaltet merben

fann. SÖßa^ nid)t allgemein ift, ift gunäd^ft aujger^lb ber S^orm;

feine mefentlid^e 35ebeutung erplt e§ erft naä) bem (^rabe feiner SSer*

mirflid^ung unb Formierung. ®a^ allgemeine ift alfo in feiner

fonferoatioen Stabilität bi^ fubftantielle ©runblage unb ein roefent*

lid^ beftimmenbeg 50^oment für alle (fd^affenbe) ^erfönli^feitö*=

mirfung.

10. ^^reil^eit.

SUlan ^ört oft ba^ ß^riftentum aU ba§> 3fleid^ unb bit Oleligion

ber grei^eit loben, ^in negatioer begriff fann aber nid^t abfolute

393cfen§beftimmung einer fold^en ]^iftorifd)en ©rfc^einung fein. Offen*

bar bebeutet bem urf^rünglid^en g^riftentum ba^ ^tid) ber ^rei^-

^eit etrm^ Ä^nlid)eg tvit bem heutigen 6ogiali§mug, greiljett öon

ber fojialen ^Ibpugigfeit. 6ein ^ofitiöe^ Qbeal oerlegte e^ aber

in bie 2:ranf5enben§ ; barum ift eg ^Religion.
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^(Ilerbtng^ ftanb feinen ^Infängen nocf) ein anhexet ^cid) ber

greil^eit nal^e: bie grie^ifd^==f^e!ulatit)e W^^tif, ttjeld^e alle ^ofitiüen

geffeln beg '2)afeing §u öernid^ten tüugte unb aug n)e(d)er, offenbor

bur(^ materialtftif^e 5lu§geftaltung, ba§> Qenfettg ()ert)orgegangen

ift. 3lber biefe greil^eit mar bem S^riftentume §u gefäf)rlid^ ; e^ f)at

fie aB fe^erifd^ ausgeflogen unb nur in ber ftar! jubaifierten

gorm beS ^auItnigntuS jidf) affimiliert, ber bei biefem ^^organge

fid) abermaB eine '2)ur(f}fe^ung mit jübifc^en ©(erneuten gefallen

laffen mußte.

^f^iemanb fann man ba^ ^td)t beftreiten, bk ©nofiS ober btn

^auIiniSmuS aU SSefen be§> (^()riftentumg p fe|en, nur barf er bahti

leim l^iftorifd^e 9^e(f)tfertigung unternehmen. SSoju aud)? (Genügt

e§ tl^m ni(i)t, menn il^m ba^ Sl^riftentum bü§> Sfleid^ ber grei^

^ett ift?

^a^ (£f)riftentum ift urf^rünglic^ jebenfattg nic^t bit SHeligion

ber ©|)ontaneität unb totonomie ber ^erfönlic^feit/ benn biefe S5e=*

ftimmung fann allein ^nf;prud^ ergeben, ber :pofitioe ©inn ber ab==

foluten 5rei:^eit ju fein, of)ne ben fie ben ^if)ilx^mu^ fc^led^tl^in be*

beutete, ^ie fat^olif^e tirc^e, tüeldfje l^iftorifd^ bk ^ir!(irf)!eit beS

SfiriftentumS barftettt, ift nid^t ber ^ereid^ biefer 5lrt öon greil^eit,

menn ii)x aud) niemanb ba^ ffied^t beftreiten fann, ba^ 9leid) irgenb^

einer ober öieler beftimmter grei()eiten ju fein.

Wit bem ^roteftantiSmug fommt ein burd^auS neueS SJioment

in ba^ (Sl^riftentum. ^enn bie äöeiterentmidlung im 9fiationatiSmuS

bie SSottenbung beS (EfjriftentumS ift, fo ift fie eben bamit aud^ beffen

^Sernic^tung. Tlit bem SSrud^e ber 5(utorität ber tirc^e ift bk fub*

ftantiette (^runblage, ba^ objeftiöe Söefen be§ (£]^riftentum§, aufge='

^oben. ^tugerl^alb ber tird^e fonn jeber (£^xi\t fein, aber auf eigene

Sauft, aU ^roteftant.

^er ^roteftantiSmuS ift bk erfte t^eoretifd^e ^unbgebung ber

^erfönlid^feit ; if)re §anblungen merben beftimmt bon il^rem ©e*=

miffen, b. {). öon il^rer fubftantietten Qnnerlid^feit. ^amit ift fd^on

bk göttIidE)e 5lutorität in bk Qmmanen^ ber ^erfönlidf)!eit einge^

gangen, ^iefe autonome, oon il^rem (^en>iffen allein beftimmte

^erfönlidf)feit unternimmt fofort eine ^f^eubeftimmung beS SSefen^

beS (s;f)riftentumS. 8ie fe|t baSfelbe mit bem ^euen ^^eftament

au6erf)alb unb aB geitli^e (^rnnblage ber tird^e. 9D^it loeld^em

i)iftoxifd^en 'Si^^ie ift fd^on hti Seffing flargelegt in „(^ottl^. ^p^x.
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Sefflngö n'öÜQC 'änttvoxt uff.", flargetegt, mie nur Sefftng ffav-

legen fonntei, tva^ aber nid^t !)inberte, ba§ bk (^ebanfen bt§ auf

^runo 33auer in ben SBtnb gef^rod^en maren, ber mieberum M^
l^eutige^tag^ tauben ^^eologeno^ren prebigte.

^ie neue Autorität mar für Sutf)er fomo^t geitUc^ a(§ perfön^

lief} eine ^^otmenbigfeit. Ba§ fic^ aber auf i:^r erbaute, bte pxo^

teftantifcfje ^rd^e — eim fd^öne contradictio in adjecto! — , tft

Ijiftorifd^ betrad)tet eine ^ebenfad^e, tin ^e^üel, butd) ba^ atletn

ber $roteftanti^ntu^ fi^ eine fubftantielle ©runblage fd^affen !onnte.

(S^ regen fid^ gugleid^ nod) mel)rere augerürd^lid^e 5lutoritäten, bit

SSernunft unb bk l^eibnifc^e ^f^atur, bk aber um ber £onfequen§en

tüiUen fofort befd^nitten werben. Sutl)er§ :pofitit)er Fortgang ift

ein Siüdfd^ritt im proteftantifd^en ^rin5i:p, unb ma^ bk neuere

Kultur biefem üerbanft, ift unabpngig Don ber |)roteftantifd^en

tird^e.

SSo fid^ ber ^roteftanti§mu§ augerlialb ber biblifd)en 5lutorität

meiterbilbete, traten an bereu ©teile ehtn jene pofitiöe Vernunft

be§ SRationali^mu^ unb ba^ ^eibnifd^^'^^aturgemäfee ; man bebutfte

ber 5lutorität, bt§> abfoluten Qmperattt)^, meil man ben abfoluten

@egenfa| öon ^erfönlic^feit unb bem 5lttgemeinen proüamiert l^atte

unb ol^ne biefeg aU ba^ abfolut ©einfottenbe (Qtvtd) in jenem ben

5lnard^i^mu^ ber biöergierenben SJlannigfaltigfeit fürd)tete. ^a^
5^aturgemä6e beg fRationali^mug ift nur eine beftimmte gorm be§

Oiationalen.

11. ^ie ^raftifd^e SSefreiung ber ^erfönU(i)!ett.

3n Italien öermirflid^t \iä} bk freie ^erfönlid^feit f^on öorl^er

in anberer ^eife. ^ie t^|)ifd)e ^erfönli^feit ber Olenaiffance ift ber

X^rann, unb U)x Stl)eoreti!er ift 5[J?acd)iat)eIIi. 5^eben ber fird^e

eyiftierte im 3Jlittelalter nod) ba^ Se^enmefen al^ ba§> fubftantieH

5lllgemeine, meld^eg bk ^erfönlid^feit in ^Jeffeln l)ielt. '2)a§ 2t^tn^

mefen berul^t tvk im legten ©runbe jebe^ 9fled^t auf einem SO^ad^t*

unb 5lbl)ängig!eit§öerpltnig, ba^ aber l^ier btn au§gef:prod)enen

e^arafter eine^ SSertrageg 1)at @^ ift alfo eine ^egiel^ung öon

^erfon ^u ^erfon, ni^t ba^ unhtbiuQtt ^Ibl^öngigfcitgöerpltni^ öon

1 SBenn jene 20 $aragra|)^en in einem brei&änbigen Sc^möfer breitgetreten

morben ttjären, mären [ie öiellcic^t aud^ für bie ^^eotogie ju einer SÜeaUtät

gehjorben.



Einleitung. 21

^erfon §ur ©a(f)e. @in iOlad^tunterfd^teb unb bie baburd^i f)ert)or*

gerufene Spannung, ba§ ^ebürfni^ hti ben treniger 5D^äd)ttgen, l^eBt

bie natürlid^e (^letd^l^ett bebtngt auf unb fd^afft ein 5(bf^ängtg!eitö^

oerpltnig auf ©runb einer burtf) bie SSerpItniffe feftgefe^ten ^qui«*

öaleng, näntlid^ einer beftimmten SSer:pflic^tung be§ ^Jiäc^tigeren

für bk xf)m ge^tüungen^freitüittig ^ugeftanbenen 9led)te.

ß§ gibt übrigen^ feinen ;prinäi:piellen Unterfd^ieb 5tt)ifc^en ben

^led^t^formen
; fie finb atte im legten @runbe ein ^bl^öngigfeit^^

öerpltni^ §mif(^en ^erfönlic^feiten, ba§> größer ober geringer fein

fann. ®a§ '^ed^t an eine Ba^e ift bie SSegie^^ung auf beftintmte ober

unbeftimmte ^erfönlid^feiten ober auf bie Totalität ber 9Hct)tbe=

red^tigten. ®ie ©ac^e ift blo^ Vermittler unb Xräger jener ^e*

§ief)ung; dieä^t ^at überl^au^t nur <3inn innerf)alb ber Q>k\eti^

fd^aft unb beg ^taate^.

®a^ 2e^enxeä)t ^at fi^ §um Steil am^ burd^ bie toltur berart

fubftantiiert, ba^ bie ^erfönlirf)feit mie unter einem abfolut 6ein»=

foEenben il^re red^tlid^e grei:^eit unb ©elbftbeftimmung aufgab. ®ie

%auex unb bie burd^ fie erzeugte allgemeine SSermirüid^ung unb

33ilbung bringen öon felbft eine fold^e Umtuanblung §ur Segitimität

fieröor. '^%u tarn no(^, ba^ bie tird^e Präger anberet Sfled^t^^

formen mar, bie ein abfolute^ fRec^t aU eine göttliche Drbnung

brad^ten unb ba^ fie bem burdf) bie tat^ädjüd^en Verfiältniffe be*

grünbeten ©tänbeunterfd^ieb bie meta|)]^^fifd^e 6an!tion erteilte.

©ie l^atte biefe SSerpltniffe fc^on aU (^rbin beg römif(^en 3m==

pexium^, gu bem fie urf:brüngli(^ ber abfolute ^egenfag gemefen

mar, in ben Sorben mitgebrad^t.

Qu StöHen liegen bie med^felootten ^olitifdjen S8erl)altniffe bie

Vilbung biefer attgemeinen 6ubftan§ nid^t p; ba^ gefamte ^afein

bifferen§ierte fid^ innerlich unb öugerlid^ in öerfd^iebenartigfte (^e^

bilbe. ^ie 'Btänbe fönnen nid)t in ber SSeife erftarren mie im

5^orben; bie Ma^t liegt in ben ^änben bemeglidEjer ©ebiloe, ber

gaftionen. ^ie (^efal^ren finb für ben @in§elnen, ber ouf biefe SSeife

felbftänbig mirb, toeit größer, aber aud^ bie 5[fJögtic^feiten, bie fid^

auf ben oerfc^iebenften Gebieten oermirflid^en. ^ie Mtn^e ber fid^

über ba^ Slltgemeine ert)ebenben ^erfönlid^feiten gibt ba^ unge*

l^eure Xempo in ber fuItureEen ©ntmidlung Qtalien^.

SUlacd^iaöelli meig, ba^ bie rüdfid^t^Iofe ^ßerfolgung ^erfön^

lic^r 3^edfe nid^t jum 'änaxd)i^mu§> füt)rt. SSenn bie ^erfönlid^-
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feit frei unb autonom gef^roc^en mirb bnid) bk X^totk, tann ber

©injelne noc^ immer nid)t tun, ma^ er tviU, tvit ba§> rattonaUftifd^e

5(rgument loutet; benn bamit tft bk if)r entgegenfte^enbe unb he^

fc^ränfenbe Sir!Iid)feit nod> um fein ^aax geringer, unb jeber ^at

um fo mef)r bk golgen feinet §anbeln^ — bte ^erantuiortung —
auf fid) p nei^men. "Olad) mie oor mirb nur bk große ^erfönltd^^

feit mirflic^ l^anbetn, be^m. ber eine große $erfön(td)feit l^eißen,;

ber au^ Spontaneität am gmedmäßigften Ijanbelt. ^a^ Qn^

bioibuum ift nii^t oon §au^ anö ^erfönlid^feit, bk oielme^r bk

aU Urfad)e gefegte Qnnerlic^feit unb ©ubftantialität großer Set^

ftungen ift. ^ei SJlacc^iaoeHi ift bk moralifc^e 9tettung unb Snter^

pretation ebenfo überpffig tvk Ui ^3J[rifto|)i)ane^ ; i^r großem Qbeal

ift fein moralifd)e§, fonbern ein egoiftifdje^, if)r perfönüd^e^ Seben^^'

Prinzip, gu bem aUe§> Süßere in ba^ Sl^erpltni^ be§ Mitteln, ber

3rt>edmäßigfeit, tritt ®ie Sti^eorie ber ^erfönli^feit ift beffri|)tit).

^aö :prafttfc^e ^ntereffe an ber ^erfönlid)feit ruft in Qtoüen auä)

pgleic^ ba§> äftljetifd^e roac^; eg entfte^t bi^ S3iopra:|ji^ie unb bit

moberne (S^efc^id)t^barfteIIung.

12. Sie t^eoretifrf)e ^rei^eit ber ^erfönlid^feit.

^iefe grü^blüte faßt ber fird)lic^en Sfteaftion gum Dp\tx mie

beinahe aud) ber '^roteftanti^mu^. "^it Sftenaiffance I)atte feine

SBurgeln in ber Qnnerlic^feit f(plagen fönnen; mag il^r ^ur S3(ütc

öer^olfen ^atte, ^alf fie aud) mieber gu öernid^ten: bi^ S3ett)eg*

lid^feit ber SSerpltniffe. ^m S^ationali^mu^ bagegen fd^uf fic^

ber ^roteftanti^mug feine ©eiftigfeit unb ^f)iIofo|)]^ie ; mit biefem

^ilbungg:prin§ip gab er fic^ feine bautxnbt SSirüic^feit. ^er

©in^elne ift frei, inbem er bem in i^m liegenben allgemeinen unb

^öttlic^en entfpred)enb ^anbelt. SSaf)ri)eit ift fein Qid; aber

„2ut^tx^ (^eift erforbert fc^Ie(^terbingg, baj^ man feinen 5!}ienfc^en

in ber ©rfenntni^ ber SSaf)rf)eit, na^i) feinem eigenen ©utbünfen

fortguge^en, ^inbern muß". Unb ßeffing ift ber ^ortfe^er be^

:|)roteftantifd^en SSerfe^, ber bie ©rlöfung üon ber nod^^ brüdenberen

Sut^erfc^en ^lutorität, t)om 3od)e be§ S3u(^ftaben^ unternimmt,

^ber mie fc^on bemerft, ber 9lationali^mu^ fe^t ben internationalen

(55eift be^ (s:^riftentum^ bloß au^ ber Xranf§enben§ in bit gmmaneng.
.Slug bem öJöttlic^en mirb ba^ Rumäne, ba^ Berber unter ben

mannigfaltig bebingten ^iftorifc^en (^rfd^einung^formen al^ an^
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fid^feienb nur in ber fc^öpferifc^en ^erfönlic^teit finbet. 33ei fjeuer^

haä), bem ©bigotten beg Sftattonatt^mu^, ge^t e^ cnblic^ in bit

naturaltftifc^e gorm be§ ntenf^üd^en Gattungsbegriffe^ ein.

2)er fategorifc^e Smperatiö ift ber ©cfilu^ftein beS ratio*

naliftifc^en ^roteftantiSntuS. ®aS tranfgenbente, bie menfc^lid^e

(Bd)tväd)^ übertüinbenbe ^rin^ip ber ©nabe ift aufge()oben. ^er

'SO^enfc^ vollbringt ba^ (^ute fraft beS in i^m mo^nenben 5!Jlora(*

gefe^eS, an§> ^fli(^t, inbem er alle biöergierenbe 3^eigung auS

eigener moraUfc^er traft befiegt. ®er fategorifd^e Qml^eratib meift

ober tveit über bem 9lationaIigmu§ l^inauS, n)ei( im ^anbtln ba^

Dbieft mit bem ^^tettigibten burc^ greifjeit in ^erbinbung fte^t.

?lnmct!ung. ®a§ 19. ^Q^r|)unbert öcrftanb gerabc btcfcn ^Punlt ber ^am
ttfd^en ßct)re am tDcmgften, weil t^m ber 5loturoti§mu§, ein ©ernifc^ au§ 5JletQ|)'^^[if,

2öif|enf(^aft, ©o^toItStnuS unb ^nmm'i)t\i, al§ bie ^öd^fte erreichbare SOßal^r^cit ju

jcin bünfte unb toeti befjcn ^^ilojo^^cn ülle§, toa§ fte nid^t berftonben, al§ ein un^

e'^rlid^es, unüberjeugteS S^geftänbrnS an l^errfdöeni>e ^Jiäd^te onja^en.

13. ®a§ ©efü^I aB Surgel ber f^rei^eit.

'Ser ^roteftantiSmuS mar au§ bem m^ftifd^en (Reifte be^

^f^orbenS l^eröorgegangen ; beffen (Erneuerung hilbtt abermaB einen

neuen Qettabft^nitt in ber (^ef^ic^te beS 2)en!eng. Der Elemente

finb öiele, meiere bie Dtomantif in [id) bereinigte; fie fonnte bit

^Bereinigung burd^ $8i(bung mirflic^ Oottgte^^en öermöge ber mi^fti*

fd^en S^egation unb S^ntl^efe atteS ^ofitiüen. DaS m^ftifd^e (Element

fommt bem 3Renfd§en je^t nid)t mel^r oon außen, niii)t mel^r aU
l^immlifd^eS 2i(i)t, fonbern ift in feinem eigenen inneren unb ift

ba^ ^efen biefeS Qnneren: ba^ Gefü!^(. 3n bem (SJefü^te ift

bie SSur§e( atteS ^ofitiöen unb 5lIIgemeinen, ba^ aber niemals

obäquater 'än^bvnd merben fann. SSernid^tet ba^ Gefühl ba^ Süßere,

fo fjtht e§ aud§ bie ^erfönlii^e (Eingel^eit auf unb gel^t ein in

bie unbebingte (Einl^eit unb ^öttlici)leit/ in bie Qbentität mit bem

gefamten 6ein.

Die ^lealität beS <Seienben ift aber für bie Slomantifer §u ftarf,;

um aufge:^oben §u njerben; bod^ Ueiht bei ^aupttoext auf bem

(^efül^Ie, ber ungeftalteten ignnertid^feit aU fotd^er. DaS roman*

tifc^e ©entiment ift beftimmt unb befonnen gegenüber ber faben

©üßüc^feit beS auSgel^enben 18. ^ai)xf)nnbexi^. Die 9lomantif ift

meiblic^ em^finbfam für 6d^önl^eit, für atteS ©tarfe unb (^toge;

tl^r (SJeniefuIt ift meiblid^, unb SSeiber l^aben teilmeife bie gciftigie
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gül^rung. ©ie em^jfängt eine faft unüberfe()bare SJ^enge öon 5ln*

tegungen, bie fte meitetbübete ; aber hie ^unft, bit fie fd)aften mottle,

blieb au§. (Sinerfeit^ blieb e^ hti ber 9fleflefion unb anbererjeitg

hü bem geftalttofen ©efü]^!. ®ie gegenfeitige S5e§ie]^ung mar nur

fijmbolifd^, nid^t objeftiöierenb unb fd)affenb, abgefel^en öon bet

eigentlicfien &e\ü\)Ufun% ber ä^ufif.

%k ^erfönlid^feit ift tf)eoretifc^ §um 2Belt:pringi^ gemorben,

bod^ in faft anard}iftif(^er ^Jorm, bem bloßen gürfid^fein im (^efüf)Ie.

^k ^unftbefinition ber beiben (^d^Iegel : „fünft fann man iiberf)au^t

oB hie ^efd^idlid^feit befd^reiben, irgenbeinen Qtütä be§ SJlenfd^en

in ber ^'Jatur mirüid^ aug§ufüf)ren", geigt beutlid^ auf bk gegen^^

feitige ^Ibpngigfeit öon 9?atur unb ^erfönlid^feit, alfo auf bie

Dbjeftiöation^mögli^feit beg Ö^efüf)B ; bod) liegt l^ier nur eine Um*
bilbung eim§> @eban!en§ an§ ber „triti! ber Urteü^fraft" öor, Der

nirf)t aU SSefen^au^brud ber romantifdfien fnnft= unb ^SSeltan^

fd^auung gelten fann. 3Bag §egel in ber SSorrebe §ur „^pnomeno«'

logie" in beftimmter 9flid)tung gefugt 1:)atte, gilt attgemein für bie

$Romantif: „Qnbem jener fid^ auf fein (S^efü^I, fein inmenbige§

Drafel beruft, ift er gegen ben, ber nifS^t übereinftimmt, fertig. (St

mu§ erflären, ba^ er bem nid^t^ tveitex gu fügen ^ahe, ber nid^t

ba^felbe in fidf) finbe unb fül^Ie; — mit anberen ^Sorten, er tritt

bie Gurgel ber Humanität mit fjügen, benn bie 5^atur biefer ift

auf Übereinfunft mit anbern §u bringen, unb i^re ©fifteng ift nur

in ber guftanbe gebrad^ten ÖJemeinfamfeit ber SSemugtfein."

Sunäd^ft pit ber fRationali^mu^ nocf) bem romantifdjen (^e*=

fül)lganard^i§mu^ ba^ ©leid^gemid^t, hi^ fie heibe in gegenfeitiger

^urd^bringung bie (Elemente einer l^iftorifd^en SSeltanfd^auung

fd^affen.

14. «Rationoliftifc^e ©efd^id^tg^^ilofo^^te.

€)h\ettit)ität ber 58ilbung ift bie SSoraugfe^ung be^ gefc^id^tUd^en

^enfeng. Sie Subjeftiöität ^at fid^ öon einer unbebingten, ratio^

naliftifd^en SBeftimmt^eit gelöft unb if)re S^ernunft ift formaler ge=«

morben. Sie fubjeftiöe ©^nt^efe ber objeftiöen ^Zannigfaltigfeit

bafiert nidjt mel^r auf einem abfolut ©einfottenben aU bem einzigen

5D^a6e, fonbern geftaltet fid^ aU ein ;plaftifd^e§ funftmerf, hei bem
jebe (Sinjelnl^eit burd) i^re ©tettung im (Banken gu eigener, mefen*=

l^ofter SSirflid^feit gelangt. (Sg hieiht ber l^iftorifd^en ^nfd^auung
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in allen i^xen formen ein rationalifttfd^er 9fleftbeftanbtetl, fofern

ba^ (3an^t bann aU abfolute SSal^r^eit gilt. ®er lationaliftifc^e

SO^aßftab tuirb ^tvax nic^t ntel^r an ba§ (£in§elne gelegt, njelc^e^ \id)

üon einem allgemeinen, gu bem e§ gehört, al^ abljängig ermetft.

dagegen mirb bte 58e§ie{)ung biefeg allgemeinen auf bit (^t]amt^

l^eit rationaliftifd^ gebettet, fofern biejenige (Stufe be^felben,

meldte ber ©ubjeftiöität beg 33etrac^ter§ entf^tic^t, aU .§öd)ft-

mert gefegt unb alle anbern auf fie belogen werben. 58ei 9lanfe

ift ba^ erfd^einenb 5lllgemeine (Qbee) nur eine 5!Jlanifeftation be§

abfolut allgemeinen mie hei §egel, beffen ©ntmirflung eine ©tufen^

teilte t)on SBerten barfteHt, belogen auf btn abfoluten ^ert, melden

bie Qbentität öon ©ubjeft unb DBjeft in ber (^rfenntnig be§ ^-Pl^ilo*

fo^l^en aU §iftoriferg f(i)öfft. ®a aber ba§ ©ubjeft ebenfo unter

l^iftorifd^en S3ebingungen fte^t roie ba§> Dbjeft, ift nid^t ab^ufe^en,

tt)ie hübe gu einer abfoluten Qbentität fommen follen, iüä^renb

bie relatiöe ^bentität beiber, bit med^felfeitige S5e§iel^ung in allen

Stufen glei(f)mägig ftattfinbet. ®ie rationaliftifd)e ®efc^i^t5auf==

faffung l)at in ben ©ntmidlung^ftufen bie Tlomentt i^reg 8i)ftem§

naä) 3^itt)erpltniffen auöeinanbergelcgt unb georbnet. „'2)ie erften

sputen be§ ^eifte§ entl^alten öirtualiter bie gan§e (^efd^ic^te"

(§egel). So 1)at alfo ba§> ^iftorifc^e Dbjeft feine unmittelbare ^t^

§iel)ung gur Subjeftiöität be§ 58etrad^ter§ in eint mittelbare oer^

manbelt, bie nur in ber Totalität, im ©t)fteme allen Dbjefte^ bie

Qbentität mit bem ©ubjefte erreid^t. „'I)ie tnof:pe öerfd^minbet

mit bem §eroorbred^en ber 33lüte unb man fönnte fagen, ba^ jene

oon biefer miberlegt ioirb, ebenfo ioirb burd^ bit ^rudl)t bie Mute
aU ein falfd^eg %a\ein extläxt, nnb aU i^xe SSaljrl^eit txitt jene,

an ©teile biefer . . . .; aber i^re (ber formen) flüfftge 5^atur

mad^t fie gugleidf) gu HJ^omenten ber organifd^en (£inl)eit, morin

fie fid^ nid)t nur nid)t n>iberftreiten, fonbern eine§ fo notmenbig

aU ba^ anbtxe ift" (§egel).

^ag ift ber (^xnnbtt)pn§> ber mobernen ^efd^ic^t^auffaffung

unb il^ret S^eleologie. 2)a^ öange fott einen organifd^en Bufammen^*

l)ang barftellen, meld^em ein fefteg, immanente^ ^rin§i:p gugrunbe

liegt. 3ft aber bie x^xnd)t bie legte 9flec^tfertigung be§ organifd^en

Qnbiöibuumg? %ie fjrud^t f)at bie iBebeutung, §au:ptbebingung

ber gort:pflanäung §u fein, aber aud^ bie aB l^au;ptfäd^lid^fte^ Objeft

be^ menfd^lid^en Qntereffeg. ^on biefem foK aU einem zufälligen
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abgefe^en merben. ^orin Hegt bann ber 2n)tä be^ (Mn^tn unb fo*

mit ber S^anpttvext ber (Sntmidlung ? Siegt er in ber gortipflattgung,^

fo fällt er augerl^alb be^ Qnbiöibuuntg in tin anbereg ; liegt er aber

in ber 2lrt, in mel(i)er hie gort^flangunggrei^e fubftantieH unb

auger^eitlid^ mirüirf) ift, fo ift ber 3^^^^ ^^^ §eitlid^en (Srf(f)etnung

nid^t erfiii)tlid^, btnn ein öottfü^rter Stotd bebarf feinet ^ittcU.

Xie objeftiöe 3:eIeo![ogie meift in^ Xranf^enbente ; ein Qwtd :poftuUert

ein gmedfe^enbe^ SSemngtfein unb fontit leitet objeftiöe Xeleologie

§ur ^^eologie. 8ie fe^t hen Qmd in bit gunftion unb ba^ SD^ittel

in ba^ Dbjeft (ben Drgani§mu§) unb ift na(f||er erftaunt über bit

3ufammenftintmung beiber. ^uf biefer (^runblage erl^ebt fid^ bann

au§gef|)roc^enerma§en bie Seilte öon ber göttltd^en ^^orfe^ung unb

bie ^l^eobi§ee, nac^bent bie Xl^eologie an^ ^^aturgmetfen öermorfen

ift. 2)ie Übereinftintmung öon Organ unb gunftion ift aber fein

SBunber, n)eü ber @rfenntni§§ufantmenf^ang beibet fein f^ntl^etifc^er,

fonbern eine Tautologie ift. Objeft ber ©rfenntni^ ift bie gunftion

felbft; il^r toirb bnxd) gormen a|)riori ein geitlofeg SBefen gugrunbe

gelegt, ftjeld^e^ ba§> SSefen be^ Drgane^ ober ba^ Drgan fetbft ift.

^iefeg ^efen ift nid)t unmittelbar gegeben; in ber (Srfa^rung nur,

infofern e§ in{)a(tli(f) a|)ofteriori ber 33ertjegung ^ugrunbe gelegt

mirb. ®ie ©innegqualitäten geben nid)t ba^ SSefen; biefe^ ift mit

ber organif(^en gunftion ibentif(^.

®ie (Srfenntni^ beg äBefen^ aber ift über^au|)t beftimmt t)on

bem Qnjerfe, p bem eg bie ^erfönlid^feit ober ba^ ©ubjeft aU
'Mittel oerujenbet. ^ie SSefen^beftimmung beruht alfo auf bem
^raftifd^en SSerl)aIten {ba§> 6ubie!t aU ba^ ^lUgemeine t)orau^gefe|t,

gel)t ba^ praftifd^e ^er^alten in ba^ t^eoretifd^e über), auf menfd^^

li^er 3rtJe(^tnä6ig!eit. Objeftiöe taufalität ift nid^t§ anbereg aU
bie jeitli^e ^lu^einanberlegung be§ SSefen^ aB beg SO^ittel^ unb ber

gunftion aU be§> Qn)eäe^, ober oietmel^r bie Urfad^e ift bie

^inglid^feit ber ^unftion, treidle inl^alttid^ a|jofteriori biefer

öorangefe^t toirb.

®ie gefc^id^tlid^e Söeltanfd^auung ift hi^ je^t ungmeifel^aft ein

SD^ittelbing, eine ^aih^eit, in melier alle gegenfä^i^ften ^xin^ipe

\id) treffen unb einfd^ränfen. Qn §eget i\t bie gange bi^^erige ^e-

fd^id^tlid^feit öorgebübet; i^re „fjortfd^ ritte" finb unmefentlid^e

SO^obififationen.

2)em a^ationali^mug gegenüber ift ber §öc^ftmert ber ÖJe*
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fd^td^te am einem befttmmten Dbjefte in ba^ Subjeft übergegangen,

ttield^e^ aU absolut gut. ®a^er ift i^r (^runbpringip nic^t mel^r ber

^ant^f be^ 33öfen mit bem ^uten, fonbern bk 3Sat)rI)eit fd^(ed)t^in

auf i^ren öerfc^iebenen ©tufen. Tlit ber legten berfelben mag bem

6ubie!te aud) hie Totalität gegeben fein.

Solange aber ein folc^eg 5lbfolutum, nämtic^ ba^ ©ubjeft unb

ba^ mit bemfelben notwenbig ^oftulierte abfolnte Objeft t)orau^==

gefegt mirb, ift alle ©ntmidlung, aUe^ S^^tlii^e nur Schein unb

bic 3Bir!lic^!eit felbft liegt ungeitlic^ gugrunbe. ^irb ba§> ^3(ttge==

meine ber geitlidien ^f(^einungen auc^ nic^t fo rationaüftifc^ be*

fttmmt formuUett, mie öon §ege( aU ©taat, fo ift eg boc^ über^

ati ba^ §ö^ere gegenüber ber ^erfönlic^feit unb i^rem Xun. ^a^
^(Ilgemeine aber fann nic^t Qmed, nur Mittti fein, ^er attge^

meine 3^^<^ ift {)öd^ften§ ein gemeinfamer Qn)td einer 50^enge,

h>obei jeber ©ingelne htfnnbet, ba^ er aU (^ingelner eben feinen

eigenen Qn>ed j^aben fönne unb i^m alfo nur aU Tlittei eine

(Sfifteng möglid^ fei. (Sold^e famofe Qmecfe finb bit (^(eic^l^eit ber

©fiftengbebingungen, ba§ größtmögliche @(ücf ber größtmöglichen

Qa^ ufm.

ISie (Subftantialität, ba^ ^(ttgemeine, ift fc^on ^irflid^feit unb

fann nur Qbeal (Stved) fein, fofern il^m eint breitere Sßirflic^^*

feit §ufommen foll. ^iefe^ 5(IIgemeine gibt ben feften 33oben, auf

bem bie ^erfönlid)feit unb i^r ^erf fic^ ergebt. Säge il^r Qmd
im ^Ittgemeinen, alfo im SSirflic^en, fo märe fie felbft ^tvedio^; in

ber Zat ift fie §medfIo§ in bejug auf ba^ üottfül^rte 5(ttgemeine.

^§ ift nur eine |jrefäre 3}lt)tl^oIogie, ba^ biefe^ ^lllgemeine, bit

,,bemußtIofe Qnnerlic^feit", gum SSemußtfein feiner felbft ftrebe unb

biefen Qtütd in großen Wänmxn erreid^e. 3öie ftettt fic^ gu biefer

©fifteng aU Tlittel bie Se^re öon ber greil^eit? grei unb mirflid^

|)robu5ierenb ift ba^ 3lIIgemeine, meld^e^ fd^on tnirftid^, alfo pto^

bu^iert ift; folglid^: frei unb ^robu^ierenb ift überl^aupt nid^t^.

©0 ift biefe (Sntmidflung auf timn ^d)ein gurüdgefü^rt, benn

fie ift im alterbeften ^alle eine guantitatiöe ^nberung; an ba^

abfolnte (Srfennen be§ abfoluten Dbjeft^ burd^ ebenfoI(^e§ Subjeft

mag glauben, mer tviü.

^er ©runb ber geringen (Entfaltung ber öielöerf^red^enben

gef^i^tlic^en tofänge ift ber SJlangel einer meiter gebilbeten ^e^

fd^id^tg:pl^itofo^^ie. %it\t, im toefentlic^en bie §egelf^ctt (^banttn



28 I. $;eil. ^:ßeriönIi(^!cU.

öariierenb, i)at \iäj nur in ein naturaliftif(^e§ ^leib gefterft unb fyit

bomit bie SSirüid^feit ber (^ntmidlung noä) beutlid^er gelengnet.

Gd^on in geuerbad)^ $Pofo:pf)ie gef)t ba§ ©ubjeft in ob=*

jettiöe formen über: in ben Gattungsbegriff, "i^abnxä) befomntt

ba^ 6t)ftent ]^iftorifd^er (^ebilbe einen naturdiftifd^en ^^axattex.

3Baren bie 9f{onfefd^en ^been einft auS ber 5^ad^t beS 9[Jleta==

^I)^ftfd^en aufgetaud^t, fo Hegt ba§> ^aturmefen fd^on in iebem

^oturgegenftanbe felbft. ®ie Kombination ber bebingenben 5^atur==

öer^ältniffc fd)afft ^erönberungen, meldte ben 9^aturd^ara!ter nid^t

betreffen. SSo aber finb bk fonftanten SSefen^eiten? (Sie finb

]^t):poftafiert unb ibeell gefegt im ^rtbegriff; unb um fie, nid^t

um ba§> (Singeine unb ^erönbertid^e, ift e§ bem ^ofitiöiften gu tnn.

Soft nun ber "DarminiSmuS aud^ ben 5lrtbegriff nod) auf in ^tvti

Komponenten, fo ift er nur auf eine f)öl^ere, allgemeinere SExt

5urildfgefüf)rt. ^n einem 5lbfoIuten enbtt an^ er. %k Xainefd^e ®e=

fd^id^tS^lilofoip^ie i^at genau ebenfo gmei Komponenten, jebe in fid^

relatit) fonftant, beren 9flefultante ba^ f)iftorifd^e (3e\>ilbe ift. ®§ ift

aber in jenen fd^on oottfommen enthalten, nämlid^ in ber ÖJattung

(3flaffe) einerfeitS unb ben üimatifd^en unb geogra^I)ifd^en SSer^

pUniffen anbererfeitS. Wag, etma eine Snberung ber legteren nod^

fo große Snberungen be§ äußeren QuftanbeS bringen, ber fRaffe^

d^arafter, ber 9^aturc^arafter beftimmt ba§ SSefen. (S§ ift aber

mit ber '^D^ilieut^^eorie nid^t anberS ftjie mit ber Seigre be§ 3iifoTnmen*=

fiangeS aller '3)inge unb il^rer fjunftion : fie betn^^t auf ber 5tautoIogie.

JWubenS unb 9lembranbt laffen fid^ fel^r tvofjii l^interl^er bebugiereu/

mobei ba§ 58efte unb l^erfönlidfifte an i^mn ju einem ^Tttgemeinen

gemad^t ober übergangen niirb, unb mit ßeid^tigfeit auS bem gegen*=

n>ärtigen ^atäftina in feinem „ib^IIifd^en" Qehen ba§ 95ilb einer

^erfönlid^feit, beren SBirflid^feit allein bie 5lu§geburt rationaUftifd^*

^ofttioiftifd^er ^l^antaftif ift.

©inft l^ieß ba§ 5lbfoIute ber (Steift, ber Qmä unb ^etl^obc

lieferte; je^t l^eigt e§ ^atur, unb fie tut ebenfo. 6ie gibt bem

Naturalismus bemgemäß aud^ ein objeftiöeS et^ifd^eS '®runb:prin§i|>,

nömlid^ ba^ ber Gleid^l^eit, btnn in ber S^aturmiffenfd^aft allein

ifl ©tnl^eit unb SD^laß mel^r als ^oftutat, unb meüterl^in baS ber

C^Ieid^l^eit oerfd^iebener £iuaiitäUn: bie Squit)alen§. ^ie natu='

raliftifd^e SSegrünbung ber (Bt\)if unb ber fogialen ^enbenjen tP

aber ein 5!KeifterftüdP an ^l^ilofo^l^ifd^er ©inftd^t unb miffenfd^aft^
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lid^em 3lberglauben ! SDie et^ifc^e Xenben§ ift ba^ primäre unb

bie 9^aturrt)iffenfd^aft ift i^re objeftiöe SubftantiaUtät; benn bie

9Jaturmtffenf(^aft ift nic^t tin $robu!t ber 3^otur, fonberit ber !^c^

fc^i(f)te. Unb bk 5^atur? ©ottte jemanb beJ)au|)ten, ba^ eö eine

Staturerfenntni^ unb fomit eine ^atur au^erfjialb ber ^'iaturmiffen*

fc^aft gäbe?

®er QmeiQ ber 5fiaturmiffen}d)aft, ber beauftragt ift, btn alten

(^eift §u töten, ^ei^t ^f^c^ologie. (^rft ^at fic^ biefe äBiffenfc^aft

i^r Dbjeft formuliert, mie e^ eine afrifanif(^e S^aturreligion nic^t

grober unb antl)ro^omor^l)er fertig bringt. ^a§ SSernunftfubjeft

ber $l)ilofo:pl^ie ift §u einem inbiöibuellen unbinglid^en ®inge ge-

morben unb aU gunftion (unbinglic^ !) ber 5^eröen ober bnr^ btn

^ft)c^o|)l)^fifd^en Ißaratteli^mug bem tör|)er introjigiert. ^\in lägt

ficf) ba^ (^ef^enft nirgenb^ faffen, aber au^ nic^t me^r abftreiten.

^öd^ft fatal! ^ro^bem — ober oieHeic^t beg:^alb — ift aber

^f^c^ologie (3xunh^ unb 9}Jetl)obett)iffenf(^aft für bit (^eifte^miffen^

fd^aften, alfo bit liiftorifc^en, gemorben!

®ie (^efd^i(^te aU äöiffenfd^aft lel)nt eg ah, eint Öe^re ber

Anfänge §u geben; ber ^l^ilofo:p^ie gei^ört biefe §u btn rt>id)tigften

5tufgaben. :3nner§alb i^re^ (^thutt^ iann bk ©efc^ic^te eine ®ar^

ftettung ber 5(nfänge nic^t öermeiben, unb biefe ftnb in feiner

SBeife ^rin§i|)iell öon ben fogenannten abfoluten Slnfängen untere

fd^ieben. SBenn ber §iftorifer bit gefd^id^t^:p;^ilofo:|j-^if(^e Erörterung

nid^t felbft übernehmen mill, fo hltiht er im S5anne irgenbeiner,

bie er für abfolut nimmt. Überbie^ ift ein ^ufl^ören an fid^

rationaliftifd^ ebenfo unbegreiflid^ ttne tin 5lnfangen. So ift alfo

bo§ SBefen etoig unb ungeitlid^, unb jebe frül^ere ^eriobe l^at ba^^

felbe gan§ al§ ibeelle SDlomente an fid^ mie jebe f|)ätere, hti tueti^er

bie ibeellen Tloxmnte in öermirflid^te, aufgel^obene (b. l). fon=*

ftante) übergegangen finb.

^ber ba^ Unn)efentlid^e? ^ann ba^felbe mirflid^ entftelien

unb öerge^^en? Unb mie?

^et $ofitibi§mu§ (fiel^e ben englifd^en ©nttoidflung^t^eoretüer

6:pencer) mad^t fid^ bit ^a^t bequem, ^an ^fijntibtt ein 6tüd

au§: in bem SSorl^ergel^enben ^at man bit obieftit)en SSorau§=^

fe^ungen, ba^ fubftantielle „SSa§". ^aranf ergibt ftd^ bit (Snt^

n^idKung aU tint blojge €luantität^änbemng ; Integration unb ^iffe^

tenjietung ftnb bit öom %axn>ini^mu^ übernommenen iSJlomentc
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öer ©ntmidlung. ^2lnfänge verbleiben bem ^Ignofttgi^ntu^, lüte bo§

3>erpltni^ gmifd^en 33ett)egung unb Sflul^e, Onantttät unb £lua(i*=

tat überf)au:pt. 1)er Infto^ gur (SntmiiJlung liegt ni^t ntel^ in

ber S^^ntaneng be^ äBefen^ felbft, fonbern ift ba^ @rgebni§ be§

ßufommentreffen^ ber (fd)on bifferen§iert, natürlich gefegten) Unt=*

ftönbe. '3)er große gortf(^ritt befte^^t barin, bag firf) ber 9latio=

nali^ntug ein 5^aturfleib übergewogen ^at unb in biefer gorm gar

5U gerne etftjag S^eueg, ja nte^r norf), ba^ 5tbfotute fetbft fein

möd^te unb fic^ bahti eine anmaBenbe S|)rad^e erlaubt gegenüber

ber ^l^ilofo^^ie.

Siegt ba§> SSefen aUein in ber Dualität? 3ft roe[enl)afte

Dualität allein burd^ ^atur gegeben? Sollte nic^t Quantität aud^

ba^ SSefen beftimmen fönnen? 5. 33. ha§> ^efen be§ 9fleid)tum§?

^nmerfung 1. 2tnfä|e einer neuen Giefd^ic^tUd^feit bitbeten fid^ in ber

3erfe^ung ber ibeoliftifd^en ^i^iIofo:p!^ie, aber bie allgemeine SBenbung in hex

Äultur liefe biefelben nid^t gebeil^en. ^d) meine bk @efd^id^tgt'^üofo:p]^ie in

©titncrg 93ud) „"^n (gingige unb fein Eigentum", über ba^ gleid^ nod^ $yiä^ere§

j« fögen fein rvitb, unb bk :^iftorifc^=!ritifd^en Slrbeiten 33runo 35auer§. SSenn

in Slnnäl^erung an biefe fid^ eine fogiale ©ef^idEitäauffaffung entmidfelt \)at, fo ift

bomit nur ber gemeinfame ©runb bargelcgt; bie fo§iaUftifd)e ©efd^id^te ift bie

le^te tonfequenj ber ^egelfd^en: bie immonente Unterfd^iebSfe^ung. ®erabe

barüber l^inoug ge!^t 93ouer. %a^ 5lügemeine ift bie ©ubftantialität, ber Präger

oKer ^nberung; fte felbft gel^t aber aug einem burd^ou§ neuen ^ringip ^erbor,

bem ^loftifd^en ©d^affen ber ^erfönlid^feit, bie in fid^ ba§> Unbebingte, bem Dbjefte

gegenüber bie tranfjenbentole Urfad^e ift.

^nmertung 2. Xeleologie brandet nic^t erft lieber aB SBeltanfd^ouungg*-

dement in 3lufno^me §u fommen; fie ift gu feiner ^tit öerleugnet morben. ^f)T

aömäl^Iid^er SRüdfgug au§ objeftiöer (Sültigfeit ober pngt jufammen mit ber Um*

formung be§ Ü^eligiöfen au§ bem groben, äufeern ^nt^ropomorp^i§mu§ in bie

^mmöneng be§ ^crfönlid^en.

15. %n ejtreme ;3nbiöibuaUgmu§
; fein 3SerfräItni§ gu 3^eali§mu§ unb ®e^

fd^id^tS^l^ilofo^^ie.

3m Sufantmenl^ange mit ber l^iftorifc^en SBeltanf^auung ift

erft hie ^]^ilofo|)l)ie ber ^erfönlid^feit möglid^
; fie Idft fi(^ au§ bem

allgemeinen unb tritt il^m gegenüber, o^ne ba% ^im^ ba§> 2lnberc

oufl^ebt. 8ie treten aU SO^omente be^ $rogreffeg jeitlid^ unb bem*

nad^ mirflid^ au^einanber, n)äl)renb ba^ rein rationaliftifc^e 3Ser*

pitniö fie bem 5lbfoluten unterorbnet unb il)nen bloß logifd)e

'Diffetenä jugeftelit.
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^ie ^l^eorte ber ^erfönltd^feit braud^t jebod^ nidPit erft ge*

fd^rieben §u luetben. ©ie ift üoEfommen enttütdfelt in Stirner^

,,®er ^in^ige unb fein Eigentum", ^a^ 33u(^ ift ber notmenbige

©d^lugftetn ber ibealiftifd^en $^ilofo:p^ie. ®a e^ aber in eine 3^tt

fiel, in meld^er ber Qbealigmu^ fd^on in ben '^atuxaü^mu^ ubtx^

ging, blieb eg eine @|)ifobe, bk nxd)t me^r öerftanben mürbe.

(Sine ^arobie ift e^ allerbingg, aber eine fot(^e im atter!)öd^ften

6inne: ba§> ^robnft eineg überlegenen ©elbftbemufetfein^, eine

^arobie auf hie ernfte ©efd^äftigfeit ber ^urd^fd^nittlic^en, auf bk

äußerlid^feit, ben ^D^aterialigntug.

©tirner l^at fein SSerpItni^ ju irgenbeiner einzelnen ^^i(o==

fo:pf)ie, meber §ur 5i<^tefcf)en, nod^ gnr geuerbac^fc^en. (Sr bilbet

fid^ nad) ber §egelfd^en; fein S8erl)ältnig gur Totalität aber ent*

f^ringt au§ eigener «Spontaneität, für bk aud) ^egel tatfäd^Iii^

fd^on aufgel^obeneg 3)lontent ift. ®ie ibealiftifd^e ^I)iIofo^]^ie ift

für i^n eine SSir!(i(^feit unb SSorau^fegung, aber nur eine ^ifto=

rifrf)e; geuerbad^ gegenüber ift er ber (^egen^ol, ni(i)t bur^ beffen

^fJegation, fonbern burd^ SBeiterbitbung eine§ anbern (Slemente^

ber gemeinfanten ^runblage.

^a§> ©tirnerfd^e ^d) ift nid^t ba§ ent:pirifd^e im ^er!ömmli(^en

<3inne; in feinem (Srfennen ift il^m nidf)t bk 3Bir!lid§feit be§

Dbjefteg gegeben. ^a§ ^ä) ift eine ^^omogene (Sinfieit; bk ©eite

il^rer ^ebingtl^eit, burd^ meldte ber ^i^fotti^enl^ang, ba^ ©emeinfame

l^ergeftettt ift, ift abfid^tlid^ übergangen, mit ^i^ii)t ^erfönlid^feit

ift nur ba^jenige, tva§> au^ (Spontaneität l^erüorge^t ; ba^ Dhittt,

meld^e^ Xräger unb Vermittler ber Spontaneität toirb, l^at fie

mit anbern gemein; be^aih liegt i^r SBefen gerabe in bem, toa^

fie oon anbern unterfd^eibet, eben in ber S:pontaneität. ©goift

gu fein ift nid)t jebem gegeben, unb ba^ SJuc^ mac^t feine (Sgoiften.

©goift, ber ein ioefentli^eg ego befi^t, ift ber Sc^affenbe, unb

8ttrner gibt eine Seigre öom Schaffen burc^ i^re negatiöe SSorau^*

fe^ung: bie ^Befreiung öom Seienben unb Überminbung be^felben

burd^ ba^ Qd^, ma§ fd^on felbft Sd^affen be§ 9^euen ift. Db nun

biefeg Selbftbemußtfein ben Eigenen begleite, ober ob er in öieter

§infid^t eben nid^t Eigener fei, ift bahti gleii^gültig. 2Bo unb

inmiefern ^erfönlid^feit ift, ^at fie §u allem, tva§> nid^t fie fetbft

ift, jeneg Verf)ältnig beg Eigenen.

^a§ SBid^tigfte ift, ba^ atteg Dbjeft unb alle ^rfenntnig au^
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Spontaneität beftimmt merbe; an allem ^efc^i^tlid)en, tüte an

üttem natürlid)en Dbjefte ^ahe Qd) perfönlt^en, fi^affenben ^n*

Uli: e^ ift befttmmt burd^ meine Qmät. ^em allgemeinen gel}ört

bxe ^erfönlid)feit unb il^re Qtvtde blog in S3e5ie:()ung auf bit ^itttl

an. ^a^ 5tIIgemeine nnb beffen ^ern)ir!Ii(^ung in ber SSernunft

ift SOlittel, ba^ öon meinen ß^^^den geftaltet iDirb. Tlit biefer @e*

ftaltung, ber $8ern)ir!ü(^nng meinet freien 3^^^^/ ^^^^ ^t^ eigene

^efenl^eit be^ 5lIIgemeinen burc^ eint neue erfe|t. ©ofern ift

ba§> ungemeine eine bef^rön!enbe Tladjt, tüeld^e mir notmenbig ift

;

fie gel^t aber aU realifierter Qtüed au§ ^erfönli(f)feit l^eröor unb be*

lie^ [id) (aU Tlittei ^u meinem Qmd) auf $erjön(ic^!eit prücf.

II. Da0 TßvoUem bev VOevU.

1. Überleitung.

50^it bem ©tirnerfd)en Qnbiöibuaügmu^ ift gunädift bie große

Arbeit be^ Qbeali^mu^ öottenbet, unb ba^ ^^eoretif^e ift auf

ba^ ^t^ifd^e gurüdgefü^rt. ^iefelbftbetougte g^^ß^^td^'^eit unb il^r

SöoIIen l)at fidf) bk SBelt untermorfen, um fie neu au§ bem emigen

Oueff be^ ßeben^ §u geftalten. ^ber bie neue SBelt felbft Utiht

ein i^ragment. ®er gbeali^mug l)at btn 9ftationaIi^mu§ über*

tounben; jeboc^ ma^t in bemfelben 51ugenblid ba^ attgemeine

2ehzn nidjt me^r mit. ®er Otationali^mu^ oermanbelt fid^ in

bie |)ofitibe SBiffenfd^aft unb übernimmt in biefer gorm bie gül^*

rung be§> Seben^ burd^au§ auf feinen alten ©runblagen.

2öie ber Sflationali^mu^ feine tüirflidie SSetregungMefire ber

großen ^ebilbe, be§> allgemeinen, p geben imftanbe ift, fo !ann

er aud) feine mirflid^e ©t^if fd^affen, toeld^e ba^ S^erpltni^ ber

^erfon pm ^ttgemeinen barftettt. ^a§ 5tKgemeine in feiner

pd^ften ^oteng aU ba§> 5lbfoIute ift i^m bie unenblidie unb emigc

SSirflid^feit; feine SJianifeftation al§ ba^ im SBed^fel 58e]^arrenbe

^at attem SSed^felnben gegenüber bie ^ö^ere SSirflid^feit. Sßenn

nun in i§m bie ^Realität ift, tole foll eg gugleid^ ein (SeinfoHenbeg,

ein ^mpetatit) fein? Neffen SSirflid^feit ift boc^ nur eine ibeeUe,

eine mögliche, ^ufünftige. „®a§ abfolute ^d) nämlid) forbert fd)lec§t^

l^in, ba^ ba^ enblid^e ^d) i^m gleic^ merbe, b. ^., ba%, e^ aUe
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SSieii)ett unb aUen SBed^fet in \iä) [(^led^tl^in §ermd)te" (Si^ettirtg,

t)om 3c^ aB $rtnai|) ber ^^i(ofo^^ie).

SSenn ba^ abfolute Qc^ alle Meaütät ift, toie !ann bann ba^

enblid^e no(f) eine folc^e, eüxja^, tva^ §u dernid^ten ift, aufter

i^m befi^en? SJlufe nic^t öielmel^r ba^ enbiiä)t Qc^ nur ein Steil,

dn Tlomtnt ber gefamten abfoluten SSirflidjfeit fein in ber Stotali*

tat feiner ^eftimmung ? 5lber eg ergel^t ba^ ^öd^fte (Sebot an ba§

enblitf)e SBefen, beffen SJlöglid^feit no^ immer nid^t begriffen ift:

>,@ei abfolut==ibentifd^ mit bir felbft. . . . SJlitl^in fann ba^ le^te

3iel be^ (Strebend aud) aU (Srmeiterung ber ^erfönlic^feit gur

Unenblid^feit, b. f). aU Stxnid)tunQ berfelben öorgeftettt werben."

^a§ ift beutlic^ genug ! 2)ie 5lnfä|e §ur Umfe^rung be^ (S^runb*

öerpltniffe§ liegen überall !lar ^utage.

2. 5ßer[öutid^feit al§ 3Bertftufc.

^ie Definition fe^t ^erfönlid^feit al§ tim SSertftufe, b. ^.

al§ burd^ i^re Stellung innerljalb be^ Sßertfontinuum^ beftimmt.

Der 3me<f ber Definition ift bloß, öorläufige^ ©d^ema gu fein.

Die $erfönlidf|feit fann nid^t im legten ©runbe an einen objcftiöen

SBegriff angefd^loffen merben, toenn fie felbft al^ baö Unbebingte

bax^ttan merben foll. @§ ift gerabe ba^ Unerfapare, bit Un*

befinierbarfeit ber ^erfönlid^feit, tvcldjt bem ^erfe ©tirner^ feinen

eigenartigen ^roteu^d^arafter gibt. Da aber bit ^^ilofo^l^ie auf

einen Seil ber 3Bir!lid^feit eingefd^ränft ift, nämlid^ ba§> ©eftaltete

unb S5ebingte in ber gorm beg ^egriffe^, märe ba^ (B\iä)m tim^

barüber l^inauMiegenben Unbebingten mit i^ren SD^itteln ein ^ft

ber 6elbftbernid^tung ber $;^ilofo|)]^ie. Diefer 3l!t ift bered^tigt

unb notmenbig, benn ber Qtoed ber ^l^ilofortie ^iegt aufeer il^r,

im ß eben, in ber Totalität be^ SSirflid^en; er ift aber aud^ möglich,

benn ber begriff trägt aU ÜO^oment be§ 2tUn^ bit )8e§ie]^un^

auf beffen Stotalität an fid^. ^^lur foll ber legte S5egriff, ber in

bit Sranf§enben§ meift, nid^t btn 5lnf:pruc^ erl^eben, abäquater

^Begriff §u fein, "^a^ legte, mag bit ^^ilofo^^ie erreid^t, ift, p^io^

fo^l^ifd^ hetxad)ttt, tin leeret SBort, l^eige eg Ding an fid^, ah^

foluteg 3d^, abfolute ©ubftan^ ufm. ^tbod) mirb biefe§ SBort jum

fl^mbolifd^en ;3beal einer Seben^tenbeng, §um 3^^^^^^ ^^^^^ f"'^*

jeftioen Durd^bringung unb SSereinl^eitlid^nng be^ SiJlöglid^en unb

Söiannigfaltigen. 35ei gid^te unb ©d^eHing finben fid^ unameifel*

Ärterf, 5ßeTfönl[i(^f«t unb ftultur. 3
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I)aft tofö^e gu einer folgen Stellung ber ^^ilofo^^te innerhalb

be§ Seben^, unb bte §ege{fd^e 5!}let^obe ift ber k^te, rotiondifkrtc

5lu§!Iang be^ l^öd^ften ^xiniipe§>, ber abfoluten Xat^anblung. %a^

bk^e fid) fofort in bie rationa(iftif(^e Formel be§ 3^=3(i) fon^

folibierte, ift ein getc^en ber Wbpngigfeit ber rationaliftifc^en

^{)iIofo^f^ie über]^an|)t öon ben grammatifi^en 8^rac^fornten unb

ber mat^ematifcfien Seben^tenbeng. '2)tej'e htibtn Tlomentt orb^

nen [i^ aU ba^ ^f)eoretif(^e, ba§> öon Qmd^n Unabpngige unb

5lbfoIute beut ^raftifd^en über.

(S3ei ^ant mirb gmar bie Autonomie unb ba§ Supremat be§

^raftifd^en, qu§ greil^eit (Sntf:pringenben, gegenüber bem %i)to^

retifc^en bebau;ptet. Diefeö hitiU aber ber abfolute (^runb^Ian,

nad) meld^ent fid^ jeneg üermirfltd}! unb burc^ meieren t§> begriffen

irirb. 35ei gierte tüirb ba§> ^^^eoretif^e aU ©:pontaneitöt be§ ah^

foluten Sc^ begriffen; ba aber biefe felbft abfolut ift, fo mug ba^

3rf) immer in ber ©|)pre be§ Unbebingten bleiben, ^ie !ate^

gorifd^en formen finb ein bnxd)aü§> nene§ ^rin§i:|), meld^e^ crft

ba^ jtl^eoretifd^e begrünbet. 33egrünbet aber ba§> ^f)eoretifd^e alle

3öir!Iid^feit aU folc^e, mie fann eg aufeer il^m nod^ ein ^ra!tifd^e§

geben? 2)a§ ^eienbe unb ba§> ©einfollenbe ift ibentifc^; biefe§

mirb in jenem begrünbet, benn mo^er ^ätU eg fonft feine S8e^

red^tigung? SSie fann e§ aber nod^ ©einfoEenbeg fein, menn ba^

SSegrünbenbe :^öd)fte unb abfolute 3SirfHd)!eit ift?)

(So fe^en mir benn bk erfd^einenbe ©eite ber ^erfönüd^feit^

nämlidE) i^r ®afein al§> Dbjeft, aU ^egenftanb eim§> S3egriffe§.

^aä) biefer <B^it^ ^in ift fie einzelne @rf(f)einung (3)^anifeftation)

eine^ allgemeinen SEßefen§, an bem fie teil l^at; gugteid^ fe|t fie

ber 33egriff in ein £luantität§oerpItni§ §u atten anberen WanU
feftationen begfelben SSefeng. ^iefe§ resultierte gürfid^fein ber

^erfönlid^feit ift eine au§> ber ©rfa^rung (©rfal^rung ift ber ^n^

begriff aUt^ Dbjeftiöen unb be§ei(f)net in biefem %aUe bk ptx^

fönlid^e ^anblung) gefd^affene fubftantiette (Sinl^eit (SSefen), n>eld|c

ben §anblungen aU Urfac^e gugrunbe gelegt mirb. ^amit mirb

bie jeitlid^e aJiannigfaUigfeit burdf) einfädle unb bauernbe ?D^er!*

male ((S^l^araftere) erfe^t.

^urd) biefen begriff ber SSertftufe ift guglei^ ba^ 5(IIgemeinc

unb ba^ S5efonbere bejetd^net, nämlid^ bk Qualität al^ ba^ SBefen

unb bk Quantität al^ ba^ befonbere SO^erfmal innerljalb be§ Sßefen§
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(entf^)red^enb ber 8rf)ettingf(^en '9^atur^t)üofo^i)te, bk in ber (^fremte

bit Qualitäten unb in ber über i^r begrünbeten, formalen 9J^ed)ani!

beren SSemegung unb Ouantitäten barftellt).

©0 ift bie ^erfönltd)fett bur(^ btefe objefttöe gaffung ge!enn==

geic^net 1. burd^ ba^ gugrunbe- gefegte SSefen unb 2. burc^ bie

beftintmte ©teile inneri^alb beg Ouantttötenfontinuum^
;

fte ift ba^

:potentieIte (Btin beffen, tva^ ficf) in ber §anblung in 33eU)egung

§eigt. 2)iefe ^otentialität, b. i). bie 3Sir!unggmögIicf)feit, ba§> 3Ser=*

mögen, i\t bie Söertftufe ber ^erfönlic^feit, il^r ^erpltni^ gum
Dbjeft ühex^aupt

^amit aber ift ba§> alte SSerpltni^ beg Xl)eorettf(f)en unb

^raftifc^en beibehalten; jenem gei^ört bie Se^re öon ben Cluali^

täten nnb beren 9}löglic^ feiten an, ber ^Ü)il bie ^D^afebeftimmungen

innerl)alb berfelben. "^aijin ftrebt benn aud^ ber ^ofitiöi^mu^, ber

bie Qualitäten bnxä) 5^aturn)iffenfd^aft beftimmt unb bie @efell^

fd^aft unb i^xe SSerpltniffe auf ©runb ber natürlid^en SSefen*

^eit matl)ematifd^ bebujiert. ^a ergibt fic^ benn ^^erfönlic^feit al§>

ein größere^ ober fleinereg ^^lu§, ba§ auf aUe gätte ber Sßefenl)eit

gegenüber auger SSetrac^t bleibt unb öernac^läffigt mirb. ^er

^ofitiöi^mu^ möd)te bur^ feine matl^ematifd^e 50^etl)obc bie „@eifte§==

miffenfd^aften" bebuftiö mad^en. ^amit tüäre bann ba§> gnbiöi^

buum, b. l). ba^ öon ^atur (Sin§elne, mefentlid^ unb in jeber S5e=

^iel^ung eine matl^ematifd^e (Bin^ unter il^reggleid^en (menn nidjt

gar ber ^effimi^mu^ bie (Sing auf ^ull rebu^iert); ba^ ^s^^bi^

t)ibuum märe bloß Sfleaftion^form, feine beiben ©eiten äquivalent.

(S§ ftellte im legten (5^runbe einen Organismus bar, in meld^em fid^;

eine relatiöe (erfd^einenbe finnlid^e) Dualität in eine anbere um*

fegt, mobei ba^ (meßbare) SSefen (Energie) fonftant bleibt.

3. ®a§

30lit ber fonfequenten ^urd^fül^rung einer objeftiöen (3xnnb^

mefenl^eit, l^eige fie nun (Energie ober SJlaffe, ^at fid^ in ber ^atur*

lütffenftfjaft ber objeftiöe, fpinogiftifd^e ^oniSmuS öollenbet.

5llle Qualitäten innerl^alb ber abfoluten üualität finb aU
ffieii)e angeorbnet unb burd^ ein Sa^ertün^ältni^ befiniert. ®ie

relatiue Oualität ift (Srfd^einung ; il^r Söefen ift ein Ouantum, eine

Tla^^a^. ®er 35egtiff beS Wa^e^ ift ber mid^tigfte inner^lb ber

9iatur:|)]^ilofo|)]^ie.
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^ie objeftiüe (Sigenfc^aft, meldte ba§> ^leffen . üöeri^au^t cr^

ntögUdjt, tft (^leic^^eit unb U)r 9^egatit)e^, bk Ungleichheit.

Mit biefem S3egriffe ift bie 9Jlög(ic^!eit bec objeftiden 33€ftimmung

erfd)ö^ft; feine ©rüärung unb fein Ö^rnnb fatten augerl^alb be§

Dbiefts. Dbjeftit) fann bie (^(eic^^eit nur fonftatiert, nitf)t be-

grünbet njerben.

^lei(j^l)eit ift ba^ 9Iffo§iation§|)rin5ip über^au|)t
; fte ift 9ilefuttat

ber 6u!äeffion im ^enfen. ^^^^^9^ fid^ — mie? ift f|)äter ^u erftären

— ber ununterbrochene Fortgang be^^ ^enfeng in einzelne Dbj[e!te

(SSegriffe unb SSorftettungen), fo ift ba§> ^en^n boä) bie öerbinbenbe

©in^eit. differenziert er fid^ in eingelne, getrennte ^bilbe, fo

tritt biefem Qnl^alte ba^ reine teufen aU beren formale Totalität

entgegen, ©reifen nnr ^mei fold^er (^ebilbe l^erau^. 5(n fic^ finb

fie formale ©ubftangen; il)re (Sigenf(^aft unb beftimmenbe ^efen==

\)tit ift ii^re gegenfeitige ^e^iei^nng. '3)iefe gehört beiben an, unb

in be§ug auf fie finb fie überl)anpt nifi)t getrennt, ^o^ trägt

jebe ^uh^tan^ bit 58e§iel^ung auf jebe anbere mögli(j^e an ftd^;

bit beiben ©ubftangen finb nun in il^rer gegenfeitigen S3e§iel)ung

ununterfd^ieben ober ibentifd^, in jeber anbern aber oerfd^ieöen.

SSel^errfd^t biefe Qbentität ba^ Setougtfein, mobei bit anbern S5e^

giel^ungen al^ blofee^ Bein ober SOlöglid^feiten mit in (latenter)

<Sd^tt)ebe gel)alten ttjerben, fo finb bie Dbjefte mefentlid^ gletd^

unb bit gegenfeitige ^egie^ung ift i^r 3Sefen; be^errf^en aber

anbere, oiettei^t burd^ (^etoo^nf}tit öfter DoH^ogene unb toirffamere

S8e§iel)ungen ba§> ^^etou^tfein mit, fo finb bit Dbie!te unn)efentU(^

gleid^ ober äl)nlid^.

^fhin ift aber tt)ül)r]^aft ber Teufel burd^ SSeelgebub au^ge^

trieben! ®ie mti6)^tii ift burc^ Qbentität erflärt. (&§> foö nid^t

ber SBerfu(^ gemad^t toerben, le^te (^egenfä^e in ein 5lbfolutum

aufgulöfen, weli^e^ bann §n beren "^tbultion toieber ein ebenfo

abfolute^ ^tin§i|) erforberte. Vorläufig merbe nur angebeutet, bai

htm SSetougtfein eine IBiell^eit auf et^ifd^em Gebiete gegeben ift

burd^ ^affioität (Vernunft), nämlid^ ttJiiflid^e, aftioe unb felbftänbige

©ubftangen, gegen njeld^e ba^ ©elbftbetougtfein (^erfö nlidifeit)

refleftiert unb grtjifd^en benen bann bit Sfleflejion öom einfad^en

©egenfa^e (^i^t^Qd^) §ur SSiell^eit Oon $erfönlid^!eiten fortft^teitet.

5luf biefem Gebiete entfielet bit Differenzierung, bit 8egung be^

3Ö3efen§, ber ©leid^l^eit unb Ungleic^l^eit.
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@efd^ie!)t Me ^ifferenjtetung burd^ Me ^affiöttöt, fo folgt hie

(St)ntl^efe be§ ^tfferengterten, bie vermittelte (Sin^eit auf (^runb

etne^ gefegten SBeftn^ unb bamit ba§ ©e|en be§ 3Sefeng felbft

bnxd) unb im ©elbftbemujstfein on§ beffen ©^ontaneität. ^ie ein

fold^e^ SSefen unb @inf)eit mieberum (burd^ SBernnnft) allgemein

unb objeftiö n^erben fönne, mu^ ebenfatt^ f|3äteter (Erörterung t)or=

bei)alten bleiben. 'S)a§ (Ergebnis ber Differenzierung ift Qtit unb

9laum aU bu beiben 50^omente ber ^emegung, au^ meieren fie

fonfttuiett unb begriffen mirb, Seit ift bie fubjeftiöe unb 3flaum

bie objeftiöe Seite ber 33ett)egung. Da§ öermitteinbe 6d^ema

§mif(^en heiben ift bie Qa^. Durd^ fie mirb bie eine ber heiben

^om:ponenten ber ^emegung auf bie anbete belogen. D)a§ ^rin§i^

ber 9flaumanfd^auung (mie man e§ ^ei^t), ber räumlidf)en S^ntf)efe

ift bie Seit, ba^ 'Df^ac^einanber, unb ba^ ^xin^ip ber Differenzierung

linb Darftettung ber S^it ift ber 9flaum. ©ie fönnen fid^ foti^ergeftalt

aufeinanber be§iet)en, ba fie if^re SBirflic^feit unb (^emeinfamfeit

in ber S3emegung l^aben. Die Qatjl ift bie gorm biefer gegen^

feitigen S3e§ie{)ung. Sft nämlid^ ba^ SSefen ber SSemegung (bie

Cluolität) beftimmt, fo ift ba^, tva§> noc^^ übrigbleibt, üuantum,

nämlid^ Differenzierung unb ©^ntl^efiemng innerl^alb be§ ^efen^.

2af)l ift fubftantiett (Singelneg, gugleid^ aber njefentlid^ ba^felbe mit

bem 5lu^gefd^loffenen, bem (^leid^en; fie trögt an \id) bie SSegiel^ung

auf aUe§> ^orl^ergetjenbe unb alleg ^ad^folgenbe burc^ bie gugrunbe

liegenbe ©inl^eit. 3n ber 3ö^tenrei§e ift bie ^emegung buri^ ein

fubflantielleg . unb fd^ematifd^e^ tontinuum erfegt.

5D^it ber qualitativen Differenzierung, alfo mit ©leic^l^eit unb

Ungleid^l^eit, entfte^t z^Ö^^i^ ^i^ Quantität in il^rem formalen

Dafein aU Sai)l

Der SSegriff ber ©in^eit ^at z^^Ö^^i^ ^i^ SSefenl^eit unb
bie Quantität an fid^; bie ^efen^eit ift ber @runb, innerhalb

beffen bie (Einl^eit ettva^ aufeer fid^ fegt, nömlid^ il^r ^egatiöe^,

bie SO^annigfaltigfeit, unb ba^ formale (Sin§ an i^r ift 5lu§brud beg

^ofitiöen ©egen^ be§> 2öefen§ gegenüber beffen 5^egatiüem, bem

Unmefentlid^en.

3n ber Spflageinl^eit mirb ein beliebige^ Quantum beffen, ma^

alg njefentlid^ gleid^ gefegt ift, gleid^ (Sin§ fonöentionell feftgefegt

unb burd^ bie Qal^lenreil^e auf il^r ^^egatioe^, bie SSiel^eit unb bie

6i)ntl)efe beiber, bie Wi)eit bezogen. Ouantitatiöe (^leirf)]^eit ift
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rclatiü unmefentlicf) gegenüber ber qualttatiüen: töä^renb biefe im

©ubjefte unb beffen UrqueE, beut SnteHigtblen, begrünbet i% bt^

fte^t jene burd) einen objeftiöen (^runb, burd^ hie Qa^l aU ha^

©d)ema ber ^emegung. Wit ber SSefen^eit murmelt bk 33emegung

im Snteöiöiöien; iljre Quantität bagegen ift ba§> ^^tobuft ber

9^eflejion burrf) Vernunft.

^tnmerfuitg. '3)amit im 3ufommen^ange fte^t, ha^ bog Stiftern iüiffen*

fd^aftlidier 33enennungen unb ^^egriffe (ber ^^l}t^oIogie) einen fubjeftiüen unb

tranjgenbentQlen ©Ijorofter htibtljätt, benn ber SSegriff bebarf jebegmol ber \uh^

jeftiben 3luffaffung unb Interpretation, meldte teic^t ju neuen ©tjnt^fen führen

!ann; ouBerbem aber tvafyct er fid^ burd) bie ^iel^eit ber 9lttribute ben

3ufammen^ang mit ber Totalität. SSirb er bogegen burrf) einen algebraifc^en

^luöbruc! erfe^t, fo ift er fd^Iec^t^in objeftiö: ein SWittel ju allgemeinen B^ecfen,

tec^nifc^^praftifd^ ; aber er begibt fid) ber ^Jiöglic^feit, neuer 3ßefen§fe|ung unb

(Srftnbung §u bienen (ögt. Tlad), ^ring. ber SBörmelef^re).

4. ®er SBert.

9}^effen ift alfo möglid), menn ein ^efen objeftiö nnb bauernb

feftgefelt ift.

^in fold^eö ^efen ^at ber fubjeftiöe Qbeali^mug pr ftill^

fd^meigenben SSorau^fegung. ^^m gilt ber umge!el)rte SSormnrf,

ben er bem ©:pinogi§mu§ ma(f)te. §atte biefer nämlid^, um feine

objeftibe ©ubftang gu erfennen, ein abfolute^ ©ubjeft gur ^orau§*

fe^ung, fo ift umgefe^rt ba^ abfolute ^nbjeft ba^ (leibenbe ober

tätige) Tloment eineg abfoluten Sßefeng. %a§> SSefte^en be§ formalen

Dbjeftg burcf) ba^ (Buhltlt tann er bartun; öott^iel^t fid^ il^re

©Qntl^efe, in ber bo^ if)xt beiberfeitige SBirflid^feit beftel^t^ im

§egelfc^en 35egriffe, fo ift boc^ ber ÖJegenfa^ nic^t öottfommen auf*=

gei)oben. l)a^ formale bt§> ^egreifen^ hUibt immer im (?<^egen=

fo^e §u beffen „tva^'% bem Siefen, ber nid^t aug bem ©ubjefte

I)ert)orgeI)t. ^er Sbeali^mug enbet alfo in einer fubjeftiöen 5!Jlobi=

fifation be§ <S:pino§i^mug.

'2)iefe üorau^gefe^te, abfolute ^efenl)eit erl)ebt fid^ unb il^re

58erl)ältniffe, bk SDIegbarfeit, in eim urf|)rünglid^ere 8^pre, in

tt^eld^er öon fubjeftiöen Unterfd^eibungen nirf)t bk ffitbe fein fann.

©erabe treu ^ier bk SSerpltniffe ^otmenbigfeit l^aben, finb fie

bie örunboerpltniffe, unb meil fie §mar au^ irgenbbeld^er

1 S5gt. ben S3eginn biefeö ^ro^effeg in ©ti^eßingg Bufa^ jur Einleitung

in bie i^bccn ber 9laturpI)iIofopt)ie.
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(Bponiantität f)eröorgei)en, nic^t aber au^ berjenigen ber freien

^erfönüd^feit, Hegen hie (Srgebntffe jener abfoluten unb allgemeinen

©^ontaneität allen anderen ai§> ba^ X{)eoretifc^e (^ategorifc^e unb

^otmenbtge) gugrunbe.

333irb nun im ^raftifd^en auf bk SBiell^eit unb (Sin§elnl)eit

9Hü(ffi(f)t genommen, tviü jebe^ Sttbiöibuum fein unterfc^eibenbeö

Tltxlmai §ur Sßefen^eit fc|en, fo bleibt bk 30^egbar!eit blofe noc^

eine tl^eorettfc^e gorberung: prafttfcl) ift fie unau^fül^rbar, weniger

ber ungel)euren ^omplüation aU t3ielme^r beg beftimmenben

intelligiblen 5DZomenieg njegen. "Die bloß |)oftulierte ^If^egbarfeit

ift ba§> 2Bert:problem.

^inerfeit^ mill nun ber ^ofitiöi^mug berart bereinfad^en im

(^thiete beg ^raftifd^en, inbem er ba^felbe auf ^^laturmefen^eiten

gurüdfü^rt unb alleö Qnbiöibuette aU unmefentlid^ erflärt, um fo

bk mat^ematifi^e 93let^obe bod) burc^gufü^ten ; anb^rerfeitg furf)t

man, boc^ immerl)in auf bem Somtefd^en (^egenfa^e im (S^fteme

ber 3Biffenf(^aften oer^^arrenb, ba§> SSert^roblem aU eigentümlid^e^

^ringi^ ber l)iftorifc^en SBiffenfd^aften gu formulieren.

'2)a§ fulturelle Dbjeft ift be^^alb unmepar, ttjeil an i^m bk

infommenfurable ©ubjeftiöität beftimmenb teilnimmt, gür flc^

reil^t fie bk Dbjefte aud^ gemäß t^rer fubjeftiöen Sh^edfelung aB
fontinuierlid^e 9fleil)e, beren ^ringi^ 3^^^ii^tißigfeit ift. (^ac^

Sflicfert ift ba^ teleologifd^e SOioment ba^ beftimmenbe 5D^er!mal ber

l)iftorifd^en 33egriff§bilbung.) 5lber bk 3leil)e berbletbt im 6ub*

jeftiöen; fie grünbet fi^ ni(f)t auf bk attgemeine unb fonöentionette

(Sinl^eit^fe^ung unb lann beg^alb bk Qa^i nid^t aU Mtii)obt

anmenben.

^inb aber l)iftorifc^e (^ebilbe burd) menf(^li(^e ^ätigfeit, alfo

au^ ^ttJeifen entftanben, fo ift i^re „objeftibe" ^emertung gegeben

burd) ba^ Tla^ if)xtx Qtütdmä^iQMt 3lber gerabe ^erin beftimmt

bk ^nhitUMtät beg SSettad^ter^ bk ^emertung be^ mirflic^ dn^

gefd^lagenen SBegeg, beg ergriffenen TlitteU; benn öorau^gefegt,

ber Qtütä fei U)m objeftiö gegeben, fo lann er nic^t ben 5lnfprud^

erl^eben, in feiner ©ubjeftiöität abfolut ju fein, b. ^. alle SOlöglic^«*

feiten §u beffen 9llealifierung gleic^ermeife oor fid^ §u ^ahtn unb

gegeneinanber abmdgen §u !önnen. ^tint eigene (^rfal^rung, b. \).

feine fubjeftiöe SStlbung (bte nid^t toefentlid^ bon „außen" fommt),

entl^ält atte 3!)löglid^!eiten unb augleid^ bk ^enben§ §u beftimmter
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35emertung. ^2lbet fd^on an her 5luffaffiing be§ ^tvtäe§> ift bie

©ubjettibität be§ ^€trad)terg nid^t nur tl^eoretifdf), fonbern ^raftifd^

unb benjertenb beteiligt.

Qmmerl^in ift ein ^Jieffen öon SSetttn im (S^elbe gegeben.

Dber foKte ftd) ba^ ^elb auf einen anbeten Söert be§iet)en? 3n ber

gornt be^ (SJelbeg l^aben eg alle tolturmerte §n einer %xt SUlefe*

barteit gebrad^t. '3)a§ #elb (e§ ift eine beftimmte, angemanbte

Sornt be§ allgemeinen 50^ag* unb 3af)lenfd^ema^) ift bk öermittelnbe

D-uantitöt, burd^ meldte gmei öerfd^iebene Clnalitöten in eine I)öl^ere

3SefenI)eit aufgeI}oben Werben, in ber fie ibentifd^ finb unb alfo

au^getaufd)t merben fönnen. 3Bogu aber ber ^u^tanfd^, toenn bie

^inge gleid^ finb? ©ie finb nur mefentlid^ gleid^, fofern ein aiU
gemeinem 6ubjeft, bie ^efettfc^aft, ba§> SSefen beftimmt, be§nj.

öon biefem beftimmt mirb. '5)ie Objefte l^aben aber ein breitere^

^ein aU biefe ibentifrf)e 58Sefen{)eit. ©e^t bie ^erfönüd^feit in

biefe§ ©ein tin für fie, b. ^. fubjeftiö Sßefentlid^eg, ba^ il)xen Qtüeden

entfprid^t, fo geminnt fie burd^ ben ^u^tanfd^ gn bem gleid)^

bleibenben attgemeinen 3Befen (Saufd^tt>ert) ba^ für fie ^toed^

mäßigere Ijingu. ^ie ^iffereng gn^ifd^en ^aufd^mert unb ^^
braud^^mert, ber aU fold^er jene infommenfurable SBertform an§

:|)erfönlid^er 3medfe|ung ift, bringt allen (^ütetau^tanfd^ l^eröor.

<BobaIb fid^ ber fubjeftiöe ^tved §u einem allgemeinen mac^t, menn

fid^ atfo eine attgemeine ^ad^frage nad^ bem bi^tjer Unmefentlid^tn

(bloß für ben ®in§e(nen aU (^ebraud^^mert §u ^riöaten Qtvedtn

SBefentüd^en) erl^ebt, fo mirb ba§ IXnmefentli^e pm Sßefen, unb

e§ formt fid^ einen Xaufdf)mert. '3)iefer ift anbererfeit^ obpngig

Don ben ^robuftion^bebingungen.

^er Max^i^mn^ möd^te ben (Sinflujs be^ (^ebrand^§merte§ ouf

ben Xaufd^mtrt oernid^ten, inbem er i^n einfad^ aU unmefentlid^

erflört. ©g folgt barau^, ba^ ber ^ert bloß öon ben ^robuftton^^

bebingungen abpngt, ttKldje mieberum bi§ auf eine, bie 'äxheit,

aU unnjefentlid^ getrertet merben. SSermöge einer tounberootten

5D^eta^I)t)fif^ einem gmitter au§ fubjeftiöem ^beali^mn^ unb blandem

SiJlaterialigmu^, mirb ber 3Bert einfeitig unb einfad^ aU ©ub^

ftontialität ((^aHert) ber 5lrbeit gefegt. ®amit ift ber 9?atur^

mert ber 5lrbeit gefunben, ba^ ^efen, in bem aUe i^xe Oualität^*

unterfd^iebe aufpren unb anf ©runb beffen ber SBert ber aufgc*

manbten 3eit proportional gefegt mitb.
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Qebe Sßiffenfd^oft fe^t im (SJrunbe öoraug, ma§ fie erft aB
^xobntt il)rer objeftiöen SJletl^obe gelten laffen mdd^te; aber eine

:ppofo^]^ifd^e SSiffenfd^aft follte gerate biefeg SSex^ältnig einfe^en.

^er ^ert ber ^iffenfd^aft liegt in ber Sebengtenbeng, bie fie

objeftit) geftaltet nnb förbert, niii^t aber in ben „3öa:^rf)eiten", mit

benen fie bk Xenbenj begrünben möd^te. D^irgenbö aber ift biefe

giftion bentlid^er aU in biefer fogialiftifd^en ©tl^if unb beren ^ofitiöen

©rutiblegnng in ber ^atur. SBie mären 3Raryen^ 9lefultate möglich

of)ne eine miHfürlid^e äöertnng ber 33ebingungen ? 5lrbeit ift ba^

einzig SBertergeugenbe ; biefer (Sa| ift 5ßorau^fe|ung nnb
fRefuItat. '3)er ^Irbeiter möchte firfi §um §errn ber (S5efellf(^aft

mad^en; fold^e SBal^rl^eiten aber fagt man in ber ^orm, ba^ man ba^

©einfoßenbe anf eine abfolnte, nnbegmeifetbare 5Iutorität ftii^t unb

bamit — aU ba^ eigentlid^ ©eienbe ermeift, ba§> ^atürlic^e, ba^ burd^

menfd^Iid^e SSittfnr ober SSetrug öerbunfelt nnb öerftedt ift. @§ ift

ein OT ber traft, ß^rlid^feit nnb ©infid^t (t)iel öerlangt !), ba^ ^tin^

foEenbe einfad^ in§ ©eienbe ju fe^en unb jeber ©jiften^ ^e^
red^tigung 5U§ugefte]^en nad^ SJlafegabe ii^er (^iften§ fällig feit.

®a^ SSoIIen ift ^runb genug ; möge e§> nur ein tüd^tige^ SSollen fein,

ba§ ntd^t nat^ frember §ilfe unb fremben 9fled^tgftü|en fud^t, fonbern

ftrf) aug eigener Ma(^t fRealität unb 9fled^t öerfd^afft.

^amit fel)ren mir gum 5luggang^:pun!te gurüd, nämlid^ §um
SBerpItniffe beg Xl^eoretifd^en unb ^raftifd^en, be§ ^eienben unb

<SeinfoIIenben.

5. %k ibeolifttfd^e ÖJrunbloge be§ SBert^ ober ^ixtli^Uit^ptohhmB.

^a^ ^ofitiöiftifd^e (Softem, bem bie ^arftellung hi^ jegt in ben

^au^tmomenten gefolgt ift, l^at ba^ Dbjeft pm ^uggang^:punfte

unb begreift aUeg unter biefem Dbjefte. ®ag abfolute ©ubjeft be§

rationaliftifrfien igbeali^mu^ ift nid^t^ anbere§ aU ein Dbjeft, menn

i^m aud^ blog bie SBeftimmung abfoluter Spontaneität ^ufommt.

QebenfalB ift ber ^enfd^ aB fold^er nur Dbjeft nnb fofern

fc^t bie 9^aturmiffenfc^aft ba§, mag oon il^m üu^gel^t, äquivalent,

b. 1^. fomol)! mefen^^ mie auc^ quantität^gleid^ mit bem, mag

in ii)n eingeigt. SBeibe ^eittn finb nur äugerlid^ unb |)raftifd^,

b. f). miffenfd^aftUd^ unmefentlid^ öerfd^ieben, ^ftioität nnb ^affiöi^

tat finb ibentifd^, fie finb nur in ber Olid)tung alg SSirfung unb

(SJegenmirfung unterfd^ieben. SSerfolgt bie ^l^^fiologie ben ^^^eröen^*
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rei§ burc^ bk Stntxak miebet ^ur ^ert^l^erie, fo ioirb bte eitt^

fac^ fortfc^rettenbe SSemegung in atöei Steile §erkgt, nätttlic^ bic

^affiöe (BtiU öon ber ^exi^jl^erte §ur Qtntxak, bk attit)t beten

gortfe^ung. Qn ber 3entrale foU ba§ SSetou^tfein, bit ^f^^e,

aB Umfegung^mec^ani^mug eingef(^altet ttjerben. ^un quält \id)

bk ^^^ftologie unb ^fl^rfiobgie, btn Dxt ber ^ft)d)ifc^en ^in^

niirfung ^u finben, fie ober il)re einzelne gunftion gu loMifieren.

Sag nun biefe SBiffenfd^aft an bauernben unb flaren Sflefultaten

gutage geförbert, ift ein mürbigeg ®en!ntal nnferer ^tit unb i^re§

:p]^iIofo^^ifd^en '3)enteng!

3[Ba§ bin ic^ felbft? ^un eben tin fold)er Umfe|ungga^^arat

ber fonftanten Energie in üerfd^iebene (Srfdjeinunggformen. Unb

mein ©elbftbeiüugtfein? Unb bk uralte grage nad^ ber SBirhing

ber 9!Jlaterie ober Energie auf jene^ — jo, mie fott man^g nennen?

— ^f^c^e, (^eiftige unb umgefel^rt? Se|tere§ iommt fc^on gan§

auger SSetrad^t, benn ba§> SSemugtfein mirb nur beftimntt; eg

beftimntt an ber §anblung ja and) nur bk (Srf^einung^form,

alfo ba^ UnmefentUd^e, tvk lann e§ felbft ettüa^ SSefentlid^eg fein?

SSie fönnen n)eiter]^in alle jene objeftiöen Qualitäten, in benen

Energie \id) manifeftiert, im SSemugtfein ftattfinben, tvtnn biefeg

felbft nur eine unter i^^nen ift? Überliaitpt !ann ein ^arr in einer

6tunbe mel)r fragen, aU aät ^aturforfclier unb $fl)C^ologen ^n^

fammengenommen jemals beantmorten fönnen!

3n ber %at lä^t fid^ ja ber ©in^elne burc^ obige natura^

liftifd^e gormel an^ erflären; er mirb §u einem 9fle(^enfaftor,

5u einer mat^ematif^en ©ing unb bie 6tatiftif erhielt ^räc^tige

Ütefultate mit ber matl^ematifd^en SD^et^obe in ber ©tl^if. (S^ ift

aber fdf)on beim materieEen (Ö5elb*) SSert^roblem angebeutet, ba^

bit bemegenbe Ungleidf)l)eit innerl^alb ber Qnbiöibuen unb au^

ii^nen entfte^e. "^aä) obiger äBeltanfd^auung ift le^ere^ nic^t

möglid), benn au^ Unmefentli^em tann nid^t SBefentlid^e^ ]^ert)or==

ge^en, mie märe ,e§ fonft unmefentlid^ ? ^onfequentermeife mu^
alfo bit <Sonne al^ Cluelle unb Urfad^e aller S3emegung nnb aUe§>

Sebenö betrad^tet merben, öon ber au^ fid^ bit (Energie t)er==

breitet. 3Bie aber finb auger biefer abfoluten ^pontamität beren

^i'd)t^'^ä)t gegeben, in meltfien fid) bie Energie ummanbelt?

®er SUlenfd^ fte^t im Stierreic^ unb !ann mit bemfelben an^

einer „großäugigen" ^nfd^auung l^erau^ al^ ba^ Ungeziefer ber
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(gröe, eine ^u^geburt ber Tlatmc, gelten, ^iftortfc^e S3ert)egungen

unb bte et^ifc^en ©egenfä^e ber ©injelnen öollenb^ finb bte legten^

faum nod) ma^rnel^mbaren 3ßetten!räufelungcn um jenen centralen

Ouett aller S3erüegung.

SBa^rli^, ber ^ofttiöifttfc^e ^^ofopl^ ^at )id) p einer (^ott^

f)ext, einem abfoluten ©ubjeft anfgeblafen, bem fic^ ha^ ^Infic^fein

bex SSef€nI)eiten rein barfteHt; er l)at feine eigenen Xenbenjen,

feine ^erfonalität mel^r. Siegt ^ier aber ein <Bt)mptom ber traft

ober ber <B^tüä^^ öor?

^leid^ermeife tvk bk ^aturtoiffenfc^aft btu SOlenfi^en unb in

i^m ba§> (Buhittt be§ ©rfennen^ objeftiö barftettt, fo ift auc^ im

gic^tefd^en 3d^ eine abfolut fortfd^reitenbe §anb(ung, ba^ un=

enbli^e ©e^en öon ^^ unb ^id^t^Qc^ pglei^, in bem 5t!tiöität

unb ^affiöität burd^au^ ibentifc^ finb. ^orin liegt ber Untere

fd^ieb, menn id) ,für bk abfolute ^tatl^anblung ba§> ©ubjeft aU
^Subjeft, b. ^. aU f)anbelnb unb ba^ Dbielt aU |)affib btnU ober

umgefe^rt? ®ag SSefen beg Unterfd^iebenen liegt allerbing^ niir

in ber begriffUd^en S3eftimmung, ber Unter f(Reibung öon Dbjeft

unb 8ubie!t, bnxd) meldte ic^ aber na^i) belieben ba^ eine ber

.Momente aU l^anbelnb unb ba§> anbere bann notn)enbig al§ ^affio

fe|e, momit ber Qbeali^mug in einen retatiöiftifd^en 3^ominati§mu§

übergel^t. (liefen ^unft \)at mit Mtd)t ©(^elling gum ^u^gang^^

:pun!t beg abfoluten Qbeali^mu^ genommen, in meld^em ba§ ©ubicft

unb Dbjeft toefentli^ beftimmt loerben, nic^t nur aU relatiöe,

umfel^rbare ß^egenfä|e, fonbern burd^ ba^ bafeienbe Seben unb feine

ibealen [im ^runbe mt^ftifd^en] Ouellen.)

;3ft ba^ tim ber unterfc^iebenen 5!J^omente (beren ^uali^mu^

mug gegeben fein unb !ann begrifflid^ nic^t abgeleitet, i^re ©inl^eit

nur mt)ftifd^ eingefe^en, erlebt merben) al^ aftiö gefegt, fo ift ba^

anbere nur reagietenb, refle!tierenb. ^a^ man fein unmittelbare^

3d^ aU l)anbelnb mei^, ift ^eranlaffung, jene^ ^öl^ere, abfolute

^ringi^ be§ §anbelng ^(i) ^u nennen. ®ie Sebengtenbeng fann

aber nid^t öon ba oben au^ btbu^iext merben; fie allein ift, mcil

fie ift; fic^ felbft fe|enb unb gefegt öon ft^. ^^x Q^xunb ift ba^

^jerfönlic^e Süllen, Riffen, Söollen, b. 1^. eben fie felbft. 6ie ift

nic^t ba^ %n, aber ba^ M ift nur burc^ fie unb in i^r; e§

ift fubftantieKer Xräger be^ ^11. ^ie @rl)ebung in ein fold^e^

^bfolutum, ba^ fofort mieber alle (^egenfäge unb SlJlöglid^feitett
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ow^ fid^ gebären fott, ift ein Ummeg, unb ha§> ^u^gel^en öom M^
folutunt aU beni Unmittelbaren eine giftion.

SSie fann hei öoEfontntener Qbentitöt öon 5lftion unb Sfleaftion

ein Unterfd^ieb eintreten, meld^er ein SBefen^merfmat für ba^ '^id)U

^d) gegenübet bem Qd^ ergäbe? ^a§ ^'Jid^t^Qc^ mujs bie §anblung

brerf)en, untftl^ren, beftimmen, ou§ ber Unenbtid^feit in Qcnblid^leit

bringen. @^ muß alfo felbft t)anbelnb fein, gefegt aud^, feine §anb^

Inng beftel^e nur in biefer reagierenben 35egie]^ung auf bie §anb==

lung beö ^d). ^eiter^in mu^ biefe 3!eaftion, bu htbin^Uunhe^

bingte ^anblung be^ ^iii)U^ii) ba§> ^ä) felbft in fid^, nid^t bIo& in

ber §anblung beftintnten, benn ba§> Qd^ ift ^oftulat be§ 33emu6t*

feing, meld^e^ erft n)irflid^ mirb, inbem bit eigene burd^ bie

Spontaneität beg ^id^t==3d^ mobift§ierte (S|)ontaneität fidf} auf ba^

2^ gurüdEbegiel^t. ©o ftellt fidfj ber ^ang biefer ^öemegung fotgenber*»

ma^en bar: 1. ®a§ ^d) aU Präger unb ^lu^gang^punft ber

©|)ontaneität, 2. bereu SJ^obiftfation im "^mid^t^^d), ipoburd^ fie ob=

ieftit) ttJirb, 3. ffiMU^x be§ Dbjeftg in§> Qd^ unb 4. ber babrnd) im

,3rf) erzeugte (^egenfag öon reiner, fpontaner 2^^^it, bem ©elbft^

bemufetfein, unb bem Dbjefte aU bem Xräger unb $8ermittler Don

^d) unb ^i^t-3d^, bem SSen^ugtfeinSinl^atte.

SBa^ Spontaneität ^at, ift ein Qd^, foIgli(^ ift ba^ ^i{^t-S<^/

auger feiner blofe relativen %gation be^ Qd^ norf) ein felbftänbigeg,

fpontaneg ^d); t^ ift im magren Sinne ein ^f^id^t^Qd^, tin anbere^

^ä). Dfnte frembe (Bpontandtät fein SSeroujstfein unb o^ne gegen=^

feitige SSefd^ränfung ber ^anbtungen fein Dbjeft. ^it bem fpon*

tanen, autonomen ^id)t^3rf) \)at fid^ ba§> abfolute Qd^ auf

^erföntid^feit rebugiert unb feine abfotuten 5lnma§ungen auf*

gegeben, ^^x ^un mirb bahei aber fofort ein sroiefältigeg, nämlid^

fpontaneg §anbeln unb begügtid^eg (reagierenben) §anbeln ober

5lufnel^men (©rfennen). ^a^ §anbeln murmelt auf alle gälte in

hex Spontaneität ber ^erfönlirf)feit, aurf) il^r paffiöe^ ©rfennen;

gugleid^ l^at aber jebe^ §anbeln $affit)ität, b. 1^. befd)ränfenbe

<Bpontamität einen anbern ^d) an fid^, benn abfolute Spontaneität

— ber 'än^bxnd fonnte nur aufgenommen merben, folange er

nic^t fritifiert toar — ift an \id) überl^aupt nid)t§, fein §anbeln,

fein SBotten, fein S3en)u6tfein ; biefer S3egriff ift nur nod^ (^reng:-

^^Ö^iff/ fofetn in i^m bit ^affioität auf ein Minimum einge=

fd^ränft ift, unb aU ]old)tn brandet i^n bie 3leligionnp]^iIofopt)ie.
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^Sefentlid) untetfdjieben !ann ^2(ftiöität unb ^^^afftöität erft

im gebilbeten Säetpußtfein ioetben. ^tftiöität ift bieienige ^rt

ber ©onblung, beren Wloimnte guerft unmittelbar im Gelbft^

betDugtfein, bann aU 3^^^ (ibeale ©tufe ber Spontaneität) im

(^rfennen unb enblid^ a(^ 9tealität im Objefte ift^erfannt mirb.

^ef)t eine §anblung nic^t auö bem unmittelbaren 3e(bftbeix)u6t^

fein f)ert)or, fo ift fie bie §anbtung ^in^§> anberen, unb id) öer^aUc

mid^ §u i^r reagierenb, 3Siberftanb entgegenfe^enb. Söerbc td)

Don einer fremben §ant>lung affigiert, fo bilbe id) fie burc^ meinen

Ijaffiöen ^iberftanb gu meiner (Srfenntni^; ma§ in ber (Srfennt==

ni^ liegt, ift nid^t objeftit) §mifd^en btn ©ubjeften, an bem fie nur

|3affioen teteil ptten, fonbern eg ift objeftiö blog ^oftutat, unb

in jebem, bem §anbelnben mie bem ^mpfangenben, mirb e^ gu

einer anbern äBirflid^feit (©rfenntni^) gemäß beffen eigener 5(fft==

milation^fraft unb ben einbilbenben 5lffimilation§bebingungen,

b. 1^. bem Söerben ber ^erfönlid^feit, il)rer ^^egieliungen gu anbern

SBirflid^feiten.

^äbe e^ ein 38efen, ba^ blog ©ubjeft märe, fo fönnte biefe^

leidet beftimmen, mag aftit) unb pa^fit) fei. ^in folc^e^ Subjeft

fann aber :|)oftuliert merben auf ^runb einer 3Sirfnnggbe§ie^ung

§tt)if^en ben ^erfönlid^feiten, meldte fid^ (^raftifc^ menigften^) al^

^(eid^geniic^t ber ^ftiöität unb ^affioität fomol^l in ber eingetnen

^etfönlic^leit al^ and) gmifi^en btn öerfd^iebenen barftettt. Die

^erfönlid^feit öerplt fid^ §u biefer SBirfung alfo fo mie bk :pf^d^o*

logifrf)e $f^d^e §ur (Energie. 5(!tit)ität unb ^affioität finb in i^r

tbentifd^ unb in il^r allein öerl^ält fid^ bie ^erfönlid^feit mefentlid^

paWib. Dag ift bit Vernunft.

3n ber SSernunft erhält jeneg Wnfic^fein ber Dh\dte jmifd^en

ben ^erfönlid^!eiten unb il^ren mefentlid^ mobifijierenben (Srfennt^

nigl^anblungen eine ^ra!tifd§e ^ir!tid^!eit, mäl^renb eg t^eoretifc^

ein blogeg ^oftulat hUiht

6. ^rtti! be^ SSernunftkgriff^.

©ottte nun SSetnunft, b. i). ba^ in 53Jömente augeinanber^^

gelegte abfolute Subjeft, ber ^uggangg:pun!t fein? Der Untere

fd^ieb märe fein bebeutenber, unb nad^ Wie t)or fegte ba^ abfolute

^rtn§i^ eine abfolute ^Spontaneität ooraug. 3Ber ift benn mefent=^

lid^ aftiü in ber Vernunft, totnn id) baxin mefentlid^ ^affiö bin?
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^Q§ TOfolute, (^ott. Mit betn 5lbfoIutum iebec "äxt f)at ftc^ ber

diaixomü§mu§> feine @ottf)eit gefcfjaffen unb fie aU ^ernunft^

^ingi^ in Qmntanens umgefelt. Man brandet nur an aü hk

göttlid^en SSeftimntungen ber Vernunft, i^re t:^eoIogifrf)en ^e^

finitionen ju erinnern.

3n bet Unterfc^eibung beg eigenen SSer^altenö öon einer

fremben §anb(ung, alfo in ber ©ntgegenfelung beg TOiöen unb

^affiöen, liegt bk Gurgel aller (Srfenntni^, aUeg ^^Bemu^tfein^.

5lftit) beäie!)e id^ mid^ auf eine frembe ^erfönlid^feit, beren ©jiftens

mir in il^rer eigenen S^ltMtät, b. ^. meiner ^affiöitöt gegeben ift.

^ie SSurgel be§ SSetou^tfein^ ift alfo ^e§ie{)ung öon ^erfon gu

^erfon: eine et^ifd)e.

3ugleid) ergibt fic^ mit biefer Unterfd^eibung eine Ouantität

ber SSirfung; in meiner ^affiöität ^at bie frembe TOiöität einen

Überfd^ug über meine eigene, meinen Siberftanb; id) tvexbe he^

ftimmt burd) ein ftärfereg SSoHen, menn aud^ mein eigene^ SSoIIen

am fRefuItate Anteil l)at Die 3Bir!ung§mögIid)feit ber ^erfönlid^^

feit ift il^r SSert.

5D^it ber momentanen SBirfung I)ört aber i^r Dafein nid)t

auf, fonbern fie fubftantiiert fi^ in meinem ^emugtfein aU €)hiett

Solange ba§> Ühiett im ^etüugtfein t)ex^axxt unb in i^m tvixtt

{tva^ im (Sijrunbe gleid^bebeutenb ift), ift aud) bü§> :^anbelnbe Qd^

außer mir eine SÖSirüid^feit unb ein beftimmenber gaftor für mein

eigene^ <Bein unb SÖSirfen. %a§> Dbjieft be§ 33etDui3tfein^ hübet mit

bet Totalität aller übrigen pfammen ba^ 9flefultat meinet Söerben^,

meiner SSilbung, meldte mir bie gmedEmäßigften Mittel ber eigenen

3Bir!ung gu geben beftimmt ift. Da^ gebilbete 35ett)u§tfein beftimmt

aU ibeaie§> Dbjeft mein @r!ennen unb mein Motten {aU Qtüed,

ibeett objeftiöierter $:rieb). 3Reine SSilbung beftimmt alle meine

Slffogiationen unb ^:p:|3er§e:|3tionen unb bamit bie §anblungen.

ÖJemiffe gormen be§ '3)en!en^ nnh §anbeln§ ge^^en in bie in

beftänbiger ^edjfelioirfung fte^enben ^erfönlid^feiten ein=^ für alle==

mal ein; fie fe^en fi^ berart al^ 33ilbung§elemente feft, bajg ein

fubjeftiöee SSer!)alten gu il^nen aU unmefentlid^ auger S3etrad^t

bleibt, ©ic ujetben §ur ^f^orm.

@g fott I)ier nid^t öerl^el^It merben, ba^ bamit nid^t bie ^x^

flörung, fonbern bie bloße %atia(i)e gegeben ift unb ba% bie §aupt^

froge gerabe ba§> „Wie'' im Sterben ber 5^orm, bie ^öglid^lf eit
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ber SSernunft ift. ^odte aber §ur (Srflärung ein abfoluter (^runb

extvaxtet mürben, fo mug auf (Stflörung überi)au^t öetstd^tet ttJerbett.

Xte (^runblage bet SSernunft ift bu ^affiöität ber ^erfönlirf)^

feit, burrf) meldte bk fretnbe ^erfönlic^feit gegeben ift. SSeranlafet

nun eine l^anbelnbe ^erfönlic^feit burd^ i^re §anblung eine frembe

^erfönlid^feit gu einer §anblung, bie iljxn eigenen Xenbeng unb

^h\\(i)t entf^ri^t, fb muß bk %ftit)ität ber beeinflußten ^erfönlid^*

fett ein« untüefentUd^je fein, ^ie ^tveitt ^erfönli^feit ift bto§

pafftö unb reagierenb. Qn beftimmter ^infic^t öerplt fid^ jebe

$erfönlid)feit nur pa^it), im täglid^en Seben ufm. l)k (gemein*

famfeit be§ §anbeln§ fegt ein gemeinfame^, ^anblung^beftimmenbeÄ

SGßefen in bk heteüiQten ^erfönlid^feiten. %a§> ift il^re gemein^

fame SSernunft auf (^runb eine^ gleid^förmigen SSerben§, auf Oirunb

ber ^ilbung ber ^erfönlid^feit burdE) aUt anberen ^erfönlid^feiten,

mit benen fie in S5e§ie!^ung tritt, ^a^ Seben unb bk Seben^^

tenbeng aller ^affiö teill^abenben Qnbiöibuen ift aEgentein burd}

SBernunft gefegt, ^er erfte toftoß be^ gemeinfamen Söefenö tiegt

barin, ba% eine $erfönli(^leit au§> 6:pontaneität ba§> §anbeln ber

anberen toefentlid^ beftimmt. ^ag Wla^ biefer |3erfönlid^en SSirf*

famfeit ift bk Sßertftufe ber ^erfönlii^feit.

2)urc^ bk ;paffit)e SSilbung beg ;perföntid^en SSemußtfein^ merben

folc^e SSirfungen fubftantiiert ; ba§> im SSemugtfein ^auernbe unb

^irfenbe hübet eine tom^onente alleg ^anbeln^ unb> ebenfofern

biefe^ §anbeln trieber bem gemeinfamen SSefen entf|)rid^t, bie

tüefentlidiie £om|)onente. l)ie burd^fd^nittlidie ^erfönli(^!eit mirb

bloß aug ^affiöitöt beftimmt; fie t)ört alfo auf, ^erfönlid^feit im

eigentttd^en ©inne gu fein. Qm ^emußtfein unb feiner :^affit)en

35ebingt]^eit fubftantiiert fi^ alfo ba^ aU SSir!Iict)feit, 3lealität,

tva^ gmifc^eti l^anbelnben ^erfönlid^feiten bloßem ^oftulat ift. ©c>

bilbet fid^ ba^ 5lIIgemeine, an bem ^(le teilhaben, auf bem We
ftel^en, menn fie eine meitere, neue Söirtung, eine neue SSirfIid)=*

feit fd^affen toollen. ^te fubjeftiöe ^ilbung ift bie ^irftid^feit

be^ abfoluten ©ubjeft^; fie ift aber nict)t ^Sorau^fegung, fonbern

©rgebni^ |}erfönlic^er SSirfung. 3m ^lUgemeinen fubftantiiert

fid^ eine ^efeUfd^aft^form ; Oon it)m, bem ibeell ©eienben, für alle

<5€infottenben, toirb ber Qiifönimenl^ang ber biöergierenben ^in^eU

beftrebungen, bie in^altiid)e ^Segiel^ung ber ^ingelnen aufeinanber,

beftimmt. @^ ift beftimmenbe tom^jonente für alle ^eufd^ö^fungen.
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Joelc^e iebeöntal ^wax eine Umformung beö befttmmt ^Ittgemeinen,

aber eine Integration öon ^Ittgemeinem über^au^t (©nbftanä) ^er=*

vorbringen.

Vernunft aU ^ec^felbegie^ung ätoifc^en ^erfon unb ^erfon

I>at \iii) in ber ©^rac^e eine eigenartige ©rf^einung^form gebilbet.

3n ii)x l)at bk allgemeine SSernnnft biejenige SBirflic^leit, an ber

ba^ Qnbioibuum mefentlirf) nur aufnei^menb, |)affio toteil l^at.

"2)a^ ^ort trägt ben entfprec^enben STeil beg ^enfen^, be^ innere

li^en, ibeellen §anb€ln^, ben begriff, Oon ^erfon gu ^erfon,

bk ii)n imeü§^ in feinem abäquattn, feftftel)enben SBefen aufnimmt

unb weiter gibt. Die ©^rad)e ift blo^ eine ber mögltd^en SÖSir*

fungen oon ^erfon gu ^erfon, aber biejenige, toelc^e fic^ ai§> ber

abäqnatc ^u^brutf (5^orm), bk SSefen^erfd^einung ber Qnnerlid)^

feit bee Denfenö allen anberen gugrunbe legt. SSie weit biefer

lÄnflJru^ ber ©^rad^e bered^tigt ift, mirb im legten 3lbf(^nitt er*

örtert. Die tl)eorettfd)e ^l^ilofo^te ift t)on ber ©^rad^form im

allgemeinen bebingt unb ift nur eine Sfleflefion über biefelbe.

gebe ^erfönlid^feit, aud) bk am üielfeitigften mirfenbe, ^at

burrf) bk Vernunft eine gemeinfame ^rnnblage mit il)rer Um=
gebung, unb in öieler §infi(^t ift aud^ fie nur eine mati^emattfd^e

(Ein^, eine Sfleaftion^form, bk tin SSefen ^affiö aufnimmt unb

äquivalent n)eiter gibt. Diefe äußere ^ebingtl)eit ber ^ilbung ift

(Srgebnig ber Sßernunft.

33ilbung, gemeinfame Vernunft (unb nod^ etma ]^in§u!ommenbe,

an^ ber 6|)ontaneität ber ^etfönlid^feit entftanbene SJ^ögli^feiten)

umgrengen ben SSemußtfein^frei^. Der ©ingelne fielet, ba^ ge=

miffe ^eftanbteile berfelben jebem il^m befannten inbioibuetten 33e=-

lüugtfein gufommen. <Sie finb bk notmenbigen (Srfenntniffc,

meldte überall finb unb überall glei^förmig finb. ^ür einen

erweiterten S3ilbung§!rei§ öeränbern fid) bk notwenbigen @r*

fenntniffe; viele werben al^ l^iftorifd^ unb fubjeftio bebingt er*

fannt. <5o l^at ba^ 19. Qal^rl^unbert bk „notwenbigen" 8ä|e ber

^uflibifd^en Geometrie jenen bebingten unb relativ gültigen l^tn*

zugefügt. Der $l)ilofo^^ ergebt fid^ auf bk pd^fte §öl)e nnb Will

bte abfolut notweubtgen 33eftanbteile be^ 35ewn6tfein§ barlegen unb

erflären. ^ber entWeber wirb fein Unternel^men bireft wiberlegt

burd^ eine anbne fubjeftive 33ilbung, ober aber allen anbtxcn

werben vermöge einer allgemeinen menfd^lid^en SSernunft bie ge*
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gebenen notroenbigen ^^eftatibteüe inter|>tettert. Der -p^ilofo^^ gibt

öielme^r eine Tlet^obe, ba^ (^emeinfante, baö Sßefen überall naä)^

äutoeifen, ftatt fertiger objeftiöer ©lemente unb Söa^r^eiten. 3^*

bem ber ^^ilofo^l^ gentäfe feiner 3Ba^r{)eit überzeugt, bitbet er

ba§ frembe SSemugtfein nad^ feinem eigenen. @r überrebet btxi

SJiitmenfc^en, bk ^elt auf feine SSeife §u fe^en; ba§> ift fein

©d^affen.

7. 2Beit aB ^rinji^ be§ ^a^e§; bie |)raftifc^e ©runbtegung be§ ^beaU^mu^.

^IKe^ 5tltgemeine ifiat inl^altlicf) feinen Urf^rung in ber fc^öpfe^

rifd^en ^erfönlid^feit unb feinen gortfd^ritt öom @in§elnen äum
ungemeinen burd^ Vernunft, bk ^egiel^ung öon ^erfon gn ^erfon,

uwb bk mefentlid^e ^eftimmung :paffit)er ^erfönli(^feit auö ber

fd^ö:pferifdf)en Spontaneität. Sofern ^in fold^eg ^ttgemeineö er=

reid^t, nottoenbig allgemeiner 3nl)alt einer ^ngal^l beteiligter

^erfönlid^feiten, eine^ 33ilbungg* unb @efellf(^aftgfreifet, gu fein,

i)at t§> btxi <SdE)ein ber allgemeinen Unbebingtlieit, ber Unabpngig^
feit t)om @in§elnen, Oom Subjefte. Qn ber Xai aber l)at e§ eine

fold^e 3lllgemein]^eit unb Söirflid^feit erreid^t, ba^ e§> bk beteiligten

inbioibuellen SSemugtfein begrengt. 2)arüber l^inau^, hinter bk
S5ebingtl)€it beg Unbebingten, gelangt n)ieberum nur bie in biefer

S3e§ie]^ung neufd^affenbe $erfönlid^!eit, njeld^e mit ber ^JJlöglid^feit

augleii^ bk Sßirflid^feit gibt. ^a% jeman'b feine anbere 9}iöglid^-

feit fielet, ift bloß ein 3^td^^« öon feiner eigenen Unfäl)igfeit in

biefer §infid^t; ba^^ 3tuf§(eigen einer 9){öglid^feit ift Sd^affen einer

neuen SSirflid^feit.

2)a6 ^lllgemeinmerben hi§> §u biefer relativen ^^otloenbigfeit,

b. l). Unabl)ängig!eit Oom ©ubjefte, ftellt fid^ bar aU (Stufen ber

SSirflid^feit unb biefe toieberum al^ (Stufen ber perfönlic^en

^irfung. 5ltte Bewegungen unb il^re Sflefultate tour^eln in ber

l^anbelnben ^erfönlid^feit.

Darauf ift ol)ne weitere^ !lar, ba^ ber SBert bie ^orftufe
unb ^orau^fe^ung be^ ^J^a^eg ift. SBert nämli^ ift ber ^rab
ber Braud^barfeit für fubjeftiöe Qtoedfe; im (^rabe, mie fold^e Qmät
allgemein werben, toirb bie Smedmägigfeit pm SBefen be^ Db^

ieft§, in meld^em fid^ burd^ tonoetition bann ©in^eit unb Tla^

feftfegen laffen. 3ft nämlid^ ein Seienbe^ §u einem allgemeinen

Motiüe für einen ^eig geujorben, fo fommt eben barum ii^m

Ärlecf, ^txyönmuit unb ßultur. 4
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gegenüber bie Subjeftiöitöt außer ^etrac^t — eg^ t)erlangt ^in

obfolute^^ (Subjeft; fein ^i)axafttx ift bie S^otmenbigfeit. Da§ att^*

genteine ^anblunggbeftimntenbe äöefen ift über bk gmedmäfeigfeit

^inou^, meldie öom ^nbiöibnunt ou^ge^t unb in i^m enbet. ^ie

greif)eit bee :perfönli^en ^ollen^ {)ört il)m gegenüber auf; mer

anber^ tviU, mu^ erft bk entgegenftel^enbe Ülealität öerntd^ten,

ii)r ben d^amltex be^ 5lbfoIuten nehmen. SSefen ift objeftiöierter,

in 3lIIgemeinl^eit mirfenber Qtvtd unb meift auf bk 8:pontaneität

ber ^erfönlid^feit aU auf feinen Urf|3rung prütf. Me Erörterung,

mie alU§ Dbjieft unb feine @r!enntni§ nur auf Qmedfmägigfeit,

ouf ber etl^ifd^en 35e§ief)ung öon ^erfon p ^erfon berul^e, muß

für später aufgef^art bleiben. ^tte§ (Sein beg Objefteg ift t)er==

ntitteinbe ^e5ie:^ung §n)ifrf)en ben ©elbftbemujstfein ;
feine formen

finb ebenfalls ün§> 6;|3ontaneität entftanben burd^ ben 'änt^xopomox^

Ijl^i^mu^. @^ gibt außer biefer S3egie]^ung feine ©ingell^eit unb

feine ^lögemeinl^eit ; ba§> „:^ier" unb ba§> ,je^t" finb SSemujstfein^^

afte; ba^ gange ©t)ftem ber Kategorien unb fjornten a^riori i)at

feine 3Sir!lid^feit unb feinen llrf|)rung int |)erfönü(^en ^emußtfein.

^llle S^^eorie (^fenntni^tl^eorie) ift eine einfeitige ^luffaffung

be§ etl)ifd^en 3Sirfung^t)etf)äItniffe§, innerl^alb beffen ba^ Dbjeft

nur eine fefunbäre, öermitteinbe (^yifteng i)at 6ie löft ^^5erfön^

lid^leit (b. ^. in biefent gaüe (Subjeft) unb £)hieft Ijerau^ unb

glaubt, aug biefen (Elementen, bem (Sinfacf)en, ba^ Qn^ammen^

gefegte begreifen §u muffen. 3ft aber ba§> Einfacfie aU folc^eg

gegeben? Qft e§ eine Sßirflic^feit ? 60 tüenig bie Sf)emie öont

©lemente aufgellen fann, tneil biefe^ ifir §öd^fte^ unb Se|te^

tft, fo menig fann bk (Srfenntni^Iel^re öont fRefultate altter 9fte=

fiejion au^gefien. %a§> Sogifd^e ift bk le^te, allgenteinfte gorm
be^ @t{)ifc^en, mie (Srfenntnig nur dn SO^oment, eine ©tufe be§

§anbeln£i ift, nid^t aber bereu ^orau^fe^ung.

^ie 33e§ief)ung gtüifd^en (Subjeft unb Dbjeft ift eine gmiefad^c:

§anbeln beg ©ubjeft^ unb fReaftion be§ Dhieft^. SSeibe fönnen

l^ier burd£)aug ibentifd^ gefegt merben; ja, bk $ft)d^oIogie unb bie

^antifd^e Seigren einfeitig meiterbilbenbe (^rfenntni^lel^re fe|en —
unter fold^en ^orau^fe^ungen bered^tigtertoeife — ba^ Dbjeft aU
ba^ ^anbelnbe unb ba^ ©ubjeft aU ba§ bloß (Snt:pfangenbe. 60*

fern idf) aber (Subjeft bin, bin ii^ mit einer ^efeUfd^aft ibentifd^;

unb biefem ©ubjefte entf^rid^t ein no tmen big eg SSefen. 2>arin
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betuf)t bie Möqü^Uit beg 5!}la6e^, burc^ melc^eö ^ugleic^ tlnter=

fd^iebe im Dbjefte unb Snfongrueng ber ^^erfönlic^teiten aU un=

ttjefentlic^ Ö^fe^t tüerben.

Son ^erfönltc^fett gu ^erfönltd^feit ift aber bie 'öeäief)ung

eine öierfa(f)e, bie fic^ burd) Sbentififation ber jemeitg bloft

reagierenben mit ber agierenben auf tim trefentücf) a!tiöe unb

eine mefentlic^ :paffit)e rebugieren. Sofern eine .§anblung ber

eigenen 3^enben§ entf^re(f)enb auf eine frembe ^erfon mirft, b. ^.

biefe fo beftimmt, ba^ fie ben Qmedten ber erften entf^re(f)€nb

f)ont)€lt, mobei bie ^tvtite nur :|3affit) unb ifjre §anblung öon ber

^affiöität beftimmt ift, fo ift bamit für heibt ^erfonen ba^fefbe

SSefen gegeben, eine @emeinfam!eit, auf bie fie eine größere ober

geringere Sftei^e üon Dbjeften begiel^en: ein ^ergkic^ungg^unft.

^ie ^ilbung be^ fontinuum^ auf (S^runb biefeg äöefen^, b. ^. ber

3ufammenfd^(u§ ber SO^annigfaltigfeit unter biefer SSefenl^eit erfolgt

auf biefelbe SBeife mie bie geftfe|ung beg 3Sefen§. -2)ie matl)e*

matifci^=met^obif(f)e 3(u^geftaltung ift — allerbing^ mieberum auf

biefelbe SSeife bebingt, bod^ nirf)t gum ^f^otmenbigen gef)örenb —
5lngelegent)eit ber fonöention.

3ur 50^aPeftimmung fommt e^ aber nic^t, menn bie ^affioe

^erfönli^feit ben äußeren Einfluß in eigentümlid^er 3[Beife mobi=

fixiert unb, menn fd^on Oon ber anberen angeregt, bod^ an§> 6:ponta^

neität l^anbelt. ^iefe Stjntljefe ün§> ^affiöität unb <S|)ontaneität,

n)eldf)e für fie gum Tlotit)^ mirb, ift eben baburd^i md)t ibentifd^

mit ber entf:|3redf)enben ber erften ^erfon; heibe f)anbeln naä)

eigenen Smeden, bie §um &rgIeid^gobjefte bloß ein ^robIe==

matifc^eg „5lnfid^fein" l^aben. ^a^SÖßefen erlangt bann feine Über*

einftimmung, feine 3ftationalität unb begrifflid^e Formulierung;

e§ hieiht nad) voie öor bie ber SSirfung proportionale Subftantiali*

tat ; aber über bie SSirfung felbft mirb feine Übereinftimmung ergielt,

fie ift für jebe ^erfon eine mefentlid^ anbere. SS'ert ift ba^

Wa^ ber SSirfung, meld^e^ oon ber ^erfönlid^feit beftimmt mirb;

il^m gegenüber üer^ält fie fid^ aftiö; er ift bie ibeale, nur erft auf

ber unterften 6tufe öermirflic^te Objeftiöierung il^rer felbft. ^irb

ber Söert §um attgemeinen ^efen^ fo bilbet er fid^ üuä} ba^ exiU

f:predE)enbe <3ubjeft, ober t)ielmel)r : burd^ allgemeine ©inbilbung

in ba^ Subjeft mirb er allgemeine^ 32ßefen. <So toirb biefe§ gu einem

^Äorbnungg:pringi:|) ber 3Jlannigfaltigfeit burd^ eine allgemeine

4*
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aJlet^obe. ^aö ift bk beftimmte SteEung ber S93tffenjd)a{t für baö

£eben: bte Slntüenbung ber ^et^obe auf ein allgemein getöorbeneg

^efen. "^k SBiffenfc^aft !ann ba^ Seben nur in biefer gan^ aU^

gemeinen gorm beftimmen; il)re 9}letf)obe mieberum ift nur ba^

objeftiöierte SSefen ber fdjaffenben ^erfönli(f)!eit.

3m §ert)orgef)en beg 5(IIgemeinen au§> beffen ^f^egation, bereu

SSefen^eit aU ^^^erfönli(^feit, aU etn§e(^eit f^Ierf)tl)in ^ofitio ift,

fann ba§^ allgemeine unb 6eienbe ^ugteicf) ba§> SeinfoIIeube ol^ne

SSibeTf|)rud^ fein. ®a§ ^lUgemeine ift eine ©tufe im ^^erben;

feine X^nben^ gel)t meiter auf abfointe §errfc^aft unb SirfUd^feit.

Qn einer anbetn ^imenfion ift e§> ebenfoUJol^I aU ©eienbe^ §u*

gleid^ ©einfottenbeö. ©ein objeftiöeg ^nfid^jein ift blofee J^bee,

^oftulat; tt)irfli(^ ift eg, fofern e^ in ben Snbiöibuen mirft, bereu

§anblungen beftimmt unb atfo ^eftanbteil it)rer ^^ilbung ift. Wii

bem 5luft)ören be§ inbiöibueEen ^^emufetfeing prt aucf) beffen an*

fidjfeienbe (^egenftänblic^feit auf. ^as allgemeine mufe fid) alfo

in feiner ^ermirüid^ung nic^t nur ben pgleid^feienben Qnbiöibuen

einbilben, fonbern burd^ btn Fortgang biefer (Sinbilbung fid^ eine

bamvnbt ©jifteng fdf) äffen. ®aö 6t)ftem ber aögemeinen SBefen*

l^eiten nac^ ber ©tufe il^rer ^IIgemeiuf)eit unb 9^otmenbig!eit (alfo

eine aögemeine ©d^ä|bar!eit, menn auc^ nod^ nid)i fonöentionette

50^eparfeit erlangt l)abenb), ift in feiner Xtnbm^ nadf) §errfc^aft

unb ®auer bk 50^ oral einer (^efeöfc^aft. <Btim ^egrünbung al^

6einfollenbe^ l)at bm ©t)ftem in ber Zat burrf) ba^ ©eienbe;

SSetJDirflicflung be§ 6einfoEenben, moralifd^eg §anbeln, ift aber

auf alle gätle unfreie^ §anbeln ber ^erfönlic^feit. 3n il^m öet==

mirflid^t nitf)t fie fi^ felbft, fonbern ba§> ©eienbe, loeld^eg bamit

bü^ ©einfollenbe üU 9J^öglid^!eit, fünftige ^ir!lic£)feit bartut. ^^er*

mirflid^ung ift bit einzige ^^eted^tigung be§ ©einfottenbeu.

@einfottenbe§ unb Seienbe^ treten aber nur mieberum aU
©tufen be^ ^irüid^en au^einanber; in ber erften ^orm ift ba^

<Beienbt blog ibeell, geiftig, unb gel)ört bem teufen, ber 3ni^erlic^=^

feit an gegenüber einer anberen ^erfönli(f)feit, ber e§ fid) burd^

SSemunft einbilben, §um (Seienben mad^en foll; ber §intergrunb

biefer ©olleng ift aber bie SBirflid^feit, meldte fid^ aB Stvan^ in

ber äußeren ^anblung bes öerlangenben unb gebietenben ©ubjeft^

funbgibt. ^ringi^iell ift ber Unterfd^ieb gmifd^en ber Vernunft-

forberung unb bem 3^(ii^9C nid^t; iDie jene fd^^n eine, totnn and)
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nid)t freie ^anblung ber ^$erfönltd)Mt ift, fo ^ängt i()re ^^ermirf^

Hd^ung unb ber (^rab berfelben öon ber em^fangenben ^erfon ab;

eg ift auf alle gälle eine grage bet 5!J?a(^t, ob geiftig ober Uxpn^
lid) fic^ öoII§ie{)enb. 3m gegenfeitig befd^ränfenben Qufammen*

treffen ber §anblungen, in beren Sflefultat, ift erft eine ^öQüä)^

feit gegeben, ein $Iug ober Minu^ an 3Sirfung ber einen unb

ber arib^xn §u§uf(^reiben, b. l). btn ^ei(nel)ntenben §um ^en)u6t=

fein 5U bringen: hie unenblic^e (Spontaneität offenbart if)re Tlo^

ntente, bie §n)ei 3d^, beren eineg aftio unb ba^ anbete paffiü mirb.

3So bag Dbjeft oon ber (Spontaneität be§ ©ubjefteg abl)ängt,

bleibt e§ inlontntenfurabel : 3Bert; tt)o aber ba§ (Subjeft burd^ ba^

Objeft allein beftimntt toirb, alfo i^nt gegenüber paffio ift, ift e§

bauernbe^ SBefen unb erniögü(f)t objeftioe ^[Rapeftimmungen,

b. f). SSegiel^ung ber relativen SSefen^unterfd^iebe auf ba^ abfolute

^efen. ^iefe SiJlögUd^feit ift ber S3ereidt) ber 5^atur, in meldier

bem Dbjefte pra!tifd^e (Selbftänbigfeit, in ber organif(^en 9^atur

fogar eigene ^^^cff^lu^Ö pgeftanben mirb. (^runböoraugfe^ung

ber ^f^aturmiffenfd^aft ift ^in abfolute^, üon §iftorifcf)en ^ebingungen

unabpngigeg (Subjeft; fobalb biefeg aU ein ^rengbegriff beg

et^ifd)en, b. ^. l^anbelnben 33ett)u6tfein§ begriffen toirb, OerföIIt

aud^ bk 5^aturer!enntnig (nebft beren Dbjeft!) ber 33ebingtf)eit

Oon bem Urgrunbe atien ©ein§ in ber f)anbelnben ^erfön(id)feit

nad^ :^iftorifrf)en (3eit^)33ebingungen.

8. ®ag ©ubjeft.

@r!enntni§ ift §anblung; einerfeitg ift fie fRefuItat unb Da^

mit t)on Spontaneität, ber eigenen ober einer fremben, bebingt;

anbrerfeitg ift fie bebingenb für ben weiteren SSerlauf ber §anb*

lung: SD^otit). §anblung ift ber Inbegriff alle§ Dbjefteg, beffen

Urfad^e in ber Spontaneität ber $erfönlid^leit liegt. Sägt fid^ bie

Urfad^e nid^t auffinben unb apriori einfeljen, fo mirb bit §anb^

lung ooEenb^ objeftio: ^emegung. (^§ ift 5lufgabe be^ ^btali^^

mu^, alle SSemegung al§> §anblung §u ermeifen.

®ie Aufgabe ift burd^ ben rationaliftifd^en Qbeali^mu^ bi^

5u bem fünfte gelöft, bajg SSemegung aU «Spontaneität be§ ah^

foluten (Subjetteg ober, nai^ obiettit)==:^egelfd^er ^Formulierung, bc0

abfoluten ^eiftee* begriffen ift.

(Subjeft aber unb feine (Subftantiierung aU (^eift finb nid^t^
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anbetet aU OBiefte, benen §um Unterfd)ieb öon anbeten bemühte

©^ontaneität gugefc^rteben ift burd) ben ^nt^ropomor^^i^mn^.

33ig §n einem gemiffen @rabe gefc^te^t bk§> hei affent Dbjefte: e^

ift ba§> (Subjeft feiner 33en)egungen. ®er (^eift ber <S:|)raci^e be^

bingt fo hk ^f)iIofo|)l)te big in if)re le|ten ©rfc^einnngen. ©ub=

jeft näntlid^ ift ein Objeft, toelc^eg nid^tö ift auger (S|)ontaneität.

©ine fotc^e objeftiöe SSefenl^eit ejiftiiert nid)t; fie ift öielme^r nur

iSiJloment an ber $erfönli(^!eit. ^iefeg 9J^oinent ift auger unb

über ber ^erjönlid^feit aU abfoluteö ^efen, Sbentität öon <3ub^

jeft unb Dbjeft gefegt im rationaliftifc^en Qbeali^mug.

®er 9iationaligmug l^at in feinem (Subjefte unb feinem (Reifte

ba^ ^efen ber (^efettfd^aft, eineg SSerbanbeg ober gar ber Gattung

5u faffen gefud)t üU Inbegriff alleg ^^otmenbigen unb aller (^runb==

lagen ber Qnbiöibualitat. SSon ^ier aug ergibt fi(f) fofort ba^

öbjelt aU SSemegung, nämlid) in i^ren beiben quantitativen

50^omenten beg 9laum€§ unb ber Qeit 9^aturgemäg; btnn atteg

n)eitere Söefen beg Objeft^ ge^^ört |)erfönlid)er 33eftimmung an

aB „fefunbäre", fuIturetC beftimmte (Sigenfd)aften. ^at fid^ alfo

^erfönli(f|!eit hi§> gur abfoluten Qbentität mit anbern pm ibealen

^attungsrüefen erl^öfit ober Oielmel^r erniebrigt, fo finb i^r

atte anbern Unterfd^iebe, alle qualitatioen unb mefentlii^en ent=

fc^munben; ba^ Objeft beftel^t nur nod^ aug feinen quantitativen

Komponenten bt§> 9ftaume§ unb ber Qeit

Qu bitten Slefultaten gelangt ber ©ingelne nur burd^ bit

^ilbung, burd^ ^affioität. 3flaum unb 3^1^ ^^^ ^tte anberen

gormen a|}riori finb für i^n mirflid^ ^orau^fe^ungen, menn fein

^emugtfein fie ba§u gemai^t l^at; anbernfallö finb fie nur für

beg ^l^ilofo^^en ^Bemugtfein mirüid^ unb fomeit allgemein, üU
feine ^t)ilofo^!^ie bit Snbiöibuen hübet, ,,über§eugt". SSie feine

^ilbung finb au^ feine 3ftefultate i)ö(S)^te, le|te tuItur;))robu!te,

ni^t aber (Elemente, fo hJenig er felbft abfolute^ (Buhiett ift.

3n alter §anblung finb gorm unb Qn^^alt in urf^rünglii^er

Sbentität; bie 3etlegung in bit SJJomente unb beren ^oftulierung

aU (Stent ente erfolgt erft burd^ hie ^efteyion. 9^un ift ein foli^e^

ottgemeineg ©ubjeft, b. 1^. feine mirftid^e (5ubftantiaUtät in ber

^iftorif^en ©rfc^einung {aU ^efettf(f)aftgform, ^iffenf(^aft ufm.)

nid)t ba§> ^robuft einer eingeincn ^erföntid)!eit, fonbern ein ©r*

^ehrti^ langer unb langfamer (Sntn)id(ung au§ öieten Elften ber
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(Bpottiamität gegenüber ben in ber ^affiöität fnbftanttierten unb

attgemetn geworbenen t)orf)erge^enben ^!ten. 'Sie ^e^au:ptung ber

apriorifc^en ^otmenbigfeit ber attgemeinften (Srgebniffe ift nur bk

formale SJlöglid^leit, bk gefamte ^enfc^^eit in entfpred^enber ^^eife

§u bilben auf ©runb ber ^affioität, burd^ meiere ber Wen\d} aU

ein vernünftige^ SSefen befiniert ift.

®a6 aber alle a|3riorif^en formen nur SSirtlic^feit in unb

burcf) (Srfai^rung f)aben, htbtnttt offenfi^tUcf) ni(i)t§ anbereg, aU

ba^ ba^ abfolute ©ubjeft felbft feine Sßirftic^feit, fonbern ein

^oftulat ber SSernunft ift. %Ue^, m§> mirflii^e^ ©ubjeft be§ (Sr-

fenneng ift, ift gebilbeteg, b. ^. oon geitüc^en S3ebingungen ah^

pngigeg <Bubielt ^er SSegriff ber ©rfa:^rung öerliert bamit feine

materielle ^ebeutung; er trirb entbe^r(i(^ unb an feine ©tette tritt

eine beftimmte, in räumlichen unb geitlic^en $8erpltniffen burd^ bit

fombinierten ©efid^tg* unb 5;;aftma^rnel^mungen realifierte Dbjefti^

Oationgftufe ber ^erfönlii^en ©|3ontaneität. 'S)iefe objeftiüe 3Be(t

ber 5f^atur ift in il^rer Totalität SSetüegung. ^^x SSefen ift i^re

^egie^ung auf bit ©efamt^eit ber übrigen ^anblunggbeftimmenben

^erte unb Qtoecfe (SSefenl^eiten) ber Ö^efellfd^aft, be§ ©ubjeft^,

unb öermittetft beffen auf bit ^erfönlid^feit. ^^^aturtoefen^eiten

finb bit ^ren§en ber bnxji) unb aU 6ubftanj felbftänbig gefegten

et]^ifcf)en ^efenl^eiten (SJJotiöe). SSie burc^i fie bit ^erfönli^feit

befttmmt unb i^r 2thtn geftaltet mirb, mirb umgefel^rt ba§> ob*

jeftioe Sßefen be§ 9^aturbingeg auf bemfelben SSege ber S3itbung

ber ^affiöitöt burcf) SSernunft erzeugt aü§> ber (Spontaneität ber

(f(i).affenben) ^erfönUd^leit. ^f^aturmefett ift objeftit^iertet

ätoecf, ä^^^itiägigfeit für grunblegenbe 3^^^^-

9. ^er et^ifd^e ^beaügmuä.

®er t^eoretifd^e S^eali^mu^ ^at bit 5lbpngig!eit beg Db*

jefteg öom ©ubjefte bargetan; ber moratifd^e gbeali^mu^ fud^te

ba^ SSerpltnig beg ©ubjeft^ gur ^erfönlid^feit §u begreifen, (^r

fegte aber mefenttid^ bit ^erfönUd^feit aU em^irifd^en (^egenftanb

unb fomit, tvit ieben 9fJaturgegenftanb, ai§> öom (Subjefte bebingte^

Dbjeft. ®er fjortgang in ber ©ntmidflung be^ Qbeali^mug l^at

^tvax ba^ SSerpItni^ öon ©ubjeft unb Dbjeft aU SBec^felmirfung

bargetan ; bit ^erfönlid^feit blieb aber ba^ (^ingelne unb 33efonbere

unb a(§ \oiä)t^ blogeg SD^oment be^ allgemeinen.
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©ie ift nur ^taftifc^ au§> bent (3ebkte beg Obieftiöen über*

\)aupt l^inauggetreten
; fie \)at aU organtfc^eS ^efen einen ^atnx^

^tved unb aU $8ernunft^mefeti einen oEgemeinen geiftigen Qtveä

^u erfüllen. %tx Qwtd aber ift ba§> ^efen. i

Stved ift ©rgebni^ ber abfoluten ©:pontaneität, meldte burd^ /

t)orl)onbene SBirflid^feit, burd) SSernunft, firf) befd^ränft nnh fo al§

Qtv^d gunöd^ft eine ibeelle ©tufe ber ^ir!li(^feit erlangt. 5(tte§ /

333 e Jen ift auf biefe SSeife öon ber ^erfönli rf)!eit innerhalb ber

SSiell^eit be^ <Sein§ (be§ 5!JlögUd^en) aB fo(df)e§ gemertet, ge=

fd^affen unb bmd) Vernunft §um allgemeinen SBerte (Sßefen) er==

tüeitert unb übertragen, ^antit ift alleg ^efen burd^ 3^:'^^/

alle ^etüegung burdf) ^anblung unb alle§ unabhängige,

felbftönbige ^afein aH ein et^^ifd^e^ begriffen, ^ie 9iatur

faßt in ben 58ereid^ be^ vernünftigen (Subjefteg, meld^eg njieberum

auf ^erfönlid^teit aU ^ofitiöe SSirüid^feit fid^ ftü^t, nämlid^ auf bxe

^uögeglid^enljeit, hk ^i^bifferens gmifd^en ^Iftiöität unb ^affit)i==

tat 3ft ba^ Subjeft öon geitlid^en ^ebingungen abpngig, fo ift

eg aud^ ba^ Objeft; fontit ift 5^atur ein ©ntn:)idflung§:|)robuft be§

Vernünftigen, ber tultur. ^iefe ©ntmicElung ift nid^t eine

immanente Entfaltung unb Unterf(^ieb^fe|ung eine§ 5lbfoluten,

fonbern Vielmehr bk Stefultante aug bem ^IKgemeinen, 3^fi<^*

ruf)enben, unb bem ^erfönlidEjen, au^ bem atte ^emegung quillt.

%k fluft gmifd^en 9?atur unb (^tl)if, ^mif(^en tl^eorettfd^er

unb :pra!tifd^er ^!^ilofo^l^ie, ift im 3beali§mu§ nur ^roöiforifd^

überbrüdft, Vielmehr öerbedEt unb t)erfrf)leiert aU aufgel)oben. 5Iber

i^id)te ftanb na^^e an ber Söfung ; eg beburfte oiur nod) ber in^alU

lid^en ^Jeftlegung beg 3^ gegen ba^ md)U^d), \tatt be§ bloß

relatit)==nominaliftif^en Unterfd^iebeg. @^ beburfte aber jur %^toxk
beg Qnbiöibualigmug ber gefd^id^tlid^en 9f^ef[ejion, meldte in ber

Seit ein :|3ofitit)e§ ^ringi:^ gefunben I)atte, um bie Womtnte bei

6t)ntl)efig, meldte nur burd^ jenen relativen @egenfa| beftanben,

üU Btrflid^feiten bargutun unb bie ©t)nt]^efe aB (Snttüidlung ^u

begreifen.

Mit bem fategorif^en 3m:p€ratiö ^eU bie 9)löglid^!eit gut

^ttridElung beg etl)if(^en Qbeali^mug an; er ift ber tieffte, gu=^

glei^ anfe^tbarfte ^un!t ber ^antif^en £el)re. ^Ite moralifd^e

Sntet^retation be^felben ift im Oiationali^mu^ ftedfengeblieben,

unb ber <5o5ialigmug l^at biefe Interpretation burd^ bie matl^e^
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matifd^e Wet^ohe öollenbet. @t fjeigt alfo: öanble fo, löie atte

anbetn aurf) l^anbelrt unb {)anbe(n foKtett, ober na6) ber Jii^tefc^en

fjormulietung, ba^ bux&) beim ^anblung bie ^bte eine§ Öemetn=

mefen^ nic^t aufgef)oben iDirb. @o :^at gletd^geitig ^umbolbt btn

fategorifd^en 3m^e^<^tiö gur (^runbforntel beö Stberali^muö er==

tüeitert unb mie ber le^te unb fonfequentefte v5o§iaIi^mu§ barau§

fid^ entmidEelt, fjat 6tirner in feinen Sflefle^ionen über ben 2iht^

rali^ntu^ beutlid^ geitug gegeigt. 3Sie ift aber überi)au^t ein anbere§

möglid^, inenn bie Tlen^(i)en t)on ^^iatur boii) gleidf) finb? ^u§
unmefentlid^en ^oturunterfd^ieben fönnen boc^ nid^t mefentlid^

unterfd^tebene §anblungen refultieren?

Ob bahei ein Gebiet für unfd^utbige SSiöfür, für bie ^on^

furren§ übrigbleibt, tüie ber Siberaligntu^ tviti, ober ob au^ §ier

iebem ©ingeinen ba§> ©eine (matl)ematifc^) gugemeffen roerbe, ift

babei boc^ gleid^gültig, eg ift \a ,,unmefentlid^". ^ag ift bie (^xunb^

froge: tvenn bie (^leid^^eit mirüic^ ift, mic fann fie g-orbexung,

feinfoUenb fein, b. l). tvie ift bann bie beftel^enbe Ungleid^t)eit

möglidf)? @g mirb nid^t fd^mer gu t)ören fein, ba^ auf biefe grage

feit ben galten Olouffeaug immer btefelben I)ol^Ien $i}rafen ant=

morten: SSerberbnig, Unmoral, SSillfür. Sßie aber ift foldie mög=

lid^? 5lu§ biefem rationaliftififien Greife üotter Tautologien unb

^iberf^rüd^e meift aber ber fategorifc^e gm^eratiö meit I)inau§.

Qunöd^ft ift ba§> beftimmte (^efe| beg §anbeln§ felbft öon ber

^^erfönlid^feit beftimmt; e§> ift nömlid^: bereu erweiterte SJlajime.

%a^ ungemeine (3e\e^ beftimmt nid^t bie Tta^ime, fonbern biefe

ieneg. ^ie SO^ajime ift über nic^t^ anbereg aU jener Qtved ber

^erfönlid^feit, ber, aug ©|)ontaneitöt hervorgegangen, fic^ burd^

SSernunft ibeeE objeftiöiert ^at ®er 3fiationaü^mu§ felbft ober

^at el nie über ben 3m|)eratit) ^inau^gebrad^t : ^anble bem %e^

fe^e gemäjs. ®a§ %e\e% mar blog au§ exnexn göttlid^en gu einem

natürlid^en gemorben; b(x^ ift ba§ ge^riefene Steid^ ber greiljeit!

greii^eit bebeutet aber hex ^ant etrtja§ anbere^; \vt ift bOi^

Xor, meld^eg §um QnteHigiblen fü^rt. 3öie fdf)on SOflajime unb

%e\e% ou^einanbergetreten finb bur^ bie 3ett, fo tr/eift jene burd^

greilieit auf ben Urgrunb aKe§ ©eing, auf ba§ Qntelligible.

•^ie gorberung „fid^ al§ ©ubjeft burd) grei^eit gum 5^oumen,

§ugleid^ aber <xn^ in Slbficl)t auf bie ^f^atur gum ^pnomen in

feinem eigenen empirifd^en ^etoußtfein gu machen", ift ^jaraboj
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geblieben tvie §u ^ant§> Qeiten felbft. ®ap tvax es ausgefprod^ener-

maßen bk 3lbfid^t ber „tritt! ber ^rattiftf)en k^ernunft", bit

em)3irtfd)^bebtngte SSernnnft üon ber ^Inmaßung abplatten, a\i^^

fd^liegunggmeife ben ^eftimmung^grunb be§ ^iKen^ attein ah^

geben §u motten, ^uri^ ^reil^eit fielet bit $erfön(id)!eit im Qn^

fommenl^ange mit bem Urgrunbe. ^ag aber ^erfönli(^, einzeln,

unöernünftig bleibt, ba§> @efül)l ber Suft nnb Unluft, !^at feinen

aEgemeinen SBert; folc^en erlangt nur, tva§> bnxd) SSernunft aU==

gemein m erben fann, bie Ttaiirm, ber Qtvtd.

Mit bem !ategorif(^en Qm^eratiü ift bit ©runblage einer

Moxai beg f^affenben Stibiöibnaliömu^ gegeben, grei l^anbelt,

mer au§^ ©:pontaneität l)anbelt nnb öermöge biefer 8|3ontaneität

burcf) SSernunft @efe|e gibt, ^ie gorm be§ 3iit|)eratit)^ tlingt

bdbti aUerbing^ mie §ol)n! 2Bie !ann man einem SJ^enfd^en fagen,

toa^ er tun folt, too er boc^ nur tun fann, ma§ er ebenl fann?

^nbererfeit^ geigt fid^ ber ©d^ö^fer, ber (^efe^geber, burd^ feine

Xat; mo§u i^m nod^ tin Qm^eratiö? (Stirner l^at bit paraboje

gorberung pr legten tonfequeng gereinigt; ba^ Wtlgemeintüerben,

bit Xauglid^feit §ur (^efe^gebung hltiht meg, benn biefe ^auglic^*

feit ermeift fid^ erft a^ofteriori auf dJrunb be§ ©iege^ ber ^erfön==

lid^feit. SSenn e^ bagegen im belieben ber ^erfönlid^feit liegt,

unöernünftig §u Ijanbeln, tvtx tviü e§ l^inbern? 3ft t§> bann nid^t

i§r SBefen, unvernünftig p fein? (Statt ber moralifc^en ^^^flid^t

txitt an fte bit öotte ^erantn)ortlic^leit für i^re ^anblung: beren

folgen fatten auf fte felbft. ^erfönlid^e§ §anbeln ift tam^f gegen

ba§> 5lEgemeine; bit golgen ber 5^ieberlage mögen ieben „^er=

nunft" leieren. ®a§ freie §anbeln aber ift ba§> moralifd^ mert^

öotte, tüertfe^enbe §anbeln burd^ Vernunft; e§ ift ein ©ieg.

%it fantifd^e ©tl^if trägt jebod^ öielfad^ ba§> (^e^räge be^ B^it^

altera §erber§ unb fRouffeaug ; öielleid^t ift iljr ©runbgebanfe, ba^

ieber ©ingelne benfelben mat^ematifd^en 5lnteil am Qntettigiblen

^abt, mie nad^ ber naturaliftifd^en Formel jeber mefentlid^ ^enfd^

fei, b. ^. am ßJattung^mefen teil ^at Qebenfattg: „^it nun

biefe^ ^emufetfein ber moralifc^en (^efe^e, ober, toeld^e^ einerlei

ift, ba^^ ber ^Jrei^eit, möglid^ fei, läjst fitf) nic^t meiter erflären"

(tant). ^a§ Sntelligible ift ba^ ibttU ^lUgemeine; aber bit

$erfönli(^feit unb i^x ^anbeln ift ber einzige 2Beg ber ^ealifierung.

^er fategorifd)e Qm^eratio ift formöl; bamit ^at er alle jene
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tn^aitüd^e ^eftunntt^ett unb 33efd^rän!tf)eit beö 3fiationa(^3muö

übertounben. SRaiij einer (Seite meift er in baö Gebiet be^ 9!)it)ftifc^eu

ober 5[Reta|)^^fifci^en, menn man lieber iritt, na^ ber nnberen im
^iftorifd^e, bk Se!^re öom ^Serben.

®ie (Srflärung beö ^etrufetfein^ ber greii)eit unb, ma^^ beren

Gegenteil ift, ber (^efegmäfeigfeit unb i^re (^ini)eit, ift Aufgabe.

9J^itten inne gmifd^en bem !ategorifcf)en Smperatit) unb bem

,,@in§igen" fteijt bk „'ippnomenologie beg ©eifte^". 9Jlit uner==^^

Wörter öbjefttöität ^at bk ®iale!ti! bk ^Jlannigfaljtigfeit au^-

einanbergelegt unb in (bemühter) (Stnl^ett äufammengefafet. 'S)te

tnbiöibualiftifd^e Seben^mertung ber Sflomanti! ^at bem Snbiüibuum

eint ©elbftänbigfeit unb Söirftid^leit neben unb gegenüber bem

allgemeinen angemiefen. ^eibe§> finb bit SJ^omente ber et^ifc^en

SSemegung,. aber it)x gemeinfamer ©inn, ba^ ^bfolute, ift nur

mieberum ba^ 5ll(gemeine. SSon i^m gel^t bit ©ntmitflung an^,

in if)m verläuft fie. „"Dag befonbere Qnbiöibuum ift ber un=

öollftänbige ©etft, eine fonfrete (S^eftalt, in beren gangem Dafein

eine 33eftimmtl)eit ^errfi^enb ift unb morin bit anberen nur in

öertüifc^ten Qügen öor^'anben finb." @g ^at \ein ,,^efen", feinen

Stved nod) nid)t gan§ in \id) felbft; (Btirner f)at rec^t: e§ ift nod^

unmenfd^Iid). „2)a§ 5!)loment biefer (Sin§eln!)eit bt§> Selbftbetöufet^

fein^ ift ^tvax in bem attgemeinen @eift felbft, aber nur aU eint

öerfc^minbenbe (^röfee, bie mie fie, für fi(^ felbft auftritt, in i^m

ebenfo unmittelbar fic^ auflöft. . . . Snb^m e§> \id) felbft fixiert

— unb jebe^ 'Moment, meil e^ 50^oment be^ äBefen^ ift, mug felbft

bo§u gelangen, aU SSefen fic^ barguftetten — fo ift ba§> gnbiöibuum

bexi Ö^efe^en unb ©itten gegenübergetreten; fie finb nur ein (^e==

banfe ol^ne abfolute SBefenl^eit, eine abftrafte ^l^eorie ol^ne 'BitP

licl)leit; eg aber ift aU bie\e§> 34 ^i^ lebenbige SBefenlieit/'

Sarum hkiht e§> aber nid^t hei bieget Söefen^eit, bie e^ für

ftd^' ift? Sßarum mug e^ fid^ erft §u einem pl^eren Subjefte

eri^eben, um mit beffen £)hielte in bie (iin^eit be§ abfoluten ^efen^

ein§ugel)en? '2)er ^l^ilofo^l) mag fic^ menben unb brel)en, er tüirb

feine <Subie!tit)ität, feine ©ingel^eit nirf)t log, unb toenn er ftd)

nod^ fo fe]^r gum abfoluten ©nbjeft l^inaufredt. S3ei äl^nlid^em

5lttlaj3 fd^tieb ©oet^e an ©dritter: „^nx fämtli^e 9)Zenfd^en er^

fennen bie Tcatux, nur fämtlid^e SJ^enfc^en leben ba^ SJlenfc^lic^e.

S(f) mag mid^ ftellen, tt)ie id) toitt, fo fe^e iä) in fielen berühmten
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^lytomert nur bie ^ugf|jrü(f)e einer Snbiöibualität, unb ge*

rabe ba^, ma^ am alTgenteinften aU tvai)x anerfannt mirb, ift

9en?öf)nlici^ nur ein SSorurteit ber Wa^\e, bk unter gemiffen QtiU

bebingungen ftei)t, bie man bof)er ebenfogut aB ein gi^^iöibuum

onfef)en fann."

Wa§ treibt aber bk $f)ilofo^!^ie gu i!)rem ^Sorgeben, ^u i()rem

^Üßal)n? ®er W^o\opl) ift ß^rift geblieben; er ftef)t ouf bem

33oben c^riftüc^er £ebengtenben§ unb Seben^mertung. ^a§> allein

^^ertöolle ift ba§> (Smige, Qenfeitige. ®a§ 6elbftbett)uBtfein l^at

beibeg an fici); — e§ ift aber aU fol^eg burd^ ^e§ie:^ung auf

ein anbereg: t§> ift @rfd^einenbe§, SSergänglid^eg — 9f^id)tfeienbeg

(fiel^e $pn. : ba^ gebo^pelte ©elbftbemu^tfein). ^a§> (Smige unb

bog Qenfeitige fitib aber jemeil^ and) nid^tg anbereg al^ folc^e

33e§ie{)ungen ; man mag fagen, mag man mitt: beibeg finb bloge

S'^egationen. Xrennt man ba§> (Sroige öom ^auernben, fo ift ba^

mit nur bem ^ontinuum, bem objeftiöen ^efen, ein (^rengbegriff

gefegt burdf^ S^egation. Unb barin, im ^^egatiöen, liegt aUt

^öc^fte 3BirfIid)leit ber ^eta^^^fü.

®ag (Selbftbemu^tfein ift aber an fic^, in feinem innern ^a=

fein aujserjeitlid^ ; bie Qeit tritt erft mit ber Differenzierung beg

^en)u^tfeing an e§ l^eran: nid}t in feinem geittirfien Dafein ift

eg mefentlirf) für ein ^(nbereg, mof)l aber — im Xobe. 5^ur

biefeg äußere, bag ^emußtfein fiört auf, ift geitlid^; ba§> ©elbft

an if)m, bie mefentUd^e gnnerlid^feit ift emig — unb ba^ (^ingige,

bem bie für fid) feienbe 3nnerlid)!eit unb bamit bie (^rtjig^

feit ettoa^ anbereg ift aU bie bloße ^e§ief)ung auf anbereg.

§ier aber merben bie^ ^Begriffe, bereu Sßef-en eben bie S3e§ie]^ung

ouf onbere^ unb fonft nic^tg ift, ftimbolifd^; fie ^aben bog

oböquote ^efen außer fic^, über il^re ^D^öglic^leit t)inaug. ^a^in

ober ^ot bie ^^ilofo^^ie gu leiten, §u i^rer abfoluten Negation,

bem unöermittelten ^ingfein t)on vSubjeft nnb Dh\eft, §um (Smigen,

meld^es ^efen ber ^erfönlid)!eit ift.

tiefem ^efen gel)ört ber ^ob nicf)t an; eg fann au^ feinen

Stveä nur in fic^ felbft l)oben, ebenfo tvie eg nidjt Seil eineg

onberen ift.

Der (^eift öern)irflicl)t fi^ in ber (^ef^ii^te; bog Qnbiöibuum

ift feine Sßirflid^feitgform. @g ge:^t ober ber ^egelfd^en Sl^eobigee

tvie jeber onberen: fie fonn ben Urf^tung beg ^öfen nic^t er^
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üären, unb au^ ber SSirfUd^feit I)iuiuegfd)affen barf fie eö au^

nid)t, rt)o bliebe fonft ba§ @ute? Unb leitet nidjt jebe Se^re ^on

ber SSorfe^ung, b. f). ber ^orau^beftimmung aud) §ur $8orau^^

beftimmung §um ^öfen unb gur ^nfljebung ber greil)eit?

©enufe, 2ehen unb ^reil^eit gibt bie Söfung burc^ bk X^eo=

btjee nic^t. fein SSunber, bafe aug il)r bu mübe unb fd)mäci^*

lii)t £el)re einer Eingebung an b^n Stöeltprogefe l^eröorge^en tonnte.

§atte einft ba§> ^ute eine abfolute ^^ebeutung, )o ift eg in biefer

©ntmidlung^lel^re nur in ©tufen gerlegt; ber Swtd hkiht in il)m,

im ungemeinen. S^inoga: „SBenn bk einzelnen :9}lenfd^en am

meiften ba§> il)nen 5^ü^lid)e fud)en, bann finb bie 9Jlenfc^en einanber

nii^li(^", fie [inb ja 9J^enfd^en. §egel: ,,(S§ fällt mit biefer (^r-

falirung ba^ WitUl, buxd) ^lufo^ferung ber ^nbiüibualität ba^3

^ute l^eröorgubringen, ^inmeg; b'enn bie Qnbiöibualität ift gerabe

bk ^ertt)ir!lic^ung be6 5Infid)feienben". „©ie ift beffer, aU fie

meint, i^r ^un ift gugleid^ anfii^feienbe^, allgemeine^ Xun. SBenn

fie eigennü^ig ^^anbelt, fo mei^ fie nur nidjt, mag fie tut, unb

menn fie öerfid^ert, alle 9Jlenf{:^en ^anbeln eigennügig, fo be^au^tet

fie nur, alle Wtn]d)tn ^aben fein 35emugtfein, maö bai§ i;un ift."

^amit ift bk Qronie be§ romantifd^en 3nbit)ibualigmu§ auf bk

gormel beg Siberali^mu^, be§ unfd)ulbigen unb his> gu einem

gemiffen @rabe erlaubten ©goi^mu^ gebrad^t; e§ ft^abet nid)t§,

menn ba§> „Xun unb Xreiben ber Snbiöibualität Qmed an fi^

felbft" ift, benn biefeg Moment ift öom abfoluten (Steifte l)orge==

fel)€n unb §um allgemeinen heften: bem Sftec^t^ftaate gelenft.

Qn biefem ^at ba§^ 'Meidj @otteg feine le|te unb ^öd)fte ^ta-

lität erlangt.

10. BttJec! unb SBe[en.

^ber nein, nod^ ni^t bk le|te ! (Sr l)at eine ^43egrünbung nod^

im inneren, im (Reifte. %ud^ ber (^eift fa^ituliert öor bem neuen

^otte, ber 9Jatur; mit ber SSirfung ift aud^i ber (^runb äufeerlid^

gemorben. ^ie ©efettf^aft ift bk ^^aturorbnung auf @runb ber

natürlichen ^leid^l^eit.

S^ant verlangte bk §anblung „um bt§> @efe|eö ioillen", nid^t

ber $erfönli(^!eit l^alber; bal)er ,,bk (^emi^eit einer (^efinnung,

bk mit biefem @efe|e übereinftimmt, bk erfte ^ebingung alleö

Sßerteg ber $erfon ift". 'Die ^erfon bebarf ginar ber ^mbc
ni^t mel)r; fie ift aber t)on §au§ an^ \d}maä) unb mug eg hti
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ber Qnnerlid^feit ber (^efinnung, bent guten SBiJIen beiuenben

(offen, ,,ber ©rfolg mag fein, meld^er er rtjolle". Die ^erfönlid^feit

ift gor nid^t mefentlid) (^ingelne^; il^r SBefen tft bo§, „mag ben

SJienfd^en über fid) felbft {aU einen XetI ber ©innenmelt) ni)tht,

tva§> ii)n on eine Drbnung btr ^tnge !nn|3ft, bk nur ber ^er^

ftonb benfen fonn unb bie gugleic^ bit gan§e ©innenmelt, mit i^x

bog em:pirifc^*beftimmbare ^afein beg 9}lenfd)en in ber 3^^^ unb

bog ^onge aller Stv^d^ . . . unter fic^ ^ot" — nämltd^ ^fUd^t!
^on I)öre bog ^ot^og, mit bem i^r 5(^oftel fie a^oftro^{)iert ! „'5)og

morolif(^e Ö^efeg ift ()eilig! '3)er SJlenfd^ ift gmor unl^eilig genug,

aber bie äJienfcf^l^eit in feiner ^erfon mujs i^m ^eilig fein." 33et

fjid^te n)irb biefe 5!}lenf(^I)eit gum obfoluten ©ubjefte, hti geuer*

bod^ enbtid^ §ur ©ottung, gur notürlid^en %xt 8tirner unb geuer=

bod^, bit ^nti^oben, murgeln heibe in ber fontifd^en Tloxai;

möl^renb ober ber 3nbit)ibuoligmug im ^orobofen hlith, bilbete

ftd^ bie (^ottunggibee gur allgemeinen 3fteIigion weiter. 9^iemoIg

ift eine 9fleIigion öugerlid^er, faber unb gö^enbienerifd^er gemefen

olg biefe noturoliftifd^e Sfleligion ber äJlittelmögigen. *2)er

^Jiotionoligmug ^ot bie Ületigion pr 50^eta:p:^t)fi! ber 6itten weiter^

gebilbet. ^og (Srgebnig ift ber neueren ^ilbung fo notürlirf) unb

ttjirftid^ gemorben, bo^ fie eg olg unob^öngigeg 5^aturmefen gefegt

]^ot. ^ie 9[)^eta|)!)^fif ift in ben 9^aturaligmug übergegangen; ober

fein SSefen ift bogfelbe geblieben, nämlid^ bog 3lEgemeine olg

§öd^ftmert unb bie 9JJot^emoti! olg Wlet^obe. SSog öon ^otur

gleid^ ift, ift etl)if^ gleichwertig; ouf bie 9f^aturmefen:^eit unb

bie öon berfelben fonftituierte @leid^l)eit (Wertung be^ (Singdnen

nod^ ber ^^oturmefenl^eit) ftü^t fid^ bie ^t^il ®o:^er übernimmt
bie 5f^oturtt)iffenf(^oft bie ^lufgobe ber ^t)iIofo|)t)ie; fie begrünbet

unb erörtert bie et^if(^en (^runbfä|e olg obfolute. SSermenbung

ber äyiot^emotif olg Met^obt ber ett)ifc^en SSiffenfd^often ift ^uf-
gobe be§ ^ofitiöigmug. ^ie SSiffenfd^often finb oEmö^Ii^ gonj

bem äJloterioIigmug öerfotten, meld^er ©loube on bie obfolute

^trflid^feit beg tugeren ift. ^er @elel)rte ift öon feinen (^runb^

fö^en unb Sotfoi^en obpngig; er fonn fie nid^t mel^r mit perfön^

lid)tm Seben burd^bringen unb gu einer SBeltonfd^ouung unb fUe^

ligion er()eben. ^ielleid^t öerfööt er oug biefem 33ebürfniffe einer

^ofitit)en 9leligiongform ober irgenbeinem „f^trituoliftifd^en" 5lber*

glouben, menn er fid^ nid^t eben einfod^ feinen „^otfod^en" unb
im übrigen bem ^Ignoftijigmug übertönt.
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2)er Siberoligntu^, ba^ Üteic^ ber tonlurrenj unb ber „freien"

^erfönltd^feit, öerföüt bem Ö^elbmateriaH^mug, ber ^onfurreng im

rein Sinteren, ^iefe (^eftalt geigt aud) feine 33ilbung, feine

SSilbung^beftrebungen unb =^anftalten. %a^ SSefen i)at ja jeber

an fic^; e§ ift i^m faum öerlierbar. (i:in guter ^JJ^enf^, ein guter

Staatsbürger p fein, ift nid^t fo fi^roer; alle§ 5(nbere ift in be§

einzelnen freiem belieben, ^a ber (^ingelne alg fol^er fein Sßefen

^u realifieren, feinen Qtvtd ^at, fo befc^ränft fic^ feine Sebenö*

betätigung auf ba§> 9!}littel : bo§ ift bk ^ec^nif beg 19. 3a^rf)unbert0.

3n ber §erftettung öon 5!J^itteIn, bereu Qwtdt mieber im äiufeeren,

b. {). im SJ^ittel liegen, gel^t ba^ 2ehtn auf, unb barauf ric^itet

fid^ biefe fogenannte SSilbung. @goiSmu§ ift mafirlic^ niä)t ba^

3eid^€n biefer Qeit! ^er QnbuftrieUe mx% ba^ @elb nur 50^itte(

ift; biefeg SSiffen beftimmt fein Seben. ^ermef)rung beS ^apitat§

ift Mittel gur ^luSbel^nung beg Betriebes unb biefe gnr ^er==

mel^rung beS ^a|)itaB. (S^in fc^öner Bi^erf! Unb in biefem öer*

rüdten Greife, tonfurreng genannt, öoK§iel)t fid^ ba^ Seben. 5(tte

©rl^olungen unb SSergnügungen, um bie ber 9fteid^e fo fel)r be=

neibet mirb, fallen unter jenen ®efid^t§|)unft : ba^ ift (^enu^. SSer

^at benn eigentlid^ ben ©enug öon attebem? 2Bo finb bie B^^cf^

biefer nie bagetoefenen unb nie geal^nten 5D^ittel, auf bk man fo

ftoI§ f)intt)eift? ^ielleii^t erplt man barauf jur 5lntmort: bie

(^efcEfd^aft, ba§> allgemeine, menn man über^ou^t eine erl)ält.

^ie 3Biffenfd)aft um ber SSiffenf^aft mitten, ba^ (^elb um be§

(XJelbeS mitten, ber @in§elne um be§ ^ttgemeinen mitten, ba^ ift

bie moberne @tf)if; if)re ©efamt^eit l^ieg fc^on im 18. ^di)x^unb^xt

:

ba^ (^ute um beS ÖJuten mitten.

^er ©ingelne unb fein Stütd finb unmefentlid) ; ba§> 'äU^

gemeine ift ba§ SSefen (Urfac^e) atter eti^ifc^en 35en)egungen, aU
melrf)eg eS ^otiö f)ei§t. ^ie 5^aturmiffenf(^aft fe^t oorauS, ba^

ii)x bie llrfacf)e aU in felbftänbigem ©rfenntniSaft, bie Sßirfung

in ebenfold^em gegeben tft, unb bk inbuftiöe Spflet^obe mitt heibt

bnxd) fidlere (Srfal^rung miteinanbec t)erfnü|)fen. ^er Unterfd^ieb

gegen bit @tl)if befte^^t fomit blofe barin, ba^ i^x bk Urfad^e aU

gufünftige, ibeett burd) SSernunft gegeben ift.

^er ^€rt tft alfo ba§> ibeett feienbe SSefen, aber ebenfo att==

gemein mie biefeS unb mit ebenfolc^er 9^otmenbigfeit beftimmte

golgen erjeugenb. ^ie ^f^d^ologie öerfolgt biefe ^irfung auf
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ii)xem ^ege burc^ ba^ Qnbiötbuum
; fie befttmmt ba^felbe aU

Sfleaftton^form unb löft ^ter bie einzelne, tnbiöibuette unb un*

Jü€fentlt{f)e S3eetnfluffung öou bem altgemeinen SBefen, bem ^or*

malen ab.

5luf btefe äßeife fcf>ic!t fid^ bie (^tl)i! an, „bebnftiö" ju werben

unb ^ei^t infofern ^irtfcl)aft^lel)re. ^a^ 5lttgemeine, ba^ Ma^
unb $rei§ l^at, ift dJlotit) für ben (^ingelnen unb ^wax mefent^

lid^e^ 5D^otit). ^nfofern gel)t er aU ©ingelner in ba§> ^lUgemeine

tin; ber fubjettiöe 3Sert, ben er in bit ^inge legt, ift ber, ber il)m

burrf) feine inl^altlid^e Vernunft (9^omoö) gefegt ift; ber '^ert fällt

alfo annäl)ernb jufammen mit bem ^rei§. SSert mufe aber öon

einem ^ubjefte beftimmt merben: ba§> ©ubjeft, bit ©efellfd^aft ge=

i)öxt and) §ur 9^atur, bit bem (Singeinen feine ^ebürfniffe be=

ftimmt. SSa0 ^Ilen mefentlid^eö ^ebürfni^^ ift, ift ber 3Sert

fc^le^tl)in. ®a man eingefel)en ^at, ba% jebe, fc^einbar noc^ fo

unfd)ulbige unb unmefentlid^e ^reilieit im §anbeln ben 5^eben=*

menfc^en beeinträ(f)tigt, fo ift aud) biefe auf§ul)eben. ^§> foll nic^t

nur jebem bie 9)1 öglidE) feit gegeben merben, fiel) alle freien (^üter

nac^ eigenem 33elieben §u ermerben, fonbern alle^ @ut ift matl^e^

matifd^ zugeteilt. 2Ba^ allen ^ebürfni^ fein fann, ift atten SSert.

5lEgemeineö SBefen ber 9}knfc^l)eit ift aber nid^t§ anbere^

aU ® afein unb allgemeine^ ^ebürfniS nac^ (Srl^alt'ung be§

^afein§. 9^ac^ biefem oberften SlSert|3rin§i^ werben bit greife

Beftimmt. 2)ie golgen entf|)re(i)en bem Qtvtde: ^ermel^rung ber

$8eöölferung. (Sinen anberen ^^aturgtoec!, ber bit etl)ifd)en ^trte

beftimmt, fann eg nid)t geben. SSermel^rung ber einen (Gattung

^el)t auf toften aller anbern; bit 50^enf(^l)eit, ba^ ©ubjeft, fegt

firf) 5um abfoluten ©ubjefte, inbem eg alle§ Dbjeft öon feinem

^afein abpngig mad^t, e^ bana^ erzeugt unb oerfc^lingt unb fo

n)ieber aufl)ebt. 60 fucl)t ber (Sogialiömu^ bie 3lufgabe ber

gid^tef(^en 5!}leta^l)t)fi! gu ooHgie^en.

^ag ©ubjett mu^ feine @inl)eit unb §omogeneität magren;

benn fonft txitt in i^m neue ©ubieftioität auf unb ma# ba^ Wi^
gemeine gum SiJlittel, gum Dbjefte, mit bem e§ ebenfo oerfä^rt

Wie bit Wltn\dfytii mit ber übrigen Sf^atur.

"^ii ber fo§ialiftif^en (St^i! ift and) bit fogialiftif^e (Snt-

Widlung erlebigt; fie fann nid)i^ anberes fein aB bit uralte

Äel^re beö unenbli(f)en ^rogreffeg an bit ooKfommen« Qbee. ^ber



3^'a§ ^toblcm ber äBcrte. 65

fontmt bei" einzelne Wtn)d) au^ Unnatur? ^enn nid)t, mo^er

bicfe? SSol^er ba§ ^^öfe? ber (Sgot^muö? Ober ift basi fo^ia^

liftifd^e "Sitiä) ber (5itt(ic^!ett am ©nbe ber (^egenpot ber 5^atur

unb ü)xt^ ^am^fe^ unt^ ^afein? ^ber mojn tl)eoretifd)c ^^e*

grünbungen! "SDer Gojiali^muö ^at, tüie atte^ £eben, rec^t ba^

buxd), ba^ er tint Tlad)i ift, unb je me^ er e^ ift, befto me^r

fann er ber 5lutorität ent6elf)ren. "Madjt unb 9led)t bee (Sinen

ift Dl^nmad^t be^ 5lnbern.

^anad^ müßte bit ä^ulturftufe beftimmt fein al^ bk ©tuje,

hi^ §u ber bk (^efeöfc^aft bie umgebenbe ^^iatur überrounben l^at.

%a^ Qnnere, (Subjeftiöe ift beftimmt öon Tliiku unb beffen ^iber=^

ftanb. SBoi^er aber nimmt baö menfd^Iid^e SBefen feine Jubjeftiöe

^aft? ^aö Snbiöibuum \^at ^raft im 5!JiaJ3e, mie eö bie ^atur=

fräfte öergel^rt, in feine eigenen öermanbelt. ^ber augerbem mufe

bodi) bie äBirffam!eit ber ^btt, be^ attgemeinen SBerte^ öorauögefe|t

tvtxbtn, meiere ben inbiöibuetten ^iUtn beftimmen mujs. 3)arauf

eri^alten mir feine ^ntmort; ja ba§> 3ßert:problem ift gelegentlid)

aB ba§ unerkennbare Ding an fi<j^ bex ^olf^mirtfd^aft^le^re be*

^eic^net morben.

@ö ift fein 3^^if^i/ ^^6 ^<i^ moralifd)€ 3Bert|)rob(em ]6){e6)U

\)\n bie ©runblage be§ mirtfd^aftlic^en ift, nic^t umgefe^tt; benn

iene^ ift ba^ formale unb fragt nac^ ber 9}iög(i(i^feit be§ SBerte^

über{)au|)t, mie ein (^eiex^t^, eine @rfenntni§ ^um 3Äotibe metben

fönne. Dag fid^ ber mirtfc^aftlid^e SBert aB bie einzige 2Birf(ic^*

feit b€ö SSerte^ fe^t, ift eine Seben^* unb 3ÖSertfd^ä|ung unferer

3eit unb beffen ^rojeftion in bie ^ergangenl^eit ; bie fogenannte

materiaüftifd)e ^efd^ii^t^barftettung ift um bietet eng]^er§iger unb

furjfid)tiger aB bie ibe(ili\ii\6)e, meiere auf ber formalen (Stl^if rui)t.

5lbgefe]^en öon ber ©rfüttung bes ^erlangen^, bie ^nlvm!\i

§u beftimmen, ift biefc §iftorie unfäl^ig, bie Snberung unb Qpe^i^

fifation be^ altgemeinen äBerte^ aU fubjeftiüe^ S3ebürfniö bar*

5utun unb g. ^. bie ©ifenba^n au^ einem attgemeinen ^öebürf*

niffe abzuleiten. <5ie fann a^ofteriori ieid)t ein fold^eg |Joftulieren,

aber eg gilt bon jeber ^erfönüd^feit^teiftung, meldte eine attge*

meine ^irfung l^etöorbringt, ma§ ©oetl^e bom ^nftmerf fagt:

„<So lange ein £unftmerf nic^t ba ift, i^at niemanb einen ^^egriff

öon feiner 5!Jlög(ici^feit", b. f). ein SSebürfni^ banac^. Das „roa^",

bie <Buh\tantiaiität, \oU im ^2Ittgemeinen liegen unb bex ^erfött(tci^==

ftriecf, ^erjönli(^fett unb Äuttur. »
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feit nur ha^ „raie" Qngel)ören. 3Sa§ i)at aber biefe (^efc^i(j^t^-

^I)ilofopf)ie Ü^eueö gcbtad)t gegenüber ber §egelf^en? Man fyit

geglaubt, eine foldje überl)au^t entbehren p fönnen unb tft bafür in

erbörmlic^e lbl)öngig!eit öon aUgenteinen, öagen ^nfd)auungen

geraten, meiere nic^t^ finb aU bie tn^ ^ttgemeine eingebilbeten

©rfinbungen fc^affenber ^erfönlitf)feiten. „^ir mögen bk SBir*

fung großer SJlänner nod^ fo fef)r anerfennen, fie erf^einen boc^

nic^t ntel)r aU ifolierte Gräfte, bie gan^ aEein öon fid^ au^ 9leueg

fd)affen, tt)ir feigen in ii)mn nur bie füf)renben 6:)3i^en." (S^moHer,

(^runbr. b. ottgem. 'iSolUtv.) Mit anbern ^Sorten, ba^ ^eue ift

ein — 5llte§. ^orf) ba^ ^^^eue f^affen fie mirflid^ öon fid^ au^;

erft in ber ^irtung auf ba§> allgemeine fommt biefeg beftimmenb

l^ingu, aber al^ ^iberftanb, ber überrtjunben roerben muß. '5)iefe

3Biffenf(^aft ift aUerbingg ber beutUd)e 35emei^, ba^ bi^ ^i^eorie

nur ba^ ^tingi:p ber eigenen ©fifteng formuliert, ba^ ba§> <Sein^

foKenbe ba^ ©eienbe ift.

^a^ ,^oraI^rinji:|) ift bit gormel für ben ^öc^ftmert eine§

£reife^ ober einer Qtit ®§ beftimmt unter ber 9tei^e mögtic^er,

b. l). burc^ bie allgemeine 33ilbung bestimmter §anblungen eine

^ertfolge, je nad) i^rer ß^^^cEwtößigfeit unb ^Ingemeffen^eit in

begug auf ben §öd^ftmert. 'S)iefem fultureilen Staube entf:|)rirf)t

aud^ bie ^rfenntni^; fie ift öon bem ^öd^ftmert abpngig, eine

Stufe §u beffen ^ermirüid^ung. So finb bie ^iffenfrf)aften, il}re

2Ba{)r]^eiten unb il^re Stellung im St)ftem ber Ö^efamtttJiffenfd^öft,

b. ^. ber SÖSert jeber einzelnen, ein ^robuft ber l^iftorifd^en (£nt^

midlung: nämlid^ b€§ Se^en^ eine^ §öd^ftmerte^ unb beffen "äU^

gemeinmerben, ba§^ ä^^gleid^ feine Sftealifierung ift. '2)er §öd^ft^

mert ift eine ibeeHe Ma^t, eine abfolute g-orberung an ben (Sin=

gelnen. 51B fold^er fann fid^ biefer erft gur felbftbemußten $erfönlid^=-

feit mad^en, menn er ben ^öc^ftmert übermunben, in feiner S3ilbung

oufge^oben unb oermir!tid)t f)at (Srft bamit ift bie ayiöglid^feit

gegeben, ben eigenen Seben^gmed gu einem allgemeinen gu mad^en,

benn er l^at ben öor^ergeljenben, allgemeinen Sßert aU beftinmtenbe

Komponente, al^ gu überminbenbe SBirflidfyfeit, fd)on in fidl) ouf^

gel^oben. ^aß ber neue, au^ bem intelligiblen Urgrunb auffteigenbe

fieben^trieb unb bie ^irflid^feit ineinanber ibeell {aU 3medf, b. 1^.

erfte Objeftiöation^ftufe) eingebilbet feien, ift SSorau^fe^ung für

bo§ ^ügemeinroerben be^ ^f^euen.
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'äUe§> ^efen ift alfo ^robuft ber ^emegung, beö S^anbeluö,

nic^t in materiellent ®inne beffen Urfa(f)e. 1)ü§> allgemeine We]tn

beg W^enf^en, meld^eö fein §anbeln beftimnten foHte, ift öielmei)r

©rgebnig biefe^ §anbelng, ober borf) ibentifc^ mit it)m. (Sine

moralifd^e 33eftimmung an^ biefem 3Befen fönnte nur ein abfolute^,

göttlid^eg «Subjett geben, ba§> ben üollenbeten (Sntmidtlunggproäejj

aU ^atfad^e l^inter fid) ptte — ober bag burc^ feine 3Sorfet)ung

btn ©ntnjidlung^-plan oorgeid^nete. SSirb biefer tot^ro|)omor^t)i^^

mug aufgehoben, fo bleibt nur noc^ bk erfte ^öglid^feit aB
religiöfe (^runblage ber Moral unb ber (Sntmidlung. 3n§ @e*

biet be§ göttlid)en 8ubje!tg fluttet \id) ber nac^ bem Ibfoluten

fe!)nfü(^tig€ ^t)i(ofo|)^, menn er ba^ 3Siffen unb bk 2ßiffen=

fc^oft aU ein abfolutee (Srfennen beg anfid^feienben, bemegung^^

beftimmenben ^efeng glaubt, bem oon ber ^erfönli^feit abpngigen,

au^ i^rer ^ittfür fliegenben §anbeln entgegenfegen unb aU aü^

gemeine, moralifc^e (^efamt^eit ber ^O^otiöe bem §anbeln gugrunbe

legen 5U muffen. 2)a^ SÖßefen beg ^Jlenfd^en aU einer '^ierf|>e§ie^

ift nid^tö anbereg aB bie rul^enbe Qbentität mit ben or*

ganifd^reti gunftionen; ber ^erfuci^, au^ bem natürlid^en SBefen

ba^ etl^ifd^e ^Ser^^alten beftimmen §u moEen, ift nic^t^ Wnbere^

al^ ^eftimmung be§ 9^atutmefen^ nad^ ben eigenen ^enbengen. %a^
man bem 5!Jlenfd)en einfad^ ein ©oHen entgegenplt, meld^e^ ba^

SßßoKen eine§ anberen ift, genügt ber 3öiffenf(f)iaft nid^t; fie fd^afft

fid^ in bem SSefen eim 5lutorität unb in btm (Srfennen be^ 3Befen§

beten SBermirflid^ung in bet ^affiöitöt (bur^ ^ilbung). 'Der ^eg
ber SÖßiffenfd^aft ift tin Ummeg, ben ber ©tarft nic^t mad^t; bafür

hUibt il^r bie 35ße ig l^eit: il)re ^irfung ge^t tiefer unb ift bauernber.

^ag SSefen felbft f^afft fi^ feine 2lutorität; e§ ift ein ^o^an^,

wie aUeg Dbjeft (^ing); aber ber, ber ba^ SBefen gefc^affen unb

gefegt ^at, oertoirflid^t e§, inbem er il)m burd^ SSernunft ^ner=-

fennung fd^afft. @r bilbet bie ^rfenntniö ber Umgebung nac^

feinem SBefen, feinem Tillen.

^öeg burd^fd^nittlid^e ©rfennen ge:^ört mefentli^ ber bloßen

^affiöität an, aber aud^ alleg burd^fd^nittlirf)e ^anbeln. Dag @r^

fennen beg Sbjeftg ift eine §anblung beg ©rfennenben; biefe

§anblung ift in ben meiften ^äüen beftimmt öon äugen, itoüx

nirfjt t)on bem SBefen felbft, n:)o:^l aber t)on ber bilbenben Vernunft,

bie ba^ (Srfennen beg ^affiöen 3nbtt)ibuumg nad^ jenem SSefen
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leitet, e§ für bayfelbe fegt. ®a^3 Dbieft f)at tum Bponiamität

unb bamit auä) feine primäre ^irf(ic^!eit. Senn, tüie bie (Sr-

fenntni^Ie^re öoiau^fegt, ba^ ©rfennen lebiglirf) eine ^egie^un^

gmifrfien bein binglidjen Dbjefte nnb bent ©nbiefte ift, mobei fid)

in ber (Srfaljtunggtöelt jeneö aU ba^ <Btknbt unb Söirfenbe, biefe^

al$ ba^ ©m^fangenbe öerplt, mä^^renb fid) ba^ ^erpltni^ hei

tranfsenbentaler 33etrad)tung umfeljtt, fo fänbe eine '2)ifferen^

gierung in Dbjeft unb ©ubjeft gar md)t ftatt, iüie im gic^tefc^en

Qbealiemu^ tatfäc^Iid^ 5l!tit)ität unb ^affiöitäi ibentifd) finb unb

hei ^ant bie apriorifd)en formen ebenfomol)! bem Dbjefte aU

bem ©ubiefte guge^ören fönnten. ^ie @ren§e §n)ifd}en 'titftiöität

unb ^affiüität fättt in feiner SSeife ^ufammen mit ber (^renje öon

(Srfennen unb §anbeln. (Srfennen ift ein §onbe(n, ba^ im Snnern

hieiht, b. ^. nur burd)' Vernunft, nid^t burd) ®ing(id^feit Sirf^

lid^feit gewinnt. 6omeit ba§> ©rfennen unb ba^ entf|)red^enbe

SSefen burc^ ^ilbung, alfo öon aufeen gefegt ift, gehört e^ ber

^affiöität an, ebenfomolf)! mie ba^ §anbeln, bem ein fotc^eg (Sr^

fennen SJlotiö mirb. %ie etl^ifd^e gorberung fann nun fein, eine

SBirftic^feit, bie blog burd^ Vernunft allgemein geworben ift, gu

einem ©einfottenben für bie ^inglic^leit ju machen, ba^ fic^ aud^

in biefer gorm realiftere, roas bi^l^er nur ibeeUe 3[Birf(ic£)leit (att=

gemeiner Qmed) mar.

<So ift bag SSefen benn aud) (Srgebni^ be§ ©rfennen^,

nic^t beffen 58orau^fe|ung. '2)ie ^affiöitöt eyiftiert blofe in

ben ^egiel^ungen öon ^erfon §u ^erfon. @inem ®inge gegen=

über ^at bie ^erfon nur mittelbar ^affiöität. Neffen SBefen mirb

ii)x nämlid^ burd^ öernünftige ^J^affiöität gegeben; il)r (£r fennen

biefeg SSefen^ am Dbjefte fetbft ift bie burc^ ^affiöität öeranlagte

Slftiöität, ift ein mefenfegenbe^ §anbeln au^ ^affiüitöt. '3)te

Sßiffenfd^aft muß bemnac^ burc^ bie (it^if begriffen werben; fte

ftettt nur eine befonbere ^orm be§ öernünftigen ^erM)r§ unb

ber entf|)red)enben Seben^geftaltung bar. (&ine if)xex SBurscln ift

— bie SSittfür, bie (S:pontaneität ber ^erfönlid^feit.

11. a!Be[cn§fe|uttg au§ ^rei^it.

^ie ^efd^id^t^fd^reibung fd^manft immer über i^re 9lufgabe.

^at fie t>ag @in§elne §um Dbjefte? Ober ba^ ^agemeine? 'äU

ob ein l^ringipietter Unterfd^ieb in btn SBiffenfd^aften fid^ auf einett
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©egenfal ftü|en fönnte, beffen (^lieber bod) gerabe nur in ber

gegenfö^lid^en 0lelatton eine ^ebeutung l^oben! ^^in (^n§»elne§

of)ne ein 5lKgenteine^ unb untgefe^tt! SSäl)renb aber biz ra*

tionaliftifc^en 3Siffenfd)aften jenen (SJegenfa| aU bloge, negatiöe

0lelation feftl^alten, getninnt bte (^efrfitd^te in ber Qeit ein ^rin§ii:|3

beg ©egenfe|en6 unb Übergel)en§ öom einen gum anbtrn, weiiije

beiben eine i)ö^exe SSirfli^leit^ftufe gibt. @^ fann gmar au6)

^iex immer nur ba^ ©ine burc^ ba^ tobere begriffen merben; ober

i^xe SSirüid^feit ift nic^t nur bie be§> iemeiligen (SJegenfa^eg, fonbern

bnxä) ha§> Übergeben merben fie gur (^in^eit ^a§ (Singeine, n:)eld^eg

in ber (S5efd^i(f)te aucfi nur (^egenftanb ift, fofern eg in begug auf

eine ^erfönlid^feit ift, mirb begriffen aU ©rgebni^ au§ beut ^0=

gemeinen unb biefe§ aU ©rgebni^ ber Betätigung be§> (Singelnm.

SSenn bie rationaliftifd^e Sößiffenfc^aft glaubt, ein ©Aftern be§> ©ein^

geben gu fönnen, melc^eg unabt)ängig ift üon et:^ifc]^en (^iftorifd^en)

Bebingungen, fo fü{)rt bie @efrf)id^te aU bie 2e^xe öont SBerben

ouf ben Cluett aUe^ ©eing, infofern biefer in ber l^iftorifc^en $er*

fönlid^feit gefunben mirb, gu bem BetDufttfein, ba§ aUe§> (Srfennen

nnb bamit aßeg objeftiöe Bein öon ber erfenn^euben ^erfönüd^,^

feit ntitbebingt, eine fcjserung ii)xe§> eigenen 2ehen^ ift.

^ie (^efd^i^te ^at aU Söiffenfc^aft ben Begriff §um einzigen

•Iiarftellunggniittel unb burd^ i^n ba^ ^ttgenteine. 5lber vermöge

ber Wet^obe be§> Söerbeng fann bie (S^efd^id^te gum ^^egatiöett, bem

Qnbiöibuum, fortfd^reiten, mit bem ba^ allgemeine gleiten ^efen^

ift. Daß gef(^i(^tlid^ @in§e(ne, bie ^erfönlic^feit, gewinnt fo eine

9flealität gegenüber bem allgemeinen, benn bie betrad^tenbe ^er^

fönlid^feit l^at an fid^ felbft, an bem, ma^ ba§> ^robu^ieren ober

^ufnel^men be§ Begriffet begleitet, an xf)xem (^efü^l, bie über ba^

Sogifd^e l^inau^gel^enbe Sßirflic^feit be§ (Singeinen, ba^ fie bem

Begriffe unterlegt.

„(^in SJJenfrf) fann bie Urfad^e ber ©jifteng, nid)i aber be§

^efen^ eine^ anberen fein" (Bpino^a). ^a§ ift ber attgemein^

(^runbfol ber rationaliftifd)en Sel)Te oom Serben. SS)ie (Syifteng

unterliegt ber erfd^einenben taufalität, ba^ Sefen ber tran==

fgenbentalen. 3n ber Xat murgelt ba§> Söefen in ber ^ranfgenbeng

;

e^ ift aber bereu SSefen, ni(^t==begrifflic^, nid^t^attgemein unb bod^

l^ö^fte Sirflic^feit gu fein. Bie ift ber Ouett aUe^ SSixflid^en,

ba^ inteßigible ^elbft ber ^erfönlid^feit. ^ie au^ eigener S|>on==
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tanettät ^anbelnbe ^erfönUd^leit beftimmt xl)x SBefett felbft; füt

otte ^erfönltc^feiten, bie buxdc} ^affbität befämmt metben, ift alfo

bte {d)affenbe ^erfönlt(^feit Urfac^e beg SBefen^.

5iae (Srfenntm^, toel^e au^ ©^ontaneität ^erüorge^t, {e^t

ba§ SSefen be^ fremben 50^enfrf)€n. ,3mtfd)en jtt)ei f(^affenben $er^

fönen ift ein objettiöe^ ^efen ein blofee^ ^oftulat, tvit bk SSet^

nnnft jn^ifrfien if)nen eine leere ^orm ber ^affit)ität, bloße Wöq^

lid^feit ift. Sebe fegt ba§ Sefen ber onberen gemäß i^rem eigenen

SBefen. ^ie in fic^ homogene, abfolute (Subftan§, in metc^er atte^

SBefen aU Dbjeft unb ©ubjeft enthalten ift, ift nur eint öer^

binglic^te geftfe|ung ber ^afftöität, ba^er ber Mtn^^ aU ,>er

58ernunft fät)ig" befiniert föirb. ®iefe teere Vernunft ift aber

um nid^te me:^r aB ba§> teere Ö^attung^mefen ber SDlenfc^en im

^f^aturali^mu^.

2Sa§ mefentlid^ ^affiö, mefentlid) öernünftig ift, gel^t reft(o§

ein in ba^- ^lUgemeine; xva§> aber Ouett be^ ^tttgemeinen ift,

bleibt in infommenfurabter (Singetl^eit bem allgemeinen gegenüber

ftel^en, obgleid^ ein unb ba^fetbe SSefen fie Derbinbet. ®iefee ^efen

beftel^t auf ©rnnb ber ^affiöität ber aftiüen ^erfönlid^feit unb

ift gugleid^ bit objeftiöe SSorau^fegung (^ögtic^teit) il^rer eigenen

5tftit)ität. 3Bät)renb bie aftiöe ^erfönti(f)leit ba^ ^(ttgemeine unb

grembe fi(^ einbilbet, a^^ipergi^iert, Verliert bk :paffit)e ^erfönlid^^

feit il^rc @in§etnt)eit an ba§ fie affigierenbe unb bamit mirflid^^

objeftiö merbenbe SöSefen.

^uf ©runb ber ©emeinfamfeit be^ SSefen^ ftettt fid^ eine

^erfönlid^feit^mirfung pnäc^ft al^ eine bloße Cluantität, eint

Sntenfität^ftufe bar. %a^ SÖßefen, ba^^ fie §,u fd^affen f4etnt,

ift im allgemeinen <5ein fd^on entt)atten unb bort, menn aud^

^unäd^ft unmefentlid^, nad^mei^bar. "Der ^a6)tt)ti^ tvixb aber immer

a;pofteriori gefüt)rt; erft toenn t§> einmal anber^ ift, mirb man
ber :pofitit)iftifd^en Ö5efc^id)t§barftelttung guftimmen fönnen. 3ßa§

fic^ nämlic^ auf biefe SSeife aU unmefentlid^e^, b. i). nod) nid^t

manifeftierteg SBefen ermeift, ift nur mieber eim ©^ntl^efe, eine

^efen^fegung ber httta(i)tenbtn ^erfönlid^feit. ^^ liegt im SSefen

ber SSernunft, alle^ Untexfd^iebene al^ bloße €Luaütäten be^felben

3Befen§ begreifen gu motten; ba^er befc^reibt ^obbee bk SSer^

nunft gerobegu aB ein fRec^nen, tin 5tbbieren unb ©ubftra^ieren.

^a^ ift möglid^, fofern immer t)on ber ©ubjeftiöität be^ S3etrac^ter^
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abgefel^en, nnb bamit bag SSefen, bai^ biefe erft fd^afft, alö int

Objefte fetenb unb tüirfenb gefegt mirb. 5(tter Obieftiöi^muö fül^rt

ba^n notmenbigermeife p einer Seugnung atteö abfoluten 9ieu*

fd^affenö. ^er Unterfcf)ieb öon Dualität unb üuantttät

tft relatiö; fie [teilen in 3Be(f)feltt)ir!ung unb gelten ineinanber

über. 3^re 6^nti)efe unb Differenzierung ru^t in ber betrac^tenben

^erfönltd^feit. 5lttgemein tüirb bk 35e§iei)ung öon üuantität nnb

Oualttöt feftgelegt in ben ^iffenfd^aften, t)or allem ben ^Jiatur*

ttjiffenfd^aften, meldte ba^ SSerpltni^ aB ein obiettiö^nottüenbigeg

fegen unb verlangen, ba^ bk ^erfönlic^leit bentgegenüber i^re

©igenl^eit aufgebe, fic^ gang beut .attgemeinen ©ubjefte cinbilbe.

Qn ber Xai aber öerbanft aucl) fie U)x Dafein ni(f)t einer ^affiöen

©rfenntnig ber ^ntbedex, fonbern bereu f|)ontaner 5ESefen^= unb

Untetf(f)iebgfegung.

1)ie f)iftorifc^e 33emegung fteHt fid) immer al^ ein 5lu^gleic^

bar. Durd^ ftarfe ^etfönlid^feit bilbet fid) eim tlngleid^ll)eit, bit

burd) ba^ ^lUgemeinmerben i^re^ äöerteg unb S^edt§> fic^ au§^

gleid)t. ^a^ allgemeine hübet fi^ nac^ biefem neuen SSerte unb

§ebt il^n bamit aU folt^en auf. Da§ ^er^ältnis beg (S^eben^ unb

(Sm|)fangen§ !ann aber umge!el^rt merben, unb ber ^ofitiöi^mu^

i^at e§ umgefe^^rt. ^tmnaä) hübet fic^ §uerft (aber mie?) bie

^affiüität, ba^ allgemeine ^ebürfni^. ®iefe§ erzeugt bann un^

mittelbar ba§^ Mittel feiner ^efriebigung, bte ©tfinbung ober (&nt^

bedung. Die ^erfönlidlileit, bereu Präger, ift afgibentielil, benn bie

3Btrflid)feit ift ibeell al^ feinfoöenbe im SSebürfniffe fd^on t)or=-

l^anben. S^^a^oleon mußte auf \eben g-aH fein, aud^ menn er nid^t

9'Ja^oleon l^ieg. (Sg bebarf nun aUerbing^ eine§> ^rinji^^, um bie

neue Qbee, ba^ ^ebürfni^ abzuleiten. Dap l)olt man fid^ einige

SSorftellungen au§ ber Qnfinitefimalred^nung, mit benen man auf

fd^önfte 5(rt ba^ ^ttDa§> au§> '^iii}t^ mit 9H^tg exhaut

Dae ©einfottenbe [teilt bie ]^öl)ere, hi^ ba^in nod^ ibeelle

SÖtr!lid^leit§ftufe einer üorljanbenen 3Sir!lid^!eit bar. Da^ <Bein

erzeugt ba^ ©einfollen unb umgefel^rt ; ba§> ift ba^ attgemeine ^er=^

l)ältmg für ben ^aufd^loert unb ben ©ebraud^^tpert, eingebet unb

^ad^frage, Seiftung unb ^ebürfni^. %a§> 18. Qal^rliunbert be^

txa(S)tete in ber ©rfenntni^lel^re ba§> Dhiett in feinem 5ßerpltniö

5um <5ubieft; baöon ergab fic^ meiter^in bie ^runbfrage ber ,,tr.

b. Utt.", tüie ber Men^dj feine 3^^^^ ^^ ^^^ 9Jatur uertpirHic^en
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fönne. ^obei Ueiht, öon ber tl^eoretifd^en grage abgefe!)en, atte§

ntoroIifd)e ^un in ber 8:p!^äre eine^ beftintntten, formalen (3t^

ftaltene: be§ Dbjeft^, ba§> aU blog oufnel^ntenbe ^O^aterie an bcr

fieiftung nt(f)t ntit in 35etrad)t fommen fann. ^er moralifc^e

SSert ift ber 5lbftd)t abäqnat unb ^at eim einfacfje ^bf)ängtg!cit

öon xt)x. @^ ift im ©rnnbe noc^ bk c^riftUd^e ^^Semertung be^

bloßen guten SSSiUen^. (iine (Srf^einung^form baöon ift, bag

©mitF) ben materiellen SSert altein au§> ber aufgemanbten ^Arbeit

ableitet, ^amit ftedt bk SSurgel beg mirtfi^aftlic^en 2Bett:problem§

im moralifd^en. ^ie matl)ematif(^e Vernunft fud^t fid^ ba^ le^te

(S^ebiet ber SSiEfür §u untertt)erfen.

12. ®ag 9^aturh3efen.

3Beil ber 9flationali§mu§ im (^runbe immer ^uali^mu^ mix,

nämlid^ ber (^egenfa| be§ Subjeftiöen gegen ba<^ Dbjeft in irgenb^^

einer ^orm, fo mar eg il^m unmöglid^, bk (^m\)eit beiber gu

finben. Sßie fonnte er aud^ einen ^egenfa^ aufl)eben, ben er

immer alg Sßefen unb Birflid^feit fe^te? ^er tl^eologifc^e ^^er^

fud^ ber Einigung, ber 3Beg ^e^carte^^ 8:pino§a§, Seibni§en^,

S5erfelet)§ mar bahti nod^ immer beffer aU ber materialiftifd^e,

meld^r ben ©egenfa^, ben er überminben follte, nod^ nid^t einmal

begriffen l^atte.

3Sie fann ^twa^, ba^ au§> ^reiljeit !^ert)orgel)t, fubftan^

tieHe ^auer erlangen? 3Sie fann ber 5iyienfc£) materielle ^erte

fd^affen? ^a§ 3öefen be§ Objeft^ ift Tlatexk. 3Sol)er ftammt

nun bie Materie? Qn melrfier ^eife fubftantiiert fic^ in il)x

bk fubjeftiüe ^Betätigung aU objeftiöer SSert? ^k f^ragen

finb auf bem :praftifc^en %thktt genau biefelben mie auf bem

tl)eoretifd^en; nur finb fie l^ier nod^ meniger fd^arf formuliert;

fonft märe eine berart |)lum|)e Söfung, mie Mary fie gu geben öer*

fud^te, nid^t aU l)ol)e Offenbarung em:pfunben morben.

^ann bie menfrf)lid^e Arbeit am Dbjefte l)aften? 2)tefe ^rage

^at folangc überl^au;^ feinen 6inn, aU nid)t erflärt ift, ma§ b<iö

Dbjeft ouger feiner ^Relation auf bü^ ©ubjeft fei.

%a^ Dbjeft ift in feiner Söefenl)eit unb SÖSirflid^feit (ma^ e§

aU bloge ^Jorm fei, ift ber Söiffenf^aft^le^re oorbe^lten) nid)t^

ol§ ba^ ^robuft |>erfönlid^er <S^)ontaneität. ©eine Sefenl^eit unb

bamit fein SÖ3ert mirb nur burrf) "^txnnn^ attgemein, inbem bie
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<Subjiettit)ität naö) t^r gebilbet wirb. Die ©innltc^feit be^ Ob*

jefte^ n?irb alfo burd^ bte ^Sernunft gebilbet. @g ertennt ieber

on einem Dbjefte nur, rva^ er feiner ^^ilbung, feinen Qmecfen

unb beren ^erroirflid^ung entf:^e(i)enb erfennen fann, menn er

aud^ öoKfommen gefunbe <Sinne ^at ^m ©rfennen t)txi)äit ntan

fid^ gunt Dbjefte ^raftifd^; ^affiö öerpit man fid^ nur gu einer

iperfönlidf)feit, einer §onbIung gegenüber. Die Xatfa^e, ba^ ein

Öbjeft überl^au^t aüer (gefunben) ©innlid^feit erfennbar fei, be^

ftef)t burt^ bk allgemeine ^affiöität, aber mel^r aU ^^ßoftulat üub

iSJiöglid^feit benn aU SBirflid^feit, nämlid) auf ^runb ber ^at-

fad^e, ba^ firf) alle ^Renfc^en burd^ SSernunft öerftänbigen unb

fo §u einer gemeinfamen ©rfenntni^art unb beren objeftiöen

SBefen gebracht merben fönnen.

mt^ Dbjeft ift alfo ein ^ft be^ SSewugtfein^, ber üon bem

infommenfurablen ^elbftbemugtfein mel)r ober meniger beftimmt

ift. Da^ 5^aturmefen be§ Dbjefte^ ift nun ein fold^eg, in bem

ber 5lntei( beg ©eibftbemujstfein^ am meiteften jurüdftritt. Die

SSübung be^ SSemugtfein^ ift berart nadc) biefer (Beut Ijin geteuft,

ba^ ba^^ SSefen bem Dbjefte felbft unb bamit einer ^liftityität §u^

gefd^rieben mirb, bie felbft feine Vernunft unb fein Selbftbemufet^^

fein befi^t. Die ^affiöitöt, bk ba§> ^Semugtfein in ber ^ilbung

erlitten l^at, ift bergeftalt mefenbeftimmenb für ba^felbe geworben,

boJ5 e^ ba^> SBefen be§ Dbjefte aU außer bem ^ereic^e feiner ^rei*

^tii unb ©^ontaneitöt liegenb möl^nt unb aU anfid)feienb unb

aftiö fe^t. Da§ SSefen unb bomit ba^ gefamte Dbjeft unb feine

Dauer finb bem SSemufetfein eingebilbet. ^ufeer biefer ^ilbung

au^ 6:pontaneität einerfeit§ unb ^affiöität anberfeit^ gibt e§ fein

Dbjeft, unb alle berartige ^ilbung öolljiel^t firf)' aU ober im Dbjefte.

Qe mel^r ba^ ^efen in ben 35ereid^ ber SSittfür föttt, um

fo mel)r fegt e^ fid^ in ^egenfag §um t^eoretifd^en ^^Jaturbafein

:

im äßerte mirb fidfi ba^ Qnbiöibuum feiner Uttibität gegenüber bem

SSefen bemußt, ^eibeg aber finb Stufen im felben tontinuum,

bie für jebe§ 33emußtfein fid^ anber^ gegeneinanber abgrenzen in

bem 30^aJ3e, aU ba^fetbe ebtn mt\)x an^ eigener ©ipontaneitdt ober

oug ^:ßaffiöität beftimmt ift. Da§ natürlid^e ^efen unb ber etl}ifd^e

SSert ift bloß relatiöer (^egenfag; fie finb (Stufen ber ^bte in

beten ^lögemeinmerben. Der 3beali§mu§ l^ebt ben ^egenfag auf,

inbem er ba§ Selbftbemußtfein fteigert unb beffen ^affioe legrenjung



74 I. Zdl 5)3crjönttd^!cit.

aU )>ontane 33etättgung etne^ anbern Selbftbemufetfeins ermeift.

^inglid^e^ öbjeft unb 5^atur finb eine öermttteinbe 33e§te^ung

gtüif^en ©elbften; fie ^aben ^{rf!i(^!ett aB abgeleitete, fub=

ftantielle formen (^ubjefte) folget Betätigungen nnb einen Si^ein

öon 5lttit)itöt, inbem i^nen (burd^ %ntt)xopomoxp1^i^mu^ nnb

©:pra(^e) bie 3:ätigfeit, ber Qwed, btn fie öermittetn, aU eigene^,

felbftänbigeg ^efen gugeftanben mirb. 3^^^ SBirfüd^feit ift ^im

fefunbäre, ii)xe ^ätigfeit ©c^ein, ber buxd) bk gornt bt§> 35en)u6t^

fein» unb ber <3|)rac^e bebingt ift.

^ie objettiöe Negation, ba^ 5^i(^t§, ift eine weitere SJlöglid^^

feit unb 35e§ie^ung §mifd)en ^erfonen, nömlic^ biejenige, meiere

ba§> Objeft aufl^ebt, alfo öorau^fe^t. 'Diefe ^fJegation ift aber nur

tluff)ebnng einer 58eftimmt!)eit, bie immer bnxdj ba^ ©egen einer

onberen erfolgt nnb bk beiben 33eftimmt^eiten aufeinanber be*

jiel^t. %k abfolute 5^egation beg Dbjeft^ meift bagegen auf btn

:^ofitit)en (^runb berfelben, ba^ (^efül)l ober ben tranf§enbental?n

5[Rittel|3untt ber ^erfönlid^leit, au§ bem, in bem unb burd^ btn

aUe^ Dbjeft feine 3öir!lid^!eit ^at '^ie ^ebuftion atle§ ©eienben

au§> bem objettiö 9^iii)tfeienben ift ein ebenfo famofe^ i)nnftftücfd^en

tvie bk ^nmenbung berfelben 'i)ebuftion aU bk immanente ®e*

fd^ii^t^entn)i(flung. ^u§ ber Oollenbeten Stotfac^e lägt fid^ beren

SD^öglid)teit unb ^f^otmenbigfeit leidet bartun; biefe (Srfenntni^ ift

aber tautologifc^.

3m (^efnl^le bereinigt fid^ alleg Dbjeft, ioie e§ Don il^m au^=

gegangen ift. 3n il^m ift alfo bk ^ixü)eit, bk SUJöglid^feit ber

SSegieljung be^ öernünftigen £)h}ett^ (be§ SSegriffe^) auf ba^ finn=

lid^e Dhiett (ba^ ^ing) gegeben.

3m Anfang mar bk %at ^a^ (^ttva§> (^afein) ift eine SSir*

fung, bk fid^ in ber ^afftöität fubftantiiert ^at ^ie (^röfte ber

fd)ö:pferifc^en %at entf:pridE)t ber ^u^be^nung tl^rer SSirfung, b. t).

htm Wa^e ber SBirflic^leit, ber l)anbelngbeftimmenben ^efenl^eit,

aU meli^e fie fid[) in ber 58ilbung ber beteiligten ©efellf^aft feft*

fe^t. ®ag SÖßefen, bk Sßirfung, hiibti aber erft bk (^efettfc^aft

über!^au|3t: e^ gibt il^r ba^ objeftioe ^efen, bit ©ubftantialttät,

ben Stvtd ber Ö^emeinfamfeit. "^ie ^emeinfd^aft burd^ bie il^atur==

bebingungen ift nur eine vermittelte ^orm ber ^emeinfd^aft auf

rein vernünftiger (^runblage. Die ^f^aturerfenntni^ ift eine Ber^

mertung be^ Dbjeft^ nad^ öernunftigen 3^^^^^- ^^^ 3^^^ ^^*

ftimmt ba^ SSefen beß mUteU.
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^te (Subftanttalität ber ©efettfc^aft {e|t jebem .^nbiüibuum

ein Setnfollenbe^, eine 9Zorm. 5tuf (^runb biefer in ii)m t»et^

ttJirftic^ten 5^orm tft ee ®(ieb ber (^efettf(f)aft, nimmt e^ teil an

il^rer SÖefenI)eit. ^Seine eigene ^efenljeit ^at e§ ber aUge^

meinen geopfert. ®ie 2Befeni)eiten Ijaben i^re «Selbftänbigfeit

aufgegeben, auf tim (^runbrnefenl^eit belogen; bamit finb \k btofee

9ltelationen ber p^eren SSefen^eit, Cluantitäten geiüorbtn.

2Bo fid) aber eine Snbiüibualität nid^t unterorbnet, nimmt

fte bcn ^ampf mit bem allgemeinen Söefen auf. %a^ bloge 5Ib*

meieren öon ber 5f^orm, n)elc^e§ in ber 3nnerli(i)!eit be§ ^ISottenö

bleibt, ift ba§> ©parren, bie ^efeffen^eit, bk 5^arr^eit. 3(B folc^e

erfd^eint aber auc^ jebe ^efetlfd^aft^form bem ^tugenftefjenben, ber

t)on il^rem SScfen frei ift. ®ie fd^äbtid^e '^axx^eit üerfud^t ben

^am:pf ber Befreiung öom allgemeinen SSefen (ber SSernunft) unb

§errfc^aft be§ eigenen, auf eine öon öornl^erein irrationale ^eife:

fte ^at ba^ attgemeine SSefen no^ nic^t unter fid^, nod^ niäjt

an i^m bk 9[yJöglid^!eit, ben „üernünftigen" SBeg §um Siege ge==

Wonnen. SSer aber im öernünftigen Kampfe unterliegt, toeil er

nic^t ben rechten SSeg §um <Siege gemußt i)at, meil er fid^ un^

gmedmäßiger, unmeifer Wittd hebknt l)at, ift ber S^erbrec^er.

- %tx 3b€aligmu§ öerfül^rt leidet ba§u, bk ru^enbe ober bloß

toollenbe ©ubjeftiöität, ba^ einzelne, eigene ©elbft in feiner ^b?

getrenntl^eit unb Unfäl^igfeit al^ §ö(^ftnjert §u f(^ä|en. ^ie (Büb^

iettiöität, bk ni^t gu allgemeiner Sößirfung unb Söertfegung ge=^

langt, ift, mie gefagt, 5^arr§eit. ®er Vixtt)p biefer ^rt b^§> fd^toörme^

tifd^en ^beali^mu^ ift ^on Cluid^ote in feiner ^ifd^ung t)on

3beali§muö unb Xolllieit, bk aug ber fubjeftiöen ^ertfcl)ä§ung

bet Qbee unb ber SBerfennung be^ TlitttU, be§> SOlilieu^ l^eröorgel^t.

^er gemeinfame ^ert ift allen öon i^m freien eine fije 3bee.

Qnnetl^alb feiner l^errfd^t feine SSernunft; aber jeber fd^ä^t fein

eigene^ ^efen, feinen Söert unb feine SSernunft aU ba^ §öd^fte,

benn eg ift ^u^brud feines eigenen Seben^, bk 5!}löglid)ltit feiner

©5iften§. 3n Smift^ 5[Jlärd^en öon ber Xonne finb bk brei trüber,

l)au:ptfäd^li{^ Qol^ann, al^ Vertreter öon (S^efetlfd^aften ge^eid^net,

bk für ben S^id^tgenoffen mit einer fijen ^bee bel^aftet finb.

. ^er ©^affenbe, ber Mnftler, mai^t bur^ fein 3Ber! fein

SSefen §u einem allgemeinen. §au;ptfenn§eid^en ift gerabe bie 33c^

^errf^ung be^ 5!JlitteB, ba§ SSiffen um ben Seg. ^ie (Srfennt-
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ni§ beg tünftler^, feine ^^ilbung, ift f^on ein ^ft feiner ^Bpon^

toneÜQt: er pxäQt allem Dbjefte feinen (Stempel anf. (Sr unter==

fd^eibet fi^ aber gerabe barin öont 5^arren, balß biefe ^Bertung

eine allgemeine, objeftiöe mirb. @r gibt bem Dbjefte feine SSefen=^

f)eit für ba^ Dbjeft felbft unb für alle anberen ^ubjefte. (Sx

fd^afft bk aJiitmenfd)en nad) feinem SSilbe. '3)e§ ©d^affenben fennt^

ni§ beg Dbjeft§ unb be§ SKitmenf^en ift eine fdfjaffenbe ^ot. ©o
gibt ^a^oleon feinen 50^itmenfd^en benjenigen (^^axafitx, ben fte

für fic^ felbft unb für bk @efc§idf|te i)abtn, foipeit al§ fie für

fein Sßßert, feine Mac^t unb feinen ©taat in 5Betrad)t fommen.

($r arbeitet auf ber „fi|ligen SJ^enfd^enl^aut", aber fie ift il^m ipie

^^ergament: er befd^reibt fie mit feinen ©l^arafteren. @r bilbet

bie ©ubjeftiöität, ba§> SBoKen, ba^ ©rfennen, bk Sinnlid^feit^ feiner

SlÄitmenfd^en. '^ahm biefer aUgemaltigen ©^ontaneität tritt alle

onbere in^ Untüefentlid^e gurüdf.

•Dag ift ber 'i^aU, menn alle ©elbftänbigfeit fremben SÖßefena

aufgel^oben, b. 1^. burc^ bie %at öernid^tet tüirb. Über ba§> Eigene

fommt feiner l^inaug; entmeber er mad^t e^ burd^ bk %at §u

einem allgemeinen, mobei er bie frembe ©igenljeit öernid^tet, ober

e§ hUiht in fubjettiöer unb irrationaler ^in^eln^tit „(^^ meife

fid) !ein SO^enfd^ meber in fid^ felbft nod^ in anbere §u finben unb

muß fid^ eben fein (Spinnengewebe felbft mad[)en, an beffen 50^itte

ex mirft'', fo fd)rieb (^oetl^e, aU er fa^, ba'^ er nur auf tint

^eife, nämlid^ burd^ ba§ tnnftmer! felbft, fid^ öerftönblid^ madfjen

tonne unb l)ier nur auf :problematifd^e 5lrt.

^ie <5:pinne ift mit il^rem S^^e^e, burd^ ba^ fie mirft, nid|t

ibentifc^, aber e§ ift ba§> objeftioe SJlittel, mit bem fie fid^ gur

3Bir!tid^feit marf)t unb §um ©enuffe tommt. 3Sa§ ba^ Sflt^ unb

bie gefangene fliege „an fid)", b. 1^. bem Zoologen unb beffen

(Subjeftiöität fei, fann ber Spinne gleidigültig fein; oiel meniger

ober, maö fie ber Tlaqb mit bem ^efen fei. ^er fliege jebenfall^

ift fie eint gewaltigere S^lealität unb ein anbere^ (Srfenntni^objeft

al§ bem ^elei^rten unb biefem ein anbere^ al§ ber Waqb unb bem

^ogel, ber fie auffrißt.

1 ^iete 93ttöung ift ^lufgabe be§ Äünftlerg im engeren @inne; boc^ f)at

i«be SStlbiing «nb fomit jebeg 6cl^offen föinflnfe auf bie ^iotdität be§ 'Sofeienben.
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III. Tßcviönii(i)kit

A. ^^erfönltdöfctt al§ :|)^tlofop^ifcöe§ -IJrinjip.

1. ^erjöntic^feit aU Utein^it i^rcr htibtn 9Jtomente.

%k '3)eftnitiott ber ^erföntic^fett ift öortäuflg unb nic^t er=

fc^ö^fenb. %U begriff ftettt fte tint ©Qitt^efe jener betben ajlomentt

ber 2ltttöität unb ^affiöttät bar unb tft burc^auö formal mie ba^

3d^ unb jebe |)f)t(ofo:p^tfcl^e ^Ibftraftion. begriff ift fte aber nuc

aU ^tQtn^tanb ber öernünfttgen SSetrac^tung, aU Dbiett ber SRe==

flejion. ^erfönlid)feit ift sugleid^ ba^ ©ubjeft atter fRefleyion,

bte ©runbtatfac^e, auf meldte fid^ alle anbere aufbaut. ®er farte^

ftanifd^e <Sd^Iug gel^t fd^on öiel §u tvtit um bk Xat^ad()t ^etnim

unb baut fd^on auf fie auf. <Sie felbft l^eigt: ,,3^" fd^lec^tl^in.

^er möglid^e Qn^att biefeg Qd), foioeit er ber öernünftigen füt^

flefion gugänglid^ ift, b. l). feine bia(e!tifc^en ^e§iet)ungen ftnb

burd^ bk SÖßiffenfd^aft^let)re erfd^ö^ft. ©^ ititt aber im ©etbft*

berüugtfein ein Clement l^in^u, ttjetd^e^ aller formalbegriff(i(^en S^e^

flefion un§u(änglid^ hUiht unb bamit ba^ formale gd^ gum ^in^

§etnen fonfotibiert, ba^ fid^ öon attem unterfd^eibet, ba^ fid^ nur

aU <Subie!t betätigt unb aU fold^eg allgemein begrifflid^eg 3d^

toirb. ®ie ^e.rfönlid^feit ift eine ^ir!litf)feitöftufe beffen, toa^ at§

abfolute^ gd^ begrifflid^ unb attgemein gefaxt ift. 3n i^r aU
einem SSegriffe ^nbtn fidf) bk WtMtät unb bk ^affiüität in ^n^-

bifferen§, toäl^renb ftd^ ba§ g^^^^W^ 3^^ öB 3«öegriff ber Mt^

tiöttöt bem 5^id^t==3d^ al^ ber ^afftöität gegenüberfe^t. *3)ie be^

grifflid^e SSefenl^eit ber ^erfönlid^tett ^tht alfo in fid^ ben legten

formalen ©egenfa^ ber SSiffenfd^aft^lelire in 3Sefenl)eit auf, wäl^renb

fie sugleid) bk SJ^annigfaltigfeit an fid^ beplt, fofern nämlic^

?ßerfönlid)!eit burd^au§ (Sinjelne^ bleibt unb fid^ gegen bk ötelen

@in§elnen fe^t unb unterfd^eibet aU eine Ouantitäit^ftufe innerl^alb

be§ SSefen^.

^ie abfolute SBefenl^eit ift aber nur mieberum bk ^Buh^

^tantialität ber ^affiöität, ber Vernunft, alfo ein Slbftraftum, ün
tjerfelbftänbigtel SD^oment. SSernunft felbft l|at nur SBitflid^feit

burrf^ ^ftiöität, in ber ^urd^bringung mit bem anberen. ^ie

rul^enbe <Subftantialität betber ift bk ^erfönlid^leit. (Srft bk be==

grifflid^e Oleflejion legt htibe SJlomente au^einanber unb bean^

}:prud^t für il)re ^efultate ün ^afein al^ Elemente, b. ^. aU Ur^
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tüefen^eiten, an§> benen objeftiö bie ^erfönli(f)feit ^ufammengefe^t

fei, mäl^renb bit\e§> begrifflid)e, b. \). abgeleitete Sein hex ^etfön*

Ii(^!eit nur mieberunt ein SO^oment if)rer Totalität ift: in if)m

ift fie felbft \id) Dbjeft, fie begreift ficf) bur^ ha^ Dbjeft, it)elrf)e^

i^r eigene^, urf|)rüngUd^e§ <Sein refleftiert. Sie erfennt im £)b^

jefte nur mieber fi(^ felbft, ii)x SBefen (melc^eg aber nid^t au§

eigener S:))ontaneität f)ert)orgegangen gu fein braud^t).

Qn biefer SSeife ift tatfäc^Iid^ alle^ Seienbe ein Moment be^

^^egriffeg unb alfo ba^ SSirflic^e öernünftig unb ba^ >8ernünftige

n)irflid^. 'Dag Söirtlid^e umfajst aber einen meiteren freig, näm==

Uä) ba^ 5f^id^t^Wttgem€ine, ba^ bereinft attgemein fein mirb, ben

^runb, aug bem aKeg objeftiö 3SirfIitf)e l^eröorgel^t, bag ^efül^l

ber ^erfönlid^feit aU ba^ ^ä)led)Ü)in Subjeftiöe, bk Qbee. Qu
biefer l^in leitet ba^ ^anbeln, meld^eg bag Dbjeft erft fd^afft unb

oB bauernbe SBefenl^eit feiner felbft gurüdKägt. So entf^rid^t ber

^erfönlid^feit aU ber rul^enben Subftantialität atteg §anbelng bn^

Seben aU bereu ^eitlid^e Stotalitöt. ^er ^Begriff b^r ^erfön^

lid^feit meift über fid^ felbft, b. ^. feine Dbjeftioität, ^inaug, fo*

n)of)I über feine eigene SSeftimmtl^eit, mie jeber S3egriff, in feine

9'JegQtion, aU auä) über bie (Bpf)äxe be§> 35egriffUd^en über^

l)aupt ^er intettigible ^xunb, ba§> (^t\ü% ober- bag W^ftif^e

on il^r, unterf^eibet ft€ t)on aller, bloß Begrifflid^en 5ßir!tid^!eit

;

in il^m ^at fie ein in [lä) ^omogeneg ^efen, ba§> eine mirflid^e

Subftantialität, ba§ 5lnfirf)fein ift gegenüber ber bifferen§ierten,

relatii>en ^irflid^feit be§ S5egrifflid)en unb feiner übertragenen,

fefunbören Subftantialitöt.

®ie bem ^Begriffe ^erfönlic^feit entf^red^enbe ^irflid^feit,

meldte ber S3egriff nur formell unb f^mbolifd^ vertreten, nid^t aber

oböquat entfjalten fann, erl^ebt ftdfi über bie begrifflid^en ÖJegen==

fö^e. Sie fteHt eine ©inl^eit im Mannigfaltigen bar, gugletd^

ba§ (Stnjelne unb ba§ ^tllgemeine, atte 33eftimmtl^eit unb

bereu 9^egotion in urf^rünglid^er, anfid^feienber "Durd^bringung

unb Ununterfd^iebent)eit. ^urd) ^erfönIidE)feit be^iel^t fid^ atte§

differenzierte, atteg begrifflid^ ^Btrflid^e (5lttgemeine) aufeinanber

unb auf bie Totalität, ^erfönli^teit ift alfo bie SSirflid^-

feit fd^Ied^tl^in, meldte allem ?lnberen feine Sßirüid^feit erft er==

mö^Iid^t, roeld^e 3Birflid^!eit eben nur ^Be^iel^ung auf ^nbereg ift;

fie ift bie meta^l^^fifd^e Snr^el beg gefamten 55)afein§. ^erfön*
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Subftang. 3ft, nod^i Sd^eüing, ba§ gan§ 3ftelattonöfreie, bie Sub^

ftan§ im l^ödiften <Sinne, (^ott, fo ift er ein 50^oment ber 3Sirf*

lid^feit unb f)at feine SSirflid^feit nur burd^ bo^ienige, mag feinen

'3ufcimnten]^ang mit allem ©ein, b. t). eben feine Ü^elationen miber*

fe|t: burd^ bie ^erfönlic^feit. ®ie abfotute (Subftang ift aber in

allen i§ren @rf(f)einungen mie aud^ im abfoluten Qc^ nur 5(b*

ftraftum, begrifftid^e SSirftic^feit unb bemnact), menn auc^

reineg, öon alter Ü^etation befreitet 3nfict)fein, nur mieberum 9^e==

lation, nömti(f) beren 9^egation, bk ficf) at^ abfolut fe|t. ^er

begriff, ba^ SSeftimmte, fann nid^t gur t)öc^ften SBirftic^feit toerben,

unb ^Subftang ift nur bk fjorm beg S3egriffeg; er ift ein bloge^

Sy^oment an ber Xotalität be§ 2ehen^, an \id) bebingt, feine 'äl^

t\t)ität ^abtnb. ^ie $t)iIofo:|3t)ie unb bk SSiffenfd^aft, bk auf bm
35egriff al^ '3)arfteltung§mittet befdE)ränft finb, fegen feinen Qtvtä

unb bamit aud^ ba^, tva§> i\)m SSirflii^feit gibt, außerhalb feiner;

feine SSirflid^feit^art ift bie SSegie^ung auf bk Xotalität atte§ ^ir!^

lid^en unb fomit auf jebe anbere ^rt.

^erfönlid^feit ift bk 6QntI)efe öon Subjeft unb Dbjeft. %k
Bereinigung beiber unb il^r ^u^einanbertreten erfolgt unter Qeit^

berpitniffen. ©ubjeft unb Dh\tft finb Momente be§ ^erben^;
i^^re ^irflid^feit ift bk §anblung ober objeftiö benannt, bk ^e=

megung. ^a§ ^nfid^f^in ift ba^ <Subjeft, ber Präger nnb bk
Urfad^e ber SSemegung. ^n it)m ift bk ^erfönlii^leit unmittelbar

hei fid^, 6ein unb SSiffen finb @ineg, Dbjeft unb ©ubjeft ibentifd^

:

ba^ ©elbftbemugtfein ; fiier erfenne id), inbem iä) hin unb hin

id^, inbem id) erfenne. ^o§ Dbjeft gel^t l^eroor an^ ber ^e=

fd^ränfung ber Spontaneität '5)urd^ ^affiöitöt, meldte gunäd^ft

frembe ^affiöität, nämlid^ ^lufnel^men burd^ einen Ruberen, bann

ober aU frembe ^Iftiöität gu mir gurüdfel^renb, meine eigene

^affiöität, b. i. mein refleftierteg, begrifflid^e§ (Srfennen ift, burd^

tt)e(d^€§ id^ meine eigene ©^ontaneität ibeett befdfiränfen unb fomit

aU Qmetf ober ibeelleg, mögtid^eg unb pfünftige^ Dbjeft fege,

hin idf) al^ Dbjeft beftim.mt. 3nbem iii) mid) begrifflid^, b. ^.

aU Dbjeft erfenne, hin id) ^robuft an^ eigener unb frember (Bpon^

toneität. 3n btx ^erfönlid^feit aU Dbjeft enbet ber ^rogeg, ber,

öom ©elbftbemugtfein au§get)enb, ba^ Dbjeft bilbet unb mieber

auf ba^ Seihet refleftiert. ^ie ©inl^ett oon Dbjeft unb Sub==
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jeft in bei* ^erfönlic^feit ift ^etöufetfein. ^urd) bk Qtit

be^u^tn \id) bit Dbjefte im ^emufetfein aufeinanber, unb titfofertt

fegen fie baö öermittelnbe ©elbftbemugtfein ai^ ba§> ®aitern;be,

©ubftantiette, t)on iöelrf)eni fie fi<^ trennen unb burd^ me(c^e§ fie

fid) vermitteln, ^ie 5eitUd}e ^egie^ung ber Dbjefte aufeinanber

unb auf ba§> gentrate ©elbftbetougtfein ift ba^ SBerben ber ^erfön*

Iid)(eit. ^er Sflefley ber ^atfad)en (Dbjefte) be§ ^emugtfeinö auf

ba^ ©elbftbemu^tfein bifferengiert aud) biefeC) unb fe|t in it)m

Ißotengen ober ^JlögUd^feiten ((Sigenfd>aften).

2. S3ebeutung beö oberften ober Zxan)^tnbtntalpnn^ip^.

^ae ^öd^fte ^l)itofo|)l)ifc^e ^rinji^ ift ^lu^brud unb ©Qmbol
einer Seben^mertung unb ßeben^geftaltung, (S0 ^t notmenbiger==

meife nad^ biefer ^titt ^in ein txan^^enbentaU^ Moment, burc^.

meld^eg t§> über bk S3egriff(id^leit t)inau§h)eift. '^txin tint %t^

fd^id^te ber ^l^ilofo^l^ie biefe SSebeutung be^ ^ringip^ nid^t Ijerau^^

5uf)eben tod^, nimmt fie i!^m feine tebenbige gnbiöibualität unb

mad^t eg gu einem gufättigen unb in feiner inbiöibuetten %t^

ftaltung unfinnigen (Srfi^einung eine§ :poftutierten, ungeftalteten

unb unbeftimmten SSefenö. %k ^]^i(ofo|)l^ie fetbft gleid^t bann

jenen „langbeinigen ^ilabtn'', einem emig frud^tlofen unb iäd^ex^

li^en S3emüf)en, über ^in^ 5!}löglic^feit^gren§e l^inau^pfornmen,

bk im (^runbe nic^tö anbere^ ift aU ba§> 3Befen ber httxad^ttnben

©ubjeftiöität, ba§> meift ein fei^r befd^ränfte^ SBefen ift. Der gatt

txiti immer ein, wenn man im l^öc^ften $rin§i^e nur ben ana^

Ititifd^en 33egriffginl)att fiel)t; biefer aber ift rein unb formal unb

fann in ber formalen Unbeftimmtl^eit leicht al^ mefentlic^ ibentifc^

mit allen anberen bargetan roerben. (Sg ift bann eine ^(afe, bie

öug bem SiJleere auffteigt nnb fidj mie jebe anbere au^ Gaffer nnb

ßuft hiibei unb in feine SSeftanbteile fid^ ebenfo ioieber auflöft

(gg gibt neuere DarfteHungen ber (^efd^id^te ber "^ß^ilofo^^ie, toeld^e

in 5lnle]^nung an ^ofitiöiftif^^miffenf^afttid^e ^ringi^e bie @nt^

midlung ber ^]^iIofo|)]^ie gu einer finnlofen garce ma^en.

%a^ ^§itofo:pf)if^ ^ringi^j ift ber SSrenn^unft einer %o^
iaiiiäi, ba^ ^beal eine^ ^ehen^. SSa^ am Seben ba^ toertöottfte

mtrb, fegt \id) gum Si^mbole be^ ßeben^ felbft, §u einer ibealen

Waä^i, einem Sm^eratiö. Dag ^rinji|) formuliert bie ^thtn^^

n>ertung für bie 3Sernunft nnb \n%xt bamit bie irrationale ©injcl^
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l)nt beg au^ ©^ontanettät ^eröorgegangenen ^tteö unb ^^ottert^

in öernünfttge^ unb biibenbt^ tafeln, gu toelc^em jeber %tiU

nel^menbe ntd^t blo^ im 3SerI)äItnt§ be^ (55e§loungenfein^ fte^t, in*

fofern er e§ freituittig a:pper5i|)iert unb fid^- aneignet. Qnbem ba^

Dbjeft t)on brutalem S^^Ji^Ö^ h^ öernünftigem ^afein eingebt,

öerfd^afft eg fic^ bie fubftantielle "^auer aU 35ilbung§element, toa^

aber atterbingg ber anbauernbe 3rt)<ing aud) erreicht. Dh eine

^erfönlid^ feit t)on biefem beftimmt merbe ober ob fie b^n ©c^ein

be^ freimittigen ^neignen^ unb Untertoerfene annehme, ift für

ba^ fRefultat gleid^gültig. ^aö angetoanbte SJlittet unterfd^eibet

unb beftimmt bie "äxt be^ ©d^affenben; bie Slatfac^e be§ <2iegeg

fein SSefen aU €(f)affenber ober Mnftler. ®er unmittelbare ,3^ö"9

unb bie öernünftige (Sinujirfung laufen in benfelben vernünftigen

ober ©rfal^rungggrunb au^, nämlic^ bie ^enntni^ ber eigenen 3Biber*

ftanblmögli^feit unb ber folgen beö unglücflid^en SBiberftanbe^

;

jeber öon if)nen ift eine Ttadyt, mit ber fid^ ber ©injelne nad^

,,SSermögen" au^einanberfe^t.

^a§> ^rin§i^ ber ^erfönlic^!eit gibt einen formalen Mitteh

puntt bt^ gefamten *2)afein^, burc^ meldten ber (^egenfa^ be§ ^^eo*

retifc^en unb be§> ^raftifd^en, be^ SÖßa^ren unb be§> (Srfd^einenben

übermunben ift. (S§ meift aber über feine g^tmalität ^inau^, in*

bem eg bie gefamte ^ir!ti(^feit umfafet, nämüd^ bie ©ubftang

ober ein ]^öc^fte§ ^ernunftprin§ip, unb inbem §ug(eid^ in jeber

einzelnen (Srfc^einung biefe 3öir!Iid^!eit ibeetl unb total enthalten

ift. ^aö 5lIIgemeine unb ba^» l)öd^fte ^ernunft|)rin§i|) ift Tloment

an ii)m, niäjt umgefe^rt. @ine 5^egation be§ ^erfönlid^en fann

niemals über beffen ^ereid^ l^inau^gel^en, fonbern nur ba§> SlJloment

in il^m ablöfen unb aU ba§ Un^erfönlid^e oerfelbftänbigen, toie

SSernunft unb ba^ 5lIIgemeine nic^t fein abfoluter, fonbern nur

fein begrifflid^er ©egenfa^ ift, ben €§ au^ fid^ erzeugt unb in fid^

gurürfnimmt, nid^t aU ein bialeftifrfje^ (Spiel, fonbern al^ geit*

liefen ^rogefe im SBerben unb (^ttoidein. %amit ift auc^ bie

objeftibc ^irfli^feit, bie SSemegung, bem ^erfönlid^en al^ §anb*

lung untergeorbnet. €bje!t unb ©ubjeft ber SSemegung finb nur

formell au?, ber ^emegung bifferengiert, baburd^ ba^ bie 'jßerfön*

lid^feit il^r 5lnfid^, i^re ©ubftang, in fie projiziert. SBirflid^e^

©ubjett ber SSeujegung ift bie ^erfönlid^feit, öon ber fie al^ §anblung

aufgellt; tt)irflic^e§ Objeft ift bie ^erfon, n)el^e fie paffit) emp*

Rrle cf, JlJetfönlidjtelt unb Äultur. 6
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fängt, meiere bemegt mirb. 8innli{f)eg Dbje!t unb fogenannte fmn==

Itd)e 33emegung {inb fc^Ie^tf)in ni(i)t§ mel)r, fobalb aöe^ au^ il^nen

meggenommen ift, tva^ öon t)ernünftiger ^ilbung unb au§ fpon*

tonem Gelbftbemugtfein ergeugt ift. (Stnnlitf)leit tft nur eine %xt

beg vernünftigen ®afeing, entmeber öon ber fd^affenben ^erfön^

lic^feit fc^on gefegt ober aU beren 3;;enben§. 3So§ an ^innlid)^

feit burd^oug fubjettiö unb ni^t^mitteilbar bleibt (menn oucf) nidjt

hit Mitteilung burd^ ba§> ^ort allein barunter gu öerftel^en ift), ba^

l)at nur ein :probIematif^eg '2)afein. @§ ift ein ^rieb be§ (Selbft'^

bemugtfein^, ber nid^t gur Obieftiöität gelangt, ©innlid^feit

ift ein ^ft be§ 33eiru6tfein§, unb gmar berjenige, in bem
eg nur aftiö ift. ^ie ^ftiüität be§ ^emugtfeing, melrf)e bag

Sinnlid^f- erzeugt, fann burd^ öernünftige ^affiöität angeregt unb

beftintmt fein; ha^ ©innlid^e felbft fann aber ni^t gegeben fein,

bal^er i)at e^ nur ^lllgemeinl^eit burc^ bit entf^rerf)enbe Vernunft.

Tlan öerfurfje boc^, fid^ flar p mad^en, ma^ bü^ ^eijjt: ber

Stein fällt. '3)arin ift burc^au^ nid^t^ Sinnlid^eg, benn ba^ fo==

genannte SSemegung^^ ober SJJu^felgefül^I gehört gmeifello^ nid^t §ur

©innlid^feit, fonbem gum unmittelbaren ober ©elbftbemujstfein.

33teibt für bk 6innlid^feit nod^ eine beftimntte Sic^t^ unb eine

6d^mereni^finbung, meldte htibt in bem Urteil aU unmefentlic^

aujger ad^t bleiben, ^^agu fommt nod), ba^ man ben ^ttin, b. ^,

ba^ ^ing, für ba^ (^rgebni^ einer 6inne^n)al)rnel)mung, alfo fub*

ieftiöer ^affiöität plt, bagu ba^ gallen unb ben Vorgang, ben

ba^ Urteil abhxMt %a§> atte§ be^l^alb, meil ba^ Urteil felbft

bie brei SO^omente beg 6ubieft§, beg $räbifat§ unb be^ UrteiB, ber

<S^ntl)efe jener, b. l). be^ ^räbigieren^ entplt. ®er Stein ift alfo

bie formellt (S)efamtl)eit feiner möglid^en ^räbifate, fein SSefen

ift fein analQtifd^er' S3egripin:^alt, ber öon jebet SGStffenfd^aft, je

naä) \f)xtx Qbee unb 3D^et!^obe anber^ beftimmt töirb. „^er ©tein

fättt", ift eine ©ingelbefinition ber SJled^anif; auger ber ©d^toere,

bk i)kx an U)m in '^üxad)t fommt, ift er nod^ ba^ Subjeft für

bie ^räbifate, meldl)e il^m ^l^^fif, ßl^emie, Geometrie ober fonft

eine ^ed^nif beilegen, moburdf^ jemeiB eine anbere ©efamtf^ntl^efe

(5lrt) begrünbet mirb. Sin fid^ aber ift er niii)t^; unb fein rein

finnlid^gi ®afein ift nic^t^ weniger aU fein objeftiöeg Slnfic^fein.

^ei einem SGßerfe ber Sful^tur 5. ^^. ift öollenb^ ba^ finnlid)-

allgemeine ^afein :problematifd^ unb auf bie gemeinfame tultur
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unb ^^Sernunjt gegrünbet, fonft niüftte eg notmenbigermeife für ben

^^orboren mit ,,gefunben" <5innen baöfelbe fein mc für feinen

©c^ö^fer. ^er Qn^alt atte^ Dbjefte^, fein SSefen alfo, beruf)t anf

gegenfeitiger ^irfnng ber ^erfönlid^feiten. '3)ie gorm biefe^ ^a=

fein^ n)irb baburdt) beftimmt, ha^ bk ^erfönli^feit il^re htibtn

5D^omente, ba§> Vernünftige unb Sinnlid)e, aufeinanber be^ie^t unb

burrf)einanber geftaltet. SSo näntlic^ bk eigene ^affiöität unb bie

frembe ^Iftiöität unb untge!e{)rt ficf) in ^nbifferen§ befinben, im

€hittk bee SSemujstfein^, bereinigt fic^ bie <5innlic^feit, ba§ ^ro==

buft, mit bem ergeugenben Vernünftigen. 3Bie bk $erfönli(f)==

feit an fidj felbft bk ^in^eit beg Vernünftigen unb ©innlid^en

ober aud^ beg (^eiftigen unb för|)erlicf)en l)ot, fo fegt fie ber er^

jeugten 6innli(^feit ba^ (Sräeugenbe, ba^ SBefen felbft bei {bk

SSirfung auf ba^ (Srfennen, meldte tatfäd^lid^ einer mirflid^en $er=

fönlic^feit angehört). Daburc^ geftaltet fid^ ba§> ^Binnlidjt §um
^inge, e^ ift Urfac^e, Sößefen feinet finnlid^en ^afeinö unb mirft

alfo burd) biefe^ ^efen auf bk ^affiöität ber ^erfönlid^ feit (ba§

(^rfennen). ®iefe feine Sßefenl^aftigfeit unb ^ftiöität ift aber eine

erborgte, eine fefunbäre.

'3)en Vorgang ber (^eftaltung beg Objeft^ burd^ bk $erfön=

lid^feit nenne ic^ ben 3lntl)ro^omor|){)i^mu^. ^urd^ benfelben er*

i)äU ba5>, tva^ nur öermittelnbe SSirflid^feit f)at, eine (übertragene)

©ubftantialität. Qu biefem ^fte überträgt bk ^erfönlid^feit ii)x

(in ber ^affioität) burd^ 3ftef(eyion gegen anbere ^erfönlic^feit

abgegrenzte^ ©elbft auf bk ©renje: ba^ Objeft. Dber aud^: fie

fiel)t in bem, wa§> aU (^rgebni^ ;perfönlid£)er ^irfung bauernb hkiht,

felbft eine auf fie mirfenbe ^erfönlirf)leit (ein 6ubjeft, ein 3d^).

Veibe Vorgänge ftetten fid^ aU ba^felbe bar, benn %tiit)ität be§

©inen ift ^affiöität beg Slnbern, unb inbem bk ^erfönlid^feit fic^

felbft al^ begrenzt fegt, fegt fie gugleid^i bk frembe ^erfon aU
begrenzt, ©o fommt ba§> Dbjeft §u feiner (Subftantialität (= ^ing*

l^eit), 5u einer primären, fofern e^ fid^i tatföd^Ii^ aU aftiö (in

ber Vernunft) geigt (= frembe ^erfon) unb gu einer fefunbären,

fofern fie ^xn^ abgeleitete unb übertragene ift (= ^ing). ^uh^

ftang ift bk (^runbfategorie, meldte aUt anberen umfaßt, näm*
lic^ @inl)eit gegenüber ber Viell^eit, bk öerfd^iebenen Qualitäten

ober ^Sirflic^leit^ftufen, Urfad^e, fofern fie bie ungeitUc^e Söefen*

l^eit ber geitlid^en ©rf^einungen ift.

I
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8. Sie Spontaneität ber ^erfönlid^feit aU altteinige 3BirKtd^feit bcs

gjletop^^fifd^en.

<2innüd^teit unb ^erftanb finb bit betben (Srgebniffe ber Sie*

fiejion öon einbeutigem ©ubieft auf einbeutiges Dbjeft. tiefer

öJegenfa^ umfafet ba^ (^ehkt bt§> (Srf^etnenben, mel^«^ nur

©jifteng 'f^at buxd) ein göl^ereö, nämltc^ ba§> Vernünftige im ©tnne

ber ^ontifd^en Qbeen ober aud) be^ beifügen unb Oteligiöfen. ^ur

btn Verftanb unb feine 3Belt ber Dbjefte ift biefe^ I)ö^ere 6etn

tranfgenbent ; aber e^ ift eim SÖSirÜid^leit, bk atte anbere bebingt,

ein ^oftulat ober aud) reg ulatioe^ ^rin§i^. 3n biefer Raffung

ruft bit begriffliche gorm ben SBiberf^rud) l)erOor: tvk iann ber

33egriff fäffen unb gu abäquater ^arfteHung bringen, maö für

ifju jenfeitig ift? ®er SSegriff fann in ber Xat nur bk ©üb*

jeftibität nai^ feiner 5lrt bilben, er fann ba§> 'Xranfgenbente

nur anbeuten; feine ^ESefen^eit mujg au^ ber (Spontaneität be§

©ubjeftö l^erau^toadifen. ^a^ Xranf§enbente ntug gelebt, ge=

fd^affen, ni(f)t begriffen unb erfal^ren werben, ©g bkiht immer

:perfönlid) unb in ber <S^]^äre be§ Qnfommenfurablen unb fann

nid^t üon aufeen fommen. ©eine ^irflid^feit ai^ Dbjeft ift ^ro*

blematifd); aber eö ift :poftuliert aU (^runb unb Urfa(f)e be^

©eienben, ba§ in eingelnen ^ften ;perfönlid^er ©))ontaneität ftd^

entttJidelt. (Sg ift atfo f)öd^fte Sßirfli^feit, eine apobiftifd^e

gorberung.

^ie begrifflid^e gorm mad^t bit tranfgenbente 'iBernunfttbee

gum ^tllgemeinen, roälirenb fie fid^ in ber Xat über ben (^egen*

fag be^ allgemeinen unb (Sinjelnen erl^oben l^at. '3)a§ Xranfgen*

bentale ift ba§ ^erfönlid^e, meld^e^ ba^ ^Ittgemeine aU 5[^oment

an ftd^ ]^at, ftd^ aber in feiner (Stgenl)eit über ba^felbe erl)ebt,

gu einer ibeellen (|)otentielIen) SSirflid^feit. ®iefe ^oten§ ift

Urfac^e be^ allgemeinen Dbjeft^, i^m tatfäd^lid^ ibeell aU
©elbftbemußtfein^aft t)orl)ergel)enb, — ba^ eingige, mirflid^e

^au falt)er§ältni§, mel^e^ ejiftiert.^ ^U Objeft ge^t bte

1 S)iefer ©runbfa^ ergibt fic^ nic^t au0 ©rfal^rung auf inbuftiöem 2Bcge; er

ift öielmet)r bie fjotge ber einfad^en Satfac^e, ba§ feine objeftiöe Ur[ad^e bireft öor

ber SCßirfung unb o^ne biefelbe erkennbar ift. Sitte objeftiöe ©efe^lid^fcit (b. 1^. bic

SJerbinbung öon Urfad^e unb Söirfung) ift alfo S^autologic. ©injig im t)crnattf=

tigen SScioufetfcin gef)t bic Urfac^e aU 3U)erf, 3bee ber SDÖirfung öoran unb ift

o^ne fie erfennbar unb mitteilbar, eine ibeelle 2Öirflicl)!eit. ®arum ift auc^ ^ier
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3bee in bag SSetüugtfetn ber 33eteiUgten, aud) tl)re§ ©c^ö:pfer^

burdf^ ^affiöität ein. ©te mirb fontit ein 5lft unb (Clement int

SBerben, eine vernünftige SBirflid^feit, meiere miebetum bk ob*

jeftiöe MöQlid)Mt, ber 3Beg für nene (5cf)ö^fnng merben muß,

bie fic bann il)rerfeit^ gugleid^ t)ernicf)ten nnb aufgeben.

<Bo gerlegt \id) ber in fid^ !)omogene SSernunftbegriff ober ba^

reltgiöfe Dbjleft in eine 58ielf)eit, meldte burcf^ ein formale^ Sßefen

geeinigt ift, ober in fid^ bie '^otentialität ber (Singelnen al^

fünftiger SSefenI)eiten ntiteinbegreifen ntn^. 1)er ^öd^fte begriff

ift dfo nidf)t abäquater 35egriff, fonbern ein ftimbolifd^er.

^üö (meta:p]^^fifd^e ober religiöfe) ^erpltni^, burd^ toeld^e^

fid^ bie Söelt ber (Srfd^einungen auf i^re ,,tvdf)xe'' SSelt begießt,

nänilidj auf bie Qnnerlid^feit, au§> ber fie l^erüorgel^t, bur^ bie

fie ift unb il^re ©teKung §ur Totalität erpit, unb bie jene enb*

lid^ mieber in fid^ gurüdhtimmt, ift ba§> (S5runbt)erf)ältnig ber ^er==

nunft: SJlittel unb Qtveä. tiefer ift bie Urfa^e, bie ^oteng unb

enblid^ ba§ beftintntenbe 9}loment für bie (Srfenntni§ be^ t)oI(*

fül^rten Qmerfeg, ber Sftefleyion unb (Sinbilbung in ba^ eigene S&e^

tüußtfein. S)ie Söelt ber ©bjefte ift bie Söelt be§ TliVteU, näm-

lid^ be^ aEgenteingemorbenen, erfüllten Qtvede^, ber ai§> 50^ad^t=

bemufetfein nnb (3enn% §um ©d^ö:pfer gurüdfel^rt. ©ie mirb für

btn frei§ ber beteiligten (^efettfd)aft §um Söefen, gunt moralifd^en

3nt:>>eratit)e unb §unt 33ilbunggin{)alte, toeld^e^ äußere, objeftiöe

conditio sine qua non atte§ meiteren 6dE)affeng unb ^ntwidein^

tvitb: bie ©runblage ber gemeinfamen SSernunft, be§> gegenfeitigen

SSerftänbniffeg. ©emeinfante (Bpxad^e ift ber ^u^brud genteinfanter

<Srlebniffe; fie ift aber nur eine fel^r weite unb allgemeine ^^orau^*=

fe^ung gegenfeitigen ^erftel^en^, fel^r iproblematifd^.

5lbfoIuter 3^^^ hleiht in ber <5:pi)äre be^ :3tttelligiblen, be§

Sfleligiöfen, beg Un== ober ÜberOemünftigen ; abfoluteö 93^ittel ift

nur bie formale ^atfad^e ber ^affioität, ber ^irfung^mögli^==

il^re Jßerfnilpfung fl^ntl^etifd^; atte attgemeinc ßaufalitöt bogegcn beruf)t auf ber

ontt)ropomor))t)en ©runbform be§ Urteile : baS Subjcft, mdQ e§ immerhin mä)
Qitbercr ©eite l^in jd^on bcftimmf fein unb einen anal^tifd^en ^n^olt bcfi^en, ift nur bie

reine ©ubftonäform für bie ©igenfd^aft, haS ^ßräbifat. (Sonft müfete in bem be=

fonnten Äontifd^en aSeifpiel bom ©tein ba§ nnal^tifd^e ^röbÜat ber 9lu8be^nung bie

Urfod^c be§ erfoljrungS^jräbüatS ber ©d^toere fein. Slber bie ©eomctrie liefert

nidfit bie Urfatl^en, fonbern nur bie 50let^be für bie SJle^anif.
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fett t)on $erfon p ^erfon. Qm SSerlaufe ber Objefttöatton finb

eg Biofem 9tetattonen, meldte bte ©inl^ett in ber ^nthJtrflung geben.

®er Qtvtd ift immer bag ^ßor^erge^enbe, bit Urfad^e, ber ^rie6,

bie ibeeUt unb ipotentiette ^irftid^feit ; bagegen ift Wittti ba^

(Srgebni^, bk SSirfung, ba^ fRul^enbe, roeld^e^ feine Urfac^e aB
äöefen in \id) aufgeijoben i)at, ber erfüllte Qtvtä. ^er Söffel

foHte olfo ber erfüllte Qmä be^ (gffeng fein? ®a§ ^efen be§

Söffele ift feine gnnftion: ba§> Söffein unb nid^t^ Inbere^. ^i§

5U biefem Vorgänge aber ift eine ^^ifobe im Verlaufe ber ^er==

mirüid^ung be§ betreffenben Qtveä^ erfüttt eben burd^ btn Söffel:

fein äßefen ift fein Qtütd. 3n (Stma§, ba§> öiel allgemeiner ift,

in ©über, einer erfüllten ^rbeit^leiftnng unb ^rbeitgmetI)obe, ift

alfo abermals ein fubjeftiöer 3^:^^^^ objeftit), burd^ „Vernunft",

nid^t aber bnxd) (Silber unb 5(rbeit objeftiöiert. 50^an gebe einem

Barbaren, ber btn (^ebraud^ beg SöffeB nid^t fennt, mol^l aber

ba§> <3ilber unb feine ^Bearbeitung, einen £öffel nnb fel^e, ob er

in bem '2)inge ben „Söffet" erfennt. '2)er 9^ame mirb i^m @c^a(t

unb 9laud^ fein. SSefen aUt§> Dhidie§> ift fein Qtoed (and^ ber

Tlattxk in tegter ^infid^t); ba§> (Bein be^ Dbjefte^ ift au^erbem

nur nod^ ^orm, nämlid^ bie 5D^ögtid^feit, allgemein §u iuerben,

bit Xatfa(^e ber ^affiöität.

Mit bem Qtvede ift bie j§öd)fte 9leatität in bie Qnnerlid^feit

ber $erfon öertegt; atteg dieale ift ^emufetfein^aft, fomoI)( ba^

räumlid^e Objeft di§> and) bie §eitli(f)e ^atfad)e. „®ie tvai)xe %at^

fad^e ift jebergeit etmaö ;3nnerlid)e§" (©d^etting). ®er Tta=^

teriali^mug aber gel)t auf bie Autonomie be^ 'S)ingeg unb ber

jlatfai^e in ber gorm be§ ©el^baren ober öielmei^r nod^ be§ Xaft*

baren, bem aUe Üleatität 5ugef:prod^en mirb. Daburd) mirb ba^

©ubjeft bloß p(t\\i'o, bie ^erfönlid^feit oerfd^minbet im ?Dlenfd^en,

ber burd^ ba^ objeftioe, banexnbe Söefen beftimmt toirb. %a^ex

^at bie moberne ^äbagogü, mel^e „SBiffenfd^aft" mie 3:i^eoIogie

nnb 5!JJebi5in jebergeit im Hintertreffen ift gegenüber bem fulturell

altit)en (Reifte, in bem ^lugenblidE bie ^etl^obe für jene^ „fReale",

ba^ in ber naturmiffenfd^aftlirf)en gorm fd^on feit einiger Qeit

ben Unterrid^t be{)errfd^te, entbedEt, aU [id) juft bie ^nltux an^

fd^idte, nad) einer geiftigen SBertiefung §u fud^en. SBenn ba^ ^aft*

bare nnb ba^ ©el^bare ba^ ^irfUi^e fd^ted^t^in finb, muffen fie

aud^ Anfang nnb Qnl^att ber ©r§i€t)ung fein. (So trägt and)
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bernen" futtur, ber Untergong be^ S^oede^ im 9Jlttte( tft. Über

bm ©rftnbungen ber Se^rmittel unb ber ?!Ret()oben ^at man Qtele

unb S^^^^ öergeffen, öor attem bie atterle^ten, toeld^e im Qnnerften

ber $erfönli(f)feit liegen, burrf) ba^ atte^ ^irftic^e crft %xt nnb

(^tunb feiner 2ßir!li(^!eit erhält, ^a^ 2Bort ,,^on§entration" ift

ber reinfte §o^n auf bie „moberne" (Srgiel^ung, beren (^runbfa^

,,@rfaf)rung" ift, b. l). ba§ einfädle ^erpltni^ öon gebilbetem

Objeft §ur ©innlid^leit foll allem anbern, üor allem aber bem

SSerpltni^ öon ^erfon gu ^erfon gugrunbe gelegt merben.

^k tvaf)xt SSielfeitigfeit unb Dbjeftiüität gibt bk fon§en^

tration, bk ©tärfung unb SSertiefung ber Qnnerlic^feit, melcl)e

allerbing^ burc^ äußere ©intoirfung nur angeregt unb ettoa ge^

förbert, öor §u großem Ummege hetvatjxt, nid^t aber gegeben unb

erzeugt merben !ann. SSilbung ift mefentlid^ tin Wtt ber eigenen

(3|)ontanettät, beren Üleid^tum ben 9teid^tum objeftiöen ^afein^

(in ^rfenntnig unb §anbeln) erft ermöglicht. Ober märe, mie

bk ^^aturmiffenfd^aft öorau^fe^t, ^atur ba^felbe für (^oetl^e unb

einen beliebigen 3^^tgenoffen ? ©ie ift nur infofern ba^felbe, aU
ber ^etrad^tenbe in feiner SSefc^eibenl^eit öergißt, ba^ er nid^t

abfolutee ©ubjeft unb alfo feine 9^atur aud) nidi)t ^atuv fd^led^t^

l)tn ift. „58ielfeitigfeit htxtiUt eigentlid^ nur ba^ Clement öor,

morin ber (Sinfeitige mirfen fann, bem eben je^t genug fRaum

gegeben ift", i)ex^t e^ in „SBil^elm äJJeifter^ SSanberjal^ren". @ie

erzeugt fid^ t)on innen, ift eine Betätigung am ©toffe, nid^t ^n^

l^äufung öon <Stoff. ^ielfeitigfeit bemal^rt bk f^affenbe ^^erfön=^

lid^feit oor gel^lgreifen im ^Jlittel.

B. 2)ie l^anbelnbe ^erfönlid^!eit ober bie tranf^enbentalc

g^rei^eit.

4. ^o§ ©etbft aU bie unmittelbare unb unbebtngte S33trfticl^!eit.

^a§ ©rgebnig ber Urrefleyion be§ ^d) gegen ba^ ^u ift ba^

Gelbftbemugtfein einerfeit§ aB be^ in Unmittelbarfeit mit ftd^

felbft Bleibenben unb ba^ Bemugtfein anbererfeit^ al^ ber %n^^

gleid^, ba^ (^leid^gemid^t gmifd^en bem 3^) ««^ ^^^r «"f ^tunb
meiner ^affiöität gefegten, f|Jontanen ^idi^t-^d), bem '3)u. Sßir^

lid^feit ift alfo bie Be^ie^ung meiner ^ilfttöität auf meine ^afftöität,
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hie ietveiU mit fremder ^affiöität, bgm. ^tftiöität ibentifd^ ftnb.

©0 f)obe iä) in meinem SSemußtfein, olfo in ber ©ippre meiner

eigenen ^Betätigung, fd^on bie Xatlad)t einer fremben ^etätigun^

nnb eines il^r entf^red^enben 5lnfid^, menn an^ nur aU ^oftulat,

oB bloge 2^atfad)e eingefd^Ioffen. "^er ^enjußtfein^inl^alt ift nur'

fefunböree, abgeleitete^, bebingte^ ©ein, mäl^renb ba^ eelbft^

bemußtfein ba§> f(f)Ied^tf)in Unbebingte ift; e§ ift ba^ SSefen.

%a§ ©elbftbetougtfein ift bo§ ^riuö für aHe^ Dbjeft im SSemugt^

fein, bie Urfad^e, meldte öorl^ergel^t unb ba^felbe erzeugt, ©ofern

bog Dbjeft nid^t unmittelbar au^ bem eigenen ©elbftbeiüugtfein

^erüortritt, fofern eg alfo trefentlid^ burc^ ^affiöität in meinem

33ett)u6tfein ejiftiert, trirb il)m formell du SSefen, eine taufalität

nnb ^ftiöität gugeftanben, meldte tatföd^lid^ bie Spontaneität

dne§> fremben Qd^ ift. %k (Bp\)äxe be§ Dbjeft^, ba^ S^etougtfein,

fann alfo nid^t f(^(ec^t:^in ^i^U^ä) fein; fie ift nur ^renge beg

Qd^, Übergang §um ^i^t^^ii); benn felbft in ^affioer 5lufnal)me

unb (^eftaltung ift ba§> 3d^ tätig, ba^ ©elbftbeiougtfein in be-

ftimmenber Erregung unb bamit ba^ Objeft oom 3^ bebingt,

b. I). am SSefen, am ^d^, teill^abenb. Qm ^emufetfein unb feinem

3ni)alte ift alfo bie %at^aä)t beg 9^id^t=3d^ gegeben; fein „SSie"

aber, bie SSeife feinet ^afein^, ift nur :probIematifd^ barin, benn

ba§ Objeft ift ber 5(u§gleid^, an btm jebe^ 3d^ auf feine eigene

SSeife teilnimmt.

'3)ic Unmittelbarfeit beg ©eing unb SBiffen^, mo fie in nn^

getrennter ^in1;)tii finb, ift bie unenblid^e 'B)(^oniantiiäi, ber ©runb
alleg 2>thtn%. %tx ^Begriff be§ ©elbftbemugtfein^, al^ begriff burd^

S^egation beftimmt, fann biefen ©runb nur in tranfgenbentaler

3Seife begreifen. @r fegt il)n, ber bod^i ba^ %n\i^ frf^led^tl^in ift,

aug (Elementen gufammen, bem <Sein, bem Sßiffen, bem 6ubie!t

(©elbft), meld^eg Dbjeft ioirb im Söiffen oon fic^ felbft. 2)iefe

SBefen^eiten aber finb nur ^fgibengien, bit ^öglid^leiten unb ^e*

giel^ungen auf ^nbereg, meldte burtf) ^affiöität erzeugt unb ba^

5lnfid) nur gegen alleg grembe abgrenzen, nid^t aber eg felbft burd^='

bringen unb abäquat erfd^ö:pfen.

Die unenblid^e ©:pontaneität ift im ^erl)ältni§ gum Dafeienben,

alfo im ^emuJBtfein ^rieb, an bem gunäd^ft nod^ Qualität unb

Quantität in ©inl^eit finb, nämlid^ feine Olid^tung (ber blinbe

Xrieb) unb feine ©tärfe. %a^ Dbjeft erft mirb an \^m bie



Sfleflieyion öon Ouantität unb Cualität öolljiefjen, bett bemugten

Stütd unb bie 9D^öglt(f)letten formen, burd^ n)elrf)e bonn ber Xtieb

fid^ betmetfe geftaltet, bag er ont 35efte{)enben ba§> abäquate SJ^ittel

feiner ^eftaltung unb Dbjeftiöatton ftnbet; er trirb au^ einer

fubjettiöen ober ibeetten Söirflid^feit in eine attgemeine ub€rgefü]f)rt.

*2)ie große ^erfönlirfifeit toirb, me jebe anbere, üon ben Um*

ftänben, bem ^O^ilieu, beftimmt; ober Oielmel^r: im Quftanbe be§

5lttgemeinen liegt bk 9JlögIi(f)!eit, e^ §u übertoinben unb fic^ felbft

3U affimilieren. ^afe ^^la^oleon ber ^rieg^mann unb Staatsmann

fein merbe, log nic^t in feinem ^nfi(^. ^iefeS ift immer nur

Xrieb, bloße fraft, meiere ba§> Dbjeft gunäi^ft quantitativ be*

ftimmt, ein 9)lef)r nad) einer ^Btitt f)in barftellt, meldte Ouantitöt

ober ein neues ^efen, eine Ouolitöt ift, wie fid^ füuhen^» öon

feinen 3^it9^^offen unb fRembronbt oon ben feinigen unterfd^ieb

olS ^erfönlid^feit, nömlid^ im ^ttgemeinen 58efonbereS, im Wel)x

ein neues ^efen §u fein. ' ®en Übergang öon SBefen gu SSefen

burd^ bloße Quantität ^erguftellen, ift ^ufgobe ber $8ernunft, meld)e

im 33efonberen boS 5lllgemeine mo^^rt unb fo bie Unaxd^ie Oerptet.

^oS ^ringi^ beS DbjeftitJierenS, ber föeftoltung beS Triebes,

ift bie 3€it; ber ^orgong felbft ooS äBerben ober ISntmideln.

^ie 33e§ie]^ungen beS objeftiö ©emorbenen finb ber Inbegriff beS

9ftoumeS.

^rieb fteKt bie begrifflid^e ^egiel^ung beS ^ntfic^ §um Dbjefte bar

;

fofern boS tofic^feienbe felbft olS rul^enbeS Dbjeft geboi^t mirb, l)eißt

es (S^efül^l.^ SBiffen unb §onbeln, Sein unb @r!ennen, oftio unb

ipoffiü finb in il^m einS unb boSfelbe; feine äBefenl^eit liegt außer*

l^olb beS S3egrifflid^en, meld^eS in ber Ü^elotion öon negotio unb

^ofitit» oerlöuft. (SS ift boS fd^lec^t^in ^fJegotiöe, mel(^eS (S^ruub*

löge oKeS ^oifitiöen ift. SSie fd^on auSgefül^rt, ift bie ^erfön*

lid^feit burdi) boS ^efül^l ber (^runb oller SBirflid^feit, nömlid^

bie S^^trole, but^ meldte fid^ boS '3)ofeienbe auf jebeS onbere unb

fomit ouf bie Xotolitöt begiel)t. ®oS ^efen beS äußeren ift nur

SSejieliung, unb boS Selbftbemußtfein ftettt bie SSegie^ung ^er; eS

ift bie tronfgenbentole ©inl^eit beS SJ^onnigfoltigen. So ftettt ft^

begrifflid^ unb für bie ^nfd^ouung boS Selbftbemußtfein bor als

ber 9Jiittel|)untt otteS ^emußtfeinS, gmor felbft nid^t 35e§ie^ung,

ober boS ^e^iel^enbe felbft, burd^ meld)eS otteS Dbjeft ift.

1 SSgl. e^open^auer, SS. a. 333. u. 35., § 11.
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'2)ief€ ^orfteöung ^atttn bk 9!)it)fti!er öom ^e\tn (^otte^,

b. ]^. öom abfoluten, anfic^feienben ^efen, unb fte oerftttttbilb^

lid^en ha^ Sßefen gern aU ben ^ittel^unft eine^ treife^, ber

bag 5lli barftettt. ,,(^ott ift aB ein §trfelid^er 9fttng, befe 3flinge§

mittlerer $nnft attentl^dben, nnb fein Untfd^hJan! nirgenb" ((5ufo).

^ber mit 5Iu§naf)me ©ifel^art^ mirb nur f(^ürf)tern, glei^fam aU
^arabofon, bk Qbentität biefe§ göttlichen SSefen^ mit bem eigenen

©elbft unb feinem intelligiblen (^runbe au^gef^rod^en. ®ie Selbft==

öergottung ift ^bgrunb aller Säfterung unb moralif(^er 3Ser^

morfenl^eit für bk, meldte in il^rem armen ©elbft nur 5lrmut nnb

©^ttjac^^eit entbeden, meiere überl^au^t feine Qnnerlic^feit l^aben.

"^a^ ber ^^ftifer ba^ mtüi^e außer fi^ fe^t, fi^ fetbft

nur aU (wenn aud^ njefentlic^en) ^eftanbteil be^felben fül^lt, tommt

bai^er, ba% in ber ©:ppre be§ ^^ftifc^en ba^ 5l!tit)e unb ^affiüe

ibentifc^ finb unb fomit jebe^ berfelben für ba§> ^efamte gefegt

ttjerben fann. '2)a§ §anbeln mirb gum ^rfennen, n)e(rf)e§ ein €h^

jeft ^oftuliert. %a^ @r!ennenbe unb ba§> (Srfannte finb aber mefent^

li^ ©ineg, t)on bemfelben SÖßefen; Sidit ift ba^ Qhidt unb Sid^t

ba^ 6ubie!t. %a§> (Srfennen ift göttli^, aber nic^t bit (^otti)txt

felbft, meldte abfoluteg §anbetn ift. <Sie ift abfolute ©inl^eit öon

<Subie!t unb Dbjeft unb aU fold^e — ein Objeft. Sie erzeugt

aug fid) ba^ ^tt unb ben ^eift. ^al^er ift fomol^l bei Bpino^a

aU hei ©djeHing ba§> 'äU eine fubftantielle ^irflid^leit unb ba§'

götttid^c ©ubjeft ba^ un^erfönlid^e Subjeft. ^m ^ant^ei^mu^

löft fid) ba^ ^erfönlid^e im Objeft auf, meil man e§> mefenttid^ aU
«Subiefl, b. ^. aU paWit) fegt, tvie Sd^etting befonber^ in feiner

fpöteren 3^^^ fieröorl^ebt, ba^ ba^ ©ubjeft ba§> Dbjeft §ur ^orau^*

fegung l^abe.

Da« ©rfennen aber an^ fjreil^eit unb Suft ift §anbe(n, Über*

greifen ber ®;pontaneität über atte§ Dhielt, ©rljebung pm ^ött*

lid)en, ^um §errn be§ 2)afein§. ^ott „n)itt unö nad) "äUljeit Suft

geben, ba§^ ift, er mitt un^ atte ßuft geben" (Sufo), unb bie Tlaä)t

nnb bie §errUd^feit.

^txmcrfung. ^er 9iome be§ metapl^ijfifd^en ^ringt^g !ann für ba^fetbe nid^t

begriff, nur «Symbol unb bementf^red^enb nur sufättig fein, ©eine ,,3Scfenl^tt"

ift ia 9?€gation, Unenblid^feit
; pofitiö !onn eö nur ba fein, wo ein ©ein oufeerl^alb

be§ 3fieIotibcn unb S3egriffliefen ift, otfo nid^t im Dbiette, fonbcrn in ber

^bentität öon ©ubjeft unb Dbjeft, bem 5tnfid^, ber ©ubftauä, unb biefe ift ba^

&e^ü% ba^ i^ntettigible. ®a in il^m aller Unterfc^ieb nic^t ift, ift eben in i^m
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bie i^bentität attei* meta))l^t)fif(l^en ^rinji^je. '2)ie (SJefc^ic^te beä ©eiftes bcftönbe

bcmnod^ borin, bem Unau^f^red^Iid^en jettjeili einen neuen Si^amen §u crfinben.

^n bcr S^at aber liegt in bem in fid^ 9flul^enben, baä gugleid^ 9li(^t3 unb 3(ü

ift, gar feine Söa^r^cit unb Söirflid^feit, fonbern nur im Söcgc gu ii)m, alfo im tran=

fjenbcntarcn ^ringipc : nid^t [otoo^t im Objeftc be§ Übergel^cnS al§ im Übergeben felbft.

9Jlit bem Objefte l^at bie ^antifd^c tranfjenbentarc Sialefti! aufgeräumt, nämlic^ mit

bem 2)inge, bem ©el§= unb Saftbaren, bafür e§ feinen @efid^t§= noc^ S^aftfinn gibt.

SQßo bie ©nttüicffung bi§ auf §cgel luieber in ben 5lnt]^ropomorp^i§mu§ öerfättt,

ift er boc^ nur ©pifobe (toogu aßerbingS Sd^ctlingS perfönlid^e ©ott^eit unb ^egct§

SSorfel^ung faum mel^r gered^nct toerben fönnen). S)a§ ^ringip in feinem begriffe

Ud^en S)afein l^at l^öd^fte Söirftid^feit (3. S. al§ ^oftulat ber reinen äJernunft) at§

ba§ (Seinfoßenbe, ha§ gu JöoIIbringcnbe. ^n il^m ift eine Sotatität gegeben, in

bcr oufeer jenem Unenblid^en feine 31 rt unb 20ßeife, ber 2öeg ju i^m gegeben ift.

S)a§ ^ringip unb feine Oraffung entpit alfo in fic^ eine ßeben§auf=

faffung unb Seben§tt)ertung. ®al£)er ift ber ^Rame me^r aU Bwfoß; ß^ ^^

aud^ l^ier Sßefcn, njenn aud^ nid^t obäquateg Söcfen. S)ie Totalität, bie im Üzh^n

unb feinem ©runbc toirflid^ ift, ift im ^ringip bloß möglid^, bfofe 5D^oment.

SOßcnn l^ier ^erfönlicf)feit al§ ha^ tranfäenbentale ^rinjip burd^gefü^rt ift,

toirb aber bcr ?lame be§ Unenbüdjen felbft gleid^gültig; c§ gilt nur ba^ movati=

ficrenbc unb tl^cologiftercnbe ©lement ju öermeiben. @§ n)irb ^auptfäd^lid^ al§ ba§

iS^ntelligiblc bcjeid^net. @§ ift ja in feinem S)üfein nur ^oftulat ber erfd^einenben

SJernunft, be§ (&ubftantiieren§, be§ ©ubftantios ' : ber Sprache. 3)ie pf^d^otogifc^cn

SScgriffe ©cfll^l, 2Bille unb 35crftanb finb jett)eil§ 3U fpcaialificrt, obgleid^ jcber in

fid) bie 2:otalität trägt. g0 foH alfo üor allem ba§ S^nteEigible nid^t ein Obieft

be§ reinen SSerftanbe§ fein, ettoa bie ©ubftang al§ ©runbfategorie, aud^ nid^t ein

Objeft ber reinen SSernunft toie bie platonifd^e ^bee. SSiclmel^r ^bcntität oon

Objeft unb ©ubjeft, ein poftulierter ©runb für atte§ Söirflid^e, toeld^eS Söirfcn

alfo ^etoegung unb .^anblung ift. ®ine§ befonberen S5ermögen§ be§ ^"tcttigiblcn

bcbarf c8 nid^t, toeil c§ ja gerabe nid^t Objeft fein fotl. S)ie intelleftuale ober

Söcrnunftanfdlauung ift aber unfd^ulbig; fie läuft in il^rer loiberfpred^enben 3"=

fammenfe^ung auf ein mt)fti|d^c§ ^rinjip l^inauS. S)er ^a%, mit bem ber SDlatc*

rialift unb Kantianer ©d^openl^auer fie ücrfolgt, t)crtt»anbclt fid^ in Siebe, fobalb

er mit ber Kontemplation gum SlJl^ftifer unb ^piatonifer übergebt, ©ie ift unter

bem O^rembtoort baSfelbe geblieben, tt)a§ fie bei ©d^eßing ttjar. SSJiberfprüd^e biefer

Strt finb burdfj bie SDflctl^obclofigfeit bcr ©d^open^auerfdljcn ^^ilofopl^ie bebingt unb

ein S}erberben für bie Söiffenfc^aft, lüeldtic @ine§ ^ingipeS bebarf. S)ie ®inl)cit

bcr ©d^opcn^aucrfd^en ^^ilofop^ie im SQSittcn ift eine blofee SJerfid^crung, feine

S:atfad^e; fold^e ift fie nur in ber reid^en 55lannigfaltigfeit beS ^^ilofop^en. S^tti

fel^lte bie ftjnt^ctifd^e Äraft, unb §egel ift il^m al§ ©tilift unenblid^ überlegen.

5. 5)aa ^ä) aU ^ringip ber ©^nt^fe.

%ai:- 6elbftbetüugtfetn \)at in flc^ feinen Unterfd)ieb irgenb^

toel^er 'äxt; e§ fennt feine Unterfc^eibnng beg ,,em^irifci^en" Sd^

1 3Bei( es aB ©ubftantio auftritt, ^at c§ §um üovauö ben ©c^cin be§

©ubftantieClen, bc§ Objeft^.
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t)om ©tfenntni^fubjeft ober ber 3J^enf(f)]^eit ober Vernunft. 3Bü§

t^mpirifd^eir Qd^ genannt mürbe, bie Unmittelbarfeit be§ <Sein§

unb be§ (Srfennen^ im Gelbftbemu^tfein, ift Oielme^r eine ^orau^=
fe^ung aöer ©rfal^rung, gu ber and^ ba§> obfolute Qd), nämli^

ber ^affioe ßufowtwt^'^^^^i^Ö ii^it einem SBernwnftmefen fd)Ied^t]^ini

gef)ört. ^a^ Qd^betoujgtfein ift bnrc^au^ f)omogen, ©intjeit, 'Siea^

lität unb llrfa^e feiner §anblungen. 51B foIrf)e bilbet fid) in

ber ^rengc be^ QnteHigiblen mit bem Dbjefte eim ibtaU SBirf^

lid^feit, nämlic^ bk ^inbilbung be§ unenbUi^en ^riebe^ in £)b^

jleftiöität auf beren erften «Stufe, ber ^Sorftettung. Diefe ibeale

2Bir!Hc^feit ift ber Qtvtd.^ ^er Qtveä ift bie erfte Dbjeftiöation^*

ftufe be§ Qntettigiblen, feine erfte ^Bereinigung mit Dem Dbjefte,

melc^eS in biefer ibealen gorm bie ^öglid^Eeit im Fortgänge
ber Objeftiöation barfteüt, ba§ ^ernünftigmerben. ^er 3^^^ ift

fomol)! ^anblung alg aud) (Sr!enntni§; ba^ ©rgebni^ bleibt öorerft

in ber 3nnerlid)!eit. 2)a§u gef)ört t)or allem bie ^f^antafie be§

8cl)affenben, bie f^ontane (Srfaffung unb (^eftaltung beg £}hieft^,

looburd) e^ ein neueg ^efen erpit. §ier ift alfo ber Qtved (Srgebnig.

gür ben meiteren Verlauf ber §anblung mirb er ^orau^^^

fe^ung, SJi^otit). §anblung mirb ber f^ontane Xrieb erft burd^

Dbjeftiöation, nämlid^ in bem §u überminbenben (^egenftanbe,

meld^er nid^t nur aU materieller ber ^anbtung SSiberftanb leiftet,

fonbern fd^on ibeeH, in ber ^orfteßung ein eigene^ D afein ^at,

öermögc ber ^affiöität. ^iefe ift alfo notioenbige ^ebingung alle§

§anbeln§, auc^ beg fdf|ö|)ferifd)en : fie gibt ba§> Dbjeft unb bamit

bie 9Kögli^feit ber Dbjeftiöität. ^ie ^affiöitöt mirb aber im

6d^affen burd^ ©:pontaneität fomol^l beftimmt, aU avai) übermunben.

'2)urd^ bie paffiöe ^fleflefion merbe id) mir auc^ mittelbar,

b. i). alg Dbjeft bemüht. '3)a§ 3^ ^^^^ 3um formalen, leeren

begriffe, §um (5rfenntnig== unb UrteiBfubjeft. Sie id) unmittelbar

©ubftans bin, fe^e id^ mid^ mit biefem Qd^ aU Dbjeft burd^ ben

5lnt]^ro^omor:p^i^mu§. ^iefe^ refleftierte ^ä) ^at fein Slnfic^fein

mel)r, eg ift Sfielation unb ba^ 6ubftantielfe an if)m eben bie

leere gorm be^ Dbjeft^.

^egen bie gorm refleftiert ber Qnlialt unb gerlegt fid^ in

^afeinearten ober, fofern ba§> Dbjeft aU <3ubje!t gefegt mirb,

1 3lu^ biefem Buiüinmeu^ong wirb begreiflid), mie bie englifd^e ^^ilofopl^ie

feit Sode einfach bie ^SorfteUuitg 3bee nennen fonnte.
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Vermögen: §. 33. Denfen, gü^Iett, Motten, e6enfattc> blofee 3te(a^

tionen, btc a6er i^re ©tnf)eit burd) ba^ gemeinfame ©ubjeft 3d)

behalten. 15)tefe§ ift alfo §tüeife(Io6 tin Oberbegriff für jene; fie

finb 'Safein^arten beö 3c^.

%a§ begriffltd^e ^en!en ermecft einen falfc^en 6ci^etn: feine

fötemente finb bifferen§iertefte (^ebilbe, le^te 9ttfu(tate, am beren

^Jlannigfaltigfeit nun (Sinl^eiten äufammengefe^t, b. l). fonftruiert

tücrben, bk an fic^ felbft feine 3ufantntenfe|ungen finb. %k
Wtet^obc ber SSernunft ift tonftruftion, unb beren ^rt ift ge*

geben in ber in btn (5:pradjelementen niebergelegten 5D^annigfa(tig*

feit t)on ^afein^formen, meldte ^robufte ber fubjeftiöen (33ilbung§^)

(Snttüidlung finb. ^tte^ Dbjeft erf)ä(t auf biefe SSeife einen abä^

quaten ^u^brud, benn bk Elemente be§ Objeft^ finb ibentifd^ mit

ben begrifftid^en SJJöglid^feiten. ISagegen ift ber 5lu§brud atteö

©ubjeftiöen unb ^erfönlid^en tranfgenbental. 3n bem Urteil : ,,3d)

mitt" ift fc^on ber ©c^ein ermedt, aU feien §n)ei ^nfic^ burd^

objeftiöc 33e§ie]^ung unb entfpred^enbe erfennenbe <3t)ntl§€fe §u

einem fangen bereinigt. 3n ber %at aber ift ba§> Urteil burd)*

au§ ibentifd^, bk gugrunbeliegenbe SSirflid^feit beftel)t nic^t am^

einem Qd), ba^ nod) tttoa§> ^nbere^ Ujäre aB biefe^ 3Sotten. -2)a6

öom ^d) noc^ anbere Urteile möglid^ finb, geigt nur feine ^btn^

tität mit feinen ^röbifaten unb alfo auc^ biejenige ber ^räbifate

unter fi^.

(^in ftintljettfd^eö Urteil bebarf glneier ©ubftangen, tüeldje

burd) unb im ^räbifat fic^ einigen, pl)ne i^m i^re relatiöe «Selb*

ftänbigfeit gu opfern, ^ie objeftiöe ^eftimmung eineg fold^en

tbentifd^en Urteile erfolgt alfo fadigemäß erft burc^ ba§> Objeft.

^a^ 3c^ aber ift mit feinem ^un ibentifc^, e^ ift ^rieb, S^anblung,

felbft in ber bem 5Infid) näd)ften gorm, im ^efü^le. Da§ (^efül)l

ift ba§> f^nt^etifd)e SO^^oment für alleg Dbjeft, e§> beftimmt bit

^Iffogiationen unb gibt bem Dbjefte beftimmte ^(ffogiation^tenbengen,

meldte natürli^ gugleic^ ^ftion§tenben§en finb. ©o tvit ba^ Denfen

unb §anbeln Oom Dbjefte beftimmt mirb, ift beffen 3Befen. §anb^

lungg* unb benfenbeftimmenb ift aber bit Oom ©ubjefte gefegte

^egieljung §um Objefte, beren ^nfid) ba^ ©efü^l ift. kluger biefer

^öegiel^ung ift aber ba§> Objeft nur no(^ Sorm, 5!}iögli(^feit; feine

Sirflic^feit liegt in feiner S3e§ie^ung auf ba§> Oubjeft unb ift alfo

Dom (S^efüljle gefegt. SSeiter^in erfolgt, mie fc^on au^gefü^rt, burd^
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bie lftionö=^ unb 5lffo5iation^tenben§ unb ha^ fie fe^enbe (^efül)l

bie SSegiel^ung beg Dbjeft^ auf bie 3;;otaIität. 'S)emnac^ befielt bie

(Jotm beö Dbjefteg burcf) (reine) SSernunft unb ba§ ^efen be§

Dbjetteö erfl rerf)t burd^ Vernunft. 3Bag außerbem finnlii-i^ ift,

ift ba^^ ©efü!)Bmä6ige, ©ubiehiöe, 5^i(f)tangemeine.

(Sine Einteilung ber (^efül)le i)at nteiften^ menig ©inn; be=

ftimntt unb objeftiö finb fie nur im Biif^mmenfjang mit beut €h^

jefte; ^efü^I ift ber geftaltlofe (^runb atte§ ^afein^. 2)er Unter*

f(i)ieb ber pofitiöen (ßuft*) unb negativen (Un(uft=)(^efü:^Ie ift eine

bloße 9flelation, in roeldjer §mei Dbjette unb bie entf))red)enben

ÖJetüf)Ie in @egenfa| treten. l)a§> ^f^egatiüe ift immer ba§> ^ofitiöe

eineg Ruberen.

$erfönli(f)!eit ift ©ein in ^reil^eit unb Spontaneität; fie ift

im Schaffen ba§> UnbebinQte, ba^ ^f^ur^^ebingenbe, bit un*

enblid^e Surgel atte^ ^afein^. ^a§ Unenblidie an i^x ift nid^t

ein f)öd)ftex begriff, meber ©ubjelt nod^ @eift, roeld^er ba§> 3Sirf*

Iirf)e alö ba§> TtöQlidje fd^on umfd^löffe, fonbern fie ift ba§> fd^Ietf)t*

l^in Unbegrifflicf)€ unb Unmittelbare, ba§> ©elbft; biefeg ift atfo

oon jebem 5lnberen unterftfiieben, roenn aud^ 5unädE)ft nur aU
ein ^lu^, eine größere traft: formell mag eg mit anbexen aU
mefenggleidj gefegt merben. ^ie ^Ieid)t)eit ift aber nid^t ba^ $ro*=

butt }ebe§> einzelnen ©elbftbemußtfeing au^ beffen '3|)ontaneität,

mie in §egeB „gebo:ppeItem ©elbftbemußtfein", fonbern fd^on bie

Übernal)me be§ SBefeng oon einer ©:pontaneität in ^affiüitöt, ber

31 ug gl cid) mit einem fremben ©elbft. @Ieirf)f)eit ift ein ^robuft

be§ ^anbeln^ unb SBerben^, nid^t beffen ^orau^fe^ung. l)abnxä)

tvixb bann erft toirllid^ 9^id^t=3d^ = ^^. Die Tautologie ift burd^

bie 6t)ntl^efe erfe|t, n)el(f)e boppelt ift: Qd^ == 9^i^t==3d^ in be§ug

auf ein anbere^ Qd), unb meiterliin 'Qd^ == ^id^t==3c^ eine Ülealttöt

(bie Oon ©d^elling geforberte fubftantiette S^ntl^efi^), eine SSe^

^iel^ung, an ber beibe teilhaben unb in ber fie objeftit) finb.

^Ibfolute greü^eit ift ber negatioe begriff ber abfoluten @pon*

taneitöt unb wie biefe eine (^renge. 2)ie ^erfönlid^leit ift frei,

fobalb fie aug <S:pontaneität, au^ )id) felbft l^anbelt. Dbjeftioe

^efen^eit 1)at fie bemnacl) im Tla^e, aU fie frei ^anbelt, \iä) §14

einer 3Sefenl)eit für anbere macl)t. §anblung ift ba^ Söefen ber

grei^eit, ber 3öir!lid^leit
; fie ift bie ©^ntl)efe für bie Urfadje, ben

§eitlic^en Ablauf ber Dbjeftioation unb baö 9fiefultat, b. I}. fie ift



@k)nti)efc füi Subjeft unb Dbjeft. ^urd) baö ^^ringi^ ber Ur*

fod^e on tf)r, btx grei^eit, ^at fie i^re tranfgenbentale 33ebeutung

gegenüber ber rein objeftiöen S3e!t)egung, in tüeldier M^ Sßefen

ber 58en)egung ibentifc^ ift mit ber Urfarf)e, toäl^renb bei ber ^er=*

fönlid^feit unb il)rer §anblung hu Urfad^e einer eigenen @r!enn*

barfeit fäl)ig ift — im ©elbftbemujstfein. ^iefe^, fid) felbft aB

Urfad^ feiner §anblungen unmittelbar bemüht gu fein, ift ?^rei^eit.

^a^^ 3c^ ift §anbeln; ^elbftbemugtfein ift f^ontaneg ^anbeln.

gn ii)m ift ba§ 3(^ unbedingt; ma^ bem §anbeln jum SJlotitje

toirb, feine (Srfenntniffe unb (^efü^le, finb ©tufen im SSerlanfe

be^ (fangen; melc^eg §anbeln ift. %a^ 3d^ unb fein D afein,

fein §anbeln nnb (Srfennen, finb (Sin§. ^urcE) ba§ freie

ober ft^ö^ferifd^e §anbeln tritt ba§^ ^afein au§ bem gntettigiblen

l^eröor ; ha^ ^Semufetfein be^ 3«föniment)ang§ mit bem SnteUigiblen,

ba§> ^emufetfein be^ 6d^affenben, ift ^fleligion.

6. 3)ie tronfsenbentde f^rei^eit olä bie erfte ober ibeeüe ^imenfton ber

2ßirfa(!^!eit.

^a§ 5lnfid^ ober bie ©ubftang ift nic£)t nur eine reine ^orm, tin

^2lbftraftum; fie ift überbie^ unmittelbarer ^rü)alt, autonome^

SBefen, <SeIbft^eit, Urfad^e. 2)a§ äöefen ber magren 6ubftan§ nun

ift, unmittelbare, urf^rüngli^e (Sin:^eit biefer 5[Jlomente gu fein,

au^ ber fie fiel) erft bifferengieren. ^ei ber abgeleiteten Subftanj

bagegen treten heibt aU (Elemente au^einanber; fie felbft ift beren

vermittelte (Sinl^eit. 3^re ^orm ift burtfi bie fubftantieHe ©elbft==

l^eit in reiner Vernunft gegeben, i^r ^efen bagegen burd) "ißaffiöität,

burd) ein frembe^ ©elbft.

^ae Snteßigible ift nur Woment an ber ^erfönlic^feit ; an=^

fic^feienb ift e^ nid^t, benn aU fold^e^ märe e^ nid^tg. <Btint ^ir!=

lid^leit ift ^egiel^ung auf anbere^, SBirfung, Dbjeftiöation, unb bie

gorm biefer SSermirfXid^ung ift ^erfönlid)feit unb il^r freiet §anbeln.

$crfönlid)feit ift feine Irt gu fein, nämlid^ ber 3Beg jum ISafein,

jum ^fi^ebeneinanber unb ^ad^einanber. ^ber burd^ bü^ ^n^

tetligible ift bie ^erfönlid)!eit anfid)feienb, tranfjenbentale^

^rinji^), malere ©ubftanj. Qn il^m ift fie mal^rl^fte ©inl^it, ^btn'^

bität t)on ®elbft unb Dbjeft, t)on Sßefen unb g^^^^nt, bk fid^ aU

(E^arafter jur ruljenben Sefenl^eit ber §anblungen mad^t.

Der (E^axattn fann nid^t auf einer |)affit)en (Srfenntni^ ruljen.



96 I. %dl ^er^5nlt(^fcit.

bie gur Ma^irm gemad^t mxb; ba% trgenbein feftee ^rinji^

eyiftiert, tft ja fd^on bie ^atfa^e, bie SBirtung be^ S^arafter^.

'2)ie freie ^erfönUd^feit ^at hu traft, il)re aJlojime ^um ^rinji|)e

einer attgetneinen (^efe^gebung §u mad^en. ^ie (Sinl^eit be§ ^^a=

rafterg i[t nur burd^ einen (S;f)arafter felbft §u erfaffen, burd^

fongenialeg ^afein. ^i^int ^affiöität !ann biefelbe nid^t finbcn,

benn bk objeftiöen (Srgebniffe finb bifferengiert unb ^ifi) tvibcx^

f|)redE)enb. @^ bebarf ber ft)ntf)etifd^en traft ber grei^eit, um
5. 33. in btn (^egenfä^en ber ^tugerungen ^f^a^joleon^ bk (Sinl^eit

^erpfteHen unb ba§> tranfjenbentale $rin§i^ §u finben, burd^

njeld^es fie ou§ btm i^nteHigiblen Ifjeröorgingen. SPfJontaigne fogt

t)on (^äfar, bajs fid^ berfelbe @eift offenbare in feinen öelbentaten

tüie in feinen Siebe^abenteuem.

$erfönlid^!eit i\t ba§ rul^enbe ^ringip ober bit Sßefeni^eit be§

tpontanen §anbelng. 3n if)nt ift bit ^efamt!)eit be§ Dbjeft^, n^eld^e

^emegung ift, auf ben fubjeftiöen (^runb ber ^etoegung, bie Qnnet*

lii^feit be§ <SeIbftbemugtfein§ belogen, ^anblung ift tatföc^lid^

nur ba, tvo bie SSemegung, ba^ Dbjeft, öom ^erfönlid^en beftimmt

Xüixb, tro fie alfo au^ greil^eit l^eröorgel^t. SSäl^renb atte§ anbere

%un be^> 5D^enfd)en ehen SSemegung ift; ba^ begleitenbe 6eCbft==

Bemugtfein ift babei blo^ @:pifobß, bie nid^t beftimmenb mirb für

ba^ @rgebni§. %ie 9^uance be§ (Selbftbemugtfein^, roeldie nid^t

objeftiü merben fann unb alfo unirefentUd^e (Sin^ell^eit bleibt, ift

tro^bem ber immanente (^xnnb be^ 2ehen^ bex ^nbit)ibnen; fie

ift ber ^aftor, meld^er bie IBetoegung über bie SOJegbarfeit in bie

Irrationalität beg ^ertiproblem^ erl^ebt. Denn in i^m befielet

ba^ (tvenn and) :baffioe) ^eilne^^men am allgemeinen, toeld^e biefe^,

ba^ ©eienbe, gu einem (Seinfottenben allgemeinerer 5lrt ergebt,

inbem e§ burd^ ba§> toertenbe ©elbftbemugtfein mit fubjeftioer Q^ed^

mägigfeit erfüllt mirb. Dag (Beienbe mu^ burd^ ba^ fubjeftiöe

^ebürfnig immer toieber §um ©eienben gemacl)t toerben, um fic^

burd^ ba^felbe gu erl^alten. (^^ toirb SD^ittel für fubjeftiöe Qtotde,

njeld^e §uglei(^ allgemeine S^ede finb, fofern fie bem ^allgemeinen

fein neueö 3Befen fegen. Sugleid^ aber ift biefe unmefentlid^e 3n==

biöibualität ba^ $tin§i^, burd^ meld^eg bie Qbee, inbem fie fid^

xealifiert, gerfegt, bifferengiert roirb: ba^ neQatit)e ^ringip ber @nt=-

hjidElung. Da§ (^efül^l hleiht ^iex in feiner 3nnerli(^!eit unb ift

fomit aU eingelneg unroefentlid^ ; e§ ift fubjeftiöe^ (Subftrat be§
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5(ttgemeinen unb SStrtttc^en, ba^ ^rinji^ be^ attgemeinen ßcöenö

unb Öentegen^. ^eber ^at burd^ biefen (X^runb beö ßeben^ ein

toftd^fein, tin Sfled^t, §u fein, tote er ift. 511^ lüefenttid^e 35e=^

ftimtnung ift ba§ ^(nfid^fein aU inbiöibueöeg '^a'iein^pxin^ip aber

bIoJ5 :poftuliert, unb ido eg mel^r aU ^oftulat ift, ntanifefttert unb

öertoirflic^t eg fid^ a(§ öernünftige S3e§te^ung gmifc^en ben Qnbt*

öibuen. '2)a§ untüefentlic^e ©etbftbeföufetfein ift ba§ negatiüe

^rinji^ ber 33eix)egung, nämlid^ ha^ ber 5(ufnaf)ine unb ^2lffttniIation,

ber ^ermirflic^ung beg au^ ©:pontaneität gUegenben. Qnfofern

entf|)rid^t allem ^rfd)einenben ein unenblic^e^ Sßefen, aber e^^

ift formeE, 92egation; unb fofern e§ tüirflid^ ift, ift e^ mit einem

:perfönlirf)en 3nf)alte erfüllt, ^tte^ 2then ift bemnad^ §anbeln,

unb eg ift beftimmt aU ©tufe im ^ontinuum, beffen (^rengen ah^

folute ©|)ontaneität unb abfolute ^affiöität finb. teine§ ift o^ne

ba^ anbere mirftic^; aber bk 3ßirflid^!eit beftimmt fid^' aU eim

£iuantität, ein fonftante^ $robu!t, an bem bk hdbtn gaftoren

in umgefel^rter ^ro:portiona(ität beteiligt finb. ^Itte 35ernunft unb

alle 2Birf[i(^leit berul^t auf ber 3rt>eifad^]^eit ber 33eftimmung, ba%

^{ftiöität frembe ^affiöität unb ba^ bk eigene ^affiöität im

Schaffen unb in ber ^rei^eit 5lftit)ität ift, tvk umgefel^rt in Un^

freil^eit bk eigene ^Iftiöitöt burd^ 'i^xtmbe^ beftimmt, alfo toefent*

Iic§ ^affiöität ift.

@§ erl^ebt fid^ l)ier bk grage: öerliert tin SBort nid^t feinen

©inn, menn e§, ba^ notmenbig befd^ränfte $8ebeutung \)at, gum

tranfgenbentalen $rin§i:pe gemad^t unb atfo bit W^tit in if)m

begriffen mirb? S5efte:^t nid^t ha^ SSefen be^ §anbeln^ barin, ba^

e§ bem Seiben unb ©rfennen entgegengefe|t tüirb?

@§ ift aber ba^ SSefen beg tranf§enbentalen $rin§i|)g, über

begrifflid^e unb relatiöe SSebeutun^ l^inau^'^umeifen, tin ©^mbol

unb ^öd^ftmert be§ 2thtn^ 5u fein, tiefem ^nf^rud^ fann fein

begriff abäquat (genüge tun, me^^alb er thtn ©^mbol ift. Unb

gerabe in bem, toa^ feine SBirflid^leit au^mad^t, tvitb tin (Btin^

fottenbe^, eine Seben^forberung, aufgeftettt. %a§> tranf^nbentale

^ringi^) begrünbet nur einen §öd^ftn)ert, ni^t tintn abfoluten äßert.

9^un l^at bie <5;prad^e in bem Qtitn>ott, tueld^e^ tpefentlic^

^räbi^iert, SSegie^ung unb SBirflid^leit au^bxMt, alle S3emegung

aU tin §anb€ln einer ©ubftang, be^ (Bubjeft^ formuliert, in i\)un

attgemeinften ^Jormen aU ©ein unb §aben. 5ltteg 2tibtn ift eben==

ftTte(f,^etfönIt(^feit unb «uttur. 7
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fold^eg ^un, alfo gül^Ien, (Srfennen ufm. ^elbft bk Umfef)rung

ber SSegiel^ung im ^affiö mirb mit einem ^un, bem ©ein unb

SBetben, erft au§ bem SSerbum felbft abgeleitet : ba§> £eiben ijt

einöerringerteg Xun; eg ift ober nid^t me^r mein ^un, fonbern

ba^ %un eines anbeten, nid^t mie hei %id)te, ba§> fteimiEige ©elbft^

befd^ränfen ber abfoluten 6:pontaneität. 5!Jlein Seiben ift alfo mein

^nn, aber ein fold^eS, beffen SSefen nid^t in mir felbft, nid^t in

meinem ©elbftbemu^tfein ift.

Solange ba§ ^efen nid)t in mir felbft liegt, bin ic^ ^affiö,

unmefentlid^, irenn and^ burd^ bie ^affiüität S5ebingung ber all*

gemeinen SSirflic^feit beg 3Befen§, meil e§ in ber ^affiöität fid^

allgemein öermirftid^t. ^emnad^ ift ba§> $rin§i;p :perfönlid^en %a^

feinS ^affiöitöt, ©d^auen unb ©rfennen, mäl^renb beffen eigene

5lftiöität nur Unmefentlid^eg, SSefen gmeiten 9tange§, ©d^ein er*

geugen fann. <So fprid^t ber DbjeftiüiSmuS, ob nun 9fJatur ober

^ott ba^ SSefen fei. (Sr fud^t alle mefentli^e ^^Iftioitdt aU

^affiöitöt 5u begreifen, §. S8. $lotin aU ©d^auen, n^elc^eS §u*

gleid) aftil^ unb :paffiö ift. %a^ freie ©elbftbemugtfein aber fe^t

ba§i (^öttlid^e in firf) felbft unb fomit beffen ©rfenntniS aB 35 e*

tätigung, al§ objeftiöeS ©e^en beSfelben, nid^t aU (Sr*

griffenfein üon i!^m. 3mmerl)in aber fe^t ba^ m^ftifd^e ^rinji^

Qnbiffereng §mfrf)en §anbeln unb Seiben, unb baburd^ ba^ (3ötU

lid^e innerl^alb unb au6erl)alb beS §anbelnben al§ ba^ ^im,
objeftiöe Sßefen in ©ubjeft unb Dbjeft. SBö^^renb ber Ob*

jeftiöiSmuS alles ^anbeln au^er ber ^erfönlid^feit unb biefe bem*

nad^ als nur leibettb fe^t, mad^t ber QbealiSmuS ba§> §anbetn

ber ^erfönlid^feit gum tranfjenbentalen $ringi:p. 5llleS §anbeln

ift ©d^affen unb gugleid^ SSernid^ten; bie unio mystica ift ah^

foluteS ©Raffen unb abfolute ©elbftl)eit: ^emidEjten be§ Dbjeftg.

^aS ^anbeln ^at firf) überbieS öon ber §anb, bem ©inn*

lid^en unb haftbaren t)ielmel)r eman§i:|)iert als ba^ 'Bä^ünm unb

bie ^ontem^3lation öom ^uge. ^anbeln ift 'Äujgern, OTgemein*

Ererben fd)led^t^in, ob eS nun in ber ©innlid^feit fid^ manifeftiere

ober in reiner S8ernünftig!eit hhiU, mobei eS nid)t weniger all*

gemein unb mirflid^ ift (§. $8. bie f^efulatiöen S^^een). DaS SSiffen

ift mit bem fönnen ibentifd^, nidfit mel)r in Q^ott als in abfoluter

<5:|3ontaneität (©d^elling), fonbern in ber ^erfönlid^feit als ber

Söirflid^feit beS (^öttlirfjen. '
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7. 2)ie freie ^erfönlid^feit unb bie ^JJoral.

£tegt ba^ SBefen für btn §anbelnben au6eri)alb fetner felbft

im ^IKgemeinen, fo ift er felbft nur eine (Srfd^einung^form biefe^

Slllgemeinen, on bem er eben burcf) ba^ beftimntenbe SBefen teil

l)at l)er §anbelnbe ift infofern unfrei; fein 3Befen niirb ii)m

t)on bex ©efeUfc^aft beftimntt, für bu eg öon SSorteil ift, fi^ in

\f)xem ^afein gu er{)alten unb fid^ jebem (Singelnen gunt ©ein=

fottenben gu ntacf)en. %a^ Qnbiöibuum mirb baburd^ §u einem

3fleef)€nfoftor unb fott eg be^l^db fein, meil bie ^J^el^r^eit ber anbern

aud) nid^t§ S5effere§ ift. 2Ber moralifd^ t)anbelt, ^anbelt unfrei,

wofür il^m aber ein moralifc^er ©^rentitel guteil toirb, §u bem

ber ^Segriff ber Stugenb t)eruntergefun!en ift. 3Ößäl}renb fie ur=

fprünglid^ ein $rin§i:p ber (^rl^öl^ung be§ Seben§, ber SSertoirf*

lid^ung feiner Qtvtät ift, mirb fie in Seittn be§ ^erfall^ unb ber

3!Äübigfeit §u einem ^rinjip ber 3flüdfbilbung be§ einzelnen,

tüd^tigen ^afein^ in^ aEgemeine 5f^id^t§. Dag moralifd^e ^er*

langen nad) Dffenl^eit, genannt SßSa^rt)eit, möd^te bie $erfönli(f)^

feit oerfleinern unb oernid^ten, fie jmingen, fd^on il^re Stvtäe aB
folc^e funb p tun. Daburd^ mürbe bk ^erfönlid^feit gegmungen,

natft §u get)en, fid^ felbft gur ^a^rl^eit unb §um 9JlitteI für bie^

jenigen §u mad^en, meldte an fidf) felbft feinen SD^afeftab unb feine

©rfenntnig für bk Waä)t unb §eimlid^feit be§ ^erfönlid^en l^aben.

50lora(ifc^e ^ugenben fold^er ^rt finb egoiftifd^e fjorberungen ber

<Bd}tvaä)tn unb ©rfenntni^lofen, bk oerlangen, ba^ man i^nen

bk (Srfenntnig, meldte fie nid^t felbft erzeugen fönnen, entgegen==

bringe. Der ©roge aber bebarf nur ber ^lufrid^tigfeit gegen

fid^ felbft unb ^at fie in feiner ©rfenntni^; fie ift eine inteMtuelle

3:ugenb, feine moralifd^e. Die (^inl)eit unb @infad^l)eit ber ^er^-

fönlid^feit ^tU fie gerabe über ba§> 5lttgemeine; il)re SSefen^eit

liegt im Qntelligiblen. 3Jloral aber unb i^re SBirfHd^feit^formen,

8toat unb ^efellfd^aft, finb geinbe ber ^erfönlid^feit, meldte ba^

$rin§i^ ber Ungleid^l)eit unb ber Übermad^t ift. Die moralifd^e

fRebuftion auf unm€fentlid)e @in§ei;^eit erfe^t bk Clualität burd^

bk Ouantität. ^k fulturelle (3xo%tat unferer moralifd^en Qefet

ift eim unerreid^t l^ol^e ^eoölferung^jiffer. Unb ein liberale^

Dogma fielet barin bü^ Qeid^en überlegener fultureller ^raft, tt)ag

nur ber %aU ift, menn ba^ üegetatioe 2ehen bk fultureöen unb

nationalen Sbeale nid^t oerfd^lingt, fonbern l^öl^er entmirfelt.
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©^ ift Unfttttt, untergegangene ^(turen §u betrauern; fte

öerbienten unterzugehen, tüeil fie m(f)t länger efiftensfä^tg maren,

2ln ftd^ !§at feine (S^od^e einen SSert; fie erl)ält einen fold^en

erft nad) bem (^rabe il^rer ©inftintntung mit unfern ^btalen ober

öielntel^r, jofern mir fie §u Strägern unferer Qbeen geftalten.

^er gefd^id^tlid^e aJlateriaü^mu^ ber ^atfad^e f)at bie ®e='

fd^id^te auf ein tote§ @e(ei§ gebrad^t. ©in Dbjeft, gu bem man
meber l^injutun, nod^ I)inmegne]^men fann, meld^eg ni(^t gum SÜlittet

eineg 3tt)edfe§ ujerben fann, gibt nur eine unnü^e ©rfenntni^.

'3)ie ©d^ulb liegt aber nid^t am Objefte, fonbern an ber erftarrten

©ubjeftiöität, bereu 5lu§brud e^ ift. SSa§ nü^t gefd^id^tlid^e ®r*

fenntnie, ttjeld^e nid^t bie ^ilbung förbert? feine SBiffenfd^aft,

aud^ bk gefd^id^tlid^e, fann einen Seben^ujert geben, fonbern nur

eimn fol(^en geftalten, objeftit) machen. Ql^r SBert unb SSefen

liegt in bem intelligiblen (^eftaltung^:prin§i^3 ; ba^ 5lttgemeine an

ber SSiffenf^aft ift bloge^ ^oftulat, meld^e§ pr SSirfli(^feit ioirb,

fobalb bit teilnel^menben ;3nbit)ibuen felbft nur ©yem^jlare be§

5lttgemeinen finb. '^enn bit ^ebeutung, ba^ SSefen be^ einzelnen

€bj[eft§, fouioljl ber räumlid^en al^ aud^ ber §eitlid)en S^atfad^e,

ift in feiner Sflelation auf bit Totalität entl^alten unb bit 9lela,tion

tvixb t)on ber $erfönlidf)feit gefd^affen.

%a^ bit l^iftorif^e SSiffenfd^aft feine Qbeal geben fonnte, ift

ein 5lrmut§§eugni^ für bit moberne ^Itur, nid^t für bit SSiffen^^

fd^aft. ^n jebem Dbjefte gibt eine ftarfe ©übjeftiöität il)re ©igen*

i^tit; ba§^ kunterbunt t)on l)iftorifi^en „©tilen" unb 9leminif§en§en,

ba^ Übergemid^t be§ Objefte unb ber Zat^a^t geigt tin ©rlal^men

ber $robuftion. '3)te rul^ige ©nttoidlung ber SBiffenfd^aften ouf

(Btnnb i^xt^ (^laubeng an bit Unerfd^ütterlid^feit il^rer (Bxunb^

lagen tüixb §u einer bloßen ^ermel)rung, pr unperfönlid^en

Seiftung. (Sie fül^rt aber notmenbig §um ''33auferOtt, meil ba^

©ingelne üom (fangen ft^ emangiipiert unb bamit nur nod^ eine

SSirflic^feit für feinen 6^e§ialgelel)rten ift, nämlid^ feine SO^ilc^*

ful^, tüä^xtnb e§ feine S3e§iel)ung gur Stotalität, feine SBirflid^feit

für ba^ fulturetle 2thtn aufgibt, "^tnn e§ 'f^tutt bit §iftorifer

aU i^xtx Sßiffenfd^aft unrtJÜrbig em:^finben, ba^ man fie mit bem

©l^rennamen einer fünft begeid^net, fo ift bemgegenüber feftgu*

legen, bafe jebe 333iffenfd)aft eine tunft fein follte, ba^ jebe^ (3t^

biet ba^ ^xin^ip beg &an^tn in befonbrer gorm barfteHt unb
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bab ni^i hie ei ng eine Sotm, fonbern ba^ ^ttgemeine, ba^

^tin^ipj it)x SSefen ift. Xer ©c^affenbe ift tor allem fünftler,

unb er gibt mit bem Dbjefte feinet ©d^affen^ eine ^eltanfd^auung,

eine $f)ilofo^^ie, eine Sfleligion. ^a§ ^i)itofo^l^if(f>e mad^t

b^n §au:ptti)ert jebet SSiffenfc^aft au§; burc^ ba^felbe et^

pit fie i!^re Stellung im ®t)ftem be§ (^an^en, ii)xt (Stettung gnm

Seben unb bamit ii)ren SSett. 1^at)tx mu§ bie SBiffenfd^aft immer

öon neuem il^ren ©runb legen, entf|)rec^enb ben neuen ^^btu^^^

njert; il^r ^ert liegt nid)t in ber @in§el]^eit, fonbern im ^rin^i^,

mel^eg il^re ^egieljung ^ur Totalität be§ Seben^ bar==

[teilt unb njelc^em bemnad^ bk größte ^ufmerffamfeit unb Siebe

jtebergeit gemibmet merben müßte.

@in gang befonbere^ tenn§eid^en ber e!le!tifd^en ©dimöd^e be§

19. ^al^rl^unbextg ift fein ^elbenfult. @r ift eint golge ber 9b^

mantit unb il)re§ ^Inem^finben^, bur(^ meld^eg fd^einbar ba§ Ob^

jeft 5u feinem S^led^te, ötelmel^r aber bie ^erfönlid^feit um i:^re

5lttiöität unb ©inl^eit fommt. 1£)ie beutfd^e 9lomantif geigt im

gangen ein fritifd^e^ unb tü^tigeg SSerplten gegenüber bem

gelben; il^re Qnnerlid^feit ftammt öon ber m^ftifd^en ^ftiöität

ah, für meldte alle^ äußere nur (Symbol, nid^t anfic^feienbe SStrf^

lid^feit fein fann. ^a, e§ hextittt fid^ in %x. 6cf)legel fd^on bit

^efd^td^tg:^l)ilofo:p]^ie §egelg unb ^aine§ üor. ^ber ge:|}aart mit

englifd^em (Reifte, mit ^uritanertum, mit Sogiali^mu^ unb 5[^o^

ralismu^, entftel)t ber ©arl^li^mug, beffen ^elbenöerel^rung gan^

(imopa gu fetner 9fleligion gemad^t pt, mogu auc^ ber ^It be^

,,]^tftortf^en" 3efu§ geprt. @§ ftedft in biefer SSere^rung be^

gelben um feiner felbft miEen eine tütfifd^e ©elbftemiebrigung

unb df)riftlid^e <Selbftt3erleugnung, bie fi^ beffer, b. l). moralifd^er

unb ,,ma:^rer" bünft al^ ber 50^itmenfd^, ber nie §elb ift. (S§ ift

ein offenbarer Xröbel mit einem SSegrtff, iDenn man gum mefent^

liefen ^räbifate be§ gelben jene moralifd^e SSa^^rl^eit mad^t, bie

^lufrid^tigfeit gegen ben Sf^ebenmenfd^en, mit ber e^ 5^a^oleon nid^t

einmal gum General gebraut i)ätte, bie ixhexi)anpt ein ^pntom
ift, meil ba^ Dbjeft eben fein ^nfid^ pt. Söenn ba^ mefentlid^e

?Präbifat bes Reiben, fein ^enngeid^en, überpu|)t einen 'Binn

f)ahen foK, fo ift eg bie Tautologie: §elb ift berjenige, ber ftc^

gum gelben, gu einer SSal^rl^eit unb SSirflid^feit für anbere mad^t.

§ot man bie l^iftorifd^e ^erfönlid^feit jum gelben unb §eiligen
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eri^oben, fo fann man befto mel)r in ber profanen ^egenmart unb

SBtrfltd^fett ftrf) bem <So§taIt§mn§ l^tngeben. Die ^ere^rnng be^

gelben bleibt i'onntög(id}e Erbauung nnb gel^t unter benfelben leib^

fd^mergenerregenben ©rimaffen t)or fid^ tt)ie bie ^^efriebigung

anberer fonntäglid^er 33ebürfniffe, befonber^ ber au^ ©nglanb

ftammenben.

'Mit '^aMtät ge!)t ba^' arifto!ratiftf)e ^ringip Der ^ilbung

unb ber $erfön(id)!eit gufammen mit bem burc^fd^ntttlid^en unb

gemeinen ber (^leid^l^eit.

Die rationaliftifc^en ^äter be§> ©ogiali^muö, bie im 18. Qa^r^

l^unbert bk 9}hnfd)f)eit, bie Rumäne ©efeUfd^aft, aU oberften

Söert proklamierten, fannten bk\e 9)ienfd^]^eit gar ni^t. ign Mefer

§inftd^t finb tant unb §erber ebenfolc^e (Sd^märmer, mie 9louffeau.

^k ^ant fic^ felbft, ba^ ^^robuft feiner perfönlid^en ^ilbung, aB
bk ^loxm beö ©ubjeftiüen t^eoretifd^ feftfe^te, fo projizierten fie

olle fid) felbft in bm begriff ber SJlenfd^l^eit f)inein; fie

faf)en fid^ felbft im D^ebenmenfd^en mieber. ©oetl^e allein, ber ge*

borene Slriftofrat, beffen öorneljmeg äöappen feine Dbieftiöttöt,

feine tixi^k @r!enntnig be^ SBefeng ber Dbjefte mar, ^ielt fid^ Oon

bem utopif(^en ©c^minbel fern. Tlan fe^Cje in bm Tlemoixtn ber

5D^me. Sflolanb, mie bk ebleren (Elemente biefe 9J^enf(^f)eit berac^ten

lernten, fobalb fie fid^ i^r nid^t mel^r ent^iel^en fonnten. Wan
mö(i)te bem 18. 3öl)ti^unbert bk (Snttäuf^ung gönnen, bajs e^

bk diuk fännte, bk eg un§ aufgebunben ^at, unb bk SBirflid^feit

feinee ^btaU ber 33ilbung:

the rank tongue

of this vile herd

grown insolent with feeding. (Byron.)

Die gefd)ic^tlid^e ^erfönlid^feit unb bk (^efd)ic^te felbft aber

geben (5t)mbole, Sege unb äJ^öglid^feiten, bie ©igenl^eit in ^11=^

gemeinlieit umjutoanbeln, biefe ^u jener ^u erl^eben. ^efc^id^te

„ift baC' ^Streben einer Qbee, Dafein in ber Söirflid^leit §u ge=^

niinnen" (§umbolbt); bk Qbee wirb au§ ^erfönlid^leit geboren

unb burd) ba^ §anbeln oern)ir!lic^t. (Sie ift ba§> SSefen in ber (^r*

fcE)einung, nämlid^ ba^ 9flefultat einer fd^öpferifd^en unb fünfte

lerifc^en 6^ntl^efi§ be^ 9!Jlannigfaltigen, bereu @runbgegenfa| bet

greü^eit unb Unfreiheit bialeftifd^ übermunben metben mufe. Der

Stütä attee Dbjeft^ muß in bit Qnnerlid^feit ber ^erfönlid^feit
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jurürföertegt toerben. ,,2)ie teleologtfc^e (^efd^ic^te erreid^t aud^

barum niemals bk (ebenbige SSa^r^eit ber 2ßeltfcf)ic!fale, tvtii ba^

Snbibtbuum feinen (^i^fel:punft immer innerhalb ber spannt feinet

flüchtigen ^afein^ finben muß, unb fie ba^er ben Qtvtd ber @r^

eigniffe nid^t eigentlich in bm Sebenbige fe^en fann, fonbern e§

in getüiffermafeen toten ©inrid^tungen nnb bem begriffe eine^

ibealen (fangen fu^t; fei eg in aEgemein merbenbem ^nbau unb

S3et)öl!erung be§ ©rbbobeng, in gunelimenber Kultur ber Golfer,

innigerer SSerbinbung aller, in enblid^er (^rreid^ung eine§ ^u^

ftanbe^ ber ^ottfommen^eit ber bürgerlidjen (^efellf^aft ober in

trgenbeiner Qbee biefer ^Irt," (§umbolbt.)

8. %it freie ^erföntic^!eit in &t\d)id)ic unb ?^atur.

2)ie §anblung aU ba^ tranf^enbentale ^ringip alle^ ©ein^

nnb SBerben^ ^ei^t SSilbung aB ^ringi^ ber |)erfönlid^en unb

©ntmitflung aU $rin§ip ber allgemeinen ^efd^id^te. ^n i^x ift

ber (^egenfa^ be§ 5lllgemeinen unb beg ^erfönlid^en, ber ^affiöitöt

unb 5l!tiüität übermunben.

SD^ad^t man bit Qbee, meldte ©runblage unb SBefen ber (Snt=*

tpidlung ift, fd^on ^n einem allgemeinen, fo ift bit Aufgabe

ber ^erfönlid^feit eine gufäHige. (^§ ift SBefen ber Qbee, fid^ §u

manifeftieren; in meld^er äBeife unb burc^ men ba^ gefd^ie^t, fann

il)r glei^gültig fein. 2)ie $erfönlid^!eit ift aud^ bann ba^ tran^

f^enbentale ^ringi^^, aber immer nod) in berfelben Sßeife toie bit

©eele hti $lato, §tt)ifc^en bem anfid^feienb unb bem erfd^einenb

Ittgemeinen öermittelnb. Sie fommt man aber §ur ©rfenntni^

ber 3bee oline il)re ©rfd^einung? (S^ ift 5lufgabe ber $erfönlic^=

feit, fie rein §u erfennen unb gmeiten^ bie Sege ^u il^rer S^leali^

fierung §u jeigen. Xa^ Problem mirb fo fom|)li§iert, meil man
bie ©rfenntnig aU ^affiöität anfielet unb i^r ein erfennbare^ Ob^

ie!t gugrunbe legt.

SSaö l)inbert aber, bie geniale, fd^ö^ferifd^e ©rfenntni^ aU
tt)ir!li^e (Sc^ö|)fung, Spontaneität ber ^erfönlid^feit anjufe^en,

ba boä) ii)x Dhitlt auf feine SSeife ift unb allgemein ift aB ebtn

burd^ bit ^erfönlid^feit felbft? 5luf anbere 28eife aU burd^ petfön==

1 <Btih\t bann, njenn bem ^ntettigiblen ©etbftbenjuBtjein äugefd^ricBcn wirb.

„SBoöon er nur bie WtöQÜdfhit ift, beffen luirb fic^ ber Urgeift bewufet, fonfl

todre er nic^t Urgeift" (^lotiu).
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lid^eg §anb€ln fontt bod) bie Qbee nid^t allgemein irerben. 6oHte

fte alfo mrf)t t)te(mef)t mit bem § anbellt ibe;ntifd^ fein? ^enn
bie ©ntwidlung in ^egelfd^er 3öeife öor fid^ ginge, miijste bie Qbee

in aßen gleid^geitigen ©ubjeften gleid^geitig @rfenntni§ merben,

n)ie fie aUe gleid^mägige ©rfd^einungen be§> abfoluten (^eifte§ finb.

Sßop fonft hu Ummege? SSogn bie ©ntmicflnng, bie ©rfd^einung

überi)au:|3t ? Der ©inn bet ^bee liegt nur in il^rer 9lealifierung

ober t)ielmel)r fie ift felbft 9flealifterung. l)a^ Qntettigible ift

ober ber @egen|)oI beg ^ttgemeinen, nid^t felbft ba^ anfitf)feienb

5lKgemeine.

•2)0^ Sbeelle, mel^e^ fubjettiö hltibt, ift <B^dn; SSir!li^!eit

l^at €g nur infofern, aU eg fid^ in ^ein öermanbelt. ^(i)tin ift

ein (Sein, meld^eg nur bnxd) ein eingelne^ SSetDugtfein eyiftiert;

^um (Bein toitb eg burd^ Übertragung, burd^ ^affiöität, bie fid^

in ^tDti ©tufen öollgiel^t, nämlidf^ in ber rein öernünftigen (Segung

be§ SSefeng unb in ber vernünftigen unb finnlid^en, b. ^. mittel^

bar vernünftigen Dbjeftiöierung. SSirflid^ ift tttva^, tvenn bie

öerfd^tebenen <Bub\ette beöfelben ^ilbung^freife^ in berfelben SGSeife

an xf)m teilnel^men, fei e^ nun blo^ burd^ ©^rad^e ober burd^ bie

SSefen^fegung be§ finnlid^en Dbieft^. Dem (^egenftanbe einer

§aHu§ination, an loeld^er mel^rere ober alle <Binne beteiligt fein

fönnen, mirb S^lealität abgefprod^en, meil er fein Oernünftigeg

Dafein ^at, ober vielmehr, meil er, feiner 9^atur nad^ <Binntn^

objeft, nur burd^ bie 6:prad^e gu einer ^rt attgemeinen Bein^

gelangt, nid^t burd^ ba§ objeftibe Ding.

(Sine einzelne ©inne§im:preffion ift für gmei gleid^mägig ge^

bilbete Qnbibibuen biefelbe; fie ift nämlid^ ni(i)t^ anbereg aU eint

beftimmte Slffogiationg^ unb 5l!tion§tenben§. Tlan öerfud^e bod^

einmal, il^r SBefen anber^ gu beftimmen; fie ift fo, mie iii) fie

aufgune]^men unb §u verarbeiten imftanbe bin. 3l)r ^nfid^ ift

iproblematifd^; eg hebeuUt nur, bajg alle vernunftbegabten 3^^

bivibuen auf biefelbe SSeife an xt)x teilfjaben fönnen, menn fie

in berfelben SBeife gebilbet finb. 'Da§ 5lnfid^ ober ba^ abfolute

SSefen ift ^oftulat; unb ba^ ftnnli(^e SBefen berul^t auf ber OJleid^-

möjsigfeit ber Söilbung ber 6innli(^fett burd^ bit S^ernunft.

Die :3bee mirb alfo al^ 5lllgemeine§ erft a^ofteriori er=^

fannt unb gefegt au§ il)rer SSirfung.

^ant gerreigt gugunften feiner em^irifd^en ^Realität bie @in===
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l^eit be^ ©ubjeft^. SSä^tenb im teinen S^erftanb unb in ber reinen

SSetnunft 5lftit)ität unb ^affiöität ibentifd^ ftnb, ift ba^ 3nbit)ibuum

aB foid^eg nur paffiö, burd^ @rfal)rung beftintmt, meil eS nur

„@innenbing" fei, n)eil (Sinnlid^feit ein rein :paffit)e^ SBermögen

fei, bk em:pirifrf)e fHeoIität aufjufaffen. %n ber ©:pontaneität nimmt
bag Qnbiöibuum nur burd^ ba^ abfolute (reine) ©ubjeft teil Qu
biefer ^offiöität ge^^ört mefentlid^ bie (Sinnli^feit — mit 5lug*=

na!^me ber ^nfd^auung^formen a:|)riori. 3Ba§ ift fie aber o^m
biefelben? gür bie 6innli(f)feit gibt e§ gtpei ^rinjiipe ber ^tju^

tf)efig, bie ^Iffinitöt unb bxt 5l)):|jre{)enfion {bie ^inbilbung^fraft).

3m Serftanbe, meld^er 5lftiöität ift, geigt fid^ tim ©d^n)ierigfeit,

„bw toix im gelbe ber <5innlid^!eit ni^t antrafen, tpie nämlid^

fubjeftiöe SSebingungen be^ ^enfen^ foHten objeftiöe ^ültigfeit

l^aben, b. i. 33ebingungen ber 3)^öglid^feit alter ©rfenntni^ ber

(^egenftönbe abgeben".

%a aber aUe SSirfli^feit unb Dbjeftiöität hti £ant in ber

©innlid^feit liegt, fo fott jejt, nad^bem öorl^er bie mefentUd^e

6d^eibung eingetreten ift, biefelbe mieber aufgel^oben tüexbert, toa^

überall, befonber^ in ber „^. b. Urt." erftrebt, aber nid^t fonfe*=

quent burd^gefül^rt wirb. 33erut)t aber aUe 2Birnidf)!eit auf ber

SSernunft, fo ift in i^x, in il^rem Sortfc^reiten burc^ ^affiöitöt, bie

Wlöglid^feit beg fReaüfieren^ unb ^ttgemeinmerben^ enti^alten. ©ie

öermag ben (^egenfa^ öon ©ubjeft unb Dbjeft aufgulieben, nic^t

bloß burd^ einen l^öl^eren begriff, fonbern burd^ bereu ^eiüiä)e^

Übergef)en ineinanber: bie ©ntmirfluujg.

%ie 5lffinitöt ift bemnad^ ibentifd^ mit ber ^^3^re!^enfion

;

fie finb bie burd^ ^affiöitöt öeranlajste 5lffogiation unb ^t)ntt)e\i^,

möl^renb ii)x (SJegenfa| au§ ©|}ontaneität bie ^^:per§e^tion ift. %ie

a^|)re]^enfit)e ^Iffogiation ift aud^ 3:ötig!eit, nid^t bloge^ (Sm|)fangen

unb Seiben; aber fie fe^t bie SSilbung be§ ^uhiett^ burd^i ^^affiüi*

tat t)orau§. (Sine ©inne^im^jreffion finbet erft burd^ ^3lufmerffam=

feit ftatt, burd^ bie gebitbete göf)ig!eit ber 5lufnat)me unb SSer^

arbeitung. gür einen Silben, ber bie garbe ber liefen unb

be^ §immeB mit bemfelben Sßorte begeid^net unb fie überl^au^t

nid^t unterfd^eibet, ejiftiert biefer Unterf^ieb nid^t. (Beine ^iU
bung ift eine anbere unb be^ljalb auid^ feine <Sinnlid^feit

nnb bexen Dbjefte, fo bajs eg für il^n §. 33. in unferer <Binne^^

im^reffion „grau", ber garbe feinet ^iel)e§, eine überrafd^enbc
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ül^enge öon 2öefengunterfrf)iebett unb Gegriffen gibt (nac^ ^Jla|et).

%k Unterf(f)eibung öon Za^ unb '^aä)t fi^etnt eine abfolute §u fein

unb ift e§ be^^alb, ipeil bie Sid^tem^finbungen bk fü^renbe ©tettung

im 33eit)uJ5tfein unb im 2tbtn be§ ,S[Renf(f)en einnef)men. ^ber

ou^ biefe (Srfenntnig erfolgt erft burd^ bk SSilbung be§> ©ubjeftö,

buxd) btn mit if)x öerbunbenen Seben^tüert. ^im anbere Sebenö*

gemeinfc^aft fönnte in anberer SSeife n^erten unb bam.it eine anbere

(^rfenntni^ bebingen, mie eg n)a]()rfrf)einli(^ fc^on fe!^r n^eit ge=

fc^el)en ift im ^emugtfein ber giebermaug ober be^ §unbeg, mit

bm bominierenben (^erud^^em|)finbungen, OoEenb^ hti fotd^en

2^ieren, hei benen bie Si(f)tunterf(f)iebe !aum über bit SSemufetfein^^

fc^meEe §u gelangen fd^einen. Dit (Stellung einer ^rt ber Qm*
^reffionen in ber ©efamtl^eit be§ ^emußtfein^ ift felbft ein ^ro*

bu!t ber (Sntn:)icflung.

(Srft bann, menn bie ©innlid^feit aU ein ^robuft ber

(Spontaneität bur^ Vernunft begriffen ift, ift ba^ ©ubjeft

eine (^in:^eit unb fein (Schaffen ift ba^ @ntmitflung^|)rin§i|) alU^
^irflic^en. ^urd^ bie ©ntmitflung tritt bit (^ott^eit, ba^ Sntettigible

ntit bem (^rfd}einenben unb (Sinnlid^en in ^egiel^ung. teine^ t)on

beiben ift of)ne ba§> anbere ober über i^m; fie finb D^omente ber

^n:!lid)feit.

5lm (Snbe ift bie (5d)öpfung au^ '^ici)t§> (ba^ ^ei^t: bem

nt^ftif^en ^id^t==(Sein, Biotin, III, 8; 6d^elting, „^arft. b. ^l^il.

(^m-p.") um nic^tg fd^merer öorfteHbar aU bie ©ntniidtung au^

ipräefiftenten teimen unb SlJJöglid^feiten, bie bod^ immer erft

ö^ofteriori gefegt merben. (S^ füf)rt alle ^ntti)idlungMe:^re irgenb-=

n)o gu einem nteta;p^t)fifd^en (Subftrate, nnb menn e^ bie fonftante

(Energie ber ^:f)^fifer märe. SÖ3ie glaubt bie 9^aturmiffenfc^aft be*

fonberö über alle 9Jleta^t)t)fi! I^inau^ gn fein, unb mie fel^r ftedft

fie in bereu rof)eften formen! 3öie fann btnn an§> irgenbeinem

l^omogenen Urmefen bie SO^annigfaltig feit ber erfd^einenben formen
entftet)en? ^o!)er bie SSerftf)iebenartigfeit ber Gräfte, bie £luati=

täten unb Umfe^ung^bebingungen ber ©inen Energie? ^ie ent*

fte:^t ba^ Unmefentli^e au^ bem SBefen? Unb menn bie ^iel^eit

ber (Srfd^einung auf eine ^Ingal^I öon (Elementen rebugiert ift, fo

glaubt man im ©ruft bie 3fleid^f)altig!eit unb Xiefe be§ ßeben§,

öottenbg beg fc^affenben Seben^, al^ irgenbeine Kombination biefer

Elemente, bie bnxä) eine mat][)ematif(f)e formet abäquat au§brütf=



hat lüäre, ober bk ftcf) nur ber ij^om^lifation megen, atfo nur für

bk ^raji^, ber gormel ent§ie^e, begreifen §u fönnen? 3(u^ ber

Konfiguration ber ^ebingungen bk (Sntroidtung abzuleiten? (^ö

liegt afferbing^ biefer Se^re bie tenbengiöfe 5(nfd^auung §ugrunt>e,

baJ3, ba ba^ inbiüibualifierenbe Moment in ^fälligen Urfac^en,

b. ^. eben irgenbeiner Konftettation ber S3ebingungen liege, bd
möglic^ftem ^lu^gleic^ unb 9tebu!tion ber S5ebingungen bk Qn^

biöibuaütät, bk Unglei(f)l)eit burcf)au^ öerfc^minbe ober borf) auf

llntt)efent(i(f)e^ gu befd^ränfen fein muffe: ein 3iifl<i^'^^ ^^^ ^{)n

ütte fogialen Utopien münfd^en unb aU möglid^ öorau^fe^en. ^ie

;SBirfIid^!eit, bk an ©tette be§ ^arabiefe^ ber (^leid^!)eit unb grei^

f)tit txitt, ift imtiU bk innere Unfraft, ber Untergang.

^ie t)erf)ältni^niä6ige ^ebeutung^lofigfeit ber ^iffenfc^aften

in i^xem gegenwärtigen ^i^ftonbe für bk ^übung unb ba^ innere

ßeben folgt au§ il^rer 3^^nffenl^eit ; eg fel^lt i^nen an ©in^eit in

fic^ unb unter ftd^, an pl^ilofo^jl^ifd^^fritifd^en ©runblagen, bk ben

3ufamntenl)ang mit ber Totalität unb bk ^e§iel)ung auf ba^

innere Seben l)erftellen.

C. ^te ^affiöität ober bie |)erfönUd)e Unfreiheit.

9. ^ie ^affiöität ber ^erfönlic^fett aB ba^ ^rinjip i^eö obieftiuen ©ein#.

Qft §anblung ba^ tranf^enbentale ^ringip ber ©ntmicflung,

be^ SSerben^, fo ift ^affioität ober Seiben ba^ ^rin^ip be^ 8eienben,

be§ (^emorbenen, be^ Dbjeftiöen unb Vernünftigen, ©ie ift alfo

iebergeit bk objeftiöe @rgön§ung, meld^er ba^ ^erfönlid^e bebarf,

um ba§> SBirflid^e, um 6ubftan§ gu fein. SÖSäl^renb alfo ba^ ^anbeln

bk ;3itnerlic^!eit, ba^ Gelbftbemugtfein, begrünbet, bebarf e^ ber

^affiöität für ba§> äugere €hittt, b. l). für bk Su^erung felbft, toeli^e

in ii)xex 9flürfrt)irfung auf bie felbftbemufete Snnerlid^feit S5etougt^

fein ^ti%t ^ie 9laumbe§iel^ungen be^ Qnneren unb Süßeren l^aben

natürlici^ nur ftnnbilblid^e 33ebeutung ; aöeg fRäumlid^e ift Sufeere^,

b. ^. S^egiel^ung tim^ ©elbftbemugtfein^ auf tin anbere^; aber

hie ^efamt^eit biefer S3e§ie]^ungen ift nid^t 9flaum, fonbern e^ gibt

eine unmittelbare 33e§iel)ung burd^ ba^ (^tf)öx. (^ie binglid)*

rt^ft^ölifcl)e ,,®r!lärung" be^ (^el^ör^ aU einer ^^^emegung im 9flaum,

nebft btn fingen al^ feinen Urfad^en unb ^i^rägern, bem Dl)r aU
feinem Organ, trifft ba^^ ^efen ber Ö^e^ör^empfinbung nic^t; jene

(Srflärung ift nur eine ©t^ntl^efe mit ben fingen ber Seit ber
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fontbinierten (^eftd^tg== mb ^afteTn|)finbungen.) ^a^ §ören ift

bag eigentli(i)e ^rinsi:^ ber Vernunft, ber eigenen ^affiöität, bie

frentbe <S:pontanettät ift.

^ie @tfenntni§ biefer Sir!(irf)feit unb if)te^ SSerpItniffe^ §ur

übrigen SBirtli^feit ift bag äöefen be^ Sbealigmug. 3}lit il^t ift

hie 5lbpngig!eit alte^ Dinget t)on ber 3ttnerli(f)!eit nnb ©elbft^

t)eit gnm Sebeng|>rin5i:p, 5ur Sal^rt)eit geworben, mie fd^on Mtf^axt

geleiert ^at : „Darum ^at ein SJieifter gefagt, ba^ ^el^ör ftel^e ^ö^tx

aB bae ©efid)t, benn man lernt SBei^l^eit mel^r burd^§ @e:^ör aB
bnrd^ ba§^ @efid)t, unb lebt aud^ mit jenem mel^r in ber ^ei§«==

f)üt 'S)ag §ören bringt mel^r ein, ba§ ©el^en meift mefyr

]^inau§ ... im §ören öerl^alte iä} miä) erleibenb, im ©ef)en

mirfenb." (^et)öx ift ba§> $rin§i:p ber reinen ^affiöitöt, ber Xon

ba^jenige ber reinen ^ftiöität; i^re ©t)nt{)efe ift bit reine ^er^*

nunft, bereu ^ermirflid^ung bie SJiufi! unb bk <S:prac^e. 2)urd^

bie reine Vernunft, ba^ ^xin^ip be^ WntI)ro^omor:|)]^i^mu^ unb

ber ©ubftang, mirb bie Qorm otte§ ®afein§ (6ubftang unb ^er^*

mitttung, ^egiel^ung) gef^affen.

^affiöität ift auc^ tim "äxt §anbeln, nämlid^ ba^ beftimmte,

unfreie §anbeln, melt^eg bie frembe ^anblung in il^rer äöefem

l^eit (QtDtd) aufnimmt unb feinem eigenen objeftiijen, b. f). in='

fofern ebenfo fubjeftiöen Dafein einbilbet. ©§ ift 9flea!tion, bie

in il)rer SÖSefenlf)eit mit ber entf^rec^enben ^^Iftion ibentifd^ ift.

3m Übergel^en öon einer ^erfon jur anberen mirb bit S3e*

§ie!)ung objeftiö. ^anbelt e§ fid^ um §mei mit ©ipontaneität —
b. % einer ba^ ^irftictje unb Dbjeftiöe überfd^reitenben Straft —
auSgeftattete ^erfönlid^feiten, fo ift ba§> Dhjtft ^roblematifd^. (S§

gelangt aber ^u beftimmter SSirftid^feit, fofern e§ fid) ehtn mit

feinet Sefenl^eit in tine $erfön(id^!eit einbilbet; infofern ift bann

ba^^poxttant £eben§:prin3i'^ ber aufnel^menben ^erföntid^feit

:|)robIematifd^. ^^ ift nur ttJirflic^ aU beren (SJefül^t unb ©elbft^

bemugtfein unb luirb aU Xai\a6)t öon ber fremben anerfannt,

nirfjt aber in irgenbeinem beftimmten Dafein erfannt. ^^ ift

nid^t Dbjeft, benn e§ f)Ot nid^t bk traft, firf) §u objeftiöieren.

%üQ abfolute 3d^ ift eine <S^nt]^efe, feine urf^rünglid^e

2:i)efi§; e§ ift im Qd^ bie ©|)ontaneität nnb im ^bfotuten bie ^e==

äiel^ung, bie aUt 9iea(ität einfd^Iiegt = 33e§ie]^ung be^ 3c^ auf

ba^ 3d^. Die ®t)nt]^efe ift ba^ unenblid^e 6e^en, ba§ aber einen



Fortgang barftettt, nic^t nur Dtücfbegie^ung auf ba^ eint ^d). 3u
bex ^egtel^ung tft Qbentität; btc Korrelate ftnb burc^ bte 33e§ie^ung

aber nid)t erfd^öpft, fonbern f)a6en eimn roeiteren ^ereid^: beö

©ein^ (bes 5[JiögUc^en). 2)er begriff ber SJlögüd^fett tft bie %o^

taütät ber :paffit)en (ana(Qttfci^en) ^O^omente. @r tft bie gorm,

burrf) treidle SStrfUd^feit über^u^t ift. %al)tx beanf^ruc^t bk

Sogit, UJeltfie bit SiJiögUd^feit al§ aprtorifc^e gormeit ber ^irf==

Ud^feit au^einattberlegt, felbft ben (^^axafttx a^rtorifd^er 9iot==

meitbigfeit. SJlögltc^feit ift aber inttner nur 5^egation, SSejiel^ung

auf eine 2Bir!lirf)!eit. ©ie begrünbet btn begriff, ben fub==

ftantietten ^unft, um ben \id} bk objeftiöe ^iell^eit gu Objeften

gru;ppiert, mie fie felbft aU ^affiöität bk ^iell^eit an ber ^er*

fönlid^feit barftettt, meldte burd^ ba^ f|)ontane $rin§i^ übermunben

unb §u einer ©inl^eit gemacht ift. §ier ift ba^ (Subftanttette bk

^öd^fte SBirflid^feit, mä^renb e§ aU Dbjeft bloße gorm töirb. 39e*

beutfant genug ift, ba'^ Biotin bit SPfJöglid^feit, eine 5^egation, §ur

oberften ÖJottl^eit erfioben. 6ie ift (Subftang, forneit biefelbe ob*

jeftit) gu fein öermag.

^urd^ bie ^affiöität nimmt bk ^erfönlid^feit teil an ber ^e=

famtl^eit, an einem allgemeinen SSefen. <Bk tvixb bamit felbft

Dbjeft, pnäc^ft für fid^ felbft, bann aud§ für anbere. Qm 2dbm
ift frembe, objeftiue Sätigfeit gegeben, meldte nun öermöge be^

^ntl)ro^omor:p^i§mu§ auf tim ©ubftan§ übertragen mirb, n)eld^e

feine <S|)ontaneität beft^t, fonbern biejenige einer ^erfönlid^feit

mittelbar barftellt. Da§ ®ing l^at in ber Xat eine äl^nlid^e @ub==

ftantialität tvit bit nur leibenbe ^erfönlid^feit. gür biefe felbft

ift eine n)irflid^e, b. \). eine ^rt f^ontaner ©ubftantialität unb

^inl^eit öorl^anben, bie aber für anbere nid^t ift unb t)on i^nen

nur pgeftanben toirb, me^^alb bit nid)t l^anbelnbe ^erfönlic^feit

^raftifc^ aud^ wefentlid^ S3e§ie§ung auf anbere^, ^ing, SlJlittel

unb SBer!§€ug mirb. Qmmerl^in öeranlaffen i^re oernünftigen

^ugerungen, il^re SSernunft unb^ <S^rad^e, bajs il^r ©elbftbeinugt^

fein gugeftanben tvixb unb fie fid^ fomit tl^eoretifd^ über ba^ 'S)ing,

ba^ Mittel erl^ebt. Sie ift nid^t nur formale^, fonbern mirflid^e^

^ubjeft, vernünftige^ ©elbft, menn and) il^re ©elbftl^eit unmefent*

lid^e^ ^Jioment il^rer §anblungen bleibt.

38irb ba§> SBefen ber ^erfönli^feit nid^t nur momentan,

fonbern bauernb oon einem SSefen beftimmt, h)eld^e^ nid^t fie
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felbft öefe^l unb erzeugt ^at, fo geptt fie üermööe biefe^ SSefen^

p einem ^lUgetneinen, einem ^Begriffe, unb it)xe Totalität iann

burrf) einen ober meistere begriffe Qbäquat erfd^ö:pft merben. ^ebe,

and) bie fd^ö:pferifd^e ^erfönH(%feit nimmt auf biefe SSeife am
5lUgemeinen teil, benn fie ift nid^t abfolut fd^ö^ferifc^, fonbetn

in einer 5D^enge öon SSegie^ungen bloß ^affit). 33ei ben übrigen

bebarf fie ber ^affiöität aU eine§ 3Bege§, einer ^öglid)feit §um

.§anbeln unb Objeftiöieren. Durd) SSilbung (ßernen, 6d^ulung,

Übung) geprt bk ^erfönlic^feit §um allgemeinen ; burd^ fie nimmt

fie an ber i'ultur leibenben 5lnteil, um in il)rer ^ätigfeit ha^

©m^fangene in reid^ftem 50^a6e guriictguerftatten. <Sie empfängt

bamit bie ^rfal)rung öon Generationen, öon 3al)r^unberten, auf

btmn fie fid) er^^ebt:

,,Unb nun fc^ioiHt er,

§errli(f)er; ein gang @efcl)lec^te

^rägt ben dürften ^06) em|)or!" ((^oeti^e.)

^er ^ert ber ^rabition für fultureHe Seiftungen ift faft nid)t

gu überf(f)ä|en. 3Bie leid)t unb toie öorne^m treten bie ©:pröJ3=

linge alter, gebilbeter ©efd^tec^ter an bie 6^i|e ber toltur. dlo^

j[e|t ift unfere Kultur oon i)tutt nnb geftern, meil i^^r fubftantielleg

(Eigenleben im großen Kriege gerriß. Wan betradjte nur bie Kultur

ber frangöfifcfien SlJlalerei gegenüber ber beutfd^en.

SÖSöl^renb aber hd ber l)anbelnben ^erfönlidjfeit fd^on ba^

33ilben unb 2exmn ein ^!t ber 6|)ontaneität ift unb fomit ba^

Sßßefcn be§ Objefteg :problematifc^ bUiht, tvixb biefeg §ur Söir^

lid^feit in ber :paffioen ^erfönlid^feit unb bereu 35emu§tfein. %a^

mit entftel^en bk allgemeinen Seben^bebingungen, ba^ etl^ifd^e

^afein, bk SD^loral, ber ^taat, Gemoljnl^eiten unb Gebröud^e, aller

^ernunftinljalt. ^a^ 3Sert:problem rüdt in bk ©ppre ber SlJleß*

barfeit, '^k Sßerte finb burrf) Quantitäten beftimmt unb erl)alten

alfo einen ^ref^. 5lber felbft biefe ^irflid)feit unb ^llgemein==

l^eit bleibt bi§ gu einem beftimmten (^rabe :problematifd^, benn

i^re erfrfieinenben ^afein^formen finb ^ingelbinge, bk jemeiB,

toenn aud^ unmefentlidf^e, (Sigenl)eit befi^en unb nid^t abäquate @r*

jd^einung ber (Mrunbn)efenl)eit, ber ^^iorm ober Qbee finb. ^a§
SBirflid^e ift auf alle gööe infommenfurabel, btnn ba^ ©ubjeftiöe

an ii)m, bk SSegieljung nnb ber ^wfömmenl^ang mit bem Qntelligiblen

fann gurütftreten, aber nid^t aufpren conditio sine qua non gu
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fein. Die 9'^ortn unb mit i^x alle Me^haxMt ift ebenfomol^l blofee^

^oftulat ber reinen Vernunft mie aKe SSetnunftibeen, b. 1^. fie ift

beftimmte 5lntt)enbung ber einigen ^ernunftibee be§ ^ttgemeinen.

10. ö^runbformen be§ objefttöen (Sein§; bte §tt)eite ober allgemeine ^imenfion ber

SBtrüic^feit.

Dur^ bie ^affiöität mirb bit ^erfönli^feit \id) felbft Dhit%

mie burd^ fie Dbjeft überf)on^t erft ftattfinbet. ©ofern nun tat^

färfjli^ ^erfönli^feit, b. ^. §anblung ba^ Dbjeft ift, ift bk Qeit

fein Dafein^= unb gugleid^ @rfenntnig^3ringi|) : §anMung ift burd^

3eit unb tvixb bur^ Seit erfannt. 6ie ift alfo ba§ ^xin^ip

ber $8ernunft ober „Snnerlid^feit". („SSernunftanfd^auung" unb

,,innere tof^auung" ift irrefü^renb, meil tofd^auung ba^ ^ringi^

be§ 9launte§ unb feiner (Srfenntni^ ift.) §ier ift alfo Denfen unb

(Bein unmittelbar ibentifd^, obgleid^ fie ft^ fd^on oB ^Jlomente gegen-

einanber ftetten. grembeg ©ein, frembe §anblung ift meine :paffiöe

@rfenTitni§; meine §anblung aU meine @r!enntni§ berul^t barauf,

baj3 fie in gleid^er SSeife §u mir §urüd!e§ren fann (al§ (Srfenntni^),

me mid^ eim frembe §anblung affigiert. SSä^renb im (S^efül^I

unmittelbare ^bentität unb Ununterfd^ieben^eit aller Momente ift,

txitt mit bem SBillen gugleid^ ba§^ ©rfennen, mit ber Iftiöitöt bit

^affiöitöt l^eröor. %k 3eit ift bag ^ringi^ i^rer Unterfd^eibung

;

ba^ eine SSefen ber SSetregung, bit nod^ nid^t röumlid^ ift, gel^t

al§> §anblung öom ©elbftbemugtfein au§ ober ift üielmel^r aB

^rieb ©elbftbetougtfein, möl^renb bie (Srfenntnig ein (Singel^en

§um ©elbftbeitjußtfein ift, alfo nod^ jene^ 1 erforbert, ba^

au6erl)alb beg ©elbftbetoufetfein^ (^runb unb gorm be§ SSewugt-

fein^, nämlid^ ber ^lu^gleid^ gmifd^en gtoei ©elbftbemußtfein, ba^

§ugleirf) bie Snein^bilbung ber eigenen $affit)ität mit ber eigenen

©^ontaneitöt, alfo Dbjeft ift.

^erfönlic^feit aU Dbjeft ift Sbentität ber ^orm unb

be§ Qnl^altg, ber Dualität unb ber Duantitöt, ber SJ^öglid^feit

unb ber Sßirflid^feit. ^^xe Dingl)eit ift gugleid^ il^re SSirfung^-

unb ^ertftufe. 3^r SSefen ift alfo nic^t bie SJlaterialität unb

för^erlid^feit, aU meldte fie aUerbing^ mit anbern gufammen

eineg ^efen§ unb fomit allgemein fein fann. ©^ gibt aber in

ber vernünftigen ©inmirfung burd^ ba^^ (^el^ör eine ^egiel^ung,

njeld^e unabpngig öon ber Dingl^eit unb t)or biefer ba^ Dbjeft

in feiner mirflirfien <3|)ontaneität, aB frembe ^erfönlid^feit, gibt.
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(Srft auf (^xunb btefe^ Dbjeft^ tvixb ba^ 'Ding, bk ffianrnb^^

5iei)ung geftaltet. <Btin ^rittgi^ ift ©ubftang, eine ^roblematifd^e 5lf==

tiöität, at« beten (Srgebniffe Me (Sinne^qualttäten gelten, fofetn fte

butd) 58e§te]^ung aller ©innltd^feit auf ba^ genitale (Gebiet be^

„Sudeten", bet butd^au^ affojiietten @efi(^t§^ unb Xaftem^finbungen

begtiffen metben. Tlit bet l^tnguttetenben 9laumbe§te!^ung ift bit (^e*

famtl^eit atie§> ^itflic^en, bk S3ett)egung fotmett fonfttuiett. Ü^aunt

ift bk ^emegung, fofetn in i^t öon allem, bk 501 öglid^feit gut SBitf==

lid^feit etgängenben (Subjeftiöen abgefel^en tvitb. ®t ift tin ^tingi^

bet 33e§ie]^ung gn)ifd^en ben $etfön(i(i)!eiten, meldte fic^ aU ba^

Tlittei (ba§> Sugete) i^nen entgegenfe^t, obgleid^ biefe^ nut butc^

fie ift: ü^tc SSetntitttung, h)ä^tenb bk xtim ^affiöität bk ©elbft=

betüugtfein ab gt engt. Die Q^ttbeftimntung be§ Dbjeft^ gegen*

übet bem (me^felnben) ©ubjefte ift bk Dauet, bit telatiöe

3eittofigfeit in bet 3^^^^ ^^^ aurf) umgefet)tt bie Qtit felbft

butd^ Sflauntöotftettungen objeftiö ift. ^etfönlid^feit l^at i^te 33e==

ftimntt^eit aU Objeft ebenfalls butc^ bit gegenfeitige täumlic^e

unb geitlid^e 33egiei^ung, nämlic^ aU Objeft untet Objeften. 'äU

(^ebäd)tnig ift fte füt fid^ felbft objeftibe S5emegung, ein 2)auetnbe§

im SSerfifet unb felbft tin SBed^felnbe^ in bet %autt bt^ gtemben.

"Dagegen ift ba^ ©ubjeftiöe in feinem innetften, begiel^ung^lofen

Sntelligiblen abfolut geitlog. 2)a§ (^ebäd^tnig beftimmt bit ^et^

fönlid^feit aU Dbjeft. Qnbem t§> öon bet lebenbigen ^itf*

lid^feit bt§> Qntettigiblen unb ^pontantn jebetgeit butd^btungen

ift, mitb biefeg, ba§» ©ubftantielle, gum bauetnben „^JJletfmal"

;

gut ©inl^eit in allem SBed^fel: ba^ ^ä) {in feinet anti^to|)omot*

|):^ifrf)en 55otm: (Seele, ba^ nid^tbinglid^e Ding), ©ofetn biefe^

njitflid^ (Sinjelneö unb eingig SSitflic^e^ ift, nämlid^ ©^nt^efe

allet SO^iomente butd^ ba^ ©elbft nad^ bem ^tingi|)e bet Qtit, l)at

t^ atteg ftembe (Btin unb <Selbft al§ 3bee ($8etnunft) an fid^.

^afftüe obet unfteie ^etfönlid^feit ift im legten @tunbe tin

tnnetet Sßibetf^tud^. <Sofetn fie ^affit) ift, ift fie nid^t $etfön*

lid^feit, nid^t l)anbelnb. <So fommt abet bod^ bie ©t)ntl)efe be§

SSibetf^tud^^ guftanbe, bcL% \tbt ^etfönlid^feit butd^ bit SSetnunft

öttem Vernünftigen ©elbftbemugtfein guerfennt, ba^ fomit ^affiöi*

iäi conditio sine qua non bet ^etfonalität ift. ©ofetn fdaliegt fte

fid^ alfo mit allem Dbjefte gu einem allgemeinen, menn an6) al^

^itflid^feit nut ^oftulietten Sßefen gufammen, auf @tunb bcffen
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nid^t megbat ift.

@^ ift eine 9Jlad)tfrage, ob biefe^ allgemeine ^^efen (bie ^c*

nteinfc^aft) nnn mxtiitij für ben (Singeinen felbft SBefen, b. 1^.

fein Qtotä fei ober nid^t. ^ann er eö nic^t überminben, §um

iSKittel feiner felbft mad^en, feine freien 3^^^^^ ^ic^t über il^m

aufrid^ten, fo bleibt eg fein 2)afein^= unb Seben^element. ©eine

©ubjeftiöität ift für ba^ ^(llgemeine unmefentli^ ; ber oerunglütfte

SSerfu^, e^ gunt SSefen §u mad^en, fe^t bk ^erfönlid^feit gmifd^en

5mei ©tül^le unb bringt i^r SSernid^tung. %k ^öglid^feit be^

©iege^ ift felbft nid^t^ Dbjeftiöe^, fonbem bie Seiftung ber $er==

fönlid^feit. ©d^affen ift nid^t nur ©e^en beg Stvtät^, fonbem ju^

gleid^ abäquate 9tealifierung unter ben öorl^anbenen S3ebingungen.

Man fagt, '^Rapolton fei nur in beut 5lugenblidEe ber ^uflöfung im==

iitanbt getoefen, fid^ bcrgeftalt §um §errn beg ^lllgenteinen gu mad^en.

5lber ba^ ,,2Sefen" ^^ia^oleon^ ift öon feinem Söerben, feinen

^ilbung^bebingungen nid^t gu trennen. SSerfuc^t ©tenb^at in

feinem Julien 6orel eint auf gemiffer ©tufe mit ^^a^oleon etwa

gleid^ttjertige ^erfönlid^feit fid^ unter anberen 33ebingungen anber^

enttoideln unb an ben öeränberten S3ebingungen untergel^en §u

laffen, fo ift bie ^leid^ariigfeit unb ,(5Jleitf)roertig!eit boc^

eben faum nod^ Problem.

%a^ ^lllgemeine ift eine ©^ntl^efe ber ^erfönlid^feiten eine^

treifeg, ba^ in ^affiöität fubftantiierte §anbeln. Me $erfön==

lid^feit muß auf ^runb il^rer ^affiöität, alfo im 3wf<J^tt^ci^'^<^W9^

mit ber (SJefettfd^aft begriffen hjerben, nid^t aber an^ bemfelben,

benn fie erft f^afft unb fegt ba^ Söefen ber (SJefettf^aft. l)er

$ofitioi§mu^ üergißt jeberjeit, ba% ba^ 5lttgemeine immer nur

mit bcm ©ubjeftiöen jufammen toirflid^ ifl, ba^ fein 5lnfid^fein,

b. f). bie 5lbftra!tion öon ber ^ejiel^ung auf ba^ ©ubjeft, e§ gu

einem Unerfennbaren unb ^^Jid^ttoirflid^en mac^t, benn SSirflid^*

feit beftel^t burd^ ©rfenntnig, burd^ SSegiel^ung auf ba^ ©ubjeft.

:5!Jiad^t ber ^rfennenbe fid^ felbft unb feine f^ntl^etifd^e Shaft jum

Un^erfönlid^en, fo bleibt er innerl^alb ber Tautologie, ©tjntl^e*

tifd^eg ©rfennen ift ©d^öffen, ift ^erfönlid^feit^leiftung. '3)ie

l^iftorifd^e ^erfönlid^feit unb il^r 5!JJilieu ift ein^ unb ba^felbe, biefe

gegenfettige SSejiel^ung ift nid^t fi)ntl)etifd^. ^a§ SSemü^en beö

mobetnen (SJclel^rten, feine ©ubjieftiöität lo^ §u merben, ift ein

ftttetf, ^etfönlic^feit unb ftuUuT. -8
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geid^en her ©d^mäd^e, be^ (Sntfagen^. ^ex§irf)tet er auf bte Svä)^

jeftiöitöt, fo leiftet er ^er5irf)t auf Me (S^ntl^efe — mol^l nur be§=*

l^alb, meil er eben nid^t bu traft bap l)at ; er mirb gum ^ieberfäuer.

3n ber Xat gelten mir ber grö^tmögltd^en 3Bir!ltd^feit be§ 5111=*

gemeinen entgegen, ^ie S33iffenfrf)aft, ber ©taat, bie SJloral, bie

(^efeßfdEiaft gef)en ben ^eg §ur abfoluten 9fluf)e unb S5ett)egung§*

lofigfeit, gum ^D^iittel^nnft. Eingabe an biefen SBeltprogeft — toit

leicht nel^men bie @uro:|)äer ben SiJlunb §u öoH ! — bringt atterbingg

©rlöfung, benn ba^ abfotute ^id^t^ ift boä) tint fol^e?

Sßer ba§> 5Ittgemeine lebt, ber fann e§ altterbingg aud^ er^

Tennen. <Sein Seben^ibeal ift fd^on ba§> allgemeine, e§> bebarf nid^t

mel^r ber grage nad^ beffen ^efamt^eit, bit nad) ben entf:prec^enben

matl^ematifd^en 35rud^tei(en ben (Singeinen guerteilt mirb. SSon

mem? — SBieber öon ber @efamtl)eit. Der ^ofitit)i§mu^ unb 60=*

giali^mu^ finb eine groge Xautologie, bo(i) eine unn)iberlegUd^e

Seben^tenbenj. ^iberlegung ift SSernid^tung, ober i^re ©tärfe

ift ibentifd^ mit ber ^B^tväfi^e i^xex Ö5egner; biefe l^oben meber ba^

SSemugtfein ber traft nod^ aui^ traft felbft. 15)effen ^lu^brudE

ift biefe allgemeine SSßirflid^feit.

Seber @in§elne nimmt alfo mit bem Dafein feinen ^Inteil,

fein 'iReä)i unb feine Tla(i)i l^intoeg. Die 50^affe ber Durd)fd^nitt='

lid^en l^at immer bie ^enbeng, fic^ l^omogen gu mad^en, um gegen

etmaigc innere Ungleid^l^eiten unb SJiöglid^feiten fid^ §u fidlem.

Daj5 fie el fertig bringt, ift ein 3^^^^^" ^^^ (Srlal^men^ atte^

fd)ö^ferifd^en Sebeng, ba^ fie ieber§eit au§ il^rer Sage mirft unb

i!)re ßJeftalt öeränbert. Dag ^rin§i:p be^ Seben^ unb bie 5lutonomie

beg Sittgemeinen unb Dbjeftiöen fteljen in umge!e:^rtem SSerplt=^

niffe gueinanber; il)r gegenfeitigeg taufalöerpltni^ ift bie SßSed^fel*

ftjirfung.

Die lebenbige unb fultureHe traft be^ allgemeinen berul^t

auf ber $erfönli(^feit ; if)xt Seiftung ift eine allgemeine Slnregung;

fie erzeugt burd^ ba^ allgemeine neueg ©d^affen unb Seben, mut
§(Köglid^feiten.

11. ^ic 9'itüturnjefenl^eit oB ©renjbcgriff ber :tJerfÖnIid^en x^itif^tit.

, Die 3Befenl)eiten be§ allgemeinen merben nad^ il^rer ^ug*

bel)nung, b. i). ber ^njal)l ber teilf^abenben ;3nbit)ibuen unb nad^

ber Dauer gemertet unb bilben bemnad^ ba^ ©Aftern ber SS^iffen=*
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fd^aften. Dag 6e^en beg Sßefen^ ober ift fubjeftiöe 3i)nt^efe M
5UJonnigfaItigen ; i^t v5t)ftem beftimmt fic^ bemnoc^ ol^ ein ^on=-

tinuum, beffen ^tin§tp btx Q^xab ber ^f^otmenbigfeit ift ^otmenbig

in biefem (Sinne ift b-a^jenige, mag bag Selbftbetüugtfein begrenzt,

mog alfo angerl^alb beg ^Qlad^t* unb SSiUfüxbeteid^eg ber ^erfön=

lid^feit fäKt. (Sg ift alleg ba^jenige, t)on bem bie ^erfönlirf)feit

fein 5lnbergfein benfen fann: bk ©renge il^rer 9Jiöglid)feiten. Da*

l^er begreift fid^, bajs ba^ 9^otmenbige guritcEmeid^t, je me^r fid^

ba^ ©elbftbemugtfein ber ^erfönlic^feit öertieft unb fid^ felbft aU
bm OueK alleg Söirflid^en erfennt. Sßirb fie fid^ i!)rer intet[i==

giblen fjreil^eit unb 6:|)ontaneität bemujst, fo fällt ha^ 5'Zotmenbige

mit btm SO^öglid^en jufammen, eg ift nur nod^ reine ^affiöität.

Damit fallen aud^ bit nütüxli^tn Sßefen^eiten in ben S3e*

reid^ beg Q^^tlid^en unb SSanbelbaren, nid^t fomol^I objeftiö im

<5inne bcg Dartrinigmug aU fubjeftiö: ber 35egriff unb ba§> SBefen

aU eine ^Begiel^ung gtuif^en btn Qnbiöibuen, bie burd^ ^er*

nunft ju einer attgemeinen geworben ift, bgm. merben fann. Die

9^aturmefen]^eit ift ein ^ebilbe ber ©efd^id^te, ber fnltur,

eine 5tatfad^e beg öerönberlid^en SSemugtfeing.

"ifflxt ber 3^atur ift für ben mobernen 9}ienf(^en bk le^te, ab^

folute ^fJotmenbigfeit, b. i). bagjenige, mag il^n nur bebingte, gu

bem er fid^ nur l^affiö öerl^alten fonnte, aufgeI)oben. Die SSirf*

ÜG^feit beg Dbjeftiöen hUiht reine 5(110 glid^feit, in meld^er einft

aud^ bk objeftiöen Götter geenbet t)atten. Die ^fJatur ift ber legte

6|)röj3ling beffen, mag über ba^ ©elbftbemnfetfein §err mar unb

t)on feiner intettigiblen Unfreil^eit, feiner abfoluten 35ebingtl^eit

3eugnig ablegte, bie legte, objeftiöe QJottf)eit, tint legitime ©rbin

ber etl^nifd^en (Götter, beren anbere <Btik ^efd^id^te unb SJioral ift.

SOiit ber „^. b. r. ^." l^aben alle tranfgenbenten Dbjefte btn

(E^arafter angenommen, ber l^iemit allem '^takn öerlie^en mirb:

ünt gorm, ein ^oftulat ber reinen Vernunft. Dabei beljalten fie

aber burd^aug if)ren d^axafttx aU oberfte SSirflid^feit — nid£)t

atterbingg bie 5^atur, alg öielmel^r alle bloßen gormen, fategorien

beg SUlöglid^en (regulatioe ^rinji^e).

5luf objeftiöem 3Bege fann man nid^t jum Unbebingten auf*=

fteigen, benn bag Dbjeftitje ift ja bag ^ebingte. @g ift bk alte

^efd^id^te, ba% man erft eine (Strenge, einen Öiegenfag fegt, bm
man auf anberem ÖJebiete mieber aufjul^eben genötigt ift, mag
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ötel SSerlegenl^eit unb öiele (Bop^i^mtn bringt, iüie §. 35. tant^

ISitaleftif b€g ttanfgenbentalen ©rf)ein^. '2)a§ Unbebingte ift ?ßoflu^

lat, ba^ D6ie!t ift ba^ ^ebingte, folgUd^ muß ha§> Unbebingtc im

9iegatibett be§ Objcfte^ fein, ^a^ Dbjeftiöe ift be^^alb ibentifd^

mit bem SSebingten, meil eben ,,^ing" bk gorm be^ Dbjefte^ ift.

%k ^e§iel^ung auf bk Totalität, meiere jebe^ Dhicft aB (^ikb

in b€t Steil^e be^ S3ebingen^ ^at, gefij^ie^t burd^ unb in bcnt

(Subjefte.

393ag bei- tantifd^e ^ritiäi^mu^ bem Seteid§ be^ Objeftiöen

entzogen l^at, ^at baxum nid^t aufgel^ört, eine 3Bit!U(^!eit §u

fein, benn ba§ Objeft ift nur bk eine, ja bie untergeorbnete ^imen^

fion be^ ^öirflid^en. Mit ber tranfgenbentalen fjreil^eit ift t>kU

rm^x jene nid^t^objeftiöe 3öirfli(f|feit, meldte im $8ereid^ be§ ob*

jeftiben bie ^ebeutung ber regutatiöen Qbee {)at, aB bk anbttt,

l^öl^ere Dimenfion be^ SBirflid^en exfannt. %u§> biefer ^Jreil^cit

iüirb bie ^btc geboren, mefc^e aU ba^ oberfte SO^otiö, aU §öd^ft*

mert für il^ren ©d^ö^fer eine intenfiöe ober ibeelle ^irttid^feit,

für il^n iebenfattg bk oberfte ^irftid^feit fd)(e^ti)in ift. ^n bem

fd^ö|)ferifd^en §anbeln fe^t fid^ bann bk Qbee um in dnt a1ttge=

meine ober eytenfiöe ^irüid^leit, eine öernünftige Ma(!i)t für

atte, bk i^xtm SSernunft* unb 33ilbung§bereid^ angel^ören. 3)ie

tranfsenbentale SBurgel be^ 6elbft ift alfo ba§> $rin§i^ ber ibealen

SSirftid^feit^bimenfion; SSernunft ober ^affiöität ba^jenige ber

eftenfiöen '2)imenfion. 3beali§mu§ ift bit ©rfenntni^ biefer

Smeibimenfionalität be§ SSirllid^en, bk ®rfenntni§, bajs

bie ^bet unb bk ^Jreil^eit, ba^ ^emufetfein am Unenblid^en unb

(SJöttlid^en teilpl^aben, ber ©runb unb Cluell atteg ©ein§ unb

SBerben^ ift. ^iä)t ber formale 6ubie!tbegriff mad^t ben ^beali^^

mug tant§ nnb ^^iä^tt^ an^, fonbcm bk Stntfad^e, ba^ bk trän*

fjenbentale greil^eit ber ©d^Iußftein be§ ©i^ftem^ ift, ba^ Gemußt*

fein, ba^ bk freie ^erfönüd^feit aU §err unb ©d^öipfer be^ %a^

fein^ gmifd^en biefem unb ber ^ott^eit mitten inne ftei^e.

•^ag tranfgenbentate ^rin^tp (beffen ^inglid^leit = unftnn*

lid^e Sinnlid^feit atterbing^ bloger ^Bii^tin toäxt) ift ba^ l^öd^fle

SSirflid^e, au§ bem unmittelbar bk SSiell^eit tranfjenbentaler Dh^

jefte, ber ^Jormen a:priori, ber 5!JJöglic^feiten l^eröorge^t. ^n i^m

ift ba^ ^ttgemeinfte nnb ba§ ©injetnfte f^ntl^efiert aU ber Urform

ber 3Bir!(i(^feit, nämtid^ ber gegenfeitigen SSejiel^ung unb SBed^fel*

mirfung ber beiben.
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^ie 5f^aturtüiffenfrf)aft unb öor allem il^te (^ntmtcflung^lefjre

füfjtt irgenbmo einmal auf trgenbein 5Dfleta;^]^Qfif^e^, meld^e^ aU
DbjeFt öermerfltrf) ift. (S^ ift §. 33. nur an ba^ meta^)l)^fifd^e (5ub=

[trat be^ ^Ittbegrtffe^ ^u erinnern, ba^ Söei^mann in feinem ^eim*

pla^ma entbedt ^at, eine fonftante ©ubftan^, meldte ^^ebingun^

unb ©inl^eit in attem Söed^fel ift, — fid^ aber aU orgonifd)eg ^ro^

buft felbft entmicfeln mu§, menn anä) nur bnxd) ben 6toffme(^feI.

@o bliebe benn am ^be noc^ — bie bloße ^orm. Domit mären

mir mieber beim ^riftotele^ angelangt.

3n tiefer ^eife ^ahtn bk ^i^ilofo^l^en längft nid^t mel^r in

^IRetart^fi! gemacht, tve^aih fie bod^ öon ben ^elel)rten fo öer*

achtet merben. ^er §egelfd^e (Steift l^at aU fold^er immer ^e=

^iel^ung auf bie ©ubjettiöität
; feine (Srfd)einung ift ber SSegriff,

ber vernünftige ^u^gleid^ ; ber 5U^enfd^engeift ^at teil am abfoluten

(^eift, ift eine feiner Emanationen. Sl^nlid^ ift bie (Sntmid^lung

aud^ hei 3ftanfe, beffen Qbeen fünftlerifd^e ©J)ntl)efen finb, nid)t

aber eine SlJlaterie barftetten, bie man gmar nid^t mit bem 5luge,

mol^l aber mit bem 5iJiifroffob unb inbuftioer 5D^etl^obe feigen tann,

unb für beren ^aftbar!eit garantiert mirb.

^a§ fd^led^tl)in SSirflid^e ift bie frembe "äftityiiät, bie ibentifc^

tfl mit meiner eigenen ^affioität: bie ,$erfönli^leit. ^iefe ift

alfo in ber 5D^öglid^feit, bie mit ^fJotmenbtgfeit (meiner ^affioität)

ibentifd^ ift, formett gegeben. 6ie ift aber niä)t ba§> 5lbfolute,

benn iä) felbft hin nid)t ibentifd^ bamit; i^ hin an^ex ^erfönlid^*

feit nod^ reinem ©ubjeft, Sßiffen meiner ©bontaneität. ^a§ %h^

folute, bie 6bntl)efe beg 5111 bin id). "äUe begrifflid^e SSeftimmung,

alfo and) bie SSirfli(^!eit, ift 3)loment an mir, nic^t mein SSefen;

id^ ftel^e über allem SBefen.

Qur ^ir!li^feit, b. 1^. ju bifferenjierten Objeften, mirb bie

MöQiid)leit in ber SSilbung. Durd^ fie mirb ba^ äBefen, ba^

Objeft. Die Urmanifeftation be§ Sßirflid^en, bie erfd^einenbe, nid^t

blojs möglid^e Vernunft, ift bie ^pxaä)t. ^n ibealer gorm ift

fie Vernunft fd^led^tl^in, ba^ gegenfeitige SSerftänbnig, bie mec^fel==

feitige SSeftimmung; fie ftel^t l)inter aUen einzelnen ^brad^en aU
bie 5[yiöglid^!eit be^ allgemeinen SSerftänbniffeg, aU ©rlernbarfeit

oöet ©btad^en. §ier ift bie Urbebingung unfereg erfd^einenben

Dafein^, nid^t in ben (geograbl)ifd^en unb flimatifc^en) '^atnx^

bebingungen. 'i^iefe ergeben fid^ erft au^ jener: il^re SSefenl^eit
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tft Wlittel §u uttferen Qmdtn, if^x (^rfennen ba^ ^erMett il^rer

Wnmettbung, if)ut Qtotämä^iQttit. 2Ba§ in teinem ^^etDiifttfein

befielet, ^at feine 3Sir!lid^!ett. ^a§ Döjeft aber ift burd^au^ t>om

©ubjefte befttmmt, entmeber burd) feine iperfönU^en ober burd^

feine attgemeinen Qtveät. ©ein ^afein unabpngig öon biefer

momentanen Qtoedfmäßigfeit ift ^in^ anbere, allgemeine Qtvtä^

mäfeigfeit, nämlid^ Tlittel für alttgemeine gmede §n fein.

%k natiirlid)e ©inl^eit be§ 5D^enfd^engefcf)lec^t§ ift mie jebe

anbere cim <Bt)nt^t\e. ^ag tüir ba^ SSefen, bk 50ier!male biefer

©inl^eit, aU notrtjenbige fe^en, ift nid^t öom Dbjefte felbft, fonbern

t)on ber ^rt nnferer tnltnr bebingt. Hnfere n)iffenfd^aftUd^en

^l^eorien über ^Infönge nnb Urf^rünge l^aben nid^t mel^r ah^

foluten SSert unb SSal^rfjeit aU alle anberen: iüir benfen unfere

gebilbete ©ubjeftiüität ]§in§u aU S5etrad^ter unb erflären btn

SSorgang unter biefer ftillfd^iüeigenben S5ebingung für mög^

üd) ober notmenbig. (SntnJidElnng^tl^eorien finb SSettungen
unb S^fteme burd^ ©i^nt^efen nac^ 3eit|)rin^i|)eni, fonft

nid^t§. Senn ba^ SSefen mirb burd^ ba^ (Bubjeft gefegt, nid^t in

biefem bnrd^ ^affiüität abgebilbet. Man bringt e§ an ba§> Db^

jeft, bie bloge SUlöglid^feit ^eran.

3n metd^em 3lugenblidfe ift benn ein Sßefen objcftiö? Sod^

in bemjenigen, ba e^ erfannt mirb. 3- ^- ^«^ (Sntftel^en be§ 3n==

biöibuum^. ^n einem togenblidfe ift e^ ^eil eine§ anbtxn €r^

gani^mug, i)at alfo an beffen SBefen teil; in einem anbern ift e^

felbft SSefen. %it\t^ aber unb fein ©ntftel^en, feine (Strenge, nierben

öon bem (Srfennenben, beffen Qtvtden, können unb gäl^igfeiten

beftimmt. d^ ift um fo mel^r mal^reg, bauexnbt^ Sßefen, aU ber

6d§ö^fer feine ©tjntl^efe gu einer attgemeinen unb bauernben gu

mad^en meiß. ^Iber für ben ^l^^fiologen ift e§ ein anbere^ aU
für ben $fi)d^ologen, ben Quriften, btn §iftorifer.

@0 gibt einen ^ugenblirf, in bem ba^ Mnb aU felbftänbige^

Snbiöibuum ejiftiert unb alfo aU fold^e§ ein SSefen befi^t unb

einen ^ugenblirf, in bem ba^ nid^t ber fjatt ift. SSol^er ftammt

nun ba^ SBefen? 3n hield^em 5lugenblirf tritt eg beftimmenb,

b. ^. inbit)ibnali'iitxmb auf? §ier ift bie i^xaqt nad) einem ah^

foluten Einfang ebenfo bringenb mie in ber §iftorie. ^tint

Seugnung l^ilft nid^t^ unb feine reftgniert*agnoftifd)e ^nerfennung

ebenfomenig. ^§ liegt nid^t in ber ^IJiöglid^feit unb ber Metl)obe
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bet objeftiöen SBiffenfd^aft, bie £e!)re üon btn SSefenl^eitctt unb

Anfängen gu geben; batum aber fottte fie fic^ aud^ befd^eiben unb

nid^t ben ^nf|)tud^ erf)eben, bie 'I)inge p erfennen, gu befd^reiben

unb gar p erflären, mie fie an [id^ ftnb unb marum fte mit

^fJotmenbtgfeit fo fein muffen. Die ^^^fiologie ift nur eine be^

ftimmte Tttf^obt, S5etrad^tung eineö beftimmten ^efen§, ba^ nid^t

ba^ 5lnfidE|fein ift, ja, ba^ an \id) feine l^öl^ere SBirflic^feit l^at

aU alle anbern SO^letl^oben unb 2BefenI)eiten. ©^ ift l^iftorifc^en

^ebingungen gupfd^reiben, bag ^l^t)fiologie ba^ malere Sßefen

5u erfennen meint; il^r SSefen entf^ringt aber tüie alle§ andere

fubjeftiöer 6Qntl^efe unb ^efen^fe^ung. Ql^re ^rten fönnen att^

gemeinere S3ebentung erlangt l^aben; aber fie finb nid^t aU ^latur

ober ^nfi^fein öon !ünftlirf|en ober zufälligen ©^nt^efen unb ^e*

fid^t^:punften :prin§i:pieli[ getrennt, ^lle^ SSefen entftammt ber

freien ^efen^fegung, bem igntereffe, btn 3it)ed^en.

@g ift bk 5^etl)obe be^ 9lationaliömu§, ba^ erfd^einenbe, mirf*

lid^e SSefen al^ ibeeöeg btm ä^it^^cn öorau^pfegen. <So entfielet

ein <S^ftem tjon Einlagen unb objeftiöen 3Jiöglirf|feiten, ein Sd^cma,

öon bem au§ bk Sirüid^feit bann objeftio begriffen mirb, meld^e^

©d^ema mel^r ober treniger abfolut ift, auf intelleftuetter %n^

fd^auung, auf fi^ntl^etifd^er ©rfenntni^ a^riori, auf göttlid^er Offen*

barung ufm. rul^t. Die ©efamtl^eit ber Sßiffenfd^aften loirb \)on

biefer SJJietl^obe, biefem ©^ftem be§ (Srfennen^ beljerrfd^t unb bk
©ntmidflung^lel^re beg 19. :3al)r^unbert§ finbet fid^ ebenfo im £eimc

fc^on hti ^ant (fr. b. Urt., § 80), trie fie felbft überall Ui An-

lagen unb keimen §alt mad^t, aB il^ren tranfgenbentalen ^rin*

gipen, ben meta^l^^fifd^en ©ubftraten il^rer ^rten.

:3m begriffe fegt man ba§> erfd^einenbe, fid^ entioidfelnbe Sefen

§eitlo§; bk rationaliftifd^=meta;p]^^fifd^e @ntn)idlung§le]^re fegt e^

aber ber Qeit öoran aB Einfang, Einlage unb Smcdf, mäl^renb feine

Oubftantialität nur bk ant]^ro^omor|)]^e gorm ber 58emegung felbft

ift, ba^ „begreifen" ber 35en)egung burd^ ba^ ©ubjeft.

Sflaffen, 9iationen, (S:prad^gebiete, ^efellfd^aft^formen ftnb bk
allgemeinen SBirflid^feiten, benen bk ^erfönlid^feit burc^ bk

^affiöität gugel^ört. <Sie finb atte burd^au^ eint^ Sefen^, aud^

toenn fie, toie bk klaffe, ben — übrigen^ unertoei^lid^en — ^ttf|n:ud^

erl^cben, natürlid^e SBefenl^eit ^u fein, bequem märe e§ für

ben §iftortfer, ioenn er auf eine fold^e feine Sßiffenfd^aft grünbcn



120 I. teil. ^crfönli(|!eit.

fönnte, fic erf;parte il)m bie ^ef(^id^t^;|)f|i(ofo^]^ie; btc Scl^e öon

ben @in!)eiten unb öon ben Slnfängen. €ft genug \)ai bk Stoffen^

t^eoxk ben Stt>ed, irgenbeine Segttimität ober ein $8orurtetl burd^

^fiaturmiffenfd^oft gu erfd^leid)en ; oft entftel)t ein foItf)e^ ^tin^i^j

ober aU berechtigtet 5l!t be^ <SeIbft=^ unb ^aftbemufetfein^, mie

5. 33. on ber 3Senbe beg 18. Qaljrl^unbert^, ber 3^it ber Ijöd^ften

Kultur in Deutfd^Ianb, ftd^ ba§> ^lationalbetrugtfein unb bie 9^ation

aB immanente^ ^tn)ic!Iung^:prin§i|) (©aöignt)^ f)fle(^t§:|>I)Uofo^)]^ie)

bilbet. @in fold^ (ebenbig allgemeinem ift niemoB fertig unb ah^

gefd^Ioffen; e^ f)at oielntel^r fein Äeben burd^ bie fc^affenbe unb

umgeftaltenbe $erfönlirf)feit, in beren SSilbung e^ aud^ feine t)öd^fte

lebenbige SBirüid^feit erreirf)t unb ben fubftontiellen Qiiföiiii^^^^

l)ong be§ ßufünftigen mit bem SSergangenen unb (SJegenmärtigen

f)erPem.

©e^ung bee ^efen^ unb ^Ibgrengung be^felben, befonber^ aber

ba^ le^tere, ift ein 5lft ber (Subjeftiöität, nnb e§ ift ein S^i^^^t

ber ©d)märf)e, menn ber ^iftorüer naci) natürlid^er unb abfoluter

©inl^eit fud^t. Die ÖJrengfätte unterftel^en ber SBittfür, ber ^nh^

jeftiöität be^ 9flid^ter§; bie tünftüd^feit unb ^erttndflung in ber

(55efe^gebung, bit alle ^yiöglid^feiten objeftiö bel^anbeln möd^te, ift

nur eine ^arattelerfd^einung ju bem attgemeinen Dbjieftit)ität§=^

bebörfnim, ber fulturetten ©tfimöd^e, ber St^eu t)or SSerontmortlid^*

feit, mie ba^ ©ud^en ber §iftorifer nad) ber objeftiöen, anfidE);^

feienben ^inl^eit. Die objeftiöen (Sinl^eiten finb bloge ^öglid^^

feiten, fon^ol^l bie bc^ ^enfd^engefdE)(e(f)t§ aU bie ber 9loffe, ber

9^ationen unb <5^3rad^gebiete. Die SSirflid^feit ift millfürlid^e geft^

fegung, fomo^t bie ^renje beg ©taoteg, bk ^Beurteilung be^ „©reng*

fatteg", aU aud) bie blofe begrifflid^e ^bgrengung 5. ^. einem

©:prac^gebietem ufn?. Sößirflid^e 5lbgren§ung ift gegenüber ber h^
grifflid^en nur ein Mt))x, eine größere SSirflid^feitmftufe. Sßö^renb

biefe fid^ nur burd^ Vernunft fe|t, i)at jene im §intergrunb ben

:pt)^fifd^en 3tt»öng.

Wnmerfung. ^aä) bem SSiöl^erigen ergibt fid^ eine formale Beftimmung

ber SBirKid^feit oI§ be§ SBir!enben ober beffcn 9lefuttote§ : bc§ SSefcng. 3)er @rob

ber 3Bir!Ii(f)!eit mirb burd^ ha^ ©ubjeft beftimmt, enttocber burd^ beffen ©|)on*

toneitöt ober beffen ^affioitöt. 3BirfIid^!eit ift olfo nid^t eine 93eftimmung be§

Objcftcg, fonbern beffen SSegiel^ung auf bie Totalität, hie burd^ ^erfönlic^Ieit

€rfoIgt. Xie Stellung im ©Qfteme gibt bem einzelnen feinen SSert, feine SBitl*

lid^feit. 6ie !önnte bemnad^ pf^d^ologifd^ al§ bie ^ffojiationS^ unb 5l!tion§tcnbcnj
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bettot^tct Jüerben. '3)o§ Dbjeft ^t 3Be[en unb 3GßirHid^feit, fofern e§ goiotib tft,

ober oI§ SRcfuItot perfönlid^en 2:un§, fofern e§ fiKittel ju ben 3tt^ecfen ber ^erfon

tft. ^e freie ^erfönlid^feit bcftimmt aüe i^e SBirüidileiten felbft; mo fte

feine 3medte \)at, gibt eg für fie feine 3BirtIid^feit. ^r ©toüer unb ber 3^"^^^^^

mod^en fid^ gu Ferren be§ S)afeing, inbem fie beffen felbftänbige SBirllid^feit öcr*

nid^tcn. ©ie erleben ficf) über ben B^Jong beä täglichen fiebenö, bie Öienjo^n^eitcn

unb 95ßiTHid[|!eiten i^rer Umgebung. ÜKit S9&rr!Iicl^!eit€n red^net ber ^reie nur bo,

»0 er feine 3^^^^ fe^t unb be§ Objefte^ ju i^er 9?ealifierung bebarf.

12. ®enie.

,,llnfere gange $i)Uofo:|)]^ie ift bie SSerid^tigung bt^ ^pxad:)^

gebtaud^s, alfo bie SSerid^tigung einer $f)ilofo|)]^ie unb gmar ber

oßgenteinften." "Diefeg SSort Sid^tenberg^ begeid^net bk "äxt be^

©d)affeng unb SÖßirflid^feit^fe^en^ burd^^ ben ^l^ibfo^l^en. Darin

beftel)t au^ beffen einzige f^ntl^etifd^e ©rfenntni^, ba^ er ba^

5lIIgemeine nad^ neuen fieben^merten geftaltet. Qnnerl^alb beg 51II*

genteinen felbft ift nur Tautologie, ein etoiger, unentrinnbarer

3irfel. Da§> 2then bifferengiert, bk äBiffenfd^aft bifferengiert unb

grenjt bie (Bthute ab, meift nur, um für bk ^argeßen ben ge=*

ftem|)elten 9!J^itgtiebern i^rer (SsJenoffenfd^aft ba^ SSebauung^^ unb

^f^u^mono^ol gugumeifen. (Größere Seben^loirflid^feit l^aben bie

bifferengierten ^ebübe nid^t. \

8ie aber lieber f^ntl^etifd^ §u einem Q^an^en gu bereinigen,

ift Aufgabe ber ^]^üofo:|):^ie. Ql^r SDlad^tberei^ ift nid^t geringer

aU berjenige fd)ö|)ferifc^er $ erfönlid^feiten auf anberen Gebieten,

tt)enn il^r aud^ nid^t bk Unmittelbarfeit be^ <Staat^^ ober ^ieg^^

manneö gur SSerfügung ftel)t. ©ie aKe hüben i\)xc ^Berfe in bie

^affioitäi ein, mäl)renb bm einen aber gu biefem ^rogeffe bk
öugeren S^i^öng^mittel gur Verfügung fte^^en, bilbet iebe geiftige

äBirfung bur^ bie ]^ötf)fte 5lrt ber Vernunft, ba^ ^unfttoerf, toeld^eg

6t)ntl)efe be^ ^erfönlidCien unb 5lllgemeinen, Präger be^ 3n*=

teHigiblen ift. (S^ bringt nid^t Qmang, fonbern f^reil^eit; eg lel)ret

jebem, tok er felbft gur ^reil^eit unb ©:pontaneitöt gelange. (Seine

^ilbung ift Anregung gum ©d^affen; ba§> ^Serpltni^ ber ^erfön=*

lid^feit gum allgemeinen ift mannigfaltig mie i^re 3^ß^^- ^^^

bie ^erfönlic^feit ba^ allgemeine burd^au^ beftimmt, geigen am
bejien bie beiben unferer Qeit näd^ftliegenben (5t)ntl)eti!er : 9^a^oleon

aU ber §ero^ unb ©oet^e al^ ber tünftler. 3^te ^affioität ifl

eine aftiöe Dbjeftitntät, bie ^äl^igfeit, ba§> Differengiertefte nac^
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:)3etfönltd^ett 3^^^^^^ öermenben ^n fönncn unb, tnbem e§ fomit

auf eim ©tnl^eit belogen tvixb, §u befttmmen.

Napoleon ift fall, ntigtrautfd^, niemaB fentimental itt bcr

58emettung be^ Dbjeft^; ballet fann er jebe^ unb ieben am ge^

eigneten $Ia^e öermenben, il^n §um ^eile etne§ (S^ftem^ machen,

inbem er nk felbftänbtg, nie 5lnft(^ werben !ann. ;3nbem er mit

überlegener £raft ba§> SSefen feiner äl^itmenfd^en beftimmt, i^re

S3eftimmungen unb Qtveäe fe^t, fönnen fie felbft ni(^t uml^in, biefe

if)xe SSeftimmung aU if)x mal^reg SBefen p erfennen.

1£)ie f|3ontane äöefenl^eit erl^ebt über bk begrifflid^en (^egen^

fä|e; eine SSefd^reibung berfelben burd^ ben SSegriff fül^rt gu uxt^

lö^Iid^en SSiberf^rüd^en. ^ie ^in]f)eit fetbft fann nur aU trän*

fgcnbentale, b. 1^. im funfttüerfe gegeben merben. Tlan btnU an

ben (^egenfa^ ber tiefen, aufreibenben £eibenfd^aftUd^!eit mit ber

!üf)Ien S3ered^nung, ber 9flef(ejion über ba^ Ttitttl, meldte fid^ nid^t

nur hei ben 3Jlenfd^en ber ütenaiffance unb hti ^apoUon, fonbern

aud^ hei (^oet^e, bei jebem fünftler ^nbet ^rft ber übertöättigenbe

3:;rieb, l^ierauf feine £)hieftit)ation in ber ^ered^nung, bem ^lan,

bem Sßerfe. %ie Sugerung atter großen Seibenfc^aft ift ©d^ön^ett;

boä) eg gel^ört ba§u bie SBoffenbung, ba^ ÖJetingen, nid^t ba^ bloße

SBotten, nod^ au^ feine ft)mboIifd^e 5lnbeutung.

(il^rlid^feit unb (Sinfid^t finb eine golge ber traft; be^l^alfii;

fann fie ber Süloral entbehren. ®a§ §anbe(n ioirb nur Don ben

gtüedfen, ba^ SBerl^alten §um SD^ittel öon beffen Qmedfmäßigfeit be*

ftimmt. (S^ ift ©d^ulb beg Unterliegenben, menn er nid^t bie traft

gu rt)iberftel)en unb bie ©infid^t, ben Gegner ^u fennen, l)at, fonbern

oon ii^m bie moralifd^en 5tugenben be§ 9)^ittelmäßigen eriDartet.

^acd^iaöelli ift ba§ (^egenftütf (5:efar S5orgia§. (Sr njciß, ba^ bei

(Erfolg, bie äöirfung, ben 3Sert beftimmt. Diefe§ SSiffen gel^t nid^t

au§ fRefignation unb $efftmi^mu§ l^eröor, fonbern au§ freubiger

S3eia]^ung, au^ Seben^fraft. löarum nennt er bie *Dinge mit ^fJamen

unb fd^ägt fie nad) it)rer g^edtniägigfeit. (Sr ift flar unb flaffifd^

tüie fjlaffael.

%ie ^oral, ba^ 5lttgemeine aU ba^ (Seinfottenbe, ergibt ftd^

aU tjolgeerfd^einung, fobalb fid^ bie @d^ö|)fung in bie ^affiöitöt

eingebilbet l^at unb in bieget nun nad^ Slulje unb ^auer ftrebt.

^ie l^eutige ftaatlid^e 5!Jloral öerbanft i^r ^afein bem unmoralifd^en

Napoleon, nämlid^ bie Wtoxal be^ ßiberali^mu^.
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2)te franko fifd^e Oleöolution erl^iett erft bnxd) i^n i^ren ^e^

ftanb. Die ^bealt ber ^onftttuante unb beö tonöcnt^ ttmren

ebenfo nebelf)afte Dinge, mie bie be^ f)€utigen ©ogiali^muö. 5!Jlan

ertoartete bk liberale ©leid^l^eit unb 5lbgren§ung bt^ ^^etötigung^*

felbe^ öom ^Ittgemeinen, üon einem (^efpenft. ^apolton ^at ba^

liberale ton!urren§red^t öermirflid^t, inbem er ftc^ felbft auger^

l^alb unb über bagfelbe geftettt f)at 3^m mar e^ Mittel, nic^t Qtotä.

Dafür würbe er ein ^albeg ga^r^unbert lang Dom euro^räifd^en

£iberali§ntu^ mit feiner niüettierenben Xenben^ aU Abgott t)er==

el^rt, — ber größte Def^ot ber neueren 3eit.

Unmoralifc^ fonnte er nur für bm ßegitimiften fein, ^r l)at

l^inter ficf) ben Otaat öiel fefter gegrünbet, auf ber freien ^on^

furrenj be^ ^ürgertum^ innerl^alb unfd^äblid^er, gefe|lici^er (^ren§en,

aU er öor il^m mar. @r l^at bk (S^efellfd^aft be^organifiert unb §ur

trägen, unbemeglid^en 50^affe gemad^t. DeSl^alb mar er ba^ mo*

ralifd^e ^beal be^ liberalen, unb ftol^ fagte er felbft im @efü^(e

feiner moralifd^en S3ebeutung : „Le travers d'esprit ou la mauvaise

foi des declamateurs tombera devant mes resultats". Unb

in biefem ©inne fprid^t er fein moralifc^e^ SSerbammung^urteil

über fein äöerf^eug Statte^ranb, ber ba^ mittel, ba^ Dbieft, ba^

©elb §u feinem ^ögen erl^ob.

„^er befehlen fott,

5!Jlu6 im ^efel^len ©eligfeit em^finben.

3^m ift bie S3ruft üon ^o^em SSillen öott.

Dod^> ma^ er mitt, eg barf^^ fein 50^enfc^ ergrünben.

2Bag er bem Xreuften in ba^ £)^x geraunt,

(B^ ift getan, unb alle 3ßelt erftaunt.

©0 mirb er ftet§ ber ^llerl^öd^fte fein.

Der Sßürbigfte — ; Genießen mad^t gemein."

Sßenn ©d^o^enl^auer befiniert: „Öienialität ift nid^tö anbcrc^

aU bit tJoßfommenfte Objeftiöität", fo ift bamit ^öd^ften^ i^,r

fRefultat, nid^t il^re 2öur§el bejei^net, meldte uncnblid^er ^iUt,

übetmöd^tiger ^rieb ift. ^l^re Ttoxai ift bie Konzentration, bit

^emid^tung alle^ felbftänbigen Dbjeft^, meld^eg ben eigenen Smedfen

entgegenfte^t unb i^nen nic^t bient. Der fünftler ift 5l§fet, unb

bie W^fefe überl^au^t ift unenblid^er Xrieb, nämlid^ relatit) eben

iene^ SSernic^ten unb ^eufd^affen; fie ftrebt nad^ bem ^bfoluten,

ber unenblic^en (S:pontaneität.
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^a§ Seiben be^ ^enie§ ift nid^t (eibenbe ^ufnal)me be^ Ob*

jefteg, fonbetn ba^ 2txbtn am €)f>\ttu, an beffen ^iberftanb,

bet bte <Bpontamxtät befd^xönft. ^ie ringt SJlid^elangelo mit htm

^«^brurf feiner Xitanenfeele ! Ttan fann fid^ nid)t öorftetten, baft

feinf 2Berf€ nod^ meiter gelten tonnten. Unb borfj fagen un^ feine

©onette, mie nnbefriebigt er mar, mie er fid^ nad^ unenblid^et

<5:pontaneität fel^nte. 15)iefe^ ^Hingen ift fein (S:]^riftentum, fein

©ünbenbetoujstfein.

^ie Intuition aU bit Spontaneität, meldfje auf ber (Etufe ber

^nnerlid^feit X)erf)orrt, melier fein ^u^brurf abäquat ift, n?op

öor aUem bk abfotute 5l^fefe nnb it)t S^^h bie (Sfftafe gel^ört, ift

b€r 3Rt)ftiji^ntug. ©ein Dbjeft ift ba^ 8^ntboI, eint blog an*

bentenbe Übermittlung be§ (^efd^auten unb (Erlebten. S)ie 5!JlJ)fti!

ift bie ^runblage ber 9fleIigion, tonft unb ^l)ilofo|)l)ie. ©ie ift

Überwältigung unb Surd^bringung be^ Dbjefte^ mit bem Sinnig*

artigen unb ^erfönlid^en, bem QnteHigiblen. ^ber ba^ gemein*

fd^aftlid^e Seben objeftiöiert unb t>erflarf)t e^ am ®ni>e; e§ mirb,

tvk bei Biotin bk Tlatexk aU le^te (Smanation^ftufe ba^ 35öfe

ift, ba^ ©d^Ied^te, ireld^e^ gu überminben ift burrf) ^^Jeufd^affen. 2)er

SQßeg 5ur Dbjeftiöation ift ber SSegriff, ba^ ^nftmerf, ba^ ^ogma.
^ie auf ba^ Dbjeft gegrünbete ^emeinfd^aft, tnelrfje feine SBirf*

lid^feit barfteKt, ift bem SD^ltiftigi^mu^ nic^t mel^r günftig; er brol^t

^ernid^tung unb SBermanblung. Datier ))at ü^n auä) bk ^rd^e

auf^ ftrengfte auf bk ©renken innerl^alb be§ Dogmas einge*

fd^ränft unb fo unfd^öblid^ gemad^t. ^eftgefd^loffene ©taat^för:J)er,

ftrenge ©ittenpoligei, :^arte Arbeit, ©pitäler unb Qrrenpufer unter*

brüdfen it)n möglid^ft aU eine tranflieitgerfd^einung, bie bem Da*

feienben, ba^ fid^ al§ ^f^orm unb (SJefunbljeit gefegt l^at, mit 5luf*

löfung brol^t.

Der ^ormalguftanb ift am beften c^arafterifiert burd^ ben

Duoli^mug aB (Bxnnbpxin^ip, bk (SJIeid^bered^tigung unb ba^

^leid^gemid^t öon ©ein unb ^fJid^tfein, Dbjeft nnb ©ubjeft, SSirf*

lirflfeit unb Qbee, Die^feit^ unb ^enfeit^, ^blid^eg unb (Smigeg,

^6) unb Du, 5lftit)ität unb ^affiöität.

"^a^ $rin5i:p beg (^egenfa^eg geftaltet fid^ aU ein fontinuum,
beffen ©tufen (bie Söirflid^feiten) aU eim beftimmte SO^Jape^ie^ung

be^ ^nen auf ba^ anbete begriffen merben. %a^ ^ontinuum meift

mit feinen beiben @nben ouf ba^ lÄbfolute. Sßäl^renb aber ber
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eine $oI nad) ber Tlattxk nnb über biefe l)inam nad} bcm Dbieft,

bcm SD^öglid^en unb eubtid^ ber (ogifd^en ^iegatton metft, fül^rt ber

anbere, ber 3bea(t§mu^, über ba^ ©ubjeft, ba^ ^erfönlic^e in ba^

gntettigible aU ba^ ipofitiöe ^iid^tfein, ben @runb atteö SSirüid^en.

„2)er SSeg nad^ oben unb unten ift (Siner", fagt ber grofee ^eraftit;

il^T (S^egenfa^ aber bringt bk 9i^egation, ba^ S3öfe aU ben Seg

5um 5^id^tg, unb ba^ ^ofitiüe, (SJute, ben Seg §ur (SJott^eit unb

gum ßeben. Sßöl^renb ber 2Beg be^ Dbjeftiöen unb ber 3^egation

ba§ ©elbftbemufetfein nid^t §u erflären öerntag, ift für ben ^btaii^^

mvL^ bk ©rfennbarfeit atte§ <Seienben ^oftulat, benn Objeft ift

burd^ ba^ ^ofitiöe ©elbft, ba^ ^öttlic^e gefd^affen. ,,l>a^ gött-

iidi^t ©ein ift ba^ unmittelbare, unöeränberlid^c ©elbft" (©meben-

Borg). ,,^tte ©etbft finb in biefem ©elbft entl^alten (bem ätman).

^Bral^man felbft ift nur ©elbft."

^er 5!Ri)fti§i^mu^ fielet an ber ©d^mette atter großen ^ultur^^

e^od^en; er ift gugleid^ bk Vernichtung be^ bifferen§ierten Obieft^>

unb ba^ ^ringi^ be^ neuen Seben^.

^tin ÖJegenfag, ba^ ^tinjip beö §eröorge]^en§ beg Objeft^

öug if)m, ift bk Stefteyion. Ql^re le^te Eonfequen§ ift ba^ 9iid^t^,

bie SSergttJeiftung, ber ^Inard^i^mu^. ^a§ öerftanbe^mäßige ©ud^en

nad^ einem feften fünfte im Dhittt, naä) objeftiöer ©tjntl^efe bc^

iSJJannigfaltigen, erzeugt bm fRelatiöi^mu^. (Sr ift bie Vorauf*

fe^ung' beö guten Qbeaü^mu^.

©0 ift ber fRetatiüi^mu^ ber griec^ifd^en ©opl)iften tin ^ro^

buft ber rein gried^ifd^en, objeftiöen ^Itur, auf gleicher §öl^e

mit bem ftaatlid^en unb fünftlerifd^en Seben ^t^en§. 2)ie er*

ttjeiterte SSilbung fonnte feinen objeftiöen 5!Jlittet^)unft mel^r finben

;

e§ cntftonb ber 9flelatit)i^mu§ beg ^rotagora^ unb ber 9iil^iU^mu^

be^ ßJorgia^.

%tx gewonnenen 9iefultate bebiente fi^ ^lato, aU er Me
(Sinl^eit in bk tranfjenb-ente SSelt ber ^betn öerlegte. ©ie finb

bie ©^ntl^efe bt§> fo^iftifd^en (^eifte§ mit bem m^ftif^en, burd^

ben fid[) Me |)(atonifd^e ^t)ilofo^l^ie §u il^rer uniöerfetten §öl^c

er^ob, §u einer efoterifc^en Seigre für 5lrifto!raten be§ (^eifte^, bif

fic^ au^ ber SSergmeiflung an ber @rfd£)einung, an^ bem nationalen

9iiebergang in il^re eigene fo^mopolitifd^e S^iterlic^feit prücfgogen.

^k Sogif fann ftd^ nur mit bcm Wittei, mit S^c^fmägigfeit

bef(^äftigen, ni(i^t mit bem S^^ät felbft. dx liegt aU folc^cr
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über bem 5(ttgeinetnen, ^at aber bie ^enbenj, \id) felbft bem lü«^

gemeinen einpbilben. Sofern ein abfoluter Qtvtd gefegt mxb,

werben bie Mittel notmenbig. tant mar in ber „^r. b. teleof.

Urt" nai)Q baran, 9^otmenbig!eit aB ^räbifot ber WitUi für

gefegte Qmecfc p fäffen; ber le^te ©c^ritt gu biefent äftelatiöi^ntu^

ift aber nid^t getan. 5D^an fnd^t öergeblid^ nad^ einer genügenden

33eftintntnng biefe^ §auptbegriffe§, tvdä^e ba^ ^eleologifc^e an

il^m auf5eigen mü^te. (Sinem B^^cf^/ h- ^- ^^^ (Srfenntni^, ge^

i)öxt niemals 5^otmenbig!eit gn, menn man nirfjt mit bem „aU ob",

ber gmedefe^enben ^orfel^ung oneriert. 3ft aber ber Qtvtd gefegt,

fo ift e^ 5lufgabe ber ^itif, ber Sßiffenfd^aft, bk S^^cfmäfeigfeit

unb ^fJotmenbigfeit ber SO^ittel aufäugeigen. Mt^x fann fie nid^t

tnn. ^einc SSiffenfd^aft ol^ne Xeleologie, nnb menn fold^e nid^t

burd^an^ relatiö ift mie in ber ^O^led^anü, ober t)ie(mel)r ibentifd£|,

nämlidf) ba^ Sefen (^raft) aB Xcnbtn^ §ur 35emegung, fo meift

bit Xeleologie in§ SD^eta:|)I)^fifd^e, mie ber 5lrtbegriff, aber and^

ber ^aft^ unb (Snergiebegriff tut. 3(urf) ber fategorifd^e ^tn^eratio

ift burd^au^ relatiöer, formaler Statur. Die §iftorie (föntmid*

lunggle^re) hxad^tt erft biefe ^oHenbung in btn Olationali^mu^.

^tato fe^te gegenüber ber fo|»^iftifd^en fRelatiöitöt einen all*

gemeinen 3^^^ ^^^ ift baburd^ ber ^ater be^ abenblönbifd^en 9fla==

tionaliömug. Tlit it)m beginnt ba§ Qeitaitex ber igbentität unb

Tautologie in ber $]^ilofo^l)ie, ba^ ^lufgeigen, bajj bie ^er=

fd^iebenl^eit nid^i ift, bit ^errfd^aft be§ (Seienben, ba§ (^be be^

Sßßerbend.

%a^ Denfen in feiner ^nnerlid^teit gefaxt mirb in biefem

^ugenblirfe mit allem (Bein unb ollem SJJöglid^en ibentifd^. ^it
bem ^Serben fd^eibet and) ba^ ^erfönlidje aU (S^ein au§. Da^ gött==

lid^e SSefen ift jugleii^ ba^ attgemeine ^efen, e^ ift nid^t ibentifc^

mit bem ©elbftbemugten, fonbem !ommt gur (Sr!enntni§ burd^

SSernunft, burd^ ^affiöität.

Die l^iftorifrfje $]^ilofo|)]^ie j^at begonnen, ben ülationaliömu^

aufplöfen. Dag objeftioe ^efen ber 3been entfc^minbet, nid)t^

^teifbareg, Qn^altli^eg ift im SSerlaufe ber (^tmidlung gleid^

geblieben. Da^ bauembe ^efen ift blofte SPfiöglid^feit, ^orm:

^oftulat ber Vernunft, ©o geljt bie moberne ^]^ilofo|)]^ie ben um=*

gefeierten SSeg tvit bie gried^ifd^e oon ^eraflit auf $lato.

Die SGßiffenfd^aften bagegen ^ahm ba^ §iftorifd|e nur erft
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öugerltrf) an fid^ ex\af)xcn, bie §iftorie felbft grogentetB. ©ie

fönnen um fo me^x in il^xem l^od^miltigen ^albfd^Iafe öerl^arren,

aB fid) hu ^l)iIofo^f)ie tatfäi^Ud) t)on il^nen ^at guriitfbrängen

laffen. SSogu ^l^ilofo^jl^ie ? Mit i^r fann man no^ nid^t einmal

eine ©ifenbal^n bauen! 6d^on mef^r ift fie geeignet, ba^ SSefen

fojialiflifd^et ^l^eoreme ^u berfd^Ieiern. <Sie fönnte l^öd^ften^ burc^

unnüjeg Stagen gefäl^rlid^ metben, unb ba^ tviU bei ©elel^rte

geroift nicf|t! §egel f^ottete fd^on: ,ß)it ^op^i\ttn finb gerabe

ba§ Gegenteil öon unfeter @ele]^tfamfeit, meldte nur auf ^ennt=

niffe gel^t unb auffud^t, mag ift unb mag gemefen ift — eine SRaffe

empitifd^en 6toffeg, mo bie (Sntbedfung einer neuen ^ftalt, eineg

neuen SBurmeg ober fonftigen Ungeziefern nnb ÖJefd^meißeg für

ein grogeg &IM gel^alten mirb. Unfere (3titf)vttn finb infofern;

öiel unfd^ulbiger aU bie <So:|);^iften; um biefe Unfd^ulb gibt bit

^^ilofo^^ie nid^tg."

%a^ ^ttgemeine übermud^ert ba^ 2thtn. ^ie Siffenfd^aft=^

Ud^feit ift ba^ @nbe beg Jjnbiöibualigmug
; fie laftet fc^mer auf ung l

%k $erfönlid^!eit ift für ba^ 5(ttgemeine ^runb unb 3^^^^-

3n il^r felbft liegt ber legte, abfolute Qtütä, mä:^renb in il^rer

$8itbung ba^ 5lllgemeine relatiöer ^runb unb Qtütd i^rer felbft

ift. '2)amit ift bie alte ^d^illegferfe beg 3bealigmu§ geseilt,

bie grage nad) bem §ert)orgel)en beg ©rfd^einenben aug bem

SBefen gelöft.

:3ebe einzelne ^ulturfifufe lägt fid^ aB ein c^arafte*

riftifd^eg ^bljängigfcitg^ unb Sed^felöerpltnig (burd&

3medf unb SJ^ittel) beg gntelligiblen nnb beg Sogifd^en

barftellen unb erfd^ö|)fen. %a^ ^rin^i^ il&reg ^erplt=^

niffeg ift ba§ jeitlid^e Serben; ba^ ^onfrete in il^x bit

^erfönlid^feit.
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^weitet Seil Rultur,

%it ^affibttät ber ^erfönlid^feit ift in tl^rcm ^tnftc^fcitt ba^

Dbjeft fd^Ied^t^tn : ^a^ tuUiöietbare.

Kultur ift:

1. altit) in htn bilbenben (Sinflüffen auf bie ^erfön=

(ic^feit, meldte ba^ ^D'iittet be§ §anbeln^ unb bie

^orau^fe^ung be^ fd^affenben ©elbftbemufetfeiti^ ptib,

2. pa\\it) aU (Srjeugni^ perfönlic^er 33etätigung.

ISa^ Slttgenteine (^ulturgegenftanb ober Dbjeft frfilec^tl^itt) ift

bk ^efamtl^eit atter um fefte fünfte (<Subftan^en) angeorbneten

Betätigungen, meldte aU bü^ rul^cnbe (Btin bk Spontaneität ber

$erfönüd^!eit erfegen. (S§ ift bk 5lu^geglirf)en]^eit ber an fid^

irrationalen ^erfönlid^feiten, aber aU fol(^e bto^e^ ^oftulat, beffen

Sßirflid^feit nur erft roieber in ber fubjeftiöen Steilnal^ntc einer

^erfönlid^feit beftel^t. ©^ ift alfo im SSerlaufe bea SSerben^ ba^

fRul^enbe im (^egenfa^e p bem tranfgenbentalen Betoegenben;

gugleidft ift e§ ba^ SJlittel, bnrd^ meld^e^ fid^ ba^ Xtanfgenbentale

§um SSernünftigen erl^ebt: öertoirflid^t.

I^k 9tefIejion unterfd^eibet am 5lttgemeinen bk htiben Tto^

mente beö ©ubjeft^ unb Dbjeft^, bk in Söirflid^feit bie SiJlomente

b€r ^erfönlid^feit, b. ^. bt§ fd^led^tl^in ^irüid^en finb. ^it werben

3JJomente be§ Unperfönlid^en burd^ ben ^ntf)ro^onior:|>]öi§mit^ unb

gerlegen bie SSirflid^feit, meldte il^re gegenseitige SSed^feltpirfung,

S3en)cgung ift, in bie vernünftigen ober begrifflid^en ©temenite.

^a§ ^nftd^fein ber SSemegung beftel^t in bem nnmitUlhaten 6elbft*

behjugtfein, bem tranfjenbentalen 5lbfotuten, ba§ bm vernünftigen

öJegenfal be^ ^Iftiüen unb ^afftöcn an^ fic^ eräugt. Mt ^in*

l^cit unb 3^€i^eit nebft ber gegenfeitigen Bestellung beiber (ilfyre
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din^ext aU ba§> dritte) tft ba§> (bialeftif^e) ^rtngtl) ber S^efle^ton

ober SBernunft.

^aö Dbieft on fid^ tft bie WöQUd)Uit, bie leere gorm. ©te

mirb erfüllt burcf) ba^ fubjeftiöe Xei(nel)men, mel^e^ alfo fotüoi)!

gorni aB ^n^alt tft : bie Qbee. Diefe aber ift bie objeftiöe SStrflic^^

feit, fofern bie fubjeftiöe ^eitnal^me ipefentlirf) :pa:ffit) ift. -Da§ Söerben

alfo öerläuft (aB freiet §attbe(n) in htn SD^otnettten be§ Xran^

fsettbentalen {(^t^üi)U), be§ ^btaU, in bem bie Mögli^feit fic^

jenem einbilbet, unb ber Qbee, in ber e§ feine öernünftige Sßirf*

Itd^feit erlangt, in meld^er anrf) ba^ finnlii^e %a\tin be§ Dbjefte

mit inbegriffen ift. Den umgefel)rten S!$erlanf nimmt ba^ :paffit)e

Xeilnef)men.

Dae ^lllgemeine ift für ben ©ingelnen beftimmenb, fofern er

e§ §n feinem (Eigenen gemad^t, mit feiner ©nbjeftiöität burd^brungen

unb in if)x aufgelöft ^ahen muß, menn er fid^ fd^affenb betätigen

mill. @^ ift conditio sine qua non be§ DbjeftiDiereng. l)a§ ift

ber ^ofitiöe SSert ber Kultur. Qn feiner 2öirftirf)feit aber, bem

SSiberftanbe, ben e§ aller übermndfiernben ©ubjeftiöität unb ah^

foluten ©:pontaneität entgegenfegt, ift e§ ber SJla^ftab ber fd^affenben

£raft, be^ :perfönlitf)en Sßerteg. ©^ gleid^t in fi(^ bit :|3erfön==

Ud^en @egenfä|e an§> unb 'i^tht fie auf. l)a§> ift ber relatit)t

SSert ber Kultur. Qener gibt ba^ SSetougtfein ber ©elbft:E)errlidf)=

feit be§ ©d^affenben; biefer ba§> üergleid^enbe unb bemertenbe, ba§>

fogiale SSemugtfein, benn

„Qnmenbig lernt fein SiRenfd) fein S^nerfte»

(Srfennen; benn er mißt nad^ eignem SJlag

<Bidq halb gu flein unb leiber oft gu groß.

•Der SJienfd^ erfennt fid^ nur im SlJlenfd^en, nur

Da§ Seben leieret jebem, tva^ er fei."

(^oet^e, Slaffo.)

3lnmerfung. S)tc Mnöität ber ^erfönlii^fctt ift bie SSorüuSfc^ung bc8

5lßgcmetnen unb SJernünftigen. ©ofcrn in i^m ba8 ^ntctttgibtc fid^ obicftit)iert

hat, nimmt aufecr ber l^anbelnben ^erfönlid^feit eine anbere teil, burd^ toeld^eS 2!ei(=

i)abm e8 erft objettiö, äinifc^en bem ^crfönlid^en liegcnb gctt)orbcn ift. ^n bejug

QUf bie pajftüe ^erföntid^feit ^at e§ alfo eine 5lrt felbftänbigen S)afein§, eine

eigene SlÜiDilät. S)iefe 3l!tiüität be§ Sittgemeinen ift ©egenftanb ber SöiffenfdöaftS«

lel^re, ber Seigre üom 2ln*fid^=3lffgemeinert ober bem Segriffe. Slufgabe ber ^^ito=

fo^^ie aber ift e§, bie 6 (^ einbar feit, ba§ Slbgeleitete in jener 9lftiöität oufgu»

jeigen, e8 als ^Probuft be§ ^ntettigiblen bm6) ^erfönlic^e <S)3ontancität barä«tun.

Stxitd, ^tx\bnlxäiUii unb Äultut. 9
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(£§tt)ieber]^olt fic^ olfo auf bicfer l^öl^eren ©tufe boö in ben beiben legten 216«

fd^ntttcn bel^anbelte 9}er^ättnt§ in umgefcl^rter Srolge.

I. i)a0 ^tflgemeine al9 25egriff : XOi^en^d^aft^kt^ve.

A. ^a§ Dbjeft.

1. ®ie ^möQlidifeit.

fant f)at bk Aufgabe be^ frtttgi^titu^ in bte g^age naif) ber

SUlögltd^feit tetner ^tffenf(f)aft gufantmengefagt. '2)er Inbegriff

reiner ^iffenf(^aft ift bte 5D^etart^ft!, metd^e tant§ 9^ad)folger

frttifdi gu begrünben fudjten. Über ber grage nad) ber ^ögli(^==

fett ber 3Stffenfd)aft unb über ben ^anttfc^en Anfängen erf)ebt

fid) bte grage nac^ ^ein unb Df^ti^tfetn unb 9}JögItd)!ett über^

f)aupt f^td^te unb §egel fud^ten bte ^ufälltgen ©runblagen ber

fontifdien ^]^ilofo|)l^te §u abfoluten §u erl)eben; b. 1). bte ^^üo^

fo^^te ntufe ntd)t nur ii)x Qtel, fonbern aud^ SUltttel unb 2Beg

felbft erzeugen, bte 5D^et^obe, iüobet ftd^ benn getgt, ba^ l^ier 9Jle==

t^obe unb Qmed ba^felbe finb. §egel ftnbet enblid^ ba^ le^te

^ringi^ int begriff, melc^er <5ubie!t unb Dbjeft öerbinbet unb

Qlfo beren (Sin!)eit ift.

'2)ie ^runbfrage ber reinen ^iffenfi^aft ober 9[Reta^]^t)fif i'it

bentnad^ bie fjrage naä) beut begriff. (Seine Tloxmnte finb ba^

fubjeftibe 33egreifen unb ba^ objeftiöe SBefen; in ber %at aber

finb bk 5D^omente nic^t §ugleid) feine Elemente, t)ie(nte{)r ift er

felbft SSirmd)!eit unb (Sin^eit. ^a§ Dbjeft alfo unb beffen Sßefen

ift Tloxmnt am SSegriffe; e§ ejiftiert nidf^f o^ne begriff,

b. \). o^^nc irgenbeine ^Segiel^ung auf irgenbein ©ubjeft: ^en!en
unb 6ein ift ibentifd).

SSenn aber bk (^runbfrage au(ij auf ein fd^einbar le^te^ $rin^

^ip, tvk ba^ be§ (^egenfa^eg öon (Bein unb 9^id^tfein ober ein

fogenannteg logifd^eg ß5runbgefe| gurüdgefüfirt ift, fo f^at bk %t^

bulikn nur eine relatiö größere 9^otn)enbig!eit ; ba^ §eröorgel^en

be§ '^n1;)oXi^ au^ ber leeren gornt hldhi txn ©d^ein, ber feine

SSal^tl^eit unb ^irflid)feit erft burd^ bk ^f)ilofo^]§ifd^e ^öntem=

plation, bk fubjeftiöe 6^nt^efe bt§> ^tt unter btn gegebenen @e*

fid^t§:punften ift. Die ^^Jotmenbigfeit ge^^ört nid^t beut Db*
jeftiöen, alfo irgenbeinent Iogif(^en ^rin§i|3e an; fie ift öiel*
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mel)r ein 3^tjng, tin 9^td^t=anberg==fönnen unb rourgelt fomtt im

^nteöigiblen, föeld^eg aber auf feine ^eife „ift" nod) it>irb unb

\id) auf feine SSeife objeftiöiert al§> burc^ bie freie ^^^i^blung ber

^erfönlid^feit. ^ie gi^^ge nad^ bem QnteEigiblen ift bemnacfi ber

Einfang unb ba§> (Snbe aller 50^eta|3;^t)fif, innerf)alb loeli^er bie

Jrage nacf) bem Dbjeft, bem Xafeienben befcfiloffen liegt. ^a§
£>hiett rreift naß) beibcn leiten !)in, fomo^l tva^ feine ^ebingt==

f)eit aU and) feine 5(ftit)ität (ba§ 35egreifen, 2eibtn ber ^erfön^--

lic^feit) anlangt, nad) bem ^Subjefte unb bem QnteEigiblen. ^n
biefem ift alfo ber abfolute ^uögangg^unft gegeben; e§ ift formell,

b. ^. aB begriff objeftiü, eine leere ^f^egation; in^attlic^ aber

ift eö hu unenbli^e 2Birftitf)feit unb 9lll:^eit, burd^ meiere unb in

beaug auf meldte 5ltleg „ift".

^a^ Dbjeft liegt alfo innerl)alb beg 5lbfoluten, obmol^l t§>

aU ba^ (SnblidE)e beffen 5^egation ift. 5^egation aber ift leere gorm
unb ©egenfeitigfeit

;
^ofition, 35ert)ertung be» einen ber in il)x

liegenben Momente, ift Seben^betätigung.

^urd^ folcfie geigt fid^ ba§> 3lbfolute, bit formale ^J^egation,

aU bie ma^xe ^ofition, nämlid^ al^ Qbentität unb 3t)nt!^efe be§

6eienben unb 5^id^tfeienben. 3lu^ bem legieren, bem feienben ^id)t^

fein, ermäd^ft ba§> nid^tfeienbe ©ein, ba§> relatiüe Dafein (bie

drfi^einung^melt ber M^ftifer unb ^latonifer). ^a§ Qnteltigible

„ift" nid)i „augerl^alb" biefe^ ^afein§, obgleich eg ber formelle

öJegenfa^ be§> Dbjefte^ ift. %a§> „Stegreifen" nämlic^, nield^e^ aB
tin 2eiben gilt unb relatiü gelten mufe, ift für bie freie ^$erfön=*

lid^feit ein Erfüllen be§> leeren Dbjeft^ mit unenblid^em, :perfön=^

lid^em 3ttf)ölt; ber 35egriff ift ©^ntl)efe Oon ©ubjeft unb Dbjeft,

öon Xnn unb Reiben unb aU foli^e. bie Sßirfli^feit f^lec^tl^in.

^a§> 5lbfolute ift für benjenigen eine |3ofitiöe, ja bie l)öd^fte

SSirflid^feit, ber mit feiner ©ubjeftioität bie 3Siei:^eit öe§ (Heienben

^at burd^bringen unb aufl)eben, mit fid^ in ^inftimmung bringen

fönnen. Objeftiö aber ift e§> nid)t§> aU eine leere 3lbftraftion unb

^f^egation — eine SBeig^eit für alle Firmen im Reifte, bie e§> felbft

nidf)t über ein ^afein aB Dbjeft l)inau§gebradE)t ^aben.

5ln biefem fünfte fann ber 5Eßirflic^feit feine SJ^öglid^feit mel)r

gugrunbe liegen. Möglirfjfeit ift ba§> ibeeUe, fünftige SSirflid^e

unb Dbjeftioe; fie fann bemnad) nid)t fd^on „fein". „SSie ift
—

möglid^?" ^eige nun ba^ ©ubjeft ber grage (Bein ober S3egriff
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ober SBtrflic^Mt ober äBiffenf(f)aft, bie grage tft unberechtigt.

'2)a^ 5^ic^th)ir!I{(f)e, ^id^tobjefttoe beftei)t eben baxin^ ba% e§ nicfjt

auf objefttoent SBege bemonftriert merben !ann. (Srflärung ber

9JlögIi(^feit tft ©c^affen ber SStrüi^fett. ^er etationali^muö fte^t

mit biefer ^runbfrage an ber ©ren^e feiner ,,9[}lögUc^!eiten", unb

feine 5tnth)ort i)eigt, ioie 5f^te^f(^e f^ottenb bemerfte: „oerntöge

eim§> ^ermögen§".

%k Objefte hilbtn ein ©Qftent öon 9D^ögli(f)feiten ; ber S3e=

griff ^at nur ntetl^obifc^e ^Bebeutung. ^ie SJiögüd^feit ift immer

bie eine, attgemeinere t^ontponente, meldte burrf) bk näf)ere ^e==

ftimmung, ba^ inbioibuaüfierenbe 5D^oment, §ur SBirfUd^feit er^

^oben mirb. ^ie Definition beruf)t auf biefem Ö^runbfd^ema ber

relativen 5!JiögIid^!eiten ober Wirten. <5o hiibtt ber 3flaum bit

Süiöglt^feü ber 33emegung, tva§> nur bebeutet, bag bk Geometrie

öermöge f)iftorifd^er 33ebingungen gur 5!Jletl^oben)iffenf(i)aft ber

Meä^anit gemorben ift.

Qm 3"fommen:()ang mit ber SStlbung ber einzelnen 2Biffen==

fdfiaft bifferengtert fic^ auc^ erft bereu Dbjeft. SSa§ auf ber einen

6tufe Qmd tvax, tvixb auf ber anbmn Tlittd; fo oerlaufen bk

Sßiffenfd^aften im Sfta^men attgemeiner Qtv^d^ unb 5D^ittel. 6ie

geben bemnadE) oon fi^ au§> eine 5lrt Söeltanfd^auung, nid^t aber

bk tötige, lebenbige '3)urd^bringung be^ Dbjeft^ mit abfoluten

gtoetfen unb SBerten. Die (entere, fubjeftiöe 5lrt ber S3Seltan=^

fd^auung, bk Sßiffenfd^aft öom ^rin§i|)e atte§ 2ehm^ unb ©eto,

in ber Qtvtd unb 5D^ittel, Dbjeft unb ©ubjeft ibentifd^i merben, ift

bk mtiap^tf; ein 2tUn im Wtt, bk SSiffenfd^aft öon ber Totalität.

5^ur ber fRationati^mu^ fonnte alfo fragen: toie ift ^etapl()^fi!

mögli^? ^onfequentermeife fagt bk „^r. b. r. SS.": auf objeftioem

^ege ift fie unmöglid^; ii)re Dbjefte finb leere formen, aUenfallö

^oftulate. Die grage had^ bem ©ein, bem Dbjefte, ber Vernunft

überf)au^t, ift bie le^te aJlöglid^feit^frage. Die SfJJögtid^feit ift

l^ier gleich bem leeren ©ein; fie ift ba§> Problem ber SSer^

nun'it fd^Ied)t]t)in.

Durd) objeftiöe S3egriffe fann biefe^ Problem feine abäquate

ßöfung erfaf)ren; ber begriff fann nid)t über fid^ felbft i)inau6

gef)en unb hahti S3egriff bleiben. Qu ber "^at aber toeift ber 93e=

griff über fid^ felbft l^inaug; rüdtmärt^ in ba§> ^nteütigible, bem

er entftammt unb Oormärt^ in§, ^ntettigible, in ba^ er ioieber tin^
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gel)en tvixb. ^ie Söfung beg $rob(em^ ber 58ernunft inu^ alfo

öon einem $unft augexfjalB t^rer erfolgen, ber bod^i mit i^r in

engfter SSerbinbung ftef)t. ^ber on biefem fünfte rebet bk ^^ilo==

fo:pt)ie ft)mboUfd^; i!f)re S3egriffe beuten nur nod^ on unb fönnen

nid)t me^r abäquat übermitteln. 2[ßa§ nämlic^ allein über ben

^Begriff, ba§> objeftiüe Dafein :^inauggef)t unb feinet abäquaten

5lugbrudEö mel^r fäf)ig ift, ba§> ift naturgemäß, bk 'S^nt^efe öon

6ubieft unb Dbjeft, ba§ Seben in greil^eit. ßöfung beg ^er=

nunft:^robIem§ ift ein (^rlebni^. 5ln biefer allerf)ö(j^ften ^irflic^==

feit prt ba^ fragen auf. @§ l^anbelt fid^i l^ier um ba^ mtjftifd^e

^ringi^, fei e§ nun mit „SSernunftanfc^auung" ober mit irgenb^

einem anbern berartigen (St)mbol begeicfjnet.

9^ur für ba§> objeftiöe, rein begrifflid^e '^etxa^ten §eigt fiif)

biefe SSirüid^feit — fie ift ba^ ßeben felbft in allen feinen Stuße^

rungen unb gormen — aU au§ Elementen gufammengefe^t. %n
fic^ ift fie homogene ©in^eit, bie erft burc^ bie Vernünftige Slnal^fe

(Sfolation) in begriffliche SJlomente §erlegt mirb. Die ^bentität

oon (Subjeft unb Dbje!t, öon S^ernunft unb Qntelligiblem in it)x,

ift begeic^net burd^ btn gufammengefe^ten begriff be§ Selbft=

betoußtfeing, Der SSegriff fann §ur grei^^eit Einleiten, nicf)t

aber fie felbft geben unb Iel)ren. (Bin @t)ftem ber 90'leta|)^^ftf ift

nad^ ber „trit. b. r. 3S." ein Unbing. Die |):^ilofo^^if(^e ^ilbung

foll ben ftarren frei§ be§ Dbjeftiöen burd^bred^en, üon ben geffeln

be§ Dafeienben löfen. "äUe^ Weitere gefjört ber |3erfönli(^en (S^on:=^

tamitäi an. Me grei:^eit unb alle l^ö^^ere SBirüid^feit in il^r

fann nur gelebt merben. Diefe§ Seben^^ringi^ trägt atterbingg

hi^ in bie ßeiten ber 9flomantif nnb ©d^o|)enl)auer§ ha§> Qeidjen

be§> morgenlänbif^en Ouieti^mu^: e§ ift ^affioität, tof(^auung,

benn feinem Dbjefte mirb immer, ben)u6t ober unbetrugt, tran==

fgenbente Dbjeftioität §ugef(f|rieben. Dagegen ^at, toie in anbern

gällen ber (Stl^if unb 9fleIigiong:pf)iIofo^l^ie, biefe^ ^rinäi;p hei

^ant ben Sl^arafter be§ an^ bem eigenen Qnnern entf^ringenben

freien §anbeln§.

2. S)a§ Objcft.

Söenn bie 9}löglid)feit ba§> <Bein §ur SSorau^fe^ung i)at, fann

nid^t nad^ ber 9)JögIid^feit be§ 6ein^ gefragt werben. (^xunbtaU

fad^e ber SSernunft unb be§ Denfen^ ift iebenfall^ ein Duali^mu^,
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Bei bem nid^t tnel^r ba§> cim ©lieb au§> bem anbern abgeleitet

merben fann. Qu objeftiöer SSeife ift biefer ©runbbuali^muö in

§egeB £ogi! erlebigt: ©ein unb ^f^id^tfein nebft i^xtx gegenfeitigen

58egief)ung, bem Sßerben. Qum Tloni^mvL§> gelangt bit Tltta^

p^t}\it nid^t buxd) ben SSegriff, beffen Söefen ^ftelation ift, fonbern

burc^ bk ergängenbe Kontemplation.

(So ift f^on oben bemerft, ba^ ber £)bie!tit)i§mu§ feinen ab^

foluten ^lu^gang^pnnft gewinnen fann, noc^ gewonnen Ijat, toeber

hei Kant, nod) hti feinen 9^acf)folgern. ^a^ Unbebingte ift ba^

Unbegriffli(f)e, ba§> QnteKigible; ben Si^Ö^^Ö P biefem aber i)at

jeber in feinem eigenen ©elbftbeniugtfein, in bem SSemugtfein feiner

©|)ontaneität nnb fonft nirgenb^. 51B fold)e^ ift er (Snbjeft, b. ^.

ein Dbjeft, ba^ nnter allen Dbjeften eine njirflic^e ©ingigartigfeit

befi^t, ba§> thtn burc^ ba^ QnteHigible (6|)ontaneität) über alle^

allgemeine nnb Dbjeftiöe l^eröorragt. *2)a^ „^(^ benfe", „3(^ hin'\

ba^ abfolnte ©nbjeft nfm. finb nnr objeftiöe ^eftimmnngen an

i^m; e§ felbft „ift" mel^r: e§ lebt. 5lber eben biefe^ Seben ift

Übergel)en, 5lnber^merben, Objeftiöieren. 'S)er (^egenfa^ beg Db*

jeftg, ba§> Unbebingte an fid^, ift nid^t bie Totalität; e§> tvixb ob*

jeftiö babuxd), ba^ e§ beftimmt mirb, b. ^., ba^ eine frembe

^ftiöität (feine eigene ^affiöität) eyiftiert. ^iefeg ^eftimmen unb

SSeftimmtmerben, ba§^ Dbjeftiüieren aU fold^e^ ift bit ©t)nt^efe t)om

Dbjeft unb bem ^^teHigiblen ; e^ ift §anbeln, ober objeftiö: ^e*

megung. ^öemegung ift ba§> begrifflirf)e 6^mbol ber Totalität.

%a§> Dbjeft ift ba§> 9ftefultat ber SSemegung an^ ^rei^eit.

^ag SJloment ber SSebingtl^eit am ©elbftbemufetfein ift £eiben,

^eftimmtn)erben. '^urd^ biefe ^affiöität eyiftiert alle^ Dbjeft; fic

ift ba^ ^ringip ber SSernunft.

'2)a^ Übergangggebiet gmifd^en ©ubjeft unb Dbjeft, meil htibe

öermittelnb htibtn angel)örig, ift ba§> finnlii^e ^afein. tiefer

Übergang ift aber fi^on öom §anbeln, h^tv. ber ^emegung in 5ln*

fprud^ genommen, ©innlid^feit nun ift bie S3en)egung ai§> foldf)e;

SSettjegung l)at aber augerbem no^ bit 5D^omente be§> (aftiöen)

©ubjeft^ unb beg (;paffiöen) Dbjeft^ an fid^.

^e§iel)ung, S3egren§ung, ^eftimmtfein, ©^nt^efe öon 5lftit)ität

unb ^affioität finb bie SJlomente be§ Objeftg. ©ubjeft unb Db-

jeft finb ©ine^ 2öefen§, fonft fönnten fte fid^ niä)t aU ^emu^tfein

ft)nt§efieren. M^ Dbjeft an fid^ aber Ueiht nid)t§ aU bie reine
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WöQÜä^hit, ba§> reine (Bein: ein ^oftulat, tüelc^e^ pr 3Sir!Iid^=

feit jemeiB erft erl^oben n)irb burc^ (Srfüöung mit fubjeftiöem

Qn^alte, buxd} bie Xätigfeit ber ©rfenntnig ober beg SSillen^. 2)ie

SBirflief) feit ift tin SSemugtfein^äuftanb, melcfier gur 5lIIgemein=

l^eit gelangt auf (3xunb ber öernünftigen Übertragung. ^nfi(j^==

feienb attgemein ober objeftio tt)irfli(^ ift aber eine SSirflii^feit

nur, fofern ein ober mel^rere ©ubjefte üon il^r inf)altlic^ beftimntt

werben, ^nfofern ift bann biefe ^ir!ti(f)!eit ftärfer aU bit re*

§i|)ierenbe 3nbit)ibualität ; eg txitt bit (^leic^'f)eit ber ©ubjefte ein:

irgenbeine (S^efeIIfrf)aft^form ober bit Menfd^^eit f(f)le(f)t§in (auf

@runb biefe^ attgemeinen SSefen^). 2)ag SSefen, bit Qualität,

melci^e auf fold^e SÖßeife fonftituiert Ujirb, ftellt fid^ in rein öer*

nünftiger ^etrad^tung bar aU eine blo^e Quantität, nämlicf) als

bit SBirfung einer größeren fraft unb ftärferen, überlegeneren

^ubjeftiöität.

Dbjeft ift bit ^egie^ung unb gegenfeitige 33egren§ung §n)eier

<Subiefte, meldte fid^ i^rer felbft (aB 8|)ontaneität) betonet finb.

^a§ felbft ^at bit Senbeng §ur Unenblitf)feit unb 3lbfolutl)eit.

^u§> ii)m allein fann ba§> '2)afein, tvit 'i^id^tt^ 35erfud^ geigt, nic^t

abgeleitet tvtxbtn. gic^te^ //S<^" ^'^e^ ^i^^/ tiad^bent eg ba§>

^iä)t^^d) in fid) aufgenommen unb bamit gugleid^ bit mögliij^en

^egieliungen ber beiben, mefentlid^ 5^idf)t=^elbft ; e§ mirb §ur

^t)|)oftafierten SSernunft, gum abfolut allgemeinen, au^ bem fo*

mit feine formen (Kategorien) auf leichte SSeife abgeleitet merben

fönnen: fie finb mit bem 9^ic^t==3d^ einfad) ^oftuliert. '2)a§ $8e*

mufetfein berul)t auf ber Zat\a^t ber gegenfeitigen ^efd^ränfung

unb S3eeinfluffung : auf rein oernünftigem 3Bege mirb ba^ Bnh^

jeft einer fremben <Bpontantität inne, auf bit eg fid^ burd^ bie

^innlic^feit ht^it% meldte fid^ bemgemä^ geftaltet Dl^ne öer*

nünftige ^efd)ränfung unb frembe ©:pontaneität geftaltet fid) bie

©innlid)feit nid^t gum Dbjefte, fonbem fie öerbleibt ber unenb*

liefen ©ubjeftioität. Durd^ bie SSernunft aber tvitb fie gum (^reng*

gebiete, gum eigentlidE)en SSerfel^r^gebiete ber ©ubjefte, gegen

njeld^eg fie fid^ burd^ „reine SSernunft" abfdjeiben unb in ^egen*

fa^ fe^en.

Sn ber ^egiel^ung, bit t)on öornl^erein mefentlid) @egenfeitig=^

feit ioirb, ftellt fid^ c^uf ber tintn <Seite ba§> (^efül)l ber ^affiöität

ein, nämli^ ba, ujo bie $8egiel)ung nid^t au^ ber eigenen ©^on=
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taneität unb ^öetüufetl^eit ^ert)orgef)t. 3m gebübeten Dbief'te, ber

xuf)enben 5(uggeglid)en^ett giüeier ©ubjefte, tft eine SJlögttc^feit

ber $8erglei(i)ung gegeben: bie beftimmenbe ^erfönltc£)fett ^at

bte anbete befiegt unb tft alfo bk ftärfere. %k 9}lögltd^lett ift bk

bloße, vernünftige ©egenfeitigfeit ; in ber SBir!li(f)!eit I)at ficfi bie

eine ber beiben §um 5!Jla6e gemacfit: obfeftiüiert. ^ie £raft fd^afft

ba§> SSefen, melc^eg erft S^ergleid^ung unb SJleffen ermöglicht.

15)ie ^affiöe ^ätigfeit ber fReäe|)tion fteltt [id), bar aB ^iber-

ftanb, (Sinbilbung unb ^ffimilation. (Somit ift bk ^affioität eine

unterliegenbe, befc^ränfte unb an ba^ grembe fid^ I)ingebenbe 'ÜP

tit)ität

Qnbem ba§> Dbjeft {bk ^emu^tfein^tatfa^e) fic^ Oon ber oer==

nünftigen SSegie^ung gmifd^en §mei ©ubjetten lo^Iöft unb ]id) in

ÖJegenfa^ 5u il^nen fe|t, mirb e§ felbftänbig babnxd), ba^ eg ba§>

oon ber SSernunft gefegte SSefen, fein (^eftaltunggipringi^, in fid)

felbft barftellt. ^a§> ®ing !^at tint "^ebentun^ unb SSefenI)eit,

metd^e in feiner <SinnIid)!eit abäquat entl)alten p fein fd^eint, in

2Birftic^!eit aber ber gebilbeten SSernunft be§ ©ubjeftg angel^ört.

^iefeg Söefen be§ ^inge^ gibt it)m feine faufalitöt, an ber ba^

Qnbiöibuum |)offit)en Anteil nimmt, toeil eg gu jeber Qtit feine

©ubjeftioität, metd^e felbft ein t)iftorifd)e^ (^ebilbe ift, aU abfolut

rein unb :paffiü fe|t, moburd) ba^ £)hiett fein anfid)feienbeö Söefen,

feine 9^atur erhält.

5f^atur ift ber S^^^^Ö^^iff ^^^^ Dbjeftä, über beffen ^afein ba^

(Selbftbetoufetfein be§ ©ubjeft^ nid^t fjinaugreid^t. ©ie ift alfo ba^^

ienige, tva^ ba^ Qnbioibuum begrenzt nnb beftimmt. l)arau^ gei)t

fofort tierüor, ba% ber 35egriff ber 5^atur ein relativer ift. ^
ift einerfeit^ abhängig bon ber ^^tenfität be§ ©etbftbenjußtfein^

be§ ^efenfe^enben ; anbererfeit^ aber ift 5^atur in SSir!Iid)feit bie

(Strenge beö ©elbftbemugtfeing, nämlid) bie (^efamtt)eit be^jenigen

Sßefeng, auf n)eld)e§ bie 35ilbung be§ SSemufetfeing, bit @emein==

famfeit unb ^efeIIfdE)aft nnb alte ^ofitiöe SSernunft fic^ grünbet.

(Sie ift ber Sfleflej eine§ ^emeinbemußtfein^ ber 2lbpngigfeit nnb

^ebingtf)eit in felbftänbige ^ftiöität unb faufatität. 2(nfid)feienb

ift fie alfo nid)tg anbere^ aU ^oftulat: Objeft, SD^öglic^feit. 3n
it)rer 2Bir!lid)!eit fte:^t fie unter l^iftorifd^en ^ebingungen, b. t). fie

ift bie (räumliche) ^Inorbnung ber eingelnen f|3ontanen ^^erföntid)^

feit^mirfungen, bie. fid^ unter Qeitüerpitniffen au^geglid^en Iiaben.
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SSie bie 9f^atur au^ bem Qntelligtblen geboren ift, fo föeift fie

§u jeber 3^^^ ^^^ ^^^ <i^t ^'^^ teil^abenben betrad^tenben Subjefte

nad^ bem QnteHigiblen ; i^r äBefen ift bie abgeleitete ^^Iftiöitöt unb

objeftiüe <SeIbftänbig!eit. 1J)er SSefenfe^enbe aber fü!)U in ber

Intuition, bem ^ugenblidfe be§ SSemujstmerbenö unb Segens eine^

neuen 3Sefen^ unb einer neuen Totalität, lt)ie er im übrigen

fül^lt: bk mm (Sr!enntni§ mirb pr Offenbarung; fie mirb eine

5trt ^affiöität l^öljerer Drbnung. ^ie eigene ©|)ontaneität tütrb

aB ^ot ber ^ott^eit, beg (^efettfd^aftg^ ober ^^atur^ringi^^ ober

ixjte ba^- fd)affenbe, inteüigible ^ringi^ fonft genannt merben maq,

objeftiü :^i^:poftafiert.

3. S)ie a^riorif(^en ©runbformen.

Qnbem fant nad^ ber .^öglid^feit ber (^r!enn,tni^ ftagt,

fragt er nidf)t ^ugleid^ nad) ber 5!}iöglid^!eit be^ Dbjeft^. ^a^
ift aber ba^ Dbjeft notf), menn 3tnfd^auung§formen, ^erftanbe^*

begriffe, SSernunftibeen Oon il^m abgezogen finb? ^a§ ®ing an

fid^ mugte getötet merben unb mit il^m ber bogmatif(^e 9ftealig=*

mu§, meld^er am (Bnbt übrig blieb nad^ bem ^ernic^tunggfam|)fe

be^ 9f^ominaIigmu§ gegen bk d^riftlic£)==meta^]^t)fifd^e ^eltanfdf)auung.

^ant fe^t ein Dbjeft unb an ii)m ^inglid^leit oorau^, obgleidt) er

aEe§ öon il^m abgiel^en mollte. 2öo hUiht am.(Snbe bk „@m:pirie",

in ber fid^ ba§> ©ubjeft blog l^ciffit) oerpit, gegenüber einem ein^^

fad^en Dbjefte? '3)ie (Sinnü^feit f)aite boc^ fc^on 2odt bem Sub^

jefte §ugef|)rod)en, menn aud) fein 6ubie!t in SSirflid^feit Dbjeft

ift, nämlidj ber menfd^Iic^e Drgani^mu^. (Bonft i)ätte fc^on er

ba§> Problem ber Vernunft hi^ in bie ©innlic^feit l^ineinfül^ren

muffen, b. 1^. aU ba§> (^ebilbe mirflidier (Bpontaneität ermiefen,

"^enn gmifd^en ba§> @elbft unb bie lebenbige ^ott^ieit bie SSiffen^^

fd)aft tritt, fo mad)t fie biefelbe gum objeftiöen (3ötte, t)ielmef)r

5um ß5ö|en. (Sin foli^er ift bie 5^atur ber 9lealiften.

%em ^beaii^mu^ ergeht fid^ bemnad^ über ber 9^atur ba§>

Problem ber SSernunft. £ant mad^t ben tofang; %iä)te bebugiert

ba^ (Sein au§> ber l^^^oftafierten SSernunft, bem abfoluten Qd^,

ba§> aber ba§> '^iäjt^^ci) notmenbig fe^t. Me ßöfung ift no(^

immer objeftiöiftifd) ; e§> ift nod^ immer ba§> abfolute ^d), bie

SSemunft, alfo ba^ ^rin§i^ be§> Dbjeftiöen, tvenn aud^ nid)t me^v

biefeg felbft, bem bie 3(utonomie unb <S|3ontaneität gugef^roc^en
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totrb. ^idjit^ 3(^ ift nt(f)t frei, btnn e§ I)at ba§ 9Zid^t=3rf|. tro^

atter gegenteiligen ^erfic^erung aU gleichberechtigt in ftd), unb

ntu^ e^ bal)er no tmenbig fe^en. ^a§ ^erfönlicl)e 6elbft ift nid^t

au§> innerer ^otrt)enbigfeit §um <Se^en beg Dbjeftg genötigt; biefeö

ift il^nt t)ielmel)r gegeben aU ein frembe^ Qc^, n)elrf)eg an fic^

@leid^beretf)tignng trol^l beanfpruc^en tann, tatfäc^lid^ ober nur

fomeit erlangt, al§ eg fi^ §u üerfd^affen meig. (So geftaltet fid^

ba^ SBeirugtfein immer al^ ®ren§e meiner ,5!}löglitf)!eiten ; bajs

bit Objefte finb, ift (^rgebni^ ber ©inmirfung eiltet fremben ^ä)

auf ba§> ©elbft; mie fie aber finb, ift meine eigene Wngelegenl^eit.

60 ift ba^ 9^id)t==3d^ tatfäd^lic^ bem ^dj untergeorbnet, o^ne feine

Autonomie aufzugeben; im ^ereic^ biefe^ relatiöen ^id)U^ä) übt

eg felbft bk §€rrfc!)aft, unb Qc^ hin fein 5^id)t-3^.

3m :primitit)en 5l!te ber SBemu^tfein^bilbung, ber ^efc^rän!ung

ber eigenen ^Iftiöität burd^ eine frembe ^Iftiöität (meine ^affioität),

bleibt ba§> Dbjeft alg fold^e^ ^oftulat, nämlirf) bie @ren§e 5n)ifd^en

ben beiben (Selbft. 5^un mirft aber bie 33ef(^rän!ung auf bit

©elbft ^uxM; fie bifferengiert bie unenbli{f)e (5:pontaneität. '2)a*

burd^ tüirb ba§> im erften 'alt gewonnene Dbjeft bie ^a\i§> aller

anbexn. ^urd^ !ein SSort, feinen begriff !ann bie reine ©elbft-

^eit c^arafterifiert, b. ^. aU Qnbiöibuum bezeichnet merben, benn

^ort unb S5egriff gepren bem Dbjefte an. Q^re ^efen^eit aber

ttJirb objeftiö in ber ^Inorbnung aKer Dbjefte im SSetungtfein, burd^

il)ren Sßert unb ii)xe (Stellung innerl)alb beSfelben, burd^ bie Qbee.

(Ergibt fid^ nun in ber ^olge eine anbere ©renje gmifc^en ben

©elbft, fo entftel)t ein (Gebiet gmififien ben öerf^iebenen (^ren^en,

n)eld)eg nun bie SBirtlii^feit be§> £)hieft§, alfo eine C>)emeinfam*

feit be§ SSemugtfeing ift, mäljrenb im einfa(f|en 5lfte bie blofee

9RögltdE)feit gegeben ift, ein ^oftulat, ba§> aber ber ©runbftod

ber (Srfenntni^ ift, nämlirf) ba^jenige, bnxd) nnb an meld^e§ alles

^eue affimiliert mirb. ^iefe ©rnnblage ber (Srfenntnig, meldte

noct) ni(f)t felbft (Srfenntni^ ift, gab auti) im ^latonifd^en ^pbo
ben ^tnlag, bie (Srfenntni^ aU Erinnerung gu begreifen unb bamit

bie ©eelenipanberung gu begrünben.

^a§ 5lnorbnung§prin§i^ ber einzelnen ^fte be§> ^Bemufetfeins

ift bie Qeit (Sie ift bemna(^ bie |3rimärfte ber „ibealen 5!}löglid^*

feiten", aU n)eld)e fie fd)on Seibnig erfannt unb be§eii^net hatte.

%a^ Problem be§> Dbjefte mirb alfo burd^ ben Qbeali^mue
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guTit Problem ber ©emetnfc^aft unb ©emeinfatnfett ber ©etbfte

:

ber SSernunft. Dbjeft ift fomit ba§> (^ebilbe be§ ^u^gleiif)^ unb

ber @emetnfd)aft ber <3elbft gunäcfift naä) btm ^ringtipe ber Qett.

^et ©d^lüffel §um S^erftönbnt^ ber Vernunft ift bk (Srfennt^^

ut§, ba^ man fte ntd^t aU ein ^Serbenbe^ einem aug gan^ anberem

^rin^iipc (SJetüorbenen, öor ber $8ernnnft unb unabfjängig tjon

i^r bafeienben Dbjefte gegenüberftette. ^Itle (Srfenntni^ unb mit*

^in alle^ Dbjeft ift nur burc^ unb im vernünftigen ^er!ei)r

unb l^at fein SSefen burd^ biefen. ©omit Mtibt ba^ @runb:problem

ber SSernunft, n)a§> Sagar (Steiger aU unmöglich) erÜärt, „eine 3Ser==

ftänbigung gu benfen, bk ba^ eigentlid}e 3Serftänbigung§mittel erft

t)eröorbringen mu^". 1^a§> Wittcl nämli^ brandet ie|t nic^t me^r

in einen mef)r ober tneniger getoaltfamen ^lif^i^i^^^^^^Ö/ ^^^

einem Dbjeft an fi(f), auf ba^ e§ fi(f) h^^i^^t, gebracht werben; es

ift t)ielmet)r ba^ Dbjeft felbft, ober: ba^ Dbjeft ift öom ^er-

ftönbigung^mittel bebingt. (^^ ift ja bk allgemeine ^3lufgabe ber

^I)i(ofo^i)ie, ii)re Qtvtdt unb Mittd au§> fid^ felbft ^eroorgubringen,

inbem heibc §ule|t in it)r ibentifif) merben. Qugleid^ ift bamit

ein ^tanbpunit au^ertialb bt§> allgemeinen, beg SSernünftigen

geforbert, ber aber mit biefem im engften 3iif<i^i^^ß^^^^9 ^k^^.

©d^elling ):)at iljn im ©elbftbemugtfein gefunben, roeld^eg ni(i)t ttn)a

eine (e^te (S^ntl^efe, fonbern eine Ureinl)eit ift.

^ie SSernunft ift nid)t ba§> 6e!unbäre unb ^abgeleitete gegen==

über einer autonomen Statur, öielmel^r ift biefe S5iIbung§:probu!t

ber SSernunft unb tvixb aU foI(^eg :^t):poftafiert. 9^atur toirb pxin^

^ipkU getrennt öon ber Vernunft; bann bemül^t fid^ bie Sßiffen*

fd)aft Oergeblid^, inbem fie immer oon neuem ben (^egenfa^ fe^t,

i^n gugteiii) gu Überbrüden.

^er 3nt)alt ber |)rimärften, nad^ bem $ringi|)e ber 3^^^ an=-

georbneten 33en)ugtfein§tatfac^en ruf)t auf bem ®el)ör. @^ ift

ba§> ^xin^ip ber unmittelbarften ^affiüität. ©el^ör aU ]oId)e^ ift

unabpngig Oom Flaume; ber ^on ift nid^t Suftfd^mingung, er

mirb nur burd^ Sofalifation unb 33emegung im Sinne ber $l^t)fif

erflärt unb begriffen.

^ag ©elbft mei§, füt)It fid) aU Urfa^e feinet ^oneg; b. l).

bk Xenbeng, einen foI(^en ^eröorgubringen, ift bem '^etou^tfein

unmittelbar gegeben, unb bie 6t)ntl^efe be^ §eröorbringeng unb

beg 2öaf)rne^meng be^ ^one§ fd^cifft ba§> ©ubjeft^Objeft, bk
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©tunb!otegorie,bie (^runblage ber ©rfenntntg. Der 3ufantmen*

l^ang t)on eigenem Motten unb ber Sßal^rne^mung beg STriebeg,

bet aB ^tu^ereg, aB 3^efultat im (^e^öx§>tinbxnd gum Selbft §urüd=

fef)rt, ift bie erfte ©rfa^rung: ber Seg be^ 58oII6ringen§, be§

Objeftiöiereng. '^a§> unmittelbar SSemugte, ber ^rteb, mirb pr
Urfad^e ber ^etüegung; alle übrigen Kategorien finb 'Variationen

biefer einen, be§ (Selbftobjeft^ : 6ubftanj, @inl)eit, 9ieaütät, Ur=

fad^e unb mit i^mn bk torrelate: ©igenfc^aft, S^^i^eit {ißitU

l^eit), 9^egation unb SSirfung.

SBirb nun ein Son erlebt (unb an'i biefer ^^atfac^e, ba^ ber

Xon bk „5lufmerffam!eit" beg fremben ^ä) auf \i(i) §iel^t, rul^t bk

gefamte SSernunft, meldte au§> ber tranfgenbenten Unbetüu^t^eit unb

Unenblid^leit bk einzelnen 3d^> i^re Vergleid)ung unb öJIeiif)i)eit

fd^afft, auf n)el(^er ba§> abfolute Qd^, eine allgemeine Urfadie

beg ^erfe]l)rg, ber Vernunft begrünbet ift), ol^ne ba^ it)m tin un*

mittelbare^ SSiffen unb Collen im ©elbft entf-präd^e, fo mirb ba§>

^elbftobjeft bk gjjrm, nad) melc^er nun biefe reine "^^affiöität

begriffen unb fomit ba§> reine Dbjeft gef(^,affen tvixb. 5lber

nur beffen gorm entfielet auf biefe SSeife, bk ^orm be§ ^id)t^

3^; feine Söefenfjeit {^dql)^it) ift auf biefer ©tufe (Spontaneität,

tatfäd^li^e 3Bir!(idl)feit, ein (Srgeugni^ (ber Xon) be§ fremben

3dE), tin tatfäd^Iidlie^ @rlebni§ burrf) ^affiöität. '3)iefe (etl^ifd^e)

(^runbtatfad^e ber Vernunft ein§ufel^en ift ber ©dljlüffel ^ur (Sr=

fenntnig ber ®inl)eit unb beg Urf^rung^ alle^ ©ein^.

©0 liegt bem3dl)= 3dl) eine gang anbere SSir!lid)!eit gugrunbe aB
hei ^id^k; jebeg 3(f) ift nämlii^ ni^t bloß Objeft, aU mel^eg e§

einem anbem gleid^, ober fid^ felbft ibentif(^ (b. !). fubftantiell

gegenüber bem B^itlid^en unb ^ed^felnben) ift, fonbern ein 5jtu§=^

gleid^ tranf§enbenta(er unb in biefem 5l!te fid^ felbft objeftiöierenber

unenbUdlier ©elbfte. ^amit ift bk ^^nam'if, nid^t me!)r bie

äl^at^ematü, met^obifc^e ©runblage be§ Sbealiömu^. 2)ie @r^

f^einungg- unb SBir!Iicf)feitgform beg ©elbftobjeh^ ift

bie Qtit, bie hei Kant inftinftit) gorm be^ inneren Sinnet ge*

nannt ift. 2)amit mirb bann bie gid)tefd^e Sogif §ur SJegelfd^en

i5)ialefti!, bereu ©runbform ba^ 2B erben aB ©t)nt]^efe Don Sein

unb 9^idl)tfein einfüi)rt, alfo über bie matf)ematifd^==rationaliftifd^e

^leid^ung !)inau§ftrebt. Da§ Sterben ift aber nod^ blogeg ©d^ema,

SOflöglid^feit, jene gefegten Unterfd^iebe mieber auf§u!^eben, möl^renb



®a8 Slttgcmeine aU SSegtiff: aBiffeufd^oftSlel^rc. 141

ba§ Sterben f)ier bk (^runbform atteg ©etn^ hebtnttt, her ttatür=

liefen unb et^ifd^en 3ßirflic^!ett, ber Oleltgion unb ^tunft. ^((eg

'2)afein fließt au§ betn uncTtblirf)en ^ic^tg; bte gorm feinet

^etben^ ift bie freie §anb(ung ber ^erfönli(f)!eit, bit

gorm feinet '2)afein^ bie SSernunft.

®inc anbere, gleic^fam er^ö!)te SöirÜid^feit^form erlangt ba§

©elbftobjeft buxfi} beti §tn§utritt beg ^efid^t^. §ier mirb ber

ffiaum ©rfd^einunggform, ober unter ftetiger SSorau^fegung ber

Qtit SDae räuntlid^e, auf ®efid)t unb ®etaft rul)enbe ^Xafein ift

meber bie einzige, no^ aud^ bie :primärfte unb Ijödjfte SSirflid)*

feit. 'Bie fe^t ficf) nur §ur 5^orm al^ ba^ 3^ul)enbe, äugere,

Dbjeftiöe.

^ie @efamtl)eit be^ ^ir!licl)en, an beut ©ubjeft unb Dbieft,

©ein, 5^ic^tfein unb SSerben, Sf^aum unb Qeit unb fämtli^e ^ate^

gorien SiJlontente finb, ift SSemegung, bie aber eben bnxd) ein

SO^oment außer il)r, burd^ ba^ fornt== unb öernunftfc^affenbe Xran*

fgenbental^ringi^ gerlegt nnb begriffen trirb. 9^ur in i^r ^ahen bie

Kategorien i^ren ©inn; fie felbft aber ftamnten nid^t aug ifjx;

fie finb ba^ ©rgebniö be§> ©egenfa^e^ be§ ©elbft al^ be§ int Un*

enblid^en iEßur§elnben, ber ©ubftang, Urfarf)e, @inl)eit, O^ealität

gegen ba^ Objeft.

4. S)cr SScgriff.

15)a^ Dbjeft ift in ber gorm beg SSegriffg Qn^alt ber Siffen-

fd^aft. ©ofern in bent einzelnen SSenjußtfein^afte t)on beut fub^

jeftiöen SO^ontente, bent ^erfönlid^en al§ betn irrationalen, ah^

gefeiten toerben fann, ift ba^ Dbjeft ibentifi^ mit bent ^e^

griffe, tiefer ift alfo nur (Clement ber Sßiffenfd^aft, fofern fein

SSefen burd^au^ objeftiö unb un:perfönlid^ ift, njel^er ^^egriff toie

alleg anfitf)feienbe Dbjeft bloßem ^oftulat ift. ^eine 2Birflid)!eit

ift Übergel^en, S^rntitteln, SSemegung. ©omit ift au^ ba§> SBefen

ber Söiffenfi^aft fließenb, ba^ SSerntitteln §n:)if(^en lebenbigen S3e^

bürfniffen, nid^t ein ftarre§ ©Aftern t)on SSa^^r^^eiten : fie ift hi^

in if)xe (S^runbfeften ^robuft ber Ö^efd^id^te, ber freien SÖßittfür.

%ie objeftiöfte Sßiffenfd^aft entbel^rt in i^rer jehjeiligen ©rfd^einung

nid^t bet^ ^erfönlid^en, fd^affenben 5D^ontentg. 15)er 3^^^ ^^^

SBiffenfd^aft ift bentnad^ nirf)t bie (Srfenntni§ be§> anfid[)feienben Db^

ieftg, h)el^e« überl)au:pt nid^t ejiftiert, fonbern bie SSermittlung
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butd^ ben ejaften, genau gu befinierenben ^Begriff. Sie fud)t alfo

bie emig njed^felnben ©ebtlbe beg £eben§ feft§ulegtn, SO^ag in fie

ein§ufüf)ren
; fo erzeugt fie hu Tlet^obe, beten Qtveä nic^t bie

3Ba]^xf)eit, fonbern ba^ 2ehen ift. tiefem ntug fie ficf)! immer öon

neuem angaffen, menn fie niä)t erftarren unb tvextlo§> tüerben foll.

%k S3e§iel)ung auf ba§> ßeben, auf bie Totalität be§> 6eienben,

trägt ber tüiffenfc^aftlid^e (^runbbegriff, ber fomit tranfgenbentale

SSebeutung ^at ^ie S3emü!)ung um if)n ift bk oberfte Aufgabe

jeber ^iffenfd^aft; ^ält fie biefe (^runblagen für bauernb feftgelegt,

fo mirb fie un:|:)^iIofo;p]^ifd^ unb burdjfc^neibet fi(^ i^ren Seben^==

faben. ^ie ^ebeutung be§> 33egriffe§ ift bie ©rö^e feiner ^raft,

mit ber er bie (^emeinfd^aft ber ^Semu^tfein ^erftettt unb fonfolibiert

:

eine S5afi§ ber fultur. 9^ur biefe f^ntl^etif^e SSirfung ift ^enn=

^ei(i)en unb 5DZa6 be§> SBerteg unb ber Objeftiöität be^ ^egriffe^;

im übrigen lägt fi(f| jeber 5lnf^ru(^ auf Dbjeftiöität unb ,/^al^r==

^eif' avi§> ben Engeln I)eben burd) 'bie grage, für men ber 33e=^

griff 2Sa^r!)eit i)abe. ^nxä) biefe g^age tvixb ba§> betreffenbe ©ub==

jeft gebrängt, fid) aU abfolut §u fe^en; biefe ^rt SSiffenfd^aft

^oftuliert ba§ abfolute, un^jerfönlid^e Qd), beffen ^nfid)fein ibeale

gorberung unb beffen 2öir!Iid)!eit nid^t ©runblage, fonbern ^x^

gebni§ ber (^efd^ic^te ift: ber erreichte gefellfd)aftlid^e 2)urc^fc^nitt.

liefen aU !|öd)fteg Qiel §u fe|en hebentete ben ©elbftmorb ber

^erfönlid^feit.

^ie I)öd)fte 5lrt b-e^ ^egriffeg Ueiht barum bie gorm, tüeld^e

auf eine ftarfe Subjeftiöität l^inmeift unb fomit eine Totalität

gibt: ber tranf§enbentale SSegriff ber ^Religion unb ^$^iIofo:p]^ie.

^enn legter Qtved ift immer ba^ gnteEigible, Selbftgenufe unb

Selbftbemugtfein. Da^ Dbjeftiöe fann barum nur relatiöer Qtved

fein, nämli^ ein Wittel gum abfoluten Qtveä barguftellen. 'I)er

^ett ber Sßiffenfi^aft rui^t auf biefer i^rer S^^cEmägigfeit für

ben legten Qtved; fie ift SSilbung^mittel ^ag Dbjeftiöe ift

bie S^prc be§ mittel^; bie W^elati^ität öon 3med nnb Ttittel

in il^m erzeugt ba§> Softem ber SSiffenfd^aften. _J
'Iiie SSiffenfd^aft an \id) unb i^xe abfolute SBal^rl^eitTft ein

©ef^enft. 9^ic^t einmal bie SJlat^ematif !ann fid^ auf le^te (^runb*=

fä|e aufbauen, meldte eine fold^e S3ebeutung Ratten, toie ^ant Don

ben ^Ijiomen le^xte. ^er fran§öfifd^e unb englifc^e S^ominali^mu^

^at beten SSefen aU (behübe ber ^onbention erfannt. ©erabe ben



S)a§ Mgcmeine als S5egnff: Söiffenfd^QftSle^rc. 143

^jiomen gilt ba§> §au|3ttntereffe her 3Siffenf(f)Qft; fie finb 5Iu^*

bxuä einer ßebeTt§rid}tuttg unb mecfifelnb tvit biefe felbft.^

^atin liegt ber SSert unb bie Söürbe ber SSifjenfd^aft, bajs

fie in i!)ren fk)mboIitif)en §öd^ftbegriffen eine Totalität, eine ^et^

f^jeftibe für eine gemaltige SJlannigfaltigfeit öon ©ebilben fd)afft,

meldte burdj ba^ 2ehen bifferen§iert finb. ^ie ^öglid^feit bagu

liegt in berjenigen ©igenfd^aft ber <3^racf)e, bk man 33ebeutnng§=^

enttridlnng nennt, beren (Srfenntni^ aber no(^ mit einer gemiffen

©ngfiergigfeit t)er!nü:pft ift.

^a§ öoöfontnten Dbieftiöe Ijat feinen ©elbftmert ; e§ I)at bk

^enben§, aUe§> auf feinen Durd^f^nitt l)erab5Uäie:^en ; t§> ift ba§>

Sterbenbe. 5lber ber „(^elel^rte" ^at ein Qntereffe baran, ba^ bit

überfontmenen (gebiete gefcfjieben bleiben unb ilire Wai)x^titen nid^t

angetaftet werben, billig erfennt er bie Autorität auf fremben

(S^ebieten an; er brandet für fid^ ben ©^^egialiften gur (Sntf(f)eibung

ber näd^ftliegenben Dinge, ^o bliebe am ^nbe and) feine ^lutorität,

menn jeber SSeliebige auf @runb einer ^lUgemeinbilbung feiuö

<5:pe§ioltt)al)r]^eiten antaften unb iliren 3Sert beurteilen bürfte?

Die Dialeftif öon Qtveä nnb Wittel mirb in ber ^iffenftf)aft

pm SSerpltni^ öon Qnl^alt unb gorm, öon ©egenftanb unb Tle^

t^obe, öon Sßirflid^feit unb 5D^öglid[)feit. (Die mat^ematifd^e SSir!^

lid^feit ift bie bloge 3}löglidE)feit. „(Bin matl)ematiftf)e§ Dbje!t

ejiftiert, fobalb nur feine Definition meber mit fid^ felbft nod)

mit ben öorl^er fd^on bemiefenen ©ägen in SSiberfprud^ fielet."

^oincare, 5Eßiffenf(^aft unb §t)^ot:^efe.) ^a§> ber einen ©tufe

(^egenftanb ift, ift ber anberen SJlittel (met^obe). ^ine ^iffenfc^aft

bebarf aud} nii^t ber SSetififation burd^ bit (Srfal)rung im 6inne

be§ 3flealigmug ; bie (behübe ber ©rfal^rungen finb Differenzierungen

unter irgenbeinem Vernünftigen (S5eft(^t§:pun!te ; bie ®rfal)rung felbft

ift bie ^robe ber 3^^tfmä§igfett ber tr)iffenfd)aftlid^en geft=

fegungen unb il)rer 5lngemeffen^eit an jetie QJebilbe ber SSirflid^fdt.

Da§ rationaliftifd)e Softem ber SSiffenfd^aften nad^ @efid^tg=-

fünften ber ^Hgemeinl^eit unb ^l^rioritöt i^rer ©runbfäge er^

meift fid^ al§> ein ^robuft ber ©ntmidlung : ba§> SlKgemeinere l^at

biegen feinen ß^^arafter baöon, bag e§ §ur ^runblage unb Tle^

tf)obe be§ IJolgenben, alfo gum Unterbau affer folgenben 2Birflidf)=

^ SÖöt. bie Sßorte b'2lIcmBcrt§, bie ©oetl^e übcrfe|t: „UUx SlJlot^cmatif unb

beren SJltprQnd^".

\
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feit gemorben ift. ^te Tlat1)emaüt ftellt fic^ in i^xen t)erj'^tebenen

(SnttüidEIunggftufen bat aU bte ,5Dflet!)obentt)tffenf^aft ber ^!)t)ftf,

tva§> nid)t augfrfjliegt, ba% ftd) tf)r 5l6f)ängigfeit§üerp{tni^ gu ge*

tüiffen Seiten umgefef)rt I)abe. Q^^^J^fött^ Hegt ber @runb ber

@in()ett unb ^ecf)felii:)ir!ung öon SJlatl^emattf imb ^^^fif ntd)t in

ber ©inl^eit ber 5^atur, fonbern in berjenigen ber SSernunft. „3)ie

äJletl^obe ift ba§> [id) felbft ef|3Ü§ierenbe Sßefen" (§egel), loelc^eö

^efen iüiebernm ein ^robnft ber (Spontaneität ift. 3)a^ objeftiöierte

SBefen mirb §nnt anfid^feienben ^efen, gunt ^rin§i|) ber Selbftl)eit

(^lutonontie) be^ Dbjeft^ nnb aU foldjeg §nnt Mittel, gur 50^etl^obe

ber neuen, f|)ontanen Sßefen^fe^ung. Durd^ btn oberften (^runbfa|

ober SSegriff l^at aber jebe SSiffenfd^aft ^egiel^ung auf bk Totalität

unb Unenbli^feit. Qnfofern ^at auä) bk 5!Jlatf)ematif bk 5!Jlögüd^*

Mt religiöfer 35ebeutung; man benfe nur an ^t)tl^agora§, ben

$(atonifrf)en $arntenibe§, über^au^t alle fpefulatiöen unb biakh

tifc^en $rin§i|)e in ber ^rt ber d^riftlirf)en 2)reieinig!eit.

^er 35egriff unb ba§> ©efe^ {ba§> SSefen) liegt ni^t im Db-

jefte, btnn biefe§ l^at feine (Spontaneität. 15)ie (Srfaljrung ruf)t

auf ber Übereinftintntung ber fubjeftiöen ^ilbung, in ber burif)

fie bemirften ©leid^ntäßigfeit be§ (Srfennen^, ber übereinftimmenben

^enbeng ber ©innlid^feit (bem ©ebrauc^ ber (Sinne), metifie nic^t

,,natürlirf)" unb urf^rünglid^, fonbem burd^ $8ernunft erzeugt ift.

^ie ^aufalität be§ Dbjeftitien ift nur eine übertragene. '3)a§

£hielt ^at hin tofic^, fein ^efen, hine 33eftimnitl)eit. ^ie

einzelne (Srfal^rung ift bit ^Inglieberung eine§ Dbjeft^o, ba^ hi^tx

einet anbern @efantt{)eit unb Sßefenl)eit angel^örte, an eine ge==

gebene ober aud) bie erftmalige ©eftattung be§> Dbjeft^ nad^ einem

attgemeinen Ö^efid^t^^junft. %ie (^rfal^rung ift alfo eine unter*

georbnete 6^nt^efe, eine Sßefen^fe^ung au§ Unfreiheit gemäß bem

überfommenen begriff. Söirflid^e faufalität ift nur ba, wo (S^on==

taneität ift: im ^irfen ber ^exfönlirf)feit. Die (^rfaljrung ift

bie im (Subjefte unb feiner ^ilbung latent geworbene ^IBirfung

burd^ Vernunft.

%a^ 5ljiom ober 5^aturgefe^ ift in feinem objeftioen Da==

fein eine reine St^autologie ober ^öd^ften^ eine Definition: eine

S3e§ie]^ung gtoifi^en gtoei S3egriffen. %a^ Urteil ift aber bie allge=^

meine ©runbform ber (Bpxad)e; feiner ^at \id) bemnad) an(i) bie

fd^affenbe Qbee §u hebienen. (Sofern alfo jene ^e^ieliung eine
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^Jeufd^ö^fung ift, tvobnxd) ha^ Urteil ber 5(u§bruc! einer Qbee

mirb, fofern alfo burd^ fie tim SSeltonfd^auung gegeben unb dm
ßeBen§tenben§ objeftiöiert tüirb, ift ba^ (^efe| f^ntl^etifd^. '3)en

(^l^arafter beg ^autologifc^en trägt aber atte objeftiöe ^aufalität.

^aburrf), bag bie (5|)rac^e bit ^et^egung unb bk 'tRüf)t {ba^

'2)ing unb fein SSirfen, bgm. feine (Sigenfd^aften) bifferenjiert ^at,

brücfen ifjre (Elemente bu ©ineQbee nad) if)ren öerfdiiebenen Tlo^

ntenten au^: ba^ ©ubjeft bk fubftantiette gorm unb ba§> ^räbifat

bk SSirfung, entnjeber aU SSemegung (SSerbum) ober aU ©igen*

fd^aft (^Ibjeftiö). ^a§ Oubfiangtüort entt)ä(t bk Urfad^e, bie aber

mit ber im ^räbifat befd^riebenen SBirfung ibentifd^ ift unb nur

an§ biefer erfannt unb gefegt mirb. ^a§ ^efen be^ ^ör^er^ ift

in ber 5D^ed^anif ©d^mere: bk Urfad^e ber gaHbemegung ober

allgemein SJlaffe, bk aber nirfit^ anbereg ift aU ba§> fubftantiette

50^oment ber ^emegung. SBirb ba§ SSefen be^ tör|)er^ aB to^^

bel)nung gefegt, fo entftel^t bie geometrifd^e Söetra^tung^ioeife. „^er

^ör^er ift fditoer" ift aber ebenfotooi)! ibentifrf)e§ Urteil mie: „ber

törper ift au^gebe^nt". Seber SSiffenf^aft gilt i^r eigerteg

5ljiom alg f^ntl^etifrfieg Urteil; aber für bk 50^ec^anif ift

ba^ geometrifd)e Urteil ein ibenti'\ä)t§> unb attgemeinereg, tt)eil

fie fid) (unter geitöerpltniffen) auf bit (Geometrie aufbaut. '2)iefe§

^Berl^ältni^ ift allerbing^ rationell in ber §errfd^aft beg (S^efid^t^

über ba^ ÖJetaft begrünbet, totläjt §errfd^aft felbft aber tin ^t^

bilbe ber (^ntloidlung ift.

^aö SSefen ber objeftiöen taufalität beftel)t alfo barin, bajs

bit SSirfungen ((£rfd^einungen) unter ein gemeinfame^ SSefen §u^

fammengefa^t merben, meldie^ aB ©igenfd^aft einer Subftanj (be§

2)ingeö) l)^^oftafi€rt unb aB Urfad^e gefegt tt)irb. ®a§ 3Sefen

i^it Urfad^e) mirb auf feine SBeife erfannt ai^ in ber

SSirfung. (Xie üblid^e 5lnf^auung üom SSefen ber ^aufalität

berui^t auf ber (5)leid^§eitig!eit§affo§iation gmeier oerfd^iebener

©innegeinbrüde, bt^ geuer^ unb ber Söärme, be§ gatt^ unb ber

15)rudEem^finbung, be§ Xoneg unb beg Qnftrumente^, mobei ba^

^ing ober öielmel^r feine fe^aren ©igenfd^aften gemäg ber ©truftur

beg ^Bemugtfein^ §ur 5f^orm ober Urfad^e ber übrigen mirb. '2)ie

^^aturmiffenfd^aft gel^t aber biefer faufalität gegenüber in bie ^iefe

unb fud£)t ba^ gemeinfame ^efen, au§ bem alle ©inne^qualitäten

ftammen, unb '\i.nbti eg in ber 58emegung unb i^rer Urfac^e, ber

Äriecf, ^etfönlid^feit utib Äultur. 10
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^raft; bagegen meiß fle mit ben f))e§tfif(f|en €>inne§quaUtätcn.

nid}t§> mel^t angufangen.)

6. S)a§ Urteil.

^afein ift 2ehen; 2ehen ift SBtrfen, SSetätigen. ^er .^Ttttgt^^

inu§ f)at bem inaterieKen 3lnfi(^ ein (^nbe bereitet; t§> ift ^oftulat

unb ift bamit auf ba§ ^ehkt be§ ©t^if(f)en, ber §anblung unb ber

greii)eit öermiefen. 2)ie tt)a!)te ©ubftartj ift ba^ ^xin^ip be§>

§aTibeln§ unb Seben^, ba^ vSelbftbemußtfein. ^(Teg, tva§> auBer

biefent ift, ift ^robuft ber 6^ontaneität
;

feine (Sinfteng ift dfo

eine abgeleitete, eine ^egie^ung auf ba^ Urbafein. Sofern bem

Dbjeftiöen burd^ biefe SSegiel^ung ^im ^irflid)feit ermäd^ft, fteltt

fie, ba§> ft)ntl)etifd^e ^robuft an§> Dbjeft unb ©ubjeft, eine £luan=^

tität, eine 6tufe bar. ®e{)öre nun ba§> Sßirfenbe an biefer 2Bir!=

lid)!eit bem Dbjefte ober bem Subjefte an, fo ift fein ^efen§*

merfmal auf alle gälle ber 3Sir!ungggrab, b. t). fein ^afein

oB 5D^ottö, nic^t at^ blo^eg liafein, moburd^ and) ba§> ^tnfic^ bt^-

Objeftiöen fid) bem ^rei^ be§ (Stl)ifd)en einfügt.

^abnxd), ba^ ba§> "Iiafein S3e§ie!)ung auf anbereg, alfo SSir^

fung ift, erweitert fid) ber S3egriff ber SSemegung, an bem ba^

mtit)c (Subjeft) nnb ba^ ^affiüe (Dbjeft) nebft ber bk SSirüi^-

feit barfteHenben ^e^ieliung (^räbüat) fic^ al^ Womentt bnxd)

SSernunft unb <S:prad)e bifferengieren, gum ©^mbole be§ ©eienben

auf einer :^öt)eren Gtufe. SBäl^renb ba§> (5eienbe erft bk 90^ögltc^=^

Uit, b. ^. bk fünftige SSirfIid)!eit barftellt, ift biefe in ber 33emegung

objeftit) erfc^ienen. ^arau§ ergibt fidf) bann ba^ jemeilige me*

tl^obologifdie $8erf)ältni§ ber einzelnen SSiffenfd^aften unter fid^.

3luf ber f)ö(^ften Stufe aber ift bie SSeroegung aU §anblung

gu begreifen. §anblung Jüeift über ba§> Dbjeftiöe I)inaug; fie ift

^^ringi^ ber öefd^id^te unb tranfgenbentale^ ^ringip ber ^f)iIofo-p]^ie.

gugleid^ aber ift ba§> ^öd)fte ^rin§i:|5 ber SSiffenfd^aft, thtn

ba^ ber (S:pontaneität unb §anblung, ba^ met^obifd^e ^rin§i:p ber

3Siffenfd)aft fd^Ied^tl^in. Sofern fid^ ber §anbetnbe öon ber §anb^

lung, meldte S5e§ie]^ung auf ^rembe^ ift, aU ba§> Selbft bifferen==

giert, fe^t er fid^ bamit aU bk Urfad^e, aU Subjeft. hiermit

ift ba^ Urteil, bie (S^runbform ber S^rad^e, gegeben.

^iefe urf^rüngtid^e Su^erung ber SSernunft, bie ^egiel^ung

auf ein Dbjeft unb bereu Umfel^rbarfeit, bie 9f^üdbe§ie:^ung auf

ein Subjeft, geigt fidE) gugleid^ aU bie urf:|)rünglic^fte 9J^anifeftation
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be§ miffenfd^aftltd^eti ^ringt:^^ ber ^eleologic. l){e 53ert)egung

näntltd) tütrb aU eine §anblung begriffen, meldte ni(i)t me^r in

einem 6elbft Vorbereitet, begmecft ift. Qnfofern txitt an bk BttUe

be§ beirirfenben Qtüede§> eim allgemeine betüirfenbe Urfai^e, bk

Slraft, meiere aber öor nnb auger ber Söirfung nidcjt erfannt merben

fann. 6ie ift eine ant]f)ro^omor|)()e gorm buri^ ^eleologic;

fie ift in:^altli(^e 33eftimmt]^eit beffen, tva§> ©ubjeft aU reine gorm

ift. ^ie fraft ift bk Urfac^e, bk nad) Ouantität nnb ^iic^tung

beftimmt werben fann.

^ie 5D^att)emati! erörtert bk objeftiöen, formalen WöqU^^
fetten ber SSemegung; fie finb if)rer Formalität toillen üon ^tant

bem a|)riorif(f)en (Srfenntniga:p|)arat gngef|3roc^en morben. Qn
'^afirl^eit finb fie nur 3lbftraftionen, b. f). bk 2)ifferen§ierung ber

i^Betoegung in Qualität nnb £Luantität, bk ba§> (Softem ber „9[J^ög==

lid^feiten" hüben. 2)ementf:pred^enb gehört au(^; ba^ teIeoIogifd)e

•^ringi^J ber SJlatfiematif mie ba§> ber Bpxaä)t bem blog formalen

5Intl)ro|)omor|jl^i^mu§ an, ber al^ ^ringi|j ber Subftang im

näd^ften 5(bfd^nitt erörtert mirb.

^ei ber Tlc(i)anit, il)ren gegriffen öon größter nnb fleinfter

SJJöglic^feit, tritt ba§> teleologifcf)e Tloxmnt fc^on öiel fc^ärfer 5u=

tage, ^k (^eometxk l^at ba§> 6t)ftem i^rer 932ögli(^feiten ge==

liefert, unter benen bk fraft, alfo ba§ :p]^t)fifalif(^e 3Sirflt^^

feit^moment, toie ein überlegenber SSJlenfd^ ba§> 9^ormale, 3ln^

gemeffenfte mäl^lt. Qft aud^ biefe^ teleologifd^e ^rin^i|) fcfieinbar

bloß oon Vorläufiger, fubjeftiöer ^ebeutung, unb mirb eö in ber

©nttoidlung ber ^rin^i^e and) nad) 3Röglic^leit au^gemergt, fo

hUiht bod) bie (Geometrie bit 5^orm, bit ^erabe ber normale SSeg,

nad^ ber, aU einem 5^aturgmede, bie '^^t)[it mögli^ unb i^r Db=
jeft begreiflid^ ift.

^en Übergang gur pl^eren Xeleologie hübet bie Organif: ifyc

Dbjeft ift ba§> ^ehen, meldf)e§ Sftealifieren öon Qtoeden ift. ^a
fic^ aber bie 5^aturn)iffenfd)aft mit bem ^ingelleben nnb feinen

3toeden nur fonieit befd>äftigt, al^ fie t^|)ifd^ finb unb fomit al§

5[Ranifeftationen bet %orm, ber 5lrt gelten fönnen, ift alfo aud^ tl)r

Dbjeft eine Slbftraftion : eine un^erfönlid^e ^raft, meldte nid^t

anber§ al§ an§> ber SSirfung erfannt nnb meldte ba^ antf)xopo^

mor|3l)e unb tl)eologifc^e WJoment niemals lo^getoorben ift, vor

allem nid^t im ^arminigmug, ber nur $ßertt)irrung in bie Xeleologie

10*
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geöxad^t f)at SSal^rl^afte 2Btr!Ii(^!ett ift aber nur im Qnbtötbuum,

beffen D^ame nid^t ein le|teg unb unteilbare^ (Clement ber äBirf==

liä)Uit bebeutet, fonbern eine urf^rünglid^e ©eIbft!C)eit, hk fid^ il^rer

triebe unb 3^^^^ öor ber §anblung betüufet ift unb fie au^ öer*

nünftigem SSege funbgeben !ann.

SSer itttftanbe ift, gmifdfien DIatur unb 5^aturbetrac^tung einen

öernünftigen Unterfd^ieb gu ma^en, ber mag immerhin, mie ^ant

eg tut, ber le^teren ben SttJ^cE^^^feiS^^^^^^^Ö^iff crllein gufd^reibtn.

ßh tvix aber einer anfid^feienben, aber unerfennbaren — benn wie

fottte fie außer ber 5^aturbetrad)tung erfannt n^erben? — 9^atur

^tüedmäfeigfeit §ufd)reiben ober nid£)t, ^at ^öd^ften^ t^cologifd^e^

^ntereffe. „'S)a6 aber bu ^inge ber ^f^atur einanber aB Witttl

5u Qmeden bienen, unb it)xe 5D^ögIid^!eit fetbft nur auf biefe 5lrt

Don ^aufalität f)inreid^enb öerftänblid^ fei, bagu ^aben mir gar

feinen (SJrunb in ber altgemeinen Qbee ber 5^atur, aU Qnbegriff

ber ©egenftänbe ber ©inne" (tr. b. Urt., § 61). Q^etvi^l 5lber

tva^ ^ti^t ba^? ^bem gel^ören ber SSernunft an, nid^t ber ©inn==

lid^feit. 'iSiefe an fid^ gibt feine geftalteten (^egenftänbe ; fie werben

öielmel^r, nad^ ^antifrfjer 5lnf(^auung, erft burd^ SSerftanb unb SSer==

nunft beaxhtittt ^n^ biefen SSerlegen^eiten f)ilft nur bie ftrifte

"DurdE)füt)rung t)e§ ©runbfa^e^, ba^ teufen unb <Btin, Vernünftige^

ux\b Sßirflid^eg, unb fomit au(f) 5^atur unb i^re (Srfenntntß

ibentifd^ finb. %k QwedEmägigfeit alfo Utiht ^xinffip ber 9^atur

unb ^f^aturwiffenfd^aft.

SBol^er aber l^aben wir bie 5D^ögIic^feit, eint innere S^e&
mäßigfeit. Wie fant e§ nennt, ber Organismen, b. 1^. eine SebenS=

felbftänbigfeit berfelben anpnet)men, bie boä) altem übrigen £)h^

fette abgef^rodE)en wirb? Sßoran erfennt man, ba% ein ^f^atur^

iprobuft gugleirf) ein 5^atur§werf fei (§ 65)? (Sofern ber Dr*

ganiSmuS für unS reineä Dbjeft bleibt unb niii)t vernünftige^ ^Büh^

jeft^^Objeft wirb, gwingt nid>tS bagu, il^n §ur unorganifc^en ?f^atur

:prin§i:pieli in @egenfa| §u fegen, ^er „Organismus" 5. 35. beS

^immelSf^ftemS ift burd^ bie med^anifd^e SlJietl^obe felbft med^a*

ntftert, b. f). fd^einbar o^ne ginalität begriffen worben. XaS (Softem

ber SBiffenfrfjaften aber fonftituiert fid^ nur nad^ einem ,,Tte^x ober

Seniger" in ber ^nwenbung beS ^rin§i|)S. '2)anad^ ift bie gefamte

„Bloß faufale" SSelterftärung :poftuIiert, wobei ba§> fjinal^rinji:^

burd^iweg nur formale 33ebeutung ^at Qn biefem '^elthilbe wäre
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ber vernünftige SSerfef)r ber SO^^enfc^en nur bte oberfte ©:pi^e beg

oHgemetnen SBerpItntffe^ öon Dbjeft §um ©ubjeft. l)ie SSernunft

f)at in biefem, !)eut§utage öom ^[Qd^ologi^mu^ auggebauten ^elt^

btibe feinen 'tRaum.

2)er erfte unb n)i(f)tigfte (^egenftanb, meld^er un^ entgegentritt,

f)Ot nic^t nur Dafein für bk 6inne, fonbern auc^ ein folrfieg für

bk $8ernunft (tüobei man fid^ immer gegenwärtig §u I}alten i^at,

ba% 'Dafein für bk ©inne im üblid^en Öiebrau^ ^afein furo 5luge

bebentet unb ba% ba§> SBefen be§ ^epr^ burd^; 5(fuftif ni(^t be=

ftimmt, fonbern nur auf bk fe!)bare SSirftid^leit belogen ift). 2Bag

(^egenftanb für bk SSernunft ift, befi^t 5lutonomie unb Spontaneität.

^it ben Xieren [teilen mir nun in einer 5lrt öernünftigen ^txtt^x^,

auf ben fid^ ba^ Qugeftänbni^ jener obieftiöen Q^^cfi^ögigfeit

grünbet. ^ro^bem ift aber biefer 3Serfef)r §u unroefentUcf), ba§

tierifd^e Qnbiöibuum §u unbebeutenb (bie ^lu^na^me ift nur eine

90^er!mürbig!eit), aU ba^ er gu einem mefentlid^i neuen ^ringi^)

werben fönnte; ber ©egenftanb ber Drganif hkibt bie 5lrt, felbft

menn xf)x ^ö^exe^ 3medprin§i|) aud^ ba nod^ angemenbet mirb, mo
öon einer öernünftigen tunbgebung !aum mef)r bit 3ftebe fein !ann.

^ahti geigt fid), ba^ in ber Drganif ehen ein |3l)^fi!alifd^eg ^efenö*

prin§ip :^errfd^t. 15)ie 5lrt unb ba^ Tla^ beg öernünftigen SSer=^

fef)rg mirb ba§> ^ringi:^ beg ^f^aturf^ftem^, ber ^tnorbnung ber

Organismen nad^ Tla^qaht einer Qbee öon 3SoII!ommen!)eit, alö

bereu pd^fte 5D^anifeftation ber ^enfd^ fic^ felbft fe^t. Söir finb

nid)t nur üon feiten ber 5^atur ^ineß SBefen^ mit ben Sieren,

fonbern auclj öon feiten ber ^öttlid^feit, bie an§> ber Kreatur gleich

ung nad^ ©rlöfung feuf§t.

1£)a§ ^rin§i|} ber objeftiöen Qmedmä^igfeit, ber inneren ©elb*

ftänbigfeü ^at tranfgenbentale '^ebeutnn^. ©^ i)at aber ber 5^atur

gegenüber nur |)raftif(^e, nod^ nid^t :prin§i;|>ielle ^ebeutung: e§> ex--

§eugt ba^ ©efül^l be§ (£ingfein§, bie "bliebe gur treatur. ^er Itnter^^

fd^ieb gmifd^en ber organifd^en unb anorganifd^en 9^atur ift alfo

fein abfoluter unb objeftiöer, fonbern eine fubjeftiöe SSefengfe|ung.

'2)a§ SSefen be§ Drgani^mu^ nämlid^ mirb al^ fein Qmed beftimmt.

^ag Sßefen aB folc^e^ he^ie^ fid^ nur auf bie SSewegung, aB
bereu Urfad^e e§> gilt; ba^ SÖSefen beg reinen Dbjeft^ ift, mittel §u

fein für frembe gmede. ^B S^^edf be§iel)t fid^ aber ba^ SSefen

auf fid) felbft §urüd: eg entfte^t ©elbft^eit unb SSewugt^eit. Da-
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burd) erlangt ba§> Dbjeft, metc^c^ fomit §um ©uBjeft^Dbieft ge*

njorben ift, aud) eine I)ö!C)ere (Sinl^ett: e§ ift ntd)t ntel^r in jebem

Hngenblid gan§ unb e§ felbft, fonbern tim ©tufe in einer ®nt*

midlnng. ^iefe obere, §eitlid)e (Sin!)eit ift ba§> SSefen be§ Drgani§==

ntu§, toobei jebe ßnttuidlung^ftufe bk mefenliofte Totalität als

SSejiel^nng in \iä) trägt, näntlid) bie vergangenen Betätigungen (35e==

wegungen) aB aufgei£)obene unb bk fünftigen aU ibteUe SPflomente.

3Sie aber ba^ Ding fd^Ied)tii)eg ein ^robuft be^ 3Int^ro|)omor*

p^iömuö unb feine SBefen^eit mit feiner SSemegung ibentif^ ift,

fo ift anä> bk Söefen^eit beg Organa nid^t^ anbereg aB bic

geitlofe gunftion beöfelben. ^Zotnjenbigermeife baut fid) fo

unter Umfel^rung bt§> bi^!)erigen SSerpItniffe^, analog ber llm^

fei^rung bec; bi^l^erigen ^erpltniffeg öon ^Jlec^anif gu Geometrie,

bk Slnatomie auf bk $I)t)fioIogie, mie ja auc^ öon jeijer ba^

SSefen beö Drgan§ nid^t foioof)! au§ feinen finnlid^en ©igenfc^aften,

fonbern au^ feiner gunftion erfannt lourbe.

Die oberfte <Stufe be§ 3^ec^wtögig!eitg:))ringi:p^, auf meld^er

ber Qtveä tvixllid) öor ber SSemegung, meldte fontit gur öanblung

mirb, erfannt toerben fann, ioeil er beut ©elbft §um Bemufetfein ge^

fommen unb oernünftig ntitteilbar geiDorben ift, begrünbet ben

^efen^unterfd)ieb ber (^efd^id)t^== ober Kulturioiffenfdiaften gegen

bie anbexn. §ier ioerben burd^ 3§ernunft felbftänbige unb f^ontane

Dbjefte gum (^egenftanb ber $£ßiffenfc^aft. 3f)re SSefen^^eit ift nic^t

mef)x ba^ ungemeine, oerntöge beffen fie ber 5^aturn)iffenfdf)aft (aud^

bex '"^f^d^ologie) angel^ören, fonbern bk tranfgenbentale unb

fc^ö:|jferifd)e ©elbft:^eit.

SBas ben (Srinnerung^frei^ be§ SJlenfd^en unb bamit fein $8e*

mußtfein ber @ntftel)ung ber Dinge befd^ränft, gilt aU Statur, aU
felbftänbige^ Dbjeft, ba§ beut Qn^ati feine ©ntftel)ung oerbanft, fo*

fern nid^t eine allgenteine 3^edfe|ung (35orfel)ung) Oorau^gefe^t

ift. Dae 5^atürlid^e (über ba§> ^inau^ ^ant bk x^oxmen ber $ßer*

nunft aU beffen ©runblage ertoiefen ^at) ift ba^jenige, tva^ ben

ÖJrunbftein beg SSemugtfein^ au^ntad^t. ^erplt fid^ il)m gegenüber

ba^ SSemugtfein rein ^affiö, fo gel^ört bk entf^red^enbe ^Iftioitöt

boc^ nid^t bem Dbjefte, fonbern einem f^ontanen ©elbft an, ba^

mit ber 5lrt beg @rfennen§ unb ©d^auen^ Sugleid^ ba^ SSefen bes

©rfannten unb (^efd^auten gibt. 5lud^ bem ©dE)affenben erfd)eint

bie Qbee al0 Offenbarung eint§> an fid) 5lttgemeinen. So fe^t fid^
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bet begriff ber 5^atur feft, ber ©laube an ein felbftänbige^, attiöes

Objeft t)or bem ha^ SSemufetfein ber eigenen ^ftiüität nnb §etrli(^=

feit §alt nia(^t. Der Anfang biefeg $ro§effeg liegt in grob ant^xo^

pomor:pI)er gorm im Mt)t^u§> öor. 2)ie Statur ift ber jemeilige

^fleflej ber au§> 'Spontaneität geborenen nnb unter Qtit^

öer{)ältniffen ftel)enben öernünftigen S3ilbunggbe^
bingungen ber ^erfönlid^feit in Selbftänbigfeit unb

6elbfttätig!eit. Die ^onfolibierung biefeö Dbjeft^ im 33en)u6t^

fein ift bk Wad)t, njelc^e bk (^efellfc^aft, ben ^erfe!)r, ba§> weitere

gegenfeitige $8erftänbnig ermöglicht. Objeft {ba§> nid^t felbft ioieber

^ubjeft ift) unb aßgemein finb SSed^felbegriffe ; legterer meift auf

btn Urf^rung an^ bem Vernünftigen unb §iftorifcl)en.

SSon bem §iftorifc^en innerl^alb ber ^f^aturmiffenfc^aft gilt

ba^felbe, ma^ (Sd^eEing öon bem Wt)ti)u§> fagt: e^ ift ein Sd^ema,

ba^ 5^ebeneinanber aU ein 'tflad)einanbn §u begreifen, ba^ ©^ftem

nac^ 3^itbegriffen augeinanber§ulegen; einen :^ö^eren Bal)r^eit^==

mert 1:)at bic Ü^aturgefc^id^te nid^t.
,

3ft ba§ £)hlett unb bie ^eiregung burd) 3tt?edEmäJ3ig!eit be*

griffen, fo ift bamit bei tranf^enbentale $un!t ber ©inl)eit be^

6eienben erreirf)t, in bem ba§> miffenfc^aftlid^e €bielt unb bie

rt)iffenf(f)aftlid^e ^etljobe ibentifi^ n)erben: ber ibealiftifc^e @runb=^

fa^ ber Qbentität öon Denfen unb Sein ift burd^gefü^rt. Die

SSiffenfd^aft mirb gu einer SfJletl^obe be§ 2ehen^, 3u einem SUlittel

ber Unterwerfung aUe§> Dbjeftiöen unter ba§ felbft^errlirfie Qd^.

6. 2)tc 6u6fian3.

'Da£> ^(Egemeine (©eienbe) ift arm unb leer gegenüber btm

9fteid)tum beg 2ehen^, be§> Sßerben^ unb SSerge^eng ber fubjeftiöen

Xeilnal^me an ii)vx nnb ben babnxfi} l^ergeftettten ^e§ief)ungen auf

bie Totalität be§> SSirflic^en.

3n bem gluffe be§> 2ehen§> unb SSerben^ fonfolibieren firf) be^

ftimmte SSerpltniffe unb mad^en fid^ bamit pm SSefen, gur 9^orm

be^ 6eienben. Die formale 9Jlöglirf)!eit biefe^ Vorganges liegt in

ber Üteflejion beg Qdf) gegen bag 9^ic^t==Sd), meli^e^ mieberum bie

gorm be^^d), beg ©ubftantieEen unb ^egrifflid£)en erl^altenb

eben jeneö ^efte unb Dauernbe, ba^ SSefen im gluffe ber 58e*

njegung n)ixb. Der begriff, b. l). bie Übertragung ber ©elbftl)eit

aU gorm beö Objeft^, affimiliert ba^ mii)t-^d) bem Qc^. Diefer
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58organg ift ber '^ni'i)xopomoxp\)i^mn§>
; fein Ülefultat bie objefttöe

ober abgeleitete ©ubftang, bü§> DiuQ. Qu biefer U'rI):anbUing ift

bet gange (^egenftanb be§ fritifd^en ©efc^äftg befaßt: alle

opxiorifd^en gotnten be^ 6ubie!tg, 3Infd^auunggfornten, Kategorien

unb ^been finb nur Differenzierungen biefe^ 3lfte§. Somit ift bk

formale ^ätigfeit be§ ©ubjeft^ einerfeit^ t»iel einfa(f)er, anbrerfeitg

oicl meiter, aU bie „fr. b. r. ^." fie barftettt. ©infad^er, fofern

alle formalen ^Betätigungen bt§> «Subjeft^ ©ine^ äöefeng finb unb

(Siner Quelle entftammen; meiter, fofern je ber f(f)ö:pferif(j^e %lt

eine neue Variation ber Urf)anblung ift, fomit eine neue Stategorie

fdjafft, tvit beif^ieBmeife bie Kategorien üiel el)er au§> bem f)iftorif(f)

ober rational gegebenen ©t)ftem ber 5£ßiffenfd)aften abzuleiten mären

aU an^ ber ^Iriftotelifd^en UrteiBtafel.

2)ie 5lnmenbung be§ ©elbft aU gorm be^ ^ii^U^d} bebingt

ben üernünftigen 'i^uali^mu^ ober öielme^r : fie fe^t ii)n f(f)on öoraug.

5lIIe ^ofition fd)afft zugleich ba§> m<i)t, ba§> ^^egatiöe, ba§> lu§-

gefd^toffene, meldf) le^tereö ein ^ofitiüeg in entgegengefegtem ©inne

ift. Diefe (Srfenntniö erzeugt bann mieberum bie t)ö^ere (Sint)eit

beg relatiöen @egenfage§. 2)al)er ift bie bialeftift^e Dreijal^I ben

Kategorien mefentlid^. 2)a^ 6egen ift zugleich 9^egation unb

über ben beiben ergebt fid^ il^re ©inl^eit aU neue§ f^ontaneg (Segen,

eine neue ^ofition, bie fomit benfetben $ro§e§ t)on neuem beginnt.

3)ie §egelfd^e Sogi! ift batjex ba§> legte, fonfequentefte ©rgebni^ be§>

fritisi^mu^: bie abfolute SJlet^obe beg Dbjeftiöi^mu^, ber feinen

(Elementen tranf§enbentale 35ebeutung §uf:pric^t. Die Diale!ti! ift

nur ba§> in ficf) gufammenpngenbe St)ftem beffen, tva^ bie txan^

fgenbentale Sogif Kant§ in einzelnen 33ruc^ftü(fen gegeben f)at

Diefe formen gelten bem fritifd^en Qbealigmu^ aB (Emanationen

be§ ^Ittgemeinen, öon bem er augget)t unb in bem ex enbet Die

gemaltige Seiftung, meld)e er öottbrad^t l^at, ben üon ber öori^er*

gel^enben ^]^ilofo:pl)ie erörterten S3egriff ber Subftanz unb beg

Subjeft^ aU Xräger ber Dafein^formen {hei S^inoga, 5^emton

unb £eibni§) §um Qd^ (Kant fagt: mir) meitergubilben, trug i^xe

grüd^te pnäd^ft nur in ber Se^re üon ber tranf^enbentalen ^rei*

^eit, auf bem (^ehiete ber (Etl)i! unb Kunft^l)itofo^l)ie. gür bie

SSiffenfd^aften unb i^x St)ftem blieb ber fRationali^muö : ein ob*

jeftiöeg, mit Spontaneität heqahte§> Ding an fid^, menn mir aurf)

burd) unfern (^eift am abfoluten (Steift teill^aben.
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'2)et f)ier tntmdeltt abfolute Qbealtgmuö mad)t bem abfoluten

3d) beö rationalen gbealtömn^, ttJeld^eS nur §l)poftafe b^§> t3er==

nünftig 5lKgemeinen ift, ein ©nbe. @g gilt, mit bem S3egriff

unb bem Dbjeft and) beren gormen auö bem unmittelbaren <Selbft

5u begreifen, an bem allerbing^ ba§> 5^id^t=3d) ober bie 3Sernunft

aB ^oftulat gegeben unb oermirflid^t ift. ^tCe 9J^ögli(^feit unb

bamit alle SSirflic^feit ^at [id) aug ber Urtatfac^e beg Selbft unb

feiner ^affioität ergeben. <So öerfd^minbet bag f(f)imärif(f)e ob==

jeftiöe ^ing an fid) unb mit i^m bk abfolute (Srfenntnig unb

3Siffenfd)aft. ^lle§ Dbjeft unb atter SSerfe^r ber 3^ ift an§> ber

freien §anblung ber Qd) ^^eroorgegangen. ^ie SBiffenfd^aften unb

if)re Dbjefte finb fomit ein ^^robuft ber (^efd)id)te, innerl)alb ber

bie 3Bir!lid)!eit allerbingg bk einzige 50^öglid)!eit ift, ba fie für

nid^t realifierte gbeale feinen 9ftaum l^at. l)ahti bleibt ba§ 6elbft

§err über 93^öglid^!eit unb SSirflic^feit, über SSaI)rI)eit unb 5^ot*

ujenbigfeit. 3ii»^^iit eg §. ^. bie 5[Jlöglid)!eit einer anbern Tlati)t^

matif ermeift, fc^afft e^ beren ibealf 3Bir!lid)feit.

Der ^ern)ir!lid)ungöfa!tor babei ift allerbingö bk Ijiftorifd)

gebilbete SSernunft, ba§> objeftio ©eienbe, b. ^. alfo in obigem

35eif|)iel bie bigl)erige gorm ber 5D^at^ematif, meld)e für bk neue

oorlöufig bk 5^orm bleibt, nad^ meld^er fie begriffen mirb. 2)a§

f(j^ö:pferifd)e §anbeln manbelt ben Qnl^alt ber Vernunft, bk 9^ormen

unb SBertmagftäbe um. Durd) SSernunft (alfo burd) ben S^^in^n^

tritt ber Kategorie) mirb bk fubjeftioe ©rfd^einung gum anfid^=^

feienben '2)inge: ba§> '3)ing ift nämlid) an fid^, mie e^ einer

oernünftigen ©emeinfd^aft erfd)eint. ©inem abfoluten ^nb^

iefte, aB meld)e§ fid^ in gemiffer SBeife jebe^ (Bnh}dt fegt, meil

eg feine Vernunft gum SD^age aUe§> Sein^ mac^t, ift bie (Srfd^einung

§ugleid) maljre^, anfid^feienbe^ Dbjeft.

gür biefe ^etrad^tung^meife ift bie fonfolibierte objeftioe (Sin*

^eit, @infad}l^eit unb ^eftimmt^eit nic^t ba^ erfte ©rgebni^, fonbern

ba^ legte. Die 9[Rat()emati! ift ba§> (Srgebni^ einer langen unb

langfamen ^ilbung; ber Olaumbegriff, in bem eine SSiel^eit gu*

fammengefagt unb l)^^oftafiert toirb, ift ba^ legte ^robuft ber

matljematifd^en Vernunft, meld^e^ ba^ ©^ftem l)ert)orbringt,

Diefe^ ift bie Umfel^rung beö ^iftorif^en 2B erbend. Diefe legten

^ringipe, mit meldten bie' Totalität be§> <3t)ftem§ gegeben ift, finb

^egenftanb beö |):^ilofopf)tfd)en Denfen^, mä^renb aUe ©in§el*
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l^etten (^rgebniffe ber ^raji^, beö bifferengierenben Seben^ ftnb.

^0 f)aben bie (^ried^en bag ©ebtlbe einer langen (BnttvidinnQ, ber

räumlt(f)en ^lnfii)auung, begrifflid^ formuliert aU btn iSu!libif(f)en

Staunt, nicl)t ol^ne ben @influ§ ber t^eoretifi^en Betätigungen be^

Oriente, '^k „@rfa:^rung" — man fe^t öorau^, ba% bie (Geometrie

ber (Srfal^rung be§ §anbn:)erfe§ entftamme unb fomit au§ hcn

anfid^feienben (Sigenfc^aften ber ^inge Ijerüorgegangen fei — be^

xut)t nic^t auf bem einfarfjen, fd)auenben SSerpltniffe jum £)h\dt,

fonbern auf bem Semen, auf bem vernünftigen (Sinfluffe ber Um*

gebung unb in le^ter £inie auf ber freien ^bte, ben S^tdtn.

Rubere Erfahrungen aU bk ber @u!libifc^en Geometrie unb ber

^alileif^en SJ^ec^ani! finb mögli^ ; e^ liege fic^ am Snbe I)iftorifrf)

bemeifen. ^ie 5ljiome ober ^oftulate, in benen ber oinn biefer

SSiffenfd^aften liegt, finb ni(f)t @rfal)rungen, meber in biefer notf)

in jener Bebeutung; fie finb fiegenbe, au§> greil^eit geborene Ber*

nunftnormen. ©ie finb ^ringipe ber (Sin^^eit in ber Biel^eit,

benen fii^ ba§> ©ingelne angugliebern l)at; fie finb bie ibealen

<5Jeficf)t^:|3un!te, unter benen ba^^ ©ein begriffen mirb.

ISie matl)ematifd)en 2Biffenf(^aften finb nic^t ba^ legte, noc^

aud} ba§> erfte ©ebilbe in ber ©efc^ic^te beg ^enfen^; fie finb in

biefem (Sinne überl)au^t feine (Sinl)eit. @rft menn au§ anbern

(SJebieten Qtvtdt gegeben finb, werben bie SO^ittel §u il)rer 3fteali*

fierung gefd)affen. ©o fte^t bie ©ntmidlung ber 9JJatl)emati! feit

bem 16. 3a^rl)unbert gang beutlii^ unter bem Einfluß ber me*

(fianifd^en unb ^l^tjfüalifd^en Qbeen. Qm ©^ftem aber gelien bit

matl)ematifd^en SSiffenfd^aften aU ©Qftem ber SJlöglii^feiten

ber $l)^fi! öoran.

^uf biefe SBeife öerfe^rt fic^ ber §egelfcl)e (^runbfag, ba^ bit

9}iet]^obe ba§> \id) ej|)li§ierenbe SSefen fei, in fein Gegenteil: ba^

SSefen ift Ergebnis ber 9Jletl)obe.

®lei(f)er ^rt ift ba§> BerpltniS ber Sogif gum 2eben unb §u

btn 2öiffenf(^aften. Q^^re legten unb oberften ©öge finb an \id)

leere Tautologien; il^r Söert aber beftel^t barin, ba^ fie J^otmeln

geben für bit aEumfaffenbe Qbee. 2)a^ 3111 i\t an fid) unenblid^,

unbeftimmt; eg beftimmt alfo and) bit gormein unb (55efege ber

Sogi! nid)t; öielmel^r finb biefe f^ntl^etifi^e (^efii^t^^unfte, unter

btntn ba^ %U objeftiö mirb. ^§> ift l)ier mie hei ber !:l!}^atl)ematif

:

bie Elemente fi^einen immer biefelben gu fein, unb bod^ finb bit
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dJebübe t)erf(f)tebener Qtitcn unb $erfönü(f)!eiten unenbltd) mannig^

faltig, je nad) ber bominierenben ^bte. ^a alter ^öcfifttpert an

unferem eigenen gemeffen lüirb, fo iDtrb auä) beffen 3Hetf)obe nad)

unfeter eigenen begriffen: mit ber aEgemeinen Vernunft unb SSer-

ftänbigung finb aud^ beren gormen :poftuliert, nid^t foipo^l aU
ÖJrunblagen, t)ielntef)r aB ^rgebniffe ber SSerftänbigung. 2ogi!

ift bie 9Jlet^oben)iffenfd)aft fc^le(^tf)in unb fül^rt notmenbig, tuenu

fie aUei$ £)hitU aB (^rgebni^ ber SlJlet^obe begriffen f)at, auf ba^^

Xranfgenbentale, beut fie it)re S3eftintnitt)eit öerbanft: ben Qnjed.

^a§ Dbieft ift Sülittel, bie 2Biffenfd)aft SJiet^obe; jebe SSiffenf^aft

beftimmte 5!JletI)obe (§u beftimnttem Qtvtd), bie Sogi! 90^etf)obe

fd^led^tf)in. Darum ftet)t bk Sogif audj immer in unmittelbarem

SSerI)äItniö §ur Wttapf)t)[it. 1i)ie (^efe^e unb formen ber £ogi!

iüieberl^olen fid) in jebem oberften, n)iffenfd)aftli(^en ^]5rin§i|).

2Biffenfd)aft hübet im gangen ein 6i)ftem in ]id) gurüd^

taufenber geftfe^ungen unb Definitionen. <Btüp ]id) beifpieB^

meife Med)anit auf (Geometrie, fo Ijeifet ba§> nur, ba^ bie Tlt*

d)anit bie Geometrie felbft ift, fofern ein neueö SSefen^moment

(5D^affe) bie öefamtanfd^auung beftimmt unb befd)rän!t: bie

ÖJeometric ift ba§> (Softem ber SSemegung^möglii^feiten. ^eibe

SSiffenfGräften I)aben aber fein einfad^e^ ^tbpngigfeitgöerijältni^

;

fie bilben fid^ med^felfeitig aug, unb bie (Geometrie öerbanft i^xe

5lu^bilbung meift ben ^ebürfniffen ber Med)anit Qnfofern bleibt

if)r @runb:pringi^ bie Q^^dmäfeigfeit, and) menn §. 33. au§ ben

fo fel)r frud^tbaren 9D^ajimal= unb 50^inimal:|3rin§i^en ba§> ant^ro*

:pomor:pI)e 9Jloment au^gefc^ieben ift. Die med^anifd^e Sirüid^^

feit ift einbeutig; bie (Geometrie fennt ber med)anifd^en WöQÜd)^

feiten öiele. (5o toerben jene ^rin§i:pe, fobalb ba^ teIeoIogifd)==

f^ntl^etifi^e 5DZoment au§ i^nen auggef(^ieben ift, §u leeren Xan^

tologien (mie Tlad) an bem ^ringil) ber virtuellen ^erfd^ie*

bungen geigt).

Daö (St)ftem ber SSiffenft^aften ift beren ^norbnung nac^

SiJlaggabc ber Denfnotmenbigfeiten in ben ©runbfä^en. Da^ Tla^

ber Denfnotnjenbigfeit aber ift ein ^robuft ber (^e)d)id)te, ^er*

öorgebrai^t burd^ ba^, toa^ fid^ in ber fjolge auf fie grünbete.

Die ^fiome finb öon ber $erfönlid^feit aufgeftellt unb tonnen

burd) fie öernid^tet merben. Sine anbere geometrifc^e Vernunft

fann eine anbere Sflaumanfd^auung unb mit it)x einen anberen
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Sftountbegriff erzeugen, mie eine frembe ©^rad^e eine frembe ?lrt

gu benten, gu affogiteren unb l^anbeln le^rt.

7. S)ie bioleftifd^en ©runbformen.

3ßefen§fe^unci ift ein 5lft ber grei^eit unb ^illfür. m^ ob-

ieftiöer Vorgang öerläuft fie naä^ meisteren TlomenUn, bie burc^

ba§ SSerpItni§ be§ :3d^ gum ^ii^t^Qd^ gegeben finb. Der attge*

meinfte 3Iu§brutf bk^e^» $8erf)ältniffe§ finb bie {ogiftfien (^runbgefe^e.

%a§> erfte berfelben ift ber ©a^ üon ber Sbentität; er be^

grünbet ba§ ibentifd^e Urteil, beffen fi^, mie mir gefef)en I^aben,

bk ^bte hebknt ai§ ^itteU ber Dbjeftiöation. Die Qbee öer^

tt)onbeIt ba^ ibentifrf)e Urteil in ein ft)nt^etif(f)eg, in ein 3ljiom,

melc^eS eine 3;^otaIität re;|)räfentiert. Da§ erfte (^runbgefe^ be--

beutet al\o ben einfad^en ^!t be^ (Se^en^, ber ^ef)au^tung, be§

^efen0. Die Qbentität mirb aber erft !)ergeftettt baburi^, ba^

ftrf) ba^^ SSefen auf fid^ felbft he^k% ba^ bk nn^nbliä)^, fe^enbe

(5|)ontaneität befd)rän!t mirb burd^ ein ^iii)t, ba^ alfo 5U bem

^nfid)fein beg SSefen^ beffen gürfid)fein tritt, morauf ba§> SSe^»

ftjugtfein beruf)t. Dag erfte @efe^ ^at bemnad) eine bo|)^eIte gorm

:

ba^ ^ofitiöe :poftuliert ba§> 9^egatit)e; ber 6a| ber Sbentität fäHt

gufamnten mit feiner eigenen negativen gormulierung, btm 6a^e

beg ^IBiberf^rud^g. %a§> ^tvtitt (^efe^ fegt biefe§ ^egatiöe felbft

aU ein ^ofitiüeg, aU ein Slnfid^: e§ entpit bk mett)a^:^t)fif(^e

Xätigfeit ber Vernunft, bie Übertragung ber 6ubftan§form auf

ba§> Dbjeft, ben %nt^xopomoxp^§>mu^. Die |>ofitiöe gormu*
Herung be§ ^tveittn (^efege§ ift alfo ba§> bigl)erige öierte,

befannt unter bem '^camcn be§ 6age§ öom §ureid^enben

(^runbe. '^a^ britte enblid) n)ieberl)olt ben primären l!t in

tomenbung auf be^t gegebenen (^egenfag: e§ fegt eine (^emein=

famfeit, ein f)ö^txt§> SSefen, bk Vermittlung unb SSegiel^ung. ?D^an

fönnte biefeö ©efeg ben ©ag öom Serben nennen; er ift aber

gemeinl)in nur befannt in feiner negatiöen S'offung aB ©a| t)om

au^gefd^loffenen D)ritten. 6ofern nömlid^ öon einem ÖJegenfage

beffen (^egenfag mieberum au^gefc^loffen mirb, mirb eine ©e*

meinfamfeit be^ erften (^egenfageg po\itit) gefegt, eine näl)ere 3Ser==

manbtfd^aft unb ^egiei^ung gmifd^en ben Korrelaten aU §u bem,

rt)o§ gemeinfam oon iljnen au^gefd^loffen mirb. ^Sofern jebe ^0==.

fition be§ öJegenfageg D^egation be§ Dritten ift, mirb ein ge=

meinfameö 3^if^e«9ebiet gefegt, auf meld^em btx urfprüngltd^e
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^egenfag firf} augglet^t unb tueld^e^ ba^ Übergel^en, ba§ gettUc^c

Serben vermittelt.

tiefer btaleftifc^en Ö^runbform ber SSernunft entf:pretf)en bk

Kategorien unb hk SO^etl^oben ber etn§elnen SStffenf^aften ; i^x

entf:pric^t öor allent aud) jebe^ Urteil, toeIcf)eg berec^ttgtnraeife

ft)ntl)etifd} genannt merben !ann, fofern nämlid^ buxä) ha^ ^rä^

büot eine @emeinfam!eit ber an fidC) gegenfä^Iicfien ©nbftangen,

be^ ©ubjeftg unb €)^^it^, l^ergeftellt mirb. I^ahd fann auc^ nn.

Urteil, meld^eg blog au§ ©ubjeft unb ^räbifat befte^^t, ein ft)n*

tf)etifd^e0 fein, fofern bann ba§> ^räbüat mhcn ber 33e§ie!)ungg==

form (ber ^eugung^form, bgm. bem bejal^enben ober öerneinenben

§ilfgöerb) felbft ein fubftantielleg Moment an fid) :^ot, tüelcfje^

e^ befä!§igt, jebergeit zimn felbftänbigen SSegriff barguftenen, ioie

ja ^rdbüatit) unb Dbjeft eine gemiffe ^ern»anbtfd>aft geigen. 3eber

SSirfIid)feit !ann fubftantieöe SSebeutung beigelegt werben burrf)

bie fubftantieltte gorm : bk ^pxa^t lann jebeg Söort fubftantiöieren,

gum ©ubjeCte tine^ Urteile machen. (5lber meber im Subftantiü

nod^ im SSerb barf ber urf^rünglid^e (S^rad^beftanbteil gefu(f)t

hjerben; alle unfere grammatif^en Kategorien finb ein (^ebilbe

ber bifferengierenben fetmidlung. ^a§ Urf^rünglicf)e ift beren

f^ntl)etifc^e (Sin^eit, meldte atterbing^ burd^ btn Qnfinitit), bk an

\id) be§ief)unggIofe S!Jlögli(i)!eit ber meiften S3e§ie^ungen unter btn

beftel^enben formen am beften au^gebrüdt h)irb. l)k ftarre 33e==

giel^ung [^Ibjeftit), Pronomen, öor allem ba^ fubftantielle ^Berfonal^

Pronomen, meld^eg bk urfprünglid^fte ©ubftangbeäeic^nung ift,

unb bk originalen Drt^aböerbien] ift iebenfatt^ ebenfofefjr Ur=

beftanbteil ber (S:prad^e n)k ba^ SSerb.)

^t)nt^eti'\d)t Sä^e im maleren ©inne finb nur bit

^jiome ber Siffenfd^aften. ^tbe^ ^fiom ift eine fategorif(f)e

iBariation ber ^runbform ber SSernunft. 3)a§ öariieirenbe SJloment

ift bte tranfgenbentale SBefenl^eit, bk au^ f^reii)eit entfpringt. Über

ber objeftiüen unb tautologifd^en gorm be§ UrteiB ergebt fi(^

bie ^bee, meldte eine Totalität umfaßt. 'l)a§> Urteil ift ein bux6)

bk "^xei^tit ber SJlomente erlegter S5«griff, mie biefer eine ein^

l^eitltc^e Formulierung be^ in ber Dreil^eit geglieb^rten UrteiB ift.

%a§> ^Begreifen aber gel^t bem begriffe unb ba^ Urteilen ^eit^

li^ bem 33egriffe öoran; barum ift ba^ SBefen ba§> ©rgebni^

ber Wlet^obt, ber 9Raumbegriff ba^ (Srgebni^ ber geometrifd)en
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Vernunft, btc ^affe ba§> ber mecf)anifd^en, ftaft bag ber p^^^

ftfaltfd^en.

^lugerüd) tft ba^ ^Ifiont ntc^t§ anbereg alg eine fonüentionelle

geftfe^ung, eint Definition, n)el(^e aber @rgebni§ einer um^

faffenben, irefenfjaften Intuition ift. 6^ntf)efig ober Intuition

ift ba§> SSefen be^ f(f)ö:pferifd^en §anbeln§ unb 3Befenfe|eng. '2)ie

@rfenntni£5 irgenbeineg mefenfe^enben (Sa^e^, mie umfangreid)

er aud) fei, ^eigt ft)ntl)etifd) ; 5lfiom aber ):)ti^t er nnr, fofem

er oberfte ;3ntuition für ein gangem (Gebiet tvixb, iDoburd^ beffen

^rü)ait §n anal^tifd^en ©ä^en an§> bem ^fiom f)erabgefe|t mirb.

Die nntfaffenbere ©tintjf)efe fd^afft ben allgemeineren 8a^, au^

tveldjem ber befonbere bann analt)fiert, „beriefen" Jüirb.

Die fämtlid)en 5ljioine ber Geometrie befinieren ben 9flaunt=^

begriff. @r ift nur eine gormaIft)ntf)efe jener, meiere bie ge=-

trennten unb in ftd^ felbftänbigen (3thiete §unt ©efanttf^ftent öer==

einigt. Qebe^ einzelne aber ift eine Qntuition für tin gefonberteg

(^ehiei. Die öerfd^iebenen ^ehiztt ber (Geometrie , nebft beren

5ljiomen unb Gegriffen finb bargefteHt in bem trefflid)en SSerfudje

§ilbert§ über bie „örunblagen ber (Geometrie". , Sollte aber nid^t

erftrebt toerben, über biefe SSielgaf)! ber ©runblagw l^inau^ §ur

bioleftifd^en Drei§al)( gu gelangen, tvic e§ ,für bie SO^ec^anif in

^emtonö (^runbgefe|en gefd)ef)en ift? Da§ SSefentlid^« ber (S^eo==

metrie ift {ebenfalls bie ^ongrueng, beren Sljiome, irie Gilbert

bemerft, bie SSemegung befinieren. ©ie ift eine (Srtüeiterung ber

atitl^metifd^en ober @Ieid)^eit§ayiome burc^ ba§> ^efen be§>^anme§>

ober ber ^^orm. (35gl. Seibnig, „3ur ^naltjfiS ber Sage", tvo

bie ^Begriffe ber gorm, ^Ifinlid^feit unb Oualität in^ ^erpltni^

gefegt toerben gu (S^röge, (^lei^!)eit unb Quantität.)

Die ®(eid)i)eit§fä|e (5Iritf)meti!) finb bahei bie metl^obifc^e

©runblage, oermittelft n)eld)er ba^ 6t)ftem gefügt unb an^Qehxeittt

mxb. Da« <5t)ftem ober ber SSelüei^ ift aud^ hei ßeibnig unb

Sd^o^enljauer arit^metifd^ unb anal^tifc^; nur bie .^iitbung be§

Sa^e§, bie fonge^tion be§ ^Ifiom^ nnb Sflaumbegriff^ ift intuitit).

(Seibni5 bebeutet in ber Geometrie bie IReaftion gegen bie gtoar

frud^tbare, aber ba§> f^e§ififd^ f^nt]£)etifd^e SSefen ber (Geometrie

bebro^^enbe fartefifd^e analtjtifd^e 9Jlet^obe.)

Die bialeftif(^e Dreiga!)! hebentet nid^t brei öerfd)iebene ^Ifte,

fonbem nur bie begrifflid^en Momente be^ einen, fd^affenben 5lfte§.
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gnfoferu lönnen aud^ bie brei 5[yiontente in einem ©a^e gufammen^-

gefaßt metben.

^k brei 9^en)tonfd)en (^runbgefe|e finb bic ^nmenbung ber

biale!tifd)en (^rnnbform auf bie Qbee ber ^eföegung. ^\)x crfteg

$aar ift burd^ (Galilei unb ^e^Ier au^gebübet; bnrd^ ba§> britte

ift bk aritf)metifd^e ober (5^leic^^eit§ntet!)obe in bie 3D^ed^anif ein^

gefül^rt. ^amit l)at ba§> 6t)ftent feine SSottenbnng errei(^t. (S^

l^anbelt fidi babei ni^t fonjol^l nm bie gug^'unbelegnng ber (53Ieid)ung

enblid)er (Größen, meldie nnr bk 6tati! ergeugte, aB öielme^r

nm bic ©infü^rnng be§ ^egriffeg ber gunftion. ^Ibgefel^en ober

t)on bem, tva§> §er| gegen bk 9^en)tonfc^e 9}led)anif geltenb ge==

mad)t f)at, f)at jebeg (^efe| berfelben in feiner Sßereinselung feinen

©inn; and) tvax ba§ bxittc nic^t genügenb. 2)e§I)alb beftanb bie

3Seiterentrt)idlung öon §n^gen§ unb Seibnig hi§> auf §er| in ber

Formulierung eine§ einl^eitlidjen ^ringi|)g, meld)eg in einem ^O^lale

5U geben fud^t, tva^ nac^ ber ^f^elutonfd)en 5D^et^obe erft mü^fam

(Bind für ^iM abgeleitet werben muß.

3n ber ©inen 5lnfd^auung, bem (Einen ^efe|, loeld^eä bit

gange 5!J^ec^ani! umfaßt, finb bann aud) bic logifd^en Unmöglid^==

feiten befeitigt, treidle biz 5^ett)tonfd^en ©runbgefe^e in fid^ auf^

meifen unb meldte §er^ in feiner l^ritif jener gum Xeil flargelegt

^at SJledianif ift bie Se^^re öon btn ^emegungen; il^re 9!}lett}obe

beftel^t baxin, a^riori ber SSemegung eine Urfac^e §ugrunbe gu

legen (93^affe), bereu ©igenfc^aften bic geitlofen ©igenfd^aften ber

35en)egung felbft finb. ^o wixb SJled^anif §ur Geometrie im S)in=

blid auf eine SSirfung, ujeld^e U^tcn (gnbe§ (tineti!) bie Drud^

mirfungen, bie 2^aftem^finbungen mit einbegieljt. 5D^affe mirb §um

Sbentität^merfmale für eine (^xuppc öon (Srf(Meinungen, beren

!St)ftem bic 5!Jled^anif l^ci^t ^ie Xaftem^finbungen mad^en alfo

ben Übergang öon ber Geometrie ber SSeUJegungen (finematif)

§ur finetif; fie trerben bic ,,Urfad^en" ber 33en)egung. Urfad^e

ift jeföeiB bic I)ö!^ere (5t)ntf)efe beg gegebenen (S^ftem^ mit bem

neu f)ingufommenben 5D^erfmaIe; bic ^inematif bringt bcn ma^

teriellen ^unft, bic ^inctil bic 9}laffe §um gegebenen ©^ftem (^c^

t^obc) ^in^u. '3)te ^rudmirfung (öom (^etaft toafjrgenommen unb

fubftantiell gefegt) loirb gur Urfad^e ber mec^anifd^en SBirfung;

i:^re $8eftimmtl^eit unb SJ^eßbarfeit entftammt aber nid)t bem (3c^

ta% fonbern fie ift bic geitlofe ^emegung a:pofteriori. ISoc^ ift
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ba§> SSefen ber 5D^affe bie f^nt^etifc^e (Sinf)ett ber (S^efid^ta^ unb

Xaftrt)af)rnef)mungen.i §ier finbet alfo erftmaltg ber ©a^ t)ont

(Sirunbe feine 5lnmenbiing. (Seibnig an Slarfe, II, 2.) ^n ber

^ett)tonf(f)en SJle^ani! aber ift bie @inl)eit, bie (5t)ntl)efe nodC) ni^t

DoKfommen erreid^t. 3^ ber ^raft be§ §rt)eiten (S^efe^e^^ )pntt noc^

ber 5lTitf)ro^ontorpf)i§mu§
; fie t)at fid) noc^ nid)t in ber SiJ^affe

aufgelöft. ^^ac^bent biefer begriff aber aU ©runbbegriff rid)tig ge^

fagt ift, ermeift er fid) aU bk fubftantielle fjaffung ber SBemegung

felbft — eine a^riorifc^e gorm. SJlaffe ift ber Q^^^Qi^iff ^e^ ^e==

äiel^ungen eineg ©^ftern^; bk'ie ^egiel^ungen [inb an ud) nnenb^

iiä), aber bk 3folierbar!eit unb begriffUd)e ^egrengung ift :poftuUert.

^uf if)r beruf)t SSergleic^ung unb SD^effen.

^nberungen ber SSemegung finb Snberungen ber ^0^affe unb

umge!ef)rt. ^a^ ^rägl^eit^gefe^ ift bentnad^ nur bit (Sy^

-plüation be^ <Subftan§begriff^; e§ gibt biefem feine S3e^

beutung unb ^nmenbbarfeit in ber 9J^etf)obe ber 5D^ed)anif. (^ben^

fo öerplt e§ fid) mit jebem anbern ©runbgefe^ ber ^O^ed^anif: e^

ift ienueiB eine tonge^tion, bk btn ^runbbegriff auf^ mm befi^

niert gu neuen ß^^c^eti- Seber <Ba^, ber eine (^tnppt üon @r=

fd)einungen nad^ einem (^efi(^t^:punfte, einer SSefen^eit 5ufammen=

fa^t, ift ein f^ntl^etifd^er 6a^, eine abfolute 6(^ö:pfung. (Sbenfomenig

tük ba^ Dbjeft an fi(^ ejiftiert unb anfid)feienbe (Sigenfd^aften f)at,

gu benen fid^ bk ßrfenntni^ rein aufnet)menb t)erl)ielte, ebenfolüenig

ge{)ord^en biefe 2)inge unb (Sigenfd^aften beftimmten (^efe^en an

fid^. ^fie 3flegel unb O^egelmögigfeit, alle ®Iei(^:^eit, Sf)nlid^!€it

unb SSefen:^eit entftammt einem fe^enben, aftiöen <Subj;e!te.

3ebe§ (^efe^ fann §u einem fold^en I)ö^erer 5lrt unb öon

größerer 5IIIgemeinf)eit erweitert tüerben. Db unb auf meldte SSeife

biefe^ gefd^ie^t, f)ängt t)on l^iftorifd^en S5ebingungen ah, nämlid^

t)on ber freien ^erfönlid^feit unb bereu vernünftigen SSerl^ält*

niffen §u il^reggteid^en. ©§ ift ein ^robuft ber SBiUfür ebenfo tvk

jebe 5lbfonberung ber SSiffenfd^aften, it)rer Unterabteilungen unb

über:^au;pt aller ßebenggebiete. l)a§> 9^aturgefe^ unterliegt ba^tx

ftönbigem SBed^fel, tüie bie betreffenben (^^hkt^ ftänbigen (^rens=

t)erfc^iebungen au^gefe^t finb. äöiKfür aber ift nic^t ber ö^egenfa^

ber SSernunft, pd)ften§ einer in^altlicö beftimmten Vernunft; au^

^ SSergl., toie ^oincarc benDflaum burd^ haS @e(bft, tücnn üuä) in Jjl^^fiologifd^er

^eife, begreift unb fo eine rationole ^^ilofopl^ie ber ©cometrie imb SJled^ani! eracugt.
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bent, tva§> ber ftarfe, freie 'iBiU^ fürt, ge^t bie ©ntmidlung ]^er=^

üor, nämlid) bie Unttranblung beg ^erfönlirf)en, ©ubjeftiöen, Un==

Qmo1)nten in ein 5lIIgemeine§. ^er ©ntmidlungsbegriff iinb feine

(^runblage, bie SSernunft, t)erl)e(fen bem §obbegfc^en ^ominaü^^

ntu§ unb Qnbiöibuali^ntu^ gu einem f)öJ)eren, ibealiftifc^en ^a==

fein, ^er Qbeali^ntug hxauä)t nur noi^ beffen Tlattxiali^mü§> auf^

§ulöfen, unb ber 5^ante, ber 33egriff, ber öon ber 2Bitt!ür abpngt,

lüirb ibentifd^ mit feinem Dbjefte, ber 3öir!Iid)!eit.

3)a§ ^lUgemeinfte ift im l^iftorifcfien ^roje^ ha^ Segte. (Sine

Sßiffenfcfiaft l)at eine gemiffe SSoEenbung errei(f)t, tüenn i^r oberfter

6a^ fid) aU tim blo^e gorm erliefen, njelc^e burc^ ein inbi=

öibualifierenbe^ SJ^oment umgrenzt unb auf eine beftimmte Ö^ru|}:pe

öon ©rfdjeinungen eingefd)rän!t ift. ^ie ©innlic^feit gibt aU

fold^e feine allgemeine 3Bir!tid)feit ; burc^ fie fann alfo bie SSa^^r^

l^eit ber ©ä^e nur infofern fontroHiert unb bemiefen merben, aU
ber 6a^ bk (Sinnlid^feit nad^ feiner SBeife geftaltet unb hübtt

3m allgemeinen pngt bk tofd^auung ab öon ber vernünftigen

(Sinn)irfung, b. f). bk 35ernunft bilbet auc^ bk ©innli^feit ; beim

©d^affenben feiert fidf) aber ba§> ^erpltni^ um: feine au§ (5|)on*

taneität erzeugte ^nf^auung bebient fid^ ber $8ernunft, um fid^

aB allgemeine 5lnfd^auung burd)äufe|en. ;5)ie ^f^ominalbefinition

tvixb gur fRealbefinition, menn bereu Dbjeft unb Söefen^eit bem

(^an^en ber ^ilbung angeipaßt ift, UJomit aud^ bie Intuition (2eib=

ni§) §u il^r I)in§ugetreten, b. §. bk 5(nfd)auung nad) i^x gebilbet

ift. Dl^nc biefe, bk ft)nti)etif(^e S3e§iel^ung auf bk Totalität be§

SSemugtfeinö, ift jeber <Ba^ eine Tautologie, aB Ujeld^e er anä)

„betüiefen" mirb burdf) 3urüdfüf)rung auf ben ©a| be^ SBiber=*

f:prud^g unter ^u^fd^Iug beg intuitiven Woxmnte^.

Sie fonnte ^ant öon äBiffenfd^aft l^anbeln, of)ne bk SSer^

nunft §u if)rer ^runblage gu mad^en? 9}lan muß bamaB unter

SBernunft ein fe^r engeg (^tbkt befaßt f)aben; l^eute gilt ba§>

toomöglic^ in nod^ I)öf)erem 5DfJaße; iüo ber S3egriff über^au^t $8er^

tüenbung finbet, tüirb er o^ne (Erörterung unb Definition tin^aä^

aU ettoasi oon felbft SSerftänblic^eg aufgenommen.

^ant§ SSermögen finb nid^t^ anbere^ aU bk §t):|3oftafen nid)t

einmal mefentlid^ unterfd^iebener Siffen^gebiete, bereu SIbleitung

au0 bm SBermögen ba^tx ein SixM ift. (Sine 9flaumanf(^auung

mirb beif^ieBmeife erft erzeugt burd) einen entf|)red^enben Olaum^

ftrtcdf, gJetfönltd&fett unb Äullur. 11
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begriff, b. ^. unfere 9ftaumanf(^auung tft ein ^$robu!t unferer

SSitbung. ^ag tütr feine anbete 9flaumanf(^auung I)aben, bettjeift

nnt, ba^ tviv in biefem fünfte einfach abpngig finb öon ber

SSergangeni^eit, für meldte alterbing^ WöQÜtijMt unb ^ßirüid^feit

burcfiauö gufantntenfallen, nid^t aber beren abfolute Unntöglid^feit.

Qn ben neueren Ö^eontetrien unb S^launtbegriffen ift imm«r!)in bit

5D^ögIic^!eit unb ibeale SSirflid^feit neuer ^nfd^auungen gegeben,

menn aud; begretfüdierlDeife bit getro^^nte, eingetüurgelte to==

fdiauung ^u§gang§^un!t, dJla^ unb 9^orm t)orberI)anb hUibt, glei(i)=

tüie einer, ber frentbe (S^rac£)en gu lernen beginnt, gunäd^ft norf)

in feiner eigenen nad) beren gornten benft, auf fie aUe§> begietit,

an ii)x aUee mißt, j^üx eint neue S^auntanfc^auung fd^eint gunäd^ft

aud^ nod^ fein SSebürfni^ öorguliegen
; fie ^t Vorläufig nur Me

ibeale SSebeutung, ba^ fid^ ba^ <SeIbft aud) über biefe ^orm be^

^afeing §err tvti%

@§ gibt fd)Ied^terbing§ feine (Srfa{)rung§lt)iffenfd)aft im ©inne

i&acon^ unb ber (^mpixiUx.

8. S)ie grammatifd^en ©runbformen.

2)er §au:ptbegriff ber 3Siffenfd)aft ift bie ©ubftang in objeftiöer

gaffung. 31B intelligibleg ^rin§i|3 ift ©ubftang bie ^orm ber

9fle(igton.

6ubftang ift ba§> (^eftaltungg:prin§i|) alle§ Dbjeftiöen, ber S5e*

iüegung, unb tritt fomit biefer, bem Qnl^atte, aU reine gornt

apxioxi gegenüber.

^at näntlid^ ba§> 6elbftben)ugtfein bie S^leftefion (burc^ $8er*

nunft) gegen ba^ Dbjeft öotCgogen, fo ift e^ felbft nun mieberum

bie gorm, nad^ ber ba§> Dbjeft begriffen mirb. ^er ©rfenntni§==

bualiöntuö txitt gtüar aufi) f)iex auf: ©ubftang—5^i(^tfubftang (@r=

fd^einung, SSemegung, SSegiefiung). 2)ie ©ubftan§ aber ift i:^rer S8e^

5ie!^ung übergeorbnet in ber SSeife, ba^ ^inf)eit ba§> ^rin^i^ ber

Quantität, Urfa^e ba^ ber 9ieIation ift. ^a§ (Srgebni^ berltrrefiejion

be§ (Selbft gegen ba§> Objeft tüirb berart auf ba§> Dbjeft felbft über==

tragen (^nt:^ro|)ontor:p:^i§ntug). 15)a§ 6ubftan§))rin5i^ ift bemge=

ntäß ibentifd^ mit bem teleologifd^en, b. f). ber ^et^obe be§

^enfeng fd)Ied^t!)in, alfo aud^ mit bem principium individua-

tionis. ^ie objeftiöe <Subftan§ ift (Se|en einer (nid^tf^ontanen, ab^

geleiteten) ^Iftiöität auf (^runb meiner ^affiöitöt.
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^te üleflefton tiefet a|3rtortfd^en gorm gegen allen :^nf)alt,

bie ^eftaltung be§ ©eienben burdfi bie <Subftan§ ergibt ben S3e==

griff. 9flefIefion ift ha§> $rin§i:p ber 3tbftra!tion unb Sfolation,

burd} iDeld^e bk ^etüegung in bk 33egriffe be§ 3^aume§ unb ber

3eit gerlegt njtrb; an i^rem ^^egatiöen, ber 33e§ie;^ung, ^at fie

aber gugleid) ba§> $rin§i^ ber (S^ntl^efe (Urteil burd^ ^räbigieren),

tt?oburd) bk 33en)egung begrifflich fonftruiert mirb.

1^a§> folgenbe S5eben!en ^ant^ ift nterfmürbig. „®a^ fd^liefe^^

lid^ bk tranf§enbentale älft^eti! niä^t xm^x aU biefe gmei Elemente,

näntlid) Dftaunt unb Qtit entl^alten !önne, ift baxan§> Hat, tveÜ

alle anbern §ur (3innH(f)!eit gehörigen S5egriffe, felbft ber ber S3e==

megung, n)el(f)er heibt ^tiidt bereinigt, ettüa^ ®m:pirifcf)^g öoraug=^

fe^en.' ®enn biefe fegt bk SSaf)rneI)mung öon tttva§> 33en)egli(f)em

öorau^." (Sr rebet öom „SSegriffe" ber ^emegung, Jdo er !on=^

fequentermeife : „3(nfd^auung" fagen ntügte. ^a§> Dbjeft, ba^ Sße^

meglid^e, ift ja felbft mieberum ettoa^ öont ^Subjefte öerntittelft ber

Kategorien ©efd^affeneg ; e^ fann alfo nur beut SSerftanbe ange=-

l^ören. ^e^öxen benn überf)au:)3t §ur ©innlid^feit ^Begriffe? ®ie

(Sd^eibung in (Sinnli(f)!eit unb SSerftanb ntacf)t bit gan§e %xa^z

unbi^futabel : bie tranfgenbentale ^ft^etif fäHt aufeerfialb ber 9JJög*

Iirf)!eit ber ^^ilofoip^^e. (S§ ift aber gang flar, ba^ biefe Sl*antifcC)e

Überlegung burd^ bie ©^rad^fornt ber ^Begriffe bebingt ift.

®ie ^ntrenbung berfelben geigt, ba^ e§ firf): tatfäd)ltrf) um 9^aum*

unb Qeitbegtiff ^anbelt, um bie (^runblagen ber 3}latl)emati!,

bie nur be^l^alb einen anbern 9^amen be!ommen, bamit an il)xex

§anb ber einzigartige ß^arafter ber 9Jlatf)ematif, bie i^x inne^

tüol^nenbe a^obiftifd^e 5^ottpenbig!eit, bax^etan werben fönne. SiJiit

biefer :prin§i|)iellen Trennung ber ^iffenfd^aften, ob nun bereu

(^efamtl^eit aU rein em^irif(^ ober aB rein a|)riorif(^ begriffen

iDerbe, fällt aud^ bie ^d)eibe);vanb ^mifd^en (Sinnlid^leit unb SSer==

^tanb: \ie tDerben 50^omente berfelben $rogeffe§. (Sbenfo ift ba^

mit bet SSorn:)anb erlebigt, ba% bie SSetoegung ein em|)irifd^e§ Db=

jeft (t)ielmef)x ©ubjeft) t)orau^fege.

^ie SSemegung ift ber Inbegriff alleg burd^i ^affiöität ^e^

ftel^enben; ba§> ^ing bagegen ift ba§> ^robuft ber (^eftaltung ber

SSetoegung burd^ 6ubftan§; bie fubftantieUen formen bex 58e=*

toegung aber finb 9laum unb Qeit, ^lu^bel^nung unb '3)auer. ©te

ftnb formen a^riori, bie \iä) aber niii)t mefentlid^, nur

11*
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Dur^ größere Slllgemeini^eit öon allen anbern SSegriffen unter*

fd^eiben.

%a§> „^Beroegen", bem eine befonbere SSortart entf|3ri(^t, tritt ber

(Subftan^ aU ^nt)alt entgegen; er ift i^r aber untergeorbnet, ha

er nur burd^ ©ubftang begriffen werben !ann unb bemgemäfe nur

burd^ biefelbe ift. ^ie ^emegung fliegt au^ ©ubftan§ (faufalität)

unb fe^t fid^ in fold^e um. 3ebenfall§ erforbert ha§> Verbum

finitum ba^ ©ubjeft (8ubftantit)), irenn ba^felbe anä) nur :poftu==

liert ober burd^ ba§> rein formale, beftimmung^lofe unb bai)ex

ber reinen gorm ber objeftiöen ©ubftantialität entf|)red)enbe „e§"

au^gebrüdEt tvixb. ^a§> ft)nt^etifrf)e Urteil aber, n)eld)e^ aUtin

bie ©rfenntni^ oermel^rt, forbert gujei (Subftangen, Subjett unb

Dbjeft, §n)ifd)en h)elc^en ba§> ^räbüat bk ^e§ie^ung, ben Sn==

Ijalteau^tauf^ barfteHt. (SSgl. ba§> britte ^emtonf^e (^efe|.) ^ie

Genera verbi etmöglid)en bie Um!ef)rbar!eit beg ^erpltniffe^,

mobei ber bargefteKte Vorgang felbft einbeutig bleibt, "^er 5lu^=^

tanfrf) aU rui^enbe formale 93e5ie]^unggmöglirf)!eit gebadet, ift ba§>

^ein, meld^eg baxnit ©runbform bt§> UrteiB ift. ^tte übrigen

©a^ertoeiterungen ruf)en auf bem ÖJrunböerpttni^ oon «Subjeft

unb ^räbifat, tvdd)e§> aitterbing^ bit gtoeite ©ubftang im:pli5ite

l^aben fann.

^ie htibtn ©ubftangen finb nur bie formalen TtomtnU, meldte

gtoar an fic^ eine 3Siell)eit öon 2öir!lid^feiten ((Sigenfd^aften) re*

|)räfentieren fönnen, bie aber burd^ ba^ oollgogene Urteil p
einer einzigen SSirflid^feit unb 2Befenl)eit im $räbi!at pfammen*

gefaßt finb. ^ie gange anfid^feienbe 6elbftönbig!eit unb SSiel==

feitigfeit ber ©ubftan§en ift in biefer SSirflic^feit aufgef)oben; fie

)^aben il)r gegenüber nur nod^ bie S3ebeutung, meitere 3iifö^^c'^^

f)änge (5lffogiationen) §u ermöglid^en; in ii)nen liegt alfo bie äJiög*

lid^feit §u ben in ben Urteilen §u OoHgiel^enben äBirflid^feiten.

^at auf biefe Sßeife eine (Subftans (®ing) eine neue ^e§ie:^ung

(©igenfd^aft) erl)alten, fo ift jebeg Urteil, meld^e^ biefe (Sigen==

fd^aft ef^li§iert, anal^tifd^.

3ft ba^ Urteil in fi(f) eine (Sin^eit, fo ift ber bargefteHte SSer='

lauf um!el)rbar. @§ toirb ein beftimmter 5lblauf fonöentionell

feftgefe^t aU 9^orm, beffen Um!el)rung bann nur no(^ in ber ^orm

beg anbern Genus verbi möglich unb oernünftig ift. 'I)amit er=

langt ba^ (Subjeft feine ^ebeutung al^ Urfai^e. ®ie Sub*
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ftan^ (öeturfa^enbe @tgenf(f)aft) tft aber auf Mm anbete Söeife

erlennbar aB au^ ber SSirfung felbft. Urfad^en unb SSttfungen

fönnen nur am Vernünftigen Dbjeft burif) beffen eigene 5D^tttetIung

getrennt ertannt njerben; ha fid^ aber öon biefem bte (S^ra(f)form

be^ llrteiB ^exltitet, fo mirb mit t^r au<i) ber ©cfjein ber Sub^

ftanttalttät auf ba^ reine Dbjeft übertragen.

^ag ©efd}äft ber SSiffenf^aft tft, bte SBir!li(^!ett narf) ber

(Subftangfategorie §u gerlegen unb §u begreifen; t^re ft)ftemattfd^e

Slblettung ber Sßtr!Ii(^fett au§> ©ubftang unb Urfad^e aber tft feine

2ötr!It^feitger!enntnt^. ^ie ©ubftang tft ouf feine SBeife un^

mittelbar gegeben. 9laum, Qeit, SD^affe, Äongrueng ufm. ^^inb bem*

nad^ nur oberfte S3egriffe be§> (S^ftem^; fie finb nid^t bk (^xunb^

lagen ber entf:pred^enben S3etätigungen, SSemegungen, fonbern bereu

SftefuUate, öielmel^r nod^ bu 35emegung felbft, fubftantiett gefegt.

^im (Srfd^einung burd^ i^re Urfad^e begreifen, ^ei^t fie einem ^e=

griffe unb allgemeinen SSefen anfd^Iiegen. ®ie Urfad^e ift alfo

nid^t eine anhexe SSirflid^feit, fonbern eine fold^e im teufen, ein

SSegreifen, ein affogiatiöe^ Sßefenfegen. ^ie ^uh^tan^^ ]te^t gang

allgemein §ur SSirflid^feit in bemjenigen SSerpltniffe, in meld^em

fie §erg für einen beftimmten gatt, bie £raft, begriffen 1;)at: „5luf

biefe SSeife mirb jebe traft ^tvax ftet^ Urfatfie einer ^etregung,

mit gleichem ditd)te aber gugleirf) fjolge einer 95emegung; fie tüirb,

genau gef^rod[)en, ba^ nur gebadete ^OJittelglieb gmifd^en gtüei 33e=

megungen" (^rinc. ber Tled). ^inl). 3)ie heiben l^ier genannten

35enjegungen finb SJJomente einer SSirfung nad) ber gorm be§>

britten ^lemtonfd^en d^efe^e^.

3m ^räbifat ift bie SSefenl^eit einer ^e§iel)ung abäquat au^==

gebrüdEt; barum ift im teufen bie 3SirfIi(f)feit felbft gegeben, auger

ber eg feine ^f^aturtoirflief) feit me^r gibt, meldEie ja ixhex^aupt nur

Jüieberum auf biefelbe SSeife, alfo burd^ teufen, Söiffenfd^aft, burd^

ba^ ^räbifat erfennbar märe, ^emnad^ ru^t bie größere '^Qf)x^

^eit eineg ©^ftem^, nämli^ %xt unb @rab ber Söirflid^feit gu

entfpre^en, auf eti^ifd^en öJrünben: auf größerer g^^cEmägigfeit,

größerer f^nt^etifd)er traft.

'Siie SSegiel^ung fe|t ben 3nl)alt ber ©ubftang ober, fofern

fie anbern möglid^en S3egie:^ungen gegenüber bie §errfd^aft he^

Ijau^tet, bereu Söefen. ®urd^ bie SEßefen^fe^ung mirb guglei^

bifferengiert, ba bie (Subftangen o^ne fie, ba^ ^ein^^ unb ©rfenntnig==
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xmxlmai, bloge gormen finb; äugleic^ toerben bte bifferengierten

(^ebitbe fi)ntl)efiert. ^ie Qtoetljeit tvixb in ber SSefen^etnI)ett {^Idä)^

^tit) aufge:f)oben. ^er SSegrtff Vertritt bk bifferengierten ©ebtlbe

aB bereu Sin^eit. @r mirb gum 5^anten, fofern er eine ^n§al)l

öollgogener unb ba^er analt)tifd^er 3n^altg== unb 2öefen^be=

ftimntungen an fld^ trägt, bte bur^ bte momentane 3Sefen^be^

ftimmung, nämlid^ ba§> bnxd) ba§> teufen an§> ber 2)iög(td^!ett §ur

SSirfIi(^!eit erhobene ^räbifat, in ber (Bd)tvtbt ge{)alten merben.

^a^ <S^ftem ber ^Inorbnung unb Bewertung ber möglt(i)en ^rä*

bifate, b. ^. ba§> ^eftaltungg|)riuätp be^ ^tuge^ entftammt ber

58ilbung, tu le^ter 2init ber freien ©|)ontaneität.

%a§> '2)iug felbft aB formale^ ®eftaltuugg^riuäi:p ift a:priorifc^e

^runblage bt§> ^emugtfein^; ber 33ilbuug geprt blo^ ba^ ,/^ie"/

bie 5lrt unb SBeife an, meiere jebeufaEg naä) ^itbungg== nnb futtur*

ftufe gänglid) t)erf(^ieben ift, fotüo^I ^^ifd^en Qnbiöibuen aU nod)

mel^r gmifd^en $8öl!ern. 5lber auc^ über unfere ^emugtfein^fon*

ftitutton mit il^rem ^orl^errfc^en öon fombinierter ®efi(f)t^= unb

©etoftftnnUd^feit leitet foUJol^l bit Sfteflefion tüie and) bit 33etra^tung

bt§> tierifd^en SSetougtfeing l^inau^, menn and) bdbti ba§ eigene

iBelDugtfein 9^orm unb 9[^agftab beg gremben nnb SOlöglii^en

bleibt. '3)ing, Dtaum unb Qtit 1)aben jebenfatt^ fc^on im S3e^

n»u6tfein bee §unbe§ nid^t biefetbe ^ebeutung mie beim 50Zenf(^en.

3ßa§ man Qnftinft nennt, ift ba^ ^anbdn an^ ber (Eigenart eines

frembtn SSemugtfein^, ba§> ber ©rfenntni^art, ben Wotit)^n nnb

^f^ormen, ja ber gangen tonftitution be^ eigenen unangemeffen ift

unb if)m ba^er unbegreiflich bleibt.

9. S)ie Sbeittität Doti S)eu!en unb ©ein.

S^on ber tonftitution beg ^emu^tfein^ mit feinem 2)ual.i§mu§

öon ©el^ör^ unb 5Singn)ir!lid^!eiten, öon ©ubieft^Dbjeft unb reinem

Objeft bebingt ift bi^ ^ntgegenftettung ber SBelt beg "^tnltn^

nnb ber 9^atur. ^ene \d)eint ber :perfönlid^en greil^eit unb SSitt=

für an§ugel^ören, biefe bagegen ber objeftiöen ^aufatität unb

ftrengen 5^otn)enbig!eit. S^^un foll im Tttn\d)en bit ©^nt^efe beiber

aufgegeigt tperben, b. f). bit ©renge, bie man mit erbenflic^er (Sd^ärfe

gegogen ^at, foII nun mieber aufge^^oben unb eine Sßefen^gleid^.^

f)tit beg mefentließ SSerfd^iebenen gefunben werben. SütUt (Sr^

fenntni§lel)re, fon)oI)l bit ibealiftifd^e mie bit materialiftifd^e, ringt
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mit biefetii SlSiberf^rud^e, unb bk @inl)eit, ba^ abfolute SSefen, ift

jetpetB nur ^oftulat. ^Ile (Srfenntniglel)re benft xeaUfttf(i); fie

faßt bk Qtv^if)^it: <Bu^^tUDbi^tt aU elementar unb gegeben unb

fud)t naä) ber SSermittlung. ®er malere Qbealigmu^ bagegen leitet

btn (S^egenfa^ ab; ba er felbft aber nur mit bem gegenfägUrfien

^Begriffe arbeiten !ann, fo l)at feine legte ©inl^eit, bk im ®runbe

feine erfte, fein 5Iuggang§-pun!t ift, ft^nt^etifdi^tranfgenbentale ^t^

beutung. "^e^aih öertie^ auc§ ber beutfc^e ^beali^mug bk SUle*

tl^obe ber fantifi^en ©rfenntni^anali^fe, oi)ne borf) ba§> fritifd^e

S3ett)u6tfein tvkbtx aufzugeben, ^er Qbealigmug ift im Dhietii^tn

ft)ntf)etifd) ; feine (Sin^eit aber ift nid}t legtet (Srgebnig Der Tlt^

tl)obc, fonbern bereu SSeftimmung^grunb.

®ie ^t)iIofo-pf)ie fucf)t gu geben, tva§> gugteid^ (§:im§> unb

SBieleg ift; biefe§ ift U)x D^jjeft, jene^ i^r SBefen. ^ag ^im ift

tin $rin§i^ ber 5luffaffung unb (S^eftaltung ; ba§» SSiele ift i^r

aKerbingö gegeben, aber nid)t ai§> legte 2Bir!(id)feit, fonbern aU
$robu!t ber gegenfeitigen öernünftigen (Sinujirfung unb ^ifferen*

gierung. *^amit ift i^x Qtvtd unb if)x (3xunb ibentifd^: bie (Sin==

t)t\t ienfeit^ alte^ Dbjeftiüen. ®ag ^im ift ein neuer £eben^=-

meg, eine güHe ungea!)nter Betätigungen unb 9JiögIi(^ feiten, tin

©rlebni^, eine £eben^n)ertung au^ (Selbftljeit, meiere S^ntl)efe be^

©üblichen unb Unenblic^en ift. ®er S3egriff vermag über fid^ felbft

^inau^5un)eifen, ba§> tüti^ ber Sbeali^mu^ (ögl. Biotin, (Sn. 4,

35. 9, 4.); aber ber f|3efulatiöe Qbealigmu^ räfonniert ni(^t mel)r

über ba§> tranfgenbentale SJloment be§ ®afein^ aB tin Dhielt,

fonbern er lebt eg, e^ ift i^m oberfte^ Wotit), '^xin^ip Der SBelt^

anfd^auung unb SSeltmertung. ®er beutfdie Qbeaü^mu^ ift barum

nid)t me^r 9Jleta^^^fif, fonbern bie (S^nt^efe be§ m^ftifc^en (Sin^

t)eit^erfenneng mit bem fritifd)en §errfd)aft^ben)uJ3tfein bt§> 6ub=

jeftCr 2)er ©eift aber, bk 6^ntl)efe t)on Subjeft unb Dbjeft, ift

hti §ege( ebenfon:)of)( tvk hd Biotin eine äußere (Sin^eit n)ie

©:pino§a^ Subftan§ für '2)enfen unb 5(u§be]^nung. S^id^t ber ein=

gelne ®en!enbe ift ©eift, 3lE^eit fc^Ied^ti^in, fonbern ein Xeil beg

©eifteg, ber 3öefenl)eit, moüon ha^ ^elbftbeujugtfein nid^tö meig.

2)iefe§ tvixb beftimmt buxfi) SSernunft; aber ber SSeftimmung^grunb

ift fein 5^egatit)eg, fein (^egenfag, — Dh\t% ba^ feine S^efenf)eit

fid) öon bem f:pontanen ©elbft fegen laffen muß. ^cnn bk

6ubieftioität übern)ud^ert, ^tht fie aud^ bk blo^e vSjiften§ be^
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Dbjeftö, be^ öon äugen 3Bir!enben, (efftattfd)) ouf. 3)er @etft ift

eine ©tn^eit a|3ofteriort ; unmittelbare, erfte unb legte (Sin^eit unb

3Befenf)eit hin nur Qcf). (^m^irif^e^ Qd^ ober ©elbftbemugtfetn

ift eine contractio in adjecto. $ra!tif(f) ift e§> allerbingg eine

SSirHilf) feit, je ntel^r nämlicf) bk ^erfönli(f)feit gum öanbeln unb

fomit ii)x pxalt\\d)t§> SSefen öon außen beftimmt mirb. ^aburd^

mirb sulegt bit grei{)eit unb ©:pontaneität gum bloßen ^oftulat

unb bai!> Dbjeft gur 2SirfIitf)!eit.)

Qm Übergang aug ber religiöfen @ebunbenl)eit p ber |3^ilo*

fo^f)ifd^en grei^eit entmicfeln fi(^ im ^riedjentum bk ^etme

unb SJlöglid^ feiten ber gegenfägli(f)ften SSeltanf(f)auungen beinal^e

fpontan, toobei fie bk fulturette @in!)eit nicf)t aufgeben, fonbern

aB SJlomente gebunben in berfelben Verbleiben. Die §era*

Üitifd^e ^f)iIofo|)f)ie erfd^eint aU ber gemeinfame 35oben beg faft

gleii^geitig auftretenben ibealiftifd^en (S^runb^ringiipg ber Qbentität

öon teufen unb ©ein toie anä) bt§> Objeftiöi^mu^ bt§> ©m|)ebofte§

unb '^emohit ^a§> ©ried^entum benft burdiioeg realiftifd^: bem

Objeftiöi^mug ift ba§> ©rfd^einenbe ober öielmeljr beffen begriff*

lid^e fjaffung bk SBirflid^feit ; beim 3beali§mu§ ftel^t l^inter biefer

bk ebenfo objeftiöe :^öf)ere SSelt, an ber ba§> Subjeft, tro| atteö

©ubjeftiüi^mu^ unb aller 90^t)ftif, nur teilnimmt, tin Dbjeft unter

Dbjeften. ©od^ eben baxin geigt \id) bk munberbare (Sintieit be^

gried)ifdf)en ©eifteg, ba^ anbrerfeit^ felbft ber Objeftiöi^mu^ be§

^emofrit nid)t be§ belebenben fubjeftiöcn, ja gumeilen an bk

©o:|)f)iften erinnernben 5D^omenteg entbef)rt. ®a^ ^ermittelnbe, ^er==

nünftige hkiht bem (^riedien ba§> S^eale. 'S)er Dbjeftiöigmug luirb

aber in feinen legten ^rin5i|}en äußerft bürftig: ein leeret ©ein,

dn leereg 5Itom.

5lber gerabe bk ©ntmidlung be§ ^tomi^mu^ geigt feine meta=

;p;^t)fifd^e 9f^atur; er enbet mit bem formalen Präger, ber Subftang

unb einer ober ghjeier fid) nur aU Ö^egenfäge beftimmenber fröfte.

Die (5^nt:^efe ift gewaltig; aber fie oollgiel^t fid^ auf Soften be^*

iReid^tumg beg 2ehen^, auf Soften ber Qnnerlic^feit unb greil)eit.

Unb öor allem: fie geigt, ba^ auä) hei i^m bag Segte unb
SSirflitf)€ ber SSegrtff ift. Denn am 5(tom ift bod) nic^t^

Sinnlid^eg mel^r, fonbern ber rein begrifflidf)e (^egenfag be§ (Sub=

ftantteHen unb ber SSirfung (^raft) in einer ^orm, hti ber Qualität

unb Quantität nod^ ein§ finb, b. ^. jene aU burd^ biefe beftimmt
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gelten foH. Unb weiter ^at e^ auc^ bie moberne ©nergettf nic^t

gebradjt. ^ic ^onfequeng beg ^Itorrti^mu^ ift alfo aud^ bie ^btxt'^

tität öon 6ein unb 2)en!en in einer gan^ beftimmten go^i^r ^^^

^JJateriali^mug aber ift ba^ ^xin^ip beg ntittelntägigen unb fc^mad)^

finnigen ^enfen§, ber öor aUtn tonfequen^en, SSern)idlungen unb

jföiberf:prüd}en §oIt mad)t unb ignoramus fagt. ^ahei muffen bie

fonfequenten Genfer bt§> £)bje!tit)i§mu§ öon 2)emo!rit hi^ auf

^ant §umeift bei btn Minben unb Sal^men im (J^eift ^]5ate ftef)en.

2)a^ ^inglid)e ift nii^t of)ne ba§ 6innlid)e; biefe^ aber tüirb

beftimmt öom SSegriffe burd) 3Sernunft, nid^t aber burd^i ein '2)ing

an fid). 2)a§ begriffliche unb ba§ 6innlid)e, fofern biefeö nidfjt

nod) auf ber (Stufe unentmidelter Qbealität t)ert)arrt, finb ibentifd)

;

^ie^feite^ unb Qenfeit^ finb begrifflid)e Momente, na^ benen bie

SSirflic^feit gerlegt nnb begriffen toixb. ^a§> 2)ie^feit^ ift bie

^affiöitöt unb bie i^x aB ^atur ober ^ufeenmelt gugeftanbene,

abgeleitete ©ubftantialität ; ba§> Qenfeit^ ober ba^ fubftantiell4ran=

fgenbentale SUloment ift bie 6;pontaneität unb greil)eit.

®ie SJ^omente be§> Dingeg finb: feine ©ubftantialität, b. l).

feine a^rtorifd^e gorm, unb feine (^igenfdjaft ober fein Tlexfmai,

nämlidj bie begrifflid) gefegte (erfal)rung^mä6ige) 33e§iel)ung öon

3ubftan§ gu ©ubftang. ®ag ift fein gefamteg objeftiüeg, atfge^

meine» 'Dafein; aufeerbem aber l)at e§ nur nod^ ba^ tranfgenbentale

5D^oment ber ibealen finnlid^en 5lnfd^aulid)feit. 6ie ift üorläufig

blofj fubjeftio ; bod^ liegt in if)x bie 9}löglid)feit, ba^ ein fubieftiöe^

Sm^finben allgemein föerbe unb fid^ aB objeftioe (Sigenfd)aft !on==

ftituiere. 2)amit ift fie bann beftimmbar unb benennbar gettJorben

unb gel)ört alfo mieber bem SSegriffe an. '2)ie 2lnalt)fe jebeg ^ingeg

geigt, ba^ fein SSefen unb (Bein (b. ^. bie latenten SBefen^eiten) in

feiner Qn)edmä^iqfeit liegt, ^ie $l)ilofo|3l)ie ber ©:|)rad)e, Wie

fie in $IB. ö. §umbolbt einen eigenen unb eigentümlii^en Qtvei^ be§

beutfd)en Qbeali^mug barfteHt, öeröollftänbigt bie ^ufl)ebung unb

^ernid^tung be§ anfidf)feienb Dbjeftiöen hi^ in feine legten ^on^

fequengen.

"3)amit ift bie ^rfd^einung aU eine beftimmte (Stufe ber 2Bir!*

lid^feit, nid^t aber aU bexen (^egenfag begriffen, ebenfo ioie bie

3Str!ltd^!eit beffen, mag man ©inbilbung nennt (irgenbein tran==

fgenbenteg, in ber (Subjeftiüität t)erl)arrenbeg Objeft): eg finb

^Birfli^feiten, fomeit fie äJlotiüe, äBerte finb. ^ag 5ltt-
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gemeinfte tft objeftit) ba§> SSirfltd)fte, nömlic^ bte eftenfbfte äßirf*

Itrf)!ett, eim fol(f)e für bte Stelen; aber ba^ freie fcf)ö^fertf(f)e

^anbellt ift eine Sßir!Ii(^!eit f)öf)erer 5(rt, ber ba^tx and) i\)x Db^
jeft entfpric^t aU eine intenfiüe 3Birf(id)feit. ^ie gorni ber 65==

tenftöen SSirflid^fett ift ber SSegriff, ber intenfiöen ba§> ^btal

^a^ 'Sing mirb gletrf)§eitig mit feinem SBefen gefegt nnb ge^

fd^affen; e§> ift ba§> rn^enbe ober fubftantielle äBefen einer $8e*

tuegung, ber ba§> ®ing aU Dbjeft nnb ba^ geitlofe Söefen aB
Urfod^e nnb ^(ntegeben^ gugrunbe gelegt mirb. 2)a^ SSefen bt§>

'2)ingeö ift feine gunftion; fie aber mirb burc^ 3rt)e(fmä6igfett

erfannt.

5luö ber SSerbinbnng ber ^emegung aU bem Dhieiü'otn unb

bem begrifflic^^fubftantietten SSJiomente aU ber Tlttl)obe Uiten fidf)

atte Kategorien !^er. 2)a§ erfte SJ^oment, bag bk Subftang an§

ber S3en)egung löft, um fie gu begreifen, ift ber 9ftaum. ^laä) ber

^et^obe ber räumlid^en begriffe mirb auä) t^r ^egenfa^ geftaltet:

bie Qdt ^§> gibt !eine Qeitmiffenfdiaft, tvk e§> eine 9taumn)iffen==

fc^aft gibt, ba bk Qtit ba§> ^f^egatioe unb (^egenfäglic^e be^ ©ub=

ftantieltten ift. Qtit ift ^emegung, bk fdjon nad) einer <B^it^ !)in,

buri^ ben 9flaum begriffen ift. SBirb aber bk SSemegung, meld^er

ber D^aum fd^on gugrunbe gelegt ift, abermals burc^ bk ^nh\tan^

^erlegt, fo entftel()t bk Quantität, bk Sa1)l, ba§> Kontinuum.
3n biefer Sreil^eit liegt bk ©efamtl^eit be§> £)hielt^ befrf)Ioffen;

alle Qualität, fofern hti xf)x Oon fubjeftiöer Xetlna^me abgefel^en

mirb, tft burd) Quantität p begreifen. Qualität ift tine geft^

fe^ung burd) btn S3egriff, tim milüürlid^e 5Ibgren§ung im fon^

tinuum; e^ ift ba^ ^oftulat aUe§> begreifen^, ba^ jebe Qualität

aU eine Quantität^ftufe einer t)öf)eren SSefen^ein^eit begreifUd) fei.

Sie SSemegung mirb burc^ ein <3t)ftem Oon SSegiel^ungen nnb

^ebingungen begriffen unb fonftruiert. Sie 35ebingungen finb,

mie oben au^gefül^rt mürbe, bte oerfdiiebenen ©rgebntffe ber ^e=

ftaltung beg Qbjeftiöen burt^ ba§> metl^obifd^e (^runbelement. (S0

gilt öon aller 3Biffenfd)aft, tva§> §er^ oon ber 9)led^anif fagt:

„^tr betrachten e^ aU 5lufgabe ber Wed)anit, an^ btn oon ber

Seit unabpngigen @igenfd)aften materieller ©t)fteme bk in ber

Qeit oerlaufenben (Srfd)einungen berfelben unb il)re oon ber Qeit

abl)ängigen ©igenfd^aften abzuleiten". (S§ ift l^inpgufügen : na(^==
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bent bic aujgergeitüc^en ©igenf(^aften öom ©ubjefte au§ ber Qett

fubftantiierl finb. „@^ liegt in ber 5^atur ber SSernunft, bie ®inge

unter einem (^efi(f)t^|)un!te ber ©migfeit («ol^ne irgenbeine 33e=

gie^ung auf bie Qtit») gu faffen" {(Bpino^a). "^axin liegt aud) ber

©runb ber £eugnung aller ^eftjegung burd^ ben crmai^enben

^beali^muö ber Öirieii)en.

^ie faufalität^fategorie ift bamit §ugleid} erlebigt: bk Ur*

fad)e ift ba§' QeiÜo\^, b. i. ba§> fubftantieHe SSefen ber SSemegung

felbft, baS' burc^ biefe beftimmt unb gemeffen tüirb. Urfad)e ift nid^t

felbft (^egenftanb einer bireften ©rfalirung; aber gerabe in ber

^rt il)rer SSermenbung tritt beutlic^ ber ant^ro|)omor^^e Urf|>rung

ber 6ubftan§!ategorie sutage: bk Urfad^e ftettt btn ^iUtn (bk

^enben§) unb fomit bk ^Spontaneität, ben inneren Qwed be^

®inge^ bar. 3)er Qtvtd refleftiert aber nic^t auf ba§> 1)ing felbft

gurücE; aud) !ann er fid) nic^t bireft aU fold^er funbgeben, tva^-

nur burd) SSernunft gefd)e^en fönnte. 'I)arau^ folgt abermals:

ba^ SSefen bt§> "Siinge^ {ba§> ai§> fold^eg nur formaler Präger feiner

2Befenl)eiten ober ©igenf^aften ift) ift nii^t^ anbere^^ aU bk itxi^

lofe gunftion ober S3en)egung; bOi^ ^ing unb ber begriff finb

ibentifd). '^0^6) ber faufalität^fategorie erfolgt bk ^nall}fe be£>

§eitlid)en ^erlaufg. ^emäg einem t)orl)anbenen (Softem ber 2)inge

ober ^ebingungen mirb twx beftimmter Ablauf erwartet: ba^ ^r^

fennung^merfmal ruft affogiatit) bk gemad)ten ©rfal^rungen auf,

toie bk taufalität^fritif §ume§ unb ©:pinoäa§ {^i\ II, 44
; 3uf • I)

lel)rt. Stritt bk ertoartete 33en)egung nic^t txn, fo mirb bk erfolgte

33en)egung alg Stefultante mit bem <St)ftem aB ber befannten tom=

ponente in^ SSerpltni^ gefegt. %k gefud^te fom|)onente biefer

Sielation mirb aB eine neue ^eftimmung^urfac^e (SSebingung) fub=

ftantiiert.

®ae^ ^runböerpltnig oon ©ubftan§ unb SSeföegung ift bk

objeftiöe SJlanifeftation be^ logifd^en (^runböerpltniffe^ Oon ©ub==

ie!t unb Dbjeft ober beg üernünftigen Oon ^Iftiöität unb ^affioitöt,

njobei attegi ^ofitioe \tXotM eine ©^nt^efe beiber ift. ^^ie <Sub==

ftong, ^ftiöität ViVib ©ubjeft nur bo.^ formenbe ^ringil? barftellen,

fo ift S3en:)egung unb Dbjeft jenieiB txM m6)i näl)er aufgulöfenbes

(Srgebni^ ber '3)urc^bringung beiber, eine (^leid^gemiclitglage öon

3lftiöität unb ^affiöität, ?Jorm nnb 3nl)alt. liegen jebeg neu

auftretenbe formenbe ^rin§i|) tritt bag Oor:^ergel)enbe, objeftiöierte

äurüd; eg mirb gum Qnlialte, gum 9Jlittel.
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80 ift natürlid^ btefer logtfd^e @runbbualt§mu^ $rin5t:|> alter

$f)iIofo|)f)te nnh SSiffenf^aft. ®te ®ef(f)i(f)te ber ^f^iIofo|){)te [teilt

\id) bar alg eine im Bufatnmenfiang mit ber gefamten Seben^==

mertung fteljenbe unb in if)rer eigentümlichen g-orm an§> ber ^iefe

ber greil)eit entf^ringenbe ^Semertung be§ (Sinen gegenüber bem

5(nbern, alfo aU eine Steige anfeinanberfolgenber abmedifelnber

Sluggeftaltnngen beg Qbeali^mn^ (ber rationaliftiftfien ^^ernunft==

le^re) nnb be§ (Sm^iri^mn^.

'S)ie (^efamtt)eit ber Kategorien ober ^Cu^fage^ unb ^^egieliung^^

formen leitet fid) auf biefelbe SSeife an§> bem @runböert)ältniö ah.

^ie 3JiögIi(^!eit §. S3. fi^eibet öon ber ^irflii^feit nur ber Ö^rab,

bie £inantität: fie ift eim beginnenbe, eine fünftige ^irflid^feit.

^ie ^^otroenbigfeit nimmt ii)x eigentümüd^e§ ^efen au^ ber Xe^

leologie. Sftelation ift ber g^^o^t, bie geitlofe SSeföegung, hit

(Sigenfd^aft.

-I)ie ^tnorbnung ber Kategorien hei Kant föeift auf bk über btn

^uali^mu^ I)inaugge{)enbe ®reieinf)eit ber 'S)ialeftif l^in, meldte nun

bie SSemegung ooEftänbig fonftruieren fann, moburd^ bie ^f)iIofopf)ie

über ben ftarren 9flationali0mu^ Ijinau^gelangt gum 3ftelatit)i^mu§

unb §ur §iftorie. (S§ bebarf biefeg neuen ^xin^ip^, tveil bie pxo^

teftantif^4bealiftifd)e ©ubjeftiöität fic^ öom ^ttgemeinen eman*

^ipiext ^at unb nun §u i^m in ba§> bem neuen SSemugtfein ent=^

f^recl)enbe $8erf)ältni^ gefegt merben mufe. „^iefeg Dritte {ba^

SBerben, Übergef)en) ^at oielfad^e em|)irifd^e (^eftalten, meiere oon

ber 5lbftra!tion beifeite gefteHt unb öernac^Iäffigt ioerben, um jene

i:^re ^robufte (Sein, ^f^ii^t^) jebeg für fic^ feft§uf)alten unb gegen

ba§> Überge{)en gefrf)ü|t §u geigen" (§egel, Sogif, I). (S^ Iianbelt

fid^ aber um me^r aU „em^irifd^e", b. f). in biefem gälte eine

oermengte, unreine, minbere ^^ir!Iid)feit. '3)a§ ^Serben, ba§> Über==

getjen t)at bie l^öd^fte 3Sir!tid^!eit, — e§> t)exhinbet ba§ btog |)oftu^

tierte, anfid)feienbe 3tttgemeine unb ba§> QnteEigibte nad^ bem $rin=

5i:pe bei* Seit; heibe t)aben erft im unb burd^ ba§> ^Serben i^re

35ebeutung.

11. S)er l^iftortfdje SSegriff.

Der rein rationale Segriff gibt eine abftrafte Söefen^eit; fein

Mexlmal ift eben bie fdiarfe 2öefen§== unb ®ren§enfe|ung. Der

tjtftorifd^e 33egriff bagegen fül^rt bie Qeit mit ein: ba^ SSefen be*



5)q8 Ättgcmcinc aU S3cgriff: SKiffenfc^aftSle^rc. 173

fomntt einen tofang unb ein @nbe; ber f)iftorif(^e SSegriff über*

hxMi bie ÖJegenfäge, bk bnxd) ba§> rein rationale 2)enfen auf^

fd^ärffte gebogen finb; bu Söefen^eiten gef)en ineinanber über nnb

gleid^en ftÄ aug. (SJibt bag rationale 2)en!en einen duerfd^nitt

burd^ ba^ '^a\tin, \o bringt ba^ l)i[torif(f)e 2)enfen ben ergöngenben

5lufrij3 ^^ingu. Qener §eigt nur bk gegenfeitige Sage ber SSefen*

Ijeiten: biefer fügt fie §u einem finnöollen (^an^tn gufammen.

^äl)renb ber rein rationale ^Begriff auf jener giftion üon ber ob*

jeftioen ©ubftang beru^^t, fd^reitet ber l)iftorifd^e barüber l^inau^:

ba§> objeftiöe "Dafein löft fi^ in lauter ^e§ie:^ungen ber mirflii^en

6ubftan§en auf. ®a^ Dbjeftiöe felbft 1:)at nur Sßirflidjfeit burd)

biefe ^e§iel)ungen, im SSerben unb Übergel)en; feine Sßefenl^eit ift

toom ©ubjefte gefegt unb toirb öon einem ©ubjefte gemöfe beffen

Eigenart aufgenommen, ^er l)iftorifdf)e begriff leitet ben Dh-

ie!tiOtgmuö in ben Ülelatioi^mug über; guglei^ fü:^rt er aber aud)

5ur toaliren ©ubftang, §u bem Dbjefte, iDeld^eg (Bpontamität be*

figt, gum oernünftigen <Subje!t*£)bie!te. '2)iefeg fegt fein SSefen

felbft in feiner §anblung unb gibt auf Vernünftige SSeife funbe

t)on feinen Qtvtdtn. (^egenftanb be§ §iftori!erg ift nun Der (^egen*

fag eineö aEgemeinen SSefenö gegen ein |)erfönlid^eg unb freie«

38oHen nnb Sun. 5lu^ einem folc^en ©egenfage erfolgt jeioeiB

bk Sßeiterentmidlung, entf^ringt ba^ 5^eue. Qitöor aber muffen

bie gegenfäglid)en SSefenl)eiten ber Komponenten felbft beftimmt

betoertet trerben. ^k eine, ba^ ^lUgemeine, ift eine fubjeftiüe ©Qn*

tl)efe unb SSemertung nad^' 3(rt ber |)!^^fifalif(^en Sßefen^fegung

(bgl. Maines :^iftorif(^e SSegripbilbung) ; bk anbere bagegen ift

eint autonome <Subftan§, toeldie il^r SSefen felbft fegt. *2)ie SSefen^*

fegung beö $l)t)fi!erg ift ebenfoUiol^l fubjeftiöe Bewertung, §er*

t)orl)ebung einer ©igenfdfiaft gegenüber allen übrigen; biefe anbern

ober fäm:pfen nid^t gegen bit eine; fie beftreiten beren §errfcl)aft

nid)t gugunften il)rer eigenen — fie ^abtn feine ©|)ontaneität. ^ae

D^aturobjeft ift gefügig, lägt fid^ fein SSefen o^ne SSiberftanb be*

ftimmen; au§ ber fRefultante unb ber eimn Komponente mirb bit

erregenbe llrfad)e einfad^ gefegt, "^ex §iftori!er ^at benfelben SBeg

§u gel)en; aber er trifft auf dm tva^xt Urfadie, bie mit (5:pon*

taneität unb Vernunft begabt ift. ®a geigt fid^' benn, ba% fein

IRefultat, ber l)iftorifd^e S3egriff, ein (behübe feiner eigenen ^nh-

jeftiöität ift, ba'i^ ein anfid^ allgemeine^ SBefen nur ^oftulat ift.
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Sßentt ber f)iftorif(^e ^Begriff aud^ einerfeit^ burc^ jene teilf)abenbe

aUgemetne fom^onente, hie btn |)afftt)en ^o( ber Met^obe hübet,

ba^ Serben al§> eine Ouantität^änberung t)orI)anbener £Lualitäten

barftetten fann, fo meift bod^ bie anbere tom^onente auf ben

abfoluten Urf^rung be§ <Setenben au§ ber gretlf)ett unb S^on*
taneität ber ^erfönlid^feit, auf eine ma^re anftd^feienbe Urfa^e.

^a§ allgemeine ober pa\\it)t Woment ber SJ^et^^obe rairb auf bie='

felbe SÖSeifc begriffen; fo ermeifen fid^ ai§> le|te (Elemente aUeg

Seing unb Söerben^ bk ^erfönlii^e ^Iftiöität nnb ^affiöität. ®a*
mit ift aber bk §iftorie in bk Sß^ilo\op^e übergegangen, mit

ber fie unumgänglich in SSed^fetoirfung fte!)en mug, mie fie ja

fd^on burd) ba§> aftiöe (Clement ber Tltt^obe ieber§eit auf bie

^^ilo\op^ie. I)inn)eift unb fid^ auf fie grünbet. Qnfofern iüenigften^

gelangt bie §iftorie §u 3lnfängen unb ©nben i^rer SBefen^eiten,

tüenn fie and)' beren weitere (Erörterungen nid^t felbft übernel^men

fann. Snfofern hkiht anä) ber l)iftorifd^e begriff fliegenber, mel^r

im (3ehiete ber ©ubjeftiöität unb ^unft; unb barauf grünbet fid)

fein ^ö^erer SSilbung^mert gegenüber bem 5^aturbegriff.

^ie @infad^:^eit ber 5lbpngig!eit be§ ^^aturmefeng mai^t, fo^

balb t§> fi(^ burd^gefegt unb in ber 35ilbung fonfolibiert ^at, baJ5

fid^ in i^m (Einheit unb SO^ag feftfe|en (äffen; bie öielfad^e ^ebingt=-

l^eit unb bie tranfgenbental^objeftiöe ©runblage be^ I)iftorifd^en

3ßefen§ bagegen lägt irgenbnjeld^e SD^egbarfeit innerl^alb feiner

nid^t §u. @§ treten alfo :^ier gorm nnb ^n^alt be§> ^egriffeg

auöeinanber; bie gorm §eigt fid^ aU eine |)erfönlid^e (.^unft) ober

^eitlifü) hebinQie ßeben^tenbeng be§> §iftoriferg, mit ber er ben

anfid)feienben nnb auf öernünftigem SSege (f)au:ptfäd^lid^ burc^

fd^riftlid)e S3erid)te) gegebenen ©toff burd)bringt unb überminbet.

^ie §iftorie ift fo ber fRefley geitgenöffifd^en Seben§, lebenbiger

Sbeen, njeld^e bie 9JlannigfaItig!eit be§> 6toffe§ geftalten unb aU
(^an^e§> begreiflid^' mad)en.

%a§ !^iftorifd)e Söefen l^at einen Anfang unb ein (Snbe; e§>

ift ^eitlid) begrenzt unb mad)t eine (Sntmidlung burd^. SD^it bem

äßefen mirb ein Qeitabld^nitt aU (Sinf)eit unb aU unterfd^ieben öon

anbern beftimmt, mag im Sßefen ber Seit felbft nid^t liegen fann.

®ie (S^nt^efe be§ 9!Jlannigfaltigen, meiere burd^ jebe SSefenl^eit

gegeben mirb, lägt fid^ in ben ^^atuririffenfd^aften einem Greife

öoHfommen ein|)rägen. ®ag <Sd6auen unb ba^ Dbjeft merben
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ibentifdf) unb be^alh qlanU \idi) ba^ ©ubjeft öom Dbjeft üffl§tert,

t)on il}m letbenb. 'Die ©ubjefttöität beg 8d^affenben bleibt auger

33etrarf)t. Der §tftorifer bagegen bleibt feinem Objeft gegen^

über fte]^en; er ift ber :plaftifd^e fünftler, bem ber gegebene ©toff

gunt 5lugbrurf§mittel feiner intuitiö erfaßten @inf)eit, ber Qbee, tüirb.

©^ tvax ^me §au:ptaufgabe be§ ^ofitiöi^mu^, 'ba% er bk ein*

feitige 5lbpngig!eit aüt§> !)iftorifcf)en SSefeng, b. 1^. tin fol(f)e^

in ber 5lrt bt§> naturit)iffenf(j^aftlid)en §u begrünben fud^te, auf

&xunb ber SSorau^fe^ung, baß ber SJ^enfd^ unb feine Qtvede ieber==

^dt t)on einem !onftanten 5^aturh)efen bur(i)au^ abl)ängig fei. Sa^

3iel biefer (^efc^i(^t§|3^iIofo:|3l)ie tüar bie Übertragung ber matl)e=

matif(f)=^bebu!tiöen 5!Jlet^obe auf bk §iftorie gum 3^^^^ beg SSor=^

l^erfogenS be« fünftigen. Die§ Qiel ift bo(^' §. 33. bei ^immeBer*

fcfjeinungen fd^on erreicf)t; für bie ^efcf)i(f)te ift ba§ öoEftänbig aufgu*

ftellenbe ©ijftem ber tüirfenben 33ebingungen (bk SSeltformel Du
^oi^Met}monb§>) nur fom^li§ierter, bod) nid)t unerrei(f)bar. Unb UJie

ftolg fd^auen biefe Tlänmi ber aufgeftärten 3Siffenf(^aft I)erab auf

5lftrologie unb 2lld^emie, btmn bod^ immerl)in \vk jeber 3auber==

religion eine geiriffe 2Bir!Iid)leit, bk im ^Ibfc^nitt über Sleligion

§u erörtern ift, §ugrunbe liegt, n)äf)renb §u fold^en ^^eftrebungen

nur ein ünbifd^er SlBunfrf), ein läd^erlidEier Aberglaube unb ba§>

(^efül^l ber eigenen Unbebeutenb^eit fül)rt. ©ogar über bk 5Uleta*

p^t)\xf erlauben fie fid^ abzuurteilen, öon ber fie fic^- felbft einen

begriff nad^ 5lrt il)re§ ©d^amani^mu^ mad)en! ®er (Eubftan§=

aberglaube txitt !aum irgenbmo fraffer §utage aB hei ben :pofi«=

tit)iftif(f;en Gegnern ber ^eta^lit^fü, hei ©omte, hü Max^, bem

6d^üler §egel§!

Die (SJefd^id^te emanzipiert firf) trieber öon bem naturtoiffen*

frf)aftli(^en Qod^e, unter btm fie e§> aU eint 33eleibigung il)rer

ttJiffenf^aftlid^en SSürbe empfunben l)atte, eint fünft gu l)eißen,

nifi^t eitva au^ ^ergnjeiflung, ba§> |)ofitit)iftifrf)e Qbeal nid^t reali==

fieren gu fönnen. ©ie fielet ba^felbe nid^t mel)r al§> eint 3Sünfc^==

barfeit an.

^urd^ bit toregungen 5^ie|fd^e§ ^at ba§> SBert^^roblem fid^

al§ ®runb^3roblem ber (^efd^idE)tei fonftituiert. Der @egenfa| ber

(Elemente ber ^iffenfi^aften ift aber tin blojg quantitativer, unb

SSgl. ^id^xt, ©rengen b. natura. SSegrtpbilbung.
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in Qnlun^t tvixb ber rationale begriff aU eine <Bpt^iai]oxm be§

ijtftorifd^en §u begreifen fein.

^k ^erf^eftibe be§> ©dE^auen^ unb Sßerteng, treidle öon bem

^iftorifc^en Söefen gegeben föirb, \)ei^t ©nttridlung. & tvixb bie

buxfi) ha^ SBefen gebilbete geitlii^e (Sinljeit gum ^ringi|) ber ©i^nopfig

beg SD^annigfaltigen. 2)er ^lugenblid, in bem fid) ba§> SSefen am
reinften unb beutlidjften manifeftiert, gilt al§> ber Qwtd ber t)or^

j^ergel^enben ©tufe, bei ber ba^ Söefen no(f) mit anbern äBefeni^eiten

um bie §errfc^aft ringt. §ier txitt alfo beutli(^ ein metap^ijfifc^eg

unb teleologifc^e^ 5D^oment i)ert)or, ba^ ber ©ntmicftung^begriff in

firfl fd)liefet.

^ic grage naii) bem Einfang unb ^nbe, b. l). alfo au^ nod^

ben Clualitäten über:^au:)3t, tvax bit f(f)n)a(f)e (Seite ber bi^^erigen

(Snttüidlung^Iel^re, ber naturn)iffenfc^aftUrf)en fomo^l tvi^ ber

i)iftorifd^en. "Da^ SSefen mug am Einfang irgenbn)ie tbeett t)or==

]^anben, al^ Einlage I)t)poftafiert fein, menn eg fid) burd) einen

rein quantitatioen ^rogeg, al§> meldien allein. ba§> Serben ob*

jeftiüiftifd^ begriffen merben !ann, in 3ßir!Ii(^!eit umfe^en foll.

<5e^t bit Ö^efd^id^te alfo einen abfoluten ©eift mit beftimmten 5(n=

lagen unb Qualitäten öorau^? 5D^ug ein ©i^ftem öon keimen,

ein (Sinfc^ad)telung§f^ftemi öorauggefe^t werben, an^ meld)em fid)

ba^ Dafein au^toidett?

Slber ba^ SSefen, bit Clualität, ift bo^ nur ba loirflid^, mo
e§ aU fold^eö erfannt nnb gefegt mirb, im unb burd^: ba^ ©üb-

ie!t. 6omit ift e^ tüirflid^, too e§ §um erften 'Male {aU Qbee)

5um SSetou^tfein gefommen ift, mel^eg 58 e mußt fein e^ au§

feiner (Spontaneität erfd^afft. ®ag SSefen jener 9^aturent==

n)idlung gei)ört alfo öoEfommen bem htohaä^ttnbtn unb fe^enben

©ubjefte an; ba§> l^iftorifd^e SSefen bagegen l)at objeftiöe^ ^afein,

njo eg fid^ in ^emu^tfein unb §anblung manifeftiert. „'2)ie (gr==

fd^einung geigt niä)t^, tva§> nid)t im SBefen ift, unb im SBefen

ift ni^tö, mag nid)t manifeftiert ift" (§egel). ®a§ „Unben)u6te"

ift bie obieftit)e §^|)oftafe eine§ SSerbenben; folang eg eben ba^

Unbemu^te ift, ift fein SSefen reine 9^egation; aber gerabe bit

1 „^er ^Begriff öon ©ntfte^en ift un§ gan^ unb gar berfagt; halber mir,

tütnn mir etmag Serben feigen, benfen, ba% e§ fc^on bagemefen fei. %t^f)alh lommt

ba^ (Softem ber ©infd^ad^telung unö begreiflid^ nor", @oetf)e. 9Sgt. Äant,

Ar. b. Urt., § 80.
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5^egation tüixb §um ©Qmbol ber I)öd)ften, ibealen SStr!(t(f)!eit, pm
Stanfgenbentalbegriff, ber auf bk 3Sur§eI aKeg ©etenben !)intreift.

^arntt ift bk (Srfennbarfeit alte^ ©eing unb 2öefen§, alfo eine

abfolute ©rfenntnig, :|)oftuliert. 5lber nur infomeit, al§> ber iSin*

gelne ba§> öoEfontntene Sßefen in ficf) felbft barftellt: aU rein

formales, abfoluteg, aber leereg ©ubjeft, bem ein ebenfolcf)e§ £)b^

jeft gegenübertritt — ba§> ^oftulat ber reinen Vernunft.

'^a§> SSefen fonftituiert eine Cualität; e§ tritt aug bem Qn*

teHigiblen ]f)ert)or in ber fcf)ö:|3ferif(^en §anblung. '3)a§ SBerben

fann in ber "^at auf objeftiüem Sßege fo menig begriffen merben,

ba^ alle SBefenl^eiten al§> ibeeE |)räefiftierenb gefegt, b. !). !)^^o==

ftafiert werben muffen. 2)ie SSiffenfc^aft aber futf)t e§ baburd^ 5U

begreifen, bafe bit f^^egififd^e Cluatität al§> unmefentüd^ unb fub==

jeftik) au^gef(blattet unb burc^ eine Cluantität^ftufe einer altge*

meineren Öualität erfegt toirb. ©o gelangt fie legten @nbeg an

jene leeren (^runbformen be^ Dbjeftiöigmug.

Cluantitätgänberungen erzeugen neue Oualitöten; bahti be*

xnt)iQt ficf) ber Dbjeftiöigmug, inbem er bit SSegie^ung ber CluaUtät

aB foli^er auf ben lebenbigen ©runb be^ ^afein^ einfad) au§^

fd^altet. <Bo finb beif|)iel§meife bie in btn fieben 5^amen beg

(Sonnenf:peftrum§ enti)altenen (Sm:)3finbung§qualitäten burd^ bit

mat:^ematifc^e 9J^et:^obe ber D^tif aB Quantitäten berfelben ö^runb*

qualität begriffen. %a§> Söefen ber £lualität felbft aber ift (Sm|)^

finbung, SSegiel^ung auf bi^ ©ubjeftiöität, beren ©emeinfamfeit ein

^robuft ber tultur unb ^ilbung ift. ^ie ^u§f(^altung ber Ouali-

tat, beren Differenzierung unb SSerfeinerung ba§> fünftlerifd^e 3Iug^

brud^mittel ift, matf)t biefe 5Irt ber SSiffenf^aft unfruchtbar für

bit tunft, unb an§> biefer ©rmägung ift ©oetl^eg garbentel^re

entftanben.

©0 ift benn auc^ jeber gefd^ic^tlid^e 3eit|3unft fomo^I ^ul=

mination eine§ SBefen^ mie anä) Übergang §u einem anbeten; bie

fubjeftiöe ^erf:peftit)e beftimmt i^n aU ba§> eine ober ba§> anbere.

®g fann aber ber §iftorie am n)enigften barum gu tun fein, ben

9lei(^tum ber Oualitöten gu öerflüd^tigen, benn i^r Dbjeft ift bit

^erfönlid^feit, toelc^e (Selbftänbigfeit unb urf|)rüngli(^e (Sin§ig=^

artigfeit befi^t. Da§ allgemeine SSefen ftammt öon i^r unb trägt

mit i:^r einen irrationalen gaftor in fid^. ®urc^ bit ^iftorie treten

tütr mit ben ©ro^en ber ^ergangenl^eit in einen bilbenben ^er^

fitiecf, aSeryönlid^fctt unb Älnitur. 12
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U^x, tvk if)n gettgenöffifd^eg £eBen mentale geben fann; fte gibt

ungeai)nte ^tnregungen unb 9[)^öglt(f)feiten; fte fennen, i)^i^t hu
(SJrunblage ber eigenen S3ilbung, be§ eigenen '2)afein§ fennen.

ünantität^änbernng erzeugt eine nene Qnalität, fobalb eine

neue ibteUc. gorm geftaltenb nnb abgren§enb an fie I)erantritt.

Untgefel^tt fann ficf) Clualität in Clnantität auflöfen, menn cim

ettüeiterte 35egriffgbilbnng, eine nene <S^nt^efe, eine SSefen^eit

l^öl^eter 5Irt fe^t unb aUe ttox^ex güiüigen SSerte unb Urteile gu

unn)efentli(f|en ntac^t.

SSenn einmal ba§> SBefen be^ ^enfd)en abfolut beftimntt fein

mirb, fo fann tin Staunt ber 9^eueren, bk 9}lenfc^l^eit^gef(f)ic^te

in (Erfüllung gelten, ^iefe Hoffnung entf|)ringt aber aad) ber

:|3ofitit)iftifd§en ^oraugfe|ung, ba^ ba^ SSefen bt§> 9!}lenf^en in bit

9^aturn)iffenfd^aft gel^öre, jebenfallg aber, baJ3 e§ fid^ rationlaUftifd)

beftintnten laffe. darauf toirb bann ba§> ^ar^abie^ ber fünftigen

SSoKfontnienf)eit erbaut unb bit (^efd^id^te aB bie 5lnnäf)erung an

ba§> abfolute Qbeal begriffen. ®a§ lebenbige ^btai aber ift fein

abfoluteg ; e§> fontmt bent (Singeinen nic^t öon äugen, fonbern an§>

bem eigenen freien SSiUen.

SSenn ba§> betüugt ©ubjeftiöe aU ^erfmal be§ l^iftorifc^en

SSegrip begeirfjnet mirb, fo ift bantit nirf)t genteint, ba^ bem

§iftorifer bit fubjeftiöe Oleflejion aUtxtveqe ftörenb gtüifd^en bie

58eine laufe, dx bebarf jeboc^ ber @efc^i(f)t§:|3f)iIofo^;^ie; er mug
fid^ fRecfienfc^aft geben über feine Söefenfjeiten unb bie (^runblagen

feiner ^Jlet^obe, bmn ber (^egenftanb fü^rt il^m jebergeit anbere

9J^öglid^feiten t)or togen: er ift bemühter 6^ntl^etifer, menn er

and) an bie £)hitttitfität feinet Söefen^ glaubt. <5o Ijei^t e^ in

?iianM „(SJefd)id^te ber ^ä|)fte": „Un§n)eifelf)aft ift: e§ finb immer

Gräfte be§ lebenbigen ©eifte^, meldte bit SSelt öon (^runb au§

betoegen. Vorbereitet burd^ bit öorangegangenen Qal^rl^unberte er==

^thtn fie fid^ gu il^rer Qtit, l^eröorgerufen burd^ ftarfe unb innefr==

lidf) mächtige Stationen, au^ btn liefen be§ menfd^Iid^en (^eifte§.

(S§ ift if)r SSefen, ba^ fie bie SBelt an fid^ reiben. 3e mel^r e^

i!^nen gelingt, je größer i^x ^reig tvixb, btn fie umfaffen, befto

m€f)r treffen fie mit eigentümlid^em, unabpngigem 2thtn §u==

fammen, ba^ fie nid^t fo gang unb gar §u befiegen itnb in fid^

aufgunef)men vermögen, ^a^tx gefd)ie:^t t§> — btnn in unauff)lör^

lirfiem Sterben finb fie begriffen, — ba^ fie in fid^ felbft eint Um=-
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tranblung erfahren. Qnbem fie ba§> grembarttge umfaffen, nel^men

fie fd^on einen Seiil feinet Söefeng in fid^ auf: e§ enttöideln

fid} Oii(f)tungen in i^nen, 5D^ontente be^ ^afein§, bie mit iJ)rer

Qbee nid^t feiten im ^iberf|)ruc^ [teilen."

Die Sbee ift a;poftexiori gefegt aB bag SBefen ber ^ixtiid)^

feit; fie fidf)ert bie §iftorie öor ber 5lnard^ie, öor bem 3i^f^tt, öor

jenex ^leinfrämeranfc^auung, bit an§> irgenbtüeld^er ^enbeng hk
großen, {)iftorifc^en (Sreigniffe auf 3wföIIig!eiten unb 35agateII==

motiöe gurüdEfü^ren möd^te. '3)ie ^bee fiebert bem I)iftorifc^en

SSerben bk grei^eit, ben Itrf^rung au^ bem ^^teHigiblen unb gibt

ber l^iftorifd^en "SarfteKung bk 33reite unb ?an^^ ber Sluffaffung.

^aö ^Serben, bk §anblung ift bk Vermittlung §n)if(f)en ©ub^

jeft unb Dbjeft. ^er Ü^ationali^mug, ber in ben fd^roffen gegen=

fö^lidfien Ü^efultaten öer^arrt, fielet beim SSerben überall öor 9iätfe(n.

®er X!)eoreti!er ber (Sntn)idlunggle!)re felbft, §. ©^encer, liefert

mit feinem Stgnoftigigmu^ bk SSemeife für biefe Vel^au:ptung. ®a^

SBerben ber Qualitäten tüirb bt^alh einfach öernai^Iäffigt ober

bireft geleugnet. „(SntlDidlungen finb ^ran!f)eiten", fagt geuerbad^.

®a6 öergangene Qtiten nad) unferer eigenen Seben^tenben^

unb SBeltanfd^auung begriffen iüerben muffen, ift flar; aber fomifd^

berül^rt ber SBerfud^, bk 5tenben§ bem l)iftorifd^en Dbjefte aB Qbee

gugrunbe gu legen, um fie l)ierauf au^ bem fo geftalteten Dbjefte

ob§uleiten unb gu begrünben. Oft Jüirb, befonber^ gern öon ben

Sl^eologen, ©efdfjid^te einfach gemad^t, um baburdf) eine ^enbeng

mit pf)erer Slutorität au^pftalten; ba§u brandet man nid^t auf

fogenannte „bunüe" Qtiten tvk ba§> alte Qubentum ober ba^

SD^ittelalter gurüdgugreifen, fonbern nur an bk moberne Xfieologie

ober Xolftoi mit il^rem „SSefen be§ Sf)riftentumg" gu erinnern,

toobei benn jebe ©nttoidlung §u einem Ibfatt öon bem (geitlid^

gar nid^t unterbringbaren) SBefen toirb.

Sn ber Zat fann nid^t einmal bk bloß quantitatiöe ©nttotd=^

lung rein auf objeftiüem SBege begriffen toerben. '3)enft man fid)

ba§> Sterben aU eine Überwältigung, eine Aneignung fremben

©toffeg, fo bebarf eg immer eine§ ^rin§i:p§ biefer 5lffimilation

;

ein fold^eg aber ift nur ba^ felbftbeföußte Seben, ba^ ^nteHigible,

in toeldiem alle§ Objeftioe enbet unb Oon toeldjem e^ au^gel^t.

®iefe§ ^ringi^ ber ^ffimilation ift bie ©renge ber 5[yjöglid^!eiten

für bie ©üolutiongle^re ber 9latur. §ier ift biefe um nid^tö beffer

12*
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bxan aU bk §tftorie, bte in i^ren ^erfönltd^feiten imtner no(f)

ein lebenbe^, f(f)affenbe§ Dbjeft befi|t. 5(ber bte ^iftorie fjättt

'iiä) U)XQ '^ad)e gern bequem gemacht, tf)re ^egrtpbilbung er*

letd^tert, inbem fie bte 9^aturgefc^t(f)te, tpeld^e boc^ nic^t§ tft aB
eine 3(u§einanberlegung eine§ 9^aturfl)ftent^ nacf) einem ^eitlidfien

©(fiema, pr ^orau§fe|ung genommen, bte fic^ il)rerfeit§ ange=

tvö^nt f)atte, i^re brennenben gragen gu ^obe §u fcfitüeigen ober

— mit Berufung auf ^ant — \id) heim 9^i{^tn)iffen!önnen §u

beru!)igen.

®ie SSiffenfcfiaften finb (fiarafterifiert bnxdj il)re (Stellung

glüifc^en (Subjeft unb Dbjeft. ®ag Dbjeft an ficf), bag reine Sein,

ift ber (^rengbegriff be§ (Subjeltiöen, trie umgefel^rt i)a§ (Subjeft

bie (^rengc alle^ ©eienben ift. ®ie Ie|tere gorm ^at aber nur im

©inne ber erften |)rafttfd^en SBert, nämlid^ ba§> Subjeft al§> S3e*

bingung be§ <Sein§, benn bie ^erfönlic^feit fann ficf) formal nur

al§> aftiö, al§> ©ubjeft fe|en, üernünftigermeife aber niemals aU
reinem Dbjeft. ®ie §iftorie nun fte!)t bem ©ubjefte am nä(f)ften,

ba fie im Vernünftigen begriffe, alfo in einem ©ubjeftiöen, Dbjeft

ift. 5luf biefen il^ren eminent bilbenben SBert ift f(f)on l^inge*

toiefen; fie §eigt auf ben OueH aUe§> (trogen, fie überliefert ge*

ftaltete ©rfal^rung. %abmii) \ief)t fic^, toie ©oetl^e fagt, ber ©in*

gelne auf einen @i^fel gefteHt, t)on bem an^ ex abermaB einen

(3ip^el in fidj barfteHen fann. daneben aber hietet fie eine grofee

(S^efa{)r für ben, ber fic^ felbft i^r gegenüber nic^t be^^au^ten fann.

'2)ie 9f^atur txitt ben Tlen\^en ni(^t fo a|3|)rel^enfiö an- tvie bie

l^inter bem vernünftigen Sort unb SSer! ftel^enbe Slftiöität; jene

fann feine (Sigent)eit nid^t vernid^ten. 5(ber für bie ^erl^eerungen

burc^ ba^ (^eftfjic^tlid^e gibt ba^ 19. Qal^rl^unbert S3eif|3iele genug,

unb bie Söarnungen 5^ie|fd^e§ vor bem '^ad^teil ber §tftorie

für ba§> Seben finb ^ente nod) ebenfo unzeitgemäß tvie §u

feiner Qeit

12. ®et ;SbeaIt§mu§ unter ber ^errfd^aft beg l^iftorifd^en S3egriff§.

Of)ne ^etüegung ift feine Qeit; SSetüegung aber ift ber Qu*

begriff beg Dbjeftiöen ber 9^atur. ^n ber reinen gorm ber Qeit

tvixb bie SSemegung 5(norbnungg|)rin5i|) einer getoiffen 2lrt öon

Objeften, bie in feiner ©egenmart unb feiner ©innlid^feit gegeben

finb, nämlid) ber l^iftorifd^en. ^ie gegenfeitige ^egiel^ung ber*
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felben untereinanber aU (^lei(f)geittg!eit ober '^a(i)dnanbtx erfolgt

burcf) beten jetoeüige ßuorbnung §u einem fünfte berjentgen natür==

Itc!)en ^Setoegung, bie al§ g^iti^f^fe befttmmt ift. ®te geftfegung

be§ ß^itwtageg ift fonoentionett ; bie jeber SSetoegung gugrunbe*

(iegenbe unb baf)er oon i^x unabpngige unb abfolute 3^^^ tft

blogee ^oftulat. ®ie (S^ef^id^te ift babnrcf) aU eine ^e)t)egung

begriffen nnb übernimmt üon ber $^^fi! unb Organi! i^re met^o^

bif(f)en 33egriffe.

®ie Unterf(f)eibung ber 3^^^ ^^^ ^^^ Slnfd^auung^form be§

inneren ©inneg oon bem 9^aume ^at ni(f)t bk ^ringi^ieHe 35e=

beutung, bie i^x bie „^r. b. r. 3S." beilegt. ®ie 3eit tritt ben

9J^enf(^en ebenfo objeftio an tvk ber Ütaum, menn fie aud) if)m

gegenüber bie l^rimäre gorm be§ Dbjefte^, nämlid^i be§ ©ubjeft^

Dbje!te§ ift. 3wnt ^norbnung§:|)rin5i^ ber ^orfteHungen mirb bk

3eit erft burd^ bie S5er!nü^fung jener mit ber ^pxa^e, bur(f) bk
„Sugerung". 2)ag ift eine gunbamentalerfenntnig ber <Bpxad)^

p^iio\op^k.

^urd^ bk Qeit tvixb ber SJlenfc^ fid^ felbft §um I)iftorifd^en

Dbjefte. ^Ilte Dbjeftioationen merben burc^ bie.3stt auf i^re ©ub==

ftantialität unb Urfad^e, ba§> 6elbft, belogen. 2)a§ (^ebäd^tni^ ift

ba^ SSefen ber eigenen ^erfönlid^feit in objeftioer 9tef[ejion nac^

bem i)iftorif^en ^ringi^). (S§ ift bit ant]^ro|3omor|)^e (^runblage

für aUe ^efen^^eit unb alle (Snttoitflung, gugleid^ ^runb unb 9^e^

fultat beo SSetüufetfein^, nämlic^ geitlofeg, büuernbe^ SBefen beffen,

toa^ ^tiÜid) in (Srfc^einung tritt, ba^ ©rgebnig ber SSec^felmirfung

oon 5l!tioität unb ^affiöität.

^ie (S5efd^i(f)te ift bie Übertragung biefeg ^organgeg in bie

Dhieltitiität ®ie <Subftantialität einer ^emeinfd^aft, i^r (^emein=

bemugtfein, ift Sflefultat unb ^runblage aller ^eitlid^en (Srfd^einung.

(Bie fe^rt aber ba§> ^erpltnig um: hei ii)x gehört ba^ Objeft nid^t

mel)r ber ^erfönlid^feit an, fonbern biefe jenem, ^ie Söefen^ieit

ift attgemein unb un|3erfönüd^. ®afür ift aber auger i^r ni(i)t§>

me^x, benn bie ^erfönlid^leit ift nur bebingte (^rfd^einung. ^ie

Snberung in ber ©ubftantialität ber (^emeinfd^aft mirb §ur imma=

nenten (^ttridlung; — e§> tvixb für fie ein tranfgenbente^ 2ehen§^

:|3rin§i^ |3oftuIiert: ber ß^eift. ©eine Emanationen fe^ren gu i^m

jurüct: er !ommt gum 33en)uJ3tfein, am (Snbe gum Selbftbemufet^^

fein, ^ie objeftioiftifi^e (^efc^ic^tg^^ilofo^l^ie ift bie foloffale, an^
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t^ro|)OTnor|)f)e 9flef(ejton be§ !Iafftfrf)en ^ilbungstbeaB in hie att*

gemeinen ^erl)ä(tniffe l§iftorifd)er ^ebtlbe.

®er fubftantielle Qujammen^ang einer (^enteinfdiaft ixitt aber

nid^t auö obie!tit)=tranf§enbenten Sftegionen burc^ ^ermittlnng ber

^erfönlic^feit in tin allgemeine^ 'S)afein; biefe§ ift nur metf)obifcf)e

SSorau^fe|ung be^ §iftori!er^. ©eine SSirflid^feit f)at t§> aU
S3ilbunggbeftanbteil jebe^ beteiligten ^emufetfein^, mo e§ nur

iüiebec burd^ bie fubjeftiöe ^on§e:ption mirfliif) ift. Dag Safein

tritt au§ bem tranfgenbentalen ©elbft burcf) §anblung unb ^er*

nunft in 5lEgemeinf)eit über. Sag Wa^ ber ^lUgemein^eit ent==

f|)rtc^t bem ^rabe ber f(^ö:pferifc^en 5!Jla(^t. 9flur burc^ bie $er*

fönlt(f)feit, alfo bag hinter i!^m fte^enbe Seben, in bem aUtin (Bpon^

taneität ift, ift ba§> 5CIIgemeine, ber 5^omog, eine Tlad)t

3n ber frfiö^ferifcfien ^erfönüd^feit ift 35egriff unb ^efen

unmittelbar ibentifd^; biefeg — anfiij^feienb Senbenj, SSille —
tvixb §um S3egriffe baburif), ba^ bk ^erfönlid^feit alg erfte ©tufe

feiner Dbieftiöatton eine erfte ©^ntl^efe fetner mit bem Dbjefte

öoEgiel^t unb fo bu Qbee l^eröorbringt. ^n ber ^jaffiöen ^erfön^

li(f|!eit aber hübet \iä) an^ ber objeftiö ^erantretenben äöirfung

unb ber eigenen ©ubjeftiöität eine Sftefultante, bereu 5!Jlomente

alg Qn^alt unb Qorm ober SBefen unb 35egriff alg fold^er tn==

einanber refleftieren. @g geigt fi^ aud^ l)ier: alleg ©c^affen ift

tjormen; objeftit) genjorben ift bk gorm felbft Qnl^alt; ber (^egen*

fa^ ift ein relativer, unb burrf) feine Sialeftif fann atteg ©etenbe

burd^ ben fubjeftiöen 3bealigmug begriffen tvexbtn. Surd^ ben

gur Unmittelbarfeit ber $erfönli(^!eit l^ingutretenben ^^egriff (SSer*

ftel^en, ^Begreifen), alfo ba§> (Srleiben ber fremben ^Iftiöität, mirb

ba^ (fubieftiöe) '^id)t§> §um objeftiüen ©ein, §um Tloti'ot unb

SSefen für bie ^affioität unb, auf ba^ SSemugtfein refleftierenb,

5um 5lllgemeinen.

Sie ^efd)id^tg:pl)ilofo:|35ie l^at ben meta:|)i^Qfif^en Aberglauben

hjieber l^ereingefü^rt, ber burd^ bk tranfgenbentale Sogif abgetan

toar. ©obalb nämlid^ bie ^l)ilofo|)l)ie bk Qeit in bk ^etrad^tung

]^ereinäiel)t, fo fe^t fie i:^ren eigenen (Sa^, ba^ alleg ^^egatioe

gugleid^ ^ofitit) fei, infofern aujjer ad^t, aU ber §eitlirf)e 5lblauf

ein für allemal einbeutig beftimmt fei. Samit ift bk ^ed^fel*

trirfung gtoifd^en bem ©ubftantietten unb ber ©rfd^einung ober

gmifd^en ben ©ubftangen in ein einfad^eg einbeutigeg Abpngig^
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fettööerpltni^ umgemanbelt : bag ^nte§eben§ tvixb gut Urfacfie,

alletn bebingenb; bte 2öir!ung (erfdieinenbe ^egie^ung) gu bem*

jentgen, aB wag fie ben Tlttap1:)t)\ihxn immer gegolten l^at, §um

„blofeen ©(^ein".

3Sa£i aber ben ©innen nnter geitöerpitniffen gegeben ift,

\)at gar feine fubftantielle S3ebeutung; alte^ ift ba ®rf(i)einung.

Me <Subftans unb Urfad^e ge!)ört attein ber SSernunft an: fie ift

n)ir!Ii(i)e (5nbftan§ im (Subjeft^^Objeft ; aU objeftiüe 'Subftang f)at

fie nur abgeleitete ^ebeutung a|3ofteriori. ©omit fann an ber

SSedjfeltüirfung innerl^alb bt§> §eitlic^en 5lblauf§ feftge*

galten merben. "i^k Urfac^e fte^t gu ber ^emegung (Srfd^einung)

nid^t in einem geitlic^en ^erpltniffe, fonbern ift ibentifd^ mit i^rem

SBefen. ®a§ begriffliche 6t)ftem, ber S3ebingungen, toelcf)e§ ber

SSemegung §um (^runbe gefe|t mirb, ift then nur bk fubftantiell*

begrifflid^e (^rfaffung beg SSefen^; al§ folcfie^ ift eg ni(^t toirftii^e,

fonbern relatiüe Urfacfie unb ebenfoftjo^l bebingt aB bebingenb.

2)te Urfad^c felbft ift tranfgenbentale^ ^ringi^, ba§> unenbU(f)e

SSefen, tüeld^eg burd^ bk öernünftige ^affiüität in ©nblid^feit unb

(Srfd^einung eingeigt, ©ie ift alfo ^robuft ber Qnein^bilbung unb

^ed^felmirfung be§> objeftiö ©eienben mit bem neuen gorm^rin§i:p.

SSie ba§^ gnteltigible erft buri^ ba§> Dbjeft gur Sßirflid^feit mirb,

fo erf)ält e§ gugleidf) t)on i^m fein Söefen, feine ^eftimmtl^eit,

bk ^enbeng.

13. S)te ]^iftorif(i^.et^tf{J^e Urfad^e be§ SOÖtrüiii^en.

Qu bem allgemeinen äöefen tritt 'ba§> fubjeftiüe ^^egreifen in

feinen Wbftufungen t)on mefentlid^ ^affiöer 5lufnal)me hi^ gu ge=

ftaltenber ©:pontaneität aU formale^ 50f^oment I)in§u. 3)urd^ biefe

gorm erpit ba§> attgemeine eine Steigung §um ^efonberen, benn

ba§> ©ubjeü mad^t eg §um Präger unb Vermittler feiner (Sigen*

l^eit: ba^ 5lttgemeine erpit tim 2^€nben§. 5((Ierbingg l^at ba^

fubjeftiöe SUloment nur fotoeit S5ebeutung, aU e§ fid^ felbft §tt

einem allgemeinen SBefen mai^en fann; anbernfallg hkiht e§ fub*

jeftiöe Uniüefentlii^feit, unb ba§> 3tIIgemeine bel)ält in bittet gorm

fein obieftiüeö äBefen. (S^ tvixb im ©inne feinet (5d^ö:pfer§ SD^otiö

für bit teilnef)menbe ©emeinfd^aft. SSefen o^ne ^enben§ ift nur

bit rein formale ©ubftans; aller ^ni)ait ift 33eftrebung, SSiUe.

©0 ift ber SSegriff ©^nt^efe be^ Dbjeft^ unb Subjeft^, be§
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5i[%emeinen unb SSefonberen, bte gorm bt§> SSefeng unb bte 5^e^

gatton bes Unmefentließen. Die 3ftefIefion ^erlegt ii)n in ba^

äöefen ober bte Qbee unb bte fubjefttöe gönn (gemeint tft l)ter

nic^t bte attgentetne, Iogif(f)e gornt beg ^egrtffeg über:^au|3t, fonbern

bit fubjefttoe (Srfaffung unb (^eftaltung b^§> SlUgemeinen, bte ^e^

glettöorfteKnng, bte beut 33egrtff feine Stellung im &an^^n be^

SSemu^tfeing gutoeift, bu 5lf|o,^iattonen bebingt). "Diefer (^egenfa^,

in abftrafter (^etrennt!)eit feiner Elemente i)er!)arrenb, gibt bie

^ringi^e gtoeier 9fiitf)tungen unb 5Iuffaffungen bt§> ^btali^mn^.

3)er formale Qbeali^mu^ fü^rt gum ©fe^tigi^mug unb enbet im

D^i^^ili^mug ; bit anbere 9}lögli(f)!eit ift ber objeftiöe, ^iIatonifd)e

Qbeali^mug. ©g ift begeic^nenb für ^ant, ba^ [eint ^been gu

bloßen regulativen ^ringi|)en geioorben finb; o^^ne ba^ .fom|3romiB

mit beut em:|3irif(^en Sftealigmug, bgm. bem rationaIiftifcf)en Tloxali^^

mu^ märe ber ^iti§i§mug fd^on hei i^m unb 'Qi(i)tt bem '^ii)ili§>^

mug an!)eimgefallen.

^ie Qbee aU folc^e f(f)afft fic^ nai^. ber 9^egation aUeg ^e=*

fonberen unb ©rfd^einenben eine mm, felbftänbige ^orm; t)iel=*

mel^r : fie fe|t fid^ felbft gur gorm ber üon aller inbiOibueEen SSer*

fc^iebenf)eit freien, göttli(f)en SSernunft.

Qtoifc^en gmei ^erfonen beftel^t irgenbeine @rfenntni^= unb

SSetätigunggbegiel^ung
; fie finb heibt mit i^rer (SubjeftiOität aititf

beteiligt. 5lber aU ^oftulat ber Sßirfung über!)au^t fe^en fie ^toifc^en

fid^ eixi äöefen, meld§e§ rein in fid^ ru:^enb bie (^emeinfamfeit ber

bioergierenben ©ubjeftiöitäten entplt, bie Qbee. 5luc^ für fant bleibt

ber ^ernunftgebraud^ an bie Qbee gefnü^ft, tvenn fie unb mit i^r

bie Vernunft auc^ au§ ben tranfgenbenten ^Regionen nieberfteigen.

2)ie Qbee^ ober bie beftimmte Vernunft ift aber reine ^enbeng,

SSitfe, unb infofern fie fid^ aU fold^en befunbet, fdEiafft fie an§> ben

an if)r beteiligten ^erfönlid^feiten, für meldte fie ba§> 5^egatioe

i^xex eigentümlid^en ^eftrebungen ift, ein ©ubjeff ^ö^erer 3trt.

(Bie ift ber SSitte eine^ (^efellf(f)aft§== ober tutturfreife^ ober anä)

be§> benfelben re|)räfentierenben ^beal§, bei ©ott^eit. Unb aEe

Qbeen begietjen fid^ toie hei ^lato notmenbig auf eine l^öd^fte; in

if)x ift ba§> Bein unb ba§> ^ifi)i§> ibentifd^. Bie umgibt ben (&in^

1 Äant, ^r. b. r. ^., ©lern., II. X., IL mt, L Slbfdjn. S8on ben

Sbeen über^ou^t, fe|t ^bee gletd^ Btrecf. ^bee tann befintert tüerben aU Dhidt

ober SSegriff be§ abfoluten SubjeftS.
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gelneu üon aUcn leiten, tft Urfad^e unb 3Refu(tat, Einfang imb

(Snbe, eine Stenge, über bte er nic^t f)tTtau§ fann, unb gugleti^

eine leere ^Ibftraftiou, ein ©efc^ö^f feiner öormi^igen 3:pefuIation

unb feine« SSebürfniffeg, fidfi fetbft ai§> abfolut §u fe^en.

^B religiöfeg Dbjeft ift bie 3bee eben bte leere ^orm, bie

^renge ber 9[JlögH(^!eiten für bm (Singeinen, ber in ii)m ein I)ö!)ere§

(Srfenntnigöerntögen entfl^ric^t: fie ift ba§> Dbjeft, ba^ er mit feinem

(^efül^Ie, einem unbeftimmten Qn^alte erfüllt. ^I)er SSernunftge^

braudi in ber O^eligion ift nid^t etwa bie ©rfenntnig „überfinn=

lieber" Dinge unb SBa^r^eiten, fonbern bie (Sm^örung gegen alle§

Dhiett, beffen ibeale ^uflöfung im unenbli(f)en (Selbft. Die ^^i^

lofo|)l)ie fucfit aber ba§> Unenbli^e bem tranfgenbentalen 33egriff

mögli(f)ft aböquat eingubilben, alfo aucf) bem pd^ften Dbjefte ge^

fe^mä^ige gorm unb ^egrengti^eit gu fdjaffen unb fo in il^m ben

gufammenljang mit bem Seben ber SSergangenl)eit gu maleren,

gegenüber ber anardjifc^en SSiHfür unb 33ilberft}mboli! ber ^^J^t^ftü.

<Bo bleibt ba§> religiöfe Dbjeft immeri^in eine SBirflic^feit : bie

tranfgenbentale 3ftef[efion be§> 9^omo§, alleg beffen, \va§> ben @in^

gelnen beftimmt unb in einer gemiffen ^(bpngigfeit erl)ält, burc^

bie er gugleic^ unter^^alb feiner religiöfen Unenblic^feit ein nü^=^

lid^e^ SJiitglieb ber (SJefellftfjaft, ja, fofern ba§> ^öd^fte 2eben eben

burdE) biefen 3ufcimmenl)ang an§> Unenblid^feit in bie 5lllgemein==

l^eit ^ernieberfteigt, ber lebenfpenbenbe 33ilbner biefer (Befetlfdf)aft

ift. Qm 9[^age, aB fid^ bie unenbli^e 3nnerlid)leit bem Dbfefte

unb 5lllgemeinen einbilbet, öermanbelt fidf) bie 3fteligion in Woxat

Qu ber ^ebeutung be§ Dbieft^ für ba§>' religiöfe SSerpltni^ liegt

and) ber (S^runb, ba^ in ber religiöfen Kontemplation ber (Singeine

fi^ nid)t aU f^^affenb, nid)t ba§ (^öttli^e in \id) felbft fü^lt,

fonbern e§> objeftio fegenb, fiel) felbft beftimmt unb :paffiö glaubt.

§ier aber txitt ©ubjeft unb Dbjeft über^au^t ni^t melir au^^^

einanber; bQ§> Dbjeft fann nur (Symbol ber tranfgenbentalen

^inl)eit fein.

Sluf einer ©tufe alfo brüdt bie Qbee ben Qitfammen^ang einer

^emeinfd^aft, ii)xe vernünftige ©ubftantialität an§> ; auf ber l)ö^eren

mirb fie, ber %n§bxnd ber ©emeinfd^aft, gum (Symbol unb Präger

ber unenbli(^en ©ubjeftiöität. Daburd^ bleibt ber aJi^ftifer nid)t

in feinem ungefeHigen, anard^if(^en ©ubieftiöi^mu^, fonbern er

fud^t bie 3bee nad^ feiner ©ubjeftiöität gu geftalten, fie au^ bem
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(Symbole in ben begriff gu öermanbeln. 2)te Stufen, Durd^ tüeld^e

fic^ bte Qbee fo tüteber au§ bem Qenfett^ tn§ ^ie^fettg einbübet,

finb ba^ religiöfe Dbjeft, ber tranf§enbentale begriff unb enbli(f)

ber rationale begriff unb bit moralifi^e gorberung, tvomit bic

gbee in neuer gorm fubftantieHe SSirflic^feit iüiebererlangt f)at.

3n ber Qbee burd^bringen fid^ ©ubjeft unb Dbjeft, ober: tin £)h^

jeÜ l^ö^erer 5{rt toirb abäquat erfannt burdf) ein @r!enntni»öet*

mögen lf)ö^erer (aEgenteiner) ^rt. SSenn ber grieo^ifd^e 9flationali§*

mu§ §u bem la^ibaren @runbfa| gelangt: „eg ift ni(^tg" unb

^lato bemfelben fein abfoluteö (^ttva^ entgegenftellte, fo tvax ber

Anfang hQx beiben ein (Streben §ur (^renge, ba§> Sud^en naii) einem

feften ©runbe. ^ei bem einen füi)rte ber SSeg burif) bie Sialeftif

be§ leeren, fubjeftiüen 33egriffeg, bei bem anbern burd^ ba§> ibeale

Dbjeftioieren unb fontem|)Iatit)e ©c^auen feiner 8elbft, atterbings

aB eines tranfgenbenten Dbjeftg. i£)er SSeg ^lato^ erniie^ fid^

aU ber gtüecEmä^igere; er l^alf au^ ber gerfe^enben Steflejion unb

grünbete an ©teile ber in Sluflöfung begriffenen gried^ifd^en ^e^

feUfd^aft ba§> jenfeitige ^aterlanb be^ to^mo^oliten. SSorläufig

blieb aber bk jenfeitige göttlidf)e 2Bir!IidE)feit, bk ba^ 21(1 fein

follte, nodi 9}iöglid^feit, — ein (^efü^l ^enn $Iato t)on ber

^ialefti! auö einem 5lbgrunb in ben anbern geworfen iourbe, fo

gab i^m bie Qbee bie fontem|)Iatiüe 3ftu:^e. 2)ie Tlt)\til ift ütettung

öor ben ^onfequen§en ber realen SSelt unb i^xtx (Selbftüernii^tung,

an bereu 6tette ba^ immanente ffieii^ ber (Subjeftioität ober ein

tranfgenbentee Sfleid^ @otte§ tritt

5(I^> biefe§ fidf) in gorm ber rf)riftlid[)en tird^e im Die^feit^

eine (Srf(^einung^form gebilbet, al^ na^ langer (Snttoidflung biefe

Qbee abgeftorben unb öerbrauc^t mar, begann jene ber griec^ifd^en

Wufflörung analoge unb öon il)r befrud^tete (Sntn)i(Jlung einer

neuen S[Beltanfdf)auung. Sutl)er unb to^ernüuS, ber ©ubjeftioi^*

mu^ unb ber Dbjeftiöi^mu^ emangiipierten fid^ öon i^rer trau*

fgenbenten SSereinigung. ©ine SSelt l)at il;ren §alt tjerloren, unb

ber 9J^enfc^ — „entre ces deux abimes de rinfini et du neant,

il tremblera dans la rue de ces merveilles" ($a§cal) — muß
nad^ einer neuen ^runblage feinet Dafein^ fud^en. ^er Objeftiöi^mu^

ber SBiffenfd^aft fann bem tiefen, lebenbigen Sebürfniffe niä)t ge=

nügen. ^a^cal ift ber Zt)p beg ©ud^enben: er l)at ba§> Objeftiöe

burd^fdfjaut : „J'ai bien peur, que cette nature ne soit qu'une



Sa§ 5tagcmctnc als SÖegriff: 2Biffenf(^aft§rel)re. 187

premiere coutume", unb er flüchtet in bk tranfgenbentale ^^^er*

lid^feit in ber ant^ro|)omor|):^en gorm ber (55nabe. 3)ie praftif(f)e

6elb[tgenügfam!eit beg SJlenfcfien ber Stenaiffance tüetii)t bem Suchen

nad^ einer neuen S^eligion, einer neuen (Bini)tit Die großartigen

SBerfud^e beö 9flationaU§ntu^, bie Qnnerlid^feit be^ ^ieti^mu^ unb

enblid^ hie 2ci)xt öon ber tranfgenbentalen grei^eit finb bk @egen*

fä^e unb ©tufen, bk im beutfcfien Qbeali^ntu^ i^re 8t)ntf)efi§ ge*

funben f)aben. 5lber bk neue Qbee, mar mieberum nur eine 3!}lög*

Iiii)!eit, ein SSerf^rec^en, — bk SSeiterentmidlung entf|3rac^ ilir

nid^t. 3n bem miffenfc^aftlic^en ^leinfram, ber unfere Qtit !enn*

§€id^net, Bei bem fomo^l bk ^in^tit be§ Dbjieft^ mie au(f) bie bes

©ubjeft^^ in bk S3rü(f)e gegangen ift, fönnte ber (^runbfag aber==

maB l^eigen: „t§> ift ni^t^". Da§> ift ba^ ^O^ißgefc^ic! beffen, bem

alle f)errf(^enben unb tranf§enbentalen Qtvedt entmid^en finb unb

ber nun an i^rer ©teile ba§> Tlittti auf:pf[angt; t§> ift ba§> 3^^^^
ber Unbilbung hd aU bem nerööfen hervorbringen um äußerer

Qtvede toiUen.

2)er begriff ift urf^rünglidf) ^egie^ung gmifd^en ben (Sub=-

ftangen; ^egie^ung unb ©ubftang finb bk Elemente bt§> 2)enfen6,

burd^ meldte ba§> ©eienbe begriffen, „Vernünftig" mirb. 2)er SSer==

lauf be§ 2)en!en§ pit bie (Elemente infofern au^einanbtx, aU ba§>

<Bub\tantit) bk ^ebeutung, bk t§> im jetoeiligen ©ebanfenöerlauf 'i^at,

einzig unb allein burd^ biefen felbft erplt. (S^ ^at feine SSebeutung

an fid) ai§> biejenige, formaler Präger ber burd^ ben jemeiligen

^efamtgebanfen unb ^ebanfenöerlauf beftimmten 35ebeutung gu

fein. %a§' "Sing, beffen 9^ame ba§> ©ubftantit) ift, fann auf bk

öerfd^iebenfte SBeife, je nad^ SSebürfni^, entf^red^enb Der SSieIf)eit

feiner (Sigenfd^aften (5!JlögIid^!eiten) befiniert merben; bk iemeilige

2Sefenf)eit mirb, mie gefagt, burd^ bk Qbee beftimmt, mäl^renb il)r

gegenüber aller anal^tifd^e Qn^alt be§ SSegriff^ in ben §intergrunb

tritt 3n bem :perfönli(^en Pronomen finb aber aud) bit rein

formalen unb urf|)rünglidf)en (Subftangtoörter erlialten, §u benen

bit Drt^aböerbien, n)eld^e guglei^ bit etl)ifd^e ^^egie^ung,

ben S3efi| augbrüden, bit urfprünglid^fte S3e§iel^ung begeid^nen.

(§umbolbt^ 5luffa^ über ben Qufammenliang biefer heiben SBort^

gattungen htbtutet nid^t weniger aU bit (^runblage einer neuen

großen SSeltanfrf)auung.)

3ft ber begriff im (^ebanfenöerlauf n)efentlid^ 35e§ie^ung,
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tüä^renb fein fubftantielleg SQZoment in hen ^intergrunb tritt, fo

ift biefes aber gerabe ^rin§i|3 ber Sfolation unb 5t6ftraftion, burd)

meiere ber 33egriff §um Qnbiöibuunt, §um 9^amen roirb. 3IIIge=-

mein ober ^trtnamen tüirb ber begriff baburcf), bafe man in tf)m

eine „intenfiüe 5D^annigfaltigfeit" C^idtxt) I)erfteIIt, tva§> aber aud^

burc^ bic Qtveät unb ^been be§ £ebeng erfolgt, lüoburc^ nnter==

georbnetc gnbiöibuen fonftituiert merben. 3)er 33egrtff be§> ob*

jeftiöen ^nbiöibnum^ ^at biefelbe 33ebeutung föie hie objeftiöe

©ubftang; h^ib^§> finb abgeleitete, übertragene SSegriffe mit rela=^

tiöer 33ebeutung. ©o oertoenbet fie bi^ Sßiffenfcfiaft im 5tIIge==

meinen, fo üertDenbet felbft gid^te ben begriff be§ Snbiöibuumg,

toäljrenb n)a!)r!)afte Qnbiüibualität nur ha ift. Wo ©elbftt)eit, (Spon=^

taneität unb Vernunft unb bamit urf:|5rüngli(^e, unteilbare ®in=*

l^eit ift. 9J^it ^^d)t fagt §umboIbt, ba^ in ber 3nbit)ibualitöt ba§>

(^e^timni§> alleg ^afeing liegt. Dbieftiö ift ^nbiüibuum eine 9te=

lation gmifc^en 5^amen; eg be§ei(f)net ben (^rab ber erreid)ten,

burd^ vernünftige 3^^^^^ betoirften 2)ifferen§ierung. ^a§> prin-

cipiuni, individuationis ift a(fo ©ubftan^, bit (Sine, unteilbare

(Selbftiieit.

2)a6 „finnticf)e'' '3)ing ift (Srgebnig be§ ^egriffeg, ober !ur§*

meg: begriff f(f)le(^tl)in, g^entitöt üon gorm unb Q^^'^It; t§> ift

bie |3rimärfte unb objeftiöfte SJlanifeftation ber ©ubftan^fategorie

:

bi^ ^fteflefion be§ ^^ im mä)t-^ä:). Inf ba^ 3)ing he^ie^t fid)

aUe Betätigung unb alle (Srfenntni^; ^§> ift bag Dbjeft f(^lec^tl)in,

ba§> Tlitt^l 5Iber eben infofern ift e§ ni(^t ba§> m; Stoed, Be-

beutung unb ©elbftänbigfeit i)at e§ an§> bem ^wf^mmen^ang mit

bemjenigen, bei bem 3)ing!)eit nur bie eine objeftiöe (B^it^ feinet

2)afein§ ift, ber ©ubftan^, bereu eigentümlidie» Tloment bit txan^

fgenbentale 6elbft^eit ift.

3)a§ SSirflidfie im !)öd)ften (Sinne ift alfo ba^jenige Dbjeft,

meld)e^ gugleic^ mal^rtiaft ©ubjeft fein unb auf Vernünftigem Sege

oon biefer feiner ibealen <Btite ^unbe geben fann.

14. SSernunft aB bte fyorm beg SStrütd^en.

3Sernunft, ba§> „SSermögen ber Begriffe", ift bie (^runblage

be§ Betüu^tfeing, bie Vermittlung öon ©ubjeft unb Dbjeft, ba^

Sßxin^ip aUeg SSerbenben unb objeftiü ©eienben. Dbjeftiü unb

allgemein finb SSec^felbegriffe. Vernunft aber fann nifi)t anbern
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„SSermögen" :prtn§t|)tell entgegengefe^t tDerben, lieber her 6inn*

Iitf)!eit no(f) bem SSerftanbe; betbe§ finb 9Jiomente ber gebilbeten

SSernunft be^ S^btötbuitm^ unb öerljalten fi(f) al§ 3n!)alt unb

gornt ber Vernunft äuetnanber.

2)em (^runbfa|e tantg (£r. b. r. 3S, ©(. IL ^l, IL mt., A):

„5lIIe ©rfenntntg ^tht öon ben (Sinnen an, ge^t öon ha §um ^er*

ftanbe unb cnbi^t Bei ber Vernunft, über tüelc^e nicfjtö §ö^ere§

in ung angetroffen mirb, ben ©toff ber tofd^auung §n bearbeiten

unb unter bk f)öc^fte ©inl^eit be§ 2)enfeng gu bringen", fe^t einen

einbeutigen §eitli(f)en Verlauf be§ ^angg ber (^rfenntnig unb bie

^ödjfttoertung b^§> abftraften 35egriffe§ aU be§ ©inneS unb ®r==

gebniffeg beg gangen SSerlaufg. 2)ie ©innlidjfeit aber ift ebenfo=*

n:)oI)I abf)ängig t)on ^[^ernunft, fo bag jener gan§e Verlauf fid^

gerabe umfe^firt, nämlicf) überall ba, tt)o bk (Srfenntni^ be§ 2)a==

feing au0 ber (Sinn)irfung ber Umgebung, beut Se^ren, fur§ an§>

$affit)ität beftimntt ift. 2)ag ift aber int allgemeinen ber 'i^aU; bie

Umfel^rung bagegen nur ba, iDO bk ©innlic^feit an§> (S|)ontaneität

gebilbet unb öon i^r an§> bk SSernunft geftaltet mirb: beim ^ünftler

unb beim fünftlerifd^en ©d^auen. 2)ie 5(IIgemeinI)eit beg Dbjeft^

unb bk ^lUgemeinl^eit feiner (Srfenntnig beruht auf Vernunft, nid^t

auf :paffit)er 5lufna^me eineg anfii^feienben SSefeng be^felben. ^ei

Äant ift Vernunft noä) tvk hei ben 'alten ein eigene^, tranfgenben^

tale;^ $8ermögen, ba§> auf ©rfenntnig be§> Qenfeitigen ge^t; nur

ift hei ^ant U)x (^ebraud^ auf ba§> biegfeitige Dbjeft cingefd^ränft:

fie gibt ben begriff, bk ftint^etifd^e ©in^eit be§> fielen; bodE) mu§
fie immer fontroHiert tvexben, ba fie bk Steigung f)ahe, über biefen

(^ebraud^ ^inau§> jenfeitige £)hlefte unb SSirflid^feiten p fe|en,

n)ä^renb nad^ it)m SSirüi^feit allein in ben (^ebilben her ©inn*

ixä)lext liege, taut fommt tro^ aller fritifd^en SSefinnung nid^t

l^inineg über eine gan§ pxetäxe Sßirüidf) feitgauffäffung ; SSirflid^'*

leit gilt if)m immer aU bagjenige, tva§> anfic^feienb ift, in feinem

galle: bie SBelt ber 2)inge.

^ie (Srfenntnig ift nad^ ber £antifdE)en Se^re bie ^ätigfeit

einer in fid^ fertigen Tla\i^ine, töeld^e öon äugen, burd^: ben ©toff,

automatifdB in SSelDegung gefe|t mirb. ©ie heaxheitet nur, gibt

bem gormlofen gorm; ber Qn^alt bagegen, ber, fobalb öon biefen

gormen, öon benen aEein bie 5(Ifgemeinl^eit ftammt, abgefe^en

tDirb, ba§' aEerinbiöibueEfte ift, fül)rt ein unabpngige^ Dafein,
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ift anfidjfeienb. fant !ef)rt bk (Srfenntntglef)re Sotfeg gerabe um,

fofern er beffen |3ttniäre (Sigenfd^aften §u formen ber Vermögen,

bie fefunbären ober finnli^en bagegen |)raft{fd^ unb tl^eorettfcf) im

em^trif(f)en Sfteali^mug §u anfitf)jetenben, im Qntelleft abgebilbeten

©igenfd^aften ber i5)tnge mad^t, töenit biefe fonfequen§ arn^ öom
Stanb|)unft ber SSernunft, be§ tranf§enbentalen g^^oli^mug auf=*

gehoben mirb. Sßeil aber fant bie SSernunft nid^t gur (S^runblage

beg gesamten 2)afein^ unb S5en:)ugtfeing gema(f)t ^at, mu^ er, um
bem gefürc^teten 9^i!)iligmu§ gu entge^^en, irgenb ettva§> bogmattfc^

fefllegen: bal^er fein em^irif(f)er 3fteali§mug. 2)te SSernunft ift

für il^n eine SSir!Ii(f)!eit aU regulativem ^ringil), am (Snbe nod^

eine folc^e in ber ßt^tf unb Sfleltgion; mit feiner eigentlid^en 2Btr!*

litfjfeit ^at fle ni(^t§ gu tun: fie fommt im einfacfien ©runböerpit*

nim ber @r!enntnt§, bem t)on Subjeft unb Dbjeft, ba§> etn einfachem

2Sir!ung§öerpItnim ift, nid^t t)or. SSo biefe^ $8erpltnig gum ^u^^

gang genommen ift, ge!)t bie ^:^iIofo|):f)ie in ber 3rre, benn fie

tvixb in ber (Srfenntni^Iel^re auf btn begriff be§ S3ilbe§ (SSor^

ftellung), beg rein |)affit)en 2tufnel^men§ unb ^Ibbilben^ gebrängt,

^on biefer 5lnfd^auung ftammt bie frü:^e unb |3rin§i|3ieIIe @r=

fe|ung ber Qbentität öon teufen unb (Bein burc^ ben ®uaü§mu§
oon (^eift unb 5!Jlaterie.

Qn ber 6itttid^!eit gmar ift aud^ hei ^ant bie Qbee bie ^oraum=*

fe^ung be§ ©uten unb mad^t beffen (Srfat)rung erft mögtid^. '3)ie

5i[uft)ebung beg |)rin§i|)ielten ^egenfa^e^ be§ X^eoretifd^en unb

^ra!tiftf)en ift fd^on eingeleitet, toenn man alle ©rfa^rung erft

auf (^runb öernünftiger ^been — burd^ formelle S^^ctmägigfeit

— möglirf) fein lägt. 2)er ^t)iIofo^l^ fann nid^t bie Sßernunft öon

einem (Gebiete au^er^alb ifirer fonftruieren ; er mu^ fie burd^ fie

felbft, au§ if)ren eigenen 5D^itteIn begreifen. Qeber anbere ^er*=

fu(f) fegt nur ftiUfd^meigenb bie ^ebilbe feiner, b. ^. ber allge*

meinen SSernunft aU felbftänbig öorau^; ber em^irifd^e Oteali^mu^

fennt bie $8ernunft nur aB ein SSermögen ber 9^e§e^tiüität l^öfjerer

SBirflid^ feiten, bie er leugnet. 2)arum meijs ber üteali^mu^ mit

ber Vernunft ühex^anpt nidf)t§ mel^r anzufangen, tvä^xenb fie hei

^ant aU SSermögen ber regulatioen ^ringi^e tatfäc^Ud^ gu einem

aftiöen, formgebenben $rin§i|)e mirb unb, nad^bem gierte ben

9ieali§mum oottenb^ aufgelöft ^at, §um $ringi:p be§ i5)afeitt§

fd^Ied^tl^in.
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^ei §erobot \inhet fic^ eine ß^efrf|i(f)te, tüie ein äg^^tijtf)er

^önig gmei Äinber aufgefüttert ^abl ol^ne irgenbtretrfien bübenben

unb öernünftigen (Sinflu^. 3!)r erfte^ SSort foH in irgenbeiner

fleinafiatifc^en ©^ra(^e „^rot" getrefen fein, momit ertoiefen tvax,

bag biefe bk angeborene Urf:|3ra(^e fei. ^iefe 5lrt p benfen ift

d^arafteriftifd^ für b^n fRationali^mu^ unb 9fteali^mu§ überi)au^t,

unb er finbet fid^ im 3SefentIi(^en, wenn auc^ gerabe nii^t in fo

tollen formen, noc^ in unfern SBiffenfd^aften, öor allem ber

(S:prod)forf(f)ung auf realiftifd^er ©runblage. ^om 6tanb^un!t

il)rer gebilbeten Vernunft an^ fe^t fie beren (Srgebniffe al§>

(Stemente, aB unbegnjeifelbar unabpngige SSirflid^feiten öorau^:

eine geftaltete (Sinnlid^feit aB Dhielt unb btn gebilbeten ^erftanb

aB ^robuft einer immanenten ^f^aturanlage unb (Sntmictlung, bie

burd) ben f)erantretenben aftiöen ©toff i^eröorgerufen mirb. I)a^

vStjftem ber SSoraugfe|ungen beftei^t aug bem anjid^feienben, be^

ttjirfenben 3)ing, beffen 5lbbilb im Qntelteft, bem 5lu§brud be§

5lbbilbeg im-SSort, bem 3Ser[tänbni§ beg SSorteg im 3lngerebeten

auf (S^runb einer poftulierten geiftigen (^leid^mägigfeit. fant ^at

im gangen ba^ Problem nur fottjeit öerfdioben, aB er ba§3lnfi(f)=

feienbe unb ba§> "ähhilb in ber <3innli(^!eit (aB ©rfc^einung) ibentifd)

fe|te; bahei trennt fiif) aber bit ©innUdileit öom |)er§i|3ierenben

SSerftanb unb wirb felbft ftarre^ Objeft naä) objeftiöer ^aufalität.

^agjenige, wa§> 2ode bem 3tnfid) ber *3)inge entzogen, iriirb hti

^ant gerabe mieber §um Slnfid^. ®ie grage ift je^t nic^t me^r,

tt)ie ber objeftiöe S^taum ba^ fubjeftiöe -^Ibbilb, fonbern toie bie

S^aumanfd^auung btn Otaumbegriff erzeuge, eine grage, bit nid)t

nur nid)t beutlid) gefteHt, fonbern öielme^r öerfdjleiert UJirb, ba^^

burd^, ba^ Olaumanfd^auung unb ülaumbegriff einfad^ aB ©^non^me
gelten unb bie Geometrie ber Sftl^eti! untergeorbnet toirb.

^a§ begebene ift aber ni^t ein anfid^feienbe§ ®ing, nod^ audP^

eine ©rfd^einung, §u ber fid^ ba§> ©ubjeft blog ^affiö öer^ielte,

fonbern ba§ Sßernünfttge, eine ©t)ntf)efe t)on ©ubjeftioem unb bem

burc^ SSilbung 5(IIgemeinen. SSenn (nad^i bem I, 3. 9 ermäl^nten

95eif;piete) t)iel)§ud^ttreibenbe 9^atur0ölfer bie garbe beg g)immeB

unb ber Sßiefen mit bemfelben SBorte begeid^nen, bagegen einen

ungeal^nten 9fleid^tum an Unterfd^eibungen unb 35egeid^nungen ber

garbnüancen i^xe^ ^Biefjeg befi^en, fo ift flar, ba% ba^ hilbenbe

SJioment ber Oinnlid^feit nidi)t bie objeftioen SÖSefen^eiten fein
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fönnen, iüel(^e bte euro|)äifd)e 35tlbung al§> foWje gefegt Iiat. (^e^

tütffe ^e(^nt!en unb 3nbuftrie§tr)etge enttüideln fd)on eine erftaun^

liä}e Verfeinerung unb Umbilbung ber ©innlidjfeit. ^irb ba^

Dbjeft aU httvixUnb bem begriff gugrunbe gelegt, mobei t§> aB
etnfacfj unb fubftantteH gefegt ift, fo ift feine dMQÜdjMt öor*

I)anben, bie Verfc^iebeni)eit ber (Srgebniffe, ba§> ift beg ^^egriffe^

unb bamit ber gefamten Sl^ulturen §u erüären, benn c§> tritt gu

tl^m nur bit leere gorm be§> abfoluten (Subjeft^ Ijinp. 5lIIer*

bingö entf|iri(^t bem Sßefen be^ S3egrtffe^ ein ein^eitUd)eg ^efen

be§ Dbjeft^; t§> ift aber nidjt ba§> eine auö bem anbern abgeleitet,

fonbern fie finb SD^omente berfelben 2Sir!li(f)!eit. 2)ie Vernunft

al§> fold^e f(^afft fein SSefen; fie ift bIo§e Vegte^ung, 9Jlögli(^feit

unb f)at au^erbem feine ^jofitiüe Veftimmung. ^(Ile§ ^jofittue ^a=

fein mxb ^i\toxi\d) geftaltet unb ruijt fomit auf ber beftimmten

(^efeKfd^aft^form, b. f). ba§» ^efen be§> Dbjeft^ tüirb b'urc^ baQ

©ubjeft, ben begriff beftimmt unb ift mit i^m ibentifi^.

"Daraue folgt unmittelbar, ba^ jebe ^^iIofo|3^ie, folüo!)! t^re

Vorauöfe^ungen aB i^x^ ^robufte, Don ber Kultur bebingt ift.

Dringt fie hi§> an bk ©rengen möglid>en Denfen^, fo finb biefe

(^rengen boc^ in nic^t^ abfolut begrünbet nnb ber 5^ad)n)et^ i^rer

abfoluten ^Egemeingültigfeit ift nur bk (^eftaltung unb ßrfaffung

aKer (^rfd^einungen nad) biefem @efid)tg|3unfte : fie ift tint erft=^

maltge ©t)nti)efe unb ber (^rab t^rer Sßa^rt)eit unb -J^otmenbigfeit

entf|)rid^t bem (^rabe il^rer traft, fii^ gum ©efe^e gu mad^en.

©0 gelten fant^ gormen aud^ nur tnfomeit, al^ alle fulturetten

©rfd^einungen unter bem ©efid^t^trinfel euro|)äif(^er tultur nnb

Denfens, ba§> in ^ant hi§> §u einem gen:)tffen (^rabe einen :0laftifc^en

^u^brud er^^alten l^at nnb für ba§> er gu einer Wad}t geworben

ift, betrachtet tvtxbtn unter ber Vorau^fe^ung n)ettge!)enbfter Ver=

ftänbni^möglic^feit, alfo ibealer unb vernünftiger Itbereinftimmung

ber t)erfd)iebenartigen Vilbungen nnb Kulturen, (^ine jebe Vilbung

tnad^t fid) gur Veurteilung§= unb Ven)ertung§norm unb fe|t ba^

mit i!)re eigenen gormen al§> nottrenbig ober a|3rtorifd). Denn

barauf, ba'^ biefen formen aUeg grembe unterworfen unb an*

ge|)a^t tverbe, . beru!)t ba§> Verftänbnig.

Vernunft ift ba^ ^xin^ip beg Dafein^, be§ SSerben§ unb ber

^nttoidlung; burd^ fie unb in if)x ift bit ^btntität unb ^td)\eU

toirfung öon ©ubjeft unb Dbjeft gegeben. 9^un täfet fid) itai^
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objeftiüen Uranfängen nur nod^ fragen, menn man auf bem ägt)|)=

ü'ifi^tn 9flattonaltftenftanb^un!t fte^t, auf beut man ba^ ^unftftüdE

mac^t, burc^ bk SSernunft auf ii)xm unvernünftigen (^runb gu

gelangen, b. I). fidfy an ben eigenen §aaren au§> bem SSaffer

5U ^k1^tn.

5tnber§ bagegen öerplt e§ fi{f) mit ber rationalen geftlegung

ber SBefen^beftimmungen ber SSernunft, tpeld^e öon feiten ber

©^ra(f|^]^ilofo^f)ie mit ^ül^nl^eit unternommen tvnxbt, in bem S3e*

lüugtfein, ba^ man babei an feiner eigenen ^ilbung felbft nur

eine 9f^orm, einen SOlagftab, nic^t aber eine abfolute ©runblage

f)abt. §umboIbt fa^t bk grage im ^ern: „^er SJlenfd^ erf(^eint

in einer bo^|)elten ibealif(f)en, b. f). nid^t burd^ bk SSirflid)*

Mi §u gebenben ©eftalt, einmal o^ne Qnbiüibualität in feiner

aifgemeinen, nur burif) ben @eban!en gu errei(f)enben SSefd^affen^eit,

in btn nottoenbigen SSebingungen feinet SSefen^, bann in ber

^efamtl)eit aller Snbioibualität aU 9!Jlenf(^engefd)lec^t, in ber

• ^Totalität aller gleichzeitig öergangenen, gegenwärtigen unb gu^

fünftigen Bi^ftänbe. Qn ber SJlitte biefer htibtn ©rfrfieinungen fte^t

ber SJlenfc^ in gegebener Qtit, unb jebe^ auf n)iffenf(^aftlid^e 5ltt*

gemeinl^eit tof:|:)rud^ mad^enbe (Stubium mug üon ber erften an^^

,
gel)en unb natf) ber anbexn l^inblitfen."

I
Sßenn bie einzelne ^erfönlic^feit ber anbern aB abfolut ab^

gefd^loffen, aB 5lnfi(^fein entgegengefe^t mirb, fo ift bamit gerabe

bie SiJlöglic^feit gegenfeitiger (Sinmirfung aufgel)oben. 2)ie objeftiöe

(Beite ber ^erfönlic^feit berul^t mie aUe§> ^hittt auf ber oernünftigen

^e5iel)ung, bem Söerben unter vernünftiger ®inn)ir!ung: fie ift bit

gefegte ©ubftantialität il)rer 58e§ie^ungen. 51B ^erfönlid^feit ift

fie 6ubftang, 8elbft^eit, aber gugleid^ S5egiel)ung auf anbere§, ^n^

gleid) attgemeineg ©ubjeft. 2)er ^erfel)r muß alfo nid^t an^ bem

abftraften (^egenfa^ ber ^erfönlid^feit unb be^ allgemeinen ah^^

geleitet merben, tva§> gerabe bem Sftationaligmug Viel ©(fitoierigfeit

bereitete, fonbern Vernunft, bit ^affiöität unb mit il)r ba^ 5111=

gemeine finb fd^on Ttoxmntt ber ^erfönlid^leit, (^runblage il^re^

^en)ußtfein§. 5lu§brudE unb Drgan ber ^ßernunft ift bit 6^rad^e.

'^enn alfo ba^ 2)ig!rete aU 9lefultat ber ©ntmicElung be-

griffen Wirb, braucht man fid^ nid^t ben^ul^en, tüie ber rationa-

liftifd^e 3nbit)ibualigmu§ tut, Von i^m au§ aU bem primären ^n=

fange unb Qi^ff^tnmenl^änge gu fonftruieren.

Ärierf, ^PerfBitlid^feit unb Äultur. 13
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^§> tft tt)efentlt(f) bk !)iftorif(^e ^etradfitung, it)el(f)e btn (Stn=^

gellten in feinet 3uöe!)örig!eit gunt allgenteinen ©ubjefte, einer

größeren ober Heineren (^emeinfc^aft barfteEt nnb beiben, bem ^tt==

genteinen unb bem Qnbiöibuunt, gereifit gn werben öerfud^t. '^a^

Qnbiöibunnt fann an§> ben ^ebingungen feinet SSerbeng, feiner

SIrt gn benfen unb ber SSerftänbigung^tnögliiiifeit tnit feiner Utn=

gebung of)ne 6elb[töerni(f)tung ni(f)t i)inau§ unb tann alfo ber ®e*

feUfd^aft unb bem allgemeinen nid^t abftraft gegenübergefteHt

nierben: t§> gel^ört if)m öielmefjr mit feinem gangen SSemu^tfein

an. 2)a§ SlUgemeine fiat eine 5lrt abfoluter SSebeutung ül§> (^runb*

läge be§ SSemugtfein^, aB Tlittd gegenfeitiger (Sinmirfung unb

SSerftänbniffeg, ba^ al§> ;|3oftuIierte (Erlernbarfeit frember ^pxa^tn

bu gefamte 9}lenf(f)f)eit umfaßt. 2)iefe (Erlernung ift aber, toie

§umbolbt au^gefü^irt '^at, immer eine ^Iffimilation an bk eigenen

2)en!= unb 6^rad^formen.

15. ©ein unb ©djein; bte ^fJorm.

^er fonfequente ^beali^mu^ fennt feinen :prin§i:piellen llnter=

fd^ieb §n)iftf)en bem ^tin unb bem Srfiein. 5lIIeg (Srfii)einenbe ift

2Bir!Iid|feit, fofern eg causa, Wotit) ift. 9f^un fann allerbingg eine

öerminbertc SSir!Ii(i)feit (Schein benannt merben; er ift bann eine

fold^e, bk einen geringeren (3xab ober gar feine StUgemeinl^eit ht^

fi|t. '2)er (^rengbegriff ift ba^ Unoernünftige, nämtiif) ein ©eienbeg,

ba§ bloß für einen (Singeinen SBirflid^feit befi|t, bafür aber biefen

felbft au^erlialb ber vernünftigen 5^orm fe|t.

®ie ^^ernunft ift bk ©runblage atteg ©eing, ba^ (^eftaltung§==

^ringi^ ber 6innli(^!eit. fant 1)atte fid^! nid^t gu einer 'Sie§feit§=

3tuffaffung ber SSernunft burd^gerungen; fie ift für xf)n neben bem

regulativen (^ebraud^ ber ^betn immer nod^ ba§> (Srfenntni§öer=^

mögen, bem fein Dbjeft entf|)rid^t, ba§> btn tranfgenbentalen ©d^ein

ergeugt. 5lud^ fein SSirflid^feitSbegriff ift burd^aug oon meta^

pf)^fifd§eu (Elementen bef)errfd^t. 2)urd^ btn em|3irifdE)en fReaIi§==

mu§ tvixb ber SSelt ber ©innlid^feit unb if)xm (behüben (Sub==

ftantialität unb <SeIbftänbigfeit gugefd^rieben, obgleid^, ba^ fritifd^e

©efd^äft, genau befel^en, il^r biefelbe genommen ^at

„2)er ^runbfa^, toeld^er meinen Sbealiömug burc^gängig be*

ftimmt, ift bagegen: aUe (Srfenntni^ au^ blogem, reinem SSerftanbe

ober reiner Vernunft ift nid^t^ at^ lauter (Bii)^m/' 3ugegeben:
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aUe^ 6etn aug abfolutex (Bpontamität tft lauter 3(f)ein, burd)=

au§> unöetnünftig ; bie Vernunft aber, ba§> Vermögen ber 3Sermitt=

lung unb be§ 51ttgemeinen gibt bem 6(f)eine ba^ «Sein; burcf) fie

tüirb ba^ unenblic^ie WoiUn ^ux objeftiöen '^at SSie ber

Vernunft aUe§> <Sein ange!)ört, gef)ört if)r aufi) aKe Sßirfli(^feit,

alle 33eftimntung beg SSiUen^ öon äugen.

^erfelet) ujar ^ier auf bem befferen SSege, n)ie feine (Sr=

örterungen be§ 3ftauntbegriffeg bezeugen. <5ein ©runbfa^ l}ti^t:

„2)a§ <Sein (esse) foI(f)er (näntlid^ „äußerer") ®inge ift ^er=

gi^iertmerben (percipi)". 2öo eg fiii)' aber barunt ^anbelt, ben

Unterf(i)ieb ber 3Sa^rne{)mung, hti ber fid^, bu ^erfönlid^feit rein

:paffii) t)erf)ält, gur felbftergeugten (${)antafie=)3SorfteEung an^^

einanbergufegen, beginnt bt§> ^if(f)of§ ©alto in bie^X^eoIogie. (£r

betracf)tet ben i9D'ienf(f)en aU (Singel^^eit, ber er berfelbe märe, menn

er über^^au^t allein ejiftierte. SBeber 33er!elei^ nod^ ^ant ):)ah^n ben

SlJlenfd^en burc^ SSernunft gum 3)^itnienf(^en ing S^erpltnig gefe|t

unb bu^ SSerpItnig für bk gefamte 3Sir!(i(f)feit mit in ^^etrad^t

gebogen: ber begriff be§> SSerben^, öor allem be§> merbenben ^uh^

jeftg, ift il^nen fremb. %a^ Objeft ift il^nen nur bie 9^atur, bie

abgeleitete (Subftang, über meldte bie SSernunft eben I)inau^meift.

„^ie finnlitfien Qbeen", fagt ber ibeaüftififie 9^ad^folger 2oäe§,

„finb ftätfer, Iebf)after unb bestimmter aU bie Qbeen ber (Sin^

bilbunggfraft
; fie l^aben beggleid^en eine getüiffe ^eftänbigfeit, Drb^

nung unb ^ufammen^ng unb merben nid^t auf§ ^eratemol^l I)er^

öorgerufen, tvie e§> biejenigen oft werben, meiere bie äBirfungen

menfd^lid^er SSiIten§a!te finb, fonbern in einer georbneten golge

ober ffiei^e, beten bemunberung^mürbige ^erbinbung au^reid^enb

bie Söeiö^eit unb ©üte i^re§ Uri^eber§ bejcugt." 6obaIb aber ha^

Objeft im 3ufammenf)ange mit bem ^Serben ber ^ilbung be§ ©ub==

jeftg, bie SSed^felmirfung gmifd^en bem Sittgemeinen unb ^erfön^

li^en, aU bie SSirüid^ifeit aU bei STu^glei^. t)on ^ftiöität unb

$affit)ität begriffen ift, fteigt bie Vernunft au§ il^rer tran==

fgenbentalen §^|)oftafe ^exah.

^m übrigen ift e§> tlax, ba^ jene SO^erfmale ber pl^eren SSir!=

lic^feit hei 33erfelet) famt unb fonberg (Srgebniffe ber oernünftigen

^ilbung unb 5^ormierung: ber ^emol^n^^eit finb. ©ie ^ithen if)xen

Utf:prung ebenfomo^I im ©uBjefte mie jene „millfürlid^en" $f)an=

tafieöorftellungen, nur ^ahen fie bie größere ^aft öorau^, mit

13»
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ber fte bas' SSemu^tfetn be:f)errf(f)en unb tnfolgebeffen bk größere

5lIIgemetn:^ett burd^ SSernunft. SSte üer^ält fid) nun bte Söa^r^

ne^mung §nr $i)antafiet)orfteIIung ? SSei beiben entf^ric^t ba^ Ob=*

jeft öottfomnten ber (Srfii)etnung ; jebenfall^ ift hei ber SSal^r^

nel^mung nt(^t eine i)tnter ber ©rfi^etnung Itegenbe Urfad^e, ba§

Dbjeft an ftd^ erfennbar. 2)ie Urfac^e ift nid^t in bem einfallen

SSerf)äItni§ öon ©ubjeft unb Objeft gegeben, fonbern fie mirb burd^

ben öernünftigen 'änti)xopomoxp^§>mu§> erft l)in§ngebrad^t. ^enn
jene^ einfädle SSerpItni^ ber (Sr!enntni§^ unb 2öir!Iid^!eit§lel()re

gugrunbe gelegt tüirb, fo gibt eg fein Kriterium gtüifd^en 3Sir!Iic[)==

feit unb ©d^ein. ^enn ^ant feine @rfaf)rung nid^t auf bm ©d^ein

begrünben tviU, fo genügt i^nt ftatt beffen, bit — iSrfd^einung.

9^ad^bent aber bie 5^atur be§ Dbjeftg, feiner (Subftantialität unb

^aufalität erfannt ift, fo ermeifen fid) in ber Xat (B(i)tin unb

3BirfIidf)feit aU tüefen^ein^, aU (Stufen be^felben SBefert^. %a^

unterfd^eibenbe SSefen ber SSirflid^feit ift S5e§iel}ung auf unb Qu^

famnten^^ang mit einem öernünftigen 5^ormalbe griff nxtb tnU

f|)red^enber5^ormalt)orftel(Iung. SSie bie^aufalität fein i^riterium ab^

pgeben öermag, fo fann e§ au^ nic^t ber bamii im Sufammeulj-ang

fte^enbe geitlit^e 5lblauf. §obbe§ (Seö. I, 3): „And hence it

oometh to pass, that it is a hard matter, and by many thought

impossible, to distinguish exactly between dreaming and
sense .... In sum, our dreams are the reverse of our waking

imaginations ; the motion when we are awake beginning at one

end, and when we dream at another." ®em ©elbftbetoußtfein

ift ein fold^er Unterfd^ieb nid^t gegeben; pd§ften§ fann ber §eit*

lid^e ^Iblauf ba^ äJlerfmal für benjenigen fein, ber btn Träumer

beobachtet, 'tiefer felbft bebürfte bod^ tixit^ eigenen ^riterium^,

um feine SBal^rnel^mung ViX\b feine Imagination p unterfd^eiben.

Dem S^röumenben ift fein Dbjeft genau mie jebe anbere SSirflic^==

feit gegeben; bem ^eobad^ter be§ Sträumenben, bem ^:^t)fioIogen,

bem ein ^eitlid^er 51blauf gegeben ift, fe^^^It mieberum jene^ imaginäre

Dbjeft : ma§ bem einen Hrfa^e ift, ift bem anbern SSirfung unb um=
gefef)rt. ^eld^eg üon htibtn bit malere SSirflid^feit fei, entfd^eibet

bit Vernunft, bit S^orm. ^ixi objeftiöer ^aufalneju§ ^mif^en

einem ^l^tjfiologifd^en unb :|>f^d§ifd^en Vorgänge ejiftiert m6)i; fie

finb öielmel^r toefentlid^ ibentifd^, jene§ beffen objeftiöe, biefe^

beffen unmittelbar fubjeftiöe ©eite; i^^re Sbentitä't ift (Selbft^eit.
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^te $8er!ennung biefer ©runbtage hetvitit hie Unfrud^tbarfett

ber ^f^d^ologie in biefer unb hm mit i^x äufammenpngenben

fragen.

'^ad}^ ber l^ier gegebenen S3eftintmung ift ba§> (S^ebilbe ber

Imagination eine ibeale ober intenfioe, nod^- nid^t allgemeine SSirf^

lid^feit, feine fold^e be§ täglid^en 2thtn^. (Solange fie auf biefer

6tufe t)erf)arrt, ift fie nur für ba§> betreffenbe (Subjeft eine SBirf*

lid^feit, für alte anbern eine abgeleitete ober vermittelte. S)ur(f) ba§>

fd^ö^ferifc^e §anbeln trirb fie §ur attgemeinen SSirftid^feit, gum
allgemeinen SD^otiö. 5Iuf biefe ^eife ift alle SSirflid^leit ent==

ftanben, toie bk ^ef^id^te, üor allem bk ber Oleligion nnb ^unft,

leiert. ge]^lt aber bem ©ebilbe ber Imagination ba^ Vermögen
ber DbjeftiOation, fann e§> \id) nidl)t aug eigener traft gur t)er=

nünftigen 9^orm mad^en, fo hUiht e§ ehen in feiner unöer=

nünftigen 5lbnormität: eg oerfäHt ber ^atplogie, bem SSerbred^en.

5ludf} ber (^xab ber Söirfli^feit be§> SSa^rne^munggobjeft^ ift

burd^ bk ^ilbung beg Qnbiöibuum^ unb ber öefellf(^aft beftimmt.

2)ie W^j^erge^tion, b. l). bk freie SBiKfür ober ba§> burd); Oer^^

nünftige SSilbung angeleitete Denfen, meift jebem £)hitft feine ^e^

beutung unb feine Stellung in ber Totalität be§ ^en:)u6itfeing unb

bamit feinen SBert au. tiefer Sßert eine§ DbjeÜeg ift feine 3Bir!lid)!ett.

^on jebem fubftantiett gefegten unb begrifflid^ beftimmten

3)inge finb eine gange SOJenge öon SBal^mel^mungen möglid^. ®er

(Sfe|)tigigmu§ begnügte fid^ bamit, biefe ©rfd^einungen nebeneinanber=

aufteilen, ol^ne über il^ren SSert, b. ^. ben (^xab, in n^eld^em fie

bem 5lnfidl) entf^red^en, entfd^eiben §u tvoUen. Qft aber ber tri^

tigi^mug biefeg (^ef^enft be§ 2)inge^ an fidEii lo^gemorben, inbem

er feine 5^atur burdlifd^aute, fo fann nunmel)r auf &xnnb ber $8er==

nunft bic „toal^re" SSirflid^feit beftimmt merben. (B§> tvixb eine

burd^ btn SSegriff beftimmte 9^ormale gefegt unb alle anbern

aU mobifigiert burd^ irgenbmeltfie Umftänbe auf fie belogen. (Bitf)t

tin %uxm halb xnnb halb Oieredfig au^, fo mirb eine beftimmte

3lnfid)t begfelben {tttoa bie unter bem ÖJefii^t^minfel oon 45 ©rab)

feftgefe^t unb aU tvafjxe^ ©ein gegenüber btn anbtxn möglid^en

3Ba]^rne]^mungen normiert. Qene SO^erfmale ber ^eutlid^feit, ber

Drbnung, be§ Qwföwtmenpngg bantt bit betreffenbe SSorfteHung

il)rer §errfdl)aft im S5en)ugtfein auf Q^xnnb ber ^vernünftigen ^ilbung.

^ie Sßiffenfd^aft geigt beutlid^, ba^ ber SSegriff ba^ normale ober
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etgentltt^e (Btin beftttnmt. 3)te rein finnlid^e (SrfdEieinung eine§

©terneg tritt l^inter beffen (Srfc^einung ^urüc^, bie bur(^ ein 3n==

[trument bebtngt unb nad^ toalogie unferer tetturtfc^en ^rfaf)rungen

geftaltet ift. ©benfo gibt ba§> Tlitxo'ifop tim SSir!ti#feit, tvtl^t

hk ftnnü(f|e §ur „bloßen" ©rfc^einung f)erabfe|t unb für fid^ felbft

ba§> tvdf)xc (Sein beanf:pruc^t. 2)iefe burc^ Qnftrumente beftintntten

Sf^ornten ^aben ba^u ben größeren SSortetl einer fcfjeinbar befferen

Umgrengtliett, ba fie aug beut burc^ 2thtn unb attgemeine 5^etl*

na^^nte bebtngten „fjluß ber 2)tnge" i)erau^gerüdt flnb in 9fte*

gionen, bk firmerer gugängttc^ finb unb beren 5lbpngtg!eit öon

biefem aUgemetnen gluffe ni(f)t fo offen liegt; betjau^tet boc^ bk

SSxffenfd^aft noc^ immer ben 5i[nf|)ruc^ auf eine abfolute @r!ennt^

ni§ unb ein bementf|)red^enbe§ Objeft.

Qtüeifello^ !ann ein Xraum ober tim Halluzination eim

ftärfere, beutli^ere SSorfteHung üon ^urm ober ©tern geben aU
bit ^a:^rne:^mung. Unb aud^ biefe !ann burd^ Umftänbe, §. 35.

S5eleud^tunggöerl)ältniffe, red)t unbeutlid^ tv^xb^n. 2)a tritt bk 9lorm

ergängenb unb beeinftuffenb auf. Seiten @nbe§ fönnen aber ^l)an*

tafiegebitbe jeber ^rt über bk SSirflid^leit trium))l)ieren unb \id)

felbft gur ^f^orm machen nnb öerattgemeinern.

2)er (Sin§elne f)at an fid^ felbft nur ba§> Kriterium ber S3ilbung,

ber (^etvo^xü)eit 3Birb fein ^en:)ußtfein auf irgenbeine 3Beife mobi=

fixiert ober burd^brod^en, fo muß er bk (Sntfd^eibung über 9^orm

unb ^irflid^leit ber (^efellfi^aft, ber Vernünftigen SJiitteilung über==

laffen, toeld^e ba§> normative ^orreftit) für ben ^injelnen ift, fo^

fern er nid^t felbft bk attgemeine D^lorm umpgeftalten Vermag.

9^orm ift ber Oberbegriff für Statur nnb ©tl^ü. Qebe 3^orm

ift au^fd^ließlid^ burd^ Vernunft (rationaliftifd^ : tonüention) ge^

fe^t, alfo dn et^ifd^eg ^robuft, nii^t etwa ba^ ©r^eugni^ einer

5^atur!aufalität. 2)ie ^^aturmiffenfd^iaft ift al^ fol(^e außerftanbe,

bk ^xnnbnoxm §u formieren; burd^^ biefe baut fie fid^ vielme^^r

auf ba§> ©tl)ifd^e auf. "äUt 9^aturnorm ift etl^ifd^e SBertung. gür

bk anorganifd^e 9^atur l^at bk '^oxm nur bk ^ebentnnQ t\nt§>

analt)tif^en 9}lomenteg, eine§ regulativen ^rin§i:p§ (§. 35. ba^

5lrägl)eitggefe^, bk ^runbform ber ^riftatte) unb alle 5lbtt)eid^ung

Von i^r tvirb fonftruiert al§ 9tefultante ber gegenfeitigen (Sin=

roirfung verfd^iebener S^ormen ((Elemente) nad^ £luantität§ver*

pltniffen. Dagegen ift bk normative g<eftfe§ung für ba^ %kx
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unb ben SDZenfcfien ton ber etf)if(f)en Xenbeng be^ betrac^tenben

(Subjefti^ beftimmt; au^ bte SStffenfc^aft, hie htn Organi^muö

nad) objefttöen ©efid^t^^unften betrachtet, ^cti biefen öJej'i^t§:p^un!t,

bte SSefenf)eit beg Dbjeft^, nur au§ beffen ^egtei^ung §u anbern

Objeften unb mittelbar ober unmittelbar §um 5[)^enfcf)en.

5luf ©runb ber 9^ormierung (unb nid)t umgefe^rt!) tvivb W,^

txtiiiäi unb ^affioität beg Drgani^mu^ ioie über^au^t jeber Um=
\a% Oon Energie äquivalent gefegt; e§ gibt feine anbere 5!}lög(ic^*

feit ber (^leii^i^eitg^ unb SJ^agbeftintmung aU bur^^ bie ge[tfe|ung

ber Spornt (quantitativ: 9Jla^einl)eit).

%tx Objeftiöi^mu^ fegt hxt Skoxvx n)ie ha^ SBefen in hd^ Ob*

jeft; in äBirflid^feit aber finb htiht ha^ 5(Kgemeinfte, voa^ ber

^erfönlid^feit fic^ einbübet: hxt ©runblage i^reg SSeitJU^tfein^.

3öer fönnte nid^t Mann unb ^txh unterf(Reiben? 5tufgabe ber

5(natomie unb ^l)t)fioIogie ift eg, biefen Unterfi^ieb begrifflich §u

formulieren, mobei hxt Sßiffenfd^aft jebo^ genötigt roirb, §u be*

fennen nad^ Unterfuc^ung ber ©rengfälle (^atf)ologie), toetc^e bod)

immerl^in bxt 5^orm fd^on öorau^fegt, hü''^ W 5^orm be^ (^ef(^Ied^t§

ebenfo toxt h'xt 9^orm ber 5lrt augerl^atb beg binglid^en Dbjeft^

liegt.^ 2)er normale 5!}lenfd^ ift, folDol^l |)l)^fioIogifc^: toie moralif^,

ba^ ^oftulat beg abfoluten 9ted^t^ftaate§, bem h^^ Qnbiüibuum

eine bloge ©in^ ift, unb ber rationalen Squiöalenjibee. 2)ie ^er^*

fönlid)feit, bereu SSefen in ber gnfongruenj mit anbern, in ber

urf|)rünglid)en ©elbftl^eit liegt, ift biefen 5^ormen gegenüber gu*

näd^ft ha^ 5l5erbrec^erifc^e, ^atl^ologifd^e unb ^rre.

3n 3)oftoien)^fi^ „trübem taramafoU)" \xn\>ti fic^. tint tief

erfcljütternbe ©§ene, in ber tin §allu§inierenber mit feinem '^1)an*

tafiegebilbe um hit Stnerfennung Von beffen ^Realität ringt. 2)iefe

5lnerfennung toürbe für il^n ^lufgeben feinet normalen SSehJujst*

fein§, bit §errfc^aft ber franfl^eit, be§ SSa^nfinn^, bebeuten. 3)ag

<Sd)einobieft ^at für alle anbern nur aB ^anf^eit^^j^änomen SBirf*

1 ö. trafft=(£bing: „2)ag gefcl^Iec^t§6eftimmeni)e 9JJoment ift utt6e!annt '{nd6)

^egar). SD'lan !ann ba^er fonfequenterföeife aB ba^ Kriterium für bie ©efcfiled^tä*

beftimmung nid^t bie SSefc^affen^eit ber ßJefdjIe^t^brüjen öertt»enben, fonbern bie

(SJefrfilec^tgempfinbung unb ben ©efc^ted^tätrieb", b. ^. bie SSejie^ung be§ ^nbi*

öibuumg §ur fogialen StJorm. ®ie ^at^ologie geigt gerabe, \>a!^ bie ^fJorm nur

eine regulatiöe '^'ütt fei.
-'

;. ' '
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lid^fett unb ebenfo für ifjxi felbft, folange ba§> SSemußlfein an ber

5^orm feftl^alten fann.

2)aö Qettet^en ber Vernunft unb bk babnxd) l^eröorgetufene

Unftd^er^eit be§ UrtexB über SStrflid^feit unb ©d^etn, ja gerabe§u

bie Unifef)rbarfett biefeg ^erpltntffeg ^ei^t ©alberon^ „2ehtn ein

^rount". ©er '3)td^ter be^ ®on Cuti^otte unterfd^etbet [id) öon

feinem (^efdf)ö|)fe nur baburc^, ba^ er bie 5^ornt gur ©runblage

unb gum SD^age ber ^^antafien ntad^t, n)ä:^renb ber bitter feine

$f)antafien al§> bit 9^ornt betrachtet unb für anbere §u einer foldf)en

madtien möd^te.

©arin liegt jebenfattg ba§> ^efentlic^e ber !ünftlerifcf)en ^on==

§e:|}tion gegenüber ber ^altugination, ba^ jene bk feienbe 9^orm

gunt Xröger unb 5lugbrudt^ntittel i^re^ ^!)antafiegebilbe§ ntacfien

fann, alfo einer ©tjnt^efe be§> 3SirfIicf)en unb beg (Bä^tin^ unb ba^

mit einer 3Sern)irfIicE)ung be^ le^teren fäf)ig ift.

16. ^ie ©^ra(f)e aB ©rfd^einungSform ber Sßernunft.

5Iuö ber SJ^öglid^feit einer älnberung be§ SSirflii^en ergibt

fid^ rein logifd^ bu SSeränberung^möglid^feit unb bk 9ftelatit)ität

be§> jemeilig Vernünftigen. 2)ag SSirflid^e ift bk fubftantielle (^runb^*

läge ber SSirfung, meldte bk SJ^omente ber ^ftiöität unb ber

$affit)ität an \id) ^at (Sine SSeränberung be§ $8ernünftigen tritt

baburd^ dn, ba^ dn neueg SBefen fid^ öermirfü^t ; bie Quelle

biefer SSirfung ift bk freie ^erfönlid^feit, n)etd^e il^re (Eigenart

burd^ bk Vernunft §um 5IEgemeinen mad)t. 2)ie ©^ntf)efig be§

^erfönlid^en unb bt§> Vernünftigen ift aber nid^t ber ^u^nal^me^^

fall; bk 5lu§na]^me ift nur bie fdjaffenbe ^erfönlid^feit, hei beren

<5t)ntl^efi^ ba§> ^erfönlidie ba§> beftimmenbe Übergemidjt erplt. Qm
übrigen beteiligt fii^i jebeg ^nbiöibnum am allgemeinen naii) feinen

eigenen Xenbengen. ©oftojetü^fi gibt in bem ohtn angeführten

9ftomane ein breitet Vilb, mie öerfd^iebenartig fi(^i bie (Singeinen

an einem gmif^en il^nen liegenben SSirflid^en beteiligen, befonber^

in ber ©efd^id^te be§ Verbred^en^. Qu ber @ericl)tgt)erl)anblung

gibt ber Verteibiger fogar bie Stl^eorie be^ 9lelatit)i^mu§ in bem

Vilbe t)on bem <Btoä mit ben gmei (Snben nnb feiner Umfel}rbar^

feit; \a er fd^reitet gu einer 5lrt I)iale!'tif tveitex, bie in be0

'2)id^ter0 eigener Vernunft aB einer 3lrt 3lbfolutum il)re ^luf==

löfung finbet.
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<Sü nimmt bk ^affiöe, erfennenbe ^erfönlt(f)feit am 5(IIge=

meinen teil, trä^renb ba§> 5lIIgemeine bk §eröorbringungen her ^^er^^

fönli(f)feit mitbeftimmt burc^ feinen ^iberftanb, meldtet ^n^bruc!

einer SSirfnng ift. Wit ber Überminbnng biefeö 3Siberftanbe§, mit

ber entf:|3rerf)enben 3{ffimi(ation unb Umgeftaltnng beg allgemeinen

erplt bk ^erfönlid^feitgmirfnng if)re fnbftantielle (^rnnblage.

„Daburc^, ba^ fic^ in i^r (ber <S|)ra(f)e) bie SSorfte(Iunggn)ei[e

aller Filter, (^efd^Iecf)ter, ©tänbe, ©f)arafter^ unb (^eiftegöerf(^ieben=

l)tit be^felben ^ölferftammeg, bann and) burdf) ben Übergang öon

SSörtern unb ^pxa^tn üerfd^iebener 9^ationen, enblid^ bti §u*

nel)menber ©emeinfc^aft, ba§> gan^e SD^enfc^engefd^Iec^t mifd^t,

läutert unb umgeftaltet, mirb bie ©:prac^e ber groge Übergang§=

^un!t t)on ber ^uhieftit)ität §ur Dbjeftiöität, öon ber immer be*

f(^rän!ten 3nbiöibuatität gu 5lEe§ gugleic^ b.efaffenbem '3)afein"

(§umbolbt). 3)ag objeftiöe ^afein mirb au§> ber §anblung, btn

fo§ia(en S5er!)ältniffen ^erau^geboren. 6ein SSefen ift 33e§ief)ung

ber (Sin^elnen untereinanber unb auf bie (^efamt^eit. I)a§ t)er=

pltni^mäfeig neutrale 2)ing unb ba§> ebenfo be^ie^ungglofe ®ing^

mort ift jeweils tin \päte^ ^robuft, nömlid^ ber 2tugbru(f be§

klugem einften unb ^^otmenbigften, tva§> tim (^emeinfifjaft ge==

fd^ äffen unb gur (^runblage be§> ^emu^tfein^ eim§> \ebtn ge^

mad^t l)at^

^a§> gan§e (Softem fogialer SSegriffe, bie bann öielfacft im

gufammen^ange mit (Singeinen gu Dramen werben, ift in btn ger^

manifd^en ©:prad^en burc^au^ abjeftiöif^er 9f^atur unb begeid^net

\ttveiU eine Waä)the^ie\)nn^ öon ^erfon gu ^erfon ober öon ^erfon

§ur ©emeinfd^^aft. "^ie (^efd^id^te ber ^pxad)e ift bie @ef(^id^te öer=

fd^iebenartiger 3Befen!)eiten, Qbeen, meldte nad^einanber bie SBertung

unb "bie ^anblung^tneife beftimmten. Dag rein ©ubftantieEe bilbet

1 §umboIbt: „^n ber brafiltanifd^en Sprad^e |eiBt tuba ebenforoo:^! in

fubftantiötfc^em ^Tugbrud: fein SSater, al§> in öerbalem 5tu§bruc!: er i)at einen

SSater, jo baä SSort lüirb auc^ aB SSater üBer^au^t gebrandet, ha SSater bod^

immer ein SSe^iel^unggbegriff ift". (SoHte ethja „3:ag" ober ,,Sier" njeniger ein

Segiel^unggbegriff fein? ,,2)ie beftänbige Segiefiung ber ©ac^e ouf bie ^erfon

liegt überbieä in ber urf|3rünglic^eren 3tnfid^t be§ 9!JJenfc£|en unb befc^ränft fid^

erft hd fteigenber Kultur auf bie ^ätle, in meieren fie mirüid^ notmenbig ift"

(ßinl. in bie famif^rac^e. S^gl. ben 9luffa| über ba^ Pronomen). SSielme^r

bog SSefen ber <Ba^e felbft ift ^ejiei^nng, bie in ber meitmöglid^ften S3erot(ge='

meinerung unter fubftontieEer ^orm neutral tüirb.
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fi(f| erft unter ber ^errfd^aft |3|)tIofo^^tfd^en ^en!en§, tüe((f)e^ ben

Singen :praftifd)e ©elbftänbigfett §ugefte!)t, unb ebenfo ba§>

(Subftantit).

2)aö SSefengmer!maI be^ ^egrtffeg „SJlann" t[t I)eute gmeifel^

lo^ ba§' ®ef^Iecf)t. SSir fönnen !aum anber^ benfen, aU bajs ber

@efd^le(^t^unterfrf)teb, ben mir aB einen berart mefentU^en an*

fe^en, §u jeber Qeit aU folc^er em^funben unb au^gebrüiit n)orben

fei. 5Ibgefe:^en baöon, ba^ jener SSegriff anä) ^eutt nocfi: burc^ feine

Sftelation, b. ^. bur(f| ba§ if)m beigeorbnete Korrelat beftimmt ift,

tvax ba§> beftintnxenbe SSefen^merfmal no(^ im SJlittelalter eine

Se!^engbe§eirf)nung.^ Der @efd^Ietf)t^unterfc!)ieb ift bahti infofern

inefentlid^, aU jene (Stellung auf U)m berul)t. ^ber fro unb frouwa

l^aben ©in SBefen, @in,en (Stamm: bk Tlaä)t, ber gegenüber ber

(^efd^(e(^t^unterf(i)ieb fefunbärer Statur ift.

3ft ba§> Objeft immer öon ber fubjeftiöen ^ei(na!)me bebingt

unb abpngig, fo mirft biefe an§> ber ^erfönU(f)feit entf|Jringenbe

©ntn)idEIung be§ Objeft^ auf biefelbe gurütf; ober i)ie(me{)r: ba

ba^ Dbjeft nur im SSemu^tfein, ber ^ilbung be§ (Subjeft^ Sföirf==

Iitf)!eit ^at, fo ift eine ^eränberung be^ objeftiüen SSefen^ äugleii^

eine (bilbenbe) 58eränberung be§ (Subjeftg. 2)er ^i^f^^^^^^^^G

atte§ Dbjeftioen, ber ©nttoidlung^gang ber ^übung, beffen ^^j^ringi^

unb (£in:^eit im. tranfgenbentalen Woxmnt be§ ©elbftbemufetfein^,

beg immertüä^renben 3e|t, §ier unb 3^ ift bie ^irfli^feit ber

Qbee, beg anfi(f) ^Egemeinen unb bk ©runblage aEer weiteren

Objeftiöationen. ^ermirüic^ung gefrf)ie:^t burc^ ba§> Seben unb

feine tranfgenbentale SSur^el, bie jenfeit^ bt§> ^erei^^ bt§> Oh^

jeftiöen liegt. Duri^ SSernunft ift ba^ Objeft tin Tlormnt an ber

$erfönlic^!eit ; buxä) fie toirb e§ gefd^affen, b. ^. ba^ Subjeftiöe

objeftit), unb burc^ fie mirb t§> ber ^ilbung (burd^ ^affiöität) ein==

öerleibt. Vernunft ift bemnat^ ba§> $rin§i|) ber (^efcf)id^te unb

atter (Sntn)ic!Iung. ^m rein Dbjeftiöen finbet feine ßntn)ic!lung

ftatt; fie ift t)ielmef)r ber "än^bxud ber SS.ecf)feIn)irfung gujifc^en

^erfönlic^ feiten unb ber in i^rer ^ilbung t)ern)irflirf)ten Dbjefte.

2Bie baf)er bie §iftorie auf biefe SSeife tin toirflii^e^ SBerben

1 Homo ift ber SSafall, boni homines finb bie fd^öffenbar fjreien; wer ift

ber Krieger; bem SSorte SUJenfcfi i^ing noc^ gu §erber§ Briten ein moratifd^er,

b. ^. bem fogialen 5lbpngig!eit§üerpltni§ entftammenber SSeigefc^mac! an, ber

erft in ber ^Jolgegeit neutrolifiert föurbe. SSgt. nod^: ba^ 9)len[d^.
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Begreifen unb barftetten mu^, fo tann fie sugletd^^ an^ ba§> tvixt^

Itd^e SSerge^en begreifen, ^e allgemeiner ein ^efen mirb, befto

ntel^r tritt e^ aU fold^e^ in btn §intergrunb; fobatb c§> felbft

näntlidi {aU erfüllter Qtvtä) mirflid) ift, hxanä^t e§> nid)i ferneri)in

Qmd unb SO^otit) gu fein; eg ift nur no(^ SJlittel für neue 3fteali==

fierungen. (S§ mirb formal unb in einem beftimmten ^lugenblid

I)ört e§ auf, felbftänbige^ Dbjeft be§ S3ett)u6tfein§ gu fein, ©o^

balb e§ felbft nicfit mel^r 3^^cE ift, l)at e§ nur no(f) untergeorbuete

SSefen^eit, nämlii^ gorm für ^in^n neuen ^tv^d gu fein. 3ebe

neue Sflealifietung fe|t bie frül^ere 2Befenf)eit eine ©tufe tiefer im

SSetPugtfein unb hamit in feiner SSirftid^feit
;

^at fie feine S5e*

§ie{)ung mel^r §um S3en)u6tfein, fo f)at and) i^^re (Sjifteng aufgehört.

Der mt beg ©d^affen^ ift gugleiif) ber ^ft be§ ^erni^ten^, be5

Sluflöfen^.

"Der freie Qtveä ift bk erfte 9}lanifeftation be§ QnteKigiblen,

nämlic^ bit frü^efte ©inbilbung eineg neuen 3Befen§ in ba§> Objeft,

bk aber gunäc^ft nod^ auf ber ©tufe ber ;gnnerlid)feit t)erf)arrt.

©ofern ber freie gmed eine neue (S^nt^efe unb SSertung bringt,

fofern er eine Xotalität be§ §anbeln^ unb Seben^ bel)errfrf)t, :^ei^t

er ^beal mt^ Dafein ift realifierteg Sbeal

Da§ ^lllgemeine ift bk (^efamt^^eit aller üertoirfHd^ten Qtvtdt.

Da ba§> ^lllgemeine feine SBir!(id^!eit nur in bem gebilbeten ^e=

ttjugtfein ber Qnbiöibuen "i^at, biefe aber bem gluffe beg SSerben^

unb ^ergel)en§ unterliegen, fo beftefit feine Dauer in immer neuer

0teaIifierung, inbem e§ ben neu \id) hilbtnben (S^emeinbegliebern

aB altgemeine 3bee, aU moralifi^e gorberung, aB ,3m:peratio

gegenübertritt unb fi(^ in i^mn immer aufg neue öertoirflii^t.

Die Dauer be§ 5tttgemeinen ift fortmäl^renbe (Erneuerung feiner

felbft; baburd^ bleibt e§ felbft immer im gluffe, benn jebe teil*

nef)menbe $erfönlid^feit nimmt eben auf if)re eigentümlid^e SfBeifc

an i:^m teil, tooburd^ e§ bifferengiert mirb, feine SBefenl^eit aber

bod^ folange bepit, hi^» eine foli^e ßigentümli^feit \id) aU ftärfer

ertoeift unb fic^ §ur neuen allgemeinen SSefent)eit mad)t

51B allgemeine^ SSefen, ba§> ber ^n^bxnd ber §errfd^aft über

eine (SJemeinf^aft getrorben ift, feiert ber realifierte Qtotd §um

fd^affenben ©elbft prüd^ unb l^at bamit feinen Sauf t)oIIenbet. '^a^

9flefultat ift ba§> ex^ö^tt unb ertüeiterte SSetüugtfein unb 6elbft*

betoußtfein, ber ©elbftgenug.
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17. Kultur.

^a§> objeftiöe Korrelat ber SStIbung tft bte Kultur. 6te ift

gunärfjft eine ßunafime begfelben SSefen^, ein 90^e:^r im felben ©inne.

^abutdb entftei^t bk Differenzierung, nämlic^ bk SJlöglic^feit neuer,

tieferer unb intimerer 95e§ief)ungen öon ^erfon gu ^^ßerfon. 2)ie

$erfönlidf)feit unb bk Dhltlte bifferengieren fitf) innerhalb eineg

unb begfelben fubftantiellen SSefeng. geinere Unterfd^tebe werben

erfennbar unb mitteilbar; ber 3fieiif)tum beg DBjeftg ift 3ftei(f)tum

an ^nbiöibualität.

2)aö SSeiDu^tfein unb bk ©elbfterfenntni^ ber QnbiDibualitöt

ift ber tranfgenbentale ober abfolute 3^^^^^ ^He^ §anbeln^, ber

^elbftgenug. 5lrt unb Tla^ begfelben beftimmen bk Stellung ber

^erfönlirfifeit auf ber Mturetten SSertfMa. 2)ie oberfte ©tufe

ift bk §errfd^aft be§ ©c^affenben.

§ättc fant btn 33egriff be^ ©enuffe^ nid^t §u eng gefaxt, fo

fjättt er fi(f) öon felbft feiner f(f)önen 3ii^^<^ö^fti«tmung eingefügt:

,,@g hkibt alfo öon aUen feinen 3^^c^^^ ^^ ^^^ 5^atur nur bk

formale, fubjeftiöe S3ebingung, nämlic^ ^auglid^feit : fid^ felbft über=

^anpt Qtvedc gu fe|en, unb (unabpngig üon ber 5^atur in feiner

3tüe(jEbeftimmung) bk 5^atur bm Tlajcimen feiner freien 3^^^^

überl)au|)t angemeffen, aU "Mittel, §u gebrauchen, übrig, tva§> bit

9^atur, in 5lbftcf}t auf ben ^nb^tved, ber auger ii)x liegt, au§=

rid^ten, unb meld^er aU if)x le^te^ 3^^^ angefel^en raerben fann.

2)ie ^eroorbringung ber ^tauglii^feit eine§ öernünftigen Söefen^ p
beliebigen 3^c<^^^ überl)au^t (folglich in feiner 5^eil)eit) ift bie

Kultur'' (fr. b. Urt, § 83).

^a#em ^ant in ber „fr. b. r. 35." ba§> allgemeine aB
tofid^feienbeg betrachtet l)at, getoinnt er i^m in ber „fr. b. Urt."

bit ^rat'tifdfje unb erft eigentlid^ ibealiftifd^e <Bcite ah: ba§> Wi^

gemeine aB SSermirflid^ung möglicher 3^^^^^- '^^^ gel)len ber

l)iftorifd^en ^etrad^tung ift gerabe l^ier ein SO^angel, unb bit 3u*

fammenfteHung ber ^eleologie mit ber Slftl^etif, ioeld^e ötel fo^f=*

fd^ütteln erregt l)at, ift eine fül^ne fon§e|)tion, bit aber in ber

5lugfül)rung mangels ber Sel)re öom ^Serben nid^t genügenb ge==

red^tfertigt erfd^eint. 9f^atur unb ®tl)if treten burd^ bit UrteiB^^

fraft in gegenfeitige 5lbpngigfeit
;

\icitt aber bit erftaunlid^e (^\)n^

i\)t\t §ur toirflidfjen ©in^eit unter ^orl)errfd^aft beg grei^eit^*

begrip gelangen §u laffen, l)ielt fant§ fd^olaftifdjer ©inn bit
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(S^ebtete mefentltc^ getrennt; fo entftanben an ©teile ber bisherigen

gmei beren bret.

Qmmerl}in ^aitt ber bentf(^e ^beali^mu^ nur auf ber ntä(i)tigen

©runblage treitergubauen. Die „^r. b. Urt." foll bk „unüber==

fel^bare tluft gmifd^en beut (S^ebiet be§ D^aturbegrip. aU beut

(Sinnlichen unb bem (Gebiete b^§> greil)eit§begrip aU bem Über*

finnli^en" überbrücfen; fie folt erflären, tvu e§ ntöglid^ fei, ba^

jene (Gebiete botf) ineinanber übergreifen fönnen, „btnn ber grei*

I)eitgbegriff foll ben burc^ feine @efe|e aufgegebenen Qtvtd in ber

©innenmett n)irflidj nta(i)en". Dag tranf§enbentale „aB ob", bur(^

föelc^eg fidj bie Bereinigung ber beiben Söelten t)oII§ie]^t, ift buvd)

bie Seigre t)ont Serben überflüffig geworben; ber Berftanb, melden

bk objeftiöe S^^cfmägigfeit t)orau§fe|t, ift berjenige Der fc^ö|)fe==

rifc^en ^erfönlicf)!eit, bk ii)xt Qtütdt gu einem allgemeinen 6ein*

foEen ma^t unb alleg Dbjeft unter bem @efic^tg|)un!t beg mUteU
bagu beftimmen unb erfennen k^xt

Die öerfc^iebenartige SSertoenbung beg 3tt:'^^^ci6i9f^i^^'^^9^^ff^

in ben SBiffenfd^ aften lieferte Eant ein $rin§i^ ber 5lnorbnung ber=

fetben. gi^re ©egenftanbe nömlid^' finb: 1. fold^e, ^u beren ©r*

üärung ba^ Eaufalitätg^rin§i|> aUtin genügt; 2. fold^e, bk eineg

objeftiöen „aB ob" bebürfen; 3. rein nac^ fubjeftiöen Stotäen er*

geugte (bie, tüie eg fd^eint, tant aUtin aB tu(turinf)a(t betrachtet).

Den!t man fid^ bk 3flei!)e no^ öon ber mit 4|)obi!tifd^er 5f^ot=

njenbigfeit auggeftatteten ;5!}latl)ematif flanüert, fo ergibt fid^ ein

©i^ftem ber SSiffenfc^aften, tüeld^eg bem (s:omtefc§en fel^r ä^nlid^ ift.

3n ber Xat ift bk mat^ematifd^e Vernunft mit einer 3trt

abfoluter ^ett)egungg(ofig!eit unb Unabpngigfeit öon fulturellen

©nttoidlungen auggeftattet; befonberg bie 5trit:^metif fiat b^n d^a^

rafter rein !ategoriftf)er Dbjeftioität. Da^ fid^ aber niemanb ben

(^tunbgefe^en ber ^ritf)meti!, mie aud^^ etma bem logifd^en ©a^e

t)om ^iberf|)rud^ ent5ie:^en !ann, §eigt nur, ba^ biefe Sä|e (^rengen

barftetten, ni^t etma, bajg fie öon ben übrigen ;prin§i|)iell gefd^ieben

feien. Dag bk arit^metifd^en %iome für unfere Vernunft ah^

folute SSebeutung f)aben, f)ti^t nur, fie feien bk (^runblagen unferer

vernünftigen ^ilbung, mobei ni6}t auggefd^Ioffen ift, ba^ eine anberg*

artige SSilbung mögüd^ fei. Diefe Mö^liä)feit bar§utun, l)iege,

bk ibeale ^irüic^feit fd^affen. 2öag alfo SSielen, felbft su ge*

toiffett S^^kn bitten unbenfbar ift, ift barum nod^ nid^t unmöglid^.
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©ine ajiomatifc^e 9^eufd)ö^fung auf bem (^thiett ber ^ritl^meti!

mürbe aEerbingg mit no(^ größeren ©c^tüierigfeiten gu fäm^fen

l^oben aU bk ^ertüirflid^ung ber neueren Geometrien, bk au§

einer logif(^en furiofität gu :^ö:^erer SBirfltc^feit fi(f) ergeben im
Ma^e, al§> fie |3ra!tifd^e Sßertüenbung finben unb bemgemäß bk
SSorftettung^iDelt, b. ^. bk SSelt ber ^ingli(f)!eit, naä) fi(^ geftalten.

^ie ^riti)metif ift mie bk Sogi! bloße ^et^^obe, gorm, objeftiöe

(Srfenntniö unb begriffliche Formulierung ber fubjeftiöen 33e^

tätigungen. (^leii^ artigfeit in folrfien Betätigungen ift ba^ ur=

f:prüngli(f)e ^robuft öernünftiger ©inmirfung unb (^efettfc^aft^^

bilbung. (Srft auf ©runb berfelben ift ein n)eitereg ^^erftänbnig

mögliii); baf)er 1:)at bie fel^r f^äte, fubftantieMegrifflid^e gorm
biefer SSetätigungen ben (^^arafter abfoluter ©rfenntniffe.

5ltte§, tva^ ©egenftanb ber ©rfenntni^ tvixb, tvixb t§> auf ber

(SJrunblage ber öorauggegangenen SSilbung, unb bit (Sr!enntni6

einer anber^artigen SSilbung fann nur ftattfinben, toenn biefelbe

ouf bic eigene 9^orm überfe|t, b. )). biefe jener inter-pretiert ift, ge=

nau fo, toie im ganzen dnt gebilbete Vernunft frembe Gebilbe

nur auf %xnnb i^rer eigenen 33ilbung öerftel^en lann, inbem fie

fid) §um abfoluten SJ^aße, pr JRorm fe|t.

2)ie (Geometrie ift fid) i^rer Bebingtl^eit bemußt gemorben;

ba^^er finb fofort unter Umgeftaltung ber Bebingungen bit ^if^t^^

©uüibifdien (Geometrien entftanben. ^ie (Suflibifd^e bepit bahei

if)re (Stellung aU oberfte 3öirflid|leit, aU Wla% unb 9^ormale,

auf meiere aEe anbern gunäd^ft in Be§ie:^ung gefe|t merben muffen,

um begriffen gu merben. ^Iterbingg fud^t man,^ nad^, einem Sßer^

nunftgrunbe biefeg SSer^ältniffeg ; fie fei unter aUen möglid^en

1 ^otncare erflärt bie euflibifd^en Slfiome aB auf ÜBerein!unft, ber ®efi=*

nitiou Berufienb, lä^t ober überall, um utd^t bem SfJominaliSmuS gan§ gu öer»»

fallen, ein ©rfal^rung^element mittüirfen. ®ie nominalifttfc^e Slnfid^t ^at i^xt

33ered^ttgung genau fomett mte bie SSertragStl^eorie be§ 8taate§. 9tber aud^ Ui
biefer SSetrac^tungSlreife bleibt bk Geometrie eine ©d^ö|}fung ber a^jriorifd^en

S^ntl^efe, um bisherige Erfahrungen, b. ^. geübte 33etätigungen, begrifflid^ gu

formulieren. (Sie l^at biefen ©l^arafter iebod^ nid^t me^r noä) meniger aB bic

©runblagen aller anbern SSiffenfd^aften. ®ie ©rfal^rungen aber gibt nic^t bie

^atux, UJeld^c bie realiftifcfien ©ele^rten immer nod^ aufeer burd^ il^re S3egrip='

bilbung bire!t §u erfennen glauben, fonbern ber .©influfe ber Umgebung, bie SSer=*

nunft. SSaä ber eine gefd^affen unb objeftibiert ^at, ift bem anbern Erfahrung,

bie ^runblage etwaiger eigenen S^eugeftaltungen.
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(Geometrien bie etnfac^fte. 2)a^ f^ei^t ober nur, fie ^abe in nnferer

gebilbeten 3Sernunft bie ©tellung, ben SBert ber 9^ormalen. 2)ie

^infad^f)eit ift nitf)t (Grunb, fonbern ^tefultat, ober oie(ntef)r

bloßer ^u^brud jener ^atfa^e, ba6 eine (Sr!enntni§ ba§> Wa^
(3ljiom, (Gefe^) für an'bere geworben ift.

^ie 5^ormaIe jeber 'äxt ift ein $robu!t ber ^efd^ic^te, nic^t

ber 9^atur nod^ eine§ abfoluten ^ernunftinf)alteg. Die nomina==

liftifdie (gr!enntni§ ^tte bagn fü:^ren muffen, tvenn niii)t ber natur=

n)iffenfd^aftli(^e unb pf^d^oIogif(^e 5[JlateriaIigmn§ ben SSeg t)er=

\ptxxt ^tte: „Man miH öielme:^r fagen, ba^ nnfer 3Serftanb fic^

burcT) natür(i(f)e Qnd^tmai)! btn ^ebingungen ber äußeren SSelt

an g erjagt ^at, ba^ er biejenige (S^eometrie angenommen 1:)at, tvelä^t

für bk (S^attung am öorteil^aftdften n)ar" (^oincare).

Der :^!)iIofo|3i)ifc^e 35egriff ber 50^ögli(^!eit, b. i. ber ibeeKen

SSirüic^feit oerliert Wi retrof^eftiüer Betrachtung feine Berec^=

ttgung. 5lnbere (Geometrien finb tvk anbere !)iftorifd^e ^ebilbe

erft bann möglii^, iDenn fie ibeell mirflii^ finb, b. f). einem 33e*

njußtfein alg Qbeal angef)ören. gür (SuÜib niar nur ©ine ^eo*=

metrie möglich, bk nic^t ©rfc^einung irgenbeineg immanenten $8er=

nunftgrunbe^ ift, fonbern bk f^nt:^etif(f)e, f^ontane Formierung

unb |)Iaftifd^e (Geftaltung be§ vernünftigen, allgemeinen Den!en§.

6oIc^c formen unb SSefenfieiten finb (5d^ö|3fungen an§> ^xti1)tit;

ber ^^axalUx ber 5^otmenbigfeit, ben fie burd^' if)re fraft befommen,

ift ein Qeiiijen ber Vernünftigen (Gebunbenfieit. Die SSa^r^eit toirb

nid^t tvk ein (Gelbbeutel oon bemjenigen, ben gerabe ber Qn\aU

bie <Stra6e fül)rt, gefunben. ©ef(f)äl)e e§ nic^t von biefem, fo

meint ber ^ofitiöi^mu^, fo bo(f)' Von einem anbexn, Wenn nid^t

l^eute, bann morgen; irgeubniann unb irgenbn)o muffe e§> ge^*

frf)e]^en, gleichgültig burd^ n)en. 3lber bie ^af)x^eit ift nid^t, be=*

Vor fie gefunben ift; fie mirb erfunben, gefc^affen. Qener 'äxt

-ber (Gefd)idf)tg!onftru!tion liegt eine fataliftifd^e, abergläubifi^e ^te^

leologie gugrunbe. Da§ Seienbe ift atterbing^ ba§> (Seinfolfenbe,

b. l). ba^jenige, tva^ einft l)at fein foHen, tva§> unter aUen Qbealen

ba§> (Stärffte, ber SSerivirtlid^ung allein gäl)ige mar; aber eg ift

fein abfoluteg, Vorl)erbeftimmte§ ^einfoKen, fonbern ein :perfön*=

lid^e^ 3beal, ba§> aug ber ^on!urren§ mit anbern aU (Sieger

l^erVorgegangen ift.

3n ber Iftronomie lögt fid^ ba§> SSerben ber (Sinfad^{)eit be^
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!f)errfd)enben 6^ftem§ gegenüber anbern, blofe mögltcfien bartun.

2)ag X^c^onifd^e ^lanetenf^ftem mar t)on öorn^^eretn mit ^or=

gügen auögeftattet gegenüber bem ^o|)ernt!antf(i)en; jebenfatt^ tüar

e§ niä)t n)entger einfach aU jene^. ^agu ^^atte eg ben Vorteil,

ber ^errfd)enben äBeltanfd^auung beffer §u entf|)recf)en. 5(ber ba§

^o;pernt!antf(^e ©t)ftem ftanb in 3öe(f)feln:)ir!ung mit einer neuen

SBeltanftfiauung, tüeld^e i!)m §um ©ieg unb §u feiner @infacf)f)eit

üerl^alf. ©ö tüurbe integrierenber S3eftanbteil einer neuen, großen

©tintl^iefe, einer neuen n)iffenfc[)aftlid^en SSernunft, beren S3egrünber

(Galilei, ^e^ler unb ^^eroton finb. (Sd^on Seibnig erfannte ba^

SBefen i^rer „Söa^^rl^eit" in ber ^equemli(^!eit unb (Sinfad)!^eit,

ben ^oorbinatenfd^nittpunft in ben (Sonnenmittel|)un!t p Der*

legen. Qm gangen I)at allerbingg biefe ^eltanfc!)auung gegenüber

ber frü!)eren (dornte benannte fie bk ti)eoIogifd^e unb meta|)I)t)fif(^e)

nod) btn 3Sor§ug, 'iiä) ftjteber eineg ©tü(fe§ '$int^xops)moxp^^mvL§>

betrugt geworben gu fein, momit man beffen gefäi)rli(f)e ^onfe*

quengen, ben tranfgenbentalen ©d^ein öerl^inbern fonnte. 1)k 3fte==

latiöität biefer naturtüiffenfi^aftlic^en Vernunft ift leicht ein§u=

fe]^en, benn mir fennen minbeften^ (^im anbere, mag bei ber Tlat^t^

mati! nid)t ober nod^ nid^t öottfommen ber gaU ift. 3^^^ fd^einbar

felbftönbige Seben^mirüi^feit einer Stit ftei)t in ^edifelmirfung

mit allen anbern burd^ bit ©efamtüernunft {ben (^eift) biefer Qeit

2)er (^eift einer Qeit ift bit fubftantieHe gaffung ber (^efamt^eit

aUe^ ©eienben unb alfo alter objeftiöen S3ebingungen aUe§> fünftigen.

Übrigeng §eigt ber gange meti)obifd^e 'äppaxat ber ejaften

^iffenf^aften, i^re faufalität, il^re Gräfte, i^re Wa]cima unb

3Jlinima ufm., ba^ fie nur burc^ einen formaleren ^ntl^ropomor*

p^i^mn^, nic^t aber burd^ beffen gängtid^eg ^el^Ien mit ber (^e*

famt^eit be§ 2)enfeng unter gütirung be§ ^raftifd^en (teleologifd^en)

^efid^tg:)3unfteg gufammenl^ängen. 2)ag (Snbe beg fritifd^en ßJe*

ft^öftg ift aber erft bann erreid)t, menn bem Dbjeftiöigmug, ber

objeftiöen ©ubftang, bem (Glauben an i^re antf)ro|3omor|)l)en unb

meta|):^^fifd^en Offenbarungen ber (^araug gemad)t fein mirb.

Sie SSiffenfi^aft l^at burd^meg bit ^f^eigung, fid^ aB abfotut

5U fe^en, mo fie bod^ nur ]^iftorif(f) bebingte 9f^orm ift. 3n allen

fulturfreifen, §u atten Seiten finben fid^ SSegriffgformen beg '2)a*

feing, meldfie in fid^ ebenfo bered^tigt finb mie biefe abfolut fein=

moIKenbe SBiffenft^aft unb bie ben gleid^en 5(nf|)rud^ ert)eben toie
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fie. Darin finb bie 2ötffenf(f)aften bte tüürbigen 5tb!ömmltnge ber

|)ofitxöen fReltgionett. Diefer (S^kube an bte ^bjoIutf)eit biefer

SStffenfc^aft ober biefer 3f^eIigion ift übrigeng für fie felbft ha§>

3ei(f)en,beg guten (^emiffen^, be§ alle Gräfte beanf^ruc^en bürfenben

^beaU, irä^renb ^oIeran§ unb ©fe^tigi^ntu^ ein Qtifijtn öon

©d^toäi^e ift. %{§> ^tu^brud ber euro|)äif(^en tultur unb i^rer

ber§eitigen SSelteroberung fann euro|3äif(^e 2Btffenf(f)aft unb 3Ba:^r=^

):)^it aUerbingg eine ^ö^ere 2Bir!tic^!eit beanf^ru^en aU bie unter*=

liegenben.

%ud) inner!^alb if)rer eigenen ®ef(f)i(f)te finben fi(f) ber ^Infä^e

genug, meldte auf anbere (Sntn)idlunggntögli^!eiten t)inmeifen, bk
aber burdj bu ©efamtl^eit ber f)iftorif(f)en 33ebingungen, bk atfge*

meinen unb burc^ ftärfere ^erfönli(f)e ^enbengen unterbrücft werben.

Dft tpirb fe:^r f|)ät tin fold^er ^nfa| burd^ tim entf|)re(f)enbe iSnt^

tüirflung rel^abilitiert, tv^nn er nidjt gan^ unterging. Sionarbo^

^bten ^ämn rm^x aU gragntente fein muffen, fie i}ätten einer

fubftantieKen (^runblage, alfo einer jahrelangen ©ntniidlung im

Qufammen^^ang mit einer (S^efamtf)eit beburft, um bem ^ttgemeinen

il^re SBefenl^eit aufgubrücfen
; fo aber mußten fie in i^xtx faft

reinen 6:pontaneität il^rer Qeit, au(f) tvtnn fie httannt genjefen

mären, unöerftänblid^ bleiben, ^m @egenfa| ba§u finb hti bem

SD^anne, ben bk „inbuftiöe" SSiffenfcl^aft aB il)ren SSegrünber e:^rt,

genug ber 5lnfä|e öor^anben, bk öon tva^xtn n)iffenf(i)aftli(^en

©ntbedern öon ^arüet) hi^ auf Siebig gering gefi^ä^t toerben

mußten, Sßittfürlic^leiten, (^efi(f)t§^un!te, bk pmal ünblid^ unb

unfrui^tbar maren, bk gu rel^abilitieren eine Qufunft nifi^t fo leitet

Suft l)aben tvixb.

Dag miffenfc^aftli^e SBefen gibt eine ©tintl^efe unb bamtt ein

Sbentitätgmerfmal l)öl)erer 5lrt; \a eg ftrebt, ein abfoluteg 3Befen

§u fe^en unb aKe Qualität bur^ €Luantitäten begfelben gu be=^

greifen. ^1)x le^ter, a;priorifd^er ©runbfa^ ift bü§> ^oftulat: eg

gibt ^tn)a^, ba^ !onftant bleibt. Dag ©nergiegefeg unb anbere

entfl^rec^enbe SSerfu(^e tvoUm ba§> SSefen beg ^atuxbin^e^ aug

einer relativen Dauer in eine abfolute oermanbeln ; in ber „^r. b. r.

SS." ((S5runbfa| ber ^el^arrlid^feit) finbet man bie Sogi! biefe^

6trebeng.i

1 SSgl. ^oincare, SSert ber SBiffenfc^aft, ü6er ba§, BeitmaB-

flrtecf, SlJerf5nIi(J&fclt unb fluUur. 14
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%a^ tr)tffenf(f}aftli(f)e SSefen findet im begriff feinen abäquaten

5lugbrucf. 2)artn unterfd^eibet \iä) bte miffenfc^aftüc^e ©dt)öpfung

öom ^unftmer!. Dtefeg entpit bte ^egte{)ung auf bte Totalität

ntc^t objeftiö an fid^ tvk ber begriff, fonbern e§ ^at btefelBe burd^

fein tranfgenbentaleg 5!Jloment; e§ bleibt ©in^el^ett unb geftaltet

bte ^IHgentetn^eit nur burcf) bte ^tlbung be§ (^^^^U. Qn tf)rent

Utf^rung fd^etbet fie ntd^t^; fie erfte!)en betbe au§> beut Qntettigiblen

burcf) bte <Bpontamxtät ber ^erfönltdjfeit.

B. 6ubie!i
18. (Subjeft qB 3SermittIung be§ 5^atur= unb f^reil^eit^Begriffg.

^ur^ ben 33egrtff be§ (SubjettS erft imrb ber (55egenfa§ be§

SSeretcf)^ be§ 9^aturbegrtff§ Ö^gen ben be§ greil^eit^begriffS über^

brüdt. dx ift alfo ba§> gmif^englieb gtütfd^en ber tl^eorettfd^en unb

ipraftifd^en ^:^tIofo|)l)te. <Btin ^efen ift §anblung, Dbieittöation

unb bontit SSernttttlung be§ Dbjeftg mit bem Qntetttgtblen. ^ub^

jeft ift ber 35egrtff ber Vernunft auf ^erfönltc^Mt belogen.

^m ^Begriffe treten bte SJlomente be§ 3nl)alt§ unb ber ^otm
augeinanber. ^iefe, ba§> begreifen, ift öernünftige ^anblung, ob

fie nun beftimmenb ober unmefentltd^ fei. 2)er Qnl^alt bagegen,

bog eigentlidEi Objeftiöe ober ^affiöe in begug auf hu begretfenbe

^Perfönlid^feit, ift bk 5l!tit)ität unb ©ubjeftiöität einer fremben

$erfönHd£)!eit ober oieIme:^r bie fubftantiierte SSirfung einer foId)en.

Dbjeft ift alfo ba^ (S^Ieid^getrid^t^öerpItnig gmifd^en $erfönUd^==

feiten, mobei e§, menn beibe burd^ <3|)ontaneität beftimmenb fid^

beteiligen, blofeeg ^oftulat ift. Dbjeft ift bk \nh\taniikxtt ^affioi-

tat; gmifd^en freien ©;|)ontaneitäten befd^tänft fid^ bie oernünftige

©intütrfung auf ^Inregung, eine getotffe ©Iet(^mä§ig!eit in ber Oltdötung.

%k ^latonifd^e SSeltanfd^auung ^at bem felbftönbigen £)h^

jefte in ber gorm ber Qbee, be§ ienfeitigen, burd^ ein befonbereg

SSermögen erreid)Baren Urbilbeg be§ Dinget, bk §errfd^aft im

^)]^iIofo:pI)ifrf)en Denfen gegeben. Qn ber engtifd[)en ^f^d^ologie

mürbe bk Qbee, ba^ bnxd) (götttid^e) $8ernunft erfennbare 5lb=

bilb beg anfid^ 5iIIgemeinen, pm Mhilb be§> em^nrifd^en ®inge§

(§ur SSorfteltnng). (Bdtbtm liegt ba^ §au|)tintereffe ber ${)iIofo|)^te

in ber grage nad^ bem ^erpItniS oon I)ing gu ^ßorfteöung, t)om

Dbjeft gum 6ubjeft. ^er SocEianigmu^ ift atterbingg nid^t hi^

§u biefem legten dJegenfa^e gelangt; fein ©ubjeft ift objeftiöeg
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3)tng tvk fein Objeft. (Sr !ann ft(f)i nid^t über objefttöe faufalität

erl^eben unb bleibt be^alh Un|)f)i(ofortie, irreligiös, ^er ^f^d^ö=

logiSmuS ift noi^ nic^t einmal gur (Strenge |)^ilofo|3l)ifc^en ^DenfenS

öorgebrungen nnb fein ^nf|)ru(f), bk ^i^ilofo^^ie ju erfe|en, ift

mie ber SSortüurf gegen btn beutf(i)en ^^bealiSmuS, ba^ er feiUie

$ft)(^oIogie ^ah^, bgm. fei, ein 3Jler!ma( ber ntaterialiftif{f)en SSet=

fum|)fung.

^on biefem legten l)uaii^mn§> ber SSernunft (beren iprin§i|}

2)uaIiSmug ift) i^at and^ bie 2ef)xe ber (^eftaltnng be§ DbjeftS burcf)

baö ©ubjeft, ber £riti§iSntuS, feinen (S^arafter erhalten. 2)aS Db=-

jeft ift aber norf) nid^t aB 9J^oment ber Vernunft begriffen, fonbern

aB felbftänbigeS 5^aturbing, meld^eS gegett baS (Srfennen eine be^

fonbere faufalität ):)at, n'dmlxd) ba^ SSemirfenbe ber (SrfenntniS

gu fein. 2)a§ Dbjeft ift bent DbieftiöiSmuS ^luSgang, Qtvtd unb

3n:^alt be^ 2)en!eng.

2)er 9f^ominaligntuS furf)t bentgegenüber bie Betätigung be§

8ubje!tö anberS in 9fle(f)nung gu [teilen; bag 5Ibftra!te ift ü)m

Ü^elation gföifd^en ben S)ingen, meiere bem ^ßerftanb allein ange=

l^ört. Mi' SIbftrafta treten nic^t aU Oberbegriffe über bie ^n^

biüibualnamen, fonbern fie bilben eine neue 5lrt öon 9^anien über==

l^au^t, inbem fie btn 2)inguamen entgegengefe^t merben. Berfele^

räumt auf mit ben „abstract ideas" 2odt§. SSaS ben SSegriff be=

gleitet, ift SufaH unb unmefentlid^ ; bie SSegleitöorftellung ift niä:)t

SBefen beö Begrip, tvie benn bie ^ft)c^ologie biefen einfad^ burd^

jene erfe|t ^at, tveil fie mit bem Begriff nnb bei Vernunft über==

'i^anpt nid^t^ anzufangen mei^. 2)er Begriff aber ift ba§> ^h^'

jeftiöe, ba§ ben öerfc^iebenen ©ubjeften (^emeinfame; bie foge^

nannte Begleitöorftellung ift bk fubjeftiöe, an§> (Selbftl)eit ftammenbe

toteilnal^me am 5lllgemeinen, tüeldje bk 5lffogiationen, bk Stellung

be§ Begriffs im fangen ber Bilbung, ben SSert be§ Begriffes

beftimmt.

Um fid^ aber öor ber tonfequenj gu fidlem, ba^ bk Dirtge

überl^au:pt nid^tS als Begiel)ungen feien ober if)x übriges 2)afein

menigftenS unetfennbar fei, gel)t aud^ ber 5^ominaltSmuS, tt)enn

er nid^t ben Berfele^fd^en t^eologif^en SluStreg t)orgiel)t, baS fom=^

:promi6 mit bem em:pirifc^en 9flealiSmuS ein, fonft märe aHeS Db*=

ieft Säufd^ung — ber SSa^nfinn grinft hinter bem Soli^fiSmuS.

(2)er nominaliftifd^e ^ele^xte lägt übrigens auger ben Begie^ungcn,
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bk fein (^egenftanb unb begriff finb, noc^ tim (Srfenntni^ ber

2)tnge an fi^ au§ ben nirfitmiffenfi^aftlic^en Erfahrungen bt§> täg^

lidien Seben^ §u — er fomntt §u feinen gefäi)rli(^en ^onfequen^en.)

2)er ntoberne ^(rtbegriff ru^t übrigen^ auf jener em^irifc^^

realifiifcfien 3(uffaffung ber ^bftraftion, meldte ba^ Ding famt feinen

mefentlii^en (bauernben unb aEgenteinen) unb unmefentlii^en ©igen^

fd^aften ber objeftiüen ©innlic^feit §uf|3ricf)t unb bem S^erftanbe

ba§> (^ef(f)äft be^ ©d^eiben§ b^§> Söefen^ öom UnmefentUc^en, alfo

bit fon§entriftf)e Erweiterung beg Qnbiöibualnamen^ 5um %xU
namen uff. überlägt. Qebe btologif^e ©i)ftemati! beanf:|3ru(^t in

biefem ©inne ntef)r ober weniger „natürlicfi", b. ^. abfolut ^u fein.

(5^egenüber bem 2)inge al§ ben int Flaume angeorbneten Er=

fenntniffen (Eigenf(f)aften) plt ber SSegriff an ber 33e§ie]^ung aB
foI(f|er feft. S)ie ©ubftantialität (gorm ber DingU(f)feit) ift für

i!^n felbfl unmefentliif), obgleid^ er gu i^r l^inftrebt. 2)a§ Ding ift

nid^t» auger ber ^e§ief)ung ; biefe felbft aber ift nid^t üne Xäufd^ung

be§ SSerftanbeg, t)ielmef)r ift fie burc^ Vernunft allgemein unb ob^

jefttö. Daö Ding ift, );va§> t§> §u fein fd^eint, b. t). feine Erfd^einung

entf|)ric^t feinem maleren, öernünfttgen (begrifflichen) SSefen. SSo

biefer ©a^ nid^t gu jeber Qtit Verifiziert werben fann, wirb ba^

betreffenbe Erfenntni^öermögen aU abnorm unb !ran! au^gefd^ieben.

Da§ SSefen ift jeboi^ abpngig öom ©ubjefte ber Erfenntni^;

bamit ein SBefen, ba^ Dbjeft, attgemein in biefer SSeife fei, mug
ba§> er§eugenbe (Subjeft aU ein allgemeine^ Oorau^gefegt werben.

6ud^te ber Dbie!tit)i§mu§ nadq einem ^bfoluten im Dbjefte, unb

fann er feine genügende Ableitung ber Erfd^einung (^orftettung)

au^ bem Dbjefte geben, fo mad^t ebenfo ber fritiji^mu^ oor bem

^Ibfoluten im ©ubjefte §a(t unb fann biefeg in hin genügenbe^

SBerpItntg §ur ^erfönlirf)feit fe^en. Damit ift alfo bie öJrunbfrage

naä) bem ^erl^ältni^ t)om ^^^iöibuum §um 5lIIgemeinen nic^t ge==

löft, fonbern nur i^x ©{^wer|3unft öerfd^oben.

Der 9flationaIigmu§ fagt biefer ^erpltni^ aU tin objeftioeö

aud^ im ^itigi^mu^.^ ^a^ ©ubjeft ift bi^ ]^öf)ere unb allgemeinere

SSefen^^eit, welche alle inbiöibueden Unterfd^iebe unter fid§ befagt

unb aufhiebt; mit anbern Sßorten, e^ beanf:^ru(^t bit wa^re ©ub==

1 SSgl. ^attt, tr. b. r. SS. SSon bem regutotben ß^eöraud^ ber ^been ber

reinen SSernunft.
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ftantialitöt he§> Dbjeftiüen mie aud) ber $erfönlid^!eit §u fein. S)ie

miffenfc^aftltd^e 3(uffaffung fann aUerbingg nur ein allgemeine^,

objeftiöeö 3Sefen begreifen unb ntu^ bementf^re(f)enb ein aU^e^

meinet ©ubjeft :poftuIieren. Die ^:^ilofo|)l^ie aber fann ftc^ ba^

mit nid^t begnügen; hie npirflid^e SBefen^eit unb ©ubftantialitäl

muß i^r tranf§enbentale§ $rin§ip fein, unb biefe ift bag ©elbft,

b. 1^. ber (^egenfa| alle§ Dbjeftiüen. 5lugerbem f)at fie nun ba^

«Subjeft an§> bieder SSirflid^feit abzuleiten, niä)t umgefel^rt. 'I)ag

Subjeft, b. ^. bie ^erfönlid^e ^eilnaf)me am ^tUgemeinen, ift ein

^robuft ber (^efellfdiaft unter S^ttöerpltniffen. Die vernünftige

^emeinfamfeit ift bie SSorau^fe^ung ber (Sntmirflung, unb bie 9n=
biöibualität ift if)x ^robuft, nic^t wie ber Otationali^mu^ fic^ ah^^

müf)te, au^ ber gebilbeten unb bi^freten (Sinjel^eit, bem ^rieg etiler

gegen 'äUe, bie (^emeinfamfeit unb SSernunft abzuleiten, tva§> nur ba=

burd^ gefd^el^en fonnte, ba^ er fie einfach .öoraugfe|te aU immanente

tolage, aU SSermögen. l)a§> ©ubjeft ift feinem SSefen na<^ ^e==

§ie§ung; feine ©ubftantialität l^at e§> im fantifd^en i'^ritigi^mug,

menn öon bem n)irflidf) tranfgenbentalen SSermögen ber SSernunft,

bem greil^eit^bemu^tfein, abgefef)en trirb, nur in ber 'äxt eineg

äußeren Dbjefteg, mäl^renb e§> al§> 33e§iei)ung be§ Dbjefteg auf ba§

Selbftbetnugtfein burd^ biefeg eben feine ma^re (Subftantialität

befommt.

Qeber 5trt Vernünftiger ^e§iel^ung entf^rirf)t ein ©ubjeft. (Sub==

jeft unb Dbjeft finb ibentifd^ im ^ernünftig=5lttgemeinen
; fie treten

au^einanber, fofern fid^ anhielt auf .ein unmittelbare^ {bü§>

eigene) SSemugtfein, Dbjeft aber auf eine frembe ©ubjeftiüität iinb

<S:|3ontaneität he^ie1)t.

1. Stnmertung. tant gie^t bk Sinnltd^feit gum ©uBjeft (a!tio aU %n^

fd^auung); in il^r felbft ober ift olle^ Dbjeft entgolten, nämlid^ aB ^n^alt, beffen

(formen in ii^rer (SJefomtl^eit ben SSerftanb au§mad^en. ©ie i^^entität öon (Snbjeft

unb Dbjeft läge fd^on bei biefer eigentümlicfien Steffung ber (Sinnlid^feit no^e,

wenn nur nic^t ber ^exhUt)\^e ^beari§mu§ fc^redte! ^m attgemeinen tritt ber

fic^ aEer begrifflid^en ©rfaffung unb objeftiden 9[yJitteiIborfeit entgie^enbe In-
halt ber ©inneSempfinbungen, ber bog Sltter^jerfönlid^fte ift, bei tont bem (SubjeÜ

aB OhitU gegenüber, ^ie ©innlid^feit, b. ^. i^re fjormen, gehören it)of)I gum
Grfenntnig-, nid^t ober gum ^roftifc^en ©ubjefte. ®iefe, bie morolifd^e ^:ßerfön=

lirfifeit Iionbelt frei, wenn fie fic^ nic^t öon ber Sinnlid^feit, üon „oußen" be-

ftimmen Iä§t; fie ift oB fold^e ein SSermögen, „fid^ unob^öngig öon ber Sf^ötigung

burd^ finnlid^e eintriebe Don felbft gu beftimmen" (tr. b. r. SS., 61. II. %.,

Il.Slbt., II. S5., 11.^., 9.2lbf(^n., III). ©g ift ober oufeer ber gieligion nid^tö fo
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fe^r ba^ (Selbft be§ S[Jien[(f)en oB feine ©tnnU(f)fett, unb gerobe on ber SSernunft,

bic fein moralifd^eg §anbeln beftimmen foU, ^at er ba§ grembe, bo§ 9'^i(^tfelbft,

bie SSeftimmung öon ou^en. SSie märe ühtt^aupt eine SSefttmmung burd^ finn^

lic^e eintriebe möglich, wenn bog Obieft, bie (Srfc^einung, burc^ bo§ ©ubjeft

beftimmt ift unb alfo gar feine Äaufalität unb S3eftimmbarfeit befi|t? Dber

foKte ba^ SSerl^ältni^ ber (Sinnlid)feit §um (£r!enntniyfubje!t ein |)rin5ipietl

anbereg fein qI§ ba^jenige gum moralifd^en ? tann Dbjeft (aB 5Wotiö) auf biefe

überfiaupt tt)ir!en? unb ft)ie?

SBeiter! ®ie ©rgebniffe freier ^anblungen muffen (Srfd;einungen ober

irenigfteng 33e§ie:^ungen gmifcEien fold^en fein. ©§ ejiftiert olfo für biefe eine

bop:peUe ^aufalität, eine objeftiöe nadf) S^Jotmenbigfeit unb eine avL§> f^rei^eit

(Ar. b. ^r. SS., ©inl.). 2Bo ift nun ein ^ringi|3, ©rfc^einungen, meldte au§ ob^

jeftiöer Äaufalität entf|)rungen finb, öon folgen §u fc^eiben, meiere ber 28iIIen§-

frei^eit i^r ®afein üerbanfen? f^ic^te erfaßt mit einem genialen ©riff ba§> SSefen

be§ „^inge§ an fid^", b. f). ber 9^aturfaufalitöt burc^ bie ^bentifüation öon

©ubjeü unb Dbjeft. ^n einer 5tnmer!ung §ur 1. STuggabe „Über ben 53egriff

ber SBiffenfcTjaftäle^re" fagt er, „ba^ bie 2)inge atterbingg al§> ®inge an fic^

gefül^It werben, ba^ ofine (^t^ixi^l gar feine SSorftellung möglich fein ioürbe, ba^

aber bie ®inge nur fubjeftio, b. i. nur inmiefern fie auf unfer ©efü^I mirfen,

erfonnt Serben", ©o märe benn (SJefü^I ba§> anfid^feienb ^ntelligible, ba§> 2)ing

bie (grfd^einung, i^re (Sin^eit ba§ ^d}. ®o§ ift bie fubjeftiöe Raffung be§ Spino-

giftifd^en STnt^ropomor^^igmug : ®enfen unb 2tugbe^nung aB 5(ttribute ber

©ubftang. (S8gl. ©c^elling, ^been gu einer «ß^il. b. S^Jatur, @inl., bie ^ritif

(S^inogag. ^iefelbe 5tuffoffung fc^on fr. b. r. 5ß. 9}iögtic^feit ber ^aufalität

burc^ grei{)eit in ^Bereinigung ufm.) ®er ^bentitätggebanfe unb ber barau§

^eröorge^enbe SSegriff ber SSec^felmirfung mürbe jebenfaüs für bie ^f^d^ologie

frud^tbarer fein aU U)x ^f^c^o^^tififc^er 5paraMi§mu§, bem ßeit- unb foufolität^-

öerl^ältniS jmifc^en i^rem ^Jotur^^ unb tranfgenbenten Objeft, meld^eä in t^r öom
Unbebingte'n §um 9?urbebingten gemorben ift.

©ubjeft ift ber 3"fttittb beö Übergefieng, ber |)erfönIidE)en ^Betätigung; in i^m

:^ot ba^ ;^nbiöibuum ba^ Dbjeft an it)m felbft aU SD^oment feiner SSübung.

2ln fic^ ift Objeft bIo§ refleftierenbeg ^i^jt^^ä), bie öernünftige ^affiöität. „%n

fitfl felbft, nämlid^ feinem ^Begriffe nac^, ift ba^ ©ubjeft ba^ STotale, nid^t ba§>

innere attein, fonbern ebenfo aud^ bie 0leaIifation biefeä inneren om tu^eren

unb in bemfelben" (§egel, tftl^etif L). §ätte §egel an feiner (ogifc^en $öe=

ftimmung be§ 5lnfid^feinS aB einer einfachen 5lbftraftion feftgetialten, fo ^ätte

er niä)t eine folc^e @efd)ic^t§meta^;^^fif aufbauen fönnen, in meirfier bog anfid^feienb

5lbfoIute aU ber geitlid^e ®egenfa| be§ fürfid^feienb, fid^ fetbft miffenben 9Ib^

foluten gefe|t mirb. 3lIIe§ anfid^feienbe SSefen gel^t allerbingg bem Objefte

geitlic^ öoran; e§ ift aber aB fotc^eg ba^ ©egenteit beä Slllgemeinen, nämlid^ erft=

malig bemüht merbenbe Senbeng, SSitte. äBirb in biefer SBeife ein obfoluter

(^eift oB 2:räger biefeS 3SiKen§ gefegt unb fomit bie ©efd^id^te gur 2;^eobi3ee, fo

mirb, ba bas, Stbfolute ben öernünftigen @egenfo^ auäfd^Iiefet, bie (Sntmidlung

unmöglid^. SBie fann ber abfohlte &ti\t gum 93emuBtfein unb burd^ biefe§ aum

S3emuBtfein feiner felbft fommen, menn if)m fein Dbjeft, feine ^affiöität, in meieret

allein Dbieftiöotion ftattfinben fann, gegeben ift?

I
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2. 2lnmerfung. Über ba^ Söcfen be§ ®inge§ (9?aturbingeg) ^errfc^t bei

Sont feine ^larfieit. ®a§ ®ing fann nac^ if)m in feinem Stnfic^ nic^t erfannt

Werben, tvixb aber aB ®ing on fic^ poftuliert. SIber auc^ in ber ßrfc^einung

tft eg fc^on ®ing. ®ie[er SSegriff mirb h)ec^felrt»eife mit bem 9lelatit) begriff

„©egenftanb" gebrandet, ber oB ^aturobjeft fc^on S)ing ift. Sie bingbUbenbe

©ubftans ift aber eine SSerftanbeöfategorie. (Sollte fie bIo§ bie ^orm be§ $8e=

griffet, ba§> tranfgenbentale Sing fein? (Sollte ni^t öielme^r auf ©runb ber

Subftangfotegorie Sing unb begriff ibentifd^ fein?

^n § 25 ber ,,^roIegomena" fiei^t e§: „Sa^er muffen (grfd^einungen unter

ben ^Begriff ber ©ubfiang, melc^er atter SSeftimmung be§ ®afein§, al§ ein S3egriff

oom Singe felbft, gum QJrunbe liegt, . . . fubfumiert hjerben". Sie (Subftana

fte^t ^ier in allsuna^er SSegie^ung gur Urfadje, bem gefegten ©runbe einer

SSegiefiung, oB ba% S^oturbinge ebenfo auf i^r ru^en !önnten. SBenn aber bereu

^orm bie Kategorie <Buh\tani unb an i^nen nur bie (grfd^einung, ber ^n^alt

objeftiö ift, fo fönnen fie nic^t fc^on gugleid^ aB Singe in ber 9^atur fein.

Siefer (Sc^Iufe ergibt ficfj au§ bem ©runbfa^e: „Sie Orbnung unb 9ftegetmäBig!eit

alfo an ben (grfd^cinungen, bie iüir 5^otur nennen, bringen mir felbft hinein",

mogu aufeer bem Singe aber auc^ bk (naä) taut gegebene) ajiannigfoüigfeit

gehört, mie aucf; aii§> ber $8etrad)tung über bie Sialeftif be§ 9?ic^tg am (Sc^Iu§

ber tranfjenbentolen Slnall^tif. (Ser (Schritt ^ur Olelatiöität öon |)ofitiö unb

negotio, bem ©runbfa^ ber ^egelfc^en Sogif, ift öon ba au§ ein fleiner.)

©erabe l^ier fiefit man, ba^ Äant geneigt ift, btn Q^egenftanb (Obfeft) mit bem

finnlic^en Singe überl)aupt glei(f)§ufe|en.

Ser einfc^neibenbe (5)egenfa^ §mifd^en ber t^eoretifc^en unb :pra!tifc^en

SSernunft beruljt barauf, ba% ^ant bei j[ener bo§ SBirüic^e (ögl. bie sBriti!

be§ 4. ^aralogi^mug ber tranfgenbentalen ^fljci^ologie) in bie anfic^feienbe Sinn*

lid^feit öertegt. Ttit biefer aber fättt jener Unterfc^ieb. Siefer S3etonung ber

©inntic^feit, ber alle 2Sa{)rne^mungen aU ein blo^e^ S3emufetfein anhängen

(ebenba), liegt bie nii^t !tar bemühte S^atfac^e öom Primat ber !ombinierten

ÖJefic^t§=' unb 2^aftma!^rne^mungen gugrunbe, ber ober bloB im (SJebiet ber (Sinn*

licEifeit gilt.

19. Sie (SJefeUfd^aft aB bie SSirüic^fett beö <Subie!t§.

^te Wirten, in benen fti^ bk ^erfönltd^fett betätigt, ftnb ^rten

i^rer ©ubjeftiöität. 2)ag Dbjeft, b. ^. bie frembe ^Iftiöität bifferen*

§iert bit in fid^ einf)eitlic^e ^erfönüd^feit §u einer ^iel^eit öon

(Sigenfd^aften, beten ^norbnnng ein objeftiöeg ^ilb ber $erfönlic^=

feit geben unb fomit tranfgenbentale ^ebeutung f)ahtn tann. Die

öerfd^iebenen SSermögen, burif) meiere ficf) bk ^erfönlicfifeit bem

allgemeinen ©ubjefte tüie ba§> Qnbiöibuum ber "äxt unterorbnet,

:^aben gar feine ^ofitiüe ^ebeutnng. ©ie finb nid^t^ aU ^t}nti)e\en

ber SO^annigfaltigfeit vernünftiger ^Betätigungen nac^ formalen @e==

ji^t0|)unften. 2)a§ unmittelbare ^öemugtfein meig ni(f)t^ öon
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foI(f)en elementaren Unterfcf)teben, no(f) anc^ öon ben ©egenfö^en

beg mordifd^en, be§ 9ied^tg=- nnb be^ ©rfenntntgfubjeft^.

Die ^l^ilofop^te ^at ber ^erfönüd^fett nur auf bem :pra!tifd^en

(^thittc SSebeutung §ugeftanben. ©rf)o|)en^uer befintert: „S)a^

Snbiöibuum tft ba^ ©ubjeft be§ (5r!ennen§ in fetner einzelnen S3e^

gief)ung auf eine beftimmte einzelne (£rfcf)einung be§ SSiIIen§, unb

biefcr bienftbar". Dem Sttbtötbualiften ©d^o^en^auer ift bie ^erfon

immer norf} titva§>, ba§> §u öerad^ten unb gu überminben ift, ob=^

gleid^ er fein §eil im inbifd^en 5[Jl^fti§i^mu§ \inbtt, beffen oberfte^

$ringi:|3 ©elbftf)eit ift. S3ei §egel mirb ^erfon nur wie üblid^

in ber 9ftedf)t§rti(ofo:p]^ie befiniert; im übrigen betratf)tet er

ba§> Snbiöibuum au^fd^Iieglic^ in feiner ^b!)ängig!eit öom ah^

foluten (3ti\t

Diefe ^uffaffung unb bie bamit im gufammenl^ang flei)enbe

öJeftf)id^t^|)§iIofo^f)ie ift jemeiB öon näd)ftliegenben |3ra!tif(i)en, I)ier

befonber^ :poIitifd^en ^ebürfniffen beftimmt. Der Siberaü^mu^,

bit ^raftifd^e ^nmenbung beg 3lationaIt§mu§, mar am ^er!e, burd^

feine negativen 3been, befonber§ feinen begriff ber greÜ^eit, bie

alte ^efeEfd^aft^orbnung auf^ulöfen unb ibeale (^ef|)enfter an beren

©teile §u fe|en. 8ie finb nämlid^ nur tim beftimmte Formulierung

jener negativen Qbeen, bk nidf)t neu gu organifieren vermögen,

meil fie an btn (Elementen unb 5ltomen ber ^efellfd^aft feft^alten,

^tatt gemäß ber organtfierenben traft unb Qbee eine flaffifi§ierung

unb 5^eumertung ber ^erfönlic^feiten I)ert)or§ubringen. Über ber

Ungleid^:^eit ber Qnbiöibuen erf)ebt fidf) bereu ®(eid^]^eit, bit ^enfd}^

lid^feit aB ba§> Ijö^ere SSefen: biefer Sßertung entf|)ri(^t ^efettfc^aft

unb 'Btaat, meldte fo bk SJlanifeftation beg abfoluten 'Eub\eft§>

merben. Der <So§iaIi§mu§ räumt bann aud^ nod^ mit bem legten

gefettfd^aftgbilbenben SSerfud^e auf, ber Drganifation unb ^e==

irertung nad) $erfönlid^feit^unterfd)ieben auf einem freigegebenen

unb telatiö l^armlofen Q^thkk: bem ©rmerb^leben. ^if^t einmal

l)ier foll fon!urren§ unb bk barauf begrünbete Ungleid^l^eit fein,

^er ift bann frei, mo atte bod^ in erfter Sinie gleid^, alfo auf^

gleid^ frei fein foHen? Der ^taat, bk ®(J,'feIlfd>aft, ba^ (Eubjeft,

niemale aber bk $erfönlid)feit, ber t)ielmel)r bk brüdenbfte ^i^\\^i

angelegt mirb. ^f^iemanb ^at biefe (^efeEfdftaft unb ba^ SBefen

il^rer greil^eit beffer fritifiert al^ ©tirner ; er fegte bie freie ^erfön==

lid^feit an bk ©teile be§ freien ©ubjeft^.
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^k ^ntwidlnnq fant^ ging giDeifello^ (tro^ ber gegenteiligen,

auf (5d)o^en^auerf^en Vorurteilen rul^enben 5lnfid^t) in feinen

§au:ptfd^riften auf bk Autonomie be§ ^nhi^ltit)^n unb beffen ^^err^^

fd^aft auö grei^eit, ja in ber „^r. b. Urt/' finbet fid) fogar bie

9}löglid^feit, bie ^erfönlid)!eit al§> autonom unb fd^affenb gu be^

tradjten. Über ber grei^eit er^^ebt fid^ ba§> ^öttlid^e, inel^eg aller^

bing» §u einem Dbiefte leicht mirb burd^ b^n begrifflii^en 5lnt^ro==

:pomor|)^i§mug, tro^bem bk „tr. b. r. V." auf bie £e^re üon ber

bloB regulativen ^ebeutung ber ^b^^n :^inaugläuft. Durc^ 5'rei==

f)eit mirb ba§> ö^öttlii^e, ba§> fid) guerft im ©ubjefte offenbart, gu

einem Sßirflid^en. ^Iterbingg l^at bk objeftiö^bingli^e Raffung

ber SSernunft (aB SSermögen) fofort ein objeftiöeg ^Jloment §um

Qntelligiblen ]^inpgebrad}t, unb ®ott ift in ber gangen SBeiter^^

entmidlung bi^ auf §egel eine §^^oftafe ber ©tint^efe üon (Sub=-

jeft unb Objeft, b. I). ein tranfgenbenteg Dbjeft für ein tran^

fgenbentateg Vermögen (Vernunft), ^a^ Dbjeft aber ift ein= für

aUemal entgöttli(^t unb ba§> (^öttlid^e felbft ift (rein logifd)) ber

(S5egenfaj3 alleg Dafeienben unb Dbjeftiöen.

5lber biefe ©nttridlung ift fein W.Mtvävt§> in ben materiellen

Dbie!tit)igmu§ ; öor allem ift ^ant nid^t irgenbeineg äußeren 3^ö^9^

guliebe ober an^ 5llter§fd)lt)äc^e rüdmärt^ gegangen. Xie ©rfennt*

ni§, ba^ bit grei:^eit unb bie SSege, bie fie meift, (Sd)Iuß unb

gmed ber friti! ift, ift ein gewaltiger gortfd^ritt im Qbealigmu^,

tüie aud^ jene Unterfud^ung, ioie Qtvede au§> greil^eit objeftiöe

SÖßirflid^feit erlangen fönnen.

3ur legten 3luflöfung be^ autonomen Dbjeft^ unb §um ^^rimat

beg ©ubjeftö unb legten (Snbe§ ber freien ^erfönlid^feit beburfte

eg einer anbern 5luffaffung öom SSefen ber Vernunft, ^ie Un=

{)altbarfeit ber alten trat an^ Xage^lid^t, aU bie ©:prad)miffenfd)aft

bie 5lufgabe übernal^m, au§> ben rationaliftifdien Vorau^fe^ungen

ba§> Dafeienbe l)iftorifd) abzuleiten, ©ie foEte bie bi^freten, in

fid^ fertigen ^erfönlid)!eiten gueinanber in Ve§iel)ung fegen unb

barau^ bog (^emeinfame ableiten. ^I)a§ ^i^frete aber ift ba§> Ö^egen=-

teil be§> (S^emeinfamen ; ba§> nid^t ab§uleitenbe Verftänbni^ mürbe

alfo l)^^oftafiert aB 5^atur== unb Vernunftanlage, b. ^. eine 5^atur=

anläge l)öl)erer ^rt. I)ie §erberfd^e 6|)rad^^l)ilofo:p^ie ift ber

ti^^ifc^e Verfud^ biefer 5lrt. ^a nic^t nur ba§> ^nbittibaam ibeeU

{aU Einlage) l^^:poftafiert würbe, fonbern aud) aUe^ Dbjeft, fo
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foHte l^inttx^ex ^pxad)t unb Vernunft buxä) beffen SSenennung,

bte Übermittlung ber ^orftedung^büber, bie 33e§te!)ung ber btöfreten

^nbiöibuen untereinanber l^erftellen. Xa^ Vermögen aber, bte

tJorm, ift mit bem 3nl)alte gugleid^ ertüadfifen; ©ubjeft unb

öbjeft [teilen in SSec^feltüirfung unter bem S3egriffe be§ SSerben^.

^er gebilbete Qnbiöibuatigmug ber ©riechen erfannte, ba^

bie ^onfequeng ber abfoluten g^btöibualität aU urf^rüngli(^ öor*

fjanbener Xatfadje gerabe in ber 5^egation aUeö attgemeinen 6etn§

Beftelje, fomo^l ber bloßen @r!enntnigbe§ie!f)ung beg 5^aturgegen=

ftanbeö §um ©rfenntni^öermögen al§> anä) ber Vernünftigen S3e*

3ief)ung ber 93^enfd^en untereinanber, tvit ber ^roeite unb bxittt

gunbamentalfa^ be§ (^orgiag geigt. Der rationaIiftif(f)e ^nbi^

t)ibuali^mue füf)rt §ur ©!e|)fi§ unb §um 5^i^iligmug; mit bem

Dbjeftc löft fid) au^ ba§> ©ubjeft auf. Slug ber ftarren @egenfä|^

lid^feit beö Ü^ationali^mu^ entmidelt \ii^ aber bie ftfimiegfame

Dialeftif, meiere attem Objefte beifommen fann nnb immer bit

18e§ie]f)ung auf btn feften ^xuxib aUe§> ©eienben, ba§> Selbftbemufet^

fein, im 3luge bepit. Die äBirfUc^feit befte:^t nid^t mel^r im 5ln*

fii^fein, ba^ eine rein Iogif(^e gorm mirb, fonbern in ber (5r*

füHung begfelben mit fubjeftiöem 3nf)alte. Die IL 3lu§gabe ber

„tr. b. r. ^." geigt fd^on ben gortfd^ritt im tranfgenbentalen

:3bealigmug, b. ^. in ber Durchführung be^ ©ubjeftiöi^mug. „^e*

megung aU §anblung be^ ©ubieft^" (§ 24 unb ^nmerfung) ge^

f)öxt §um SSefen ber ^ranf5€nbentaI|)f)i(ofo|)^ie
; fie ift ba^ Tlittei,

bie getrennten SSermögen tüieber §u öerbinben.

Der regulative (S)ebrau(^ ber Qbeen leitet bie 2e^xe Von ber

3bentität Von ©ubjeft unb Dbjeft ein; bnxä) fie fonftituiert bie ^^er*

nunft mit ber (Sinl^eit be^ ©ubjeft^ §ugki(^ biejenige ber 9^atur, b. 1^.

be^jenigen Dbjeft^, n:)eld)eg fid) am f-pröbeften gegen bie ^bpngig^
feit Vom ©ubjefte verpit. Damit ift ber erfte (5(^ritt getan, ba^

altgemeine Dbjeft überpu|)t aU ba^ Vernünftige §u begreifen,

njorau^i fid) bann bie ^uf^ebung be§> |)rin§i^ietten Unterf^ieb^

t)on 5^atur unb SSernunft (@efd^id)te). Von f|)e!ulativer unb pxah

lifd^er Vernunft ergibt. ^a§> 5Cbftra!te, bie formen unb SSe^

tätigungen be§ (5ubje!t§, ergebt fi^ bamit über bie S^pre be§

Jblog geftaltenben MitteU gegenüber bem im Dbjeft liegenben Qtvede,

in bie e§> ber rationaIiftifd)e S^ominali^mu^ verliefen; eg mirb

ebenfon?o^I felbftänbigeg Dbjeft mie ber S^aturgegenftanb.
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unb btefer ebenfo bloge^ Tlitttl (relattöer 3^^^) ^te

jeneg. ©te gelten beibe in t^ren gemeinfamen (^runb, ba§ burc^

SSernunft (l^tftortfd)) SßirfUdje ein.

Über bo§ ^erpltni^ ber Vernunft §ur (^efd^idjte Ijat aber

^ant bie c^arafteriftifcfie 2lnfi^t be^ gefamten 18. Qa^r^unbert^.

^ie f)iftorif(f)en @rf(f)einnngen rtjerben begriffen nnb gemertet na(f)

einem abfoluten SDlagftab, ben man an feiner eigenen gebilbeten

(ni(f)t etwa reinen) Vernunft §n ^aben glaubt. 2)ie ^onftrul'tion

ber i(^efcf)i(f)te naii) ^ringi^ien ber reinen Vernunft (^r. b. r. ^.,

Tltl II, II) i]t nid)t§> al§> bk 3nter|3retation ber ^ergangenf)eit

burcf) bic Qbeen ber ^egentrart. 2)er §iftorifer fann ^tvax auf

feinen gatt anberg begreifen, benn aEe§ SSegreifen ift 3(ffimiIation

be^ 9^euen an S3efannte§, (^egenmärtigeg ; aber ba§> ^^emufetfein

ber eigenen f)iftorifd^en ^ebingt^eit mufe ben §iftorifer meit^ergig

mad^en unb burc^ bk äußere ©c^ale btn tranf§enbentalen ^ern,

alfo ben Quell, au§> bem ba§> eigentümlii^e l^iftorifcfie Dbjeft ent^

f^rungen ift, auffinben unb e^ fo in feinem eigenen Söefen be==

urteilen le^^ren.

to§ ber 9JlögIic^feit obiger ^onftruftion tvixb auf bk moralifc^e

(<Subieftg=)@in^eit (ba^ attgemein 9J^enfci^Ii(^e) gef(f)loffen, öiel*

me^r: fie mirb ]^t)|joftafiert. SSenn man bebenft, ba^ bk ,MöQ^
lic^feit" einer §anblung bo^ erft ber SSerififation burc^ bk 2Bir^

li^feit bebarf, fo fiel)t man leidet, ba^ ba§> gan^e Üläfonnement in

einem QixM oerläuft: bk 5!}lögU(^!eit be§ Dbjeft^ folgt au^ ber

(Sin^eit be§> ©ubjeft^; biefe aber toirb.erft gefegt auf @runb ber

öerifi^ierten, b. §. objeftioen ^ögli(^!eit.

Die ^erfönti(^!eit ift abfoluten ©ubjeft, fofern fie fid^ §u

ber Xat\ad)t ber reinen 58ernunft erl^ebt, b. f). gu ber 5[JiögIic^Mt

ber SSerftänbigung mit allen felbftbemufeten unb f|)ontanen SSefen*

l^eiten. Diefeg ^etoufetfein toieberum ift bk ©runblage be§

ibealiftifd^en ^oftulat^ öon ber ©rfennbarfeit be^ W,
3n ii^rer anberen (Seite, bem Selbftbemufetfein, i)at fie ben

Urgrunb aUt§> SSerbenben nnb ©eienben an fid^, ber burd^ bk

SSernunft gur Dbjeftioität unb gur §errfd^aft gelangen fann. SSa^

unöerftönblirf) unb unoernünftig hkiht, ift ba§> an§> frember in==

telligibler 3^ßcEfs|it^9 ^erOorgegangene. 2)iefe§ begreifen l^eißt,

e§ fi(^ unb feinen Qtvedtn affimilieren, §um SJlittel mad^en unb

bamit in feiner ©elbftänbigfeit überminben. begreifen ber SSelt

ift Sßettübertüinbung : eine fd^affenbe Zat
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3!)re erfte Stufe i^t hie ^nmxlid^Uit he§> ^beaU, hei meld^er

5u ux^axxen ©d^mäd^e tft. 'änd) ber 3^i^^^er tft nicf)t ^raftifd^er

6oIt:pfift; er mill ber 9}ltttüelt feine mol^ltuenben 3Sa!)rf)etten gu=

fontmen laffen: fic^ felbft pm (^efe|e mad)en. „Unfere SSünfd^e

ftnb ^orgefüf)Ie ber gäl)ig!etten, hie in un§ liegen, ^Sorboten beg^

jenigen, trag mir p leiften intftanbe fein trerben. ^a§ mir fönnen,

fteKt fid^ unferer (Sinbilbunggfraft au^er un§ unb in ber 3ii="

fünft bar; mir füf)len eine ©e{)nfudf)t nad^ bem, mag mir frf)on

int ftillen befi^en. So öermanbelt ein leibenfd^aftlid^eg SSoroug^

greifen ba^ mal)r^aft 9!}löglid^e in ein erträumtet ^irftic^e. Siegt

nun eine fold^e 9tic^tung entfrf)ieben in unferer D^atur, fo mirb

mit jebent ^(i)xitt unferer ©ntmirflung ein Zeil beg erften ^unfc^eg

erfüirt." (SSa^r^eit unb ^Didjtung. IL XL IX. 35u^.)

20. ^erfönlid^feit oB ®tng an fid^.

^erfönlid^feit unb SSernunft finb bie ^ole I)iftorifd^er S5e==

trarf)tung; eg finb bie 3Sir!Iid^feiten ber ^runbfategorien ber Wt^

tit)ität unb ^affiöität, gmifd^en meldten Dbjeft aU einfadje 58e*

§ief)ung unb 33emegung, aB SSec^felmirfung ftattfinbet.

2)ie 5^erfönlid^feit ift ba§^ '2)ing an fid^,, Tla^, Subftang,

3mef! unb (^runb aller ©rfd^einung. 58on fid^ felbft ^at bie ^erfön*

lid^feit eine unmittelbare, b. 1:). eine objeftlofe (Srfenntnig, bie aber

in feiner SBeife begrifflid^, !Iar unb abäquat unb bemnad^ ehen

nid^t objeftit) beftimmt ift. ^n biefem tranfgenbentalen @runbba=-

fein finb bie SSermögen eing; bie Unbeftimmtl^eit biefer (Srfennt*

nig unb biefeg ^afeing 1:)ei^t (^efüf)l. „1)er innere Sinn, t)er=^

mittelft beffen ba§> gemixt fid^ felbft anfrfiaut, gibt gmar feine 3(n==

fd^auung ber Seele felbft, aU einem Dbjeft, aUein e§> ift bod)

eine beftimmte ^orm, unter ber bie 3lnfd^auung il^reg inneren Qn^

ftanbeg allein möglii^ ift" (tr. b. r. 35., 3Son bem S^aume). „Diefer

inteEigible (£i)axaltex fönnte §mar niemals unmittelbar gefannt

merben, meil mir nid^tg n)a^xnt^men fönnen, aU fofern e§ er=

fd^eint, aber e§> mürbe bod^ bem em^irifd^en ©l^arafter g^mä^

gebadit merben muffen" (fr. b. r. ^., 9}löglid)feit ber faufalität

burd} greil^eit ufm.). Unmittelbar mirb e§> jebenfallg erfannt, menn

aud^ nid^t aU Dbjeft ; benn in il^m ift (Srfennen unb Sein ibentifd^.

5llg Dbjeft mirb e§> erft erfc^loffen, gefegt burd) ben ^^egriff, in

ber SÖSeife, meldte bie tritif beg ^beaU ber reinen SSernunft §um
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^egenflanbe ^at (Sofern t§> in ber @rfd)einung, alfo Dbjeft tft,

tft e^ nic^t mt^x ba§> QnteKtgtble; ber begriff fann alfo bafür

nur ©t)mbol fein, b. 1^. tranf§enbenta(e ^ebeutung f)aben. ^^ tft

ba§ 6elbft, ba§> Streben nac^ bem Dbjefte, ba^ SSerben au^ bem

9^tif)tfeienben.

3)er begriff be§ 3d^> feiner objeftiöen 5^atur nad) ber formalfte,

befomntt pnt Qn^alte jene 2)o^:peIerfenntmg, n)obur^i er fi^ aICen

Dbjeften gegenüberftellt unb fie boi^ nad) fi^ geftaltet, toorau^

feine formale Seere entftef)t. ^ei aEem £)bj;efte mirb ba§> @tn§elne

befttmntt burtf) einen anbern begriff {bu gorm ber ';5)eftnition !)

;

ba^ ^ä) aber mirb befttmntt bur(^ ba^ f(i)Iecfjtf)tn Unbegrifflii^e.

%a§> ;3ntelligtble tft n:)efen:^aft tbenttf^ mit bem erfdjetnenben ^c^/

aber pgletdb fein (^egenfa|, fofern e§ felbft eine aujgergeitltd^e 3Birf=*

li^feit (im ©elbft, ö^efü^I) f)at (5f^ac^ biefem SSerpItnig trirb bann

aUeg Dbjeft geftaltet, tooburc^ e§ ben ©c^ein ber <SeIbftänbig!eit unb

ber ©ubjeftiöität erpit, nämlid^ eimn Don it)m getrennten (^runb

be§ SKefeng [©^inoga] §u befigen.)

,,^ie (SingeQeit beg ^egriffe^ ift ba§ f(^Ie(^tt)in 3Bir!enbe"

(©egel, ^n^tjfi., § 163) ; bk @in§ell)eit beg 3(f), bie ^^erfönlic^Mt

ift bie Urfacfie aEer (Srfrfieinung. Qn it)r, ber §ert)orbringerin, ift

ba§> SSefen beg Dbjeft^ allein trirüid^. 3nbem fid^ ba§> ©ubfeft in

bit (Srfc^einung inter:pretiert aB ba§> Urbing, finbet eg an ben

fo geftalteten fingen feine eigenen 5D^omente ber 5IEgemein^eit unb

SSefonber^^eit toieber.

2)a^ unmittelbare 5Cnfi(^fein, in bem ©rfennen unb (Srfannte^

ibentifrfj finb, ift ba§> (^efü^I. 2)ur^ bie frembe ©intotrfung biffe^

rengiert eg fi(f) in ba§ (Srfennen beg ©eienben, bit ©inbilbung be§

©ubjett^ in ba^ Dbjeft: unb in ben SBitten, bie ©inbilbung be§

Dbjeft^ in ba§> ©ubjeft, bie Dbjeftiöation. 2)er Unterfd^ieb be=^

ru^^t nur barauf, ba^ im erften gatte bem Dbjeft, im gtoeiten bem

(Subjeft bie §au^tbebeutung öerbleibt, tvobnxd) erftere pr mefent*

lid^en ^affiöität, Ie|tere^ gur mef entließen 5(ftit)ität toirb. to
beiben Vorgängen ift aber ba^ ©ubjeft fon)ot)t aftiö aB :paffit)

beteiligt; e§ beftimmt, inbem e^ beftimmt toirb unb umgefeljrt.

Dbjeftiöe 33eftimmt^eit be^ ©ubjeft^ ($erfönli(^feit) erfolgt burd^

bie (Sinn)irfung beg Dbjeft^; bie abfolute (S|)ontaneität, bie Un=

mittelbarfeit be§ ©efü^B ift Unbeftimmt^eit f^le^tl^in.

^as 5lllgemeine ift bie 3lu§glei(^ung öon 5lftit)ität nnb ^afftöi^-
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tat; inbem e§> alfo auf jener ntttberuf)t, ^at e§ |)raftifd^e 33ebeutung.

2)er ^iHe fe^t ben 33egrtff, alfo bte Srfenntntg öorau^ (©^tno§a,

(StI). II, 49); o^ne biefe bliebe er auf ber ©tufe be§ (bitnben) 3:rteb^

;

Utttgefef)rt fe^t ber begriff bte Betätigung be§ ©ubjeftg öoraug.

(Sg finb heibe^ 9Jlomente ber tranf^enbentalen (Sin^^eit. Sf^einer

$8erftanb nnb reine Vernunft alfo unterfte:^en bem Begriffe ber

(Stl^if. Betätigung aber ift ba§> primäre, bk Söurgel beg Seienben,

unb ba§> ©ubjeft aller Betötigung ift bie $erfönli(^feit.

Qc^ tviU, i^ fü^le, iä) benfe, finb feine f^nt^etifd^en Urteile;

eg finb nur bie Wirten, in benen bk fubjeftiöe ©runbbetätigung nnb

(Sinf)eit burdj ba^ Dbjeft beftintntt tvixb. „2)a§ Urteil ift ber

Begriff in feiner Befonber^eit, aB unterf^eibenbe Be5ie:^ung feiner

Tlomente, bk aU fürficfifeienbe unb gugleii^ mit fi^, nid)t mit^

einanber ibentif^ gefegt finb." (©nst)!!., § 166.) 2)ag ©ubjeft

ift bk leere gorm, n)el(f)e burd^ bk Be§iel)ung auf ba§> Dbjeft

{ba^ $räbi!at) Qn^alt unb Beftintntt^ eit erplt. 3n obigem ^aUe

ift ber Sn^alt, bk SBirflid^feit be^ Qd) alfo, fein jeloeiligeg ^räbifat,

ba§> '3)en!en, gül)len, SBollen; aufeerbem ift e^ ntd^tg al^ bte TlöQ^

li^feit, für anbere ^räbüate ©ubjeft gn fein. ^a§> „Qd^ benfe"

ift bemnad^ tin einfacher (^ebanfe, ber burd^ ba^ UrteiBt)erpIt==

nig gmeier objeftiöer (^ebilbe au^gebrüdt tnirb. SSag ba§> ^d)

an fid) fei, fein tranfgenbentaleö SD^oment, burc^ ba§> e^ §um ah*

foluten, nid^t bloß gum formalen, grammatifd^en ©ubjeft mirb,

ift im Begriffe nic^t augbrüdbar; jebenfallg hin 3d^ nnb mein

Xenfen in einem fold^en Urteil nid^t unterfd^ieben, 3d^ bin nid)t

bie geitlic^e Urfad^e meinet Denfen^, fonbern bin mit beffen ^efen

ibentifd^.

"^a^^ aJlebium ber ©eftaltung unb Bilbung be§> Dh-^

jeft^ butd^ ba^ ©ubjeft ift ber 2eih, toeld^er in feiner Un=*

mittelbarfeit unb 9!Jlittelbarfeit bie heiben SJlomente be§> (^efül)lö

unb ber objeftioen (Srfi^einung, be§> 5lnfid) nnb bei älußerung unb

Be§iel)ung, be§> ^ubftantieHen unb Bebingten, ber 5l!tiöität unb

^affiöität, be§> inneren nnb äußeren an fic^ l^at. (Sr ift bie SBirf^

lid^feit beg ©ubieft^Dbiettg, urf^rünglid)e @inl)eit in ber TlanniQ^^

faltigfeit, Bertoirflit^ung eineg ©elbft, einer Qbee. 'an fid^ (Sub=*

jeft. Unmittelbarfeit, ift er für anbere reinem £)h\eft, aber ein

foldE)e§, ba§> ^lutonomie unb ©:pontaneität gn erfennen gibt, ttjorauf

ber vernünftige Berfel)r hexnf)t, %iix fid^ mirb ba^ ©elbft im
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2tih felbfl §ur (Srfdf)einung, §um Dbjefte, beffen Betätigungen unb

©igenfd^aften aber unmittelbar l:)erfnü^ft finb mit ber tranf§enben=

talen, anficfifeienben Unmittelbarfeit, bem (^efü^le unb SBiöen. 2)er

2eih ift aU Dbjeft Vernünftiger SSa^rne^mung, ai§ ©ubjeft^Objeft^

ba^ Mittel be§> öernünftigen ;Ber!e!)r§. 2ll§ ©rfcfieinung ift er

Dbjeft für fic^ unb anbere; er ift aber folc^e erft burcf) hu öer^

nünftigc (Sinn)irfung unb bit barau^ entftefienbe ©rfieibung unb

3ftef[efion. 5^acf|bem jeber burdf) feine gebilbete Vernunft an fid)

aU ©ubjeft^Objeft bk @rfdf)einung feinet SSefen^ fiat, fo ift if)m

baxan bie äJ^öglid^feit gegeben, ba§> SBefen beg fremben, blog er==

fd^einenben Dhleft§> na^ 9Jlaggabe feiner ©elbfter!enntni§ §u er==

faffen. Da§ SSiffen aber um feine (förderliche unb fubjeftiöe) (Sin*

^eit gef)t nid^t ber Vernünftigen 35e§ie:^ung öoran, fonbern biefe

ift ba§> primäre, unb i^r Drgan ift ba^ aUdn ^eiüid)tn, noc^

nid^t räumlid^en unb för:perlic^en ^ringi^en unterftel^enbe (^e{)ör.

^a^S vernünftige Dbjeft, alfo ba§> frembe Dbjeft^Subjeft, ift ba^

^tveite ©rgebni^ ber vernünftigen Urreflejion, ba§> D^^aturbing bk
bxittt unb le^te. SSä^renb bk (Bnb\tantialität ber ^tveiten aU
tvixtiid) aftiv in ber ©rfd^einung erft au§ biefer erfd^Ioffen unb

gefegt mirb na<i) toalogie beg eigenen ©elbft, fo ift in ber bxitten

SBefenl^eit unb ©rfd^einung burc^au^ ibentifc^, bk ©elbftänbigfeit

unb Urfäd^Iid^feit be^ 2)inge§ eine bloge ant:§ro^omor:p]^e Qorm.

2)er tl^eologifd^e unb meta^fj^fifd^e 5Intf)ro^omor:p]^igmu^ Verfud^t

allerbinge aud^ beffen 3Befen§eit in tranfgenbente Ü^egionen §u er=-

^ehen unb au§ i^x aU ber Urfad^e ber @rfdf)einung biefe felbft

abzuleiten, ^ber ba§> gange Bemüf)en belegt fid^ in ber Tautologie,

tvie fofort flar liegt, tv^nn man fielet, ba^ bie SSefenfieit aU fold^e

nid^t bireft, fonbern in unb burd^ ©rfd^einung erfannt tvixb.

2)urd^ bit gorm be§ 33egriffeg unb ber ©^radf)e aber Ueiht

ber 3lnt^ro|)omor^^i§mug ^ringi^ be§> Denfen^ über^au^t.

SSie einft ben alten Göttern burd^ ba§> S:^riftentum guerft

§tt)ar nici^t bie (Sjifteng, aber if)re Sürbe bestritten rtJurbe, fo tvuxbe

ber tranfgenbente (bie Dbjefte aU fold^e tranfgenbent begrünbenbe)

Dbjeftivi^mug Vom ^riti§i^mu§ aU mäd^tiger, aber irreleitenber

^ömon anerfannt. Qene (Götter njurben §u $rin§i|)en be§ S5öfen,

ber Dbjeftivigmug §um tranfgenbentalen (Schein, gegen tvelrfien

nur bie jeber§eitige frttifd^e SSeftnnung l^elfen fann. 2)ie ^ämono==

logie bes tranfgenbentalen ©d^ein^ f)at fid^ von ba au§> tveitex
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enttüicfelt gum ^gnoftigigmu^, ber [ai) t)on unerfennbaren ^Jläd^ten

unb 2Sir!It(^!etten (fingen an [id}) umgeben fü:^lt. §anb in §anb

mit btefer ©u^erftttton ge:^t ber matertaltfttfc^e ^f^d)ologt§mu§

mit bem 5lnf|)rud), hu ©rfenntni^öorgänge in dn 5^aturf^ftem

mit einfacher 5tbfjängigfeit §u bringen unb fo bie öberften Probleme

lei(f)t unb öoKftänbig gu löfen. I)ie 5^aturgefe^e be^ (^eifte^ unb

ber ©efeUfd^aft [inb bk Probleme biefe^ „^ofitiöen" Denfen^, bem

e^ beinal^c gelungen märe, ber $!)iIofo:pf)ie btn (3axan^ §u maifien.

"^enn nur eg felbft nidjt einen entfe^liif) !lägli(f)en SlnbUc! hott

unb feine flögen bedien müfete mit einer SJlenge meta|){)^fif(^er

ge^en, bereu eg ficC) aU „|)ofitik)e" ^iffenftfiaft bod) mefjr §u

jc^ämen f)ätte a(g feiner eigenen befc^eibenen '^adt^tit

21. ®a§ 9ii^t-3c^ «nb bie SSernunft.

^a§ 9^i(f)t*3(^ ^öt O^ealität, fogar ©|)ontaneitöt ; aber feine

Sftealitöt ift bk ^e§ie^ung auf ba^ fubjeftiöe ^emn^tfein. %uxd)

biefe ^eftimmung mirb ba^ abfolute ^dj. §um ^erfönlii^en, beffen

^ufna!)mefä^ig!eit unb 2tibtn bk ma:^ri^afte Xätigfeit eine^ 5lnbern

t)orau§fe|t. 3)amit ift bk Vernunft bie primäre @igenf(f)aft be^

^d), menn and) nur ibeeCf, aB SO^öglid^feit. 2)ie formale S^^^^^tt

muß notmenbig in bie ©in^eit be^ ^d) al§> urf;prüngli(^ gefegt

merben, aB conditio sine qua non be^ (Sr!ennen§, be§ §anbeln0,

be§> ^emufetfein^. ^Eeg ^ic^t-Qi^, tv^ld)^§> mefentli^ leibenb,

alfo Inbegriff ber ^f^atur ift, ift t)om ^d). gefegt. 2)ag ini)altlirf)

vernünftige ^d), tvtid)e§> gicf)te §um $rin§i^ feiner ^^ilofo^^ie

mad^t, ift Dftefultat, <St)ntf)efe atter f|)ontanen ^erfönlid^feiten unb

t)ernünftigen ^u§g(eid)ungen.

^Ue§> (Seienbe ift S3emegung; fofern biefe fid^ auf tin ^d) (^e*

mugtfein) be§iet)t, ^at fie i^re (eti)ifc^e) S3ebeutung aU Ttotit), unb

eine anbere ^at fie nhtx^anpt nid)t. S3emegung fegt allerbing^

(mie ^ant bemerft) ein ^emegte^ öorau^; ba§> S3emegte unb bie

SSemegung aber finb ibentifd^. ^ielme^^r fegt 33emegung eine §anb*

lung, ein bemegenbe§ ©ubjeft Vorauf, burc^ mel(^e§ erft bie oh*

jeftiöe 33emegung i^ren ©inn erpit. Qener |)Iatonifd^e §ö^Ien==

menfd) mürbe hei feiner ^emegung^Iofigfeit (alfo and) ber ^ugen)

übert)au^t nid)t^ erfennen, menn er and) felbft, mie e§ gefc^ief)t,

aU formal gebilbete Vernunft öorauggefegt tvixb. 2)ie ergän^enbe,

mefenfegenbe {bie „forrigierenbe" fubjeftiöe 33emegung ber $fQ*
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d^ologen tft nur eine befttmmte gorm berfelben, ögl. ^otncare,

SSiffenfc^aft unb §^^., II, 4) S3ert)egung, burd^ mel(^e bie 3^^^

ba§> ^xin^ip ber „inneren" (Srfa^rung ift, ift bie §anb(ung, bie

^e§ie!)ung ber SSemegnng auf ha^ Qd^. 3)ie anfid^feienbe 93e*

tüegung mit objeftiöer Urfad^e ift ebenfo blogeg ^oftulat toie alle§

anfidEifeienbe Objeft. 35en)egung ift burd^aug Dflelation; S3ebeutung

unb Qn^ült, alfo Söirflid^feit, 't)at fie nur burd^ bk ^e§ie^ung auf

ba§ ^uh\dt; fie mirb gur objeftiöen SSemegung, fofern biefe ^e=

giel^ung gu einer attgemeinen mirb unb alfo bem ^ettjugtfein niä)t

mt^x aU befonbere^ 3Jloment gegenwärtig ift. 2)a^ ^(nfid^fein

be^ '^i^U^ä) ift für ba§> Qd^ eine Tlaä)t, eine Söirflid^feit, roenti

auii) nur niieber burd^ feine tufeerung; ma§> jene^ für fid^ aU
©elbftobjeft ift, !ann bem 3d^ gleid^gültig fein, benn ^ürfid^fein

ift thtn auä) nid^t rm^x 5(nfid^fein; aEe ^eftimmtl)eit ift (Sr*

fd^einung, S3e§ief)ung. ©§ liegt nid^t^ in mir, tva§> mein Seiben

aB meine f^ontane -^anblung begreiflid^ mad^te ; menn iä) jene^

§u meiner unbemu^ten §anblung mai^e, fo öerfatte i^ bem <BoU

i:pfi0mug, benn mein 2übm ift ber (Srfenntni^grunb für ba^ ®a*

fein beg 9^id§t=9d^. (Somit !ann ba^ 3(^ unter ^ermeibung biefer

^onfequeng §um äöelt^ringip werben, ol^ne ba^ feine SBirfüd^feit,

ba^ ©elbftbetougtfein unb bk Unmittelbarfeit aufgel^oben iDerben.

-3)urrfj bk SSernunft ift i^m atterbingg ber ^uali^mu^ immanent

unb eine SSiell^eit gegeben; fie braucht nid^t erft (ogifi^ au§ i^m

I>eraugge!Iaubt ^u toerben.

^ie liege fic^ bk (SnttüidElung be§,(5elbftben)u6tfein^ al§ einer

Sftefleyion gegen ba^ Dbjeft anber^ begreifen aB burc^ timn %tt

ber ©^ontaneität tim^ feimartig in bem nod^ einigen (Subj[eft=^

Dbjeft ^räefiftenten ? ^iefe ©ntmidflung tvixb fonftruiert in §tn=*

ftd^t barauf, ba^ ba§> <Seienbe, in unferm galle bie Si^eibung burd^

9lef[ejion, gugleid^ ein ©einfoHenbe^, ein S3e§toecfteg fei. (B^ wixb

babei aber immer aujser aii)t gelaffen, ba^ fi(^ ber S^organg ber

©d^eibung fd^on auf ein öoÄfommen entmidEelte^ fubjeftiöe^ $8e=^

ft)ugtfein, nämlid^ ba§> be§ $^ilofo|)l)en, he^ief)t ^ag i^lu^ge^en

öom Dbjeft ift bal^er in jebem galle eine ^äufd^ung, benn man
^at an i§m jeweils nur ein öom ©ubjeft S5ebingte^.

%a^ SSernünftige ift ba^ an ber ^erfönlid^feit realifierte, für

fie gur SBirflid^feit gemorbene 2)afein be§ tobern, be^ ®u. (Sin

fold^eg tüirb alfo nic^t erfd^loffen (ögl. %i^te, ^e% b. men\ä)en),

Arie dt, «perfönlidöfelt unb Äultur. 16
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fonbern ift (^runbbebingung be§> 35eJDu^tfeing. ^ie Üiefiejton beg

Qd^ gegen ba§ ^id)U^^ ift bemnad^ nirf)t bag ©rgebni^ trgenb^

einer unbefannten äRac^t, fonbern ber gegenfeitigen öernünftigen

(Sinmirfnng ber SD^enfdfjen anfeinanber. 5lIIeg reine Dbje!t ift allein

bie öerntittelnbe 35e§ie^ung ^tDifi^en il)nen.

2)ag inbiöibuelle unb ba§> obfolute 3c^ finb nxä)t abftrafte

©egenfäge, öielnte^r entmidelt fic^ jeneg burd^ Vernunft gu biefem

{aU ^lieb ber (^efeEf(^aft), nnb nmgefe^^rt ift bü§> Mgenteine bie

SSorau§fe|nng beg ©elbft in feiner objeftiöen SSeftintntt^eit. (S^

tväxt eine ^refäre ©runblage bt§> Dafein^, menn id) erft auf @runb

be§ 9fleflejiongbegrip ber 35ef(^rän!tl)eit meiner felbft auf (Stma§,

unb gmai auf ^erfonen au^er mir, f (i)Iöff e. ®eren (^rfennbarfeit für

mirf) berul)t nicf)t auf meinem 5lntl)ro^omor:p^igmu§
; fie finb öiel*

mel^r in mir, in meiner ^affiöität aB ^erfonen real, atterbingg

mit ber fubjeftiöen gärbung meinet ©elbftbemußtfein^, b. l). meiner

^uffoffung il)reg SSefen^ unb SSerteg.

S)er 35egriff ber ^emegung fi^lie^t in feiner naturn:)iffenf(f)aft==

lid^en gaffung bit (Sinbeutigfeit be§ 5lblaufg ein; in Überein^

ftimmung bamit ftel)t bie Formulierung beg faufalität§^roblem§.

'^ie (Sinfid^t in bie S^telatiöität ber ^emegung aber, toeltfjer ba§>

bxitte 9'?en)tonfd^e ©efe^ geredet gu merben fud^t, erzeugt ben S3e=

griff ber SKed^felmirfung. (^erabe in bei SRijgfennung biefeg $8e=^

griffet liegt bie (Bd^tväi^e bei 9^atur|)l)ilofo-pi^ie Sd^oipenl^auerg unb

t)ielfad^ bie ^l^ilofo^l^ifd^e Unfrud^tbarfeit ber ^^aturmiffenfc^aften.

2)ie SSeftimmung ber SSemegung gefd^ie^t burc^ ^egiel^ung auf ein

lonüentioneU feftgelegte^ <S^ftem. ^amit ift bie 5[Röglic^feit gegeben,

ber ^Semegung einen beftimmten ©inn, bie (^inbeutigfeit be§> SSefen^

(9flitf)tung unb (^röße) untergulegen unb bie nodf) immer befte^enbe

Umfe^rbarfeit aU bloße SReaftiong erfd^einung unterjuorbnen. Die

^runblage alfo ber ^eftimmbarfeit unb fomit ber SSefenl^eit be§

objeftiüften aller 5^aturt)orgänge, ber med^anifd)en ^etoegung, fe^t

ein gebilbeteg (S^emeinbetnugtfein, begrifflid^e Konventionen unb

9^ormen öorau^. Die 33eftimmtl)eit ber S3en)egung erfd^eint aB
Konvention, geigt ftd^ aber l)iftorifd^ aU 9!efultante einer fd^affenben

€t)ntl)efe (3Sefen§fe|ung auf @runb eineg allgemeinen SSetoußtfein^).

5lu6erbem ift bie SSetoegung nid^t^. Die (S^runbgefege ber SD^e^

tfiani! finb bie fubftantiett=begrifflid^en Korrelate, au^ benen bie

SSemegung fonftruiert, bgto. burd^ bie fie analt)fiert toirb. ^ie ^etv^
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tonfd^en (^s^efe^e metfen in i^rer 2)ret^eit beutltcf) bett bialeftifc^en

ß;^Qra!ter auf. 5lu^ l^ier: bie SSefenl^ett entf|)ringt ber 5[Jlet^obe.

2)tng unb 35egrtff finb tbentifdf^ unb burc^ (enteren ift aud^ erftere^

ein ;^tftori)cf)eg ^robuft.

3)ie ^ialefti! ^at aber eine öemidteltere 5(ufgabe, realere

(^egenfäge §u überminben, fobalb bk ^emegung nti^t mel^r auf

ein abfoluteg ©ubjeft belogen mirb, fpnbern bk $erfönlid)!eit be=^

ftintntenb in 33etrad}t fonxmt. Die SSirfung unb bk (^egenmirfung

finb nid^t me^r ibentifd^. 2)a§ (Subjeft ift aud^ ba I)anbe(nb, tüo

e§> ix)efentlidf) leibenb ift, wo eine l^ö^ere Söefenl^eit über unb ^mifc^en

bk ^erfonen txitt Die §anbtung beg 5lufne^meng, ba§> (S^mp--^

fangen fann aber and) felbft für ba§> (Sm|}fangene mefenbe^^

flimntenb fein.

Das SSefen ber gid^tefc^en $:^iIofo^!)ie beftel^t in ber Über==

trogung beg ^egriffg ber einbeutigen SSemegung aU §anblung be§

Subjeft^. „'^tibe Olid^tungen ber Xätigfeit be§> Qd^, bit gentri^

p^taU unb bie zentrifugale fallen §ufantmen unb finb eine unb

ebenbiefelbe 3ftid^tung." ((^runbl.) Dal^er gibt e§ in i^xtm tl)eo==

retif(f)en Xeil feine 5!}löglid^feit bt§> Seiben§, barum mu& ba§> ab^

folute 6ubie!t burd^au^ feftgel)alten werben, unb barum enblidE)

mirb ba§> ^i^U^ii) gu einer ^eftimntung am Qd^: e§ gibt l)ier

fein bifferengierteg ^^. (&in fold^e^ ift nur :|3raftifd^ möglid^ burd)

bie gorberung ber f^ontanen ©elbftbefc^ränfung — aber meffen?

'^a^ abfolute Qc^ fann fid^ nid^it felbft befd^ränfen pgunften eim§>

anbern Qd^, tvie märe eg fonft abfoluteg Qd^? SSie fommt ber

@egenfa|i ber Xätigfeit unb bt§> Seiben^ in ein 5lbfoluteg? Sin ber

Debuftion ber ^erfönlid^feit fd^eitert ber gange SSerfud^. Der 5lu§^

gangg^unft mug notmenbig ba^ bifferengierte Qd^ fein, toeld^e§

in feinem Seiben bie 9^ealität be§ fremben Qd^ t)on allem Einfang

an an fid^ ^at ^ene§> ti^eoretif^ Mgemeine ift @rgebrti§,

nid^t SSorau^fe^ung ber ^t^il

Die (Sinfeitigfeit bex gid^tefd^en Sluffaffung, ba§> 2eiben öoll*

fommen burd^ ^ätigfeit begreifen §u motten, geigt, ba^ ba§ Ding

an fid^ nid^t fo öottfommen übermunben ift, tvie bex ^^ilofo^l)

meinte. 3Sie fönnte fonft Reiben unb ^ätigfeit über^au^ unter==

f(f)ieben merben? Qft ba§> ^ii^U^^ ^eftimmung am ^^, fo muß
feine Sf^eaftion bnxci)an§> ibentifd^ mit beffen Slftion fein; bie Untere

frfjeibung erforbert, ba^ ba§> ^i^t^^d) me^x fei, eine eigene %l^

15*
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ttöttät befl^e. „2)er (burc^ ba^ fe^enbe ^d) ni^t gefegte) ^nftog

gefd^tei)t auf ba§> Qd^, injofern eg tätig tft, unb er tft bentna^i

nur tnfofern tin ^nftofe, aU t§> tätig ift ( !) ; feine 5!}löglid^feit tüirb

burd) bic Xätigfeit be§ Qc^ bebingt: feine Sätigfeit be^ 3d^, fein

^nftog. §intüieberum märe bk ^ätigfeit be§ ^^eftintmen^ bt^

3(^ burd^ \id) felbft bebingt burd) ben Slnfto^: fein ':>ln[to6, feine

Selbftbeftintmung/' ((^runbl.) ^ie S(f)Iange, bie fic^ in ben ©d^tüan^

hti^tl 5(ber man fielet immeri)in, ba^ bit SJ^öglid^feit beg %n^

ftoge§, bie ©runblage ber (Sti)if, f^on in ben ttieoretifd^en ^rin==

^ipen |)oftu(iert mirb.

§egelö tritif unb SSeiterentmicflung fe|te an Mefem fünfte

ein. '2)a§ ^d^ ift abfolut; e§> |)oftuIiert aber ettva§> auger fic^:

fontit fann e§ entmeber nic^t abfolut ober ni^t Qd), b. 1^. @egen^

fa^ be§ Objeft^ fein. 2)a§ Qd^ tüirb gum 35egriffe, ber bit ^in^

^eit öon ©ubjeft unb Dbjeft ift, alfo auc^ jenen ^tnftofe aU 5!Jlontent

an fid^ ^at ^a^ §egel ift ba§> Dbjeftiöe, ber ©egenftanb „für

fid^ nur für un§, infofern fein geiftiger Qn^^alt burd^ ii)n felbft

erzeugt ift; infofern er aber aud^ für fid^ felbft für fid^ ift, fo

ift biefe§ ©elbftergeugen, ber reine S5egriff, il)m pgleid^ ba§> gegen^

ftänblid^c Clement, rvoxin er fein 2)afein l^at". (^pnorn. SSorrebe.)

SSenige 3^^^^^ toeiter l^eigt e§, ba§ „bk gorberung, bai ba^ 35e^

njußtfein fid^ in biefem [un|)erfönlid^en] ©lentent befinbe, ^orau§==

fe|ung ber SSiffenfd^aft ift".

%a§< SSefen biefer gorberung ift bk Vernunft felbft, an fic^

felbft un|}erfönlid^, aber infofern aud^ unbeftintmt, unbeftimmbar.

Vernunft ift bloge SiRöglid^feit gegenfeitiger (^intoirfung. ©ofern

aber ein S3eftimmen, ein ^n^^alt ^in^utritt, ift biefer '^nl^alt bk

fubjeftiüe toteilnal^me ber ^erfönlic^feit, fei e^ n)efentlid^ al§

§anbeln ober Seiben. SSie aber gelangt i>a^ 58en)ugtfein gur

©d^eibung öon 2eiben unb §anbeln? SSie §u jener gorberung?

^urd^ bk §anblung mirb ba§> Xranfgenbentale, bk Urfad^e unb ©ub==

ftantialität jener, ba^ an fid^ jeber begrifflid^en gaffung fid^ ent*

gielit unb alfo aud^ feinen Q^ttoerl^ältniffen fid^ einorbnet, gu bem

£>bjeftit)en in tin ^eitlid^eg SSerpltni^ gefegt. 2)ie 33e^ie§ung be§

Ungeitlid^en auf bag Q^itlid^e ftettt fid^ bar aU "Dauer im SSec^fel.

Dbjeftiö ift Dauer nur ^oftulat, nämlid^ formale (3e|ung ber (Sub*

ftantialität, tooburd^ bk (Sin^eit be§ Dinget, be§ S^räger^ ber

toed^felnben ©rfd^einungen, gef(^affen toixb. Dauer l)at aber nur
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ttonfgenbentale SSebeutung; fie fc^afft bk (Sinl)eit .be§ ©ubjeft^

buxd) bic 9^egatton be^ Söed^feB unb ^at aU |)oftttöe, in^ Qenfeittge

tüeifenbe SSurgel bte (£in!)ett be§ (^efüf)Ig unb ©eI5ftbett)uJ3t=

fettig. Damit ^at aber ber geitlic^e 5lblauf ber §anblung feine

SSeftimmt^eit, b. f). bie Unmittelbarfeit be^ ©elbft ^at eine 5ti)ei=^

fadEie ^egiel^ung gum Dbjefte. ^eftimmung, bk nid^t au§> ber

Unmittelbarfeit be§ ©elbft l^eröorge^t, ift Seiben. 5ltterbingg finb

2eibtn unb Dbjeft 3Se(^feIbegriffe ; ^§> tagt fid^ nic^t ber eine au^

bem anbem ableiten. Dag ^emugtfein, in tüeiii)tm 5lugbe!^nung

unb 5lblauf gelten, berul^t fd^on auf ber vernünftigen 33übung.

Die Unterfd^eibung liegt in ber 58ernunft unb it)rem Organ,

bem (^tf)öx. Der Saut unb ba^ ^e\ü^ feinet (Srgeugeng, beg

©^redf)eng, finb ber Vixtt)p ber faufalöerfnü:pfung : ber Saut al§>

©rgeugnig unb alß ^eprgem^finbung f^ntf)efiert in fid^ aB erfteg

Dbjeft bie reine ©:pontaneität (beg ^pxeä)tn§>) unb bie beftimmenbe

^affiöitöt. Der Saut ift bie ©runblage beg SSemugtfeing unb ber

fReflefion. Die bloße (SJeprgem^finbung fe^t alfo eine frembe

5lftit)ität öoraug, unb fofern fie auf bie ©^rad^e einwirft unb eine

3lTt 3fte^robuftion, Oteaftion ergeugt, erzeugt fie aud^ ba§> 3Ser=

ftönbnig, bie t)ernünftige ©emeinfamfeit.
3m ^errfd^aftgöerpltnig be§ ©elbft gur ^affiüität ift alfo

erftmaUg ber 51blauf unb bie Trennung gegeben, meldE^e bann burd^

bie fombinierten (S5efid^tg= unb 3;^aftma:^rnel^mungen lueiter gur

,,^ir!Iicf)feit" auggebaut mirb. Qn berfelben ^eife fann ba^ ©etbft

ein ^erpttnig gu feinen ®efid^tg= unb .Xaftma]^rnef)mungen I>aben,

bie fid} bann alg ba§ äußere, bie 3lugbet)nung fonftituieren unb

fid^ in ^egenfa^ fegen gu bem mit i^nen öerfnü^ften rein Qnneren,

ber SBelt be§> ^eprg, be§> SSerfte^eng, be§> ^eifteg.

Dag Reiben ift nid^t Oleaftion in naturmiffenfd^aftlid^em (Sinne;

eg ift beftimmenbe, unter Umftänben toefengbeftimmenbe §anblung

be§> ^if^U^ci). (Sbenfo ift bie §anblung, meldte auf einen Sieig

erfolgt, nid^t alg äquivalente ^egenmirfung gn fegen. 3tlteg aber,

rpag t)on ber ^erfönlid^ feit, bem 6e(bft augge^^t, fefirt üertoanbelt

gu i:^m gurüd alg ^öetoegunggtoal^rne^mung unb alg öernünftige

funbgebung einer oufnef)menben ^erfönlid^feit. (Srft burd^ fold^e

Vernünftige 50^itteilung fann bie §anblung ber fremben ^erfon aB
3ftea!tion auf ben empfangenen ^Inftojg gefegt merben. Durd^ biefeg

Vielfältige SSerpIten ber ^erfon gu i^rer §anblung toirb ba^ SÖßefen
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ber §anblung gefe|t aB tttva§> Dbieftiöeg, nämlicf) aU ba^ientge^

ma^ fonftont hltibt, an bem alfo öuc^ bte aufme^menbe ^erfön^

lid^feit teüntmtitt. 2)a§ Dbieftiöe tft Ü^elation gmifd^en ^erfonen,

unb eg ift Dbjeft, fofern hdbe ober mel^rere auf einen ^nftog

gleid^artig reagieren, glei(f)e 35egriffe bilben, mobei bk (^Uid)^

artigfeit mieberum nur gefegte 9^orm unb SSefen einer betra(f)tenben

britten ^erfönli(i)feit ift. gür bk 33eteiligten ift ba^ TOgemeine

eine 2Bir{Ii(f)feit ; anfi(f)feienb bleibt e§ ^oftulat unb erlangt feine

SSeftintntbarfeit nur in ber ref[e!tierenben ^erfon, bk öermöge

it)rer ^teflejion fic^ mit beut Un^erfönlid^en ibentifigieren äu

bürfen glaubt.

'2)ie moberne „miffenfc^aftlidEie", b. ^. öom 9}lateriali^ntu§ be^

einflugte SSeltanfc^auung, unb ber ^f^c^oIogi§mu§ !ef)ren ba§> ^er^

pltni» ber Beteiligung bt§> ©ubjeft^ am Dafein um. '2)ie §egelf(^e

(gntn)icElunggmeta^3f)t)fif unb ber abfolute ^btali^mu^ ift ber Ur^

f|)rung be§ neueren 9}lateriali§mu§ ; ber Objeftiöi^mu^ in ber ^orm
ber 3t)entität öon ©ubjeft unb €)hieft, natiiirlicfi unter gü^rung

beg Ie|teren, brandete nur au^ bem Qenfeit^ in^ ^ie^feit^ I)erab*

gufteigen. ^er SUlenfd^ — t)on ^erfönlid&feit barf fd^on gar him
ffitbe xml)x fein — ift nur eine 5lrt unter Wirten, ein "^ibtx^tanb unb

bal^er eine Unterfe|ung§bebingung öon (Energie, tüobei Sfteig unb 9te*

aftion (^Iftiöität unb ^affiöität) äquivalent ftnb. (S§ ift ber um=*

gefelirte gi(f)tiani^mu^ : bie §anblung mirb au§ bem Seiben be*

griffen unb mit i^m tpefentlid^ ibentif(^ gefegt aU Bemegung etne0

Un:perfönUc^en. ^ie folgen für bit (Stf)if ergeben fid^ leidet.

IL Öa0 Mgemeine al0 ttlotto: (Et^iL

1. (Stl^if aB Softem ber äußeren S3ebingungett bt§ §anbeln§.

-2)ö§ ungemeine hilbtt in feinen §eitIofen Bejiel^ungen ba^

8t)ftem ber Vernunft; fofern e§> l^iftorifd^, b. ^. aU unter ß^it*

bebingungen fte^enb hetxad)ttt tvixb, f)ei%t e§ ba^ ©t^ifdfie unb

ift bic ^efamtlieit berjenigen 5!Jläd)te, meldte bit menfc^lid^e §anb^

lung äugertid^ beftimmen.

i^tf)it ^at bemnad^ gum ©egenftanbe bit §anb(ung unb ^tvax

benjenigen Zeil berfelben, meld^er ber ^affiüität, bem 9Xttgemeinen,
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alfo ber SSeftimmung öon äugen angehört. O^ne biefen ^et( gibt

e§ iiberJ)au|)t feine §anblung, b. 1^. feine Dbjeftiöation, feine

Sujgerung: fofern tt);r)a§> tvixb, \i^ äußert, nimmt ba^ üor^anbene

Sugerc bebingenben Stnteil. (Stl)if ift fomit ba§> (Softem ber ^e*

bingungen ber Dbjeftiöation (ober: ber objeftiöen ^ebingungen)

ber §anblung. ^m Wa^e aB bk äußere 33ebingung mefen*

beftimmenb für ba§> (Srgebni^ ber §anblung ift — unb fold^eg

ift hei ber gemö^nlid^en, aEtäglidfien §anblung ber gall, au§

rt)el(^er l^erang benn au(f| gemölinlic^ bie Sef)re öon ber Unfrei*

l^eit abgeleitet tüirb — fällt bk §anblung unter btn 33egriff beg

@tf)if(^en. 2)a^ beftimmenbe 5lEgemeine l^eigt Motit). ^28irf=^

Itd^feit be§ ^lügemeinen ift nid^t^ anbere^ aU feine ^Jäf)ig==

feit unb SD^öglic^feit, 9}lotit) gu fein, ©omit ift allgemeine SBirf^

lid^feit benn ein etl^ifd^er begriff. Qe mel)r bagegen ber ptx^

fönlid^e, tranf§enbentale Qtved mefenbeftimmenb für bk §anblung

tüirb, fü tvixb im felben Ma^t ba§ allgemeine §um 'ifflitttl,

ba^ ^tvax notlüenbig ift für ba§> S^tefultat, bk allgemeine SBirfung,

urü) bnxd) n)el(^e§ bk §anblung unb i^r 3^^^ vernünftig, b. l).

bem t)orl)anbenen 5lttgemeinen angeftfjloffen mirb, ba^ aber mä)t

tt)efentli(^, b. 'i). eben mieber nur: nid^t gmerf, nid^t 3bee ift.

%a§> Seben^|)rin§i^, ba§> 9^ei(^ ber grei^eit unb (S|)ontaneität, nimmt

gtuar an aller ^anblung teil: e§ fd^afft bk leifen, faft unbemerf*

baren Ungleid^l)eiten im 5lllgemeinen, bk |)erfönlid^en SSariationen

ber SSebürfniffe, be^ S3egreifeng, ber 2:eilna^me, ber SSertung,

atte bk irrationalen fubjeftiöen gärbungen ber §anblungen, tüelc^e

gerabe, fofern fie fubjeftiö, b. 1^. untüefentlid^; finb, irrational

l^eigen unb bleiben, toäl^renb bk groge fc^affenbe 3bee, ba§> ^ran*

f§enbentale, fid^ xn§> ^Vernünftige einbilbet.

Die untoefentUd^e inbiöibuelle ^Variation ift ba^ ^rin^i^

ber Differenzierung ber Qbee. %k fubjeftiöe ^2(nteilna^me

ber unmefentli^en Qnbiöibualitäten hübtt §mar bk SSirflid^feit

be§ allgemeinen; gugleid^ tüixb aber burd^ fie bk ©igen^eit unb

.(Sigentümlid^feit ber Qbee aufgelöft unb in^ 5ltltäglid^e, Eleinltc^e

)erabge§ogen. Diefe Variation ift ba^ neg atiöe ^rinji:p ber

©ntiüirflung, nämlid^ ba^ ber Differenzierung, be^ ^lu^einanber^^

fatten^, ^uflöfen^. Sn ii)x ift ba§> allgemein ^enfd^lic^e, ber

Stotd aller Durd^fd^nittlid^en unb ba^ barauf gegrünbete ^tdji

ber ©jifteng unb ©elbftbe^^au^tung berfelben öermirflid^t. Diefeg
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attgemein 9}lenfd^H(^e ift ba§ $8e!)arrüd^e im 2Be(f)jeI, im (^nt^

[teilen unb ^ergel^en ber Sbeen, ba§> formale ^Ber^alten ber SStelen

gut Qbee. ^tefe felBft bagegen ift ba§> ^ofitiöe ^rin^'t:^ aller

@nttt)idlung, ba§ ber 3ntegration, ber Qufammenfaffung be§> 2)tffe*

rentierten, ber neue Qmecf ber 5lIIgemein^ eit.

§inter bem allgemeinen fte^t bu fd^affenbe ^erfönli(f)!ett

;

barum ift ba§> 5D^otit) felbft trefentltd^ §anblung, b. ^. (^inmirfung

ber fremben ^erfönlid^feit. @§ ift alfo mit ber §anblung tüefent^

li(f| tin^, nur l)at e§ feinen Urf|3rung im fremben ©elbfte; ba^

]^er ftammt aurf) fein @influ§ auf bie §anblung: e§ ift fubftantiierte

§anblung. ©ein ;5)afein ift (^eftaltung unb ^ilbung be§ (:|3affit)en)

^etüufetfeing, für beffen 5lftit)ität e§ mieberum gur gorm (<Stetig^

feit unb @tnl)eit in 5lffogiation unb 3lftion) ber Äußerung lüirb.

^a§> Ttotit) ift fomit bk gebilbete ^affbitäft ber ^erfönlicl)!eit,

beren vernünftiger Bufammeni^ang mit il)rer Umgebung, bie ^iltbung

unb @rfal)rung. <So fteEt fid^ ba§> ^t^ifd^e unb fein Dflefultat,

ba§ |)oftulierte an fid^ 5lllgemeine bar aU bit öermirflic^te SSernunft.

5lud) bie freie §anblung unterliegt ber 35eftimmung tion au^en

;

e§ ftnb bie im ^lUgemeinen liegenben :^iftorifd^en ^ebingungen

ber (Srfd^einung am ^unftmer!. D^nt fte ift feine Dbjeftiöität,

feine §anblung, benn bie abfolute ©|3ontaneität ift ebenfatt^ blo^e§

^oftulat. %ie freie ^anblung aber fe^t ba^ Sefen tl)reg 9fleful=«

tate^, Jüö^^renb ber unfreien ba§ ©eienbe gum Seinfottenben tvitb,

tvobnxii) biefeg eine (Srl^öl)ung feiner SSirflid^feit erlangt.

^ag 5lKgemeine ift ba§ 5lbftrafte, nämlirf) ba^ (Srgebni^ einer

Betätigung, fofern öon biefer felbft abgefe^en mirb. (£§ ftel)t ibetU

aU Qtütä (ober nic^t refteftiert aU Senbeng, ^rieb) am ^Infange

ber Betätigung unb fofern e§, gtoar öon ber ^ätigfeit felbft ge^

trennt,, jebod^ auf fte belogen mirb {aU (^runb), ift e^ Tlotit). ©0=*

mit ^at baQ 5ll(gemeine gmiefac^e et^ifd^e Bebeutung: 1. al^ (Sr*

gebniS ber §anblung, beren fom|)onenten ba§ bi^ljer ©eienbe unb

SSirflid^c einerfeit§ unb ©|)ontaneität anbererfeit^ finb; 2. aB bie

eine ^om:ponente für möglid^e §anblungen.

2)aö 3;;i)eoretifd^e ober 3lbftrafte ift bemnad^ nur äJloment

be§ @tl)ifd^en unb biefem öoHfommen untergeorbnet. Seine SSirf*

ürfifeit liegt in bem SO^age, aB e§ §um Wotit)t werben fann; e^

ift nur relatit) nnb quantitativ öom $raftifd£)en §u unterfdC^eiben.

SlEe Betätigungen, n:)eld^e ba^ „mal)re" ^ein ^um Dbjefte l)aben,
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SSiffenfd^aft, Oteltgion, $^tIofo^f)ie unb tunft unterftef)en bamit

ber ©tl^tf, ber l^tftortfd^en ^ebtngtl^eit. 2)ag QbeeUe (ber B^^cE)

tft felBft nur bte SSetätigung (SBetfe, gotm), unb ^tvax fo, tt)ie

fie auf einer befttmntten <Stufe ge^^emmt unb refleftiert mirb. 2)iefe

9f^eflejton ergibt bann eim ©rfenntni^, meiere aU ba§> Qnnerlid)«

beut Sugerliifien, nänxlicf) beut legten Sflefultate ber S5etätigung,

fofern fie ftar! genug ift, bit blo^e Q^^^^i^^itd^'feit §u iibertüinben

unb alfo öon ber (Sr!enntni§ §ur §anblung im engeren ©inne,

ber ^u^erung, fort§uf(^reiten, gugrunbe gelegt mirb. "Die jelüeilige

(Srfenntnig ift alfo nur eine (Stufe ber ^tugerung be^ (Selbft,

gel^emmte §anblung; unb biefe§ ©elbft ift nur, infofern e§> fid^

betätigt; e§ ift bu ru^enbe ©ubftantialität aller 33etätigungen.

33en)egung ift ber alleinige Qn()alt aller ©rfenntni^, gugleid)

(Srfrfieinung unb 5^oumen; mit beut le^teren 5D^omente aber meift

fie auf bic inteHigible ©ubftantialität, in ber fie mit ber x^i>xm

aller @rfenntni§, bem 33egriffe ober ber objeftiöen ©ubftang ibentifii)

ift. begreifen unb (Srfennen ift bie ^ffimilation unb ^3lugglei(i)ung

ber frentben 5lftit)ität mit ber eigenen, meldte anfid^feienb, im ®e^

fül^le, bic gorm ber <Subftantialität ahQiht begreifen ber 33e=

iregung ^ti%t i^x SSefen fubftantiell, al§> Urfad^e, aU ytxi-^ unb

raumlog fe^en. 3[Bert=* unb 3Sirfti(f)!eit§ftufe ber bi^freten vBub=^

ftangen ift ^u^bruc! :perfönli^er ^raft, enttoeber ber probugietenben,

bie il^re ^efen^eiten aud^ für frembe^ ^emußtfein fe^t ober t)or=

erft nur bic auffaffenbe unb einbilbenbe ©ubjeftiöität. ^ie ^Bertung

ergibt Über^ nnb Unterorbnung, bOi^ ©Qftem unb fontinuum, burd^

nield^eg bit ^emegung fonftruiert, b. % aB ^emegung begriffen

mirb. (SO^at^emati! l^at ba^ fontinuum aB SJleti^iobe am meiteften

auggebilbet unb mit ^etoujgtfein angetnanbt; eg ift aber HJ^etliobe

für alle§ 33egreifen. ©ine Sinie ift ni(^tg aB ^etoegung, §eitlog

[aB (Srgebnig] gefegt. 2)ie ^Jlatl^ematif ^^tixa^iti fie aB tm ^on=

tinuum bi^fretefter Xeile unb ^cX b<vmi dXi i^r txn 50^ittel, anbere

SSemegungen [5[Jlec^anif] n^^ 35elieben au^fül^rlid^ §u fonftruieren.)

3Bie bie ^erfönlii^feit bie gel^emmte unb refleftierte ©elbft=

tötigfeit ber Slugerung aB @rfenntni§ entgegenfe^t unb aB 3^^^
gugrunbelegt, fo trennt fie lüieberum bit <Selbfttätig!eit aB bo,^

Qnnere öon ber l^iftorifd^en SSetoegung be§ ©t^ifd^en aB fold^en,

beffen Urfad^e fie ift. Qu ber (55efd^itf)tg:p]^ilofo|):^ie mieberl^olen

fid^ im großen bit SSerpltniffe be^ @in§elnen. I)ie ^^erfönlid^feit
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fann \id) ntc^t betätigen noc^ erfennen o^ne tin pa\\iu§> gelb,

ein m^U^ä).^

^iefe ^affiöität ntnfe logifc^ermeife hi§> in bk ^öc^ften S|)f)ären

be^ tranfgettbentalen Qd^ i^re (Selbftänbigfeit bel^au^ten; b. ^. alle

(^fenntnig ift nur |)ra!tif(^, öernünftig {bk\e^ SBort fi^ion fd^liegt

bk ^affiöitöt ein). 2)ie Unterfd^eibung be§ X^eoretifc^en öom

$raftif(f)en ^at nur noc^ ben ©inn, ba^ h^i jenem ba^ '^iä)U^^,

bk ^a\\it)ität, f(f)Iec^terbingg aU eine (Sinf)eit gefaxt lüirb, iüäfirenb

fie :praftif(f) fid) in bk $8iell^eit t)on ^erfönlid^feiten auflöft. (S^

ift ba§> Sßefen ber f|)eMatit)en Hbftraftion, homogene begriffliche

@inl)eiten aU Ie|te (Elemente beg ©eienben unb fomit aU l^öd^fte

2Bir!Iid)feiten ^u faffen. 3^^^^ ^^gi^iff «i^er Ijat nur Sßirüiiiifeit

in 35erbinbung mit einem :ßebenben, burc^ njetd^eg er toirft unb

firf) auf grembeg he^it^ b. 1^. fein SBefen ift S^lelation. ^^affiöität,

^id)U^d) aB folc^e^ ift bemnaä), tvit fein Korrelat, ba^ un^erfön^*

lic^e, abfolute Qc^, eine mini) er e SBirflid^feit, ein ^oftulat. 2)a^

Seiben ift nur tüirüid^, n)o ^ätigfeit ift unb biefe nur,

mo §ugleid^ Reiben ift. Darum mu§ bie l^öd^fte Sßirüi^feit in

einer ^ed^felmirfung beiber fein, meldte nid^t au§ htibtn gu*»

fammengefe|t, fonbern t)ietme{)r eine |)rimäre ©inl^eit ift, an ber

5l!tiöität unb ^affiöität 5D^omente finb. (Bpino^a unb §egel t)ahtn

aU ©inl^eit nur bie begrifflid^e ©i^ntl^efe gegeben; aber (Sd^elling

l^at btn ^unft, in bem "^un unb 2tiben, 3)enfen unb ^ein erft

n)irflid[) finb, gefunben in ber Söirflid^feit ber ^irflid^feiten, bem

(gelbftbemufetfein. Diefe§ ift SSegriff unb 3öir!(id^!eit gugleid^ im

{)ödE)ften Tla^c burdE) feine tranf^enbentale 2Bur§el. "Die öott^*

ftänbige (^int (Btite biefer ^^öd^ften 3Bir!üd^!eit, bit ^affiöität, tvd^t

jebod^ nie t)on i^rem Korrelate getrennt ift, au^ meld^er ^Bereinigung

aber nur Differenzierung, @rfc^einung in Qtit unb 9^aum l^eröor^

gelten fann, menn jene l^öd^fte SBirfUi^feit na^ biefer 'Btitt ^in

fid^ nid)t aU abfolut, fonbern aU ®in§ unter 3^^^^^ ^^^ SSielen,

tva^ ja lieber nur ba^ SBefen ber ^affiöität ift, fe^t, biefe Totalität

ber ^affiöität nun, meldte unb fofern fie an aller äBirflid^feit teil

^at, ift bie ©tl)if. Sie ift bemnad) nii^t ein abgetrennte^ (^ehiet

1 S)er ®egenfa| beg Stftiöen unb ^affiöen finbet [id) in atten 9fleligionen,

befonberg bann, menn fie f|je!ulatiö njerben. 3« SSegte^ung auf ba^ Sl^riftentum

ögt. f^euerbac^, 2B. b. ß^., Aap. 7 : ®a§ SD^tifterium ber ®reteinig!eit ; ügt.
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be§> £e5en§ für fic§; fie l^at ötelme^r größeren ober geringeren

Stnteil an jeber 3Ö irf(t(^ !eit : fie tft bie Se^re öon ber SSirfung,

b. iE), öom Söefen ber objeftiöen ^ir!(i(^feit.

^k @ef(f)td^t^^^i(ofo|)^ie entfielt an§> ber t^eoretifc^en ^a\^

fung ber $affit)ität, tvtldjtx ©ubftantialität nnb «Spontaneität unb

@rf<i^etnung unter ^^^t^si^pitniffen beigelegt tvhb. Un ber (Stette

ber pra!ttfif)en 58ielf)eit unb 5D^annigfaltig!eit be^ SSirfungsfelbeg,

tt)eld)e bk 9}loraI|)!^tIofo|3^ie aU eim feinfottenbe ©in^eit iinb

SBefenl^eit rattonalifttfcE) fe^, ^^|)oftafiert, tritt in ber (3^'\d)i(i)ß-

p^ilo\op^k biefe ©inl^eit aU eine (Sntmidlung^lJ^fe. ^ä^renb

aber bk 9JloraI|)^üofop^ie beut ©ingeinen bk ^in\)txt aU eine

öernünftige gorberung üorpit, l^inter ber allerbing§ auc^ ftrafenbe

SO^äd^te broI)en, mirb fie gef(i)i(f)t^|3f)iIofopf)ifc^ 5u einer bloßen

SO^adfjt, §u SSiberftanb unb ^egenn)irfung gegen bie autonome ^er==

fönlic^feit. 60 tvixb fie aU ^Vertreterin ber öielen Qnbiöibuen,

bereu SSefen fie umfaßt, für bk biöergierenbe unb mefen^^

beftintntenbe, bk „l^iftorifd^e" ^erfönlii^feit §ur gorm, in meld^er

ba§> neue ^efen fi^ gunt aUgenteinen mac^t.

^er ©efd^id^t^materiali^mug ift tim ^erfla^ung ber §ege(=

fd^en ^efd^id^t^|)I)i(ofo|)^ie. '3)te $erfön(id^feit ift nid^t me^ir ein

^robufl; beg abfoluten @eifte§; fie fönnte bentgemäg ber fub=

ftantietten (Sin^eit fd^affenb gegenübertreten, ©tatt beffen orbnen

fid^ heibt bem ^^aturbegriffe unter: fie finb fd^on öonöorn herein

gleid^en SSefen^, bgm. bk fubftantiette ©runblage ber ^^ernunft

unb ®efe(lfdE)aft ift ein materieller ^tugflug, bk materialifierte,

„geronnene" Arbeit (Tlax^). ^ie ©ntmirflung ift bemnad^ eine

Steigerung, eine quantitatiöe 5tnfammlung unb Q^t^G^^^^'^^ ^^

felben Sinne. ®a gibt e§ benn gmei 5trten öon SD^enfc^en: ben

fultureK mofjltötigen, ber ni^t ^erfönlid^feit ift, unb ben ^er^

bredE)er, ber !^emmt unb unterbrüdft au§ @goi§mu§.

^ie fritifd^e SSefinnung aber legt i^ren ginger auf bk tounbe

Stelte, für bk §egeB SSegriff, ber aU fo((^er ba§> ^td)t beg Sub^

jeft^ mafirt, nid^t öerantmortli^ §u mad^en ift. ^ie materiali^

fiert ober fubftantiiert fid^ Xätigfeit? Dbjeftiöe (Bnh^tan^ ^at nur

abgeleitete ^ebeutung
; fie gel^ört unter bk Kategorien ober (^runb*

betätigungen beg Subjefte^ felbft; — in '^ixtliäjMt tvixtt bk

^erfönli(^feit ntd^t auf ^in 5lIIgemeineg, fonbern lieber auf $er=

fönlid^feiten. 3n ber paffiöen ^erfönlid^feit ftettt fid^ bk objeftiöe
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^egenmirfung :pofttit) bar aU eine Komponente, meiere ba§> 9^eful^

tat über hie einfädle 9}Zeparfeit auf &xnnb einer bloßen 9lea!tton

^inan^^eht.

Dbjeftiöe ©ubftantialität, mel^e mefentließ ^auer tft, he^

fte^t aber bnxd) bie ^affiöität. ®urd^ btefe irtrb bte (Sintüirfung

bem mirtlicf) fubftantieöen ^afein ber ^erfönltd^fett angegltebert

:

fie mirb ^emufetfein^objeft ober ^eirufetfeingtatfac^e. Die '2)auer

ift bie ^egiel^ung be§> an ftcf) jeitlofen ©ubftantiellen auf bie gett*

Itd^e ©rfc^einung; fie ift ein Ungeitlid^e^ inner !)atb ber Qeitf

Wä^xenb tt)ir!Iic^e (Subftantialität fid^ ber 3^^^ überorbnet. Die

relatiöe 6ubftantialität ober Dauer be§ Dbjeft^, be§ 9flefu(tate§ ber

SStrfung, ift alfo jemeiB S^ntl^efe be§> altitien (Sinfluffe^ unb ber

:|3offtOen 3tufnat)nie (mobei biefe imntert)in beftimmenb nnb toefen*

fejenb fein fann) aU 33ett)u§tfein§tatfac^e, aB ©ebäd^tni^aft. Die

Selbftobjeftioität (S3ilbung, Erinnerung) ift ba§> ^rin§i|3 ber

^fftmilation unb Integration objeftiüer (Subftanttalt^

tat, alfo ber ^Iftioität be§> Dinget unb be§ 3lIIgemeinen : beg ^2lnt^'ro='

:pomorpt)i§mug. 2öie alfo aUe§> Dbjeft, aUe Xatfaifie burc^ 6:ponta*

neität entftet)t, fo fann fie burd) ebenfolc^e oernid^tet ober in

SSirfung^Iofigfeit gebrängt merben. Damit l)at fie aufgel^ört §u

efiftieren, bauernb ober auf einen beftimmten Q^itraum, nad^

n)eld^enx fie aug relattöer 58ebeutunggIoftgfeit burdf) einen neuen,

affogiatiöen 5l!t ber (2:pontaneität nad^gerufen unb ret)abiliert

toerben fann.

Xic eilten fallen ein (^e\ä)el)ni§> aB 3^ealttät ber Sflealitäten

on, ba§> felbft Oon (Spöttern niii)t aufgehoben merben fönne. Der

Urf|)rung biefer ^nfid^t ift nal^eliegenb: ein ©efd^e^ni§ tft nnb

ejiftiert ühex^anpt nur, aU eg in einem ©ebäd^tni^ unb $8en)u6t*

fein eyiftiert. ^on ioirflid^ SSergeffenem fann bat)er nid^t gerebet

loerben; unb je nte!^r man 5lnla^ ^at, ettva§> oergeffen §u moüen,
befto mel^r ift unb ioirb e§> dieaiität "^ie £lualen be§> SSergeffen==

tootteng, bie Seiben Man\xeb^ unb Dreft^, berulien barf, ba^ bie

Erinnerung ap|)er5e^tio bie Slatfai^e unb i^re fubjeftioe 3luffaffung

immer erneuert, ^i^t in ber ^atfad^e, fonbern eben in ber ^uf*

faffung berfelben, in ber teilnei^menben ^^erfönüd^feit liegt ber

©runb i^xex S3ebeutnng aU Wotit) unb il^rer Dauer.
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2. (Sntlüitflung.

^uf bte SD^öglic^fett ber SSermcfitung öon Satfac^e unb D6^

}e!t burd) (5|)ontaneität grünbet fic^ bte negatiöe (Seite ber (Sttt==

tt)i(fIung^(e:§re : bte Se^re üom 3Serge!)en. Qn §egeB (^efrf)ii^tg==

|)]^üofo^i)te gibt e§ fein föirflic^eg SSerge^en, toie e§ meber im

§egelfdf)en noc^ fonftigen Otationali^mug bi§ ^erab auf bk neuen

naturn)iffenf(f)aftli(f)en (Snttüidlungölefiren ^in mirflic^eg Serben

gibt. 2)ie £e{)re t)ont 35erge^en ift ebenfo unmöglid^ trie bit Dom
SBerben, fobalb am ^tllgemeinen aB 5lbftraftion unb 6ubftan§

feftgel^alten mirb. ^a§> allgemeine ift nur Uibtnb unb au\^

nel^menb, n)ie fönnte eg einen Xexi öon fic^ 'o^xnxä)t^n? ^IIe§

(Seienbe tt)irb |)räejiftent gefegt unb bem ^lUgemeinen (Spontaneität

unb mirflid^e (Subftantialität §ugef(f)rieben. 5It(erbing^ l^at §ege(

im begriffe be§ Sluff^eben^ unb in beffen gtoeibeutigfeit (Sßeg^

tun unb baburc^ ^onferöieren) tin t)ortreff(i(f)e§ Tlittti ber ^ar=^

ftellung ber ©ntmidtlung. Qnbem fi(^ ba§> 9^eue bem S^orl^anbenen

einbilbet, änbert t§> beffen SSefenfieit um, ^ebt e§ auf aU Präger

unb gorm be§ 5^euen. (So ift t§> unb ift e§ gugleic^ nic^t im

Sf^efultate. Senn t§> fid^ aber genügenb iüeit üon feiner urf|)rüng*

Ii(f)en S3ebeutung unb Sefenl^eit entfernt ^at, ^ört e§ auf, dn
$8en)ugtfein§obie!t unb bamit überbauet gu fein. 'äUe§> 9^egatiüe

muß ni^t nur im (Sinne ber §ege(f(^en Sogif aU ^ofitiö im

entgegengefe^ten 8inne be§> ^ofitiöen, fonbem meiter{)in aU |)ofitit)

in bem gan§ neuen (Sinne einer felbftänbigen Sätigfeit angefe^en

werben, ^eim 5tIIgemeinen finb ^Iftiöität unb ^affiöität äqui*

öalent; aber ba§> nic^tf^ontane 5(ttgemeine ift tvk ba§ btittt ^m^
tonfd^e <^efeg, tüdd)t^ obigem ^erpltnig au^brücft unb fomit bk
einfeitigc ^bpngigfeit ber Sirfung unb i^re 9}^eßbarfeit ermög^

lid^t, blogeg ^oftulat. S5ei ber ^erfönlic^feit tritt in ber ^ftiöi-

tot gegenüber ber ^affiüität ein Pu§ auf, au§ bem Serben unb

^ergel^en entf|3ringt.

;3ebe 5^eufd^ö:^ung ift an fid^ 9^egation, ^egenfa^ gegen ba^

S8or]^anbene; fie l^at aber noc^ aU befonbere S5eftimmung bk be^

tüu^tt unb refleftierte 5^egation irgenbeine^ SSeftimmten: „33e*

ginnenbc S3ilbung fängt immer mit bem Zabti an, öottenbete aber

fie^t in jebem ba§> ^ofitiöe" (§eget, fRed^t§|)^itofo|)^ie, (^oet^e

ftellt in ficf) biefe öottenbete 95ilbung bar), ^amit aber ift ba^

^f^egierte öorauggefegt nnb bit ^^egation ift beftimmt öon bem.
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trogegen fte ftd) exi)eht. ^eiteri)in tft aber bamtt anä) ba§> neue

Sßefen äu^ erlief beftimntt; bk D^egation ift bie ^om^onente, burc^

tx)eld)e ba^ ^afetenbe ba§> neue SSefen mttbeftimmt. 5^egation unb

^am^f geigen gerabe bit 50^a(f)t beg ^ofttiö 3Soxf)anbenen ; fte finb

bie Tlitttl ber 3tn!nü|)fung unb Dbjefttöatton be§ 9f^enen. ^nx^
fie fommt ba§ an [id) unöernünfttg ©ingelne §u öernünfttger 3111^

g ent einl^ eit
; fte tva))xtn ben 3iifö^ii^^6^^ö:ng in ber (Bnttvid^

lung, inbem fte beren Urfad^e, ba§> Sf^ealifieren neuer ^bten unb

^efen^eiten finb. ^a§ SlUgemeine aU fol^eg !ann ben ]^ifto=

tifd^en giiföntmenl^ang nidqt tva^xen; fein ^ofitiüeg Dafein grünbet

\id) blo^ auf ein negatiöe^: btn ^iberftanb. (S^ !ann gretnbe§

nic^t affintüieren ; ba§> ^ringip biefer ^ätigfeit, n)el(f)e ben 3"=*

fontnten^ang n:)af)rt, ift bie S3ilbung ber ^erfönli(i)!eit. 5lu§ biefem

tätigen unb lebenbigen ^ringi^ :^erau§ erplt bie SSergangenf)eit

i^re ^auer, tüie bie eigene SSergangen^eit unb Objeftiöität, (3e^

bö^tnisin^ott unb d^axaltex, jebergeit nur burd^ bie tebenbige traft

ber ^erfönUc^feit 35ebeutung unb SBirflic^feit ^aben. Dbjefte,

toeli^e ber ^ergangeni)eit angehören, )x)exben jebergeit re:probugiert,

mit neuem Sinn unb neuer ^ebeutung erfüllt, aud^ menn fie burd)

bie lebenbige ©egenmart mobifigiert tüerben. D^neijin ^at bie grage,

ma^ bie 35ergangenf)eit an ]iä) gemefen fei, feine SSebeutung, unb

bie 3nter|3retation be§> ©ried^entumg burd^ ba§> Quattrocento ober

unfern I'Iaffi§i§mug fommt feinem njal^ren ^ein nä^ex aB ba§>

„^Infid)", ba§> ber gefc^ted^t^Iofen 5luffaffung be§ ^rd^äologen enU

ftammt; benn e§> tvax ni^t ein ©tmag, fonbern eine 51 rt gu

fein unb gu mitfen. (Sntftammt ba^ ^efen be§> f)iftorifd^en 3111=*

gemeinen, bie begrenjenben unb bilbenben SJläc^te, toirflic^ ber

:perfönlidf)en greil)eit unb Spontaneität, fo Ijat banehen eine Seigre

t)on ber ^orfe^ung feinen 3ftaum, bie mit ber ^uf^^ebung ber ob^

jeftiöen Subftantialität i^xe ^ebeutung über^^au^t oertoren 1)at

SBenn nad) $egel bie Xätigfeit ®äfar§ „§ugleid^ an fid£) nottoenbige

SBeftimmung in Sflomg nnb in ber SSett ^efd^ic^te" mar, fo l^at

biefe 33ef)auptung nur Sinn, menn ber mit ber SSorfef)ung fo

-ndf)e befreunbete ^:^iIofo^;^ fold^e Seiftungen §um t)orau§, niii)t

erft ^interfjer, angeben unb fomit bie SBeiterenttoidlung ber

gufunft öorau^fagen fann. '2)iefe gorberung ift aber t)on §egel

abgele!f)nt: mefentlid^e SBeiterentmictlung ift gar nid)t me^x

möglid^, benn ber abfolute @eift fei im fonftitutioneKen Staate
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hei jic^ felbft angelangt. SSenn c§> i^m ha nur nirf)t lang^

metlig tt)irb!

^föenn ntan eine ^tftortfc^e (Snttricüung (Bd^rttt für ©c^rttt öer^

folgt, fo lägt fid^ jebe ©nttridEIunggftufe aB (Srgebnt^ au§ ber

t)otf)erge:^enben auf rein objeftiüem SSege bartun. 2)enn ba§> oh^

jeftit) 2)afeienbe ift jenjeiB bk eine Sl^om|)onente für ba§> fommenbe.
Qm Dbjefte liegt aber nid^t bk 5D^ögIic^leit unb bie Urfadje, ba^

eine SSeiterentmicElung über!)au|3t ftattfinbe; al§> fol(^e§ mürbe eö

bel^arren. ^lugerbem ift in i^m nid^t bie beftimmte 9)löglic^!eit

be^ betoegenben SD^ontenteg gegeben, tvtld)^§> ba§> SSefen ber neuen

(Stufe bringt. ®a§ ^efen ber alten löft ftd^ auf aB eine gorm für

ba§ ntue. Sol^e dornten !önnen mand^e^mal aU fold^e, al§ an^'^

gebrannte Otuinen in bk 3w!unft hineinragen, ber ba§> 'Berftänb^

niö für fie ah^'arü)en gefommen ift. Wart hxand)t nid^t gerabe

an fultformen unb bergleid^en §u benfen; faft alfe Umgangg^

formen gehören ba^ex. Urf^rüngli^ finb fie 'än§>bxnd fogialer %h^

l^öngigfeiten ; bk formen aber befte^en ioeiter, toenn ba§> 35$efen

fidC) löngft Oerpd^tigt l^at; fie ftabilieren \id) unb be:^nen fid^ über

(S^efellfd^aft^fd^i^ten au§, für meldte fie überfiau^t feinen Sinn
l^aben. ^a^ äöefen ber gefettfd^aftlid^en ^ilbung beftef)t bann barin,

biefe öerrüdten gornteln auf§ genauefte ^u fennen unb f!Iaöif(^

p befolgen unb fomit eine SO^nntie §u |3er|)etuieren, toie benn

unfer ganger ^ram öon Umgangsformen ein goffil au§> ber ^eubal*

^tit ift. SluS §egeB $l)ilofo^l)ie liege fic^ an<i) manches S3ei^

f^iel anfül^ren. Um btn :^iftorif(^en 3ufammen:^ang mit allen ^l^afen

ber SSergangenl^eit gu maleren, toerben tine Tlenqt öon 5lu§brütfen

unb SSegriffen, befonberS öon t^eologifd^en, fonferöiert, bk teil==

meife mit neuem 2ehen nid^t erfüllt werben fönnen, toeil fie ein

für allemal eine n:)efen:^afte ^ebeutung ^aben, bie pm (fangen ber

§egelfc^en ^enfmeife nid^t ftimmt. ^aburd^ toirb biefe öielfad^

öerfd^leiert unb gmeibeutig, unb ber SSortourf ber Unlauterfeit fd^eint

nid^t burd^auS unbered^tigt.

•Der (Sd^affenbe brau(f|t feine 9iütffid^t auf bie $8ergangen^eit,

bk „Seljren" ber ^efd^ic^te, gu nel^men; pm Seil l)ot er fie an

fid) felbft, §um Xeil befunbet fie genügfam il^te ^ad^t an bem
^iberftanb, ben feine SSetötigung erleibet: an§> 9fteflefion mirb

feine ^efd^id^te gemad^t; immerl)in aber ift bk rationaliftifd^e Oie^

flefion tin möd^tiger gaftor in ber ^ef^id^te. ^ie Ijiftorifd^en
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D^ejTeftonen be§ 'tRomanti^mn§> finb noä) t)tel tDentger geeignet^

^efc^tcflte §u ma^en aU bk einfeitigen Xenbengen be§ 'diationaii^^

inu§. Qebenfatt^ ift e§ ^in tüürbigereg 3^^^ ^^^^ gret^ett, bk SSir!*

It(f)!€tt nad^ einem ibealen, tvtnn aud^ einfetttgen (5etnfoKen ge*

ftalten §u tüollen, aB fiif) ben ]^tftortf(f)en 5D^äd^ten ^tngugeben mit

bem §intergeban!en, ba§> 5^eue unb (^ute merbe au§ irgenbn?elc^er

(Bpoxitantität fd)on t)on felbft entfte:f)en.

'3)ie fRefIejion aber ift felbft l^iftorifd^eg Ö^ebilbe, nic^t (^runb

bt§> :()iftorifc^en '3)afein§; fie ift f(f)on Stufe im SSerben unb felbft

in ber blaffen Dteligion beg 9ftationaIi§mu§ St)mbo( eine^ ©trebeng.

Sltterbingg pngte ber D^tationali^mu^ bem f)iftorif(i)en ^afein, meit

t§> ni(f>t reine ^ertrirflicEiung feiner 5lbfid^ten unb feiner ^^ernunft

mar, einen TlaM an; e§> tvax U)m nur 8c^ein. ^al^er legte man
bem einfeitigen SS ollen beg ^uten btn abfoluten SBert hti, mie

aud) bex Erfolg au^faEe. Qu ber objeftiöen §öl)e, ba^ ba§> 2Birf=^

Ii{f)e ba§> Vernünftige fei, fonnte er fid) nid)t erl)eben. Qu ber

(5|)e!ulation blieb fomit bk £el)re öon ber greilieit ein großem

Verf|)re(j^en, ruenn fie an^ bk eminent ^ra!tifd)e S5ebeutung I)atte,

ba^ ber ^erfönlid)!eit bk Verantmortung für il^r Stun aufguer^

legen fei. greit)eit tvax ^aufalität bt§> Vernünftigen, melc^e§ ob==

jeftit) ^t)|)oftafiert mürbe, ©ine beftimmte attgemeine ©rf(^einung,

eine getrtiffe (Btaat^^ unb ^efeHfifiaft^form (fie mar im (^runbe

nic^t^ aU tixit einfeitige 9^ef[ejion bt§> Vorl^anbenen) follte fein,

benn fie mar fd)on, menn aud^ nur xbe^ti aU Autonomie be^

SBitten^. ^ajs man ba^u ben begriff ber greil)eit brel)te unb

gerrte, hi^' er alte unb feine gorm mel^r i^atte, fonnte nur bur^

ben moralifd^en begriff ber Verantmortlid^feit gered^tfertigt merben.

'2)er fantifd^e greil)eit^begriff aber unb ber !ategorifd§e 3m:|)eratiö

finb ber §al)nenfd^rei be§ l^iftorifd^en 3^^^^^^^^^-

3. ®te 2Bir!Itd^feit§formen beg ©t^ifd^en.

-Die Stufen, in benen fid^ ba§> 5llfgemeine aU fold^eg realifiert,

finb (Bittt unb ®efe^ unb bk burd^ heibt organifierten SlJiäd^te,

(^efellfd^aft unb etaat Da§ ©t^ifc^e, ber 5fJomo§, ift ber 3u-

ftanb ber 5lbpngig!eit ber ^erfönlid^feiten öoneinanber. tiefer

guftanb ift ein SJ^ad^töerJ^ältni^, ba§> (^leic^Qeh)id^t innerl^alb

bet einzelnen (^ru^^en ober aud^ gmifd^en (^ru:p^en unb enblid^

gmifd^en ber einzelnen Q^xuppt unb bioergierenben $erfönlid^!eiten.

%k fogiale Stellung entf|>ric^t bem fo§ialen SSerte ber ^er*
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fönlic^feit; fie tft ba§ (Srgebni^ be^ fräfteöerpUrtiffe^ be^ ©ingelnett

gur fubftantkUen ©efamt^eit. önfofern alfo biefe (entere eine äJlac^t

ift, 5U ber fi^ jeber (Stnjelne tn^ ^erpltnt^ fegen mug, unb infofern

biefe 'Maä^t eine bloge Üteaftion ift, ift in i^r aud} ein Tla^ be^

fogialen Serte^ gegeben. ®er (^rab ber ^onöergen^ ber ^erfön*

lid^Mt mit bent allgemeinen nnb i^x ^u|en für biefeg finbet feinen

natnrli(f)en ^n^brntf in ber fogialen Sflangftufe. ®ag ^((gemeine

^at aber aU l^iftorifd^eg ^robnft felbft irgenbeine einfeitige %m^
ben^, fomit ift feine SBertbeftimmnng eine ebenfo einfeitige. geben*

fall^ aber ift formell ber objeltiöe SBert ber $erfönli(f)feit ber

5(ugbrndf i^xtx ^ofiltätigfeit in be^ug auf irgenbein allgemeinem^

^efen, roeld^e^ notmenbig immer ein organifatorifd^er gaftor ber

©efeEfc^afl ift. 2)er im ^^öl^eren Sinne geiftig SSirfenbe ^at einen

tveitexen SJ^atfitbereic^ aU hex gül^rer unb S3i(bner ^olitifd^er ^ar==

teien ober einer jeroeiB f)errf(f)enben ©taat^form. ^er SSert tvixb

nur anerfannt unb gefc^ägt, wo er fid^ (§ur 50la^t) realifiert, b. ^.

tüo unb folange er ^iIbung§fa!tor ift.

^ine §eitli(f)e golge befte^t im allgemeinen niä)t gmifc^en ©itte

unb 9t€^t, (^efedfc^aft unb 6taat. ®g finb jemeiB bie 5D^omente

be^ erfc^einenben, b. ^. mirfenben allgemeinen in bem Qntenfität^*

grabe, mit n)elc^em e§ fidf) burd^fegt unb ^um 3Befen§mer!mal

ber ©ru^^e mac^t. 3n ber <Bitte ift ba^ 9}la(^tt)erpltni^ im Qn^

ftanb ber Unmittelbarfeit; im fRed^t ift e§> ref[e!tiert unb bewußt

in gormein unb (^efege gefaßt. 2)aß ein ^taat o^ne ©efettfc^aft

fei, mirb fo leidet niemanb bel^au^ten; n)o!^( aber gibt e§ §ifto*

rüer, tve^e bie f elbftänbige (^efellfi^aft bem Staate (bem ßrt'cing^*

inftitute) öorangel^en laffen, n)ä!^renb bie Sogialiften bie üoKfommene

^efellfd^aft erft ertoarten, menn fie fidf) Oom Staate emanzipiert

^at unb bit bernünftige ^übung allen gmang entbe^rlid^ ma^t.

QebenfaHö pngt jebe fold^e ßef)re oon i^ren Definitionen ah, unb

€g ift ni^t \d)tvex eingufel^en, baß ber 35egriff be§> Staate^ eine

bloße 9lelation ift.

(^efellfd^aft unb (Btaat einerfeit^ unb (Bitte unb (^efeg anbrer*

feit§ ftel^en in Söed^felmirfung. (^efeUfd^aft ejiftiert, ioenn eine

^xnppt ein gemeinfameg SSefen unb ^anb, eine Bitte ^at

Diefe ift ba^ fonftitutiüe (Clement für bie ^efeHf^aft mie ba^

(^efe| für ben Btaat Qebe %xt öernünftigen SSerftänbniffe^ unb

^Berfe^r^ f^afft Bitte unb (SJefeHfifiaft, benn eg fi^afft ba§> $8anb,

Äriec! ^perfönUdjfeit unb fturtur. 16
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lt)eltf)e§ bk ^tome §u einem (Spangen organifiert. ^^x Sd^iöipfer

ht§> 33anbeö ift ^err unb 5^^^^^/ ^^^ ^^^^ ^^^ @an§en. Die ^rt,

mit ber \iä) \ebe§> ^nbMbunm §um fangen fteEt unb tf)m an^^

gliebert, ift ^u^bruc! feiner 2Befenf)eit. SSer olle frei nnb §u

fetten mad^ten ntöd^te, mocf)t alle unfrei unb §n Sflaöen. Der

(So§iaIi^ntu^ ift bie ^u^geburt beg of^nmäd^tigen ^^ibe^ berer,

bi€ :perfönli(f) impotent, ber Seiftung unb beg ©enuffeg unfähig

finb, unb barum burrf) i^re SJlaffe atte^ anbere auf i^rem ^f^iöeau

-galten möchten.

@efeEfcf)aft unb 8taat geben einem Mac^töerpltniffe Dauer.

Da§ 5lfigemeine, ba§> in leimt ^ermirflid^ung, btn un^erfönlid^i an

i:^m Xeilne!)menben, ben Uo^ ^affiüen, xi)x SSefen fe^t, ba§> fie

aug fid) felbft ni^t fe^en fönnen, tve^l^alh fie erft in biefer 3(b==

pngigMt (S^iftengmöglic^feit unb (S^iftengbererfitigung l^aben,

'f^at aU mtfentüd^e ©igenf(f)oft ba§> 35e]^arren (objeftiöe ©ubftan§;

bie mirüid^e ift au^erl^afb ber 3eitli(f)!eit) ; e§ ift alfo ba^ !on=

feröatiöe (Clement in ber @ntn)idlung. 9^aturgemä6j ^^^^ öu§

bem mefentlid^ ^affiöen fann feine SSetüegung entftef)en, il^re ©:|)on=

taneität hhiht im Unn)efentüd)en, !ann ben SSiberftanb be§> Wi^

gemeinen nic^t überminben. ^§> ift i^r %\M, §u bel^arren in

il)rer SSefen^eit unb ber burd) fie bebingten ^Ibpngigfeit. äBa§

fie finb, finb fie burd^ biefe; ol^ne biefelbe mären fie nid^t§.

(S^ liegt in ber ^atur be^ ^Ibpngigfeit^öerpltniffe^, ba§ ber

Wa6)i):^ahtx bemfelben möglid^ft Dauer §u geben fuc^t, unb ber

Xeilnel^menbe, fofern er nirf)t felbft sui generis ift, ))(ii ebenfalls

fein Qntereffe baran. "^it ^efeEfd^aft ftabiüert biefe ^er^ältniffe

baburd^, bajg fie bit beiben (Seiten be§ ^erpltniffe^ ben (Sin§e(nen

garantiert: mag für btn ©inen "^^6)1 ift, ift für btn Ruberen

^flid^t unb umgefe^^rt. '^t^^tt unb ^flirf^ten ))(ihtn hdbt an einem

^Ibpngigfeit^öerpUnig ^Beteiligten. Daburd^ erpit e§ btn ^^a^

tafter be^ 5luggleitf)g, be^ SS ertragt, '^a^, toa^ urf:|)rünglid^

blogeg 5D^ad^tt)erpItnig, fomit unmoralifd^, b. f). bem öorl^ergel^enben

gefeßfd^aftlid^en ^Ibpngigfeitgöerpltnig nid^t entf^red^enb ift,

hilbti, tnenn eg aB SJlad^töerpttnig bie nötige Dauer I)at, bit

beteiligten Qnbiöibuen um; eg hilbti i))ntn eine neue Sßefen^

l^eit ein. Damit ift bit Wa6)i gum 9fled)te (5D^oraI) geinorben.

"^t^jc^i, fofern e§ foId^e§ geworben ift, l^at immer btn ©l^arafter ber

^egenfeitigfeit, beg SSertragg.
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Sofern bk (^efeEfc^aft bie fubjeftiöen 9!e^te (^fli^ten be§

5lnberen an biefem (^egenfeitigfeit^öerpltniffe) im legten (SJrunbe

huxd) äußeren S^^^^^Ö garantiert, ^ei^t fie (Btaat

^ic (e^te nnb tna^re SSirflic^feit öon (^efettfi^aft unb ^taat

liegt aber nid^t im Qmange, fonbern in ber 35i'lbung beg (Einzelnen.

^a§> SO^ad^töerpItnig mirb in if)m §ur ^emo^n^eit, §ur feften

"äpptx^eption^^ unb 5l!tiongform. Der (Singelne ^at (^efellftf)aft

unb ^taat an fid^; er ift nid^t o^ne fie.

Die innere SSermirfüd^ung, ba§> 3ftefnltat ber bilbenben 3Sir==

fnng öon (Staat unb ^efeUfd^aft ift ^etoiffen unb ^efinnung;
fie finb alfo ni(f)t bk Urfad^ien t)on 8itte unb "Steigt, tvk ber

Sftationali^mug leierte. Sofern ba§> Sfted^t entfte^^t, ift eg allerbing^

urf^rünglid^ innerlid^i: 3^^^ ^^^ fd^affenben ^erfönlic^feit. ^B
fold^en })at e^ aber niif^t ©efinnung unb ©emiffen §ur ^runblage.

"^a^ (SJefinnung unb (^emiffen l^anbeln, ^ei^t frfjled^terbingg un==

frei l^anbeln, benn biefe heibtn gef)ören mefentlid) pr ^affiDität

be§ @in§elnen; er erleibet burd^ fie bie Oernünftige ^efenfe^ung,

ben @inf[uB ber Umgebung.

5ludj bk ©efellf(f)aft ^at bk SDfJöglid^leit beg ß^^ngeg, n)tnn

aud^ nid^t be§ ^l)^fifd^en: fie äd^tet, ent§ie:^t il^re 5(d^tung unb am
^nbe ifjren (Bd)u1§. $8erfäEt ber ©ingelne baburd^i bem abfoluten

©inefein, bem @Ienb> fo ift er öernid^tet innerlii^' unb äujgerlid).

$erfönli^feit nnb 8d)affen finb erft auf ^runb ber ^efettfd^aft

möglid^, nid^t aufeer^^alb il)rer.

Sofern in urf^üngUd^en 3^^ten .ber ßingelne unmittelbar

feinem Olec^te burd^ S^^ng Geltung oerf^affte, ioogu bie (SJefelI=

fd^aft il^n ermärf)tigt unb in beffen 5lu§übung fd^ügt, fo ift fie

eben (Btaat Die Unterfd^eibung gtoifd^en ^efellfd^aft nnb ^taat

ift ba^ (^rgebnig ber Sfleflefion nnb ber begrifflid^^ormellen ^eft^

legung ber fogialen ^e^iel^ungen. (So toirb ,,j;ebe§ SSol!, fobalb t§>

aU fold^e^ erfd)eint, gugteid^ aU ^taat erfdf)einen, toie aurf) biefer

geftaltet fein möge".i g^ering fegt ^efeg unb (^efeHfi^aft aU bem
Staate öorl^erge^enb unb fomit aU unabf)ängig oon il^m. Dag
35ringi^ ber ^tjeU\ä)a\t folf SSeiotbnung, ba§> beg Staate^ Unter==

orbnung auf @runb ber SSef)rt)erfaffung fein.^ Diefe (XJrunbbe*

ftimmung mag gut fein pr ^(bleitung bt§> ^egenfageg t)on öffent=-

1 <Soöignl), (St)ftem be§ i^eutigen vom. dit^t^.

2 ;g^enng, ©eift be^ römif(j^en ^tä)t^.

16«
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Ud^eni nnb ^rtüatem 9te(f)te. ^ber nid)t einmal logifd^ ift bie

S^rennung aufrec^tguerl^atten, ba betbe S3egrtffe Korrelate ftnb

unb ballet tl^r SSefen eben in ber gegenfä^tid^en S3e§ie]^ung l^aben.

^eint ^eiorbnung o^ne Unterorbnung unb umgefe^rt; too nid^t^

untergeorbnet ift, ift überl£)au^t nid)tg geftaltet. Qnmiefern aber

ber S5egriff ber ©(eid^^eit bem be^ 'tReä^t^ gugrunbe liegt, tvixb f^äter

erörtert tperben. (Sbenfo fte^en bk ©eftaltung ber ^efettfdfiaft nac^

innen unb äugen buri^au^ in 2Bed)feln)ir!ung. ®er ©taat ift

gemäg feiner §au)5taufgabe Drganifation be§ ©c^u^e^ ber äußeren

fotüoi^l aU ber inneren 5D^ac^tt)erptoif{e ; eine eigene Qnitiatiöe

^at er atterbingg bIo§ nad^ aufeen aB Ströger ber gefellf(f)aftlirf)^n

(B^pan\ion. Qebenfallg ift atte^ (fubjeftiöe) S^tec^t ertüorben burd^

irgenbmeld^e Überlegenl^eit, nnb t§> beruf)t fomit überall barauf,

ba"^ bk $er}önli(f)feiten nid^it gteid^, b. ^. in fultureHem 6inne

Blogc ©yem^lare be§ (Spe^ie^ 5D^enf(^ finb. Db ba^ Königtum

feine (Stellung burd^ irgenbrneld^e Vorteile im Innern be^ ©taate§

felbft gewonnen, toie e§ hti ber grie(f)ifd^en unb italienifd^en

%t)xanni^ ber gall mar, ober ob e§ feine 9!}ia(^t auf Xü(f)tig!eit

im Kriege, b. 1^. in feiner Xenben§ übereinftimmenb mit bem ^a*

fetenben, bem attgemeinen Streben, aU 3;;räger ber 9^ationa(ibee

grünbet, ift für bk ^i^ilofo:p^id^e Sfted^t^auffaffung gleidigüttig.

S)ie SBel^rorbnung, bk 5^egation gegen aujgen unb ber bamit

t)€rbunbene ^am^f um ^elbfterHaltung nnb (Srmeiterung be§ Tlaä^t^

htxdd)^ ift unmittelbar mit ber fonftitution ber ^efeltfd^aft felbft

gegeben unb fteljt mit il^r in SSe^felmirfung. ^ofition eineg SSefen^

unb 35anbe§ unb bamit ber ^emeinfd^aft ift 2lbgren§ung, ^fJegation

gegen außen §ugleid^. ©rft hd großen ^emeinfd^aften mit meit*

gel^enber Differenzierung trennen fid^ ^raftifc^ bk gütforge be§

ignnern unb bk Se^r nad^ außen. 5lber toel^e ber öJemeinfd^aft,

bk öergißt, ba^ fie hdbt eineg Sefen^ finb! ^m öerberbli^ften

ift bk giftion be§ abfoluten 'tRt(i)t^ unb ber Unabpngigfeit ber

©erid^te. '3)er £önig rid^tet im 5luftrage ber Nation, er öerför^ert

ba^ 9led^t; aber ber tönig ift guglei(^ ba^ ^anpt be§ (Btaate^,

ber Präger feiner Stenben§en. SSo hdbt^ miteinander in tonflift

fommt, beplt biejenige ^enben^ red^t, meldte bi^ Wladjt in ^änben

^at Der ©taat bulbet fonträre 9fled^t^f^rüd^e, folange fie für i^n

öerpltni^mäßig unfd^äblid^ bleiben, um bie gütion ber 5lutonomte

öon fRed^t unb (^erid^t aufred^tguerl^alten. ^n ber Zat ift aber
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er ber 3;;räger ber (^ertd^t^barfeit, benn er ift oud^ 6d^ö:|>fer unb

§err be^> ^efege^. ®er Siberatt^mug tüürbe feine giftton über

die^t unb Sftidvter aufgeben unb ba§> totfä^Iid^e ^erpltni^ t)on

^taat unb (^erid^t anerfennen fönnen unb muffen, menn fein Qbol,

ber abfolute died)i^\taat öermirflid^t märe. ®ie <2taat§omni^otenj

ift fein oberfte^ 8^^^/ f^i« Herrgott; aber eg ntad^t i^nt $ein p
feigen, ba^ ber mirfüc^e Staat immer ^lu^brutf eine§ 9efettf(f)aft==

lid^en 5[Jlad^töerpItniffe^ ift, ba% er fid^ nie in bie 6^pre feinet

gefd^Iec5tg=^ unb miHenlofen ^beaU erl^ebt. (^ergleid^e 6ttrnerg

öortrefflid^e tritif be§> liberalen ^taat^ibmU.) Qweimat mar im

^Serlaufe beg 19. 3a^rf)unbert^ ber 6taot unter §eroen beg ßibera*

li^mug §u feiner f)ö elften Wadjt gelangt, unter 9^a^oleon unb

^Bi^marrf. ®ag ^eutfd^e 'üei^^ trögt no(f^ pr ©tunbe ben d^l^arafter

beg 5D^ilitärftaate§, in bem bk liberalen ^bttn öon 48 fid) t)er=

mirflid^ten unb ber glaubt, fidE) o!^ne ©d^aben bk liberale Qkx
be^ aEgemeinen, ge^^eimen 3Ba:^lre^t^ erlauben §u fönnen. 3ft

biefeö aber bem (Btaatt nid^t üon ©drüben, um fo mel^r bem

lebenbigen ^olUtnm unb feinen organifatorifd^en Gräften. ®a§

gefamte ^olfgtum uerfäHt einem unrul^igen, flottierenben Partei*

treiben, toeld)eg feine ftänbifrf)e Drganifation auf ^runb ber :|>er*

fönlid^en ßeiftung auffommen läßt; e§ öerfältt ber Unmoral, meil

imijter nur ber @in§elne, nie ein Kollegium, oiel toeniger eine

.geftaltlofe 5D^€nge öerantmortlid^ fein fann. (^ergleid^e ba§u bie

tufeerungen 33igmard§ über SSerantmortlid^feit.)

^ag fogialiftifc^e, ftaat^lofe (^efeüfd^aft^ibeal muß notmenbiger*

toeife naä) ber internationalen (^nl^eit unb SSefenloftgfeit ftreben,

um eben jene negative Qtitt ber (^efettfd^aft entbehren 5u fönnen.

'^a^ ift ein 3ei(^en ber fulturmübigfeit ; aUe§> üine^ unb aUeg

9^id^t^, ©ine §erbe burd^ Humanität. 5lber SSölfe unterwerfen

fi(^ nid^t ber Sd^af^moral.

4. ^ritif ber objeftiöen S3egrünbungen be§ ©tfjifd^en.

3m fRationali^mug üerfc^minbet ber d^riftlid)=tl)eologifrf)e

^runb immer mel^r; bafür toirb bie SSernunft felbft üergöttlidfit.

^ad) ber ,M^tap^^\it ber Sitten" (@inl.) bebarf e§ für „^eilige",

b. i. reine 3Sernunftmefen feinet ^mpexati'o^, btnn e^ mol^nt il^nen

bie moralifd^e §anblung fd^on notmenbig inne. %a^ ©tl^ifd^e ift

im SSoraugfe^ung ber ©rfenntnig QJotteg geworben. ®ott ift nid^t

I
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mel^t ber Urheber be^ ^latte^ natürlichen unb menf(f)Itd^en "Da*

fete, fonbern er tft aB ^Bernnnft ber ^lan felbft. ®ie ^erfönüd^*

feit, tüeld^e gtüifd^en bem rein SSerniinftiöen nnb bem (Srfi^einenben

vermittelt, foll biefen ^lan mögüd^ft rein in ber (Srfc^einnng rea(i=

fieren. <Bk i\t ^ernunftiefen, ^ernnnft ift ha^ primäre an i^r.

SSeil aber hit ©rfdieinnng immer l^inbertid^ unb öerunreinigenb ift,

tüirb fc^on ber moraüf(f)e SSitte aKein aB öottgiiltig Eingenommen.

„®ae gried^ifc^e ^t^'0§> ift auf eine Drbnung ber 2Be(t geriditet. @ie

ift Ijerguftellen, um i^r §u genügen, oI)ne 9lücEfi(f)t, mie ba§ §anbe(n

be§ SJ^enfd^en befc^affen fei. §ier (im ^^aturred^t) l^ingegen ift

bk 35efd)affen]^eit biefe§ §anbelng ba^ (S^eforberte. ^er Erfolg, unb

tüa§ fi(f) bnxd) benfelben in ber 2BeIt hilbtt, txitt nur !)in§u nnb

ift nicfit ba^ urf^jrüngüd^i <3ttvoUtt/'^

Tlii ber SSemunft mar gugleid^ ba§> (Sittengefe^ ^eilig ge=

f;procf)en. Überall finbet fid^j bie ^eitlid^e Umfel^ung: ba^ Sitten^^

gefe§ unb feine 9tealität in ber ^erfon, ber (^efinnung, fottten

^orau^fe^ungen fein für bie SJlögtid^feit ber (^efetffrf)aft unb

be§ ^taate^, bk an ficfi notn)enbig unb abfoluter Qtvtd finb.

Wit einem folcfien 3!)^ad^tf^rudE, einer abfoluten 3i^^e|it^9/ '^ört

ba^ Sfläfonnement auf. gür bk jemeilige Gegenwart aber, in ber

boä) ^efettfd^iaft unb Staat fd^on real tüaren, mürbe eine einseitige

3Iuffaffung berfelben aU i^r Sotten, i^r öemünftigeg ^Btin pxofia^

miert unb ba§> ^afein §ur nid^t abäquaten (Srfd^einung begrabiert.

^a§ öute um beg toten, ber (Singeine um ber (^efettfc^aft, um
be^ 50^enfd^en toitten.

(S^ mar baf)er fd^on tin groger Sd^ritt ber Iiiftorifd^en $I)ilo=

lop^it nnb bem ^nbiöibnaü^mug entgegen, aU gierte feinen iRed^t^^

fag ol^nc Sittengefeg btbn^itxte, b. ^. atfo bem "tRed^t nnb bem

1 <Bta% meä)t^p^l, I. 93b. ^iefeö Sßßerf ift äufeerft !ettnjeid^ncnb für ben

Übergang §ur Ijiftortfd^ett 3eit. ®e§ 9tationoIi§mu§ unb feiner t)oIitif(^en @r^

fc^einung, be§ Siberali§mu§, mübe, greift man jur ^iftorie, unb fofern biefe

nod^ nid^t eine in fid^ felbft begrünbete SBeltanfd^auung gibt, ju einer abfotutcn

©runbloge im ©firiftentum. ®er äBal^n hjar furj genug, unb !aum ein S!Kenfd^en*

alter f|)äter ^at man bie ^^ilofop^ie berart öergeffen, ba^ man föiebcr jum

^ßaturgemöfeen greift, ba§ S^ering in feinem „S^^^ i^n dttcl^t" QiavLht, mit

ber ©tl^if ab ovo beginnen ju muffen, mofür il^m benn aud^ fein S3uc^ §tt

SBaffer gerflofe. ®er ^onferöati§mu§ ^reu§en§, ben Sta^t begrünbete, hwr

nur ein ®egengett)id£)t gegen ben £iberati§mu§ unb feine 2!enbcnjen; er ift nod^

weniger befähigt §u organifieren, fo luenig mie bie fat^olifd^e Partei.
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^taatt bk $8eftiminung be^ abfoluten unb fategorif(^en, ,,!f)etUgen"

^afetn^ abftreifte. ®a^ ©ubjeft, bie ^ermittelung beg ^ttgemetnen

unb ^erfönüd^en, in bem betbe 5!}lomente §ugtet^ unb g(eid^bered)ttgt

[mb, hxinqt bk Se^re öon ber gret^eit ber $erfönU(^!eit um einen

^d)xitt meiter. ^ie ^erfönlid^feit mug je^t nic^t me^r nad) einer

abfoluten gotberung fid^ i^rer Qnbiöibualität begeben, fonbern fie

befrf)tän!t fid§ freitoillig, um babur(^ erft re(f)t ^erfönlic^feit §u

fein unb aU fo((f)e anerfannt gu merben. ®ie ^ittüd^feit im weiteren

8inne ift baxin eingefd^loffen, öielmefir: ba§> 9fle(f)t§t)erpltni§

iiid)U§' tonnte (Sittli(f)!eitgöerpltni^ genannt tvevbtn; ©itte unb

9fterf)t finb je^t niä)t me^r iJtingi^ielt getrennte *2)inge, benn auc^

bie (Bitte ^at nur ^Realität, fotüeit fie il^ren (Geboten unb Sftegeln

burc^ irgenbmeld^e SO^atfitntittel ^nerfennung öerf(f)affen fann.

^amit aber ^at ba§> (Bubjeft ben (^runb beg Sfted^t^ nnb

Staate^ in fi(f) felbft, nid^t gmar aB ein fc^on Httgemeineg, fonbern

in feinem egoiftif(f)en SSitten, tvtnn t§> aU 6ubje!t immerl^in noc^

nid^t $erfönlid^!eit, fonbern ©rfdieinung unb SJianifeftation be§

SSemünftigen aU folc^en ift. '2)er Staat unb ba§> 9led^t ift (^r*

gebnig ber freien §anblung; fie braui^en nid^t mei^r ein SSorbilb

in ber 5^atur nod^ auc^ ein @ebot (^otte§ gur ©runblage. Sßie in

ber fReOolution bk Seigre be§ 9flationaU^mu^ fid^ in bk Xat um*

fe|te, fo ge]f)t in %i^tt§> ^i^if bie rul^enbe, ana(^tif(^e ©ubftantiaütät

in SSemegung unb ^anblung über. Unb toie ba§> (Srgebnig ber 9tet)o*

lution nur bie §errfd^aft be§ ©inen mar, fo tvax, tvie ©ta^I bemerfte,

im (^runbe %iii)te§> Seit unb Staat ber %n§bxind ber §errfd^aft

@ine^ Snbioibuum^. '3)iefe ^onfequeng ergibt fid^ fd^on barau^,

ba% hei i^m alte§ Seiben be§ Qrf) felbft mieber beffen Stötigfeit

ift. Seiben muß aber, fofern e§ über^au:pt fetbftänbige SSebeu*

tung l^aben fott, ^ätigfeit eine^ 5tnbern fein.

33ei altem ^ctraHeligmug ^mifd^en ber $^i(ofo^f)ie ber TOen
unb bem mobernen ^enfen ift bo(^ ein mefent(irf)er Unterf^ieb

in ber burd^gefül^rten ^eflejion beg Selbft gegen ba^ allgemeine

unb Dbjeftiüe, eben in bem bemühten ^nbiöibuali^m'u^. '3)ie antife

$erfönlid^!eit ift ein äftl^etifd^e^ $l)änomen; fie ift fic^ be§ @egen=

fa|eg gegen ba^ 5lIIgemeine, ber eigenen innern Selbft^errli^leit

nid)t bemugt. ^on Sofrate^ unb ^tato hi^ auf bie fpäteften Seiten

ber Stoa fud^t ber SJlenfd) naii) feiner S3eftimmung in ber ^Tiatur,

auiS) bann nod^, aU Sftom burd^ bie ^ürgerft:iege in fic^ felbft
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unb in bei ^rot)in§ bur(f) hie Eroberung hk „natürltd^e" 6^efeII==

fd^oft^orbnung t)ermrf)tet ^atte. "an i^xex ©tette extvudß eine

anbete „natürlid^e" Drbnung, bte bemoftatifc^e mit bem $rin§t|)

ber ©leid^bered^tigung, bereit QnbiüibuaU^mug bann md)t mel^t

bte f)ö(f)fte 33Iüte ber (^efellfd^aft tüar, fonbern tin anarditfcfie^

Burütfgtel^en öom 2then nttb 3Sir!en unb beffen (^egen[a^: bte

SJiüitärbütatur, ber d^äfari^mu^, meld^er in ^tr!It(^fett alle

(Bm^etnm §u ^uKen unb banttt gletcf) nta(f)te. "Siiefe Drbnung

ber "Dinge, tDelc^e in gleicher 9iei:^enfoIge t)or, in unb nad) beir

Df^eöolution er{(f>eint, biefe „9^atur" öerbient öielmef^r btn ^or^

tourf ber SSerberbni^, be§ 9^iebergangg, aB eine gefunbe arifto*

fratifd^e, meldte bk ©efellfd^aft organifiert, gru^^enmeife nac^ ^bttn

unb 5tufgaben bilbet unb fo auf ^üd^tigfeit unb ein 3^^^ cxhant

ift, ol^ne boc^ in haften §u erftarren unb §u erfterben. ^a§> Ur^

Mb eines arifto!ratifrf)en (^ebilbe^ ift bk |)Iatonifd^e Sfle^ublif.

Ser in unb burd^ Vernunft I|errfd)t, \i^ biurtf)fegt, ift frei, niä^t

ba^ 5ltom, meld^eg fid^ unb feine Umgebung ju nid^t^ ma^t. Der

Qnbiöibuaü^mu^ ber 6toifer unb 3^^i^^^ ^^^^ ^^^% negativer

9^atur: gefeEfd^aftlid^e ^egief^ungen unb ^eftimmungen maren ba^

fingere, öon bem man fid^' löfen follte, um in Unerfd^ütterlid^*

feit feiner tvaf)xen SSeftimmung, ber ^aturgemö^eit §u (eben, mag

bann am (^nbe in öegetieren unb fd^marogen ausartete. §intet

bem 9^i]^iligmu§ ber ^l^ilofo^^ie ftanb unb erftanb aber ein neueg,

|)ofttit)eg ^rtn§i|), meld^eg fic^ aümöl^Iid^ bemujgt tourbe, ba% e^

nid^t ^f^aturgemöpeit, fonbern öielme^^r ber ©egenfa^ t)on Statur,

eine i)ö\)txe Gurgel be§ Dafein^ fei. Die ^^e^ation be§ ^^üo=

fo)3]^en, fein SSerpltni^ §ur Umgebung, mar nur eine golge biefeg

^rin§i^g, tt)eld^e§ bie antite Kultur überlebte, allerbingg in Her*

meltürfiter unb materialifierter gorm: aU ^ird^e. (S§ mar ba^

reügiöfe $ringi|) fd^led^t^in, fid^ friftaKifierettb au§ öerfd^ieben^

artigen tulten, lebenbig in §eraflit, ^lato, ber Stoa, *ip^iIo, ^u^

legt in ber (3no\i§> unb xf)xen ^bfömmlingen. 31B bie fird^e ba^

(Srbe ber antifen Kultur antrat, um öon if}x auf fpätere ,3^^ten

gu retten, mag §u retten mar, ba ^atte fie aud^ jene greil^eit unb

Unerfd^ütterlid^feit, mel^e eine ber 2Bur§eln biefer neueften, d^riftr-

lid^en Drbnung gemefen mar, al§> bie „fatf^oIifrf)e" in fid^ auf=*

genommen: aB (^an§e§ ein Qmangginftitut, meldte bie Unenblid^=

feit ber (5^egenfö|e unb SSiel^eiten, auf ber eben i^xe ^atl^oligität



S)Q§ SWgemeinc qI§ 2Jlütit): et^if. 249

Berul^te, gemäßigt unb burd^ äuBere 5!}littel p einem fangen gu^

famntengefdfimoljen f)atte, oB me(c^e^5 fie j;ebem nad^ fetner 3(rt

ettva^ Bieten !onnte, ober gentilbert unb abgeftum^ft. "Dag (^^riften*

tum l^atte nac^ ber g^nifd^en 33efreiung öom ^afeienben bk :pofttiöe

SSeftimmung oug bem 5^aturgemä^en in§ Qenfeit^ öerlegt. Wit

ber fird)e mar audf) biefer Schein t)on greil^eit bo^in: nur burcf)

fie ging ber SSeg §u jenem maf)ren SSefen, fie l)atte e^ in Ülegie.

^amit mar e§ erft rec^t ein Dbjeftiöe^ unb alle jene Slnfä^e

öernid^tet, bk e§ im eigenen Qnnern ber ^etfönlid^feit f^atttn

finben leieren.

'2)iefe SSerjenfeitigung beg „mafiren" ^efen^ mad^te bk neuere

$l^iIofo|)]^ie am Anfang rüdfgängig. lieber aU ^ernic^tung^^rin§i|3

einer ^efeHfd^aft^orbung, aB SSefreiung öon xi)x, bk mit bem

entf^red^enben Staubt be^3 (£^riftentum§ innigft t)er!nü|)ft unb an

i^m unb feiner 3enfeitgmeta|3f)^fi! feine (Stü^e !)atte, erf)ob fi^

ba§ 5^aturrec^t, nad^ meld^em mieber bk ^atnx, nid^t bk ^efell==

fd^aft^form bem (Singelnen SSert unb Söefen beftimmen fottte. Ser

SO^enfd^ i)at 9^aturredf)te, al§ „(S^ebot ber 3Sernunft, meld^e^ ongeigt,

ba^ einer §anblung, megen i^rer Übereinftimmung ober ''MäjU

übereinftimmung mit ber vernünftigen 9latur felbft, eine mora^*

lifd^e ^ä^Iid^feit ober ^im moralifd^e ^fJotmenbigfeit tnnetüo^ne"

((SJrotiuö, ^eii)t beg triegg unb grieben^).

^ie ßöfung beg SD^enfrfien öon atler äußeren unb objeftiöen

SSeftimmung brarf)te bk ^anti\d)e ^ritif. 3^ ^^^ 9^omantif einigten

fid^ bie (Strömungen, meldte ber ^erfpnlid^feit §u if)xex ^reil^eit

oud^! in ^ofitiöem (Sinne, gu il^rer 6eIbft{)errUd^!eit öerf)elfen

fonnten. gu ber fritifc^en Seigre ber Slbpngigteit be§> Dbjeft^

öom Subjefte trat bk mi)ftifd^e Qnnerlid^feit, burd^ melrfie fid^

ba§> (Buhielt in SBirflid^leit §um tranfgenbentalen, menn gunöd^ft

aud^i nod^ allgemeinen, ^rin§i:pe er^ob. ^ie §iftorie löfte bit

(Starrheit be§ 5IIlgemeinen in feinen l)iftorifd^en (Srfd^einungen,

bit '^^ilo\opl)ie bie beg Dbjeft^ in feinem S)afein aU ^f^atur auf.

21B (SQntI)efe aller (Elemente, aU ^JJittel^unft be§ mieber in ging

gefommenen Seienben blieb bit $erfönlidf)feit, an meld^er aUe jene

Elemente aU ^Jlomente einer mirflid^en, fubftantieHen @inl)eit fid^

ermeifen. %it neueren SSerfud^e, ba§> SEßefen ber (^efeUfc^aft unb

be^ (Singeinen burc^ 5^atur §u beftimmen, erüären fid^ teiB aU
3flea!tiongerfd^einungen unter ber §errfd£)aft berjenigen ^ulturele^
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mente, für meldte bte Mtifrfie S^leöolution gu ]^o^ geiüefen mar,

tet(§ ai§> na!^eltegenbe, für bte 3e^tung§^ro^aganba geeignete t!)eo^

retifc^e (Stufen nafjeliegenber 3Sünf(f)e unb ^ebürfmffe.

ö^eiDÖ^nltc^ fud^en bte Uto|)ien eitten abfoluten §itttergrunb,

ntetft ettte ^'^aturb eftimtttung, um i^rem SSoIIen ttt ber gornt eitteg

abfoluten Sollend bit nötige ^tutorität gu öerlei^en. 5^atur ift

bann niii)t^ aU ber (^egenfa^ gegen ba^, tüa§> man be!äm|)ft, bk

]^iftorifc^ geworbene, auf ^erbre(f)en beru^^enbe „Unnatur". ®ie

Utopit ift eine ge]()emmte {)iftorif(f)e ^emegung, n)eld)e e^, i^rer

(Sinfeitigfeit falber, nid^t gur SSirüic^feit, fonbern eben nur pm
(Sotten bringt, ©ie fann in fii^ bux^an^ fonfequent fein, boc^

ruf)t fie auf einer einfeitigen Sertung, meldte bk @efanttt)eit

ber SSebingungen nid^t gu be^errfc^en unb §u geftalten öerntag.

©^ mag mand^er ba^ 5^aturet)angelium fRouffeau^ fofort er*

fannt ^ahtn aU ba^, it)a§ e§ ift, tvk t§> gleid^ ben (Bpott $8oItaire§

l^eröorrief. 5lttein bk Unmöglid^leit ber ^ertoirüidfiung bt§> «Con-

trat sociale» §eigte erft bk Stit be§ ^onöent^. (Sinerfeit^ liegt

feine S3ebeutung nun in ber rabüalen 5^egation be^ ^eubaÜ^mng,

anbrerfeitsi ift er eine ^om:|)onente be§ neuen (Btaatt§> unb ber

neuen ©efinnung. ®er 5!}li§erfo!g ber Dleöolution l^atf ben 9ftatio*

nali^mugi in SOZi^rebit bringen. 5D^an fal^ ein, ba'i^ ÖJefd^ic^te nid^t

au^ Sfteftefionen^ ern)ad)fe. Über i^x ftef)t ba^ SBort ber Tlmt, 9to*

lanb: «0 Brutus, nous avons erre comme toi», ^ie SSern)irf*

lid^nng ber rationaliftifd^en ^btt im (Staate, bk S^lettung ber Ole*

Solution t)on xf)x felbft unb öon ber feubaliftifd)en 3fiea!tion, bk

tonftituierung be§ 9ftationaUgmu§ erfolgte burd^ einen, ber größer

mar aU Sflouffeau, burd^ eine egoiftifd^e $erfönlid^!eit, nid^t burd^

eine moralifierenbe 3bee.

5. ®a§ SBefen beg Stagemeinen.

'3)ag Sefen be§ ^tt unb bt§> SJlenfd^en ift ©in^eit unb ba§>

^tin^ip bee SSerben^ ift bie §anb(ung. ^a§ (Srfennen felbft ifl

§anblung, bit auf einer beftimmten 6tufe gel^emmt toirb öer*

möge ber gebilbeten ^affiöität. ®ie (Srfenntni^ ift bamit nidjt

ein Vermögen reiner ^afftöität, meldte aU ba^ (Gebiet ber 9^ot*

1 ^. SÖlarj aber crblidt nod^ mit 95tco ben Unterfd^teb ber aJlenfd^engefd^id^te

üon ber ^laturgcfc^td^tc barin, „ha% tötr bic eine gemad^t, bte anbere ntd^t gc=

mad^t ^abcn*.
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tüenbigfett pntt§t:ptell öom (Gebiete be§ ^anbelitö unb ber g^^^^^^t

gefd^teben unb nur aB äugerttd^er Einlaß (9}Zotit)) gu bemfetben in

S3e§te^ung gefegt mürbe
; fle ift bte öotI§ogene ©t^ntiiefe, ber 5(u^g(eic^

gföifd^en ber |)erfön(icf)en Spontamität unb ber ^afftüttät, auf ber

bte ^emetnfantfett unb Übereinftimmung beruht, ©omett ®r!ennt==

ni§> alfü ^affit) i% enttueber bte (Se^ung be§ 2Befen§ frfjlec^t^in

burd^ frembe 5l!tit)ität, mobei bte eigene al§> unmefentlid^ §urürf^

bleibt, ober bk §emntnng be§ eigenen §anbeln^ unb ber f|3ontanen

Söefen^fe^ung burdE) frembe Slftiöität, in htibtn mögli^en Rotten

alfo beruht fie auf SSernunft: ber (^inmirfung frember §anblung,

nid^t auf ber SSirfung be§ toten Objeft^, beffen SSirfung Schein

ift. ^er begriff ber @r!enntni§ ift gu erfe^en burd^- ben 33egriff

be§ S3en)u^tfein§, burd^ n)el(i)en alle§ €)hittt ber §errfd)aft beg

Selbftbemugtfein^ unterftettt toirb. 2)ie ©runblage be^ SSemugt-

fein§ ift $8ernunft. tann au^ grei^eit im (3thkU ber (Sinntitf)!eit

ettoag gef(^affen unb geftaltet werben?

^ie tantifd^e ^riti! antrtJortet in oerfd^iebenen ©ntmid^Iungg^

\tabkn öerfd^ieben. QebenfaEg ift bk ^unft eine ^raji^, bk naä)

9^aturgefe^en möglidE) fein fott (SO^eta^j^. b. (Sitten, ^int II). ©ie

fann aber SSe^iel^ungen fubjeftiöer 5Irt fc^affen, bk e§ hi^ §u einer

gemiffen ^lUgemeinlfieit bringen fönnen; boc^ fie bleiben (Si^ein.

darauf hkiht fomit auii) bk §anblung unb bk ^erföntic^feit

aU '^xin^ip be§ 6eienben befc^ränft.

^raftifd^ mirb bk (Selbftänbijfeit ber ^erfönlid^feit anerfannt,

notgebrungen um ber (Srf(^einung n)itt.en, menngleid^ bk (Srftärung

^erMöglid^feit be^Qufammenleben^ unb be§ ^ufeinanbermirfen^ bem

Sftationaliften $ein mad^t. 3n btn ^öl^eren (5|?pren ber (S|)efulation

mirb an bk (Stette ber |)ra!tif(^en Vielheit einfad^ eine (Sin^eit

gefegt, ber fnoten burd^l^auen. SJ^erftoürbigertoeife ift bk \)ex^ältnx^^

mägig einfädle grage nadf) bem einfad^en ^erpltnig öon (Subjeft

§u Dbjeft, mobei beibe einbeutig beftimmt finb> ba§> :^ö(^fte Söiffen^*

merte ber tantifd^en ttitif, toäijrenb in 28ai)rt)eit biefe grage nur

einen Xeil ber allgemeinen, toeld^e §ngleid6 btn Unterf(f|ieb gmifi^en

bem ©pefulatiöen unb bem ^raftifc^en aufl^ebt, au^mad^t, näm*

li^ ber tJ^age nad^ bem 5Ber!E)äItni§ Oon Zuhielt unb Dbjeft,

toobei ba^ Dbjeft §ugleid^ ©ubjeft ift, tvit fomit ^ieti)dt anb (^in^

f^tit ber «Subjefte möglich unb ba^ an fi(^ fubjeftlofe Dhidt Präger

ber ^e5ie{)ungen ^toifc^en ben ©ubjeften fei. '^a^ ba^ Subjeft,;
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b. ^. ba^} I)öd9fte ^rin^il) bet fantifd^en ^!)ilofo|)^ie tnbli^ tütrb,

geigt ber 80^: ^r'i^a^ aber Qd^, ber icf), ben!e, im teufen immer

aU ©ubjeft, unb aB titva^, tva^ nid^t bloß rt)ie ^röbifat bem

®en!en anpnge, betracf)tet werben !ann, gelten muffe, ift ein

o|)übiftifd^er unb felbft ibentifi^er (Sa|; aber er bebeutet nid^t,

ha^ i(i} aU Dbjeft, ein für micf) felbft beftelfienbe^ 3Sefen ober (Sub==

ftang fei", (fr. b. r. SS. SSon ben ^aralogi^m. IL ^ugg.)

SSei gid^te ift barin nid^t§ gebeffert; ber Qufammentiang ift

einfach mit bem tranfgenbentalen ^d) ^oftuUert. '3)iefe§ ift aber

eine teere gorm, meldte bk ^eile be^ 5111 nad^einanber §um ^n^

l^olte t)aben fann. '2)ie 'S)ebuftion feiner a^riorifif)en formen an§>

if)m ift gmar in §infi(^t auf (Sint)eitli^!eit unb 3iiftt^^^^j()ö^9

beg (S^ftem^ eine fd^öne Seiftung, aber in :pra!tifd^er §infic^t ein

giemlid^ mertlofe^ ©:piel ber ^ialeftif. 'Man fann am ©nbe über=

all t)erau^l^oIen, ma§ man t)ort)er hineingelegt ^at.

3ebe Xt)eorie enbet an einem begrifflid^en ^egenfa^, ber fid^=

nid^t ot)ne ©etnalt nnb ^iberfiprud^i aufl^eben lägt; ba§ liegt in

ber 5f^atur eine§ ^egriffe^ aU einer ^egiel^nng. ^ie ^f^atur biefeg

legten ©egenfa^e^ fenngeid^net ben ß^l^arafter unb bie Senben^

ber gangen ^]^i(ofo|}I)ie ; ber Glaube an feine Momente aU an bie

anfid^feienben Elemente aUe§> SSirüid^en ift ein 51berglaube. ©0

finb aud^ Kultur aU gestaltete ^affiöität unb ^erfönlid^feit aU
^xin^ip aUex (^eftaltung nur bit ©rengbegriffe ber SSirüid^feit unter

bem (^efi(^tg:|jun!te ber tultur^^ofo^l^ie. ©ie ftel^en fid^i nid^t

in abfoluter ©etrennt^^eit unb abftrafter ^egenfäglid^feit gegen=*

über, fonbern bit $erfönüd^!eit ^at bie Kultur in fic^ öermirf*

lid^t, tüenn fte fid^ in ben (^egenfa^ §u einer beftimmten ^ulturftufe

^hinaufgearbeitet ^at, tvie umge!et)rt Kultur jebergeit auf $erfön^

lidf)feit§Ieiftungen prüdf§ufüf)ren ift.

'äUe SSernunftbegiel^nngen, b. f|. bie 35egrifflid^feit unb ^ing^

Iid)feit im Dh\elte, tvexben au§ greil^eit buri^ SSernunft gefd^affen.

^a§ aber ift bie ©innlid^feit auger biefen S5egief)ungen norf)i?

(Sofern fie ^ernunftbe§ie!^ungen finb, gehören fie nid^t gur ©inn?=

lid^feit aU foIrf)er; fofern ba§ Dbjeft fid^ burrf) ben SSegriff au^^

brüdten lägt, ift e§ nid^t finnlid^, fonbern burd^ Vernunft, burd^

Qtvede geftaltet. Sag alfo (Srfenntnig ber ^inge anlangt, fo ge^

f|ört biefe, b. I). itjr Dbjeft nid)t ber ©inntid^feit, fonbern ber ^ex^

nunft, bem 33egriffe an. ^a§ toeite (Gebiet ber ©innlid^feit aU
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fold^er hiibtt ben S3ereic^! ber ^unft, nid^t ber SSiffenf^aft utib

nt^t bee ^rafttfd^en Seben^. ®te grage, mie fid) ©tnnlic^fett

butd^ fünft geftolten unb (fubjefttö) hüben laffe, ift öJegenftanb

ber ^Pofo:|3^te ber tunft.

^at^ finnlid^e Steilf)aben am Dbjefte, fotDeit e§ meber bem

^Begriffe no(f) ber fünft angel^ört, ift fubjeftiöe unb unmefentUdie

SSegletterfc^einung
; fie ift alfo niäjt ba^ ^ttgemeinfte, an bem

5Iffe auf gleiche Seife teilhaben, öielme^r (Baii)e be§ öefül^t^, be§

5(Eer:|)erföntid^ften, (^ingelnften.

Objeftiöe äBefen]f)eit ge!f)ört bem begriffe an; fie iüirb öon

i^m gefc^affen unb bnxä) ü:)n erfannt. ©ie ift bk 'Bnh\tantiaiitixt

:pra!tif(f)er S5e§ie!£)ungen. ^a§> ref[eftierte ©elbftbeJDufetfein tritt aKer*

bingg bem Dbjefte, bem ^iii^t^^d)' gegenüber. 2)iefer Vorgang

aber erfolgt erft burd^ 33ilbung unb gemäß i^rer ^ofitiöen Xe^*

ben^tn; fie erft fd^afft ba§> Dbjeft, inbem fie bit Sinnli^feit biffe*

rentiert, orbnet unb gu 2)ingen fonfolibiert. Senn ba§> Dbjeft

felbft fein Sefen au§ eigener Urfädf)Iic^i!eit §u erfennen gäbe, fo

müßte tin normaler 50^enfd^ bit gange fultur au§ fid^ felbft re*

:probu§ieren : er brandete fid^ bloß feiner ©innli(^!eit l)in§ugeben.

Kulturen tväxtn bann im felben ^erpltniffe berfd^ieben tuie bit

jetoeiligen ^aturbebingungen, gefe^, ba^ bereu Softem eine ab^

folute @r!enntni^, nid^t mieberum ba^ ^robuft unferer eigenen

fultur tüäre. ^f^atur, morunter man bk finnli(^e Seit ber £)b*

jefte öerftel^t, ift ber attgemeine 9tef[ef be§ Sollend, ber (3en)o^n^

Iieit, ber ^ittt, beg 3fled^t^, ber tultur. „Naturgemäß" ift ba^

^etüol^nte ober aud^ dn SeinfoHenbe^, meld^e^ man al^ notmenbig

btn% obgleid^ einer ©efettfcfüaft nebenan ba§> (Gegenteil natax^

gemäß ift. ^f^atur ift bit fubftantiierte Vernunft, ba^er in i^rem

ipofitiöen ^Dafein abpngig öon l^iftorifd^en S3ebingungen.

^a^ Sefen eineg §aufe§ g. 33. ift fein 3mec!, fein ^lan,

toenigfteng fotoeit er in il)m §u abäquatem 5Iugbrud^ ge!ommen

ift. 5(ußer biefem Sefen ift bit ^ingli^feit nid^t^ aU ein äft^e=

tifd)e§ ^pnomen, tt)o§u aber nid^t bit begrifflid^ au^brüdfbaren

,^ro:portionen unb garbenöerpltniffe gel^ören. ^a§> 9Jlateriette in

feiner (^efamt^eit, feiner Sefen^eit unb bemgemäß in feiner Untere

fd^eibbarfeit unb ©igen^eit geprt bem 33egriffe, ber :pra!tifd^en

unb tüiffenfd^aftlid^en S3eftimmbarfeit an. „^bftral)ieren ioir öon

bem ©ebrau^gtpert, fo abftral)ieren mir aud^ öon ben töxptx^
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lidjen 33eftanbteilen unb formen, bte t§> {ba§> Objelt) gum ^e*

brou^^mert machen." {Max^, Kapital.)

©0 finbet fid^ für bte gebilbete SSernunft in jebem ^ittge ettüag,

ba§ feine ©rfd^einung in biefer ^eife beftimmt: ba§> 3Sefeng= ober

©rfenntni^merfmal. SSeil bie betrad)tenbe ^erfönlid)!eit if)r ©elbft

§um SD^a^e aEer ^erfönli(f)feit, b. ^. §um abfoluten Subjefte ntatfit,

fo pit fie bie @rf(f)einung in i!)rer (^eftalt unb Qnbiöibualität für

objeftit) binbenb. ^ie ^orau§fe|nng, ba^ ba§> ©ubjeft nur ein

SSerntögen ber Sftege^tiöität unb getreuen 5lbbilbung be§ finnlic^en

^Infic^ fei, erzeugt ben (Glauben, ba^ ber ©rfenntnig 9flotn)enbig^

feit beimo^ne. Sie erflärt fid^ nun bk tatfärf)Ii(^e ^erf(f)iebenf)eit

ber Sluffaffungen unb ber Subjefte? Unb mo finb bk Kriterien

über bk tva^xt (Srfenntnig?

^er 3^tef|)alt ^mif^en ©ubjeft unb Dbje!t, ber fid^ in btn öer=

fc^iebenften ^ermittelunggt)erfu(f)en unb ^araltelignten abmü]f)t,

fann nur in ber ^ernunftle{)re eine genügenbe 5(nflöfung finben

nad^ bem (5^runbfa| ber Qbentität öon ©ubjeft unb Dbjeft. (Srft

infofern ba^ ^ubjeft gu einer getoiffen ©tufe gebilbet tft, tritt

if)m ba§ entf:|3red^enbe Dbjeft entgegen, ^ie ^erfönlid^feit erfennt

erft ein SSefen, einen Qtvtä uff., menn fie bie SJlöglid^feit ba^u

in fid^ f)at burd^ 58ernunft unb 35ilbung, toobei ba§> Dbjeft an fic^

bann niä)t^ ift aB eine einfädle 5(bftra!tion auf (^runb ber öer^

nünftigen ^enteinfd^aft innerplb il^rer. ^iefe ^emeinfd^aft fd^aut

ober btn Qtvtd, b. f). ba§> objeftiöierte QnteHigible^ nic^t in einen

anfid^feienben ©egenftanb ber ©innlid^leit l^inein, ireld^en gn er=

fennen für leben 5[Jlenfd^en, fofern er nur gefunbe ©inne befip,

notmenbig npöre, fonbern ber 3^^^ ^f^ ^^^f^^ (^egenftanb felbft.

igeberntann !ann ii)n ^tvax erfennen, ba^ ift ^oftulat; aber erft,

menn feine 35ilbung auf eine gemiffe ©tufe ber (^emeinfantfeit

ber (£r!enntni§ (©ubjeft) gel^oben ift, nnb infofern erpit er anä)

ba§> ^räbüat „normal". ®a§ Dbjeft (35egriff) ift bie Sornt, in

meld^er ber 3^^^ attgentein gemorben ift; Objeft unb aÜCgemein

finb ^Eßed^felbegriffe.

1 ^ont, ^r. b. r. SS., m., II. Z., IL mt, II. 33b., IL ^^tft., 9. m\^n.,

nennt bogjenige on einem ©egenftonbe ber Sinne, nm§ felbft nicfit ©rfd^einung

ift, ober bod^ Urfad^e öon ©rfc^einung fein !ann, inteßigibel. ®a0 ;5«telligible

ober ift noc^ ©runbl. 5. Tldapi). b. ©itten bo§ SSerftanbe§bafein be§ SnM*
bib«um§ — olfo feine Subieftioitöt.
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^o§ rein t^eotettf(f)e ^afetn be§ ^tnge§ gef)t ntc^t ber

^raftifd^en 35e§te!)ung öoran, e§> ift nidjt einmal möglich ol^ne

biefelbe. (Srft fofern öon biejer abftragiert tüirb, ift jene^. §unbert

ZaUx an fi^ finb eine bnrc^aug leere gorm, beren (Srfdieinung

nad) mannigfaltigfter 5lrt fein !ann. ^ebenfaUg finb fie in \t)xtx

SSirflic^feit nirf)t erf(^ö^ft, faum berührt öon ber pl^t^fifalifd^en,

c^emifc^en nnb !ünftlerifd)en ^ef^affen^eit ber ©ilberftüde
; fie finb

mefentlid) SSertftufe, |3ra!tifd^e ^e§ie^ung. Hnb barin liegt ber ^e*

hxaud), htn i(f) t)on i^nen machen !ann; ob icf) ober tin anberet

biefen ^thxan^ ma(^e, ift allerbingg für b^n begriff glei(^ gültig,

nid^t aber, ba% ber (^ebrand^ über{)au|)t gemad^t merben fönne.

^er SBert ber l^unbert Xaler an fic^ ht^k1:)t fid^i alfo anf bk %t^

meinf^aft {ba^ ©nbjeft), inner!)alb iueli^er er fonftant, %avi\6)^

Jüert ift. D:^ne biefe (allgemeine) |3ra!tifd^e 35e§iei)ung finb ^unbert

^Xaler fd^Ied)t^in nic^t§; fie ))ahtn bit |)raftif^e ^e§ief)ung aU
Sßßefen unb (Sjifteng anal^tif^ an fic^ unb unterfte^en fomit

bem ontologifc^en 5lrgnment.

%a^ objeftioierte, in ber ©innlid^feit manifeftierte SSefen ift

ba^ allgemeinfte unb bauernbfte ^lefultat menfc^Iic^er ^Betätigung,

baf)er an6) b\t 3Sat)r;^eiten ber 5^aturmiffenfc^aften fd^einbar, geitlidE)'

unb perfönlic^ unbebingt, nur oon ber 35ef(^affen:^eit beg Dbjeft^

abpngen.
6. SSotten unb ©rfennen.

%k ©rfenntnig ift ber Ouerfd^nitt innerf)alb ber §anblung,

tot\6)tx ba^ $8ort)ergelf)enbe aU Sflefultat gufammenfajst unb ba^

5^ad^foIgenbe aB SD^otiö bebingt. Qn ber ©efd^ic^te nimmt ber

bemühte unb refleftierte begriff biefelbe Stellung ein. Da^ be==

grifflid^e ®enfen ift bie erfte ©tufe be§ (St^^og, bet l^iftorifd^en

^irflic^feit. (S§ ift einerfeit^ ©rgebni^, anbererfeit§ (^runblage

ber ]^iftorifd^en SSetnegung. Sofern bxt auf einer ©tufe gef)emmte

unb ref[e!tierte §anblung fid^ in ber fotgenben 3^^^ fortfe^t h\^

pr mirflid^en ^anblung, ber ^tu^erung, ift jene^ ^rgebnig ber

Bftefleyion, bxt (Srfenntni^, bxt Urfadf)e ber Su^erung. Urfäd^Iid^feit

n)ot)nt aöein ber §anblung bei nnb murmelt in grei^eit; ba§ 5(11=

gemeine fann nur SSebingung, nid^t Urfad^e fein, ^ie öielfad^ t)or=

^anbenen unb get)emmten SBetoegungganfö^e, ber SBiberftreit ber

SD^otiüe begrünbet unter benfelben tin ^rin§i^ ber ^Tnorbnung

nad} SBerten. SSert ift bit ruf^enbe SubftantiaHtät ber Sir==
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fung gefegt a|)ofteriort. «Sofern ber ^eiüegung^anfa^ (^rteb)

in ba^ öorl^anbene ^ttgemeine refleftiert tvixb aU ^rojettion eineS

möglid^eu unb fünftigen IRefultate^, f)et6t t§> Qtvtd. ®te tatfäd)^

lief) ftattfinbenbe §anblung ift bie Bewältigung be^ 3lIIgenteinen

burd) ben gn^ed, Unterorbnung be^ ^(ttgemeinen unter ein neue§

äBefen ; e§ felbft mirb infofern aum 9Jlittel. ^Ile^ 9tefle!tierte, aU
SSorftettung, Stved, ^bfi^t, äBunfd^, ift hk erfte unb frül)efte ©tufe

ber Objeftiöation unb Qnein^bübung be§ ^erfönlic^en (3ntetti==

giblen) in ba^ Sittgemeine. 2)ie öorl^erge^enben Stufen finb ba^

^efü^l in feiner Unenbli(f)!eit unb Unbefttmmtf)eit, Xrieb unb Be=^

gier de Differenzierung unb ^u^h)af)l einer gemiffen Beftimmtl^eit

unb Stid^tung.

Da^ <Btin ift bit bloge ^Jorm, in meld^er fid^- ber Qtvtd xtaii^

fiert. 'S)er realifierte Qwtd ift ba^ Sefen, gu bem [id) ba^ Sein

aU Tlitttl oerpit. Der Begriff aB ba§> 9iefultat, bit S^nt^efe,

^at ba^ bloße Sein gur gorm, ba^ Sefen §um S^^^^^t unb an

biefen beiben bie Wommte be^ Dbjeftiöen unb Subjeftiöen, be^

^affioen unb ^ftiöen.

Sofern aber ba§> Denfen felbft Sätigfeit, nic^t bloß Sftefultat ift,

Derbinbet t§> bit einzelnen Dbjefte (®r!enntniffe) ^u einem Softem

nad^ feinen ^erfönlid^en Qtvtdtn unb SSerten. Die Selbftf)eit unb

i^re 5l!tibität ift ber intettigible (^runb biefer (Sinf)eit. Da^ ift

ber Sinn be^ Begriffet ^reil^ett. Da§ Selbft trifft eine 3Qßa!§{

unb ^norbnung ber ^rfenntniffe, meiere infofern, alfo burd) ba^

intettigible Selbft ben ^rab i^rer 2Bir!lid)feit erl)alten; im Selbft

liegt ber (^runb, ba^ im ^iberftreit ber ©rfenntniffe aU Tlotit)t

ba§> eine bm Borgug Oor bem anbeten erplt, b. l). ber gur Äußerung

gelangenbe Qtved xni)i auf bem ftärferen ^Irieb.

^tterbing^ rtjerben bie obie!tit)en 5[Röglid)!eiten in gorm ber

©rfenntniffe aB etn)a§> grembe^ burd) ^affiüität an ba^ Selbft

l)erangebrad^t; fofern e§> nid)t felbft neue 9}?öglid^!eiten fi^afft, bleibt

bie §anblung mefentlid^ unfrei, burd^ ^affiöität beftimmt. Die

fubjeftiöe grei^eit bleibt immerl)in aB ^oftulat bie (^runblage be§

Qnbiöibuume, toenn fie auc^ nur ben Sl)ara!ter ber formalen ^norb*

nung unb fubjeftiüen Hinneigung §u objeftiöen SfJlöglid^ feiten befi^t.

So ift bie 5lr.t ber Slffogiation in Denfen unb §anbeln bie

^iußerung ber grei^eit, bereu ^ft)c^ologifd^e (^runblage (^efü^l unb

Strieb ift. Tlit i^nen bleibt bie (iinl)eit beg Selbftbewußtfein^
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in ber SSielljett ber £)bje!te gemaljtt, aud) menn fie ni(f)t ju ob==

jeftiöer 9[Rad)t unb SSeftimmt^ett gelangen !ann.

Huf ,©runb ber 5ljfoätation entfteljt eine (^emeinfamfeit,

eine ntel^r ober nieniger fonftante SSegie^ung gmifdjen ^mei biffe^

rentierten ©rfenntniffen. ^iefe SSegieljung fe^t ein äBefen f)öl)^x^x

Slrt, tnelc^eg fie beibe (menn auc^ nid)t abfolut) unter fid) be==

faßt, fnü|)ft hie ^e^iel^nng (^r!enntni§!om|)Ieje (®inge) burd) bereu

2Befen^eigenfd)aften gufamnten, fo ^ti^en fie infofern gleic^. ®Ieid)==

l^eit ift Unterorbnung mei^rerer "^inge unter ein Sefen; biefeg

ift fomit eine beftintmte 5trt affogiatiöer 3Serfnü:|jfung,

burd^ meldie erft (Sigenfc^aften unb Sßefenl)eiten aü gern ein merben,

n)o§u felbftöerftänblid^ aud^ bk finnlic^en (Sigenfc^aften gel)ören.

SSegrünbet hu affo§iatit)e ^er!uü^fung eine äBefenljeit oon relatio

geringerer 33ebeutung (aU Woti'o), fo finb bie ®inge äf)nlid).

5tffo§iation ift bemnad)bag^ringi|) ber urf|3rüngHd)en

äSertung ber ®inge unb baniit il^re^ aUgemeinen ©ein^,

fofern biefelbe SSertung unb Hffogiation nid)t in frembem ^e=

Jougtfein gleid^geitig unb f^ontan entftel^t, fonbern in biefe^ erft

bur^ beffen JPaffiöität übertragen tvixb. 5^ur infofern tin 2)ing

ober eine finnlic^e @rfd)einung beut ^orfianbenen affogiiert unb

affiniiliert tnirb, roirb e§ erfannt. ^ie (Srfenntnig unb ba§> auf

il^r rul^enbe Söefen beg Slllgemeinen entftantmt alfo ber SSernunft,

and} ba, too fie urf^rünglid^. ift unb bem inteHigiblen ©elbft ent=

fpringt, tneil aud^ f)ier, tva§> urf:prünglic^ blog ©efü^l unb Xrieb

mar, in bit gebilbete ^affiöität I)ineinn:)ad)fen, alfo Seib unb 2)afein

gen)innen mu^, um !tar erfannt, bemühter Qtvtä unb Qbee ^u

trerben. ®emnad) inäre ba§> alte ^ognta: „5^i(^t^ int (Reifte, tva§>

nid^t ben ©innen entftantmt" gerabe auf btn ^o|3f gu fteKen,

Ujenn über^u)3t bit Xrennunj Oon ©eift unb ©inntid^feit aufrec^t^

5uerf)alten iräre. (^§ finbet fid^ auc^ hei ©oet^e fdf)on bie beutlid^e

©rfenntnig: man fief)t nid)tg, aB mag man meig.

®a§ ^rin§i|) ber 5lnorbnung ber ©rfenntniffe aB Tloü'oe ift

alfo ein bt)namifd^eg. ®a§ l^ölliere SSefen gel)t über bie ^iffereng*

merfmale ber ^inge l^inau^ unb orbnet fie nad^ £luantitätgbe==

giel^ungen, melclie ^lu^brndf ber 2Sertfc^;ä|ung, b. l). il)rer 5(n^

gemeffenl^eit an bie fubjeftioe (Sigenl^eit finb. SSie aber bie einzelnen

bifferengierten ©ebilbe Oon ber f^affenben ^erfönlic^feit i^rer

:paffiOen .(^emeinfdliaft eingebilbet merbeu, fo merben anä) bie 6^n==

ftrtecf, ^ctfönKc^feit unb fluUur. 17
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tl)efen, bk Sert^ unb 9Jlotit)f^fteme bem fd^mäd^eren Snbiüibuum

eingebilbet, beffen eigene btöergterenbe 5^e{gungen unix)ir!fame unb

fomit untüefentlief) e 9!Jlobift!ationen werben, immerf)in aber ^ug=*

brud feinet eigenen 2^b^n^ finb unb ber irrationalen ©elbft^eit

entftammen. Qe mel)c aber ba^ 6t)ftent unb feine 3;^eüe bem Söed^fel

untertnorfen finb, befto n)eniger !ann fid^ dm SSefen^eit bauernb

aU fiegreii^ bel^au^ten unb eint 5D^a§ein^eit begrünben. Die t^eo^

retifc^en, b. ^. 5^aturerfenntniffe löfen fid^i t)on btn ^raftifd^en thm
babuxii), ba^ fie eg §u einer größeren fonftan§ unb fomit ^ur Wt^^

barfeit ober bod^ §ur gorberung ber 33^epar!eit auf ©runb einer

einfeitigen Sefen^beftimmung (mefentUd^er ^affioität ber S3etei=

ligten) gebrarf)t fjobtn.

Der objeftiöe Sert ift ©runblage unb 'än^hvnd ber

'Bitilif^fftit unb ber Dfonomie. 3n bem Übergeben oon fub=

jeftiüer äBertfc^ä^ung §u objeftiöer äBertung liegt bk rationale

Ö^runblage ber ©efeEfc^aft unb ^emeinfamfeit, in ber Qnfongruens

unb bem ©egenfa^e beib^r bk 9]^öglidf)feit i^rer @ntn)idt(ung unb

be§ 3Ser!e]^r§.

„Dag SBort SSert ^at ^tvti üerfi^iebenartige S3ebeutungen unb

brüdft balb bk SSraud^barfeit einer ^a6)c, halb bk burd^ btn S3e=

fi^ biefer ^ai^t gegebene 5D^ögIid^feit au§, anbere @üter bafür gu

faufen/' Tlii biefer Di^junftion f)at 51. <Bmitl) ba^ ö!onomif(^e

Problem formuliert aB btn ßJegenfa^ üon fubjeftioer unb ob==

jeftioer SSertfcl)ä^ung, b. l)<. t)on @ebraud^§* unb Xaufd^UJert. Qu
ben englifd^en S[}lorallel}ren beg 18. 3al)rl)unbertg ift biefe (Stellung

beg Problems anti§i|)iert. 5!Jlan erfannte ben ©goi^mu^ aU be=

red^tigt unb ber @efamtl)eit nüglid^; an. 5tuf ben fategorifd^en

9iationali§mu§, ber bk bioergierenbe ©ubjeftiöität aU unbere(^tigt

augfcl)lie^t, liege fid^ feine SSirtfd^aft^lel^re begrünben ober bocE)

nur, fofern fie unmoralifd^e, „egoiftifd^e" ^riebfebern aU Xat=

fadEien, tvtnn aud^ al§ unbered^tigte, in SSetrad^t §öge, toie bic

merfantiliftifd^e 33ilan§le^re nnb einige 5!}loraliften be§ 18. Qa^r^

^unbertg taten. Dod) laufen im (^runbe alle rationaliftifcfien TloxaU

leieren, aud^ menn fie t)om @goi§mug auggel^en, unb mit i^nen

alle äBirtfdjaft^lel^ren auf 5^egation ber Qnbioibualität ^inau§, um
eine einfeitige 5lbpngigfeit ber äöerte §u gewinnen, tooburd^ fid^

bie matliematifd^e 90^etl)obe unb Debuftion anioenben liege. @g

geigt fid^ überatt ba§> ^eftreben, bie b^namif(^en ^erpltniffe §u

j
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verleugnen, unb ba§> ^aturre(f)t Ijat an§> biefem (^rimbe überatt

ba§> ^afetn be§ ®in§e(nen aB einer (Sin^ ((^attung^ejem^Iar) §um

^ringil) genommen, b. l^. bie Ö)Ietci^bered)tigung öon 9^atur gur

SSorau§fe|ung gemad^t unb fie ber öerberbten ä8ir!It(f)feit aB Sein==

fottenbe« öorgeljalten. ^er englifd^e SStrfltdE)feit^ftnn \a^ aber fo=

fort, ba^ bk ©rf^öl^ung be§ ©ingeinen eine foI(i)e ber (^efamtf)eit

fei, b. ^. baß ber Sol^lftanb ber (5JefamtI)eit in beren ^erpltnig

unb S3e§ie:^ung naä) äugen Hege, alfo timn relatiöen S^arafter

l^abe. tiefer ^^ationdtoo^lftanb mirb am meiften geförbert, menn

ber @in§etne feine Gräfte unb gäf)ig!eiten, feinen ©goi^mu^ ent=

falten fann. ©o mirb ba§> liberale fonfurrengrec^t bk ©runblage

be^ ^efamttoo!)^, mobei bk ^efamtf)eit eine SD^enge unterfc^iebener

(Singetner ift. ^er «Contrat sociale» bagegen fie!)t bk ©efamt^eit

aU eine. fubftantieEe ©in^^eit an, in meld^er auf§uge:^en be^ (Singelnen

35flic^t ift, um bann öon i^r feine '^td)te, feinen Unterl^alt guerteilt

§u er^^alten aU btn ^rud£)teil beg (S^efamtöermögen^, ben er aU
^ruc^teil ber ©efeltf^aft" barfteltt.

*S)er (SJIaube an ben abfolut :pofitit)en (S^^arafter be§> #uten

unb ber Filter liegt aud^ bem ©ogiali^mn^ §ugrunbe. ®a§ Mtn\(^^

lid^e unb ^Olenfd^entoürbige, ba§> jebem üon ber (l^efeUftfiaft §ugeteilt

unb garantiert toerben folt, ift nid^t^ anbereg aU ein gemiffeg

Tla^ unferer gefellfrfiaftüd^en fultur. Um ber äußeren Ü^elation

ber i'ulturen unb bamit i^xn (^üter unb bem, tva§> ber 6o5iaIig==

mug aB ba§ allgemein 5[JJenfd^tid^e unb ^^ottrenbige -proüamiert,

gu entgegen unb biefen fingen einen abfoluten ©fjarafter gu öer^-

leil)en, mirb bie ^in^tit ber menfd^Iid^en ©efellfd^aft |)oftuIiert.

©ine äl^nlid^e materieII^|)ofitit)iftifdE)e ^runbanfd^auung I)at

bk 9Jlarff^e SSirtfd^aftMel^re. '2)a§ Seitmag ber ^xheit fott

btn SSert ber Seiftung beftimmen. ^er SBert aber ift „ge^

ronnene 5Irbeit", bit nid^t blog öon beren ^auer, fonbern

t)on ber gö^igfeit unb Slüd^tigfeit beg ^Irbeiter^ abpngt. Um
biefen bic ©infad^lieit ber 9ftec^nung öertoirrenben gaftor Io§=

guftjerben, tüirb einfad^ an (Stelle be^ 3(rb eitert ein ©^emen fub^^

ftituiert, ba§> eine ^urc^fd^nittMeiftung au§> ber gefamten 5trbeit^^

leiftung burd) bit Qai)i ber 5(rbeiter ift. 'Dag biefer *Durd^fd^nitt^=

arbeiter :|>ra!tif(f) nii^t beftimmt toerben fann, fd^on be^l^alb nidjt,

n^eil ber gefamte mirtfd^aftlic^e Sßert meber ein abfoluteg "Ding,

nod} audE; irgenbeiner 5[Regbar!eit gugönglid^ ift, mad^t, ba^ jene

17*
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feinjoltenbe einfädle 5!Jlepax!ett ber ©ingeHeiftung bnxä) bie Qeit

jDteber aufgehoben ift. 3n eingelnen betrieben mögen ji^ bic

Differenzen au§glei(f)en, menn tin ©infjeit^ftunbenloj^n feftgefe^t

ift, tnfofern ben 5trbeitern chtn nid^t (Singellieit, ni(f)t Qbee unb

^eranttüortlic^feit äufontntt. 5(ber eine Verallgemeinerung biefeö

$rin5i|3§ gur (^runblage ber SBirtfc^aft einer (^efeEfd^aft mü^te

boii) erft bereu ©efamtüermögen aU gemeffen öorau^fe^en.

7. @Ietd)^ett.

8tt:)eifeno§ ift ber SSegriff ber (^leic[):^eit unb feine 5^egation

bk Voraugfe^ung be^ S3egriffeg äßert. ©ie berul^t einfacfi auf ber

Wffogiation ber (Srfenntniffe unb ift fomit nid^t eine objeftiöe

(Sigenfd^aft ber Dinge an fic^, fonbern fie unterfte^t ber J^reil^eit

unb SBiUfür; fie ift tin ©efe^tfein, ba§> Sftefultat einer ftjnt^etifd^en

Betätigung. Die SSirfung unb ba§> Bewirfte finb gleid^en äBefeng,

fie finb äquivalent; biefer Begriff hebtnt^t bie Umfel^rbarfeit be§

Berpitniffeg, mie bie £e^re öom mec^anifd^en ^Iquiöalent ber

SSärme geigt.

Die rationaliftifdfie SSeltanfd^auung f)atte ben Begriff ber Be*

tüegung nad) 5D^öglic^!eit au^gefd^altet nnb fiatte bamit aud) ben

Begriff ber @Ieid^f)eit aU tttva§> blog 9iul)enbe§ abgeleitet, b. ^.

er l^atte eine mat^ematifd)e, nii^t eine b^namifd^e Bebeutung. 3tu§

biefer (^runblage ift ber Ber!e!^r nic^t gu bebngieren. 3öie fott

Berfel^r guftanbefommen, menn ®Ieid^l)eit dm in bm Dingen

ru^enbe Begief)ung ift?

Der 9^ationaIi§mug t)er!)ält fid^ gur §iftorie tvk bk ©tati!

gur 3D^ec^anif. Qene fjat bit einfachen Begripelemente gebilbet;

t)klmti)x: bk (^ebilbe be§ rationaüftifd^en Denfen^ fiaben fid^ aB
(^runbelemente be§ Denfen^ feftgefe^t. Die ©tati! ift ein %til

rationaliftifd^en Denfen^. Der l^iftorifc^en SSeltanf^auung gilt e§

nun iüie ber Melanit, bie ©tjut^efe gu t)oti^ie^m, b. f). bit &kid)^

i)nt gur Borau^fe^ung, nid^t gum Qiele gu mad^en, unb öermittelft

il^rer (bie alfo gur SJ^et^obe lüirb) bit Belegung ^n !onftruieren.

©in (^runbbeftanbteil ber f)iftorifd^en Beilegung ift ber ßJüter*

öerfel^r. SSogu fott i(i) einen (^egenftanb gegen einen gleid^en an^^

taufdt)en? Der Begriff ber (^Ieid)l^eit genügt alfo nid^t, bit Sßirf*

lid^feit be^ Ber!e^r§ gu erftären. Da§ bemegung^beftimmenbe 93^0='

ment ift toie hti ber SD^ed^ani! bie Ungleid^ljeit, ber Überfdf)u6,
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ber aber aU ein ^erpltnt^ §ur Ö5let(j^f)eit fidf) barftellt. ^lugerbem

tft gmetfellog ber 5Iugglei(^, bk "^u^t bie ^enbeng be§ Dbjef*

tiöen, ber ^etoegung, tro^ beö Xräg^eit^gefe^eg. gft bamit etlt)a§

gewonnen, menn an ©tette ber SSemegung nad^ bem 6:pencerfd)en

S3ert)egungggefe| bk „S^tegration öon (Subftan§", ba§ tote Dbjeft

ixiit? £)^m ein ^erfc^minben öon (Energie tann felbft bie ^^i^ft!

tro^ i^reg ^oftulateg nid)t eftftteren. ^ag ^oftulat bleibt: bie

SBörme öerflüd^tigt [ic^ im SSeltraume; fie tann \i^ gmar irgenb^-

mann nnb irgenbmo tüieber in SSetoegung nmfe|en, aber ba§> tft

bie leere gortn. "Ser Verlauf ift bocf) ein einbentiger: bie ©onne

ift tatfä(^Iid^ bie OueEe, bie Verflüchtigung im 9^aume ba^ ^uf=

{)ören. bliebe einer ^o^mologie norf) bie (Srflärung ber Quali^

täten ober im 6inne ©:pencerg gef|3roc^en, beg ^rin§i|)§ ber

®ifferen§ierung nnb Qntegrierung. ®ie fo^mologie !ann alfo al§>

fold^e ni(f)t in \iä) fertig nnb abgefd^Ioffen fein: ba^ Dbjeftiöe

^at einen Einfang nnb ein @nbe; feine SSefenl^eit ift ja fRäumIi(f|==

feit nnb S^^t^^^ett.

®ag behJegunggbeftimmenbe 5D^oment, in ber $f)t)fif 9J^affe

genannt, 'i)at einen tranfgenbentalen (Sf)arafter. 51B 33en)egung§==

erfc^einung iann e§> burd^ S^lanm nnb Qeit befcf)rieben irerben

(ögl bie Tla(^\ä)e Definition); aU Urfad^e, meldte ein üon ber

SSenjegnng feibft unterfd^iebene^ Dafein 'f^at, ent^tel^t e§> fid^ aber

ber abäqnaten (Srüärnng an§> ^anm nnb Qeit

%a^ beföegnng^beftimmenbe 5U^oment fd^IedE)t:^in aber

ift bie Differenz ber anfid^feienben, in fid^ felbftänbigen

^ubftangen, ber ©elbfte, beren SSirfung anfeinanber aU ein

5XuggIeid[) (mit mirflid^er SS ed^felfeitig!eit, fofern man nur ba§>

^id)t^^d) bem Qd^ beiorbnet) Vemegnng ift nnb ben ^n^ait ber

SSernnnft barfteEt. '3)ifferen§ liegt alfo einerfeit^ in bem ©ub=

ftantietten felbft, ift anfi(^feienb ; anbrerfeitg aber ift fie nnr £)b=

jeftiöation, S^egiel^ung nnb Sfleflejion ber ©ubftangen anfeinanber

nnb be§> bamit entftel)enben SSergleid^g ober 3ln^gleirf)g. Qft nun
ber Xanf(^n)ert ber Dinge ba^ ^robnft be§ ibealen SSergleii^g ber

€nbftan§en, fo txitt jenieilg bie ©ubjeftiüität in nene SSegie^ungen

§u ber objeftiöen ©nbftantialität. Da^ fubjeftiöe 33ebürfni^ be=*

ru^^t auf bem Verpltnig beg inteHigiblen ©elbft gum objeftit)

6eienben. Die Differenz ber ©nbftangen erfd^afft fomtt bie Differen=^

äierung ber Dbjefte. Der Ver!el)r ber @üter beruht alfo auf ber



262 II. 2:etl. Äultur.

*Differett5 be§ @ebrau(f)§it)erteg gegen ben Stauf(^tt)ert. (^ebraud)^^

tüert im (e|ten Sinne ht§> SBorteg ift ba§ Dbjeft, tücnn e§ in bem

Qnftanbe angelangt ift, in melc^em feine SSefenfjeit t)on bem ©nb^

jefte öernic^tet niirb, g. 35. ber fertige ^fi)u% 5ln biefer SSer==

nid^tnng nimmt ba§> inteKigible ©elbft in t)erf(f)iebenartiger, ben

^txU^x, bk Dbjefte nnb i:^re §erftellnng beeinftuffenber SSeife

teil. ®er (Bim gie^t biefe gorm nnb garbe einer anbern t)or.

SSarum? ^§> ift ä^obe. ®ie (^rünbe ber Urheber ber SJlobe finb

t)on einem nid^tobjeftiöen 50^omente mitbeftimmt, ha§> \iä) in ber

triöialen gormel: „über btn ©efc^mai^ lägt fid^ ni^t ftreiten"

öorfinbet. ®er relatiöe GJebrand^gmert, melier eine anf 3Irbeit§=

teiinng bern^enbe gorm be§ ^anfc^merte^ ift, öernitfitet ben (B^a^

rafter feinet Dbjefte nid^t fo grünblirf). ©r ^eht i^n nnr aU
SJlittel im nenen Xanfifimerte anf, beffen SSefen bnrtf) einen nenen,

menn and) allgemeinen Qtved beftimmt mirb. ®er ©(j^uf)mad)er

t)eini(i)tet ba§> Seber aU ^anfcfjtpert ; er ma(^t aber baran§ ben

(Sc^nl) aB 3:anfd|n:)ert. SEßer aber ben ©djn:^ trägt, t)erni(^tet \ein

SSefen, ol^ne einen nenen ^ert baran^ gn fc^affen, nm feiner

$8efriebignng mitten. Qn feiner intettigiblen ©elbftl^eit, fofern fte

nidjt mefenbeftimmenb ift, ift ba§> ^ringil? ber '2)ifferen§iernng,

ba^ negatiöc (Sntmidlnngg|)rin5i^ gegeben.

®ic ^leid^I^eit im ^n^tanfd^, tvenn and) bie matl)ematif(^c

gorm ber ^leid^l^eit gngrnnbe liegt, trirb in^altüd^, b. ^. ge==

meffen burc^ eine Mturett feftgefe^te (Sinl^eit, erft gefegt anf (^rnnb

be^ öoUgogenen Hn^tanfd^eg, beg fnbjeftiöen Qn^gleid^gemid^t^*

fe|en§ be§ 33ebürfniffe§ §n ber für beffen S3efriebignng geforberten

Seiftnng, mobei aber ba§ (S^Iei(^gett)id)t nnr eine obere ^ren§e be§

gu (^ebenben ift. „'^a^ $robn!t ber Arbeit hübet ben natürli^en

fiietompen§> ber ^Irbeit." (51. ©mit:^.) ^roge 33ebürfniffe erforbern

groge Seiftnngen, aud^ menn ber (Singeine nnr anf (SJrnnb

überft^üffig angefammelten Saüfd^tüerte^ (fa^ital), b. ^. großer

£eiftungen anberer, bie xi)m beren Ertrag gnfommen liegen, gnr

S5efriebignng groger ^ebürfniffe befäl^igt mirb.

^tterbingg lägt fid^ mit biefer Se:^re meber $ro:paganba für

ober gegen eine beftimmte ©taat^form mad^en. ®ag aequitas dati

et accepti ai§ (^rnnbfa^ ber ©t^if über]^an|3t ift rein formal.

28enn fid^ im ^Jlittetalter ber Sreie in ein £e!^en§t)erpltni§ he^

gibt, fo l^at er babei feinen SSorteil. (Sg ift nie anger adjt gu
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laffen, ba^ foBalb her ©ingelne ntc^t §err über bk äußeren ^er^^

pltniffe tft, fie unb butä) fte anbete ^erfonen §err über t{)n

ftnb. 5luf aUe gälle ift 33tlbung unb SSebürfntg öom fetenben

Dbjefte n)efentlt(^ mitbebingt. "Site fc^einbare greimilligfett im

Se^en^öerpltnig l)at nic^t bte Unmittelbar!ett ber ©etöalt tvk ber

3ftaub; :prin§i|)iett aber ift fie nic^t^ anbere^ aU bk Aneignung

be^ (Stärferen, ber burd^ bk Umftänbe begünftigt ift, n)obei aber and)

bk ftärferen 35ebürfniffe be^ ^afaHen, etwa nad^ ©i(f)er{)eit unb

©(^u^, befriebigt tnerben. 5lIIe§ ^un ber iperfönlid^feit ift to==

eignen, 3)lac^tt)ermet)rung. 3Sa§ fie für ba§> ^angeeignete gibt, ift

für fie minbermertig ; menn biefe^ aber für ein anbereg ©ubjeft

f)ö:^eren ^ert ^at, fo ift ba§> bereu (Badjt, i^v (Eigentum ((Sigen=

tümlid^feit ~ ref[e!tierte ©elbft^eit). gür htibt, menigfteng fofern

ber §anbel frein)illig ift, ift (^egebene^ unb ®m|3fangeneg ungtei(^;

e^ muß nämli^ hti le^terem ein auf ©ubjeftiöität (ö^ebrautf)gn)ert)

gegrünbeter Überfrf)uß fein, ^ie @Iei(^f)eit beiber eyiftiert nur für

ben unbeteiligten 'Dritten, ber in ben Dbjeften ben Xaufd^tüert fielet.

Unred^t ^ti^t ber Slu^taufd^ in ber 55orm bt§> Qn)an^e§> nur,

infofern fidf) eine attgemeine ^orm unb fRegel be§ ^lu^taufd^eg alg

^rei^, ditd^t unb k)itte feftgefe^t ^<at, öermöge bereu ein he^

ftimmteg tquiüalent feftgefe^t unb garantiert mirb. 6obatb aber

biefe Sfled^t^garantie of^umäd^tig mirb, fo tvixb ber tatfädfilid^e

^luötaufd^ 9fled^t. Dl^nmad^t burd^ irgenbn)e(d§e äußere ober innere

SBerpItniffe (§. 35. ^umml^eit, hei ben Ü^ömern red^tlid^ feftgelegt)

gel^ört mit gu ben S5e§ie:f)ungen einer ^erfönlid^feit, auf (^runb

bereu fie i:§r 'iRtd^i beftimmt, b§tt). guerteilt befommt. ^ie Xat^^

fäd^Iid^feit unb ^auer eine§ guftanbeg ift 3flerf)t; unred)t mirb er

erft öon einem fubjeftiöen ©ollen unb Sotten an§> ober burd^

eine neue Überlegen{)eit, fofern ber alte 3#<^J^^ n)ir!Iid^ burd^

einen neuen erfe|t toirb.

Sie in ber (^efd^id^tg|)f)iIofo:|3f)ie !ann §egel aud^ in ber 3fled^t§*

:|)l^i(ofo:|3f)ie nidjt §u einer toirflid^en S3en:)egung§(ef)re fommen; S3e*

Ujegung hkiU ©d^ein. „^nbem jeber im reetten Vertrage ba^^

felbe Eigentum bepit, mit Ujelt^em er eintritt unb njeld^eg er

§ug(eic^ ciufgibt, fo unterfd^eibet fid^ jene^ ibentifd^; SSIeibenbe aU
ba§> im 58ertrage anfid^feienbe (Eigentum oon btn äußerlid^en ©ad^en,

lüeli^e im Xaufi^e if)ren Eigentümer öeränbern. Qener ift ber

Sert, in meld^em bit SSertrag^gegenftänbe hti atter qualitatiüen
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öugeren SSerfd^ieben^ett einanber gletd^ fhib, ba§> ^Ilgetneme ber^

felben." (9led)tg^p. § 77.)

3Sa§ aber gleid^ gen:)orben ift, f)at aufgehört SBert §u fein.

SSert ^at ein ©egenftanb für mid^, fofern er mir timn Qtütä

erfüllt, dfo etmag (Srftrebenem erte§ ift in feiner inbiöibneHen (^t^

ftalt; unb ba§, mag icf) aB tqniüalent für i^n gebe, !)at nur infofern

SSert, aB ic^ jenen bantit erlange, ©ofern idj alfo nad) meinen

Qföeden taufd^e, öermeJire i(f) mein Eigentum, meine Tladjt,

mein objeftiöeg 'I)afein. SSa§ aber tatfäc^lid) allgemein geworben

ift, ift Unrt)ert. ^ag ^emegungg^ unb SSertbeftimmenbe ift alfo

jene fubjeftiöe 'Btitt unb i^re ^iffereng mit bem 5lIIgemeinen. ®ie

^o^ialiften möd^ten bem ©ubjefte, ber (Singel^eit unb bamit bem

©ebraud^§n)erte feine eigentümlrc^e ^ebeutung entgiefien, biefe öer^

neinen aU btn ^lu^brutf öon Snbiöibualität, ber ClueEe öon traft,

Überlegenheit (ber ^ebraud^ beruht auf ber 3bee) unb Ungleic^f)eit.

SSertbeftimmung unb ^ertänberung ift ein Qeid^en einer be=^

ftimmten 50^ad^t unb §errfd^aft. 3Ber feine Qmecte unb S3ebürf=*

niffe gu allgemeinen machen fann, ber geftaltet ben (^ütert)erfef)r.

SSer aber fold^e^ nid^t fann, ber mug feine S3ebürfniffe nad^ bem

5lIIgemeinen rid)ten unb ben ^reig ber ®inge aB if)ren maleren

SSertau^brudE fjinnefjmen.

5lnm'er!ung. ®q§ Seben, fofern idf) lebe, unb ba^ S3rot, fofern ic^ fatt

bin, {)aben feinen Öiebrauc^ötüert
; fie finb in bie ©tufe be§ onfid^feienb 5111=

gemeinen eingegangen, ©tatt beg 3Serte§ (ßltJecEeg) mirb ber borl^anbene ©egen*

ftanb Tlitttl, in bem ic^ meine neuen ^tvtde realiftere. SSenn bie SBirtfcfiaftS*

tef)xt t)on biefer ©ubjeftiöitöt abfegen fönnte, fo märe e§ i^r ein Sei(!^teg, ben

einbeutigen Slblouf ber ©nergielel^re für ftcf) ^u üermerten. (Sie obftroI)iert aber

bobei gerabe Oon ber Selbftänbig!eit unb ®igentümlid^!eit ber ^erfönlicEifeiten,

bermöge beren e§ feine entgegengerid^tete, im übrigen ibentifd^e 9f?eaftion gibt;

au^erbem f)at Ttax^c jene fubjeftiüe «Seite, ben ßJebraud^gmert, fotegorifd^ aB bie

materialifierte menfd^Iic^e 5lrbeit erflört, b. ^. feine (Subjeftibität negiert.

Sn Slbftraftionen, bie feinem Qtvtd^ bienen, ift Wat^ befonber^ gro^-

®urd^f^nittägrab be§ @efc^ic!§ ber 5trbeiter, (gntmidlunggftufe ber SBiffenftJoft

unb i^re tec^nologifd^e 3lnmenbbarfeit, bie gefettfdjaftUd^e Kombination "be§

^robu!tion§^ro§effe§, ber Umfang unb bie SSirfunggfä^igfeit ber ^to^

buftion^mittel (alleg in allem fur§: bie fcfiaffenbe ^bee) unb 5^aturberI)äUniffe

finb „mannigfad^e Umftänbe", meldte bie ^robuftionäfraft ber 5trbeit gmar be=»

ftimmen, mit melc^er S3emerfung fie aber ein für attemal abgetan finb. ßloar

merben 9?atur0erf)ättniffe mieber aU mefentlidf) beftimmenb l^erbeigei^ott, fobalb^bie

Slb^öngigfeit beS SBerteS bom Drte ber ^robuftion bargetan merben mu^; ha^

gefc^ie^t aber nur §u bem ^tvtde, ben im §onbeI bermenbeten Slrbeiter audEi al3

mertbUbenb geltenb §u mad^en.
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®§ tft fd^Ied^terbinn^ nur aU ^efabeng^^eidjcn gu Begreifen, baß bie füf)renbe

ÖJefellfd^aft mit fold^en (^auflerftücfcn ftjm|)ot^i[iert, bie bod) ifjrem eigenen tafeln

tn§ i^Ieifd^ fd^neiben, toie einft anc^ im 18. ^a^r^unbcrt. %U 2^enbenj be§

3nb«ftrieor6eiter§ unb oB ?VoIge ber ^nbuftrie überhaupt ift ber (Sogiali^^^

mu§ begreiflich unb berechtigt; ber 3Irbeiter tut gut, tvtnn er atteS benü|t, mo§

feine S^enbengen förbert. ®er l^errfd^enben (S5e[eüfc^aft aber gefd^iel^t rec^t, menn

fie ficf) bemgegenüber nic^t be!^au:pten !ann, nid^t Tla^t gegen 5Kac^t, ^^eorie

gegen 2:^eorie [teilen !ann. ®er Eiberaliömug, ha§ politi^^t Bürger*
tum 'i)at gar !eine tfieoretifc^e 99egrünbung, feine grunblegcuben
:3been me^r. Unb meil er fie nic^t me^r ^at, fann er aud^ bem 5D^ar;ci§mug

nid^tg entgegenhalten, il^n al§> SBeltanfd^auung nid^t mtberlegen. ®ie 5!J?ad^t be§

6o5iaIi§mu§ unb jener anbern ü^^ftitution, meldte ebenfatlg bie 95ernic^tung ber

i^nbibibnalitöt begmecft, ber fird^e unb ii^rer ^olitü, fommt barin jum 2lu§=*

brudf, bafj fie ha§ ®en!en fd^on fomeit umgebilbet ^ahtn, ba^ ber Siberali§mu§

5um ©elbftbenfen, p eigener 2^^eorie unfäl^ig gemorben ift. ©ine 2:^eorie ift

immer unmiberlegbar, benn fie berul^t auf einer SBertung; fie fagt: fo miti ic^'§,

ntd^t auf (SJrunb eine§ atomiftifd^en ©igenfinng, fonbern im orange ber orgoni==

fierenben, göttlid^en i^bee. %k SBiberlegung befte^t im (Sntgegenfe^en eine§

3Biüen§ unb in beffen ©ieg. SSenn aber beibe ©eiten ben SJJunb öotl nef)men,

für fid) unb il^r SBoffen eine abfolute S5ered^tigung, ein ?fie^t an fid^ borau§fe|en

vinb ben Öiegner moralifd^ ^u bi§!rebitieren fud^en, fo ift ha§ ebenfo einföttig

unb läptJifc^ mie eine t^eologifd^e S3egrünbung be§ Seinfotlenben. ^iefeä ift

bie ibeale Dbfe!tibität eine§ SSillenS: eine i^bee; i^r läßt fid^ nur mieberum ein

SBiüe entgegenfteHen. ®ie S^eorie ift 3lu§brucf, nidf)t ©runblage etne§ tüchtigen

SSotfenS; in biefem, nid^t im ©tjftem unb feinen ©tJiegelfed^tereien liegt ber

SBert einer SSeltanfd^auung.

SBie bem (Sogiati^mug mit feiner mat^ematifd^en unb abfoluten 9?ed^t§='

begrünbung eine f^ortfc^rittSle^re pgrunbe liegt, fo fül^rt aud^ Marxens SSert*

le^re ju einer fold^en (SJefd^ic^t§p]^iIofot)lf)ie. ®er SSeltfortf^ritt ift eine ^ro^

buftiongfteigerung. 'Sa^ ©nergiegefe^ !ann gtücir eine fold^e Se^re nur baburd^

möglid^ mad^en, ba^ §u ber obieftiö in ber 5f?atur öorl^anbenen Energie bie

?fZu|barmac^ung, b. !^. bk fd^affenbe ^bee ^in^utritt. S3ei 5D?arj: aber entfielet

ba§ ^Iu§ au§ ber ßeiftung be§ 5lrbeiter§, ber bod^ auc^ nur Energie umfe^t

unb fomit unter bem ^quibalenggefe^e ftel^t. 2ßo ift nun bit abfolute Oueüe

ber Energie, ber Seiftung? ^twa mieber im Dh'ieite, fo ba^ §• ^- eine beffere

(Srnä^rung eine beffere Seiftung unb biefe mieberum eine beffere (Srnä^rung ber

©efamtl^eit ermöglicht? ®a§ ift ein Bi^^fel, ber Mn rid(jtige§ ^hi§ ergeben !ann.

?lber e§ l^anbelt fid^ ja junöd^ft nur um bie ungered^te SSertbermel^rung burd^

ba^ Kapital. '2)ie STrbeit erzeugt immer 9Bert unb baburd^, ba^ ber So'^n (^reiö)

berfelben nid^t äquibalent ift, auf meldfiem ©runbfa^ bie gan§e Seigre

bafiert, ob er gleid^ fd^einbar abgeleitet mirb, entfte^t immer SJJel^rmert, ber

fid^ im Dbjefte materialifiert. ^a^ bem ^guibatenggefe^e, ba§ auc^ btn 5Kenfd^en

gu einer Umfe^ungggelegeni^eit bon an fic^ öquibalenter (Energie mad^t, !ann bod^

ber ^Trbeiter !eine überfcTjüffige WrbeitSfraft unb bamit feinen Tle^ttvett er=

jeugen. %ie ^apitalginfen nun feien jene ungeredfite SIneigung ber irgenbmo^er

ftommenben SOle^rleiftung be§ STrbeiterg.

I
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3lböefe^cit baboit, lüer bte 9Jle^i1eiftung erplt unb erl^oltett foöte, mu|
böttttt eine ftänbige Sßerme^rung ber ©efointenergie, b. 'i). be§ gefeIIj(f)Q[tIid^

erarbeiteten (5iefamtrt)erte§ eintreten. (So fonn ja anf feine SSeife etniag öer*

nid^tet Werben; h)o§ ber SO^enfd^ berbrauc^t, fe^t er in äquiöalente SBerte um, ber:*

meiert nm bie um be§ allgemeinen f^ortfd^ritteS mitten geforberte S[fJe^rIeiftung,

bk nur !ünftig nid^t me!^r @in§elnen §ufo(ten [otl.

3Bie ober, menn ein ©egenftonb nid^t alg Sebenömittel öerbraud^t mirb? ^a
mn^tt ein alter geflickter ©c^ul^ me^r SBert ^aben oI§ ber neue, bie moterieH

ganj öorl^anbene Sluine oI§ ha^ §ou§, unb ein Xdl berfelben, an ben Slrbeit

bermenbet mürbe, borf) bielmel^r aU ein entfpred^enber, ber ehtn neu erarbeitet

ift. 'Sie f^ortfd^rittäle^re ftet)t mit ber 9tquibolen§tef)re im Sßiberf^rud^ ; bie SSert*

berme^rung burd^ Slrbeit, bie Definition be§ (5Jebroud^gmerte§ at§ materialtfierte

Slrbeit füf)rt gu ben einfältigften ^onfequengen. Deshalb ift ba§ gange ©tjftem

ein Sabl^rintl^ bon berüaufulierten unb bebingungSmeife eingefc^rönlten Se{)rett.

(£§ märe aber e^rlid^er gemefen ju fagen, ba"^ e§ fid^ um bie (Smangi^jation

be§ t^öbrifarbeiterS l^anble, alg erft ben (Sa^ aufjufteüen, alte 5Irbeit fei at§

2)urd^fd^nittäarbeit nad^ ber DurdEifc^nitt^geit gu bewerten, meil in biefer 3Beife

mcrtbilbenb, moburc^ bie erftrebte unb ^oftulierte 93Je^bor!eit fd^on aufgefioben

ift, unb nad^t)er biefe§ SBertmonftrum, ben nic^t auggefprod^enen ^tütdtn ent*

ft)rerf)enb, nod^malä eingufd^ränfen : „5^ur bie gefettfd^aftlid^ notmenbige Slrbeit

^ai)lt aU mertbilbenb", mobei ber ^l^ilofo^^ offenbar in feiner 93ruft bie malere

^bee ber @efeIIfdf)oft finbet unb in i^rem ^^Jamen über il)re ^fJotmenbigfeiten ridEjtct.

2Ber gu einem ^orabieö ber Sangmeile fic^ ^räbeftiniert finbet, mie e§ bte

fojialiftifd^e Ö^efeüfc^aft barftetit, ein 9fleid^, in bem tquiöalcn^ unb f^ortfd^ritt

{bit fc^öne ^^rafe!) ^errfd^t, bem mirb !ein (SJegenteil §u bemeifen fein. Slber

aUt onbern follten fid^ ber 93ebeutung ber Squibalengte^re für bie dt^it bemufet

fein, eine ^erfönlid^feit mirb au$ fid^ t)erou§ unb um i^rer S^tde mitten bie

S3emcgung münfd^en unb Ungleid^^eit fd^affen, je me!^r, je beffer. ^n ber j^ifto»»

rifd^en S3emegung gilt bie tquibaleng für aüe^ ^ienbe unb 9flul|enbe; fie liegt

t^ncn aber nic^t a|jriori aB ^bee gugrunbe, fonbern ift nur ber Sluäbrudf ber

5Ru:^e, be§ gegenfeitigen 3luf^ebett§ ber Semegung felbft. ^ber uic^t ber f^abrÜ-

arbeiter fd^afft $8emegung unb SBerte, fonbern an Ü^m ftnb gerabe bie beiben

Seiten feiner 2lftibität unb ^affibität äquibalent, b. ^. für i^n felbft erft, menn

eg nid^tö me^r über i^m gibt, menn fidf) bie ^roletarifc^e SOJaffe atteä affimiliert

'i)at, um bann §u il^rer ungeftörten ^u^c einjugel^en.

^n ber ^erfönlid^!eit aber übermiegt bie 3l!tibität gegenüber ber ^affibität.

"Sag 9lttgemeine, gmifc^en ben i^nbibibuen Siegenbe, mirb burd^ bie ^erfönlidf)!eit

umgeftaltet, inbem fie fid^ felbft, ii^r $8emu^tfein unb il^re ^affibität nad^ einer

Ijerrfd^enben ^bec geftaltet. ©rmeiterung biefeg §errfc^aft§!reifeg ber ^bee tfi

©rljöfiung ber ^erfönlid^!eit, ?tu§be^nung ber ©|)ontaneität. 2ln fid^ erföl^rt

ba§ Dbjeft meber SSermel^rung nod^ S5erminberung ; eine fold^e l^at eg erft in

bei* fubje!tiben ^erfpe!tibe (©ntmidflung, ^ortfd^ritt), mobei bie ^bee bem Db=»

\tttc gugrunbe gelegt mirb.

Die matt)ematifd^e @eftaltung ber ßiefettfd^aft unb bie matl^ematifrfie ^t*

ti)obe ber SSiffenfd^aft ftreben, ba§ ©ubjeftibe auSjufd^eiben. SBer ben ^tv^d be3

SDJenfd^en au^erfialb feiner in bie ®efettf(f)aft fe|t, pa^t atterbingä in eine folc^c
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(SJefeüfd^oft; bic ^erfönltc^feit ift aber ber ö)egenfa| ciiteä berartigeit ©lauben^.

Äetn S[yjenfdö ift jebod^ gan§ unb bollfommen ^erfönlic^feit, meldte aU abfolutc

©^ontaneität SSernid^tung ber ©efeUfd^oft märe. 6ofern er e§ nid^t ift, ift er

beftimmt üon i^r, liberal, tolerant, anerfennenb. 2llg ^erfönIidE)!eit, in feiner

©igen^eit aber ift er . au§fcf)lieBenb, I)errfd^[üd^tig ; er ftrebt nac^ Q^ttvalt, S3e^

tätigung unb Dbjeftibierung feiner felbft. (Sr bringt feine ^bee gur Jgerrfc^aft.

„@ine ^bee barf niemals liberal fein, fräftig fei fie, tüchtig, in fid^ felbft ah^

gefc^Ioffen, bamit fie ben göttlid^en Sluftrag, ^robuüiö gu fein, erfülle" (öoet^e).

S)o§ SOZatl^ematifc^e ift ba§> Ie|te 9iefultat ber ^anbtung, bie räumlid^e 5Inorbnung,

ba^ leere ©c^ema aKeg differenzierten, ^n \f)m felbft mo^nt fein ^rin^ip,

fein Seben, meber Differenzierung noc^ i^ntegrierung, meber ©e|en nod) ?luf=

lieben, nic^t SBerben unb SSerge^en. ®er 9tationati§mug ift gmar ein ^rin^ip

ber ©elbft:^errlic^feit unb ©elbftbeftimmung ; aber auf einer beftimmten ©tufe ber

SSeräufeerlid^ung lüirb er fid^ felbft untreu. '3)o§ ©eienbe mirb i^m gum ©ein*

follenben, feine 5Ket^obe \o\xb bk SO'iat^ematif. (Sofern ba§ (Seinfotlenbe noc^

:3bee, nod^ nid^t (Beknbe^ ift, em^finbet er e§ aU feine 5tufgabe, ba^ 3;ranf3en^

bentale unb ©ibergierenbe, ba^^ Eigene, §u oernid^ten unb bie 5Kat{)ematif nidf)t

nur 5ur ^eti)obt, fonbern gum ^ringi^ be§ 6ein§ gu eri^eben. '^ann fontmen

aud| SJioral unb ^rei^eit gur Detfung. „SSoburc^ loirb benn beftimmt, föiebiel

jebem ^nbioibuum für fid) gugeftanben (!) merben fönne? Offenbar burd^

ben gemeinfamen SBitten; nad^ ^piebifait? nad^ ber 9?egel: biefe beftimmte Slnjal^I

SJJenfd^en foöen nebeneinanber in biefer beftimmten (!) <3|)pre für bie ^^reil^eit

überi^ou^ frei fein; eö fommt fonac^ auf ben ©ingeinen foüiel" (t^it^te,

?ßaturred^t, 'ßinl.). Da'ä ift bie „gugeftanbene, „feinfollenbe", „beftimmte" %xti'

i)eit! ©in cinfad^c§ 2)ibifion§e5em))eI!

®em ^Diati^ematifd^en gegenüber ftei^t ba§ Dtjnamifc^e. ^ür biefe§ ift ba^

SOf^ati^ematifd^e ba§ rein S[JietI)obtfc^e, tufeere. ©ä ift ba^ in fid^ SSottenbete, bo§

Slnfang unb ©nbe, ©runb unb ^tütä in fid^ l^at. Seine 2Befenf)eit ift Ungleid)='

f>cit, Überlegenheit, ber 2tu§brucE tranfzenbentaler ©elbftl^eit, toeld^er ber „gött*

lid^c Sluftrag, |)robuftiü ju fein", geJrorben ift.

8. 2RoraI.

^er ^üteröerfel^t ift ba^ ©tl^ifd^e auf einer Beftimmten 6tufe ber

50^anifeftation, nämlid^ fofern "^inge feine Xräger finb. §ier fann fid^

ber (Sin^elne „frei" betätigen im ©inne ber liberalen (^efellf(^aft§==

Ief)ren. 3ttterbing§ fd^reiben Tloxal unb meiter^in (^efe^ beftimmte

Sftegeln be£> S8er!e^r^ öor; im allgemeinen aber ift ber (^üteröer!e{)r

ba§ (^ehid ber freien ^on!urren§, bk ber ^enben§ ber Qeit mt^

f^red^enb immer me^ir in gefe^(i(f)e @(^ran!en eingeengt tvixb.

^ie ©efamt^^eit fubjeftiöen Xeilnef)men^ am gefellfd^aftlid^en SSer=

!ef>re, bk gefellfd^aftlid^e 35ilbung unb ^efinnung, ift bk Tloxal

SJloralifd^e ©igenfd^aften liegen nid)t bem ^erfel^re aU Ur=

farfjen gugrunbe; aB objeftiöe (Sigenfd^aften finb fie ba^ S3ilbung^^
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^robuFt be§ ^er!ef)r^, meldtet aUerbtng^ öon tf)nen aU öon freien

SSttten^öugerungen bebingt ift. ^atntt fällt ba§> gan§e (Siebtet ber

alten WoxalUljxm mit if)xtm abfoint ©nten unb t^ren f|)i^finbtgen

S3egripbeftimntungen unter hen begriff ber §tftorte unb ber rela==

üt)en ®ülttg!eit. ®te gt^tefc^e ®ebu!tton be§ S^ec^t^öerpltntffeg

ift bic ^oraugfe^ung gn biefer 9JZögIi(^!eit.

^aö rein SJloralif^e entf^ric^t auf bem (3thktt be^ perfön^

Ii(f|en ^er!er)rg ber Uto:pie aU altgemeinem (^efettfd)aftgbitbe ber

|)olitifif)en (^efamtibee. Utopie ift bk (^efamtt^eit beg ©einfoEenben

;

bk ^J^orat äerlegt barau^ jebem (Singeinen feinen feinfottenben

Anteil. 50^oral ift eine Tladjt, nämUd^ bk (Subftantiatität beg

^allgemeinen, bt§> (^en)orbenen. 'äB foI(^e ricfitet fte i^re gorbe==

rungen an jeben ©inselnen. ©ie ift alfo eine ©tufe, bk biefer

überminben mug, trenn er §ur greitieit gelangen tviK. SStofee eigen*

tüiEige 9^egation mürbe pm 5^i:^iligmu^ führen, menn bk ©efell*

fc^aft ni(f)t bk Tladji 1:)äite, fie niä)t gu bulben unb bk ^nbMbmn
na(f) fid) gu hiibtn. SBer fie aber ma^rtiaft in ficf) übertnunben ^at,

ber !ennt fie unb mei^ fie §u feinen eigenen freien 3n)e(ien gu

öermerten. (Sr negiert fie nid^t fd)Ie(i)t^in, fonbern benu^t fie aU
Witttl §u einer ^fJeugeftaltnng, fofern er fid^i ai§> ber ©tariere er*

meift. Qn biefem gälte märe 9}loraIität ein hängenbleiben ber

§anblung im ^Itfgemeinen ober aui^ ein räfonnierenbe§ ©otlen,

bur^ metdieS einer feine neue SJJoralität burd^ anbere öermirüid^en

möd)te. Snfofern ift fie atfo 5(u§brud ber Unfraft unb bewertet

an ber §anblung nid^t bereu Ülefultat, fonbern bie fubjeftiöe ®runb*

tage, bit ©efinnung, ba§> gute SBotten. ®er ©tarfe unb ^reie ift

nic^t unmoralifdfj, fonbern übermoralifc^. 5D^oraHtät Verlangt bit

emige Sflüdfid^tna^^me auf aUe§> 9}löglid^e, ba^ ftd^ felbft l^eilig f^rid^t,

unb baburd^ aUt S3etätigung ^emmt. ©ie hübet fo ben ungugäng*

lid^en autoritativen §intergrunb für ^ro|3aganba ber entgegenge*

fe^teften 5lrt, bie fid^ nic^t auf X^eologie ftügen mag. ^Daö trän*

fäenbentalc ^eilige aber ift mit bem immanenten Zeitigen fon

berfelben 5trt: ein (^e\pen\t für fd^redt)afte (Gemutet!.

Woxalität ift bie ^ermirüid^ung be§> ^t^o§> in ber S3itbung ber

^erfönli(^!eit. Qnfofern e^ öermirüii^t ift, ift e§> ba§> ©eienbe unb

braud^t infolgebeffen nid^t in fonferüatiöer ^eife aB ba§> (Bein^

follenbe :|)ro!Iamiert §u merben. 5^ur toer ba§> ^lUgemeine in fid^ i

l^at, ift frei, unb infofern ift ba§> 5lltgemeine eine beftimmenbe fom*
;
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^onente feine» Xun§. Sßem aber ba§> ^((gemetne tDefcnbeftimmenb

tft, ber Ijanbelt unfrei: er üertDirÜid^t tim objeftiüe gorberung. ©^

ift aber (^runbforberung beg tonferöati^mn^, baß ba§> ©eienbe

gugleidf) ba§> ©einfoEenbe ift, ba^ ber SBert be§ SJlenfc^en in feiner

gebilbeten ©efinnung liege; baranfljin befc^neibet man ben 33egriff

ber grei^eit, nöntlidf) giüifdjen bem an fid) ÖJnten unb an ficf)

$8öfen gu tüä^len.

®ie Unfaparfeit unb SSermirrung ber Tloxai Hegt barin, ba%

ba^' ©einfoHenbe §rt)ei (S^efiditer t)at (Einmal ift e§ jene^ Uon ber

(grfc^einung gereinigte ^Infid^, eine begriffüd^e ®infeitig!eit ; anbrer*

feit^ ift e§> ba§> ^lUgenteine in feiner ®rf(i)einung. tiefer (^egen^

fa^ finbet fid) in jeber ^rt be^ Woxali^mu^^ ber jetoeiB ber

(Srf(f)einung ben ©Riegel be§ ©einfoHen^ öorpit, ben er aU wixh

lid) einmal in bie SSergangen^eit ober gufunft fe^t ober in heibe

Sugleic^ (3ftouffean), ein anbermal bagegen in bie mirüidje, gute

©egenmart, um einen bioergierenben SSillen §u fd)reden. ©ie ift

ein braud)bare^ Serfgeug für alte, bie in dhi^z if)x einmal (Sr=

ujorbeneg befi^en unb genießen möchten wie für biejenigen, joeldie

bered^tigtc SSünfd^e gn liaben glauben, bie \ie an§> eigener Wad)t

nif^t erfütten !önnen unb nun an ben „guten", moralifd^en 'Vitien

be§> 5^ebenmenfd^en a|3|)eEieren.

3ft Tloxal ba§> ©einfoKenbe auf (3xnnb be§> (Seienben, fo ftrebt

biefe^ in gorm ber gorberung nad) 5lu§be^nung unb '2)auer; fteKt

fie fid) aU ba§> ©einfoHenbe bem ©eienben negierenb gegenüber, fo

ift fie bod) fd)on ein aEgemein ^eienbe^, wenn auä) auf einer

frül^eren, nod^ ibealen ©tufe ber SSertoirflid^ung. ^ene§> ift bie

öoHenbete S3ilbung, biefe§ bie beginnenbe.

SSo ber Tloxal ber S^arafter ber §eilig!eit abgeftreift ift,

bleibt fie nur nod^ ein Wittet ©o ift SOloralität (Srfenntnig, näm^

lid^ (Srfenntni^ be§> Tliitel§> unb ©elbfter!enntni§, ba^ SSiffen um
bie ©röße feiner Gräfte unb gäl)ig!eiten, ber gmedmäßigen 5lug==

tva^ unb (S^eftaltung beg SO^itteB. 9^un berul^t bie ^xtenntni§> aber

nid^t auf attgemeiner SSelel^rung unb ^affiöität, fonbern fie ift bie

erfte ©tufe ber ^D^oralität felbft, bie Dbjeftiöation be§ Sntettigiblen

in ibealer ©eftalt. •

@§ ift flar, ba^ in biefer 5tuffaffung ber moralifd^e 33egriff

üU folc^er, b. ^. fofern er eine moralifc^e gorberung ift, feinen

D^aum Ijat. 5ltte§ ift, toie eg fein fann, unb mel^r ober meniger
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aB ber (Stnäelne mirfüc^ ift, fann er (menigften^ in bem betreffen==

hm ^ugenblitfe) nt(f)t fein. 2)ie moraIifd)e gorberung ift eine ein*

feitige 3öir!(i(i)feit, bk gerne ©efamt^eit fein ntörfite ober fonftmie

ber 'üü^bxud eine§ SSnnfc^eg, bem bie eigene fraft ber (Erfüllung

öerfagt ift.

Sebe §anblnng aber nimmt ba§> Sflefultat aU bk natürlid^c

golge, il^ren So-^n, mit fid^ l)inn:)eg. ®arau^ ergibt fid^ ber mora==

lifd^e begriff, ber infofern ^n einer bloßen Ztd)nit tvixb. (Sr

ift aU Xugenb bk formette, rid^tige ©rfenntni^ beg SOlitteB nnb

gugleid) ber ^u^brucf ber ®rö^e nnb Qntenfität be§ ^riebe^

{heibt§> ift ba^felbe, toeil ber ftarfe Söillen tatfäc^lic^ bie SBefen^eit

nnb Clnalität be^ SSilleng im SD^age feiner fraft beftimmt), mo*

burd^ ber ^iUe §u aböqnater Dbjeftiöation gelangt, ^ie 9^eben=

form „Slüd^tigfeit" entpit nod^ öielmefir biefen formalen 6inn

be^ moralifd^en ^egriffeg.

Qn nmge!ef)rter $erf|3eftit)e f)eißt ber moralifd^e Segriff SSex*

antroortlic^feit. 5lu^ er ift feine gorbernng; jeber nimmt mit

feiner §anblnng i^re folgen f)inn)eg. ©ntfprid^t ba^ Sflefnltat nid^t

btm äöunfd^e, fo ^at er eben bk Sfteaftion be§ allgemeinen gu

tragen für feinen (Srfenntni^fe^ter, menn er fid^ biefen folgen

nid^t büxd) eine neue §anblnng p ent§iel^en oermag. '2)er S3egriff

ber SSerantJDortlid^feit fd^liegt in fid^ ein §anbeln mit öotter ^ennt^

ni§ feiner felbft fomie be§ WlitkU. ®ie 9^ea!tion beg allgemeinen

l^at nid^t nur bie gorm be^ SSiberftanbe^ tvk in ber ^l)t)fif,

fonbern t§> ^at eine eigene Xenbeng, nämüd^ bk ber fül)renben

©efellfd^aft. ^n biefem 6inne übt ba§> 5(Egemeine eine 5lrt ^af)l

gtoifd^en b^n §anblungen ber ^erfönlid^feiten. ®ie Woxai unb bie

^efe^e finb ber ^u^brurf biefe^ äBäf)Ien^ unb Segünftigeng.

SSerantnJortlid^feit frfiUegt aber mit ein tint §öf)e be^ ©elbft^

gefül^B, toeld^e btn moralifd^en S5egriff ber (Sl^re unb SSürbe

erzeugt, ^ie §anblung gefd^iel^t rüdEfid^t^Io^, um be§ eigenen ©elbft

mitten; mit ber freien §anblung gel)t bk (^efeUfd^aft nid^t au§

ben iJi^Ö^^/ fonbern fie f^at if)xtn SSortetI, bk ^ö^exe SSefen^eit

bat)on. 5[JligUngt aber bk §anblung burd^ einen ©rfenntni^fe^Ier,

fo ftef)t ber (£ble gu feinem 3ii^e<^e; ^^ Ueiht \iä) treu unb fud^t

nid^t burd^ unmürbige MitM bk üteaftion öon fid^ abgumeliren. ^k
(5!^rlid^!eit erforbert nid^t, ba^ er fid^ 5U feinem Qtvtdt öon öornl^erein

befenne, fonft fönne er nie §u \l)m gelangen; er tvnxbe \id) felbft
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ha^ Mittel entgleisen; fie forbert aber, ba^ er fid) im Unglüde

gu feinem ©elbft, feiner SBefenl^eit befenne unb ni(^t um ©nabe

bettle, nod^ aud^ burd) üeinlii^e, burc^fi(^tige Sügen fid) b^n go^Ö^^

entäiel^e. Sößer nic^t fiegen fann, mu§ er felbft fein hi§> §u ni^i*

lifttfd^er 9tegation b^§> ^lUgemeinen, bi^ gur ät)nifd)en (Selbftt)er=

nic^tung unb gefd^äl^e fie and) mit §ilfe ber fd^einbar trium^

ipl^ierenben Umgebung.

Xugenb unb SSerantn),ortHd)!eit finb ber ^u^brud
eineg f)o]Sen ©elbftbemu^tfein^ unb bie golge f^ol^er ®rfennt=

ni^ unb ©infid^t.

SSo unb mann ift ber SJlenf^ frei? hti 9touffeau, ©(Ritter

ober §ege(? SSon 5^atur ober im «Staate? ^^i^iliftifc^e 5^egation

be^ ^taaU§> beruht auf moraIifdS=^uto|)if(^en SSoraugfe^ungen
;
$er=

fönlid)!eit unb bamit greil^eit ift nid)t ol^ne ben ^taat "S^er (Staat

ift bk ÖJarantie ber ^reü^eit, nämlid) für benjenigen, beffen

3öefen^= unb SJla^taugbrud er ift. gür alle 5lb^ängigen unb

Strebenben aber ift er Inbegriff ber Unfreiheit, be^ S^^öuge^.

grei^eit gel^ört nur bem, ber fie fic^ felbft fd^afft, ber ben 3^ong
überföinbet; allen anbern nä!)me fie il^re SSefenl^eit; fie mürben

gu nid^t^ buri^ biefeg ^^öd^fte ©ut. SSer fid^ gur gefettfd^aftlidien unb

ftaatlic^en grei^eit erl)oben, gibt bem ^Btaatt unb ber ©efettf^aft

ein neue§ ^afein nac^ eigenen Qtveätn. Sofern ber (Btaat ift unb

aUtn SSerbenben aB Seinfolfenbeg gegenübertritt, übt er ben in*

bireften Q^'i^Ö ^tner beftimmten unb einförmigen S3übung.

SSer an§> grei^eit ^anbelt, ^anbelt fo, ba% feine §anblung§==

toeife unb feine SBertung §u einem allgemeinen ÖJefe^e loirb. ®a^
©rgebni^ fann, trie e§ §egel beftimmt, aU bk fonfrete SJlitte

gtoifd^en Qnbioibualität unb ber gbee alg igtibegriff ber Sittlid^feit

im 'Btaate gelten, grei ift babti nur ber Urheber ber {au§> 2eiben^

fd^aft, §egel) ba^ ^erpltni^ erzeugt ^at

^ag oberfte (3ut ift jemeil^ ba^ Symbol beg aEgemeinen

Strebenc^ unb aU fold^eg ö^fep Oon ber fü^renben ^erfönlic^feit.

Sßag fi(^ fd^on ooHfommen in SSirfli^feit umgefe^t ^at, fann

nid^t mel^r oberfte^ (^nt fein. ®er jetoeilige ^n^alt beg S^mboB
mie feine ^orm gel^ört ber §iftorie an. ^er fategorifd^e Qm^eratio

l^at eine 5Irt abfoluter gorm be^ oberften ÖJute^ gegeben; er ift

ba§> (^efeg be§ formalen @goi^mu§. '2)iefer ift ba^ ''^xin^ip, bajs

ba§ 3^ atteg Dhitft unb '^idjU^ä) aU mittel gu feinen S^^äen
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anfielet unb betngemäg öerbraudjt. ^iefeg (^efe^ tft mieberum !etne

gorberung, fonbern eine aEgemeitt gültige gormel, meldte aEe^

§anbelu gu formeller @inl)eit bringt unb begriffUd^ fafet, lua^

tatfäd}Iirf) üEgemein gefd)iel)t. 'S)ie einzelnen £el)ren mit ii)ren

einfeitigen g^unbamenten geben natürlich einfeitige unb üer^errte

5lnfd^auungen ; bal)er forberte ^ant Dom 9!JloraIgefe^, ba^ eg rein

formal fei. ^er (Sgoift fann an§> 2kht unb aii§> 3^flid)t I)anbe(n;

er toirb biefe begriffe na(f) ber eigenen ©elbftl)eit unb SSefenl^eit

interpretieren. Xro^ be§ ©goi^mug mu^ bk (Sittli^feit nid^t aB
ein ^rieg aEer gegen alle aufgefaßt merben, tvk e§ ber 9[)^er!antili^=*

mu§ unb feine S3üan§Ief)re tut. Qm SSerfe^^re ^at jeber feinen

maleren SSorteil, toeil feine ©^ä^ung bt§> Dbjefteg Oon feiner 3nbit)i==

bualität beftimmt ift unb ba§> Dbjeft alfo nid^t tin abfoluter SSert

ift, no(^ audE) einem abfoluten 33ebürfniffe entf|)rid^t.

äBie bk ^erfönlid^feit, fo ift and) ber S^goi^mu^ feiten. @r

befte^t im ©enuffe unb SSerbraud^ be^ allgemeinen gum Qmde
ber ©elbftfteigerung. '2)ie gegenwärtige Qtit unb il)re l)aftige ^^ro^^

buftiöität laffen §um (^enuffe menig Qeit unb bk äßirtfrf)aft§le^re

muß fd^on tief graben, hi§> fie auf btn abfoluten ©ebraud^gtoert

trifft, b. ^. btn Drt, n)o ba^ Dbjeft mal)r]^aft öerbraud^t, gunidl)te

wirb, ©ie gibt nur ben relativen ®ebraudf)§mert, ber fid^ leidet

mit bem Staufd^merte bereinigen läjgt. SSerBrautf) ift ^eali''

fierung einer Qbee; bk 9iealifierung ber |)erfönlid^en Qbee ift

©enug. ^er 3^robu§ent, meld^er burd^ bk ^robuftion £a:|3ital an*

puft, !ommt roenig gu biefer le^teren ^rt 9^ealifierung, mie über==

^anpt ®enug nid)t gerobe burc^ Dteid^tum bebingt ift ober bod^

nur eine gang beftimmte, lultureE minbertoertige 5Irt be§ (^e*

nuffeg. §ier l^at nun bk alte, abfolute 9}loralität timn neuen

^tu^brudt gefunben: ba^ ^^robugieren um ber ^robuftion n:)illen,

eine Jßrobugentenmoral ! ®ag in biefer (S^efellfd^aft^orbnung ber

abfolute Qtved unb mit i^m ber ©enu^ fo fel^r in btn §intergrunb

getreten finb, n)ä:^renb ba§> TlitUl al§> fold[)e§ §um Qmdt tvixb,

ift tin SeicC)en ber Unfultur unb ber Unbilbung. 5luf Sed^nif nnb

Qnbuftrie nebft b^n öon il^r erzeugten ^ebürfuiffeu unb bem ^^role=*

taxiat in i^rem (befolge fann fiel) Mm Kultur grünben. ^^v erfteg

©rforbernig ift ^erantmortlidl)!eit, (Sinfid^t in bie ^otrt)enbig=*

feit ber S3ebürfniffe, in meld^er S3e§ie^ung mir in alfererfter

§infid^t njerben grünblid) umlernen muffen, ^ie @tl)if ift ber
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SBirtfc^aftö^ unb SSerfe^r^Ie^re gegenüber ba^ (^runblegenbe unb
^lllgemeine. Qene tft bie S^egtel^ung öon ^erfon §u ^erfon über^^

^au^t; bie Cfonomie bagegen betraii)tet biefe 33e§ie^ung nur, fo*

fern fic fic^ an ein "Sing anfjeftet. Qn biefem befc^ränften ®e*

biete l^at, ben :pra!tif(f)en ^ebürfniffen entf^rec^enb, ber ^ert einen

^u^brurf unb SD^agftab im (^elb er^^alten. Qn il^nt ift jeneg 5ln*

fid^fein, bie rein quantitative ^e^ie^ung im ^er!et)re realifiert.

(Sine (Stl()if barf aber niii)t fcfiled^terbingg burd^; 2Birtf(^aft§le]^re

erfe|t, no(^ auc^ auf fie gegrünbet werben. 3^r (^egenftanb ift

jeber SSert, audf) toenn er nid^t im (^tibt feinen ^u^brurf gefunben

l^at, alfo bk (SJefamt^eit ber Tlotitie unb ba§> ^anbtln a(§ fold^e^.

$8e§eid^nenb für eine Kultur ift nid^t ba^jenige, tva§> fie tpefent*

lid^ mit anbexn gemein ^at, fonbern toa^ fie öor i^^nen au^geid^net,

ba§> <5^ftem i^rer ibealen §öd^ftn)erte unb Qbeen. ©o rtJerben §. 35.

©eneca unb bk $]^iIofo^:()enf(^ulen 'tRom§> ein mefentließerer ^e=

ftanbteil ber römifd^en Kultur bleiben aU biejenigen, meldte für

bk materielle ,,^erbefferung unb ^eförberung ber Sage ber

SD^leufd^^eit" geforgt ^abtn — tporunter man bie ted^nifd^en ^*
finbungen tjerftel^t — trog S5acon, SJJacauIat) unb allen Utilitariften

ber SBelt.

@ti^i! aU Inbegriff ber altgemein geworbenen SSertung unb

^erfönlid^feit^leiftung bleibt bk (^runblage ber 3BirtfdC)aft^gef^ic^te,

n)ie ja biefe überl^au^t nxd)t ftattfinben fönnte o^^ne bk betoegenbe

$erfönlid}feit. f(imatifd^e unb ^obenüer^ältniffe fönnen nid^t Ur=

fad^e ber Semegungen innerl^alb ber äöirtfd^aft^meife fein, benn

großenteiB finb fie t)on biefer bebingt, unb im übrigen ftnb fie

toefentlid^ fonftant, toö^^renb bk SSirtfi^aft in fteter (Sntmidtlung

begriffen ift. SSenn bit ^ulturgef(f)id^te nid^t pm ^rin§i|)e ber

immanenten ©ntmidtung greifen toiU, fo mufe fie bit bemegenben

Urfad^en in ben ^erfönlid^feiten fud^en, felbft toenn fie fettoidf*

lung aB S^tegration unmerflid^ Keiner SSeränberungen im tag=*

lidien Qehen auffajgt. & läfet fid^ aber geigen, tüie gerabe bie

l^iftorifd^en ^erfönlid^fetten unb il^re Qbee bie meitge^enbften Um*
geftaltungen ber SSirtfd^aft^meife erzeugen.

9. fRcc^t.

Snneri^alb ber gefettfd^afttid^en SSesie^^ungen nimmt ba^ "Ste^H^t

)ie ]^öd)fte ©tette ein. fRed^t ift bk ÖJefamt^eit ber fittlic^en ^c-

ftrteef ^etfönltd&fcit unb Äultut. 18
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gtef)ungen, meldte ber ©efellfd^aft gum begrifflichen ^etrufetfein ge==

fomnteTi unb in gormeln xefleftiert finb. 51B <^taat garantiert bit

(^efeüfd^aft biefen 9lerf)ten, bk fein :pofitit)er Qn^dt finb, "^aatv

unb allgemeine Slnerfennung in le^ter 3#^n5 bnrd^ ben ;p:^^fifd^en

3tt)ang unb bk ^ernid^tung beg fd)äblicf)en Ö^Iiebe^. Qn (^efeg unb

^taat ftabilieren fi(^ bie relatiö ftärferen unb bauernben (Elemente

be§ ©ittlid^en gunt ^otmenbigen gegenüber beut (^^hi^t^, auf meld^ent

ber ^erfon unb il^rer ^ittfür <Bpulxaum gelaffen ift. ^urd^ if)n

merben bk fü^renben ^erfönlid^feiten unb (^efellfd)aft§!retfe, beren

fittli^e Stellung fic^ auf Äeiftung grünbet, gu ©täuben, öerntöge

beren bk Seiftung bem (^€fc^lerf)te gugute fommt aB ein erblid^eg

$8orred^t: ba§> Otecf)t ber (Geburt, tiefer 35ilbung liegt ^in alte§

^efd)led^tg= ober gamiliengefül^l gugrunbe, burd^ tüeld^e^ in Seiten,

mo ber ©ingelne an§> inneren unb äußeren (^rünben nifi)t felbftänbig

fein fann, fid^ mit einem blut^öermanbten Ö^efellf^aft^freife ibtnti^

fixiert. @r 'i^at feine 35ebeutung nur in unb burd) benfelben; bal^er

liegt fein Qtvtd and) nid^t in i^m al§> $erfönlid^!eit, fonbern in

ber gamilie, meldte bit fonfretefte unb fleinfte gefettfd^aftlid^e unb

^itÜiä^t (Sinl^eit ift. ®a§ gamiliengefü:^l ift ba§ mii^tigfte ftaat§=

unb gefeUfd^aft^bilbenbe Tlomtnt in ben Qeiten ber unfreien ^erfön=*

li^feit. '2)ie freie ^erfönlid^feit aber mäl^lt unb hilbtt i^xtn engeren

§errfd^aft§= unb SSirfung^frei^ felbft, burd^ meldten fie ben weiteren

©influfe auf bit (^efamtl^eit übt.^ ®al)er ift ba§> moberne gefell^^

fd^aft^bilbenbe SJloment ber herein (Partei), ber freie 3«fömmen=^

fd^lug auf @runb einer vernünftigen (^emeinfamfeit. ^t mel^r jene

©taatgform unterge^^t, um fo mel)r ift ber (Btaat auf biefe ratio^

naien, unl)iftorifd^en unb bemeglid^en (^ebilbe geftü|t. *2)ie fet^

midlung be§ römifd^en 3m:perium§ auf ^runb ber Unterbrüd^ung

ber §errfd^aft ber (^efd^led^ter, bit SSefreiung bet ^erfönlid^feit

burd^ bit ^l)ilofo|)]^ie, ber 5lu§gleidf) ber nationalen (SJebilbe, 3flom§

SSerluft ber §errf(^aft über bie unterrtjorfenen $8öl!er unb bamit

ber SSerluft feiner 6onberft«llung unb SBorred^te, bie le^te ®Ieirf)^

l^eit unb ^id^tigteit aEer öor bem göttlid^en §errfrf)er mit bem

^ebanfen, ba^ jeber felbft §u biefer (^öttli^feit em^orfteigen fönne,

ift ba§> größte S5eif|)iel ber 2lbl!öfung beg (^efd^led^terftaateg bux6)

btn rationalen <Btaat

1 SSgl. ®ö. marl. 3, 31 ff.
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Unrerf)t ift bem Sfle^te in obje!ttt)em 6inne nur qB bloße 5lb==

ftraftton entgegengefegt. S)ie ^iftorifrf)e ^atfäi^Iic^feit ift immer

ffied)t; jebes einzelne 3fled^t aber ift Unred^t in begug auf ben i^m

öorl^erge^enben nnb nad^folgenben Quftönb. (S^ ift aber gerabe ba^

burrf) unb folange Ofte^t, aB eg bie 9Jlacf)t l^at gn ejiftieren unb

alle ©egenftrebungen gu unterbrücfen. ®ie öujgerfte Ö^ren^e beg

Unred^tö ift ba^jenige §anbeln, tv^ld)^§> ben begriff beg Qufammen^

lebend, ber (S^efeHfc^aft überlf)au))t auff)ebt, b. !). e^ ift ein 6Jren5==

begriff. ^B relatiöeg Unrecht ift t§> ^erbrecfien, fofern e§ eben

entmeber bem fiegenben alten ober neuen Ole(f)te §um D^fer fättt.

60 mürbe £ubmig XVL, ber auf bem 33oben be§ alten Mt(i)te§>

ftanb, ein D|)fer be§ neuen; umgefel^rt ift jeber oerunglüdte füt^

üolution^Oerfud^ ein ^erbre(f)en gegenüber bem fiegenben alten

^e^te. S^nerl^alb be§> 33eftel)enben ift aüt§> bagjenige ^erbrecf)en,

toag ba§> beftefienbe ^efe| tatfäd^Ucf) anerfennt, fic^ aber in btn

§anblungen feiner SSorfd^rift gu entsieJi-en fud^t. ^er 33egriff beg

Unred^te^ ejiftiert innerf)'alb bt§> 33efte:^enben nur, fofern bie Me(3^t^=^

entmidtlung unb bie ^onfurrenj Oermitfelte unb gmeifell^afte gälle

erzeugen — im Q^^^^i^^c^t. *3)er 9fted£)t^f;|3rud^ ift bann eine mef)x

ober meniger miUüirlid^e geftfegung, ein fonftituierenbe§ Clement

ber neuen (^efeggebung unb be§ neuen 9fled£)t§bemußtfeing. &
f^anbelt fidf) bahti barum, unter ben öorl^anbenen fRed^t^möglid^feiten

unb 9fled^t§gefid^t^:pun!ten ben mefentlid^en p beftimmen, meld^er

feine (^igenft^aft be§ Objeft^ felbft, fonbern be§> freien SSiUen^ ift.

;3m legten (^runbe liegt ber Unterfd^ieb gmifrf)en ber unred^ten

§anblung, bei meld^er ber 5(u§gang il^ren red^tlid^en ©l^arafter be*=

ftimmt, unb ber an fid^ unred^ten §anblung, bem eigentUd^en 58er*

bred^en, barin, ba^ hei jener bie §anblung nid^t Qtüeä, fonbern

Mittel ift, mobet ber Qtved auf eine allgemeine Quftanbgoeränberung

]^inau§gel)t, mä^renb beim SSerbred^en ber Qtveä in ber §anblung

felbft unb im abftratt ftngulären ^i^^^oibuum, nirfjt in einer Qbee

liegt. ®er Qbee fann ber ^quiöalengbegriff gugrunbe gelegt »erben;

fie ift geftfegung einer neuen tqutOalen^ unb entf:prid^t bem fate*

gorif^en ^mpexatit). ^a^ S5erbred^en aber gel)t auf nil^iliftifd^e

5luflöfung be§ ^lUgemetnen unb ber tquiöaleng, aud^ menn e§,

niebrigem ä)^ammoni§mug entf;prungen, fid^ nur ber Waii)t be^

einzelnen ©efege§ §u entgleisen fud^t, tnbem eg aber beffen 93e*

retf)tigung audE) ibeeK anerfennt. ,

18*
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'2)tc Qbec ift hie £luelle be^ ^eje|e§. ©ie gibt bem ^efe|*

gebet bte Berechtigung, ba^ gute ^etüiffen, it)x entf|)red^ettb ju

l^anbeln unb fie gu realifieren. Qu ber 3bee unb il^rer ^raft,

melc^ leitete bk SSefenl^eit bet Sbee fetbft ift, nid^t etrt)a beten

Dualität unb beftimmte^ ^afein, liegt bet Säetuf bet §ettfc^enben.

55)ie ttaft bet Qbee fc^afft btn !^ettfd^enben ©tanb unb otganiftett

ba^ ^ol!: biefeg ift jemeiB bit unmittelbate £luette bt§> ^efe|e^ in

feinen ©etool^n^eiten unb SSebütfniffen ; abet biefe miebetum ftnb et==

geugt öon bet nationalen Qbee, öon bet ^ettfc^enben ^etfönüc^feit.

©0 ift bas> ^Egemeine Betntittelung unb Oleaüfietung bet 3bee,

ba^ (^efe| ba^ tef(e!tiette unb fotntuliette ^ttgenteine. "Die $et*

fönlirfifeit l^ettfc^t ni(f)t butd^ ba^ ®efe|, fonbetn butd^ il^te bilbenbe

unb geftaltenbe ^taft. ^un ift abet nnfete gegenrtJättige ©tfa!()tung

t)om ^efe^geben tint gan§ anbete. ®ie SRegietungen ntnffen je*

toeiB öom allgemeinen Bebntfniffe pm neuen Q^efe^e gebtängt

tt)etben. ®ie ^nitiatiüe be§ SSolfe^ ift geting; bu bet 9le*

gietungen untet 5^tt. ^ie gbee be§ (Mefe|e§ ift ben fRegietungen

nid^t eigen; fie finb nut bet (S:pettf^a!en, ba§> ftatuatifd^e ^tin§i^,

tt)ie anä) in bet äußeten ^olitif bit fül^enbe, §ugteifenbe unb ge==

ftaltenbe ^btt fel^tt, an beten ©tette ein '^alan^mtn gmif^en ben

SD^äd^ten ttitt, um btn status quo §u etl^alten. ©o ift benn bet

(Btaat nod^ nid^t einmal ein ^otinftitut mit bet Aufgabe, übet

fid^ felbft l^inau^gumad^fen, bet 'Nation btn SSeg p beteiten, mie

i^n Sagatbe aufgefaßt l^at; et ift öielmel^t ein ^tobuft bet ^et*

legenl^eit, ba§ fd^Ied^tl^in allgemeine ol^ne eigene^ Sßotlen, o^ne

Xenben§ unb ^btt; ein müftet, §ufammen^ang§(ofet Raufen öon

(Singelgefelcn, bit btn SBünfd^en bet jemeiB öotmiegenben ^attei

entf^ted^en, an »eld^e bet ©taat fic^ anfc^liegt, um bod^ aud^

nod^ cttoa^ gu fein. 3^ attetle^t ift aber bü^ ^etpltni^ nm*

gefel^tt. %a^ ^olf^tum ift tationaliftifd^ getfe^t, be^otganifiett

unb bem belegten ^atteitteiben anl^eimgefatten; il^m gegenübet

ift bet (Staat bann ba^ ^efte, SJiäd^tige, geftü^t auf Snftitutionen,

nid^t auf Sb^en. Untet fold^en Umftänben gelingt e^ t^m fogat,

bit gefamte Tta^t an fid^ ^u btingen; bet ßuju^ bet bemo^

ftattfd^en ^onftitution tut il^m bahti ioenig ©inttag. (iiegenüber

ber :potitifd^en gartet muß man öor btn ©täuben ber atttn SlRo*

narc^ie, öor bem ^bel unb feiner Tla(^t ^od^ad^tung l^aben: feine

SD^ad^t loar ber ^u^brudf organifierenber traft unb Qbee, öor attem
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ber grofeen 5^ationaIibee, ber SSerbeutfd^ung unb ^olonifierung be§

Oftettg. ^iii)t in ber (^lan§== unb ä^arf)tenfoItung be^ ajiüitär-

ftaate^ tnonifeftiert \id) notionale traft unb Qbee, fonbern in

ber fuItureHen SD^iffion an frentben Golfern.

^ie 9[^antfeftation ber Sbee ift äJla(f)t, if^r fJtefuUat Sflec^t.

®ie 9[^ad^t l^eifet (^ttvait, fofern fic^ ein beftimmteg einfeitigeg fRed)t

einem befte^enben 9fled)te burc^ äußere Mittel überorbnet, tvtnn

ai\o bie S5ilbung be^ 9fterf)t§bett)u6tfeing beut ^efe^e erft nad)^

folgt, (^ttvalt bef)iau:ptet fii^ beut Sfled^te gegenüber burd^ \f)x

bloßem ^afein. ®te anbauernbe 3Jlacf)th)irfung erzeugt in btn '^^^

teiligten eine neue SSilbung, tim ^nberung im SSemußtfein, ein

neueg ^rinji^ ber 5(ffo§iation. @g mirb gum 'BittliS^en unb ©ub=*

ftantieöen. — 'Sie bemalt l^at fid^ in ^td)t öertüanbelt.

Sie (^efd^irf)te fud^t nad) ben ^ebingungen unb Urfad^en ber

gefeUfd^aftlid^en 35e§iei)nngen in ben^aturöerpltniffen. %a^ ht^

beutet aber nur, ha'^ hit SSeltanfd^auung hit bifferengierten £)h^

^
iefte gueinanber in ^egiel^ung fe|t um i{)rer ©in^^eit miEen. Unfere

9^aturanfd)auung unb il^r Dbjeft ift dn ^ebilbe unferer ]^ifto=

rifd^en ©ntmidlung unb 35i(bung; fie gibt alfo nid^tg 3lbfo(ute§.

^enn ber ^iftorie nun biefer D^aturbegriff gugrunbe gelegt mirb,

fo fud^en toiz fie nad^ eigenem SD^öglid^leit^maße §u begreifen. S)ie

^egentüart unb if)r (^ebilbe ift \)it ©ubftantiaütöt, na6) ber bie

3Sergangenf)eit begriffen trirb. ;3ft aber hit^ §um ^emugtfein ge^

fommen, fo ernjeift fidE) ba^ ^^aturobjeft in feiner SSefenf)'eit unb

hit 5^aturanftf)auung aB tin ^robuft. fefunbärer ^rt. ^rimitiöe

SSerl^öItniffe finb au§ il)rem eigenen SSemußtfein f)eraug §u be=*

greifen, beffen ^tatfädjüd^feit fid^ au^ htn ]f)iftorifd^en Dbjeften,

t)or allem ber 6^ratf|e, beren SSortfd^a^, SSortbebeutung unb Stuf*

han erflören. Qnnerfjalb biefe^ rein f)iftorifd^en unb oetnünftigen

(^ebilbeö befinben toir un^ mit jeber ßeit auf einem gemeinfamen

^oben; mag fid^ \>it 6^rad^e unter bem ©influjge ber fultur,

t)or altem be§ toiffenfd^aftlid^en unb :|3]^itofo^{)ifd^en Senfeng nod^

fo fel^r öerönbern, fo ift e§ boc^ immer nur eine SBeiterbilbung

unb 5^eufombination ber ©runbelemente. Siefe finb gmeifad^er

Mainx, nämlid^ %oxxn unb 3nt)alt.

3n :primitit)en fulturftufen ift \>a^ Senfen toie \>it ©efamtl^it

beg Safeing; t)on einer geroiffen (^inl^eitlid^feit, menigften^ nad^

ber ^erf|)eftiöe, hit unfere eigene tultur oorgeid^net. Ser 3n='
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'i)aU bittet (et^ntfd^en) (S^ebilbe ift burd^aug etf)tfcf) unb ^praftifd^,

bem entf|)rid^t au^ ^enfett unb ©;prad^e: e^ ^anbelt fid^ um §err*

fd^aft, um (Eigentum, ^u^en, familiäre unb fogiale SJlad^töer^ält*

niffe, daneben beftel^t ba§> formale $rin§i^, meld^e^ f)au:ptfä(^Ud^

nad^ ber f|)e!u(atit)en (B^it^ i)in teufen unb (Bpxad)t bilbet. '3)a§

ift ber 5lntf)ro|)omor|):^i^mu^, njeld^er bk t^eoretifd^e ©e(bftänbig==

feit beö Objeft^, bk Urfäd^Iid^feit unb ©ubftantialität beg ©itt*

lid^en, ba^ btn ßingelnen bel^errfd^t unb über ba^ l^inau^ für

il^n fein ^etDU^tfein ber 5D^öglid^feiten ejiftiert, begrünbet. ®iefe

(Beite et^nifc^en ^afein^ ift bk O^eligion ; öermittelnb gmifd^en heiben

8eiten ftef)t bk ^erfonalbegeid^nung, öor allem ba^ ^erfonal^ro^

nomen, roeld^e^ bietüirflid^eSubftantialität begeid^net nnb (nad^;

^umbolbt) 5u htn aUerurf^rüngüd^ften (5|3rad^beftanbteüen gef)ört.

5(uf biefer ©tufe ^at atit§> Dbjeft nur ett)ifd^e SSefent)eit, nämlid^

Xräger t)on fogialen unb (Sigentum^öerpltniffen, SU^ittel für eben*

fold^e Qtvedt §u fein. ®ie allgemeine (SrtDeiterung be§ ^efid^t§freife§,

bk gegenfeitige ^urd^bringung ber Kulturen unb bk baburd^ l^eröor^*

gerufene 9)1öglid^ feit, öielfad^en 3^ßcfei^ ouf öielfad^e ^eife 5!Jlitte(

§u fein, l^at erft bem Dbjefte {aB 9^atur) feine relatiöe ©elb*

ftänbigfeit, eben ben @egenfa^ §u rein :praftifd^er 35ebeutung

gegeben, ^afe aber aiU§> Stl^eoretifd^e noi^ ebenfo auf bem

^raftifd^en rul^t, tvoUtt biefer ^erfud^ bartun. ^a§ 5j:^eoretifd^e

fonnte §u biefer ^rt ©ubftantiaUtät gelangen baburd^, ba^ bk
©öttUc^feit feinet ®afein§ in i^m fetbft §um %n§>bvnd tarn:

bk felbftänbige ^atur ift dn ^robuft (3erfe|ungg|)robuft) ber

^Religion.

'3)aC> ßtf)ifd^e unb ba§> 9teligiöfe finb bk Engeln be§ ^enfen^

unb Sebene überl^au^t. Qu feinem l^iftorif^en ^afein ift ba^ S^led^t

unmittelbarer unb f^ontaner %u^bxuä ber SJlad^ttjerpttniffe. ^a*

gegen refleftiert e^ aB ©ered^tigfeit in bie ©ppre be§ 9(teügiöfen,

ber abfoluten S3ebeutung. ©ofern t§> \iä) nämüd^ in btn ^erfönlic^*

feiten aU 5lffo5iation§= unb ^Iftion^form (^emiffen unb ^efinnung)

öermirflirfit ^at, erfc^eint e§ aU abfoluter ^mpexatit), aU göttlid^e^

^ebot unb ift notrtJenbiger ÖJrunbbeftanbteil be^ einzelnen 33e*

tüugtfeine, tüie aud^ SBefen^merfmal ber ganzen (SJefettfd^aft.

%it ^u^bitbung be§ 58egriffeg ber ^ered^tigfeit erfotgt jeUjeiB

in einer ber mid^tigften ©ntmidflung^ftufen. 3unärf)ft gel^t i^r fo*

tvo^ im (^rie(^entum tvie im bitten ^eftament eint m^ftifd}e ^ärun^
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öoran. '3)iefe foföof)! tüte bte ^ufftärung bringen dm ^Jinberung

beg reltgiöfen ^emugtfeinö. ®ie 5^atur aU ba§> relatiö ^onftante

unb ©elbftänbige trennt fic^ öon bem (St^ifi^en aB fold^em, in

n)e((i|em ^ittfür nnb bk göttliche gorbernng l^errfc^en. ®ie natür*

üd)e SBirfIi(f)!eit tritt an§> if)rer bämonif(f)en, gef^enftifc^en ©pf)äre,

in n)eIcE)er jeber Differenzierung tin eigene^ betebenbeg -^^ringip

entf)3rid^t, f)txavi^. Die ©ine ^ottI)eit ttitt in§> 3enfeit^ unb ftef)t

mit bem Die§feit§ burcf) ba^ i3)efe^ in regelmäßiger, gefeglic^er

Begiel^ung. ©ie ift ber Urheber ber ©d^ö|)fung unb beren ^laneö,

ba^ ^rin§i:p ber Drbnung in ber 5^atur; fo greift fie aucf) nic^t

me:^r na(f) SBillfür in bic menf(f)lic^en @efc^i(fe, fonbern l)at biefen

ein ebenfo un^erfönlid^eg (^efeg gugrunbe gelegt, banaä) bie golgen

ber §anblung bit natürli{f)en Ölquiüalente biefer felbft finb: Sßof)I==

ergel^en unb (^lüd, n)enn fie ber gorberung entf^rec^en, Srfiulb nnb

©träfe für bic ^erle^ung be§ (altgemeinen, §. 35. öölferred^tüd^en)

göttlichen (^efe^eg. (SSgL Sucres, $8on b. ^fJat. b. D., V. 3557—80.)

Qnnert^alb beg Diegfeitigen aber l^errfd^t öottfommene l^aufalität

nad^ ^efe^en, tüenn fid^ aud^ befonber^ nod^ hti §erobot über*

genug (Spuren beg et^nifd^en Dämoni^mu^ in ber gorm ber Drafel*

f^rüd^e finben.

Daö Sftetigiöfe ift ber ft)mboüfd^e 5(u§brudt, bit ^orm ber

©ubftantiaütät für ba§> (St^ifd^e, an^ tvtnn e§, mie auf f^äteren

©ntnjitflung^ftufen regelmäßig einzutreten :pflegt, bemfelben burd^^

au§ §ugrunbe gelegt tüirb. ^ür ba^ TOmerreid^ nnb feine ßnt*

midEIung ift e§ d^arafteriftifd^, ba^ bie 9fte(^t§t)er^Itniffe betüugter*

maßen bie ^runblage be§ fReligiöfen bleiben. ©^ ftettt bamit §u*

gleid^ einen (^egenfa| gegen ba^ (Stf)ifd§e bar, nämüd^ ba^ 5^ot*

menbige gegenüber bem greien unb SSittfürlid^en. ^u§ jenem töäc^ft

5^atur unb Ö^efd^id^te, ba^ felbftänbige Dafein in Ö^egenmart unb

^ergangenl^eit.

Qm fReligiöfen ft)mbolifiert fid^ bie gemeinfame SSernunft, bit

SBirflid^feit unb ©ubftantialität ber ^efettfd^aft. ©^ hilbtt ba^

^anb, n)eld^e§ bie ©emeinfd^aft umfd^Iießt, oft fogar mit ber ^pxadjt

ba^ einzige, melc^eg öerfd^iebene (^emeinfd^aften §u größeren S5er*

bänben §ufammenfd^ließt. Qn if^m ift ba§> ^emußtfein ber Qn^

fammengel^örigf^it, beren Statfäd^Iii^feit nur in ber ©|)rac^e liegt,

in einer 'äxt 3enfeit§ öeranfert.
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10. ^t)iIofo^f)Tfd^e ©runblegung be§ ^tä)ti.

®ie 9rierf)ifcf)en ©o^f)iften mürben fid^; be§> ^nt^ro^otnor-pl^tsmug

bemufet; be^l^alb löfte fid^ bit abfolute SSebeutung aöe^ beffen,

tva^ bux(^ bk^e^ x^oxmalpxin^ip geftaltet mar, auf: bie (Götter

unb U)xe abfoluten (S^efe^e, malfirfd^ einlief) aud^ bk 9^atur. Wart \al)

ba§> l^iftorifc^e Sterben be§ Oled^teg, menn auii) unter rationaliftifc^en

(^efid^t§:punften. Ql^re 5luffaffung entf^rad) ben üeinen unb be*

n)egli(f)en :po(itifd^en unb gefeöfd^aftUtfien (^ebilben. @§ fei)lte i!)nen

nur bk ©rfenntnig be§ SSernünftigen aB ber (^runblage alle^

©einö unb aller SSirflid^feiten, um an ©teile ber einfa(f)en S5e^

gief^ung öon Dbjeft §u ^Subjeft bie fRelatiöität biefer SSegie^ung

§u fegen, burrf) meldte alle§ objeftiöe ^afein eint ©tufe im fangen

ber 3SirfIi(f)!eiten merbe, beren oberfte ba§> tranfgenbentale ©elbft

unb beren ©Aftern burd^ ^affiöität unb ^ilbung gegeben ift. 6ie

blieben hei ben ©rgebniffen ber ^^eflejion, bem objeftiö ^ifferen^

gierten [teilen unb brad^ten e§ gu feiner neuen, großen ©^n^

t^efi^, menn fie aud^ burd^aug bk SSorau§fe|ung einer fold^en

maren. j^l^raft)mad^o§ befiniert in ber „^oliteia": „®ag ©ered^te

ift ba^ bem Überlegenen Qwträglid^e". ®er fRelatit)i§mu§ biefer

•iSefinition ift fo flar mie ber be^ ^rotagora^; eg fel)It il^r aber

ba§> bilbenbe, Vernünftige 5öloment, meld^eg bem bloßen 50^ad^t^

öerpltnie ben fubftantiellen Qnl^alt gibt in bem SSetrußtfein beg

Xeilnel^menben. 2)er ^latonifd^e ^runbfaj: „®a§ ^Serben eine§

(^emeintnefen^ fann ba^ 5ß5erben öon ©ered^tigfeit unb llngered^tig=*

feit geigen", tüiberfiprii^t ber fo|3l)iftif(^en Definition nur infofern,

al§> unter bem „SBerben be^ (^emeintrefen^" bie SlRanifeftation

ber Qbee gebadet mirb, nid^t ein l^iftorifd^er Vorgang, meld^er mol^I

ber fo^l)iftifdE|en "Definition auf alle gälle red^t geben mürbe.

Der l^iftorifd^e ©inn felilte auc^ ber 6o^l)ifti!; if)xe Säge finb

ebenfo rationaliftifd^ ermorben unb merben auf ebenfoldE)e SSeife

t>extvextet tvie bie :platonifd^en. Sie gemann feine fubftantielle

^runblage unb feine mirflid^e 2el)xe t)om ^Serben; be^^alb unterlag

fie bem :platonifd^*bogmatifd^en 9iationali§mug, ber eine (^inl)eit

unb ein ^ange^ bot. Die ©o:|)]^iftif ift ber 5lu§brud gried^ifrfien

G^emeinbe^* unb @taat§leben§ unb ging mit biefem unter; fie mar

eine ^raji§.

Die :platonifd^e Definition gibt an fid^ nid^t^ mel^r aU bie

fo^l^iftifd^e unb ift um öieleg unHarer: „Dieg nun, ba^ jeber ba^
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(Seinige tut, fd)eint mir, menn e^ auf gen:)iffe SSetfe gefd)ief)t, bte

(^erec^tigfeit gu fein", ^ad) bem ^iJleimgen mu§ icf) audq (Stüc!

für <Stüc! gef)en, unb fofern id) ba^ ^[Reinige nad^ einer objeftiö

beftimmten SSeife tue unb ^aht, ift e§> borf) !aum ba§ SU^einige. 3(6er

ha^ ift ja bie fo|):^iftif(f)e 5luffaffung be§ 3Jleinigen, mit ber ^(ato

überi)au^t ni(f)t§ gu tun ^at 'I)er ^^ilofo|)^ erfennt ba§ 9fleid) ber

Sbeen unb fomit ba^ ^Naturgemäße, abfolut ©einfottenbe. ^urd^

bit Qbee ift jebem ba^ ©einige beftimmt unb tüirb if)m bemgemäg

t)on ber ^emeinbe, beren (S^re^er ber $Pofo:pf) ift, guerteilt.

grei unb fid) felbft beftimmenb ift in bem gangen ©emeinmefen nur

il^re <2^i^e, — ber ^^ilofo^i).

^ie SSernunft beg ©einfoHenben ober ©eienben ift in^ Über==

finnlid^e :proji§iert nrü) ba§> ^Naturgemäße ift bie Interpretation

be^ Qbealen nad^ ben jemeiügen ^enbengen unb SSebürfniffen. ^ie

5Natur {ba§> 5NatürIid^e) ^at überall, mo fie bm (^egenfag gegen

ba§> l^iftorifd^ (beworbene barftellen fott, nur bk praftifd^e S3e^

beutung einer ^enben^ unb Interpretation.

^ic SJlöglid^feit §u biefem großen unb gufammenfaffenben

9flationaH§mu§ mar in ber mtjftifd^en ^urd^fäuerung gegeben. ®ie

SSertiefung tritt im felben ^lugenBlidfe ein, in bem bie ^erfön^

lic^feit moralifd^ felbftänbig unb oerantmortüd^ mirb, mie aud^ im

Subentum ber ^ropl^eten. "Die innere Spontaneität unb llnenblid^=*

feit fprengt bie 33anbe be§ objeftiö ©eienben unb burd^bringt aUe^

Dbjeft; aber bie ^erfönlid^feit empfinbet fid^ aB paffiö, aU bnxä)^

brungen üon bem 5111, bem objeftit) @öttlid^en. 5(n ©teile ber

(Götter unb i^xex bifferengierten SSiell^eit ift bie einf)eitlirf)e (^ött^

lirf)feit getreten. 3Son biefem ^ugenblidEe an befommt ba^ ^edjt

einen fo^mopolitifd^en Sl^arafter: jebem ba§> ©einige, ba§> ii|m

üom ^bfoluten guerteilt mirb.

%ie Üted^tMef^rer beg 5Naturred^tg t)on ÖJrotiu^ unb §obbe§ an

feigen, mie bie ^auer einen ^emalt§§uftanb in einen Olerf)tg§uftanb

ummanbelt. %ie (S^emol^nl^eit, ber SNomo^, ift ba^ öermanbeinbe

50Noment; hei i^nen aber ift biefe ^öglid^feit eine ^ugnafime,

n)ö{)renb bie ©opf)iftif {^ippia§) ben SSerfud^ gemad^t Ijat, ba§>

©eienbc überl^aupt burd^ ben 5Nomo§ gu begreifen. 3flouffeau er^

eifert fid^ gegen biefe 50Nöglid^!eit, meil er öon feinem abfoluten

9Naturbegriff au§, ber ftc^ gerabe hei il^m aB eine MtureHe, praf=

tifd^e j^enbeng ertoeift, ba§> bilbenbe Tlomatt an ber ^raft nid^t
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erfennen iann. „StäxU tft ein ^i^t)fif(^eg Vermögen; \ä) Begreife

nic^t, meiere fittlidie 35er^flid)tung an§> ii)ren SSirfungen I)ert)or==

gelten fann." ©old^eg nic^t ^u begreifen tvax aber gerabe ba§>

SBefen feiner ^ro|3aganba, mei(^e i^n ba^tx fd^on ben begriff ber

Otärfe auf berart enge SSeife befinieren Iie&.

®a§ 9^ed^t f)at feine ^er|)fH(f)tung öon öorn^^eretn an ft(^,

nid^t ale eine freitüiKige, moraüfd^e ©egenleiftung, fonbern aU
(^eftattnng ber ^ebingungen, burd) n)el(f)e e§ überf)au:pt erft tüir!*

lid^ fein !ann. Wlad)t nnb bemalt finb ni^t§> 5(bfoIute^, fie ^aben

einen ©rab, unb in biefem finb fie beftimnxt öon ber ©egenmirfung.

^iefe ift eine 33efd^rän!ung, meiere, fofern ber 5!}la(^t5uftanb xtd)t^

lidC) mirb, ebenfalls bit fjorm be§ bernünftig ©eienben (©ittlic^en)

annimmt: bk ^^flic^t. %ex §err mn^ ben ©ftaöen ernähren

ober if)m genügenbe ^elegenl^eit geben, fic^ felbft p unterhalten,

fonft ent§ie:^t er fid^ felbft ben 5^u|en ber ©flaöerei.

^iefe ©elbftbefd^ränfung ber SOlac^t nimmt bk gorm be§ SSer=*

traget an, nad^ n)el^em bann bk ^kid)^eit be§ Empfangenen

nnb (begebenen nid^t unmittelbar aU bk entf|)rec^enbe ©egen*

mirfung, fonbern freier SSitte öon beiben leiten ift. ^k grei^

Ijeit brandet bahti nid)t bk inteltigible ©elbftbeftimmung §u fein,

fonbern bic SSaf)( gtoifd^en gmet Übeln, ^ie ^reile^en §. ^. finb

„eine 5lrt t)on ungleicher SSunbe^genoffenfd^aft, too ber eine Ztil

feine Seiftungen, ber anbere ©d^u^ unb ^erteibigung gufagt" (®ro*

tiu§). ^er SSertrag ift aber ebenfogut burdf) bk ^erpltniffe er*

gmungen, tvk bk nid^tformelle S5efi^ergreifung. Sflouffeau beflamiert

gegen bk Unvernunft ber ©efd^id^te unb möchte ben SlRenfd^en un*

abpngig t>on fold^en äußeren, nötigenben SSerpltniffen toiffen.

5luf (SJrunb einer |)ofitit)en 5ltiffaffung be^ aequitas dati

et accepti na^ bem f^errfrf)enben 33egriffe ber (^ered^tigfeit ^at

%aint bk 58er:pflid^tungen beg ancien regime unb au§ bereu Unter==

laffung beffen ©d^ulb unb Untergang abgeleitet. ®ie ©d^ulb be^

ancien regime aber lag nid^t baxin, ba^ e§> bm einmal einge^

gangenen SSer:pfIid^tungen nid)t naä:)tam, fonbern barin, ba^ e§

mit feinen tatfäd^litf)en ^nf:prüd^en nid)t gugleic^ bk 35ernunft,

bte ffied)t^^ unb äquiöalenganfd^auung bel)errfc^te. ^§> ging an

einer äöanblung gugrunbe, bk feine (^fifteng mit feinem ^^e^tt

in SSiberf|)rud^ gebrarfit l)atte; feine ©c^ulb ift 6d^toäd^e unb

^umml^eit, ber Tlan^el be§ Qbeal^.
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®aö Üied^töö erpUnt^ tft eine S3e§te^ung öon ^erfon §u ^I^erfon.

©ofent ein ^ing ober eine ©igenfd^aft ^um Xräger einer fold^en

:perfönlid^en ^tbpngigfeit^be^iefiung, alfo ^ittti unb 5(u§brucf be§

SJlac^töerpItniffe^ tpirb, f)eigt eg Eigentum. Sf^id^t bag 9^atur^

objeft ma(f)t ba§ (Eigentum au§, fonbern ba§> S^er^ältni^ ber ^\ib^

jefttüen $8e§iei^ung ber ^erfönlid^feit §u ii)m unb üermittelft feiner

gunt 5lIIgemeinen. ^a^ ber erften ^tite i)in ift e§ b(og Ö^ebrau(i)^=

njert, nnb fofern neben il^m ber attgemeine SSert gurütftritt, ^at

e§ feinen Xauf(f)mert. 6ofern aber beibe, ©ebraud^^mert unb

Xau\f^tvtxt, jener im (Bnbjeftiöen, ja im Qntettigiblen tvnx^elx\b,

[id) annä^ernb becEen, befommt ba^ Dbjeft einen ^reig, b. f). dm
Cluantitätefeftfegung auf @runb einer fonöentionetfen ©in^eit.

'3)er materielle Präger bt§> äBertmage^ ^at nur felbft eimn äBert,

fofern e§ §u anberem gebrau(f)t werben fann aU §um ^lu^taufd^

äquiüalenter ^ebrauc^^toerte, fofern e§ alfo felbft ^ebraud^^^mert

fein fann, tva^ aber nid^t ber gall gu fein brandet. (Sine äff*

gemeine SSeränberung ber ^ertfd^ä^ung fann ba^ Dbjeft ent*

werten, um feinen ß^lf^arafter ai§> Söünfc^en^toerte^, aU 9Jla^tmitte(

unb fomit aB Eigentum bringen, momit e§ §ugleid^ feine SSefen*

l^eit üerüert, btnn nid)t im Dbjeft liegt fein Sl^arafter aU ©igen*

tum, fonbern in i^m aB Xräger ber ^e^iel^ung gmifdien Ö^Iiebern

einer ©emeinfd^aft.

^ic fubjeftiöe ©eite be§ (Sigentum§ ift ba^ Vermögen, in

roeld^em begriffe ba§> 5!Jla(f)tt)erp(tni§ fd^on im SBortfinne mit^

be§eid^net ift.

^ei ben 9ftömern finb bk ^e^eirfinungen beä ©igentumg ber

Qnbegriff beg ©rlDorbenen, ujo^I aud^ (beraubten, ^ie römifd^en

3ftedf)t§b egriffe i)ahtn feinen t^eologifd^en nod^ abfotut moralifcfjen

§intergrunb. '^it Öefd^id^te diom§> befunbet genügfam, ba^ e§ fid^

betoufet mar, ba'^ bk Statfad^e unb bk ©tärfe bk Oueffe atien

Üted^teg mar. „^ie eigentümlid^e römifd^e (S^efinnung l^ält affeö

©rmorbene für unoerle^tid^, gleid^öiel p meldten fRefuItaten eg

fül^rt, mie fein @ebrau(^ fid^ §ur ^fJ^eufd^lidEifeit öerptt nnb o^ne

äffe 9lütffid^t barauf, toa§ beftel^en mürbe, menn man fief) bk SSor*

gange, burd^ bk e§ ermorben, if^inmegbenft, ba e§ bod^ benfbar

ift, ba^ fie unterblieben mären" (<Stal)I, ^tä)t^p^il.). Qn biefer

toerfennung ber l^iftorif^en Xatfäd^Iid^feit liegt bk SJlöglid^feit

§ur (^röfee Dlom^. (S§ ftefft fid^ feine bermirrenbe unb Ijemmenbe
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Sl^eorie bem SSod^^tum in btn 3Seg, no(f) aucf) religiöfe unb morali^«

fterenbe ö^efinnung gmifd^en 'äh\id)t unb ^lu^fül^rung. Z^totk unb

^^rafi^ fielen im engften 8u{amntenl)ange. Überatt ^at bte ^rajig

biefelben ^runbfä|e befolgt; 9}lacd^taöettig unb ^ontegquteu^ ^o*

liti! näl^ern fid^ einer einfad)en unb nted^anifd^en ^uffaffung ber==

felben. '3)agegen ging ba^ ^f^aturred^t feine eigenen SSege; ba§>

fc^abete nidf)t, folange X^eorie unb ^raji^ fidE) nid^t öermirrten.

^ie erftere l)at fid^ aber ben Primat überall angemaßt; bk l^euttge

^oliti! foü au§ (S^ered^tigfeit, nad^ fogialen (^runbfägen unb btx^

gleid^en ntel^r ^anbeln. ((^eredfjtigfeit unb SSal)rl^eit finb nid^t b\t

^orau^fejungen, fonbern bxt ^robufte groger §anblungen: näm=

lirf) bie auf feine ^riöatintereffen, öor aEem fold^e materieller

D^^atur fRüdfidfit ne^menbe ^onfequeng in btx '5)urd^fe^ung ber Qbee.

'3ie finb @5|)onent unb tenngeid^en ber traft.) ^er 9^ationaIi§mug

ift im SSefentlid^en aiff aVitn (Gebieten übermunben : in ber ^oliti!

foE er burd) bm ©ogiali^mu^ er;ft red^t gur §errfd^aft gdangen.

^ie aEgemeine Vernunft, i)'eut§utage öffentlid^e SD^leinung genannt,

bxt ba^ $robu!t be§ größten ©efd^reie^ in ber treffe ift,

fe|t firf) felbft al^ bag ©einfoEenbe unb oerfud^t, aEe biöer*

gierenbc ^erfönlic^feit §u unterbrüden. ©^ finb bit un^erfön==

lirf)ften unb bunfelften (Elemente, toetd^e burd^ bit Qeitung, bit

SD^ajorität, bit 5[Rittelmägig!eit unb am ^nbt burc^ ba^ beutfd)e

fReid^§tag§n)al)(red^t, biefen größten :poIitifd^en 30^i§griff, §u

{^errfd^en fud^en. ^oI)l ober übel mug fid^ bit 35etätigung nad^

ber %i)toxit rid^ten, lüenn fie nid^t i!^re eigenen SSege §u gel)en

öermag. Qn tüd^tigen Seiten ift aber ba^ Sßerpltni^ umgefel)rt.

Eigentum nnh Vermögen aB red^tlid^ garantierte 3D^ad^tt)er^ält=

niffe finb 9flefultat ber 35etätigung unb 9}littel für aEe folgenbe "^^tiäii^

gung einer beftimmten unb in gemiffer SBeife jeber 5lrt. 3luf meldte

SBeife Kapital fid^ immer oerme^^e, fo ift eg %n^bxnd einer Über*

legen]^eit unb e^ ift biEig, ba'^ bit geiftige Überlegenl^eit baffere

unb frf)neEere fRefultate erziele aB bit blofee ^]^t)fifd^e, nytii auf

jener bit Kultur berul^t. ^er ^iaat aber ift jemeiB auf eine be*

ftimmte Überlegenl^eit gegrünbet: auf bit friegerifd^e jtüd^tigf^it

ber geubalftaat, auf ben (^eift ber Qnbuftrie unb beg ^axibtU ber

mobeme bürgerlid)e 6taat; bal^er beförbert unb unterftü^t feine

Drganifation eine jeweilige 5lrt ber Überlegenl^eit.

{%it 2^rennung in fonftanteg ober unprobuftiöe^ unb öariableS
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ober ^robuftiöe^ ^a^ital bei Ttaxic ift eine ebetifo tenben^iöfe Sßitt^

fürlid^feit, iDie fi(^ mani^e hti i^m fitiben. gebe ^rt ^a|)ita( ift

eine ^Infamntlung öon ^raft, öon „Vermögen" unb fomit conditio

sine qua non aller größeren Unternef)mung.)

3tnmer!ung. S5e[t^ unb SSermögen finb ber Erfolg, ba§ ^robuft einet

ßeiftung. ^n btn germanifc^en O^rac^en ift ber S^araÜer einer 3eit/ in ^^i^

ba§ rein ©t^ifd^e bag Sllleinige unb §errfc^enbe mar, noc^ fel)r rtJo^l ermatten,

menn aud) bie f^orfc^ung i^re moberne Stnfc^auung l^ineininter|)retiert. (Srft ba§^

pi)iio^op^i\ä)t teufen fc^eint unter bem ©influfe ber antifen fultur bie germanifc^cn

©^roc^en umgeftaltet §u l^aben. (So gingen 3. 33. bie fd^einbar näd^ftliegenben,

etementarften S3egriffe öon „®ing" unb ,,Sac^e" au§ fRed^t^begriffen ^eröor.

S[ftöglid^ern)ei[e ift ber S3egriff „gut" erft unter ©influfe be§ Sateinifd^en ju einem

pofitiö=moraIifd^en gemprben, eine Umbilbung ou0 „6Jut, @üter", SSefi^, ^Rad^t

(ögl. anb. geta, engl, to get, got, got, erlangen), unb l^ot bann in feiner att*

gemeinen SSebeutung ba§ 5lbie!tiö „ha^" unb beffen relatibe S3ebeutung menigften^

im ^ofitiö öerbrängt.

2)o§ ^bjeüit) „reic^" fte^t in na^em ^ufommenVng «tit „S^leid^" (ögl. ha^

abgeleitete „SSereid^") unb bicfe§ mieberum mit „Ülec^t" unb mit üermanbten

©tömmen mie «rajan» (= Äönig im fRigöeba), «rex», «rikr», «rigr»i, au0

beffen ß^efc^Ied^t nad^ bem fomofen 2kb ber iibba, metd^eg iebenfattg gerabe nac^

biefer §infic^t fet)r ergiebig fein möd^tc, bie öcrfd^iebenen ©tönbe unb 9fled^tä=

fhtfen ftammen. ^m ^ufammenl^ange üon ,,red^t" unb „gerabe" ift biefeg ba^

©efunbäre; e§ ift ba^ mit bem allgemeinen, ber 5^orm, Übereinftimmenbe (ögt.

baä alte „fd^nurgerabe"), tüä^renb jene^ ba^ ©e^en ber Sfloxm felbft ift.

3Bie ba^ gange <5t)ftem ber mobernen moralifc^cn unb äftl^etifd^en Segriffe

au§ et^ifc^en, b. f). SJJad^tbejiel^ungen l^eröorgegangen ift, geigt bie Se^re öom

$8ebeutung§njanbel, meld^er burd^ bie tnberung in ber SBettanfc^auung unter bem

@tttflu§ be§ K^riftentumS unb ber antifen ^^ilofo^^ie, bor allem ber ^fJatur^

^)l^iIofo:p^ic öor fid^ ging.

2)ie beöorred^teten fjreien (©d^öffcn) finb im SOJittetalter bie Ülec^im*

bürgen (9flad^im^, Ülegimburgen), bie boni homines. 9Jod^ in ber 9'Jeujeit ift

„Mc ©Uten" 3tbcB))räbifat in ^änemarf. (^ie öon 9Jie^fd^e borgefdEiIagene

^Ibleitung be§ bonus üon duonus, Sieger, finbct fid^ fd^on bei ®rotiug.) ^r
©tamm rek htbtuttt gro§, J^errlic^, trcfflid^, ma§ aber nid^t moratifd^cg, noäii

äftl^etifc^eä ^xabitat, fonbern eine SÖJad^tbejeid^nung mar.- ®er ^u^ammtn^^anQ

ber ^öflid^feitäformeln mit bem ^uäbrud ber Untertänigfeit (^err — ^errfc^er)

gel^ört aud^ l^ierl^er.

'Siit Üleid^en finb bie ©Uten (= S3egütcrten), S3eoorred^teten, 5tbeligcn (mit

od?). ^06) beutlid^er mirb bie S^atfad^e, ba^ ba^ fojiole SSerpItnt§ nic^t ein

SwcrteilteS, fonbern ctma^ ©etbftgefd^offene^ ift unb aU fotc^c^ bejcic^nct wirb

au§ bem begriffe „eigen", ber mefcntlid^ ibentifd^ ift mit „felbft" (öiclleic^t

et^mologifd^ mit „ic^"?). ©« ift nid^t au0gefd^loffen, ba^ „eigen" mit „rec^t"

^ @§ ifl babci »0^1 g(eic^gü(tig, ob rigr gcrmanifc^ett ober fcttift^en Ut*

f^nntngS fei.
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in \pxaä)üä)ev 23e§tel)ung ftei^e (ögl. ed^t, el^oft) unb mit ofib. «eigan» (^aben).

"For that which in speaking of goods and possessiions is called an «owner»,

and in Latin dominus, in Crxeek Kupto? speaking of actions, is called

author" (ßeöiat^an). ^n ber 33ibel beg Ulfila ift bte SSebeutung be§ ©e^

rechten unb be§ vSünber§ Bgm. ber ©ünbe (uswaurhts, frawaurhts) in fo un*

mittelbarem ä8ort= unb ©innjufommenl^Qnge mit bem Sßerf, bem SSirfen, ba^

bog ,,9fied^t" ou^ bem „äSerf burd^^eine %xt aJJetat^efig (3Bre!) entftanben ju

fein fd^eint. 5lEerbing§ ^at bo§ ,,9(lec^t" ouc^ f)ier fc^on eine S[Renge öon

formen, beren eine «raihts» §ur ^artifel öerfloc^t ift, mie ba^ oberbeutfd^e

„t(i)V\ ,,ed^terft"; ebenfo ift reiks, bog norbijc^e rikr (rek in 9?amett), ber

^errfc^er, Ttää)tiQe, Üteid^e, jtfion für fid^ felbftänbig. Sollte am ®nbe ber ah^

ftrofte begriff eine 9'JeubiIbung ou§ ber olten SSurgel l^eröorgerufen :§aben?

3tt'i[rf)en gfled^t unb ©igen ftef)t ber 35ebeutung nad^ ein anbere§ Qilkb: got.

airkns, df)b. erchan = red^t, tä)t, ba^ man mit tat argentum in SSerbinbung

bringt. SD^an öergleid^e auc^ bie $8ebeutung öon Sorb (hlafweard) unb 2abt)

(hlaefdige).

* 11. '3)er ^taat

®ie ftabile unb fonfrete Drganifation be§> 9^e(f)te§ ift ber

<Btaat; er ift alfo bk altgemeine SJ^anifeftation beg @t^ifrf)en.

3n it)m ^at ba§> gefellfct)afttict)e SSefen feinen allgemeinen 5lu^=

brnc!. SBefen^eit unb ^u^bruc! (ober Organifation) ^aben nid^t

irgenbein einfad^eg ^aufalöerpltnig, fonbern e§> ftnb heibt^ bie

Sl^lomentc ber ett)if(^en SSirüid^feit. Qeneg ift bk ©eftaltung be§

^ett)uJ3tfein«, be§ (^eifteg nai^ ber (Beite ber öernünftigen S5il=

bung; ber Btaat ift bie Drganifation ber 3^<J^9§^ttteI gum felben

Qtveäe. '^eibe refteftieren in tine aKgemeine ©ubjeftiöität unb

@ubftantialität aB ©eift ber (^efeüfd^aft. ®er Btaat gitt aU ba§>

tujgere biefe^ ©eifteg, nidjt im ©inne einer abfoluten Spontaneität

begfelben, b. 'i). be§ :^errfd^enben SBoEeng, ber füt)renben Elemente

ber ^efettfd^aft, fonbern aU bie ©t)nt]^efe biefer ©:|3ontaneität mit

ber t)ort)anbenen SSirftid^feit. ^iefe le^tere ^om:ponente bringt

bm Qufammen^^ang, ba§ Subftantielte in btn SSed^fet, ber an^

|)erfönlid^er ©|)ontaneität entf:pringt.

•^er (Staat ift ber Inbegriff aller äußeren 33übung§mittel

;

er realifiert firf) felbft in ben Qnbiöibuen aB ^efinnung, aU eine alt='

gemeine %xt ber ^Iffogiation unb ^ftion, nötigenfalls burd^ S^^i^Ö-

@§ Hegt im SBefen beS <Btaate^ mie atteS ^iftorifd^ ^en^orbenen

unb 5lIIgemeinen, fonferöatiö §u fein. "Diefe feine SSefenf)€it ift

ber 5(u§brudf beS ©runbgefe^eS be§ 5lttgemeinen unb Dhldtitien:

ber Xrügl^eit.
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'äxt unb (£f)axattex beö (Btaate§> tft alfo befttmntt burd^ ba^

fü^xenbe SBotteri in ber (^efeIIf(f)oft. 3Sie aber biefeg objeftit) be^

ftimmt ift butrf) bie 5lrt unb ©röge be^ SSiberftanbeg unb burcfj

biefen gu einer öertrag^mäjsigen (^egenleiftung nottt)enbig ge^^

gmungen (öer|3flicf)tet) ift, fo ift aud) ber (Btaat nid^t allein bie

6ubftantialität be§ ^errf^enben ^rin§i|)g, fonbern ift ntitbeftimmt

burc^ bk Eigenart ber Untergeorbneten, burif) bu bef)errfcf)te i^laffe.

^eren ©rl^altung aU ^tanb f)at b^n gmiefac^en S^arafter ai§>

^anieber^altung in bel^err{(f)ter (SteEung einerfeit§, (Srmög(i(f)ung

ber ©jifteng unb (Garantie biefer (S^ifteng gegen 3SiE!ür anbrerfeitg.

®ie f)errf^enbe f(äffe ift t)er^f[id)tet (ni^t an§> Tloxal, fonbern

avi§> eigenem ^ntereffe) §u btn mefentlirfien Seiftungtn gur (Sr=

l^altung be^ ^emeinmefen^ im Innern, §u feinem ©c^u^e gegen

außen, öon tneld^er Seiftung öielfacf) bk beöorred^tete ©tettung im

Qnnern ^hergeleitet mirb, tvk umge!e()rt bk Ser|)fli(^tung gum

©(^uge gegen außen aU felbftöerftänbli^e ^orau^fe^ung ber (Bx^

l^altung ber erworbenen ^orre(i)te unb 90^a(f)tftettung gibt.

^aß bk ^errfd^enbe klaffe im (Sinne i()reg ^taatt§> fonferöatiö

ift, öerftel^t fic^ eigentlirf) öon felbft, menigften^ fofern fie nicfit

aller (^infi^t h^xavibt ift ober fid^ freitrittig, i^re^ 'I)afein§ mübe,

anberen Senbengen l^ingibt. ^onferöatiö fein ^ei^t aber in biefem

gaUe fortgefegt im felben (Sinne mirfen, bilbenb mirfen, um im

Sßßec^fel ber gefeUfd^aftlid^en ^lieber btn guftanb gu tx^aiten. 3ft

aber ber ^am|)f um bk Slugbel^nung beg $rin§i:pg au^gefod^ten, fo

exla^mt meift aud^ ber moralifd^e SSitte §u feiner (Srf)altung, bk
iat\aä)lxd') eine fortmä^^renbe 5lugbe^nung ift; ^olerang ift ©d^möd^e.

^ie trife, bk ber Siberali^mu^ burd^gumad^en ^at, ftellt xi)n

t)or bie beiben SD^öglid^feiten, felbft fonferöatiö gu merben unter

SSaJ^rung feiner (^runblage, be§ fonfurren§:pringi:p§, ober unter

5tufgabe begfelben bk SSeiterentmidlung gum (Sogialigmu^. (S§

ift !Iar, ba^ nur bk erfte 9}löglid^!eit, tvenn e§ ni^t gu fpät tft,

il^n retten !ann. ®er geubali^mu^ nnb ber flerifalt^mug, bem

e§ fid) bahei fd^einbar unter Aufgabe feiner eigenen SSefenl^eit

näl^ern müßte, finb htibe, tro^ äußeren ^langeg, 9iuinen; fie

^ahen feine innere (^ntn)idlung§fö:^igfeit mef)r. ®ie Ummanblung
bt§> Siberali^mug in ^onferoati^mu^ bebeutete ©tellungnal^me gegen

hen <Sogiali§mug auf (^runb beg ^roteftantifd^en Kultur* unb

Seben§pringi:p§ ber Qnbioibualität. ®r bebürfte, menn er bemußt
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unb groß märe, feinet abfoluten §tntergrunbe§, meber einer %i)to^

logte, nodj einer ^atux, noc^ aud) einer Tlotal ^er ftarfe Söitte

unb bk Seiftung finb feine 3fled)tfertigung. ®a^ SBetüugtfein ber

©tärfe unb ba^ ©elbfterfennen mürben atter Lerneinheit in ber

^oUtü, aller Süge unb §euc^elei tin (^nbe matten, tiefer ^anferott

öerrät aber bk (^runblagen be^ ganzen liberalen ®afein§ unb

beffen fd^lec^teg (^emiffen: er felbft fennt nur ba§> materielle '3)afein,

in beffen "^ienft er entftanben. ©eine S^eorie, begrünbet bur^

bk !laffifcl)e $l^ilofo|)l^ie unb ^umbolbt, verfiel, nad)bem fie im

Parlament t)on 48 i^r (Sifitüanenlieb gefungen l)atte. ©eine ^on*

furreng l^at mit bem |)roteftantifc^en 3nbiöibualitätg|)rin5i:p tuenig

gu tun, t)ielme!^r aber mit bem jübifd^ angel^aud^ten ©rmerbMeben.

^em Siberali^mu§ fel^lt bk groge, bk religiöfe ^bee, ba^er fein

fd^lec^teö (^emiffen gegenüber bem gbeali^mug. ^ie gortfd^ritt§==

unb ^ilbung^gebanfen bre^en fic^ um bk Tlitttl für ba^ materielle

Lebei^en, aber nicl)t einmal be§ gefamten ^olf^tum^, fonbern be§

fa^italiftifdien Unterne^^men^. ©ein Erfolg ift, ba^ unfer gan§e§

|)olitifd^e^ 2then ber rein aritl)metifd^en SJlajorität unb bamit bem

?(Jlateriali^mu§ verfallen ift. (Über ba^ liberale SSilbung^ibeal

t)gl. Sagerbe, „^eutfd^e ©rfjriften", befonberg : „"Die graue 3nter^

nationale".)

5lber bk X^eorie be§ ^urd^fd^nitteg unb ber SDlittelmäjsigfeit

l)at atte ftarfen ^nod^en angefreffen. ^ulturfd^affen foll fünftig

l^ei^en: bk §öl)en erniebrigen, alle^ öerl^inbern, über feine Um=
gebung §u fteigen; ba^ lieigt il)nen: bie ^liefen lieben; aU märe

§ö]^e tttt)a§> 3lbfolute§! ^f^id^t me:^r nad^ btn §i)d^ftleiftungen fott

eine tultur gemertet merben, fonbern nad^ bem ^urd^f(^nitt. ^ie

Erfüllung be^ QbeaB ber in fid^ l^omogenen, bemegung^lofen SJiaffe

mürbe btn ©taat überflüffig mad^en; bie eigene ©d^mere mürbe

atte S3emegung l)inbern. %ie ^emegung mirb, naä) ben Seigren beö

©ogiali^mu^, etma^ fein, ma^ fonft feine (Srfal^rung uttb feine

vernünftige SiJlögli^feit fennt, etmag 5lbfolute^, ein fjortfd^ritt,

bie objeftioe ^robuftion unb ©rgeugung t)on SO^el^rmert au§

'^i^t§>, meldte ^robuftion ber ^Hgemeinljeit gugute fommen, il^r

9Jtöeau immer erl)ö^en mirb. ®a§ ^arabieg ber größtmöglichen

3a^l mirb anbred^en. '2)er SSerfu(^ ber gefellfd^aftlic^en ß^eftaltung

in biefer 3ftid^tung mirb aber nur eine immermäl^renbe 9^eigung pf
Übetijölferung erzeugen, mie äJJaltl^u^ fo flar unb fd^arf barlegte,

I



tüt^aih tf)n feine foäialtfti]cf)en ©egner mit ^erleumbung )piber=

(egen. SSom „QJlütfe ber größtmöglidien 3^^^}^" ^^rb am Snbe

nur bie gröjstmöglic^e Qal)l übrigbleiben; ba nämlic^ bk ^xo^

bnftion nid^t t)on ber Qai)i ber 3(rbeit^!räfte, fonbern "oon ber

Qbee ob^ängt, fo n?irb ber Sftüdgang beg ibealen ©d^affen^ un^

mittelbar ben 9ftüc!gang ber ^eöölferung, bie innere @rlal)mung,

oas ^bfterben bringen, ^ie grö§tmi)gUc£)e ,3^^^ nämlic^ l^at an^

ein ^nbiamx\tamm, felbft toenn er am ^u§fterben ift, unb mit

il^r äugleitf) ba§> gröfetmög(id)e &iM berfelben. ^ie ^efd^eiben==

l^eit fottte lehren, ba^ tin ^f)antafiegebilbe, hti tDelc^em abfitf)tUc^

bk mefentlid^ften SSirllid^feit^bebingungen negiert finb, noc^ nic^t

eine objeftit)e SJlöglid^feit ift.

£)bjie!tit) ift ber (Btaat ba^ n)i(f)tigfte (Srgebnig ber tultur; er

ift bk ^oran^fe^nng nnb ^runblage aller ftarfen (5^emeinfd)aft

unb bamit alter n^eiteren (Sntmidlung. ®urc^ feine Stabilität t)er==

^inbert er momentane Sd^toanfungen ; eg fönnen nur bie lüirftic^

großen Gräfte dm Umbilbung t)erbeifül^ren ; er ^emmt unb ox^

ganifiert bk :pt)t)fifd^e fraft unb orbnet fie ber t)ernünftigen 9leflejion

unter, ^iefe, ber QnteEeft, ift bie fubjeftiö gel)emmte, bk xM^
fid^tne^^menbe unb bk SSirüid^feiten mit in Sfled^nung ne^^menbe

93etätigung, n?oburc^ ba^ 9iefultat ^tvax tangfamer entftel)t, bafür

aber an ^ebeutung, an 3Sir!unggmögticf)feit unb /Dauer unenb'=

lid^ gewinnt. SSefonnen^eit, ©etbfterfenntni^, ©rfaffung be§ §metf=^

mä^igften TlitUU finb bie @igenfd)aften beg :3nteIIe!t^, beffen flte^

fultat alfo bk Qtütdmä^iQUü, bk §armonie ber ^eftrebungen,

bk größte unb bauernbfte 2Bir!ung. ®urd| ben ©taat erft be^

Raupten biefe (^ig enfd^aften bt§> QnteEeft^ if)re §errfd^aft über

bk Unmittelbarfeit ber ^^aturfraft, auf meldte fid^ bod| in le^ter

£inie fottJol^l ber <Btaat aU alle Dhitttimtion grünbet. (Qn biefer

^luffaffung ift ber 5!}lenfd^ aB 5^aturgegenftanb, ni^t aB ©ubjeft

unb Quelle aller ^raft t)orau§gefe|t. ^nfofern trennt fi^ ber

QnteHeft t)on ber 9^aturfraft nid)t |3rin§i|)iell ; 9^aturfraft ift ob==

jeltit), QnteKeft bie ^ermittelung unb objeftiöe 6t)ntljefe öon 'Bnh^

jeft unb Dbjeft. Qn öernünftig^tranfgenbentaler S3etradf)tung finb

fie Differenzierungen be§ an fidf) ^imn bnxd) bk bialeftifd^^öer*

nünftige gmeilieit.) Der (Btaat ^at eine niöellierenbe Stenbeng in

feinem Sßefen; er ift ber ^u^brutf be^ gefellfd^aftlid)en Ö)lei^==

getüid^tö; er fe^t jeber biöergierenben SSemegung bk fraft feiner

Stxitä, ^etiönrii^Ieit unb ftuUut» 19
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(gtobiUtüt entgegen. SSer il)n umgeftalten, i{)m eine anbete ^enbenj

geben miü, mu^ fein äBefen in fid), feiner ^^ilbung aufgelöft,

übermnnben i)aben.

3n |)nmitit)en 3^it^J^ "^"6 ^^^^ ^taat ber f)ö(f)fte ändere 3^ec^

be^ 3ttbit)ibnnnx» fein ; benn er ift bie ^orbebingnng feiner @fiften§.

§at aber bie fnltnr eine allgemeine 33ilbnng nnb ©ubftantialität

über ben Staat fjinau^ gef(i)affen, fo tpirb ber 'Staat nnr me^r

§n einem SJ^ittel gn l^ö^eren, allgemeineren fnltnreHen Qtvtden.

^ann ift bk Qüt ber freien ^erfönlid^feit angebrod^en, bk i^ren

U^ttn Qtvtd f^lec^t^in in fic^ felbft fe^t. ©g ^ahen ftd) aber

bie mobernen Staatm in einer SBeife, bk §egel in feiner (^e=

f(^id^t^=^ unb 9ie^t^^i)iIofo^lf)ie formuliert ^at, §um (Selbftgnjed unb

5(u§bruc! ber in \id) f)omogenen, unorganifierten Tta\\t gefegt, bie

ieber inneren SSemegung unb tiefgreifenben ^erfönlidjf^it^betätigung

faft unüberminblid^e ©(f)n)ierig!eiten hitttt; ba^ ift bit ^e^rfeite

ber 5luf(öfung ber I)iftorif(f)en Drganifation burd^ btn 9ftationa(i^==

mu^. Sßogu bann aber ber (Btaat, tvtnn fein SBefen, fein ©d^i^er^

:pun!t in ber l^omogenen @efeEf(^aft felbft liegt? ^er ©o§iaIigmu^

antwortet !ü^n unb fonfequent: er ift überflüffig. ®ie 5D^affe forgt

felbft für i^x ÖJleid^gemid^t. SSeim :primitit)en Staate, too er felbft

no^ ni(f)t ftreng gegen bit (^efeEfd^aft refleftiert ift, malirt fie

biefe, fofern fie fann, burd^ 5lugfd)lu§ biöergierenber Elemente.

®amit ift ber (Singelne al§ ^erfönli^feit unb am @nbe pl)t)fifd^

ber Vernichtung übergeben. '2)er fogialiftifd^en (^efettfi^aft aber

ift biefe SiJlögli^feit entzogen; e§ ift i^r (^runbfa|, ba^ jeber auf

bit GJefeEfd^aft unb il)re Segnungen 3lnf^rud^ i)ah^. Sie mad^t

bie uto|)ifc^e 58orau^fe|ung, ba^ mit bem Staate auä) ber SSer=

bred^er aufgehoben fei, bag ba^ SSerbred^en nur im Staat, buxd) ben=

felben, niä^t o^nt benfelben möglid) fei. Sie bebarf biefe^ 9fläfonne=

ment^ aud^ au^ einem anbern ©runb. ®te Slufl^ebung be^ Staate^

ift aud) bie SSernid^tung be§ Sd^u^e^ naii) au^en. Sie mu§ nun

il^re (^runbfäge fo formulieren, ba^ auf il^rer ^runblage biefer

Sd^u^ überpffig tvixb, fd^on au§> bem ÖJrunbe, meil fi(^ im iMege

bit fü^renbe ^erfönli^feit bit (^elegenl)eit nad) innen auf alle

göEe gu ^u^t mad^en toirb. Um einer fold)en 3ftea!tion gu ent==

ge^en, um ben Staat tvixllifi) überflüffig gu mad^en, muß ba§>

„5lu§en" mit bem Staate gugleidf) abgefd^afft werben: e^ wirb bie

®inl)eit ber Ö^efellfd^aft auf 65runb ber (Sinl)eit be^ ^Jlenfd^lid^en

I
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|>oftultert. ^ex en?xge griebe mirb fid^ über bie ermübete 90'?enfcl)^eit

fenfen; einer mirb be^ anbern humanitärer ^anfenmärter ((53oetIje).

treffen nun bk fo§ialiftif(^ beeinflußten Staaten Äonöentionen,

bk ouf biefen grieben fielen unb fie ber S^iöalität unb .tonfurren^

in biefer §infid^t entl)eben, fo l^aben fie nur btn mfi)t fel)r weiten

©efid^te|)un!t t)orouögefe|t, ba^ nid)t einmal eine 5D^ad^t erfteljen

fönnte, bit ben SSiKen §um endigen grieben nid^t f)at unb if)m

bie §errf(^aft öorjiel^t.

®ic über ben ^taat fjinauggel^enbe (^emeinfamfeit ber Slut^

turen fann alfo einerfeit^ bie ^erfönlid^feit befreien: bie wa^x^

§aft freie $erfönlid^!eit ift unbebingt fo^mo^olitifd^ gefinnt, aber

auf ©runb i^xex nationalen fultur. 5(nbrerfeit^ ift biefe ^e^

megung aU ein Qeifi^en ber inneren 5[}lübig!eit unb ©rfd^Iaffung,

ttjetd^e bie (S^emeinfamfeit ber Kulturen nic^t oberl^alb jener (^e==

bilbe §u t}oIl§iel)en öermag, ber größte geinb ber Qnbiöibualitöt.

12. ^^iIofo^I)ifc^e ©runblegung beg Staate.

SDte SSertrag§tl)eorie be^ <Btaate§ berul)t im legten (^runbe auf

bem rein formalen (^runbfa^ be§ aequitas dati et accepti, ber

©leic^l^eit öon SSirfung unb (^egenn)ir!ung. ©ofern fie aber auf

einem beftimmten (^ered^tigfeit^* unb ätquiöalengbegriffe ruljt,

ift fie 5lu§brucf einer ^enbenj, befonber^ and) bann, toenn ber

SSertrag aU ein freitoillige^ ©ntgegenfommen t)on beiben leiten

ouf Mnbbarfeit gebadet toirb. Qebenfatt^ mitt bie ^ertrag^tl)eorie

nii^t ba§' l^iftorifd^e äöerben be§ei^nen. Qi^ering (@eift b. röm. 'St.)

fagt entf^red^enb feiner 5^eigung §um 5^aturred^te : „SSom 'Btanb^

^unlt beg fubjeftiöen ^ringi^jg au^ [teilt fid^ bie ftaatlic^e (Gemein*

fdl)aft aU ein SSertrag^öerpltni^ bar". 3Ber SSeranlaffung l)at, ben

jejDeilen 3«ftöttb ^u ma^^ren, fann barauf l^inmeifen, baß ein 5l!t

beg S^ertragfd^ließeng meber überl)au^t nod^ unter irgenbmeld^en

S3ebingungen ftattgefunben ijobe. §obbe§ meiß fo gut mie j^id)te,

ba^ bie 5^aturredl)te ober Urred^te nur eine giftion §u einem be^

ftimmten Qwede finb. SSer Tlad)t genug l^at, ein 9^ed^t^t)erl)ältni^

umguftürgen, l)at in feinem SSillen unb in feiner Qbee bie ^e^

red[)tigung bagu. @r fud)t aber gern eine ^ö^exe 5lutorität, um
feinem unb frembem ©etoiffen 9fted^nung gu tragen. 5^aturred)t

unb SSertrag, ben er fünbigen fann, befd^toid^tigen fein em|3finb*

Hellet ^emiffen.
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%a§' 5^aturred)t fa^ im ©taate eine gmecfmä^ige @c^ö|)fun9

ber ^tefleyion, unb e§> fucf)te ber 9iei{)e nad) bie 3Sernunft^rin§i^e,

auf (SJrunb tueld^er ber SSertrag gef(f)loffen fein fönnte. §obbe^

ift manchmal einer burd^au^ b^nanxif(f)en 5luffaffung ber ^^erplt^

niffe na^e; er fiei)t aber nod) nid^t, bag bie gebilbete $8ernunft,

bk ^erfönlid^feit, ben ^taat ebenfonio!)! üorau^fegt aU umgefe^rt,

ba^ fi(i) ber ^taai in einer ^eitt ber ^erfönlid^feit realifiere, ba^

alfü QnbiDibuum unb ©enteinfamleit nid^t abftrafte (^egenfä^e finb.

^on 9^atur ^at ba§> 3nbit)ibuunt ba§> ditd)t p allem, tvo^u e^

bie SQZad^t ^at; bk ^onfequeuä ift, ba^ t§> im 'Btaak nod^ ebenfo

in feinem 5^aturäuftanbe ift, ba^ fein ©elbftbemu^tfein, fein ^J^atur*

ba\^xn gugleid) fein uernünftigeg ®afein ift, ba'^ alfo feine fraft

feine 5^atur ift. ®ie abfolute Unbefd^ränftt)eit im 5^atur§uftanb

ift tin ©rgebni^ ber Sf^eflejion, ein met^obifd^eg ^ringi^) mie ba^

^ragl^eit^gefe^. ®ie ^ef(f)rän!ung im ^taatt erfolgt niä^t erft

burd) bk freitDiltige Unterwerfung unter irgenbmeld^en ^ernunft=

fag burd^ Vertrag, fonbern fie tvixb bmä) bk Tlaä)t ber Zubern,

meldte eine immer gegentuörtige ©ubftantialität in ©efinnung unb

©en)iffen fd^afft, ]^ert)orgerufen. ^er öernunftlofe 50^enfd^ ift an

fid^ eine ebenfo unfinnige S^orau^fe^ung n)ie ber gemeinf^aft^Iofe

Tlcn\^. ®er 9^aturmenfd^ ift nid^t unoernünftig, brandet alfo au^
nid^t erft im ^taatt Vernünftig gu toerben. ®ie Unterfd)eibung

ift toertlo^.

^ie Seigrer beg 5^aturred^t§ bon §obbeg hi§> auf S^ouffeau finb

in einer unangenel)men flemme. ©ie fet)en, ba^ aKe fultur, aller

„gortfd^ritt ber SJlenfd^^eit" am ©taat pngt. Q^r nä(^fter S^td
ift aber bie 9^egation beg %tnbal\taatt^, bit (Emanzipation aller

©in§elnen. ®en)innt ber ©inselne tl^eoretifd^ feine Unabpngigfeit

unb greil^eit oon aller inneren (^lieberung (SSorred^ten), fo muß
er bac^ (55en)onnene um be^ ^lllgemeinen toiHen um fo grünblic^er

toieber abgeben an ^taat unb öJefeUfd^aft : an ©teile ber 2Birf==

lid^feiten, t)on benen er bi^l^er abl)ing, foll er je^t öon an|)erfön=

lid^en, an \id) allgemeinen Tlä(i)ttn (®ef|)enftern, Sbolen) abpngen.

^a§ ift bit (^ehnxt beg großen 2^'oiat\)an unb feinet füllet. $8on

t|m fommt griebe unb ©id^er^eit.

^arin liegen bit (^runbgüge ber liberalen ©taat^t^eorien. ^er

(Btaat ift tin Übel, benn ba^ Qiel ift ^rei^eit. ^er 9Jienfd^ aber

ift an ftdj ber geinb feinet 9Jlitmenfd)en, be^lialb braudit er b^n

I
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(Staat; et tft t^m l^eÜfam unb notroenbig, er^iefienb ^um 5lttge*

meinen, baö t^m f) eilig fein joll. (Sr teilt ber ^erfönli(i)feit

ein Gebiet gu, auf bem i^ce 2Bit(!ür freien Sauf i)at, ol)ne bag

fte bie (^emeinfd^aft aufgebt, benn eigene^ SSoKen unb ba^ aU^

gemeine S3efte finb btn rationaliftif(f)en X^^eorien abftra!te, faum

öetföl^nlid^c ^egenfä^e; barum foE bk SSiUlur eine gemäßigte

fein, unb ber ^taat foll fi(f) feiner ^lufgabe al§> nottoenbigeg Übel,

fetner rein negativen S3ebeutung aU ^räferöatiömagregel beföu^t

bleiben. 5(uf biefen ^runbfä^en bauen fi(f) bie 2e^xen SS. ö. §um*
bolbtö unb ©t. WiU^ auf. ®er Siberali^mu^ ru^^t auf ber rationa==

liftifd^en 5Inf^auung, ba% ^erfönlic^feit unb 2lIIgemeine§ unt)er==

föl^nlid^e ÖJegenfä^e feien unb auf ber uto|)tfd^en SSorau^fe^ung,

ba^ ber ©tngelne überall ba, ujo er feinen SSiberftanb finbe, felbft

ba^- (^nte, ba^ man \iä) aU Slrt abfoluter ©ubftang öorftetlt,

fc^affe gemäß beg in i^m liegenben Xrtebeg §ur S3etätigung. 'I>iefe

^Infd^auung entplt §um minbeften ben guten ^ern, ba^ ber (Singeine

am erften befriebigt ift, Ujo er fi(^ felbft beftimmt, obgleid^ alle

Sätigfeit burd^ ben SSiberftanb mitbeftimmt, t^r allgemeiner äBert

fogar an t^m gemeffen mirb. ^er ©taat ift bie SSeranftaltung

beg inneren grieben^, fonft fott er fid^ neutral berlialten gegen

bie 58eftrebungen ber ^erfönlicf)fetten.

Qn ber Xat aber ^at ber Staat nie biefen farblofen ^^axattex;

ex ift d^arafteriftert burcf) bie l)errfc^cnben Tlää:)te unb bie 5lrt, Wie

ex ii^neu im (^efe^e 5lner!ennung unb ®auer öerfd^afft. ^em geubal^

\taat ift gelonie ba§> fdf)merfte 3Serbredl)en. ^m Übergang gum §anbel^^

ftoat unter ber rigorofen §errfc^aft beä 3)lerfantiltymuö treten

in ©nglanb (Sin== unb 2lugfu^rgefe|e mit an erfte ©teile, bereu

^erle^ung öielfac^ aU gelonie gea^^nbet UJirb (51. omtt^). ^em
mobernen Staat im. gangen Umfange liegt ein d^arafterifttfd^er

(Sigentum^begriff gugrunbe, ber eine befonbere gärbung erl)ält,

5. 33. bnxd) eine l)errf(f)enbe flaffe öon 3nbuftrtellen ober eine

fold^e t)on Sanbmirten ufm.i ®ie 5lrt, mie ba^ mefentlid^e Sigen==

1 ^n (gnglanb betrogt int Anfang beS 19. ^ai)xi)nnbett§> unter ber §err*

fc^aft beö ;3nbuftrialt§mug ein ©efe^ bie 3c^ftörung bon 5[Rafcl^inen mit Xobe§*

ftrofe. 3)ic 2lrt, mie ha^ Eigentum gefd^ü^t ift, ift d^aralteriftifd^ für ben

mobernen ©toot unb feinen ÜJJateriQliämug. 93i§marcf, ber rebefang ein äufecrft

feinet 65efü{)I für perfönlic^e ^ürbe ht^a^, jogte am 3. ^c^ember 1875: „^o,

meine §errn, menn bie ©idjer^eit, ber öffentliche ^^riebe, bk ß^re, ber gute 9fluf,

bie för^jerlic^e ©efunb^ieit, bag Seben beg eingelnen fo gut gefd^ü^t märe burd^
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tum ntc^t nur geförbert, fonbern au(f) gefidiert mirb, wirb ^um
5)^erfmal be^ 9}la(f)tt)erpltntffeg im 6taate. ,,®ur(^ bzn 33egriff

ber ©id^er^eit ergebt fid^ bie bürgerlid^e ©efeUfc^aft nid^t über

btn ©goi^tnug. ^ie (SidE)er!^eit ift öielme^r bie ^erftd)etung beg

©goi^mu^''', fc^rieb SD^arj in ben „^eutfdi^frang. 3a{)rbüd^ern".

'3)ag (Streben be§ ©ogiali^mug, ber unter 5luff)ebung be§ (Sigen*

tum§ über biefen SSegriff ber ©ic^er^eit nnb beg (Sgoi^mu^, mit

beut er gugleirf) ©taat unb SSerbred^en loggumerben glaubt, l^inaug*

gef)en tviU, ift bie ^onfequeng be§ ^aturred^t^ unb feiner ^D^et^obe.

5D^it bem (Eigentum trifft ber 6o§iali§mug aHerbingg ben fern,

näntlid^ ha§> Wiüti aller :perfönli{^en SSetätigung unb ^errfd^aft.

^ie tI)eoretifd^e Formulierung bt§> liberalen Snbiöibuali^mug auf

matl^ematif(^er ©runblage ift ein fom^romig, eine §alb^eit, mit

ber tatfäd^lid^ fd^on hti §obbeg unb Slouffeau aufgeräumt ift. ^tx

Qnbiöibuali^mu^ fann fid^ nur tüirflid^ auf bt)namifc^=f^iftorifd^er

Ö^runblage eine eigene Xi^totit fd^affen; ber ©ogiali^mu^ ift, toenn

audtj innerlid^ fein größter Gegner, bod^ in ber ^ijeorie bie le^te

£onfequen§ jener ^l)eorieTt, njelc^e in ber ^erfönlid)!eit nur ben

abftraften ^egenfag be^ allgemeinen, nid^t beffen ^oKenbung unb

^ßermirflid^ung fe:^en fönnen. ^er rational^ürgerlid^e 'Staat be^

|ält nur einen (Sd^ein öon Freiheit. „Qu einer §anblung, bk
bk tJreil^eit unb ^erfönlid^feit tim§> anbern unmöglich mad^t, 'f^at

feiner ba^' 'Sit^t; $u allen^ übrigen freien §anblungen ^at e^

ein Qeber" (gid^te). ^iht e§ aber fol(f)e? Qft nid^t jebe §anb-

lung 5Ineignen, fomit Sefd^ränfung beg Slnbern? @^ §eigt fi^

fd^on l^ier: ba^ (fehlet ber Betätigung (nod^ greil^eit genannt) muß
bem @in§elnen öom Staat matl^ematifd^ §ugemeffen werben.

^a§ (^thkt be^ @tl)ifd^en ift bk (^emeinfd^aft vernünftiger

^erfonen. 3n ber (Sin§ell)eit ift bie Tla(i)t unb bamit ba§> Oltrfit eine^

jeben unenblid^ unb unbefd^ränft. 6ie txitt ni(f)t mit 33ebingungen

in bit (^emeinfd^aft ein, fonbern fofern fie befrf)ränft, in fid^

nnb na^ an^tn refleftiert, gebilbet, alfo ^erfon ift, ift fie

in unb bur(^ bie (^emeinfrf)aft. ^ie Slnerfennung ber fremben ^er=*

unfer ©trafgefe^ iöte unfer Öielbintereffe, bann ptten loir feine SfJobelle nötig",

^er SSertreter ber fouberänen SO^ajoritöt ^at ba^ geheiligte ^e^t, beleibigcn

5U bürfen. 3Säf)renb geringfügige SBerge^en gegen ba^ Eigentum l^art geatjnbet

werben, bürfen bie treffe unb auä) bk Stegierungen, befonbera in bin Kolonien,

bie S5?ürbe ber ^erfönlid^teit öerle^en, felbft ^riöate, menn eine feile SBiffen^^

fc^aft il^ren SBitlen burdE) ein fjrembiüort unb bomit burd^ il^re 3lutorität bedft.
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föttliififeit hxand)t ba^er md)t eine frettüillige 3elbftbefd)ränfung

gu fein, fonbern fie ift mit ber %at\a(i)t be^ ^en)u6tfein§

gegeben nnb bcgrünbet; fie ift ba§ (^leii^getüic^t ber gegen*

cinanber gerid^teten ©:pontaneitäten, Ö^rnnbtatfacfie nnb Inbegriff

ber Sßernnnft. Qm SSemnßtfein, in ber ^rt be§ '2)enfen§ nnb

§anbeln^ alfo ntanifeftiert fi^ fd^on hie et^ifrf)e ^bpngigfeit.

^erfon nnb diedi)t finb nitf)t öor ber (^enteinfd^aft; SSernnnft

ift ni(i)t o\)nt ffit(i)t nnb ^taat, mit and) (Srfenntnig ni(f)t o^ne

bk vernünftige (^enteinfamfeit ift. Vernunft unb (Srfenntni^ finb

bk (Seiten ber ^affibität, bnrd^ meiere f|)ontane Dbjefte SSirf^^

Ii(f)!eit merben. ^ernnnft ift aber niifjt blo§, tvk alle 9lationaIiften

mit §obbeg mötfiten, 5lbbieren nnb <Snbtra!)ieren, fie bern{)t nic^t

anf SD^atl^ematif. ®nrcf) bie SSernunft objeftiüiert bie $erfönli(^==

feit il^re Q^ede; fie pa^t fid^ ber 3ßir!ürf)!eit an, föenn fie nid^t

burdf) (Spontaneität bit Sßirflid^feit fid^ felbft affimilieren fann.

SSernunft ift alfo rtjefentlic^ ba^ SSermögen ber (Sinmirfung öon

^erfon §u $erfon, burd^ njeld^e ein 5lbpngigfeit§öerpltni§ nnb

ein öermitteinbeg allgemeinem (Dbjeft) gefc^affen mirb.

®afür, ba^ ber ^taat bem Qnbiöibnum feine ©elbftänbigfeit

genommen, fo räfonniert ber Sflationali^mn^ unb Siberaligmu^,

fd^ulbet er il^nt ben (Sc^u^ ber ^leid^berei^tigung. "Die Ie|tere

ift aber im bürgerlid^en <Btaat ein negatiüe^ (^ut: ber Singeine

l^at 5lnred^t auf alle (Filter, meldte ber ^on!nrren§ freifteljen, b. 1^.

eö barf i^n niemanb mit unberecE)tigten SJlitteln in ber ^onfurreng

l^inbern. "^er ©ogiali^mug übernimm.t bie Aufgabe, bie (^leid)^

bered^tigung ^of itiö burrf)§nfü:^ren. Sr {)at tec^t: jebe freie S3e^

tätigung ift eine SSeeinträd^tigung ber gi^^^^^it be^ 5^ad^barm; e§

gibt fein (Gebiet, auf bem bie ^erfon of)ne 35eeinträd^tigung ber

anbern fd^alten fönnte. (Sntmeber gibt bie 9Jatur bie SSerec^tigung

5U allem ober gu gar nid^t^. 5Iber %id)te§> freimittige Selbftbe^

fd^ränfung ift bie unfinnigfte aller uto|)ifd^en S5orau§fe|ungen.

Übernimmt bie fogialiftifd^e Ö^efellfd^aft öon bem Singeinen bie

fämtlid^en 'ified^te gegenüber ben Slnbern, fo gewinnt er an Sfted^ten

gegen fie; bie ^efeUfd^aft übernimmt bie ^flid^t, ben Singetnen

bie „gefeKfd^aftlid^ notmenbige" 5lrbeit §u§uerteilen unb i^nen bafür

ba^ bolle äquivalent p garantieren, b. 1^. fie felbft befd^äftigt nnb

ernäl^rt ben Singeinen.

§umbolbt unb SD^itt, bie Xl)eoretifer ber bürgerlid^en liberalen
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gtetfjett, Iel)tten biefe ^oflttDe Betätigung beö (Staaten burd)au^

ab. ®er Ö^runbfa^ ber ^on!urren§ barf auf feine SSetfe öom

(Staate öerle^t merben; er greift mit ber Sftegelung i^rer 35af)nen

fd^on faft übermäßig in ba§> prtöate ^afetn, bte 9^aturbefä^igung

be§ ©ingeinen l^tnetn. Unter bem (Sinbruc! ber ^onftitutton öon

1791 fd^rieb §umboIbt au§ ^ariö: „'Sja^ ^ringip, ba^ bte 9le-

gierung für ^IM unb 3Bo^I, ba§> ^:^^fifd)e unb moralifd^e ber

^^iatton forgen muffe, tft ber ärgfte unb brüdenbfte ^ef|)oti§mu^".

SBäl^renb Mme. Ololanb im (^efängntffe i:^re bitteren (Snttäufd^ungen,

bie (Sinfi(f)t in bk uto:|3if(f)e SSorau§fe|ung öon ber „guten 5^atur"

unb in bk Unmöglid^feit be§ (^eftalten^ au§> rationaliftifd^er füt^

flefion, in il^re SebenSerinnerungen fIo(f)t, jubelte man in ber

gerne, in ^eutfd^lanb ber 3fteüolution gu um ber „Humanität"

mitten, je ttjeiter je mel)r: ber alte ^ant fogar in btn ^önen be§

^ro|):^eten (Simeon. SSie groß fielet (^oet^e, ber SlJlann ber 3Birf=

lid^!eiten, inmitten att ber ^^rafen be§ 18. Q^^i^^ii^^^i^tg, üon

benen fonft felbft bie beften ^ö^fe ni(f)t t)erfd)ont finb! (^oetl)e

mar ber einzige, ber mußte, ma§ Qnbiöibualität §u bebeuten ^abt.

tJreil^eit ift fein attgemeineö, ^olitifc^e^ (3nt Qu ;pofitiöem

Sinne gel^ört fie nur ber ftarfen ^erfönlid^feit an, im übrigen ift

fie beftimmte ^f^egation unb 9?elation. ©dritter fagt jebenfatt^ guöiel,

menn er ht1)anpM, ba^ ^olitifd^e greil)eit unb Kultur nie Ui^

einanber gefunben merben (5iftl)et. ©rgieliung, 10. Br.). ^D^eift

ift aber in jenen fogenannten freien Staaten, in 5ltl)en unb g^oreng

5ur Qtit if)ut 58lüte, im ©nglanb ber Üleöolution unb Srommett^,

ber ®in§elne nid)t^ meniger aU frei. ^§> liegt biefen falfc^en fon*
ftruftionen immer ber (S^ebanfe an eiufn <Btaat gugrunbe, ber

blojse ^räferöatiömaßregel, unb an btn Wlenfd^en, ber, frei öon

äußerem Q^^^nge, ba^ (3ntt f^ontan ^eröorbringe unb feine 3ln*

lagen ^armonifd^ entmitfele.

©benfo öerplt e§ fid^ mit bem äußeren ^rieben; er ift nidE)t

abfolutc ^orau^fe^ung einer ^ulturblüte; im (Gegenteil: ber STrieg

f^ornt §ur (Entfaltung ber Gräfte unb ber l)öd^ften 5D^öglid^feiten.

Wan benfe nur an bie 33ebeutung ber ^erferfriege für ^tl^en. 3So

aber eine Kultur burd^ ben frieg untergel)t, ift e^ ein 3ei6:)tn,

baß fie felbft innerlid^ aufgelebt 1)at. Tla,n benfe meiterl^in an

bie SSebeutung ber (Sroberung§:politif 'iRom§> für eine fo^mo:politifd^e

tullur unb für bit (^runblagen be§ ei)riftentumg. Kultur ift .traft,
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^raft tft ©treben nac^ ©y^anfion fotüol)! in ber 9?atur beö Gtaateä

aB ber ^erfönltc^fett. Setbenfd^aftltc^fett, au§ toeld^er bie großen

l^iftortfd^en SSeföegnngen entftef)en, ntcf)t mie eine gemiffe 5Ifter=*

iüeiö^eit ntöd^te, Bi^f^tte, fleinlic^e Ü^änfe nnb Wloti)ot, ift hk ^O^utter,

bk 3nnerli(f)!eit großer MtureHer Seiftungen; beren jebe tiitt

x^xe Umgebung nieber unb ift ein ©tütf ^am^f, rüdfic^t^lofe Selbft^^

Betätigung unb (^goi^mug, eine ^emegung üont Qc^ au£>ge{)enb

unb §unt 3(f) §urüdfef)renb, Urfad^e unb 3^^^ ^^ i^«i ^abenb. %k
\iaatliä)t ßiöilifation ift allerbingg ber Seibenfd^aft ab!)oIb. "^ap

axhzittt eint bewußte S^^tlifation buxd) ^oli^ei, ©taat^bifgi^Hn,

(Erjiel^ung, öor aUtm ben öffentlichen Unterri(f)t bal^in, rul^ige

$8ürger §u ergießen, ttjeld^e ben ^taat al§> tttva^ §eiligeg t)ere!)ren,

ujo nid^t gar in i^m if)xtn eigenen Qtveä unb 58eruf erblidten.

2Bie ift man l^eutgutage ftol^ auf «Sd^ule unb öffentliche ^Bilbung!

Unb mie tvtit \tef)en tvix gerabe in ber 33i(bung jurütf i^inter ber

3eit unferer Mturellen 58lüte! ^nci) ^kx: an ©teile beg S^tä^^

ha^ 9J?itteI. ®ag ift mit eine golge, ba^ ber ^taat i^x feine

Qtotäe nnb feine SSege öorgefd^rieben; ein ^taat, ber ni^t einmal

über fein eigene^ ^efen üar ift, fe|t feinen (^liebern i^re ^efen=^

f)eitl 2Ba§ an§> ber Sftefiejion fließt, ma§ bem ©ingelnen öon

außen, öom Staate ober n)em e^ au(^ fei, aU 3^^<^ ^^^ ^^^t

gefegt tvixb, ift an fid^ niertlo^ unb !ann ber ^erfönüd^feit

pd^ften^ 9Jlitte( fein, ^ur bit ^ilbung ^at SSert, tt)eld^e ein

^robuft ber ©|3ontaneität ber ^erfönltd^feit felbft ift.

SSo§( auf feinem (äehittt be§ mobernen Seben^, bie 3^itung

unb ^oliti! aufgenommen, l^errfd^t mef)r bie ^l^rafe aU auf bem

ber ^öbagogü. ^ie ©d^ule §. ^. fleKt e§ füf^n afö il^r 3tet auf,

^erfönlid^feiten gu bilben, mo fie bo(^ nic^t^ fann unb foll, aU
ben affgemeinen ^ulturftoff an ben ©c^üIer ^heranbringen, um il^n fo

auf bic affgemeine ^urd^fd^nitt^;^öf)e §u „bilben", über meldte fid^

p erl)eben, b. t). ^erfönlid^feit §u tnerben, er nur an^ eigener

fraft unb eigenem ^Soffen öermag. 5lber S3ilbung ift nid^t tttva

möglid^ft öoffftänbige ^enntni^ jene^ ©toffeg an fid^, nid^t SSiel^

mifferei. ^er ©d^üler tvixb im affgemeinen ni(^t ^erfönlid^feit,

fo menig ber Sel)rer im affgemeinen eine fold^e ift. ^ie ©dE)ule

"i^at §um 3tele eine affgemeine, fultureffe ^urd^fd^nitt§^öl)e, b. i.

ben 5lu§gleid^, ba§> 3lffgemeine felbft unb bie ^eranferung be§>

Snbiöibuumg in il^m: bie (SJefinnung. ®a^ päbagogifd^e (^efd^icf
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beftcf)t bann bartn, ben ©d)üler t)on etwaiger ®tgenf)eit, bk noc^

lange nid^t ^erfönlid^feit tft, anf bem fürgeften 3Sege gut 5111==

gemeinl^eit gu leiten. 3ft ber Se{)rer n:)a:^r!)aft ^erfönli^feit, fo

fann er ben ©d^üler miebernm nt(f)t nad) beffen eigener gnbiöi^

bualität er§ie^en, fonbern nadf) feiner eigenen. 5lber ber 6taat

ftrebt über^an^t ni(f)t na^ ber ^erfönlic!)!eit, fonbern nur nad)

bem S3ürger, nacf) ber (^efinnung; er brandet alfo meber ^erfönlid^-

Mi gum QkU feiner ©rgie^ung, no(f) au(^ Sel)rer, bie ^erfönüd^^

feiten finb. ^er atterneuefte ®eift ber ©(f)ule ift fo§ialiftif(f) gefärbt,

fie )oU ftaatlid^e ^äl^r* unb ^flegeanftalt ber ^inber merben. l)er

'2)urc^f(f)nitt mirb immer bitfer unb reetter, bk Sebengmögli(f)feit

in biefer Q^öüifation geringer unb weniger intenfiü. (5ef)nfüd^tig

frf)aut ber SJJoberne natf) bem 9flenaiffancemenf(f)en. „^er ÖJeift

biefer Seute lernt notgebrungen alle feine inneren Hilfsquellen

fennen, bk bauernben tvk bk be§> 51ugenbli(fg; auii) i^r SebenS==

genu^ mirb ein burd^ geiftige 9Jlittel erpf)ter unb fongentrierter,

um einer üielleid^t nur furgen Qtit ber Wla^t unb bt§> (Sin=

fluffeS einen grögtmöglidf)en SSert §u öerleif)en." ^a^ Seben ift

!)eute feine ^unft me:^r, bie ^enugfä:^igfeit öielfac^ gefd^h)unben.

^ie Qualität beS SebenS gel^t gurüd gugunften ber Cluantitöt,

n)ä{)renb hei gefunber ^ölitif unb hei einem gefunben 3Sotf§tume

bie quaniitatitie ^unaf^me eine (Srl^ö^ung beS SSoIfSd^arafterS, ein

3eirf)en fultureHer fraft ift, nämlid^ in ber SSeife, ba^ bie ühex^

fd)üfftge 33et)ölferung in S3a]^nen gelenft tvitb, ba^ fie maf)re ^eu*

merte fd^afft, ba^ fie folonifiert, ba^ SSoIfStum augbef)nt in frieb==

lid^er ober feinblid^er fonfurren^ mit ber Umgebung, nic^t aber

ba^ '^i^^ean beS eigenen $8oIf§tumS brüdt unb an ber eigenen

5^ationaIfraft fd^maro^t. 6oEte nic^t Qnbiöibualität Qiel unb S'^ed

ber lultur nnb bamit and) ber (^r§ie:^ung fein? ®er gamilie

möge ba^ SBefentlid^e ber ©rgiefjung verbleiben
; fie fann inS Qnnerfte

mirfen. 3n Ungleid^^eit unb ©egenfä^en bemegt fic^ ba^ mi)xe

Seben; im SBed^fel ift bie tvdf)xt (Sr^olung.

®ie Übermittlung ber ^iffenfd)aften bagegen fann bem Staate

überkffen merben; i^re bilbenbe ^irfung ift öerpltnigmögig un=

fd^äblidf) unb unbebeutenb; fie ujollen ja „un^erfönlidfi" fein. (Sine

fräftigc 9^ationaIibee mirb aber aud^ bie SSiffenfd^aften geftalten.

3Sof)l ber ^iffenfd^aft, bie eine Xenbeng f)at ober fid^ berfelbcn

hetvu^t ift; benn bie SSa:^rI)eit ber 2Biffenfrf)aft ift — berufet

ober unbenjugt — SJia^fierung einer etf)ifcf)en Xenbeng.
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13. (Btaat uitb ^nbibtbuum.

©^ lägt ftc^ fc^Ied^terbtng^ auf jebe ^anblungötreife, bte nic^t

Selbftüerntd^tung tft unb fotntt auf bem 35oben ber SSernunft unb

(55egentt){r!i ng (Squtöalen§) fielet, ba§ ^ringt^ eineg (Btaaie§>

grünben. *^er fategorifd^e 3m|)eratit) ift ntd^t fo fd^mer erfüllbar,

aU eö fc^einen möchte. @ine ^anblung^metfe entf^rtd^t einer ^trf=

lid^feit; ftc mirb ntd^t tütberlegt mit bem ^Irgument, „tüenn jeber

fo l^anbelte". (S§ ^anbtlt nömlid^ jeber in jebem galle mie

er fann; jeber tvill alfo nur, fofern er !ann, rtJenn er nic^t

ein (Sd^mädfiling ift.

^ie §anblung f^at bte 9^ücEfirf)t nur aU Sflefle^ion auf bk Qtved^

mögigfeit be§ ^itteU pr grögtmöglid^en Söirfung unb 'Dami

an fid^; einer anbexn bebarf fie nid^t. Napoleon 1:)at bur(f)aug

egoiftifdE) gel^anbelt, unb feine ^erfon im mobernen ^ntopa ^at

(iJrögereg für bk 5lttgemein^eit geleiftet. 'Deutfc^Ianb, ba§> unter

feiner §anb litt, öerbanft bem ®rutf biefer ^anb bk öerpltni^^

mäßig bittige ßöfung öon überlebten gormen ber 3Sergangen^eit

unb bk ^urd^fülirung rationaler ^rin§i:|3e. 60 ift ba^ (^roß!)er§og==

tum Saben, ba^ unter biefer getoaltigen ^erfönlic^feit au§ f^e|en

^eterogenfter 3lrt §u einer erftaunlid^en ©in^eit gufammenfdfimolj,

für ein l^albeg ^a^r^unbert §um Mufter eine^ liberalen (Btaatt§>

getoorben. ® er größte ©goift mürbe fo jum 5lbgott ber ®emo^

fraten. ^er allgemeine Vorteil unb 9^u|en ift nidf)tg anbereö aU
bk %at\a(i)e be§ 5IIIgemeinn)erbeng eine^ ^erfönlid^en, einer Um==

ttjertung, bk einer großen 5D^enge Ö^elegenl^eit jur ©elbftbetätigung

hktet „^tllgemein" unb „9Ju|en" ift natürlid^ relatiö : ber ^euba^

li^mu^ tvixb lanm feinen 5^u|en in ber 9^a:poIeonifc^en ^ätig*

feit gefunben ^abtn.

®er ^taat ift nid^t bloß tim äußere ©d^u^borrid^tung, bk

tbitn gnl^alt fid^ern foll, fonbern er ift felbft ein ^unftmerf,

toeltfieg gtoar ioie ein ^au^ einen ^raftifdfjen 3^*^^^ außer il^m

^at, pgleid^ aber ber ^u^brudf eineg SSoHeng, Ö5eftalten§, eine

(^(ieberung ber ©efettfd^aft ift. (Sr ergibt ftdf) unmittelbar an^

ber ^erfönlid^en Betätigung unb beanf^rud^t um feinet ^afein^

tüiUen nur eine §emmung fold^er S3etätigung, mel^e mit feinem

beftimmten ^afein, feiner jemeiligen Xenben^ nid^t überein^

ftimmt. ®a^ 5D^enfc^enIeben gerfäHt alfo nur ba in einen !^eil,

„ber nur biefer felbft betrifft unb ben ^eil, ber anbere betrifft"
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(WliU), tüo ber 5[)?ettfd^ ftcf) mit ber Übertnad^t be^ Setenben t)er=-

ttünfttgerföetfe abflnbet. ^ber auc^ f^ter mirb i:^m btefer leitete

Xetl ein SQlittel um be§ erften tviUtn. §umbotbt :^at bagegen

ba§> füf)renbe unb fd^affenbe Qnbiöibuum im 5tuge; er l^ätte biefer

©inf(^rän!ung nii^t beburft. ®er ©d^affenbe fe|t atte§ an unb

unter feinen oberften Qtvzd, bie Qbee; in i^xtt Erfüllung liegt

an^ feine 58efriebigung unb §errf(f)aft, bie im allgemeinen eine

weitere ift aU bk be^ bloß l:)oIIfü:^renben (Staatsmannes.

^er S^ationaliSmuS nimmt tim abftrafte unb biöergierenbe

:Jnbit)ibuaIität als gegeben an unb fe^t i!)r ba^ allgemeine als

baS ©einfollenbe entgegen, fant f|3rid^t baS le^te SSort biefeS

©einfoHenS, menn er ben Söert einer §anblung f(^ä§t im ^er=

l^öltniS, als fie gegen Neigung unb (SgoiSmuS, auS reiner ^flid^t,

entf|)rungen ift. 3n ber Xai aber ift für ben S^lationaliSmuS

baS ^afein beS ^taatt§> felbft unter bem fategorifd^en igm^eratiö

noc^ ein ^unber. Sßenn fid^ ber ©injelne gegen baS 5lt[gemeine,

ben (Btaat ufm. erl^ebt, fo negiert er eS nic^t fd^le(f)tl)in, fonbern'

nur in feiner beftel^enben, beftimmten gorm. Ö^elingt il^m bk
9^egation, fo reformiert er nati) feiner Qbee; er ^ebt baS OT*
gemeine §u fid^ em^or, ber er als ©ieger über il^m ftel)t. ©ine

S3etätigung aber, tük §umbolbt nnb gt^te fie üorauSfe^en, bk

abfolute ©:pontaneität märe, finbet ni^t ftatt. ©d^on in ber ^bet

ift baS ungemeine als ^orm beS neuen 3n:^aItS beteiligt, "^a^

Sllte löfr fid^ im '^tmn auf; fo ift ©c^^affen §"9^^^^ S^erni^ten;

©rmerbeu ift Überöorteilung beS 5^äd^ften, nid^t gmar im mer^

fantilifdEien ©inne auf Käufer unb 35erfäufer angemanbt, irobet

jeber gemäg feiner fubjeftiöen Qbee (SSerbraud^Smert) feinen SSor==

teil ^at, als oielmel^r in ber allgemeinen fonfurreng. Tlan muß
bem : „le propriet6 c'est le vol" nur ben moralifierenben Stachel

nel^men, fo fte^^t eS in feiner gangen §armlofigfeit ba. Kultur

ift Oelbftbetötigung ; ber (Btaai ift bie $8eranftaltung unb Dr==

ganifation ber Tlittel, bnxd) meiere fultur l^errfc^t. ©ottte ber

^taat \ebem baS ©einige abfolut ma^^ren, fo müßte er aUe ^^etoegung

innerl^alb feiner l^inbern. *3)enn barauf läuft ber ^amp^ im Staate

unb um ben (Btaat I)erauS, ba^ ©inigen baS 3l)re genommen merbe.

28o unb tvie ift ein neutraler <Btaat? ©mpörung gegen einen

Staat, ber feine ^enbengen ^ätte, leine 33orred^te fd^üfe, njäre

2BaI)ufinn. (^erabe ber £am:pf um SSorred^te, ber ^rud^ beS ®a==
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feienben entfaltet bie Gräfte ber ^erfönUd)feit, eine ^o^e .tultur.

«La contrainte de la decence et la contrainte de la presse ont

ete les causes de la perfection de Tesprit et du goüt.» (©aliani.)

^er Urf|)rnng be^ liberalen ©taat^begriffg liegt in bem ratio==

naliftifd^en begriffe ber 5[}lenfc^l)eit unb 9!)Zenfrf)(icl)!eit. @r ift beren

©rfc^einung im äeitli^en ^afein, tvk ©cl)iller im öierten ^^riefe

feiner „^ftl)etifd^en (Sräiel)nng" an^einanberfe|t. 2)al)er märe auc^

ba^ QtvanQ^x^ä)t be^ ^taatt^ niä)t in irgenbeinem |)erfönlid^en

SO^ad^töerpltniffe begrünbet, fonbern in ber unmoralifd^en 5lb=

trünnigfeit be§ (Singelnen t)on ber 5!Jienfcl)l)eit. '2)er Btaat wa^t

niä)t über Qntereffen, fonbern über bk SÖßürbe ber SJienfcli^eit.

„6e^t fid^ l^ingegen in bem Sl)arafter eineg SSolf^ ber fubjeftiöe

SJlenfd) bem objeftiöen noö) fo fontrabÜtorifc^ entgegen, ba^ nur

bie Unterbrüdung ber erfteren bem le^teren btn ©ieg üerfc^affen

fonn, fü tDirb auc^ ber ©taat gegen ben Bürger btn ftrengen

^rnft be^ ©efe^eg annel^men unb, um ni^t iljr D^fer p fein,

eine fo feinbfelige iSnbiöibualität ol^nc 5ld^tung barniebertreten

muffen." ®enn ber fubjeftiöe äJlenfd^ empörte fid^ ja in biefem

gaEe aud) gegen fein beffere^ ©elbft!

Söeil man tin Qnbiüibuum unb ein 9te(^t öor bem Staate

öorau^fe^t, Gitterte man im (Sgot^mu^ eine abfolute 5^egation

be§ (Staates, ^a aber ber 9fiationali»mu^ felbft bm feubalen Staat

negierte, mufete er ben 6taat an fic^ mie einft £utl)er ba^ (i^^ciften*

tum an fid^ über fein ^afein in ber ©rfd^einung ^inau^l^eben,

bamit nid)t mit ber ®rfdf)einung aud^ ba^ Söefen öerniditet JDerbe.

@§ ging aber biefem ©taat^begriff luie bem Sßefen be^ St)riften==

tum^> ber ^roteftanten : er fanb feinen SSeg niä)t me^r in bit

©efd^id^te gurüd; er blieb in feiner feinfollenben, anfid^feienben

SSefenl^cit eine notroenbige SSorau^fe^ung, ein ^oftulat.

®ie '2)^namif ber ©taatg= unb Üied^töleljre fann fold)e SSorau^^

fe^ungen aufgeben. ®er SJJlenfd^ ift öon 9^atur nid^t frei nod^

aHmäd^tig, nod^ l^at er jemeiB feine geföl)rlid^e 'Ma^t um irgenb*=

eineg 3^^^^^ tpillen an ben 'Btaat abgetreten. ®ie freie, felbft*

bemugte $erfönlid)feit negiert btn beftimmten ©taat, nid^t btn

6taat an fic^; ba§> neue ^taat^^ ober ^f^ationalpringil), ift öiel*

mel^r i^re objeftiöierte gbee. 5luf alle gäHe ift fomit ber <Btaat

ein $rin§i:p ber 5lnorbnung nad) bem „SSermögen" ber 33ürger.

SDie ©taat^^ unb 9fted^tglel^re üerplt fid^ pr Mturlel)re über^

i^auipt tpic bit ©tatif jur Mtä^anit

i
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14. ^er ©toat unb hex SBxEe jur ^ad)t.

^er moberne ^ulturmenfcf) geigt älDeifeUo^ bk ^^xtmaU
einer inneren ©rf^laffung, menigften^ fomeit fein ^ille in ge^

fellfd^aftlii^en unb [taatlid^en ^egiel^ungen au^gebrüdt ift. (Sr leibet

an feiner eigenen 58ergangenl)eit. Qnt 18. 3a^rl)unbert traten

bie ©^m^tome sunärfift in granfreic^ ptage. «Dans le XVIII^e

siecle ont croirait voir le coeur d'un libertin tomber en enfance.

Humanite, bienfaisance, ces mots lui apparaissent tout ä coup

comme ane relevation. » (Freres Goncourt, L'Art du XVIIP® siecle.)

©in ftar!e§ ^ulturgefüf)!, ba§> nad) einem anbexn QitU flrebt, er*

märtet beffen (Erfüllung ni(f)t öom ^lUgemeinen felbft, fonbern fie^t

fid) aU au^ern)ä!()Ite§ 9iüft§eug biefeg Qiüe§> an. ©eltfant niif(f)t

fid) biefer (^eift mit bem ^ufftreben in ^eutfc^Ianb, too er an^ halb

bie Dberl^anb tatfäd)lid^ gewinnen fottte. (^aliani unb ^oetl^e er*

fannten ben (^eift be^ (S^^^tnefentuntg in feiner Geburt unb^ro|)i^e§eiten

i:^m eine allgemeine, grofee Qi^^unft, bie Uniformität, bie stufte, bie

größtmöglid^e S3et)öl!erung§§iffer, bie §errf(^aft eine§ mittelmäßigen

Woxali^mn^. tiefer (^eift ^at feitbem große gortfd^ritte gemalt.

^er ^taat greift immer me^r befd^ränfenb in bie ^öebürf*

niffe unb 2^ätig!eiten be§ (Sin§elnen ein; ber ©ogiali^mu^, meld^er

ba^n txeihtf möd^te (Srnft mad^en mit ber rationaliftifd^en ^or*

ftelJtung, ba^ ber ©ingelne feine 5^aturre(f)te an bie (^efeUfd^aft

abgetreten l^abe. 5D^it ber ©ntred^tung ge^^t aber ettua^ t)iei

©d^Iimmere^ gufammen, n)a§ gerabegu bie Kultur entfräftet unb

bemoralifiert : bem @in§elnen tperben feine ^flid^ten abgenommen,

er toirb entmünbigt, „un§ured)nunggfä!^ig". '3)iefe§ (Staat§:prin§ip

iaf)mt, \tatt anjuf^ornen. (Sinft JDurbe jebem Qnbiöibuum feine

§anblung gugered^net unb fomit ba^ ber ^IIgemeinf)eit ©c^äblid^e

t)erni(f)tet. (Sine junge ÖJefettfd^aft unb Kultur, benen e§ nod^ an

^iftorif(j^er, allgemeiner ©ubftantialität fe^It, brandet eine ftrenge

^if§i;|)Hn. ©:päter genügte e§, ba§> ^nbiöibuum irgenbmie burtf^

(Sinf^erren unfd^äblid^ gu mad^en, ol^ne ben ^agittenl^erb grünblid^

au0§ufd)neiben ; man !onnte ungefäfjrbet „^ebanfenfreil^eit" ge*

tüäf^ren. Qu SSed^felmirfung mit fogialiftifd^en ^been I)at aber

bie SSiffenfc^aft bie Qbee be§ 5^ormalen berart t)erf(üd)tigt unb

ben SO^enfc^en aB bloßeg ^robuft einer SSiel^eit zufälliger S3e*

bingungen bar§uftellen öerfud^t, boß je ber @in§elne §um Traufen,

abnormen, gum ©ünber toirb. ^ii ben ^orrec^ten ift bie
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SSillengfreiljctt, bte SSerantroortUc^feit unb ßured^nungg*

fä^igfeit, !urä ber 33egriff ber ^fli(^t öernic^tet. 3n i^nt

lag bev §ou|)tn:>ert be§ fategorifcfien S^^pe^'c^ttt)^^. SSer üiel forbert,

üon bent mufe felbft t)ie( geforbert merben; nocf) ine{)r: öiel forbern

!ann nur, toer bte grüßten ^nforberungen an fid^ felbft ftellt. ^ie

9[Jiotit)c ber l^eutigen ö^efe^gebung unb bereu n)tffenf(^aft(i(^e gormu^^

Herung fe^en an ©teile ber SBirflic^feit be^ Qnbiötbuum^ eine

färb* unb mefenlofe (Sin^, eine rein ntatl^entatifd^e (SJröge, meiere

bann in ber SSemegung blo§ aU Untfe^ung^gelegenl^eit öon (Energie

gilt, npobei ba§> 5^e^men unb ba^ (^eben bnxd)au§> äquivalent feien,

^iefc ^b^^ be§ ©ingeinen ift tvk jebe naturmiffenfd^aftlid^e 5Ib=

ftraftion eine begriffliche ©infeitigfeit, bk aber aU oberfte SBirf==

lid^feit gilt, öon ber au^ bann bk Xatfäcf)Iirf)feit bk al^ burd) §u==

fälligen ^ingutritt fremder ^ebingungen, alfo getüiffermaßen aU
SSerunreinigung, erzeugte ©rfd^einung ber Qbee begriffen mirb.

(£ntf:prid^t nun ber ©ingelne ni(f)t ber 5^orm (unb er fann il)r nid^t

entf|)red^en, e^ ift ein Unglüd, gnbiöibuum, @rfcl)einung, nid^t

reine 9}lanifeftation ber Qbee §u fein!), fo ift er burdf) ba§> älu^ere,

burd) bic ^ebingungen beeinftugt unb alfo burd^ fie aud^ „ent*

f^ulbigt". ^ie ©efanttl^eit übernimmt bk folgen feiner §anb==

lung unb fudf)t btn ©ingeinen gu beffern, um feiner ^ran!I)eit gu

I)eilen. (^ie Qbeen beg ©öangelium^ finb in ber Xat biefen ^bttn

gang ^araHel. '2)ie Qbee beg ©ingeinen ift ber §erog ber 3elbft*

Verleugnung unb Eingebung; feine menfd)Iid^e ^ä)tvaä}l)tit ent*

fd^ulbigt ben mirflid) ©ingeinen unb er UJirb entfü^nt burd) ^in^

gäbe an bk ^emeinbe, bereu Qbee bie «Selbstaufopferung unb ©nt*

fül^nung burd^ fie felbft in ber Sbee i^re§ &ottt^ ift. ©ie finb

allgumal (Sünber unb Ujerben allgumal erlöft burd^ bit .traft ber

(^efamt^eit, fofern fie b^n '^ititn [(Glauben] gu i^x, gur ^(uf^

oipferung beg ©elbft, ber Qnbiöibualität §aben.)

^er negative begriff ber grei^eit, mie il^n §umboIbt unb

SO^ill faxten, ber le^te ^djdn ber inbivibueHen 5(utonomie tourbe

üernid)tet Von bem Ö^efid^t^punfte au§, ba^ aller perfönli(^e ©r^^

merb auf i^often ber anbern erfolge. '3)amit ift auc§ bit Tlö^lid)*

feit gur S3ilbung ber ^erfönlid^feit benommen; benn dm fold^e,

bit ©r f d^ e in ung be§ ©elbftbemufetfein^, ift ehtn ni^t mel^r ah^

ftrafte^ tofid^fein, fonbern eine Überlegenheit, tin 5!JJad)tVer]^äItntg.

%it Tla\\e iveig fol^e ®elüfte I)intangul)alten bü benen, bit. eg
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Über bie öleid^^eit unb ^xüberlic^feit mit i^r l^tnau^brtngen

motten.

<Bä)tt)äd)t ber Qnbiöibualitöt tft aud) ©djiüäd^e ber dJefamt^eit,

be^ ©taate^. ^ie §ärte be§ 'S)afein§ unb bie Ungleid^förmigfeit

ber ^ebingungen ^atte einft 5Dfiänner gebilbet; ber (Staat felbft

\)attc ein ©treben unb ergog bie Qnbiüibuen gu brauchbaren ^er^

tretern feiner Qbee, gugleid) gu tüd^tigen 9^eformern, n)e(d)e bie

SSege gur 9JJanifeftation il^rer eigenen 3bee fannten. (Sr bewertete

ba^ Snbiöibuum nad) feinen Seiftungen; öielmel^r nod^: ba§ 3nbi=

üibuum benjertete fid) felbft eben burd) ben ©taat, ber fid^ auf

feine Seiftungen grünbete. 3;^ugenb tvax ^üd^tigfeit, ©c^n:)äd^e

Safter. (^ö ift red^t begeidinenb für bk ntoralifierenbe unb abfolu*

tiftifd^e SSertung ber neueren Qtit, UJenn §erber räfonniert: „^om
^attt ^axtt ^efe^e gegen ^nec^te, ^inber, grembe; bie oberen

(Stäube l^atten 'tüe^te gegen ba§> S5oIf uff. SGSer biefe 'iRed)U mit

größter (Strenge verfolgte, fonnte geredet fein, er mar aber bahn

nid^t ntenfd^Uc^. ^er @ble, ber öon biefen 3fled^ten, tpo fie un*

billig maren, öon felbft nachließ, ... ber mar §untanug, §uma*

niffintu^." Wä)tt finb SSorred^te unb fomit immer unbiKig, b. f).

auf Ungleid^f)eit rul)enb. SSenn bie rül)rfelige Humanität §erber§

3med ber römifd^en Xugenb gemefen märe, fo mürbe §erber menig

öielegeni^eit gel)abt I)aben, fid) mit römifd^er (^efd)id^te unb

römifd^em "iRef^te §u befaffen.

%a§> (S:i^inefentum bün!t fid^ alg bie Mute unb (e|te ^onfe*

queng ber SSettgefd^id^te. SBo^lgefäHig blin§t bie Kultur nod^maB,

beöor fie fid^ gum langen (Sd^Iafe anfd)idt. 3öie foEte fie aud^

nid^t bie befte, ba^ ^robuft ber SSemül^ungen aller anbern fein,

ba fie bodj bie le^te ber Qeit nad^ ift? "Der flaffigi^mu^ fal^

mol^l, ba^ nur ba^jenige t)on SSert fei, ma§ ber (Singeine in fid^

unb burd) fid^ realifiert. (Sd^iüer !ommt §u ber fReflejion: „SÖßeld^er

einzelne 5^euere tritt l)erau§, 50^ann gegen Wlann mit bem eingelnen

^Itl^enienfer um ben ^reig ber 5D^enfd^l)eit §u ftreiten? ^o^er

mol)l biefes nad^teilige SSerpltnig bei allem SSorteil ber (^atturiQ?'

^tnte fennt man nur nod) ben le^teren, ben SBorteil ber (Gattung,

ol)ne bod) eigentlid) fagen gu fönnen, morin er beftel^t, ja man

nennt il^n fogar immer nod^ ^ilbung. (Sr ift bem fulturmenfd)en
ein angenel)meg 9flul^efiffen gemorben. "Die ^alme fann il)m bie

^ergangenl)eit nid^t nel)men, ma^ brandet er um fie ju ringen?

I
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Qn jener ß^^t ^at ÖJoet^e ba^ SSort Uon hex cdf)ten ^^ilbung

gef^rod^en, ba^ SSort t)ünt (Srbe ber ^äter unb bem SrtDerb ber

tinber, ba§> äBort öom magren ^efi|.

gür eine fünftige Kultur gibt eg aber nur ein Bi^^- ^tig

ßerbred^en biefer Saft be§ an \id) allgemeinen, ba§> SSeiDufettperben

eigener fraft unb eigenen ^oEen§. (^^ ift an ber Qeit, bie Süge

tjon ber (^erecf)tig!eit unb 9[}lenfc^(i(f)!eit in btn ^tanh §u treten
; fie

ift ber SSurm, ber an btn SSurgeln ber 3^bit)ibuatität nagt. (i§>

mag eine Släufd^ung aug eblen SJJotiüen gemefen fein, bk fie er^

geugte, aber e§ tvax eine ^äufd^ung. äBenn bk X^eorien jeboc^

ber 9?ef(ef ber Unfraft toaren, fo ge!)en mir btn ©ang ber antuen

fultur im finfenben ütömerreid^e.

15. ®ie ^bee ber 9?ation.

^er (Btaat ift bk äußere ^eranftaltung ber (^efeltfd)aft

unb xf)xn SSilbung^mittel ; bie (^efamti)eit ber ibealen ^ilbung§*

mittel, bur(f) n:)eld)e ber Men\i^, fomeit er beffen fällig ift,

über ba§' ^lllgemeine ^inau^gel^oben, frei unb ^erfönlirf)*

feit mirb, ift 9leIigion. ©ie ift ber Qiiftcinb beg "i^urc^brungen^

fein§ öon <Subieft unb Dbjeft: ba§> ^ttgemeine ^at fid) im

tranf§enbentaten <Selbfte aufgelöft unb ift bamit überrounben.

Snfofern ift e§ bann mä)t negiert, fonbern in feinen @runb prüd^

geführt: erlöft. ^k religiöfe ober innere ^ilbung fül^rt fomit

aud^ ba^ 5tIIgemeine, btn (Btaat über fid) felbft, fein mt6)a^

nifd)e§ ^afein ^inau^ §um (ebenbigen S5oI!§tum, gur

5^ation, beren ^irflid)feit thtn jene ^^erfdimelgung be» ^ran*

f§enbentalen unb allgemeinen, nid^t mef)r ÖJefinnung, fonbern Qbeal

ift. ©0 Xü'xxb bie 9^ation gur <3t)nt^efe öon ^Btaat unb 9teIigion,

beren SBirflid^feit barin beftel)t, SJlomente jener Isolieren ©in^eit p fein.

'i^er 9^ationaIi^mu^ gebar btn mobernen ©taat^begriff; ber

Qbeali^mug, ba^ SSelou^tfein t)on ber inbiöibuetCen grei^eit, hxlbttt

btn 33egriff meiter ^ur 9^ation, ber nun totxt über ba^ %thkt be§

@t^ifd)en l^inau^greift. Sagarbe ift ber $ro^f)et be^ nationalen

SbeaB. S^leügion aB ^ationalbemufetfein fann unter Umftänben

ben Btaat überleben; fie geftaltet fid^ bann felbft um unb gebiert

an^ fidj eine ^Irt rubimentären ©taate^, mie bk jübifdfie 5^f)eofratie

unb bie römifc^e firc^e fold^e toaren.

^nbrerfeit^ fönnen bk formen einer fremben Ü^etigion fo^mo^

^olitifd^en ß^l^arafter^ in $8ö(fer einbringen unb biefelben ergiefien

StxWd, $exfönti(j&feit unb Kultur. 20
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§11 gortfe^ern ber Kultur, meldtet bie afleügton felbft tl)r (Sntfte^en

öerbanfl. ®iefe 9ieügion bringt germente genug mit fid^, welche ba^

äußere ^ajein, ben 5Iufbau ber gewonnenen SSöÜer umänbern.

diu SSol!, bag \tine: Ü^eligion aufgibt, ift hin ^ol! im eigent^^

liefen ©inne, feine ^f^ation. 35ei ben ^eutfc^en ertoadite ba^

^^ationalbetru^tfein erft, aU fie, b. ^. i^re fü:^renben ©eifter, ftar!

genug maren, bk fremben religiöfen gormen nid^t nur mit eigenem

3nl)alte gu erfüllen, fonbern fie aurf) in biefem aufgulöfen. ^ationaU

bemugtfein wirb fo §um ^emufetfein unb gum (Streben nad^ einem

gemeinfamen Qbeal, menn aud^ bu 3)^äd)te ber ^ergangenl)eit : ba§>

eigene et^ifd^e ^afein unb ber ©inbringling, bie ^ird^e, nod^ im

tam^fc um bk §errfd^aft liegen. ^lug bem ^amp\ unb gerfatt

beiber erl^ebt fi^ ba§> SSemu^tfein ber tranfgenbentalen greil^eit

unb ©elbft^^errlid^feit : bk beutfd^e 9Jlt)[ti!. 3l)r Vorangegangen

rtjar bk äußere (Smangi^ation öon 9ftom, bie tulturblüte unter

ben ^ol^enftaufen, ba§> ^ationalbetougtfein ^alter^ öon ber ^ogeI=

n)eibe. 5lber bk oielt)erf|)red^enben Anfänge toerben gefnidft burc^

bk römifd^e Sfteaftion, tvk e§> berfelben nod^ öiel grünblid^er ^um

§h)eiten TlaU t)or unb mit bem großen Kriege in ®eutfd^lanb

gelang. Qm Qeitalter ber ^Deformation tritt bk ^f^ationalibee in

ein neueö ©tabium; bk Qnnerlid^feit unb Unenblid^feit beS grei*

f^eit^betüu^tfeing fud^t fid^ einen Seib. 9^ic^t in ben (Srgebniffen

liegt ber SÖSert ber Sfleformation, fonbern in if^ren Anregungen;

ni(^t in Sutl^er aUein, nid^t in feinem fated^i^mug, ni^t in ber

et)angelifd^^|)rote[tantifd^en ^ird^e, fonbern in bem geftaltenben, bem

eigentlid^ „proteftantifd)en" Elemente tritt bie eigenfte ^efen^eit

ber 3eit gutage. ^§> \inbet ft(^ t)or aKem in bem ^roteftantifd^en

OTe ber (Smanäi|)ation öon 9Dom unb hen begleitenben p:^eren,

früheren ©d^riften Sutl^er^ ; in bem ^roteftantifd^en $ringi:pe : „^er

^ap\t i]t fein ^i^tex in ©ad^en, bie ©otteg SSort unb Öilauben

betreffen
;
fonbern ein ©l^riftenmenfd^ muß äufe^^en unb rid)ten, gleii^*

tvie er aud^ banad^ (eben unb fterben muß: benn ®Iaub unb SBort

@otte§ ift jebermann eigen in ber ganzen ©emein"; Joeiterl^in in

bem begriffe ber ©taat^ürd^e, menn fie and) bloße Übergang^^

erfd^einung ift, oielme^r nod^ in ber ^oI!^f(^uIe, burd^ meiere bie

Nation i^xe Qbee t)er!ör|)ert ; e§> finbet fid^ enblid^ in bem national

gefinnten §umani§mu§ unb in ber ^nnft 3llbred^t ^ürer§. ®arf

man e^ ber Qeit §um ^ormurf machen, ba^ fie nid^t it)xe gefamte

I
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geiftige Vergangenheit unb mit tiefet ii)xt fubftantielle Öirunb=^

läge einfach megtrarf, fonbern auf realen (^runb baute; ba^ ba§>

9Zeue nur in ber Qbee, in ber 5(rt unb gornt be§ ©ebäubeg,

nid^t aber in feinen 5[>ZateriaIien lag? 9Jlag ©iJetiart tiefer ge^

ftjefen unb Weiter gegangen fein aU Sut^er: bit ®ef(f)ic^te trertet

nic^t nadj bem ^etDoEten, fonbern naä) bem SSotlfü^rten.

Mit bem ^roteftanti^ntug ift ba§ ^ringi^ ber SSernunft, b. f).

ber greil^eit l^errfd^enb geitJorben im geiftigen Seben. SSa§ er

felbft nur anregte, öollgog ber 9ftationali§mu§, bem jemeiB neue^

Seben pftrömte au^ ben Xiefen m^ftifd^er ©rfenntni^. ®ie neuere

$]^iIofo^]^ie ift ba^ eigenfte $robu!t be^ ^roteftantifd^en JJrei^eit^^

bemu^tfein^, aud^ wo fie in äußerem 3uföntmeni)ang mit ber

tird^e bleibt wie hti SOf^ontaigne, ^e^carteg, ^a§caL

Söar ber ^ationali^mu^ unb feine religiöfen ^ebilbe aud^

negativer unb untergeorbneter ^fJatur, n)o§u nid^t ettoa fc^affenbe

Ö5eifter n)ie ©^inoga unb Seibnig, fonbern ber erzeugte ^nxä)^

fd^nitt tDie ^ei^mu^, 5luf!Iärung ufU). gu red^nen finb, fo ioar

er bod^ bic SSorbebingung be§ neuen ^ofitiben: ber ibealiftifd^en

^!^itofo:p^ie unb aller i^r na^eftel)enben, in religiöfen liefen

JDurgelnben ^erfünlidf)!eiten tvit Seffing, §erber, ©dritter, ^oet^e.

@§ gibt für ^eutfd^Ianb fein anbereg nationale^ §eil aU btn

5(nfd)Iu6 an feine !Iaffif(^e Kultur, ba§> ©d^öpfen au§> ben üueEen,

bie fie eröffnet ^at

hiermit ift nid^t ba§> gefamte nationale ^a\tin, fonbern nur

beffen i'rone hexü^xt, meli^e ber natürliche ^bfdf)lu§, ba^ ^x^

gcbni^ ber nationalen ©eftaltung ift. ®iefe umfaßt alfo aud^ bie

materielle Unterlage, ba^ gefamte etl)if^e 'Safein be§ SSolfeg. Sa^

nationale Seben^:pringi:p liegt aber in ber ^rone, in ber l^errfd^enben

3bee, büxd) tveldje bie (S5efamtl)eit 2id)t unb SSärme, bie Qntenfität

il^re§ '3)afein§ erplt. Sie ^bee muß fidf) il^ren 2eih, bie materielle

©rfd^einung geftalten. Sie Qbee ift am Volf^tume unb feiner

(55eftaltung ba§> primäre; üon i^r au^ erfolgt bie Drganifation;

fie forbert bie SJlittel, 33ebingungen unb @efid^t§|)un!te il^rer Ver*

mirflid^ung. „Sie D^ation beftel)t nirf)t nur an§> ber SfJlaffe, fonbern

au§ ber ^riftofratie be§> (^eifte§: bie 5^ation lebt nid^t üon ber

SSergangenl^eit, fonbern oon ber Qufunft" (be Sagarbe).

Sie fulturelle unb religiöfe 3bee ber ^reil)eit nun ift ba§>

Siel, nad) njeld^em fid^ ba^ materielle Safein beg SSolfe^ §u ge*

20*
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ftalten ^at 3ine§ anbete mu^ hinter ber Qbee ber unenblid^en

5reif)eit ber $erfön(i(^!ett gurüctftel^en unb \iä) xl)x aB SlJlittet

unterorbnen. ®a^ ^expltni^ §u biefer Qbee ift SReügion, i\)xt

*2)urd^fü^rung SSaterlanb^Itebe, bie bamit an^ ber Sppre be^

leeren ober verlogenen (^efc^toö^eg unb ber materiellen 5!}lotit)e

Ijinau^fomntt. ^ie ^oUtif biefer ^he^ Ijat Sagarbe gelehrt; jie

ift f)eute nod^ ^araboyer unb noc^ bringenber notmenbig aU in

ber Seit möl^renb unb unmittelbar nad^ Ö^rünbung be^ 3tei(^e^,

an toelc^er ber $atrioti^mu§ fiii) nid)t genügen laffen barf, ha

fie erft ein fel^r äu^erlid^er Anfang gur ^erloirflid^ung ber nationalen

Sbee ift. ^er S^ationali^mug unb fein (Srbe, ber Siberali^mu^,

l^at feine 5(ufgabe erfüllt unb mu§ fi(f), um ni(f)t unterbie 3ftäber

5u fommen, in ben ^ienft ber |) ofitiöen ;3bee ftetten, b. ^. er

muß — §um (^tfe|en eine§ jeben „Ü^eal^olitifer^" fei e§ gefagt -—

3beali^mu^- ioerben, nid^t ein fc^toärmerifc^er, gutmütiger, ^nmaner

unb l^armlofer, fonbern ein rüdfid^t^lo^ gugreifenber ^beali^mu^

auf b^namifd^er ©runblage. ©eine ^lufgabe gerlegt fid^ in bk

§erftellung einer äußeren 9Jlac^tftellung auf (^runb beg eigenen

ct^ifd^en "^afein^ unb in bk et^ifd^e ^ilbung ber 33ürger. können

mir in ber Snbuftrie mit reid^eren Säubern nid)t !onfurrieren ober

nur ©c^einmerte, Oerberbli^e S3ebürfniffe unb ein Proletariat er*

§eugen, fo muß ehtn biefer ^rt Qnbuftrie abgefagt merben. ^er

5^ationalreii^tum ift eitva^ anbereg aU ein |)lutofratif(^e§ Sfiegiment.

9(^eid^tum ift ©tärfe; aber ber übermäßige 9^eicl)tum ^niger neben-

ber 5lrmut ber übergroßen Tltt)i^af)l ift ©dEiroäd^e, ^ranfl)eit.

Überbie^ ertoeift fid) je^t fc^on beutlidf) genug, ba^ biefe i^a:pital='

an^äufungen Mturell unfrud^tbar geblieben finb: e^ fe]^lt btn S8t^

fi|ern bic ibetUt 33ilbung; fie l^aben feinen 3^:'^^^ P i^rem ^D^ittel,

eg hUiht Qtvtd feiner felbft. ^ag gilt nid^t allein für ameri==

fanifd^e ^lutofraten unb il^re barbarifd^e ^ultur|?roteftion.

^ie et^ifd^e S3ilbung ift gugleid^ Söfung ber fogialen ^rage.

^ie SSilbung im ©inne ber nationalen ;3bee l)at auf§u!lären über

ba^ 9iotn)enbige ber 35ebürfniffe, moburd^ äugleid^ bie Qnbuftrie ge=*

regelt toirb: toofür him £onfumenten im Qnlanbe finb, ba§> Faun

nur auf 5lbfa^ in^ ^luylanb, b. ^'. auf ^robu!tion n)irflid^er natio*

naler SSerte angen:)iefen fein. ®ie et^ifd^e 35ilbung ober innere

$olitif l^at t)or allem ben begriff ber ^ftid^t aU Eingebung an

ba^ nationale Qbeal unb ber Verantwortung ein§u|)rägen. 2öer
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feine gange ^raft in bcn ^ienft einer 3^ec fteUt, ^at ba§> füt^t

nnb ba^- (\nte C^emiffen, mit feinen g'Oi'berungen an bk (^ren§e

beö älTöglii^en §n ge^en. SSer nid^t felbft frei nnb |3robn!titi b. i.

fe|enb bte Qbee ift, erpit bnrd) bie ^bet, bie i!)m gefegt ift, bnrc^

bk etl^ifc^e gorbernng, feinen Seben^inljalt, öon ber !)öl^eren Qbee

nolurgemä^ bcn Isolieren Snp^t. ®ie nationale H'raft brängt nad^

@f|)anfton, nafi) folonifation. trieg nnb nationale ^e^rfraft finb

bie äußeren ©d^n^ntittel berfelben; i^r mal^reg 5D^itteI ift bie 5luf*

löfung beö gremben in nationalem SSefen nnb bk (^ertjinnnng

reeKer äBerte: ba^ märe bk 5lufgabe, ber (^efi(^tg|)unft ber äußeren

$oIttif. Qu biefem nnb nur in biefem ©inne ift 3unaf)me ber

S5eüülferung tin münfd^bareg 3^^^^^^^ öon ^raft. ^olonifation,

Qnbuftrie unb SSelt^oIitif l^aben i^x ^orbilb nid)t an ©nglanb

gu nehmen, mobei boi^ nur ein Qetrbilb engüfd^en ^afeiuö

l^erau^fommt
; fie finb öielmefir gegeben burdE) ba§ ^erpltni^ ber

nationalen Qbee §u ben 9JlitteIn unb SJlöglid^feiten, nämlid^ ben

geogra:pf)ifd^en ^ebingungen in il^rer (^efamtpit.

•Iiie ^ationalibee Bebeutete, menn fie ^errfd^enb geworben, ba^

ünbt ber gefamten ^olittfd^en Mi\cu. ^ug i^r ergäbe fic^ eine

rationelle ginang^olitif, ba§> (Snbe ber ©d^ulbenmirtfc^aft, eine ge==

nügenbe unb geredete ^efteuerung, meiterl^in bie ^blöfung bt§>

allgemeinen SSal^Ired^t^ unb legten iBnbt§> be§ gefamten ^arlamen^

tarismug, bk grünblid^e §eilung ber ^teb^fd^äben, ^örfe unb

treffe, ber festeren burd^ gefe^Iid^e, gerid^tlid^e ©rgiel^nng be§ $8er*

antUJortlid^feit^gefül^lg. '3)ie größte ^uf^abe biefer ^oliti! ift bie

(^eftattung ber 6^ule, be» S3arometerg ber Mturetten §ö^€. ©ie

nä!^rt fid^ t)on ber etf)ifd^en Qbee unb ni^i öon ben 5IbfäIIen be§

naturmiffenfd^aftlid^en 9[)^ateriali§mu§, befonberg Don beffen un===

glüdlid^ftem (S^ebilbe, ber ^f^^ologie. llnfere (Sd)ule ift ba§> größte

®en!mal ber ^atfad^e, baß man in ^eutfd^Ianb nic^t mel^r nieiß,

tva^ 58i(bung fei, ba^ an ©teile ber 9leIigion ber 51RateriaIi§mug,

an ©teile ber Qbee ba§ Snftitut, an Stette ber ^erfönlid^feit bie

SJ^affe nnb i^x Sßal^Ired^t, an ©teile be§ ©trebeng ber gufriebene

§od§mut auf ba§> ©eienbe, in ©umma: an ©teile ber Qwfi^i^f^ ^i^

^ergangenl)eit getreten ift. ^iht e§ notf) zim bent\^e ^^iIofo^I)ie?

eine beutfd^e Df^eligton? eim beutfd^e £unft? ^n i^nen allein aber

manifeftiert fid^ ba§ nationale 2ehen in feiner SSefenl^eit.
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III. Da0 :3beal

A. ^te 35ilbung be§ 3beal§: ^leügion.

1. Überblitf.

%k Kategorie ber 3fleIigton^^!)tIofo:p]^te ift trie bte ber SSiffen*

f(f|aft§le]^re bk 6ubftan§; fle f)at aber f)ier eine anbete S3ebeutung.

Qn ber S53iffenftf)aft^le^re ftnb bie gorm unb ber Qn^^alt gu nn=*

trennbarer @ini()eit (33egrtff) §ufamntengejc^mot§en : bte ©ubftang ift

:^ier in ber ®rf(f)einung felbft, nirf)t f)inter ober neben i\)x, aU beren

SBefen, aB S3egriff, in bem gorm unb Qn^alt, ^tin unb Xenfen,

Xätigfeit (@r!ennen) unb Dhitlt ((Sr!annte§) ibentifd) \inb. Qn
ber Religion bagegen refleftieren ba§> ©ubjeftiüe unb ba§ Dbjeftiöe,

bk gornt unb ber Q^^^lt gegeneinanber. Q^r Dbjeft fte!)t bal^er

int Ö5egenfa| §u bem 33egriff, ber aböquater ^lu^brudE ift, aU
©tjmbol, ba§> ntej)r ober toeniger pfälliger Vermittler einer neuen,

unenblid^en SBefenl^eit, eine§ ftorfen ^otten^ unb fünft igen

^afeine^ ift.
;

^er Dbjeftiöi^mug in ben 9leIigionen ift nur eine frühere,

ant]^ro:pomor:pl^ere f^orm be§ Dbiefttoi^mu^ ber 2Biffenf(f)aften.

SBäfirenb bort eine ;perfönlid§e Urfac^e unb SSefen^^eit f)inter unb

über bie (Srfd^einung gefegt irirb, ^at bte 3Siffenf(f)aft biefe llr*

fad^e §u il^rer un|)erfönlid^en ©ubftang ujeitergebilbet. 9^0(f) finb

if)r aber Urfarfie unb @rf(f)einung getrennt unb gelten aB in ^eit^

lidjem Bi^fontmenl^ange ftef)enb. (^§ liegt ber ganzen 9D^eta|)]^^fif

ba§> richtige gül^Ien gugrunbe, bajs 2ßir!lic^feit nur ba fei, too freie

SSirffamfeit, SSiKe unb (Selbftf)eit fei. '3)ie nominaIiftif(^e Riffen-

fc^aft f)at nun ben S5egriff ber objeftiöen Urfad^e aufgelöft. '3)e§I)alb

entbef)rt fie aucE) be§ 33oben^ ber SSirfIicf)!eit be§ tranf§enbentalen

gufammenl^ang^ mit ber ^efamtf)eit beg Seben§; fie pngt in ber

Suft unb toirb erft burd) bit ibealiftifd^e $f)ilofo|)I)ie mit ber oberften

SSirflid^feit, ber ©elbftf)eit, ber maliren Subftan§ in SSegie^^ung ge^

fe|t. Qu glei{f)er Qtit ^at bit Oleligion auf eigene SBeife ben SSer=^

fu(i) gema(f)t, fid^ t)om Dbjeftiöigmug §u löfen. '^urd^ bit ibealiftifd^e

$l^i(ofo:|3]^ie ift bit ^Bereinigung öon Oleligion unb 3öiffenfd)aft aU

Stufen be^felben Seben§|)ro5effe§ mieber oottgogen. ^ie 2Befen*

l^eit beiber ift nun nid^t me:^r j enf eit§ ber ©rfd^einungen, in

einem fremben ©eibfte, fonbern bie Subftanj unb (^öttlirf)!eit ift

in mir felbft.
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%a^ Dbjeft ber SBiffenfc^aft^Iel^re tft an§> bem reltgtöfen Dbjefte

entftanben. 33etbe f)aben tf)re ^ebeutung, i!)re 2Btr!ü(^!ett nur

in if)xtx ^e5tef)ung auf ben SStllen, b. f). t^re SStrf(t(f)!eit ift,

SD'iotit) gu fein; ti^r 3Infic^ tft nur ^oftulat. ©o f)anbelt in ^a^i-^

^eit bk ©t^if öon ber SStrüic^feit alle§ Dbjeft^. Sofern nun

ba^ SSefen beg Dbjeft^ au^ |3erfönli(f)er grei^eit unb '8:pontaneitöt

gefegt irirb, ^at e^ eint ^xxlliäjttit gan§ anberer %xt aU ba^^

jenige, beffen SSefenf)eit unb SSirffamfeit allgemein unb bnx^

$affit)ität beftimmt ift. ^g ift bann Qbeal, eine ^irflic^feit für

bk fd^affenbe ^erfönlid^feit allein unb weiterhin buxä) fte für ben

^reiC- berjenigen, bk gleic^gefinnt unb glei(f)geri(f)tet, öon ber

Wad)t beg ^btaU erfaßt merben. ^a§ ^btal f)at eine bef(^rän!te

SSirflid^feit nad^ bem Umfange, bafür aber tim um fo f)ö^ere im

SSillen, im gangen ©ein ber an if)m htttiÜQtm ^erfönli(f)!eiten.

®a§ Sfeeal ift eine intenfiöe SSir!Ii(f)feit.

(S^ ift unb hkibt Qbeal, intenfiüe 2Bir!Ii(f)feit, folange c§> auf

freie ^erfönlid^feiten tt)ir!t, folange jebe ein eigene^ unb freiet

SSerpItniö gu i:^m ^at ^m Silage aU t§> fic^ verbreitet, fic^ in

bk ÖJefellfd^aft einbilbet unb bk (^efeUfc^aft nad^ fid^ umbilbet,

berliert e§ ben (S^Ijarafter be§ ^btaU. ^§> ift bann nid^t mef)r

etmag, UJa^ be§ Strebend unb ^am|3feg be§ (Sblen unb ^Jreien

toert märe; fie l^aben i^r SBerf getan, unb ba^ Qbeal ift p einer

allgemeinen SBirüid^feit l^erabgefunfen ; eg ^at fid) in eint allgemeine

(moralifd^e) gorberung Oertuanbelt, in eine eftenfiöe 2öir!IicE)!eit,

bit \tbtx aU fold^e in \id) aufnelimen muß, um auf bk §öi)e bt§>

gefeKfd^aftlid^en ^urd^fc^nitte^ §u fommen. <Staat, Sd^ule, Sitte,

^oligei uftt). finb bit ^nftitution biefer ejtenfiöen SSirflic^feit.

^ie Erörterung ber 58e§ief)ung be§ Qbeal^ §um SSillen, ber

f)öf)eren (St^if, ift bem legten 3(bfrf)nitt öorbel^alfen. §ier, in ber

9fleIigion^|)f)ilofo^:^ie, ^anbtlt t§> firf) um ba§> ^btal aU foId)eg,

ba^ ©tjmbol unb um feine S3ilbung. ^a^ Symbol ^at §um

^Begriffe alfo bagfelbe SSerpltni^ mie ba§> Qbeal §um altgemeinen

Woti\)t (gorberung): ba^ Symbol ift ba^ %n\iä) ber intenfiöen

5Sir!Ii^feit, Jnie ber 33egriff ba§> 5lnfid^ ber ejtenfiöen ober all-

gemeinen Söirüid^feit ift. ®iefe allgemeine ^irflid^feit ober gorbe-

rung nimmt in 58emußtfein ber ^beteiligten fubftantiette 58ebeutung

an: fie mirb notmenbiger (^runbbeftanbteil be§ gemeinfamen ^t^

irußtfeins^ unb ^enfen^, ber Vernunft, of)ne meldte ©emeinfamfett
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über:^au|)t webet ^ciDugtfetn nod^ teufen tft. Sie totrb fo eine

tom|)onente aUeö §anbeln^", be^ ©iimbolg unb beffen ^ermirnid^ung,

beö QbeaB, etma^, morauf man „fRücEfid^t" nimmt, ma^ einem

natürlich ift. §ierin unb in nid^t^ anberem liegt ber ©inn bes

5^cQtürIi(^en nnb ber ^f^atur; fte ift ber S^eflej ber (^rnnblagen ber

Vernunft nnb i^rer ^^ern)ir!Iid^nng, ber (^efeKf^aft, in objeftiöe

(Snbftantialität. (S^ tüirb biefer Ö^rnnblage ber SI)arafter be§> ^b*

foluten gngej(^rieben, gegenüber bem ba§> ^Semngtfein nnb ba§> ©elbft

abpngig, nnr pa\[it) nnb bebingt, nnfrei ift. ©o entfte^^t eben jene

anfid^feienbe ^atur mit il^rer anfirf)feienben Urfad^e, bem ©d^ö|)fer,

nnb jeneg anfid^feienbe 9}loraIgefe^ mit feinem anfid^feienben (^ej'e|==

geber: bk objeftiöiftifc^e 5D^eta|)!^^fif. ^^x entf^rid^t noc^ bk

©d^Ieiermad^erfd^e Definition üon Sfleligion aU be§> (^efü]^[§ ber

frf)Ierf)t:^innigen ^bpngigfeit.

^at nun bk äßiffenfd^aft (^ott ober ba^ jenfeitige ©elbft, mit

t^em tvix in feinem vernünftigen ^Berfe^re fte!)en, bnrd^ btn begriff

gn erfaffen, §n erfd^Iiegen gefnd^t, fo sollte bk SJl^fti! bie Ö)ott==

l^eit erleben, im (^efü^le erfäffen. Der SSeg bagu mar ba^ groge

Q^thet ber ©eele, bk 51§!efe, bk SBeltübertoinbung, bk grei^eit

ber (Seele. Dag biefer ßwftanb ber ©eele (Bott unb ba§> ÖJöttlid^e

felbft fei, ift bk ©runbtage ber Tlt)\tif. 5tber fie tonnte nur in ben

feltenften unb ^örf)ften gälten, mie Wi Me^axt, '(^ott aU ba^ frei

f)inftrömenbe, unenblid^ überf[iegenbe nnb fd^ranfenlofe ©etbft er^

faffen; bk 2e1)xe mürbe immer gu einem £om^romig mit bem

DbjeftiöiSmug, banad) ©Ott eine anfid^feienbe (Sint)eit, eine Ur=^

fad^e über bem ©elbfte, ber (Seele fei. Die (Seele ift nur göttlid^en

Urf^rnngg, il^re (Selbftl^eit ettva§>, tva§> abgeftreift, verloren merben

muffe. Darum bin nod^ immer niä^t 3 d) frei, mir!enb unb fd^affenb,

fonbern nur jene^ ^ttüa§> in mir, ba§> gmar mein ift, momit

id) aber nid^t ibentifd^ bin. 5(uf biefem SSege mirb nod^ ba^ anfid^

5lIIgemeine eben einfad) l^^|)oftafiert unb il^m 6:|3ontaneität 5U=

gefi^rieben; id) bin babei nur SSerfgeug, Tlitkl Die§ ift- ber

tationaliftifd^e ©inn ber tranf^enbentalen greif)eit bei .tant unb

ber ©inn ber gangen $Pofo|3:^ie §egel§. Die ©eele ift göttlid^,

unfterbüd); aber fie ift nnr (Emanation ber Ö^ottl^eit, l^at e.ttva§>

Die^feitige^, ba§> bod) immerl^in nnr au^ einem unbernünftigen

Tillen — mir fagen befd^eiben: „unerfennbaren, l^ö^^eren '^iUen'' —
einer fold^en (^ottf)eit ]^ert)orge:^en fönnte; fie fte!)t mitten inne



gtotfc^en (3ott unb SBelt, (^ut unb ^öfe; fie ift unfrei, benn i^re

Snbtbibualttät, tf)re ©elbftl^eit ift nic^t i^r eigen, nid)t i^r '^efen,

fonbern biefe^ ift (^otteg, mag fie felbft nic^t gang ift. Sie ift gött==

lid^en ^efens ux\b Urf|3rung§, aber nid^t (^ott felbft. 'i^arum ftel)t

über il^r unb über ber greif)eit ein ©olten.

Zernag ber 5(uffaffung (^otte§ unb be§ ^bfoluten I)at au(^

bk SSernunft in ben :p!^i(ofo^l^ifc^en Se^ren einen, menn auc^ t)iel*

fad^ fc^iHernben, bod^ immer abfolutiftifd^en ©l^arafter. 6ei fie

nun ba^ Drgan, um @ott gu erfennen, ober bk (Sr!enntni§ irgenb^

Ujeld^er tranf§enbentalen SSir!lirf)!eiten unb abfoluten gorberungen

(SJ^oral): immer ift fie ba§> "Mittel, ein für aKemat in^^altlid^ he^

ftimmt burd^ ben abfoluten Qtved, tväljxenb bod) i^re 3Sefenl)eit

rein formal ift nnb nur bie ^Ingemeffenl^eit be§> ^Of^ittelg, bie Qtved^

mögigfeit verlangt, ba§> §errfd^en be§ freien Qtvede^ über ba^ SQlittel.

2. ®a§ Symbol.

Über ber allgemeinen 3Bir!lid^!eit erl^ebt ber freie SSitte eine

neue, in ber hie alte aU Dbjeft, al§> Mittel ber Objeftioation,

mit einer tranf§enbentalen ^efenl^eit öerbunben ift: ba§> ©tjmbol.

©§ ift oben gefagt, ba^ Dbjeftiüe am «Symbol fei suföllig.

^atfärf/lidf) !ann eine gemaltige ^raft jebeg Dbjeft pm ©i^mbole

erl)eben, §um Mt)tl)n^ mad^en, benn e^ wirb in biefem Vorgang

feiner eigenen objeftiöen 2ßefenl)eit beraubt, an bereu ©teile bie:

tranfgenbentale SSefen^eit tritt, meldte eine neue Seben^mertung,

einen neuen §öd^fth)ert nnb bamit eine neue ^bftufung ber Sßerte

bebingt. ®a§ Dbjeft ift bnxd) ba^ l^iftorifd^e ^afein gegeben; in

biefem ift nid^t^, tt)a§> auf bie neue 3öefenl)eit l^inmiefe. 5lber ba^

Dbjeft öerfnü^ft ba^ 5llte unb 5^eue; e§ ift ber SBe^, um gu ben

§er§en ber 5DJenfd^en gu f^red^en, ba^ SJlittel be§ 5^euen, fid^ burd^==

gufe^en unb allgemein gu werben. %e^l)aib ift eg um ber SSirfung

willen gwedfmö^ig, nid)t ba§ beliebige Dbjeft §um Sträger ber

neuen SBefenl^eit §u geftalten. Wie and) ber ©d^affenbe burd^ feine

S3ilbung mit ber allgemeinen SSertung jufammenpngt unb an

il)x eine Bebingung feinet eigenen <Sd^affen§ l^at, fonbern ba§>

Dbjeft, weld^eS fd^on f^mbolifd^e, religiöfe ^ebeutnng l)at, im ©inne

ber eigenen Qbee umpgeftalten. ^arum fd^liegt jebe neue ^Religion

an ben Oor^^anbenen Mt)tl)n§> an, tvie bie neueren gorfd^ungen gerabe

on ber d^riftlid^en Sfteligion geigen. 5luf biefe 3Beife entwidEeln fid^
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reUgtöfe, ml^tl)tf(^e Dbjefte in immer neuen (^eftdten, njobei frül^ere

33ebeutuncjen unb SSefen^^eiten f(f)trinben. $8on if)nen legen f^äter=^

f)in nur norf) zufällige Qüge unb ard^aifcE)e, bem neuen SSefen

gegenüber finnlofe (Sin§el!)eiten Q^i^Ö^^^ (^^- ^^^^^^ itn Tlt)t^u§>

unb ^ult aber erijalten \id) foI(f)e ®inge, autf) trenn i^r ©inn

längft üergeffen ift, befonberg lang unb erfreuen fi(^ ber Quneigung

unb Pflege. ^§> ift bamit no(f) ba§ alte Dbjeft unb ift e§ pgleic^

nid^t me^r. SDer mtjftifi^e ©rlöfergott be§ (5^l)riftentum§ ift nid^t

mef)r bie geuergottfieit ber 9^aturfulte; Qevi^, ber (^ott ber (^e=

red^tigfeit, ift nic^t mef)r bie Si(f)tgott^eit ber älteren Qeiten, tüenn

aud) ber f)iftorifd^e Qufammenl^ang fie öerbinbet unb ^tvax mef)r

al§ äugerlid), ba ber gefamte gefeUfc^aftlid^e Suftcinb, beren ©^mbol

bie neue ®ottf)eit ift, bur(f)au§ auf jenem frü!)eren rufit unb nod^

beffen einftige gorberungen, ujenn and^ aU natürlid^e unb felbft=^

öerftänblidEje, erfüllt, beren ©^mbol fie einft mar.

Üieligion ift bk (Geburt be§ ©t)mboIg, bk intuitiöe Qnein^^

bilbung be§ unenblid^en (^efüfjB nnb bt§> refle!tierenben Objeft^.

^ie frei {)inftrömenbe unenblid^e ©elbftlieit, mit bem |)ft)d^oIogifd)en

Ü2amen be§ ^efül^lS begeid^net, bebarf eineg Dbie!t§, an bem fie

fid^ brid^t unb öom bem fie (al§ ^emu^tfein) §um ©elbft §urütf*

feiert, ^er Qufammenl^ang jmifd^en (S^efüf)! unb £)hidt ift aber

ein loderer, tva§> mit bem Sßorte <S^mboI be§ei(^net ift. ^a§>

€)hitlt ift vorläufig nod^ felbft ettva^, nämlic^ ettva§> anbereg, aU
e§ al§ ©t)mboI htbtnttt ^^ regt ba^ ^efül^I nur an, btnttt an;

e§ überträgt unb übermittelt nod) nid)t. ^ie Übermittlung einer

tranfjenbentalen ^efenl^eit ift 5lufgabe be§ Qbeal^ unb feiner

SSermirflid^ung. ^er 3"föÄ/ tnit bem ba§> fi^mbolifd^e Dbjeft feiner

tranfgenbentalen SSefenl)eit gegenüberftel^t, ift im Qbeal in ^ot^

rvtnbi^ttit öertranbelt: ba^ ibeale Dbjeft ift einziger unb abä^

quater 5lu§brurf ber SSefenl^eit.

^a^tx ift ba§> religiöfe SSerpltni^ ba^ unenblid^e Sd^auen

unb (Srfennen, bk ffiu^t unb Kontemplation, bk SSerfenfung, ba^

tapas (S3rüten), ba§> ©tillefein. ®a§ religiöfe SSerl^ältni^ ift bem

SSerl)ältni§ §um Qbeal gegenüber ba^ allgemeinere, pufigere, eine

58orftufe, §u ber mel^rere gelangen.

Snnerl^alb ber (^efamtl)eit be§> ^afeing, §u ber ba§> 9leligiöfe

burd^au^ 58e§iel^ung )^at, ift ba^ rein S^leligiöfe nur bk erfte ^ög=^

lid^feit eine§ Qbealg nnb einer Dbjeftiöation, bie (Erfüllung unb
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®ur(i)brtngung etne^ Dbjefte^ mit ^erfönlt(f)em, unenblic^em 3^^==

l^alte, ber bur(^ baö Dbjeft auf bte ^erfönli(f)!eit reflefttert. (S^

ift alfo gunäd^ft ber Sfleflej ber eigenen Qfnnerlid^feit, bk objeftiöe

Slnfd^auung ber inneren ^öttlid^feit in einem Dhitlte, ba§> an

fid^, b. f). allgemein ni(f)t biefe 2Befenf)eit l^at ^a§ religiöfe ^er--

pitnig üerprrt fomtt noc^ in ber Qnnerlid^feit, föenn e§> auc^ eine

erfte S3e§ief)ung nadf) aufeen ^nd)t. ©eine SSefen!^eit ift 9ftu^e, Qn*

fid^* unb S3eifid^fein. ©obalb ba§> religiöfe ^erpltnig lebenbe*

ftimmenb tüirb, über bk Otul)e, bag 3nfi(f)fein §ur §anblung unb

Äußerung fortfd^reitet, mirb ba^ £)hittt §um abäquaten 2lugbrucfe

feines 3nl)alte^, ber au§ Unenbüd^feit fomit in enblirfje Söefen*

\)ext einge{)t. ®ie fd^öpferifd^e §anblung mad^t ba^ :perfönlid^e

SSerpItni£i §um Dbjefte gu einem allgemeinen, "^ahti wixb bk

^Begiel^ung öon ^erfon gu Dbjeft gu einer mefentUd^en (Sigenfd)aft

be^ Dbjefteg felbft: Qnplt unb gorm tüerben ibentifd^, benn alle

Xeilnel^menben ^aben fon)ol)I an ber gorm aU am 3nl)alt nur

:paffit)en 3lnteil.

3m fd^ö:pferifd^en §anbeln öermanbelt fidf) ba§ ©t)m=^

bol in ba§ Sbeal.

®ic Sebenggebiete finb nid^t in firf) abgefd^loffene, nad^ Ouali*

täten beftimmte ^ehktt. Qf^re ©inl^eit ift im Seben felbft, unb

biefeö Seben fd^afft erft bk €Luaiitäten aU feftgefe^te unb bifferen^

gierte Stu^erungen; bk Qualitäten beruf)en bemnad^ auf Guanti*

täten. ®arum ^at and) jebeg (^thkt bk SJlöglid^feit, tim Totalität

in fid^ barguftellen, eine Seben^anfd^auung §u geben, ^ag religiöfe

58erpltnig ift alfo in jebem Gebiete möglid^ unb iebenfallg ein

SD^oment am ©d^affen, hjeld^e^ ba^ über firf) felbft f)inau§=-

ge^^enbc religiöfe $8erpltni^ ift. Qi^fofern ift ba^ Sfleligiöfe, menn

aud^ nidf)t gerabe ber Guell alle^ ©d^affen^, fo bod^ beffen ^egleit=

erfd^einung, feine erfte 6tufe fd^led^tl)in, auf ber Subjeft unb £>hidt

nod^ in ©elbftänbigfeit unb fomit im Ö^egenfage öerprren.

^aö üertoirüirfite Qbeal ift ba^ Slllgemeine. (^§ ift alfo in

getDiffem ©inne ber (^egenfa| be^ O^eligiöfen; bod^ 'i)at eg in jeber

^e§iel)ung biefelben Elemente mie biefe^. ®er S3egriff, bit (5r^

fd^einung beg 5lllgemeinen, ift bie Qbentität öon gorm nnb Qnljalt,

b. l). mefentlid^ öon ©ubjeft nnb Dbjeft, bie im Symbole nod^ ge^

trennt finb. %a^ ^erplten beg 3nbiüibuum§ il^m gegenüber ift

bic ^affiöität, trenn ami) ber Sf^eft öon ©ubjeftiöitöt nnb 'Bpon^



316 II. %üi. ßultur.

taneität, ber in 6rf))üa(^^eit unb Qnfic^fein, in utifa^arer Qnbt^

btbualttät t)erf)arrt, tj^m für bie 2;etlnef)menbett ben (S^arafter be§

6l)mboB geben !ann nnb alfo auc^ gu tl^m ein religiöfeö 5ßer==

Italien möglich ift. *Diefe ^ebeutnng ^at baö religiöfe Dbjeft je^

nieilö, n)enn e§ eine Dteligion^gemeinf^aft ((^emeinbe, ^nlt, Se^re)

begrünbet unb ben ^liebem inner()alb feiner einen 9fleft öon ©ub^

jeftiöitäl unb einen (Srf)ein t)on greiljeit (grömmigfeit) erlaubt,

im übrigen aber bereu ^ef)orfam unb ^affiöität beanf|3ruc!)t.

^ie ©runblage be§ ©l}mboB mie bie beg 35egriffe^ ift Sub*

ftan§ in ber S^leflefion Don ^Iftiöität unb ^affiöität. "^ie (Sin^eit

beiber (Elemente beruht ni(f)t auf ber gugrunbe liegenben, anfii^^

feienben ©ubftang, fonbern biefe ift nur ba§> ^oftulat i^re§ gegen^»

feitigen Überge^eng, bereinigend unb ^rennen^. ©ubftang ift alfo

ebenfomol^l 9tefultat al§ (^runblage, ba§> SSefen ber S3e*

tüegung fc^Ied^t^in. 6ie ift bie SSirflid^feit mit tranfgenbentaler

^Bebeutung. Qm SSemu^tfein be§ (Singeinen ^at fie if)r 'Iiafein

al§ reines Dbjeft: bie ^atfac^e ber ^affiüitöt, ber ©fifteng eineS

"anbeten. Qn^ieiä) aber ift biefe ^orm Ergebnis ber ^Iftiöität, be§

6elbftfe|en§ unb 5(bbilben§ be§ refleftierten 8elbft im Dbiefte:

be§> 3(nt^ro^omor|3f)iSmuS. Qu jeber biefer ^rfd)einungen I)at ©üb--

ftang tranfgenbentale S5ebeutung: fie ift $rin§i|) be§> 2ehen^, beS

eigenen unb fremben.

®ibt bie ^affiöität mefentließ bie ^orm alleS ©eienben, b. ^.

be§> DbjefteS, fo erpit eS feinen Qnl^alt burd^ ;perfönlid^e§ Xeil=

nehmen, burd^ Übergel^en an^ bem ©inen in ben 5lnbern, nämlid^

ba^^ ?Infi(f)fein beffen, rtjaS au§ ©|)ontaneität unb grei!)eit burd^

jene gorm allgemein mirb, b. I). in bie anb^rn überfliegt unb fid^ alfo

§um mefentUd^en S3en)ugtfein^beftanbteil beS Xeilnefimenben mac^t.

^em ©d^affenben ift ber S3egriff, ba^ €)hiett anfi) in feiner S3ilbung

gegeben. ©S mirb aber für il^n ©Qmbol baburd^, ba^ er eö mit

neuer Söefen^eit erfüllt unb gum Xräger biefer ^efen!)eit mad^t.

3m Übergel^en eineS burd^ ^affiüität begebenen unb be§> an^

©;pontaneität ÖJefd^affenen §u Qbentität - beiber, n)ohei jeneS aU

gorm biefeS ai§> nene SSefenl^eit aufnimmt, ift ba§> logifd^e ^er=^

pItniS be§' ©i^mboB gum Segriff, bie Umtoanblung be§ ^beaU

in ba§' allgemeine entl)alten. Qur ^bentitöt gelangen heibe baburd^,

ba^ ba^ Dbjeft burd^ bie §anblung unb ^ugerung gum ^2lu§brudE

ber SSefen^eit unb biefe ©^ntl^efe für alle meiterl)in Xeilnel^menben
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eine ®inf)eit tvixb, rt)ei( fie md)t tüie ber Sd^affenbc ä^öfeid) a!tit)

imb ^affb, fonbern nur auf (entere Seife an iljx beUiÜQt finb.

^a^ |)affit)e ^ei(nel)men ont Dbjefte, ba^ fomit gum 9}?otit)e loirb,

ift bk eine ©eite ber ©tl^if. ^et atter Dbjeftiöierung ift ^affiöität

beteiligt, alfo and) beim ©diaffen fc^tec^tl^in. Somit fättt and)

biefeg unter btn SSegriff ber @tl)i!. '^a§> Dbjeft, ba^ \id} §um

^[Rittet be§ f^ontanen 8d)affen§ eignet, ift ebenfotDO^l SD^otiö tüie

ba^jenige, tv^ld)^§> aB ^lltgemeine^ fid) in ber neuen §anblung

iDeiteri^in öerlüirftid^t. %ti^ §anblung ift 3Sern)ir!Iid}ung, £)h^

jeftiöation. ^nbrerfeit^ aber ift atteg ©eienbe au^ Spontaneität

:^ert)orgegangen. 5lud) bk 33efd^rän!ung in nnb bnxd) ^affioität

ift ein 5l!t einer fremben, entgegengeric^teten S|)ontaneität. Somit

fättt alteg Seienbe unb alte §anblung unter ben S3egriff ber .^unft,

be§ §ert)orge!^en§ an^ Spontaneität. So mirb einerfeit^ ^unft

gu einem S^egialbegriff ber ©tl^if, anbrerfeit^ ift biefe felbft nic^tg

aU ein (^rgebni^ ber fünft, ba§> ben (S^arafter ber Sl)ntf)efe üon

Dbjeft unb (tranfgenbentalem) Subjefte aufgegeben fiat : ba^ §anbetn

nad^ attgemeinen SJlotiöen ift tnbireft burc^ Spontaneität tier^

anlagt. ^Zotiöe finb im S^eiDufetfein fubftantiierte 3ftefultate an§>

freier §anblung; SJ^otiöe, b. ^. SSirflii^feiten, finb latente ^anb^

lungen. ©in äl^nlic^eg relatiöeg SSer^^alten, tvie ba^ öon (5tf)i!

gu üunft, ^at ber 35egriff ^um St^mbol. Sofern \ebe§> Dbjeft 2^räger

unb Wittel einer neuen €)hieltit)ation fein fann, fann e§> and)

St)mboI fein, b. l)'. Xräger be§ neuen Söefen^ für ba§ eine 3nbi*

t)ibuum aUein, ba^ e§> §u feinem retigiöfen Dbjefte ermäl^It f)at So
überi^au|)t ü^eligiofität Oorl^anben ift, finbet fid^ biefer 9f^eft oon

Spontaneität, Oon (^efüf)I, ba§> in SSerbinbung (9tef(ejion) mit

irgenbeinem Dbjefte gum SSemufetfein fommt. Wnbrerfeit^ aber

umfc^liegt ber 33egriff ber Sf^eligion in üblid^em Sinne eine abäquate

Sefen^übermittelung burd) ba^ £)hieit, iüoburd^ biefe^ für alle,

bie auf rein ^affioe Seife an i^m teilneljmen, §um S3egriffe mirb.

gür ben Sd)affenben, fofern er fd^affenb ift, ift gunä^ft alle§

Objeft Symbol; ^leligiofität ift fomit eine ^orftufe be§ Sd^affeng;

für ben ^affioen ift alle^ ein ßtoang, eine äußere ^ebingung. l)ex

5^ame S^leligion für fein SSerl)alten ift nur nod^ eine fonöention,

ber eben am Dbjefte :^aftet.

Seil bie (^runblage be§ ^11 Subftang ift unb alfo beffen @le=-

mente einen gemeinfamen Urf^rung au^ ^ranfgenbeng (burd^ §artb=
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lung) i^aben, fann firf) ba^ religiöfe Dbjeft gum 6t)mboI ber D6=

jefte fd)lei^t!^in, aU toelc^e^ e§ ba§> objeftiöe 5ltt ober bie ^afftöität

unb Dieflefion aB folc^e re|)räfenttert, erweitern unb mit lran=^

fgenbentaler Unenblic^feit erfütten laffen, moburd) bit ©egenfäge

ber 33emu6tfein§obie!te unb be^ ©elbftbetüu^tfein^, alfo aud^ ber

5lftit)ität unb ^affiöttät in (Sing gufammenfliefeen : bk abfolute

(Sinl^eit, bie unio mystica, eine le^te, i)öd^fte Qbentität t)on ©ub==

ie!t unb Dbjeft. ^er ©egenfag be§ Qnnen unb ^tufeen ^at bantit

auf9e:^ört: bk SSieli)eit ift burc^flutet üon bem Urquett, au§> beut

fte fliegt, bem Selbft. ^er @in§elne !ann fo aud) in ficf) §urüd=

nehmen, öernid^ten, tva§> bk anbern au§ '[ifi) l^erüorgebrad^t i)abtn.

^er ^!t ber m^ftifd^en unio ift jemeil^ eine fold^e ^erni(^tung

be§ ©eienben unb ^ifferengierten, tüeld^er ber neuen SBefen^fe^ung

unb Dbjeftiöierung öorange^t. SSom Dbjefte hkibt bah^i nur nod)

ba^ (St)mbol in mel^r ober l^eniger ^roftifd^er 6elbftänbigfeit, ba^^

aber toieberum nur ein 9}ioment am SSemugtfein felbft ift: feine

^affiöität ift bk ^Iftiöität eineg 5lnbern.

®ag ift bk ©runblage ber 5[)^eta-p^t)fif, toeld^e biefe te^te ©^n^

t^efe objeftit) :^t)|3oftafiert unb, menn aud^ gugleid^ aU (^tnnb beg

©ubjeftg fe^enb, bod) bk objeltiöe §t)^oftafe biefem überorbnet aU
ba^ iprimäre, um bann auf fie tpie auf ein beliebige^ Dbjeft

bie Siegeln ber Sogif angutoenben, tooburd^ bie ©ubftang natür=-

lid^ fofort §um differenzierten, gum Dbjeft unter Dbjeften mirb.

'3)a« Problem ber 5D^eta|)]^t)fif ift auc^ bem fritifdjen Qbealig*

mue nid^t erf:part. Qu feiner bi^^erigen (Sntroidlung l^at e^ immer

bk mt)ftifd^==rationaliftifd^e gorm be§ ()t):poftafierten ^lügemeinen,

ba^, wenn eg aud^ ben ©inn ber ^^aturfaufalität öerloren i)at,

bod^ in ber gorm be^ abfoluten ©ubjeftg fd^on in bem 9!}lenfd^en

aU 5(nlage borau^gefegt ift. ^urd^ ben ^antifd^en ^ritigi^mu^ ift

alle gorm be§ Dbjeft^ auf ba§> ©ubjeft übertragen; aber bk gorm

felbft ift apriorifd^, objeftiö, an fic^ altgemein. ^i(i)t bk ^erfön*

lid^feit erzeugt unb fdf)afft, fonbern ba§ 5lIIgemeine an il^r ober

ba§> gugrunbeliegenbe ©ubftrat, ber abfolute ©eift, fdiafft. 5ln tl^m

l)at bie $erfön(ic^feit teil, '^k? "Die grage ift im ßJrunbe gleid^^

gültig; ob matl^ematifd^ ober b^namifd^ ober mt)ftifd^: jebenfaEg

ift ba§> ©elbft ni^t ba^ (^an^e.

^0 aber bk ^erfönlid^feit nid^t über fid^ felbft, über i^r

SSetüugtfein f)inau0 fann, ift il^r ©elbft ber gan§e «Sinn ber !JotaU*
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tat ^as ^ttgemeine ift niä)t abfotut, fonbern Srgebni^ ber SSer^

nunft, b. ^. ber Xatfa^e ber ^afftöität am ©elbft, meiere ^at=

fad^c aber tf)re äöefenl)eit immer lieber burc^ ba^ Selbft erf)ält.

®amit ift aber ba^ frembe ©elbft, b. i. bie erfc^einenbe SSielfjeit

öegeben. ^oU nun biefer eine abfointe (Sinl^eit ^ugrunbe gelegt

werben, ober ift biefe (Sinf)eit oberfte ©^ntl^efe? ^ie Vernunft unb

ber begriff fann tin^ für allemal nic^t über \id) felbft ^inaug;

feine äBefenl)eit ift bk Qmii^eit ^arum l^ört ^ier \tim TtöQÜii)^

feit auf; barin ift bk Tl^tap^t)[it öermerflid^. "Die ®inl)eit fann

erlebt werben; ba§> 6elbft fann bk Qtvtii)dt überfliegen, für fic^

felbft üernid^ten; aber vernünftig ift biefer Qwftanb ni(f)t, unb ba§>

(Selbft gel)t bahei boä) nic^t au^ fid^ :^eraug, nid^t in ^ttva§> anbere^

über: e§ hUiht ia§> beftimmungMofe unb unbeftimmte ©elbft. ^a^
S8ernicl)ten ber SBirftid^feit foE barum nid^t Qtvtd fein; benn ba^

mit Würbe ber mt)ftifc^e unb |)effimiftifd)e 9iil)ili^mu^ erftrebt.

(£§ ift öielmel)r Übergang, SJlittel gu einer neuen, p^eren ^irf*

lid^feit. gür eine wa^rl)aft ibealiftifdlie ^l)ilofo^]^ie be^ 6d^affeng

ntu^ ber D^il^iligmu^ aB abnorm, aU franfl^eit gelten.

@^ ift für bk fritifrf)e Iß^ilofo^i^ie gefäl^rlic^, fid^ auf ben

SSoben ber 9]^eta|3]^t)fif gu begeben, weil il)r felbft ber begriff,

ba§> '3)ifferenäierte, gum ©^mbol be§> "äU werben mug. Sobalb

bie ^^ilofo|)l)ie an ba^ Problem ber ^ranf§enben§ rül^rt, rebet

fie f^mbolifdf); ber 33egriff foEte bah^i me^r au^brüdten aU in

feiner 5D^öglid)feit liegt, ^m gufommenl^ange mit bem Jansen,

beffen ©inn bie freie Qbee unb beffen Urfac^e bk S3egeifterung

ift, weift e§ über fid^ ^inau^: er befreit nnb erregt im §örer,

fofern biefer überl)au^t fold^er (Erregung gugänglid^ ift, ben

religiög=mt)ftifc^en 5lft, weldf)er bk gro^e ©tint^efe an§> eigener

©^ontaneität ermöglid^t; unb mel)r §u tun ift Weber ber ^unft

nod^ einer anbern S3etätigung möglid^.

'3)a^ gro^e ©tjmbol ber neueren Qeit ift bk Subftauä, gum

3Bal|r§ei(^en ber legten @inl)eit unb ber tranfgenbentalen ^ebeu=

tung eri^oben öon il^rem ^rop^eten ©^inoga. Sie ift in il^rer

SSeiterbilbung burd^ ^ant unb bk 9tomantif, weld^e ii)x ben

Sl^arafter beg Dbjeftg nal)m, ^ur großen (^runblage ber 3fteltgion

be§ ^roteftanti^mu^ unb Snbioibuali^mu^ geworben, Oleligion näm=*

lid^, infofern fie bk ©emeinfamfeit beg Objeft^, be^ ;p]^ilofo^]^ifc^en

Säegriffeg unb fomit bt§> Vernünftigen 'äu^tau\(!i)t^ ^iU, beffen,
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tva§> jeber aü§> feinem (etbftl)errli(^en 'Dafein I)ert)orgebrad^t ^at.

'^nx ha ift rüal)rl;aft S^eligion, Wo hu Söeiterbübung be^ £hitlt§>

möglid) unb geftattet, ja geforbert tvixb. 6te ift ba^ ^öl)ere $8anb

ber (^emeinfd^aft, ba§ ^oftulat be§ öernünftigen ^erfe[)r§ unb

be^> ^uötaufc^e^ innerfter ©üter ift. Df)ne bie öernünftige ©e^

nteinfdjafl unb biefen 5lu§tauf(f| ift ba§> religiöfe Dbieft beut

Singeinen für ficf) felbft nid)t nötig, ^ag äöefen ber 9fleügion

liegt im SSemu^tmerben ber ©elbftljerrlid^feit, tvenn fie and) nur

ein fdjtüac^er 8d)ein öon (^efü^l unb Subjeftiöität ift, ber gruar

burc^ ^ilbung gerne dt, nid)t aber gegeben tperben fann. ^on
bem religiöfen Dbjefte ift ^teligiofität nur mittelbar bebingt unb

abpngig.
3. gfleltgion unb Kultur.

9flein |3erfönlid)e Sfteligion ift objelt^lofe Sfleligion. ©ie ift

eine ^egleiterfc^einung ((^efü:^l) im 3Serpltni§ ber $erfönlid)feit

5u allem Dbjeft. ^urd^ ba§> eigentlid^ religiöfe Dhittt ober ©t)m^

bol tritt bk ^erfönlid^e Üieligion in SSed)feln:)ir!ung mit ber ge=

fettfd^aftlid}en, unb infofern ftel)t bk Sfteligion unter bem S3e==

griffe ber fultur. ®ie ^iftorifdie @rfd)einung be^ Dteligiöfen ober

ba§> religiöfe Dbjeft ift bit Üteflejion seitlichen, gemein^

famen '3)afein§ unb SSollen^ in bit gorm ber Seitlofigfeit,

ber ^ul^c unb SSollenbung: ber ©ubftantialität. Sie ift babur(^

SSal^rgeid^en unb SD^afeftab einer fultur; btnn fie begleitet bk*

felbe al^> ^lusbrud i^reg reinen, oon aUen §inberniffen befreiten,

in \iä) ooHenbeten Söottenö aB fulturette^ Qbeal. ©d^leiermad^er

nennt biefeg Qbeal einen Überfd^u^ an fraft unb Srieb, ber nid^t

oon einem befc^rönlten SBerfe aufgebrad^t irerben fönne.

^a^ ^raftifd^e, bie S3e§iel^ung unb ^bpngigfeit t)on ^erfon

§u ^erfon, 'i)at in ber Steligion feine Unmittelbarfeit aufgegeben

unb biQ f^orm grunblegenber, objeftiöer ©ubftanj angenommen; e§

tvixb pm ©inen 5lbfoluten unb aU ba^ ^l^eoretifd^e (©^e!ulatit)e)

in ö^egenfag gum ^raftifd^en gefegt. ©§ begreift fid^ aber buxii)an§>

aU ba§> ©t^ifd^e, fofern ^§> mittelbar unb felbftänbig gtoifd^en bi^

Qnbioibuen ixitt unb für btefe, über bie Ö^rengen il^rer SBiUfür

l^inaug, einen 3m:peratit) barftelCt, ber burd^ bie (^efamtljeit beg

fultureHen ®afein§ geforbert unb fomit al^ ba§> Vernünftige fd^led^t==

i)in gilt. (&§> ift bie 6ubftantialität ber @emeinfam!eit, (^runb-

tatfad^c begi Vetougtfein^ aller teil^abenben Qnbiöibuen.
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®a^ reltgtöfe Dbjeft beplt aber immer ben (S^arafter be§

gliefeenben, ^emegltcfien, ba^ ^id) bem fubjefttöen SSebürfniffe unb

(S^efül)(e anbequemt. %a^ fertige, ftarre Softem ber SSegriffe unb

be§ Dbjeftiöen ift mefentlii^ unreligiö^, felbft menn e§ ^runb*

läge eines ^ulteg unb einer (^emeinbe ift. ®a§ Oteligiöfe f)at jomit

auii) in feiner objjeftiöen ©rfc^einung ba§> 5!Jloment b^§> noc^ unent^

riefelten, ibealen 6ein§ an fid^; eg fud^t immer nac^ ber (E^^nt^efe

be^ ^erfönlid^en unb allgemeinen.

@g ift bem 9flationali^mug unb feiner Dleligion eigentümlid^,

ba^ er ba§> Sfleligiöfe nur aU ebenfo allgemeine, aber §eit(ofe

Urfad^e bem entmidelten 5lIIgemeinen gugrunbe legt. (Sr gelangt

niä^t ba^u, ba^ ^efen bt§> Oieligiöfen im ^«i^e^i^ ^er $erfönlicl)feit

§u finben; baljer üertoäffert fid^ in U)m ba^ Sfleligiöfe §um Tloxa^

lifd^en. '2)ie reine 3Jloralreligion ift jemeiB bk le^te ^l^afe einer

religiöfen ©nttoicflung. Qu ber 5D^oralreligion l^at fic^ ba^ ©t)m==

bol, n)eld)e§ bit $erfönlid)!eit §u freier Betätigung erregt unb ben

öerf(^iebenen S3eftrebungen ber freien $erfönlid^!eiten eine gemein^

fame 9lid^tung, ein gemeinfame^ SSetätigung^felb unb ==obje!t gibt,

öermanbelt in eine eytenfiöe ^irüid^feit, tine allgemeine gorberung.

®a§ 3beal be§ Seben^ ift ^erabgefunfen gu einem allgemeinen

^Öetüugtfein^element ber beteiligten (S^efelCfi^aft. ®a§ SSefen be§

Sf^eligiöfen ift babei Verloren gegangen; gum allgemeinen ift fein

freiet, begeifterte^ SSerpltni^ meljr möglich ober bod^ nur ein

fold^e^^ gan§ untergeorbneter 5(rt. Qu tun unb §u vollbringen, \va^

alle tun muffen unb öiele getan l)aben, mag ift babei S3efonbere§?

^a§ 3(llgemeine mug aud^ bem greien tim SBirflid^feit fein; aber

eg ift nur conditio sino qua non feiner greil^eit, eine 3Birf=^

lidf)!eit, meiere übertounben njerben mu^. Über il^r, nicl)t neben

ober unter il^c ift ba§> 3fleid^ ber ^Jrei^^eit, beg ^btaU, ber intenfiöen

Sirflic^feit. Unb nur l)ier ift roal^rl^aft 3fteligion. Qmmerl^in hltiht

bamit fReligion im engften 3i^fctntmenl|ange mit ber 50^oral. Diefe

ift ba§> 3ftefultat ber Oteligion. Bon bem Bollbrai^ten n)enbet fid^

aber ^Religion l^inmeg §u neuen Sielen unb Aufgaben, '^arum

ftel^t überall bie neue religiöfe Bewegung im- fd^ärfften ^egenfa^e

§u einer beftimmten SD^oralität, über bk fie l^nau^fül^ren toill:

bk Q^nabt über bie (^ered^tigfeit au^ bem Sßerfe, bk (^ertd^tigfeit

über ba^ Dp^ex, bk greil^eit über bk (S^nabe, ^aulu§ über ba§

gefe^lid^e Qubentum, Sutl^er unb ^a^cal über ba§> gefe^lid^e e;]^riften=*

ftrledt, gJerfönli(äöfeit unb flultut» 21
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tum, ber ^^ieti^mu^ unb ber Qbealt^mu^' über ben ntoralifierenben

maüonali^mu^ beg 18. Qa^r^unbertg.

3n urflJtünglid^en (^etneinbebilbungen tft ba§> ^enfen auf bte

betben Elemente ber ©t{)tf(j^en unb Sfleltgtöfen befc^ränft, unb btefer

(^egenfal ift gugleic^ ba§> i^oxmpxin^ip aller (S|)rad^en. 3ene§ näm^

licl) tft bte S5e5tef)nng, ba§> 5lfgtbentieEe, über meld^e^ SStllfür unb

^etüugtfetn ^inaugreid^t. (S§ tft ba^ Dbjeft alleg ^enfen^ unb

aller fogtaten Betätigung unb Belegung. *2)a§ fReligiöfe bringt

bie gornt ber ©ubftanttalttät f^inju, beg 3tnftd^feienben unb 6€lb=^

ftänbigen; in ii)m legen ftd^ aKe (Elemente, an'\ meiere bie {^e=

nteinf(f)aft unb SSernunft ftdf) grünbet, feft; eg begrengt 2BiII!ür

unb SSetüugtfein nnb ift bag innere, burd^ Vernunft gebilbete Ole^

fultat ((^emiffen) beffen, tva§> bk et:fyifd^en SO^ad^töerpltniffe äujger^^

ütfi fonftitutert unb beut fie ben ^nf^rud^, abfolut ©einfollenbe^

§u fein, t)erliel|en l^aben. Qm religiöfen Dbjeft unb ^enteinbetüu^t*

fein ift bk ©efamt^^eit beffen fubftantiiert, tva§> ben (Zügelnen

bönbigt unb §hjingt: bk bnxä) :^iftorif(i)e SSebingungen gebilbete

$ajfit)ität in unl)iftorifd^er gorm.

S)a§ profane ift ba^ ^ehkt ber inbiöibuetten (nid^t ber tran=-

fgenbentalen) greil^eit unb SSillfür, in beut ba§> 33en:)u^tfein öer*

frf)iebenartige 9}löglid)!eiten unb bie Gräfte fennt, meldte bk je-

meilige SSirflic^feit beftimnten. @§ ift getnifferntagen ba^jenige,

in bem ba^ ^IKgemeine, bk (^efellfd^aft Sigenj erteilt, fo meit

fie felbft unb il^r mefentlid^er (li)axaftex (il)re Drbnung) nid^t auf*

gef)oben mirb. ®a§ ^eilige bagegen ift ba§> ^^otmenbige, auf bem

bk (SiefeUfd^aft unb mit il^r ba§ SSemu^tfein il)rer ^lieber {bk

Iffo^iationg* unb 5lftion§form, ^efinnung unb (^emiffen) ru^:

bk fubftantiierte $afftt)ität, bk 35ebingungen ber @^iften§. @§

ift alfo nid^t ein ^Betrug, eint ©rfinbung einer l^errfd^enben klaffe,

menn fie ba§> ©eienbe aU ba§> SeinfoEenbe, ^beak, bk göttlid^e

Drbnung :pro!lamiert. ©§ finb öielmel^r barin aud^ bk ^f[id^ten,

bk ^affiDität ber §errfd^enben, bk 35ebingungen il^er ^errfd^aft

miteinbegriffen, ^a^ <Seinfollenbe in anberer Sorm, immer aber

aB (^öttlid^e^, §eilige0, ift anci) bit ^runblage unb Sfled^tfertigung

ber üleöolution. Ql^re fubftantieEe gorm, menn fie gleich btn

^egenfa^ §u einem l)errfdl)enben 9fteligion§ft)ftem barfteHt unb fd^ein=-

bar gang :profane 5^amen trägt, tnie ^atux, (SJered^tigfeit, §u*

manitöt uftt)., i)at immer ben (5^l)aralter be§ ^eiligen: einer ah^
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foluten gorberung. ^lufeerbem gerfe^t fte hk 33ebingungen ber

öorliergel^enben ^efenf(f)aftgorbnung auc!) nur in einem getüiffen

Xeile, mä^renb fie an btn tieferen ©runblagen ebenfo fe[tf)ält

rt)ie fonferöatiöe 33eftrebungen; benn ^um neuen 5lufbau bebarf

e§> eines 33obeng, eine^ fubftantietten (^ebilbe^.

5lEe5 nun, n:)a§ in fubftantietter gornt feine (5t)ntf)efe unb

^runblegung be§ ©eienben anftrebt, f^at religiöfen ©]£)arafter. 3lIIe§

aber, ma^ fic^ beut 33en)u^tfein tatfäd)lic^ eingebilbet ^at, \m§>

aögentein geworben ift, ift |)rofan. ©in öermirflicfite^ G^efeHf(^aft§=^

ft)ftem fann ba^er nur infofern tim Sfleligon beibefjalten, aB feine

2Bir!Ii(^!eit eine fortn)äi^renbe, burd^ ba§> „3ftab ber (Geburten"

bebingtc 3Sermir!li(f)ung ift. (S^ ift ^einfoEenbe^S aUen ©liebern

gegenüber, bk bk (S^efeIIf(f)aft erft in if^rent ©inne bilben mufe.

SBeiterf)in ift biefe 3fleIigion in il^rer (^efamt!)eit ein St)mboI ber

(^runblagen, auf benen fid^ bk ©efellfd^aft gegen if)re Umgebung

htf)auptet, mit ber fie naturgemäß in ^onfurreng lebt. Qm Wa^t
aU ba§> religiöfe Dbjeft ben (^^axaltn eineg ©timbol^ ciufgibt,

fid) nad) innen feinen (^liebem fomeit eingeprägt l^at, ba^ bk

©ubftantialität be§> ^Semußtfein^ unb ßuföw^i^^^^ting^ jebe§ d^lieb

gmingt, biefe ©tufe ber (S^emeinfamfeit in fid^ bar§uftetten ober

au§> xf)x au§§ufdf)eiben, mirb e^ unreligiö^, §ur moralifdf)en unb

ftrafrerf)tlid^en gorberung. ®er tragenbe Tlt)tt)n§> tvixb babti §ur

leeren gorm, §ur ©age, §um 9}lärd^en, toenn nid)t eine mne
3bee i^n il^ren 3^^^^^^ entf:prec^enb n)eiterbilbet.

®er mtit^u§> ift ba§> religiöfe Dbjeft f(^led^tl)in, bk fubftan-

tielle gorm öeg ©einfollenben, ber (S^runblagen be§ SSetougtfein^,

gugleid^ bk ^ebingungen be§ ©eienben al^ aud^ ba^ Qbeal be§

(SJemoHten, ba§ fid^ auf bem üermirflid^ten ©eienben erl)ebt.

%em Tl)[)t^u§> liegt ba§ SSemugtfein gugrunbe, ba§ alle ^affiot^

tat an \id) eine aftiöe 50^ad^t ift, bk ^ier in antliro|)omor;pl)er

gorm auftritt, unb ba^ aUt 5D^ad^t, atte^ Sßirfen einem SSillen

entf:pringt. @r ift ba§> (Srgebni§ be§ 5lntl)ro^omor|)l)i§mu§ in

feiner urf^rünglid^ften gorm (nid^t tttva tim <S|)rad^!ranf]^eit, tote

90^. SD^ülIer il^n genannt; (S^rad^e nnb Mt)t^n^ entf^jringen ber*

felben ant]^ro:pomor^l)en Quelle). ^a§ ^afeienbe in feinen burd^

Mtur bifferen§ierten ©ebilben erplt aU Urfad^e einen ein=

feit igen, ibe eilen, b. \). bk SSefenl^eit ber ^iell^eit Bebingenben

unb fe|enben, freien '^iUen: bk (^ottljeit aU ein^eittid^e, oberft«

SSefenl)eit ber bifferen§ierten ©rfd^einung. 21*
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^te ©ott^eit ift bk Qbee einer gwar beftimtnten (ötelme^r

ftd^ felbft befttmmenben) unb innerhalb biefer 33efämmtlf)ett un^

enbltcfiert <S^ontanettöt. ®a§ 35übungggefe^ ber ^ottl^ett ift genau

ba^felbc tüie ba§> bt^ tüiffenfd^aftlid^en ^rin§i:p§, §. 33. ber (^raöi*

tation. ©ie ift bag @rgebni§ ber Qfolation pm Qmedfe ber "^e^

buftton (©u^3er:pofition). "^er &ott ift ber ibeale ^O^enfd^, bk ibeale

^irfung unb §anblung, eine einfeitige fubftantiette Komponente,

bit unter ben anbern, au§> bereu ^efamtl)eit (im allgemeinen ift

t§> nur eine Q^^i^^^t) bie 3Birfli(i)!eit begriffen toirb, ben erften

Oflang erplt : ©rfenntni^ ber (^ottf)eit entfprid^t einer Seben^mertung.

^er äußere unb innere Quftanb einer ^efeEf(^aft fte^t in

Sße(f)feln)ir!ung. Inf :primitit)er ober etf)nif(^er Stufe l^at eine

©efellf(f)aft um i^re ©fifteng §u ringen; pgteic^ fiat fie nad^ innen

nur 3itf<^wt«^ß^'^'Ciit burd^ bk fd^ärffte ®if§iplin, burd^ 3^ong unb

ööHige Unterorbnung be§ ®in§e(nen unter ba§> Q^an^e, toie e» bk

früi)ere ^efrf)id^te dtom§> geigt. Kann fie fid^ nad^i au^en bei)au|)ten,

fo ftärft fid^ bk innere Drganifation öon felbft burd^ il^te bilbenbe

^auer: bk (^efettfd^aft fubftantiiert fid^, i^r SBefen in ©efinnung

unb #ert)iffen ber ©ingeinen. ^a§ bebeutet mieberum eint <Stär!ung

nad^ außen, fo ba% fie mit ber Qtit gu einer getüiffen ©tabitität

nad^ beiben Seiten ^n gelangt. Qm "^fta^e biefe§ gortfd^ritt^

erfe^t fid^ bk innere S^^ang^bifgiplin burd^ bk oernünftige ©r*

gie^^ung; im felben SO^afee !ann aud^ bem Qnbiöibuum größerer

Spielraum gelaffen merben. ^iefe§ gewinnt burd^ bie relatiöe

©id^erl^eit be§ "Dafein^ 9)JuJ3e, bei fid^ felbft (^nfe^r §u l^alten,

felbftbemußt §u merben. %eT beginnenbe Qnbiöibuali^mu^ bringt

eine tiefgel)enbe ^eränberung in ber Kultur, bk hi^ ba^n toefent*

lid^ 9fteIigion, ba§> St)mbol bt§> Kampfe^ um bie (Syifteng ux\b

©rl^altung ber pofitiöen SSebingungen biefer ©yifteng, toat.

3n biefer ^l)afe be§ gefeEfc^aftlic^en ^afeing fe^t bk ^t'-

toitflung ber Kunft nnb ber ^l^ilofopl^ie ein. So tok ber ©ingelne

gum Tltjtfyd^ ein perfönlid^eg Serpltni^ gewinnt, fo geftaltet er

\f)n aud] banad) um; er mirb il^m guerft Stimbol, meiterl^in gum

Qbeale eine§ perfönlid^en ®ajein§ unb SSollen^.

(Sin t^pifd^eg ^eifpiel ift bk ©ntmidlung Qa^toe^ bnxd) bie

^ropi^eten nad) ber 3^^^/ ^^ Qfrael unter ben Königen feine tnU

turelle unb politifd^e Selbftänbigfeit erfämpft l^atte, ^a^tve tvixb

(in ber propl^etifdE)en ^bee) gur SBeltgottl^eit, gu toeld^er ber ©tngelne

j
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in ein pcx\ör\iiä)e^, n\d)t lebigltc^ fu(tifd)eg ^erpltnig tritt burc^

^ererf)tigfeit. ®er ©(^ö^fung§nt^tI)'Ug erleibet tim Umbilbung gur

£)h\thit)ität mit beutlic^en ^n§eirf)en be^ ^eginng tüiffenfd^oftltd^en

^enfene. ^er gef(f)i(^tlici^en ©nttüidlung tüirb ein ^lan gugrunbe

gelegt entf^red^enb ber ^erec^tigfeit, ber §au:pteigenfd^aft b€r (^ott='

^eit, mit meld^er fte beginnt, \id) nadj ber Seite be§ SSegriffli^^en,

Unperfönlid^en, alfo über bem groben ^ntl^ro^ontor^jl^igmu^ f)inau^

p bilben. D^acf) biefent (^ered^tigfeit^begriff tüirb andt) hie gan^e

gefc^i^tlid^e Überlieferung :pragmatifiert. '^a^ "^ud) §iob töett==

eifert mit bem „£önig Debipn^'' an grömmigfeit, Unterwerfung

unter ben '^iUen ^otte^, Glauben an feine f)'öf)ere (^ered^tigfeit

unb bemühter Snbiöibualität. ®er |)oIitifd^e Untergang §at, inbem

tx ba§> (Bieget ber (^igentümli^feit, ber jübifd^en ^artüularität auf

ba^ hi^ex ©rmorbene brüdte, bie freie SBeiterbilbung unterbrochen.

l)er (SJott 3frael§ bel^ielt einen Xeil feiner ©rbfd^lDere, ettva^

9}^aterieD[=^erfön(td^e§ unb Qübifd^^^artüulareg, toa^ \i)n nac^ ber

^erfd^melgung mit ben ^been ^Iato§ §ur (^runblage, gur (^ott==

f)eit ber fiecjenben uniöerfaten ^oÜ^religion geeignet machte: er

blieb auc^ jegt nod^ ein getifc^, ber bie ^o^en f;pefulatit)en Qbeen

ber neuen 9fteUgion im 5!)laterieIIen Oeranferte, unb fo gu üolf^^

tümlid^er ^ro^aganba geeignet machte.

^ex fortf^reitenbe Qnbiöibualigmu^ löft bie ©ubftantialität

be§ mt)t^u§> auf. ^ie tonft l^ilft babei mit; aber i^re glüdli^fte

3eit ift biejenige, in ber er noc^ feine allgemeine SSebeutung i^at,

alfo einen attgemein oerftänblid^en, jebem (^n§elnen eingebilb€ten

©toff barfteirt. ®er Wt}t^n§> ift ba§> (Clement ber ^unft/ unb iebeg

groge ^unfttoer! fd^afft eine "äxt 9J^i)tf)ng felbft; e§> ift aber eine

SSorbebingung feiner allgemeinen S3ebeutung unb SSirfung, ba^

ex fid) auf einer attgemeinen ^runblage erl^ebe. ^te neuen Qeiten

finb in biefer SSegiel^ung übel bran. ^a^ (S;i)riftentum f)at ben

nationalen ^Df^^t^^u^ bauernb abgelöft ober üielmel^r in fic^ auf^

gelöft. "Die neuere $t^ilofo^l)ie hxad)te mit ber ^erioanblung be§

religiöfen öbjeft^ in ba§> :pl^iIofo:p!)ifc^e $rin§i:|} bie 5lbmenbung

t)om d^riftlid^en 'Mt)t^u^. S^(^^ tougte oor attem ber große Qnftinft

(^oet^e^ Stoffe aufzugreifen, bie cm fid^ fd)on einigermaßen national^'

mt)t]^ifd^e SSebeutung l^atten, unb fie §u toal^rl^aften Wt)t^en burd^==

gubilben. Überbieg ift e§ toefentlid^ für jeben fünftler, ba^ tx

einer 5lrt ©emeinbemußtfein gu t^)3ifrf)er gorm oer^Ife, alfo ben
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m\)t^u§- \pontan fd^affe: 'Don Cluid^otte, ^tl^elm aJleifter, (^t-

brüber ^aramafom. 5lber an einem großen SD^^tl^u^ muffen (^ne=

rattonen mitarbeiten : nnfer Wt)t^VL§> ift nnfere nationale 5ßergangen=

^tit unb il^re ^efrf)id)te.

9D^it bem ®ingef)en beffen, tva§> ber Tlt)t\)n^ ft)mboIifc^ bar-

fteHt, feinet Qn^lt^ aU ©rnnbformen nnb 3^ormen be§ 35en)u6t==

fein^ ber ©ingeinen, ftreift er feine antI^ro|3omor|3:^en nnb l^ifto*

rif(f)en (Srf(f)einunggformen ah: ber Qnfialt rtJirb §nm S5egriff, §um

n)iffenfcf)aftlid^en ^ringi^, gum moratifd^en 3m|)eratit). Die ent^

leerte gorm ragt aU unoerftanbene Sfluine, in bem nnmt)t^ifd^en

Quftanb ber (Sage, mit ber bk ^f)antafie miHfürlic^ i^r S^iel nnb

i:^ren 'Bpott treibt, in f:pätere Qtiten i^inein. Dagegen l)at fid^

ber Qnl^alt eine eigene, ^öf)ere g^orm gefd^affen, b^n abftralten

^Begriff, beffen ©runbform bi^ objeftiöe ©nb[tan§, alfo ba§> ah^

ftrafte ^robnlt be§> 'änti)xopomoxp^^mu§> ift. Der (^ott tvixb gnr

:pf)t)fi!aUfd^en traft, gnm formalen (Subjeft ber et^ifd^en gorbernng,

be§ Söelt^ nnb 9Zatur|)lan^ ; t§> ift gu i^m nur nod^ infortjeit ein re=

ligiöfeg Serpltni^ möglid^, aU er bie ©inl^eit ber SSelt ft)mbo![tfiert,

bte @in]^eit in ber ^iell^eit erfd^auen lägt, ^ber ba§> ^er^ältni^

öerliert an SBärme, an Qntenfität; e§ gefit allmäl^Iid^ in btn

^eiemug über, bem bit ^ottl^eit nur nod^ bie oberfte ber mirfenben

Gräfte ift. '^ie traft, ba^ (^gebni§ be^ oermanbetten Wt)ti^\i^,

fte!^t no^ tvit bie (^ott^eit f)inter unb über ber ©rfd^einung, i^rer

SSirfung, aber fie mirb auf feine Sßeife aB burc^ unb in bieget

erfannt. D)er ^ominali^mug hexeitet biefer 5D^etl^a:pI)^fi! ein (Bnbe:

ex erfennt, ba^ 5^atur!anfalität nur a^riorifd^e ^orm ift, alfo

innerl^alb i^rer nur Tautologie, fein f^nt^etifd^e^ ©rfennen mög*

lid^ ift, ba% alfo Urfad^e unb Sßirfung auf objeftiöe SSeife burd^==

au§ tbentifd^ finb, ba^ enblic^ ber ^ä)ein ber ft)nt^etifd^en (^^

fenntni^ öon ber antljro^omor^lien logifd^en (^runbform be§ Ur=

teit§ bebingt ift. 3Bal)rl^afte Söirfung unb bie entf^red^enbe f^n*

ti^etifd^e @r!enntni§ ift nur bo, too bie Urfad^e aU fold^e er==

fennbar ift unb in greil)eit i^rer ^irfung gegenüber ftel)enbleibt,

tüo alfo ©ubftang, bemühte unb Vernünftige <Selbft]^eit, mirflid^e^,

nidf)t nur formale^ ©ubjeft ift. Sfleligion mirb alfo biefer Sßirf^

lid^feitölel^re entf:pred^enb ba§> ^erpltni^ §ur maleren, in ber ^^xei^

^eit be§ SBotten^ unb §anbeln§ ftdE) offenbarenben (SuBftan§, ber

^ottl^eit, fein, burd^ bie fomit alle§ tvax, ift unb fein wirb. Wit

I
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ber (Sr!enntm§ be^ ^efeti^ ber ^aturfaufaUtät unb ber meta*

^]^t)ftfc]§eu ^efc^td^t^^^tlofo:pl^ie, ber anbern ^rt objeftiöer fau*

falität, mobet ber menfcf)Ud^e SSille unb ^eift at^ 9}lebium bient,

tft hu ©rfenntntg (^otte§ au§ betn Objeft, alfo auf logifc^e Söeife,

bk ^^eobtjee, etn== für aUentat abgetan.

^^atur:p^iIofo|)]^te unb ^tf)it finb alfo bk erften (Srgebntffe ber

3erfe|ung be§ 9Jlt)t!^ug burd^ ba§ frittfd)e teufen. Qene gibt je*

mexB eine begriffliche f^affung ber Wäd)k, n)e(d^e bie (5^runblage

be§ BetDU^tfeinö bilben, bk mit ^^otmenbi^feit mirfen unb gu

un|)erfönlic^en, ben Dbjeften immanenten ^aturfräften geworben

finb. Tlit ber ©efe^mägigfeit unb IRegelmägigfeit öernjanbelt fi^

bk ant{)ro:pomor|)f|e, frei l^anbelnbe ©ott^eit in btn un|)erfönli^en

begriff. ®ie ${^t)fi!ot^eologie !ennt ben (^ott f)ö^ften§ no(f) in

beiftifc^er ^orm aB ben ^iUen, ber bit (^efe|e unb Drbnungen

gab, bic bann öon firf) au§> beftei)en unb mirfen.

®er S5ereid^ ber ^ott^tit ift aunöd^ft bag (Gebiet be§ (^t^if^en.

Wud) l^ier §mar toixb i^x ^räbüat ber un:perfönlid)e S3egriff ber

^ered^tigfeit. 5lber §u i^m gibt e§ ein religiöfeg SSerpItni^, ba

er aU <Btienbt^ um feiner gortbauer tviUtn ftet§ aud^ ein ^Bün^

fottenbeö fein mug. ®ie ©ered^tigfeit ift eine gorberung, hinter

beren 5^id^terfüIIung eine ©träfe brol^t: menn bie ^olge ber §anb^

lung nid)t sugleid^ bie ©träfe ift, menn bie ^efellfdf)aft nid^t fo^

gleich bie ©träfe üoHgiel^en !ann, fo mirb bie i^re SSerle^ung

atinbenbc ^ott]f)eit ^oftuliert, unb bie S^leligion bilbet bie (^lieber

ber ^efeUfc^aft unter bem ^efid^t§:pun!t ber ^^exen, jenfeitigen

(SJerec^tigfeit, ber guten §anb(ung um ber (^ere^tigfeit, be§ gött=

lid^en <^ebot^ h)illen. ®ie @t:^ifotf)eoIogie ))at ben ^etvei§> ^u er*

bringen, ba^ ber 5!Jlenfd^ unb öor allem gan§e SSöIfer, über bie

fein irbifd^eg G^erid^t Tlai^t ^at, irgenbmo unb irgenbiDann 2o^n

unb ©träfe für i^re §anbtungen ^u erwarten ^ben. ^Iber an^

in biefe ^orm ber Oleligion bringt ber S5egriff auflöfenb ein, ber

fid^ an ber 9fJatur|)i^ilofo^]^ie gebilbet l^at: bie gried^ifd^e ©opl^iftif

ift ba^ febe be§> Tlt)t^n^, (^uxipibe^ ber le^te ^ramatifer.

Se^t beginnt bie ie^te grojge $eriobe be§> ^nbiüibuali^mu^

:

ba^ (^öttlid^e ift nid^t mel^r aujser bem 3[Jlenfd§en, fonbern in il^m

felbft unb nur I^ier mirffam unb fid^ offenbarenb, tvenn and) nid^t

in i^m aU ^erfönlid^feit, fonbern in ber Gattung, aU SSernunft

unb ^eift, aU £ogo§ unb ©o^n ®otte§. ^a^ Vermögen be§ m^
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gemeinen, bte Vernunft, ift ba^ fubjeftiüe SJlontent (ber fletfd^*

geworbene ©ol^n) an bem an fic^ 5lIIgenteinen, bte (^rfd^einung

ber ^raft be§ pcfiften ^ottt^, ber Qbee aB ber «S^ntl^efe öon

©ubjeft nnb Dbjeft. ^er objefttöe Qbeali^mu^ ^lato^, ber (c^rift*

Iti^en) (5)noftg, (Sptno§ag, gtd^te^, Sd^eEingg, §egeB, ber trän*

fgenbentalen gretl^eit nnb be§ beutfc^en QbeaUgntu^ erfennt (^ott

oB bie ^runblage be§ ^afetenben, bie firf) öor attent im Qnnern

beg 9Jlenfd^en offenbart, aU bte ©^ntt^efe öon Subjeft unb Dbjeft,

"iSenfen unb 3lu§be:^nung, 5^atur unb (Stf)tf, an ber bte Qnner*
Ud^fett be^ 9}lenfrf)en mefentü^en 5lnteil l)at. '2)er S3egriff unb

feine m^tl^ifd^e §t)^oftafe, ber (^eift, bte (Sin^eit öon ©ubjeft

unb Dbjeft, öon ^Iftiöität unb ^affiöttät, ift unter größerer ober

geringerer Betonung feiner fubjeftiöen Elemente ber (Srfa^ be§

Tlt)t^n§>. tiefer friftet in ber alten ^!)üofo^l^ie bi^ auf ;Öufre5

unb Biotin fein Seben, aber aB bloßem bic^terifd^eg Hilfsmittel,

aB beiDußtc 5lIIegorie.

^k mefentlic^en Elemente be§ mt)tt)ifd^en DbjeftS Ijat ber

33egriff unb feine (Srfd^einung, ba^^ ©ubftangmort beibel^alten. to
©teile beö Tttjti^ii^ tritt unter feiner §errfd^aft ba^ ^ogma, ber

^i^iIofo^t)if(^e £el)rfa|. '2)ie SSeiterbilbung ber D^teligion auf biefer

Öirunblage überne:^men im Rittertum bu ^:^iIofo:pt)enfd^uIen. ®aS
rationale unb uniöerfale ®ogma geftaltet im ©emanbe morgen*

länbifd^er f^nfretiftifd^er §eiIanbSmt)t^if bie SSeltreligion beg

(El^riftentumS. ®er neue 90l^tf)uS entf|)rad^ nid^t einem abge*

fd^Ioffenen nationalen ^ebilbe, menn er aud^ urf^rünglid^ ©t)m*

bol einer fogialen ^d^idjt tvax. ®r tvax njanblungS* unb anpaffungS*

föf)ig an bk öerfd^iebenartigften nationalen unb fogialen ^ebürf*

niffe. ®a§ ®ogma ift ber "än^bxuä beS ^emeinbebemußtfeinS, ber

(Srfa^ beg Wtjt^n^ unter ber §errf(^aft beS :p]^i(ofo^:^if(^en ^en!enS.

5lber ba§> d^riftli(f)e ®ogma ift no(^ eim 3JJifd^form: e§> fud)t bk
m^tl^ifd^e (^eftalt unb bef^mert fic^, um ber SSerpd^tigung burd^

f^efulatiöe SSittfür öorgubeugen mit ber materiellen l^ftorifd^en

Xatfad^e. ©d^limm für bk Oleligion, tvenn am (^be biefe aB
legtet unb eingigeS Dogma übrigbleibt! Die ©ubftantialität be§

Dogmas Ueiht bk (^emeinbe unb il^re lebenbigen 35ebürfniffe.

DrigeneS nod^ fannte bk f^mbolifd^e ^fJatur beS DogmaS fel^

mof^I; er fagt, „ba^ QefuS aEeS baS tvax unb jebem ba^ war, mie

er il^n fid^ §u feiner Erbauung öorfteHte" {na^ §arnad). ©enau
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bo^felbe SSemugtfein finbet \id) hei ben ^i)fti!ern. 3[ßa§ nü|te

aud^ bie nadte :^iftorifc^e Xotfa^e? *3)afiir finb jene, bie ba§

(S5ef)eintntg bes ^ogrtta^ erfannten, jemeiB nal^e an bie (Strenge be^

^egerifd^en geftreift.

4. ®a§ 3Befen ber Steltgton.

Urf|)rünglitf) ift ba§ Sf^eltgiöfe ntd^t burc^aug öoti bem ^^ro^

fönen getrennt, ^o tDirüic^eg reltgiöfeg 2then ift, ntu^ auä) ba^

xeligiöfe Moment jn jeber 3^^^ ^^^ i^^^i^ ^^t öon Seben^ängerung

beteiligt fein ober bod) beteiligt fein fönnen. "Die ^Regeneration

beg Ü^eligiöfen muß bie (^rengen, bie e§ öon feinem (Gegenteil,

bem ^^merftätigen" £eben, trennen, aufgeben unb mit il)nen ba^

religiöfe, bifferengierte Dbjeft felbft anflöfen.

3n ber etl^nifdfien (^ebunben-^eit ^at jebe Seben^äu^erung einen

9fteflef auf ba§> (^öttlid^e, b. ^'. ©ubftantielle unb ©elbftänbige,

öon bem fie fid^ herleitet. ®a§ @öttlid)e begrenzt ben fulturellen

^efid^töfreig ; e§ ift ba§> abfolut ^ute gegenüber bem Q^^cEmäßigen

unb guträglid^en. ®ie ^ebunben^eit üerrät fid£) eben barin, ba^

ber Tlen\d) in aUem feinem Xun SSegug nehmen mu^ auf ba^,

toa§> i1^n bänbigt: bie (Bitte unb @en)ol^nl)eit, auf bie fid^ fein

^emeinfrf)aftgleben grünbet, in ber go.rm eine^ 3m:peratit)g. ®ie

3fteligiofität be§> ß^^nge^ fte^t allerbing^ nid^t t)iel :^ö:^er aU bie

moberne Qrreligiofität, meldte ein gebanfenlofeg, burd^ bie innere

unb andere ©icf)erl)eit be§> ^afein^ bebingte^ SSegetieren ift. Qmmer*
^in ift aber bort bem Tlen^d)en ein .Qiel gegeben, für ba^ er

fid^ begeiftern !ann, für ba^ er feine Gräfte einfe^en muß. Unb
ba^ 3iel beö ^afein^, ba§> i^m an§> ber 9fteligion ertoädift, ift be^

5(Jl enfd^en SBürbe, üon i^m erljält er feinen SSert. Oteligion ift

für ben Singeinen ba^ S5ilbungg:prin§i^ feinet inneren 5D^enfd^en;

objehiöe Üleligion ift ba^ 35ilbung^^rin§i;p für tine (^emeinfd^aft,

bog 6t)mbol eineg gemeinfamen QieB: ber tultur. ^ahen fid^

bie S^ebingungen ber (^emeinfd^aft fonfolibiert, ^at fie nidf)t mel)r

um il^re ©fifteng §u ringen, fo toenbet fi^ bie überfd^üffige ^raft

einem neuen S^eale §u. ®a§ neuentfte^enbe religiöfe Dbjeft ift ba§>

8l)mbol ber erobernben ^raft, ber ©j^anfion be§> gefellfd^aftlid^en

^afein§:|3rin§ip§. Qn ber Sfleligion ift beibe§, 33ebingung unb 3^^^/

gugleid^ au^gebrücEt, unb burd^ fie Serben aKe (Singeinen am (^e^

meinfamen intereffiert. 9iom gibt bü§> üaffifd^e ^eif^iel ber $B3ed^fel=^
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Jotrfung be§ gefellfcf)aftlt(^en ^rinjt^ö unb be§ religiöfen DBjefte;

^iaio§> „9fte|)ublt!" liefert bte flaffijd^e ^l^eorie ba§u.

Qebeö erftarfte ^olf ^at eine fultureHe 5lufgabe für ftc^ unb

feine Umgebung : e^ Ijat einer ^btt '3)afein unb Sieg ^u geben, unb

biefe Qbee ift feine eigene ©ubftantialität. ^f^ur burc^ unb in ber

;3bee mirb eine 9Jlenge Qn^i^^^iiß^ S^iwt ^olf, gur lebenbigen ^raft

unb ^inl)tit '^a§> S3eftreben naä) @f|)anfion ift ba§ 3^^^^^ biefer

^raft, nämlid^ ber gefc^id^tUc^en 3)liffion, bk ba§> ^olf gu öott*

fü]f)rcn ^at ©eine 9le(igion ift ber ^u^bruif feiner ibealen 5(uf*

gäbe. 9!om '^at für bk Sßeltgef(f)id^te ]^ö!)ere S3ebeutung, aU ^ei*

f|)iel einee nta(^tf)ungrigen ©robererftaatö gu fein, (^benfo i)at

ieber (Sin^elne, fobalb er einen ^öl^eren Seben^gmed I)at, eine

50^iffion an feinen SO^itmenfdjen, eine Qbee in ber (^emeinfd^aft p
öermirflitten, ^a^ ^er!^ältni§ ^u einem oberften, an§> 5reil)eit

unb ©elbftl^eit geborenen Seben^gmec! ift Sfteligion. ^ie Qbec ttjirb

aber in ber ©emeinfd^aft baburd^ t)ern)ir!li(f)t, baburc^ gur ^raft,

ba^ fomolf)! ©ingelner aU SSoIf fie rein unb öottfommen in fid^

felbft barftetten. ®ie 2lufgabe nac^ äugen unb bk ^irfung nac^

äugen ergibt fid) öon felbft au§ bem §ielbert)ugten Seben^meg,

au§> ber Arbeit an fic^ felbft unb um feiner felbft n)illeft. ®a^ ift

ba^ ^runb^ringip aEer ©tl^i! für (Singeine unb Golfer, melc^

le|tere§ man ^olitif nennt, ^ie ^oliti! ermäd^ft au^ bem inneren

58ilbung§|3rin§i^ eineg SSolfg, au^ ber oberften Qbee, bem SSitten

(^otteg, ber in ber Oteligion gefegt unb erfannt tvixb. innere

unb äugere $olitif ermad^fen gleid^ern)eife an^ ber Qbee, ftel^en

in ftänbiger ^ed^feltoirfung miteinanber. Stellt tin ^olf bit il^m

au§ fidl) felbft gertJorbene Qbee in fid^ felbft ooHfommen bar, fo

ift il^m ber SBeg §u i:^rer ^ermirflid^ung oorgef{f)rieben, unb im

^age, al« t§> fie in fi(^ öermirtlid^t, erfüllt eg eine fultureHc

SJJiffion an feiner Umgebung.

@enau fo ermädift bit 5ö^oralität ber $erfönlid^feit au§ i^rer

oberften ^btt, an^ ber 5lufgabe, bit i^r geworben ift. S8ern)irf*

lid^ung l)eigt: burd^ Vernunft allgemein machen. SSenn bit ^er=

fönli(^!eit bie Qbee in fid^ OerttJirflid^t, toirb fie für bit SlJlit*

menfd^en §u einer etl^ifd^en SfJiad^t; fie fe^t if)mn Stvtdt, regt

fie an unb forbert il^re eigene ^raft l^erau^. So hebentet bit

SSermirflid^ung ber Qbee im 5ßolf fotüo^l aU in ber ^erfönlic^^

feit bic fulturette (^ttoid^lung, bit Steigerung unb 93ilbung ber
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Gräfte. SSa^ fto^ feinen Sebensämecf fel6ft fe^en fann, öertDtrfUc^t

t^n im fam^f unb ^at feinen SSert im SOlage, a(§ €§ i^n öer^

mxtiid)t; tvev unfrei ift, erpit burd^ bie freie ^erfönlic^feit eine

tofgabe, einen Seben§§n:)e(f unb f(^u(bet i^r bafür aU bem §errn

(bem Se^ett^== unb S3rot!)errn im l^öd^ften ©inne) ^reue unb %t^

folgfd^aft. ©0 organifiert \)\t Qbee bie "Nation, hit ^emeinbe,

herein unb Partei, atte affgemeinen ©ebilbe, burif) meiere fic^

hxt '^htt aug bem intenfiöen '3)afein be§ Qbealö in ha§> cften*

ftöe be§ $8egriffg unb mora(if(f)en 5D^otit)§ umfe^t. ®ie 3fleligion

aber fd^ftjebt über htn S3eftrebungen aB ber reine, fonfequente

unb einfeitige 5lugbru(f berfelben, ha^ Don lf)inbernben 2Bir!(ic^feit^^

bebingungen freie Qiel (©^mbol) be^ «Strebend, ber Qbee. ©ie ift ber

Üteflej berfelben in tranfgenbente ©ubftantialität, ha^ ^erpltnis §um
Urgrunbc be§ ^afein§, au§ bem bie J5bee ftammt. ®er SBitte (^otte§

njirb bem SJ^enfd^en in ber S^teligion, in ber fontem^latiöen ®in=

feJ^r in fidj felbft, feinen göttU(f)en (^runb> offenbar unb bemüht,

^ur^ hit §anbtung, alfo burcf) mirüid^e, Oin§> ©ubftang ftammenbe

^aufaütät, üermirflid^t \i6) hit Qbee, unb biefe SSermirüi^ung ift

ber l^örfifte Seben^mert unb Lebensgenuß; fie ift ber ©inn beS

SebenS. ©o ift hit göttli(^e Qbee @runb unb SSurjel aller SBirf^

lid^feit, nnh hit $8ern)irflid^ung felbft, hit ^ilbung ber SBirüic^*

feit erfolgt burd^ hit Oernünftige §anblung. ®ie Intuition beS

reinen, öon allen umgeftaltenben SSir!tid^!eitSbebingungen freien

Zhtai^, hit ©rfenntnig beg SSillenS Lottes ift 9fte(igion.

©ie ift bemnac^ ha^ Qeid^en einer auffteigenben, ftc^ au§^

breitenben Kultur unb beren ^Träger, ber "Nation unb fRaffe; fo

ift aud^ i^x S^rfaff — ber S^rfall ber 9ieligiofität, nid^t irgenb^

n)eltf)en :pofitit)en DbieftS — hci§> ©Qmbol ber (^rf^Iaffung nnh

Entartung. Wit auffteigenbe 5D^ad^t ift t)on S5egeifterung für bie

Aufgabe, hit in i^x liegt, öon einem religiöfen 58erp(tniS ge*

tragen. 5lber n)o hit l^errfd^enbe flaffe feine 3^^^^ ^^^^ ^)^^ ^^^

hit ©rf^altung veralteter Einrichtungen, auf htntn i^xt SSorred^te

rul^en, too alfo ni^i mt^x hit Dfled^te in erfter Sinie öon ^flid^ten,

Seiftungen getragen finb, mo hit fc^affenben Gräfte unb mit i^nen

ber göttlid^e SSeruf öerfd^ftjunben ift, hu ift hit fü^renbe ©^id^t

bem Untergang getoei^t. SSenn aber nur materielle 3^^^^ ^^^^

trgenbeine ))ö^txt Qbee, in beren ^ienfte hit fo^iale (Sman^i^

poXion erfolgt, jener hit gül^rung unb htn ^la^ ftreitig mad^en,
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ba ift bk 9teligion itn S^^^f^^ ^^^ ^^^ fultureHe froft im ©d^minben.

^as gröfetntöglidie matetiette 2Bof)Ifein ber grö6tnti)gü(f)en 8at)l

ift fd^lec^tetbing^ fein ^ultut^ringi^. SSoi)l un§, menn töir bie

froft einer religiöfen ^Regeneration ^ahtn, tvenn tvix nn§> einer

5lnfgabe in ber S^^^^iii^ft tpürbig ermeifen.

„Sfteligion ift notmenbig für ba§> SSol!", fo f^ri^t bie

35lQJiertf^eit berer, bie am längften gel^errfd^t l^ahen unb au^ einet

iHeligion^form eine ©^u^n:)e!)r für (Einrichtungen marfien, Die fid^

au§> eigener ^raft nirf)t mef^r :^alten. Sfteligion ift öielme^r not*

menbig für bie §errfrf)enben, bi^ §um ^ienfte ber ^b^e berufenen.

^er Seben^genug, ben bie irreligiöfe ^lafiert^eit erftrebt, ioa^

i^r aB fo((f)er üon ^errfc^enben, au§ Sangermeile geborenen 9}^oben

aufgebrängt mirb, trägt beutlirf) bie ©^uren feiner §er!unft t)om

©äl^nen. 5tber Sfleligion ift ber @enuJ5, bie SSürbe be§> §errf(^enöen

unb Ääm^fenben, fein ©ottbetoujstfein, in beffen 9^amen er

fiegen mirb.

•Siem freien SJienfc^en ift bie Sfteligion niä)t t)on aufeen ge=

geben, fonbern fie ift ba§> 2Sefen feiner grei^i-eit. (Sr fe^t ben

3lnbern, ber (^emeinfcf)aft in if)x ba§> 3^^^^ 5« ^^^ U^ ii)rerfeitg

bann i^r religiöfeg ^erpltni^ :^aben. 9^eligion ift ba^ ^ei^en ber

Tlad)t unb ^ürbe. Qn i^x f(^aut ber greie fein SBoUen unb Xun
in nnenbliä^ex, nur ft)mboIifd^ bef^ränfter iS|3ontaneität ; mit il|r

greift er nad^ ben fernften 3^^^^^/ ^^^ ]^örf)ften SD^öglid^feiten ; er

genießt fic^ in i^r felbft unb ^at (S^rfurd^t öor fid^ felbft, öor bem

(^öttlid^en in feinem SÖßefen. ®ie SSifion be§ neuen 3^^^^^ ^^^

SSeg§ ift ber ^ugenblitf be§ f)öd^ften (^enuffeg, ber reinften 9fle*

ligion, um berentmiöen lange 'Müllen unb t)arte ^äm^fe freubtg

ertragen trerben. ©ofern unb fomeit ba§> Qiel ba^ alltägliche 5Ser*

Ijalten unb 5tun beftimmt, ift biefeg eben oon üleligion begleitet.

3Bo eine §anblung unter bem (^efid^t^^unfte ber ^(ttgemeint^eit

ftattfinbet, ift 3fteIigion. steinigt man ben fategorifd^en Q^i^^^^^itiö

öon feinem Slationali^mu^, ber nid)t fein SBefen, atterbin^^ aber

bie gorm be§> Qm^eratiö^ au^mac^t, fo ift in i^m ba^ SSefen

einer Oteligion formuliert, bie weit t^inau^reic^t über ben Moxa^

ligmu^ be^ 18. ^a]^rl)unbert§.

©0 ift SlteUgion ba§> SBiffen öon fid^ felbft, oon feinen ^d^ften

3ielen unb Seben^gmerfen, obgleid^ niä^t, tt)ie ^ant meint, ba^

2ehen felbft. ^ag an fic^ 5lttgemeine, ba^ ^Bottenbete ift au6er='
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^aib he§> fReligiöfen ; tva^ getan, öottenbet ift, fann feine 5(ufgabe

ntel^r fein. 3fteligion ift öielme^r ba§ felbftbemugte SSer^alten §um

5(ttgemeinen, ba^ (Erfüllen begfelben mit neuem Qni^alte, mit

neuer 3Sefenl^eit. ©o begrünbet S^teligion ba^ (Sble gegenüber bem

profanen.

^er nai\)t (Glaube an ha§> Dbjeft betrad^tet bo§ ©(Raffen aB
eine SQlantfeftation eine§ f(f)on Dbjeftiöen, be^ iiinter unb unter

ben fingen feienben bett)ir!enben objeftiöen ^rin^ipg. '2)en ^(ten

ift jebe Mturette Seiftung tim Offenbarung ö^otteg; (^efe^geber,

Reiben, ^ro^f)eten, ©e|er, ^ünftler unb ^eife finb SSerüinbiger

eineg objeftiöen (^otte^mitten^ unb eineö bur(^ benfelben bemirften

©efc^el^enö. SS)er Objeftiöi^mug bleibt biefem (Glauben treu hi^

auf §egel: ber ©(fiaffenbe offenbart etmag, mag ibeell fd^on att*

gemein ift uxü> ol^ne feine ^erfönlid^feit ebenfo ejiftierte; er er**

fennt 5. ^. ein 6efe^, ba§ fd^on objeftiü ejiftiert unb bk 5^atur

be]^errf(^t.

£ei)re unb ^u(t begrünben ba^ religiöfe Dbjeft unb mit il^m

hit retigiöfe (^emeinbe. Q^r gehört bit ©r^iel^ung, bk innere

58ilbung beffen an, mag ber (Btaat unb bk äußeren SSer^ältniffe

er^töingen. ©ie bilbet bk brutale (bemalt um in Vernünftige SSirf^

Ii(^feit; fic geigt bk f)ö^ere SJliffion ber größeren ^raft auf. '3)ie

religiöfe ^emeinbe ftettt fo bie anbere 'Btitt ber |)olitifc^en bar.

^SBirflid^e S^eligiofitöt ift aber jemeiB beiben öorangefc^ritten; fie

lerad^tet ba^ ^ermirüid^te nur aU ©tufe §u neuen Sielen, bk

^ftd^ über il)m erl)eben. SBa^re Sfteligiofität ift innerl^alb ber (^e^

tetnbe nur ba §u finben, mo ber (Sin§elne, au^ feinem @egenfa|e

|gegen fie, fic^ über ba^ allgemeine l^inaug entmidelt ju neuer §öl^e

lUnb fo gugleid^ bem 5lllgemeinen eine neue 5lufgabe ftellt.

%k Woxal öerplt fid^ gur Sfleligion mie ba§> SOlittel §um

fgiüed. '3)iefe fe^t le^te, tranfgenbentale 3^^^^/ meldte gugleic^

jrfte Objeftiöationgftufen finb. 3m Verlauf ber Dbjeftiöation toirb

)a§ Xranfgenbentale §um allgemeinen, über melc^em aber nj)d^

immer bk fubjeftiö^religiöfe 3töedffe|ung unb Anteilnahme fd^mebt

:

teber beteiligt fic^ an attgemeinen 5lufgaben auf feine eigene SSeife,

)k buxd) fein eigene^ tranfgenbentaleg Sebeng|3ringi^ begrünbet ift,

lenn aud^ bk toteilnal^me eint fubjeftiöe Unmefentlid^feit bleibt.

)k Ttoxal bagegen ift bk Sted^nif abfoluter 3^1^^^^; ft^ über=

ttmmt bk öon ber Sfleligion gefegten ßebeng§mecfe alg abfolute
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unb beftimmt ba^ ii)mn entf:pred^enbe, dfo ba^ abfolut ^ute unb

33öfe. mit betn ^^egriff beg 5lbfoIuten ftefit bie SJloral im 3u-

fatnmenl^ang mit ber 3fteIigion. 5lbfoIute gmede aber finb fold^e,

meldte bk ©runblagen be§ gebilbeten ^emujstfein^, ber öernünftigen

(Si^emeinjd^aft au^mad^en. Qeber mug biefe in feiner ^ilbung öer^

n)ir!(irf)t unb in \id) aufgelöft ^ahtn, ber pm ^$erfönli(f)!eit§= unb

grei^^eitöbemu^tfein gelangen tviU. 5Iber auä) bk abfoluten Qtvtdt

finb einft au^ btn liefen ber tranfgenbentalen, :perfönli(f)en grei==

l^eit aufgeftiegen; fie toaren bie früf)eften t)ernunft== unb gemein=-

fc^aft^bilbenben Qbeen.

^urd) bk S^eligion alfo mirb btm 9!}lenfd)en fein Qtvtä ge^

fe^t, bem Unfreien öon ber (^efeUfcfiaft unb i^ren güf)rern, btn

freien öon i^nen felbft, inbem fie il^re Qbee burc^ ba§> Dbjeft

(6t)mbol), burd^ bag fie mit ber öefellf(f)aft in öernünftigem 3u=

fammenf)ang fte^en, barftellen aB bag öon i^nen in fid^ unb ber

Umgebung gu ^erUJirltic^enbe, ©einfoEenbe. ^a§> (S^öttlid^e mirb

fo §ur ©^nt{)efe bt§> 3IIIgemeinen unb ber :perfönlid)en 3lnteil=

na!^me, mobei balb ba§> tim, halb ba§> anbere ber SJlomente ba^

SBefen beftimmt.

3ft fomit ba§> fReligiöfe bk erfte ©tufe ber Dbjeftiüation, ift

burd^ ba^ Symbol ber le^te Qwtä be§ "Dafein^ erfannt unb bem

Dhielt ibeeU eingebtlbet, fo beftimmt e§ aud) gugleid^ ba§> le^te

Spflittel. Df)ne Dbjeftiöation t)erl)arrte ba^ ^t^ui)l in ber Unbc^

ftimmtf^eit unb unenblid^en 3e^ffoffenf)eit. ^a§ l^erantretenbe €)h=^

jeft unb mit if)m Vernunft unb SSilbung beftimmen eg, geben

il^m 3Bege ber Dbjeftiöation, bittet, fid^ allgemein unb öerftänblid^

§u mad^en. (Srft burd^ bk £}hieftit)ation fann e§ objeftiö erfannt

merben, fonft öer^iarrte e§ in ber Unbeftimmtl)eit be§ bloßen SSoUen^^

beg bünben 2;rieb§. ©o ift bie Qbee perft nur ein neue§ Qn*^

tenfität^öerpltnig pm Dbjeft, au§ bem aber atte Qualität fließt.

<2ofern ba^ ^efü{)i burd^ ba§> (Symbol pr ©rfenntni^ feiner

felbft gelangt, mirb ber ]^öd^fte Seben^gmec! gefegt unb erfannt.

;^ie objeftiöe ©eite biefeg SSorgangg bringt ba§ Tliütl ber ^toed^

fe^ung, ber ©elbfterfenntnig, ba^ £)bjeft I^tngu. ei)riftu§ nennt fid^

ben Sßeg, bk 3Saf)r^eit, ba§ Sid^t ber Sßelt, nid^t ben 3rt)ed be^

ßebeng, ber 9^eIigion. tiefer ift ba§ eigene 2ehtn, bk (^fenntni^

feines götttid^en Urgrunbg {ba§> emige 2ehen) unb bk an^ i^m

fließenbe Seben^ibee unb SebenSaufgabe. S^riftug ift bem freien
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ein 8t)mbol feiner greil^eit; für bk (Sd^irac^en nnb SSebürftigen,

bk unter bem legten SReft i^rer ^ubjeftiüität (Sünbl)aftigfeit)

feufgen, ift ber erlöfenbe (Sf)riftug §um ©(^ofe ber ^irc^e Qetüorben,

bie burd^ ba§> mittelnbe ^rieftertum nnb bk ©aframente bie ®r^

löfung organifiert, if)re 3tngef)örigen entfünbigt, abfolöiert, un^

öerantmortlicf) ma(f)t. ©o nimmt fie i!)nen mit ber Sünbe §uglei(f)>

bk ^nbit^ibualität, ben legten 9^eft öon ©elbft^eit, momit btn

meiften gebient ift.

®ag religiöfe Dbjeft ift ba§> Tliittl gum ]f)öd)ften 3^^^- 3^^

ben inbi\d)tn ^Religionen trägt e§ biefen (^l)arafter am au^ge^-

:prägteften, nnb bk $:^ilofo^f)ie hübtt ba§> SSiffen um biefeg SSer^

pltni^ tpeiter. §ier ift bk £lueKe b^§> fubjeftiöen igbeali^mu^, tvk

anä) bk mt)ftifc^^gnoftif(^en ©rfenntniffe beg SSefeng ©^rifti bte

(^runblage beg abenblänbifc^en ^btali^mn^ ift. ^k öebifiiie Sfte*

ligion erl^ebt bk eingelnen $rin§i|)e, buri^ n)etd^e ber SD^enfd) ftd)

§um ^öttlid^en ergebt, §ur (^ott{)eit felbft; fie mad^t aug bem

3JiitteI, burdf) ba^ bk ©ottlieit erfannt iüirb, bk SSirfung ber

^ott^tit, ba§> göttlid^e $rin§ip: soma, btn htxan^(i)tnbtn D:pfer=

trän!, agni, ba^ öerge^renbe unb reinigenbe D^ferfeuer, brahman,

(^ebet unb D:pferf^rudf), enblid^ ba^ mt)ftifd^e ^ringi:|3 be§ eigenen

©elbft, be§ §au(^€g, ätman.

%a§> inbifd^e £eben fommt nid^t §ur :plaftiftf)en ^eftaltung,

fonbern es öerfiarrt im Übergel)en, im fliegen, ^a^ Dbjeft hkibt

<3k)mbo(, üon bem bk fubjeftiöe ^nteilnal)me beutlid^ gefd^ieben

ift: e^ tvixb nid^t ^btal, nid^t ^otiö, fonbern nur Witttl §ur

quietiftifdjen ^ontem:p(ation. '2)iefe ^Religion ift then ber ^u^brudt

be§ Sebeng, ber Kultur: toie in i^x ©ubjeft unb Objeft nid^t gu

lebenbiger gegenfeitiger ^Dur^bringung gelangen, fo fd^reitet aud^

ba§> £eben nid^t fort §ur Äunft, §um ^btal unb feiner SSertDirf:^

^lid^ung im freien §anJ)eIn unb ber freien ^erfönlid^feit. ®a§
)elbftbett)u6tfein ift tief entmicEelt, aber nur auf ber ©tufe einer

[allgemeinen Unbeftimmtf)eit ; e§ bleibt im <Sd^auen, gü^Ien, in

ler !ontem|)Iatit}en ©rfenntnig, fommt nid^t gum ^lu^brud, §um
lonbeln. ®er Wt)\ti^i§>mu§> löft ben Qnbiöibuali^mu^ auf ober

lögt ifyii tvk ^kx gar niä^t §ur (^ntmidlung fommen. Sft ba§> re==

itgiöfe ^erl^ältni^ nur ©d^auen unb gü:^Ien, fo hUiht bk (3ott^

ieit in ununterfd^iebener ©inl^eit; öerfc^iebene 5^amen hebeuttn

htid^t bifferengierte SSefenf)eit, fonbern nur ©t)mbol für eine be^
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ftttnmte 5D^antfeftatton ht§> ©inen SSefens. ^tefe ^Religion tft alfo

bte SSur§eI be§ Se6en§; aber bie 3Bur§e( für [i^ genügt nic^t; fte

mug ben ©tantm, bie ^(üte unb 5i^ii<f)t treiben, fie mu^ i^ren

Qtved erfütten, bte in i^x liegenbe ^bee öermirüidien. ^arum niu§

fie ba^ ßeben bejaf^en, bk Söelt überminben, ni^t i^r entfliel^ien

nnb fie Verneinen, ^ie SBeftimnttl^eit ber (^ottl^eit ntn^ §u einer

beftimmten Seben^geftaltung leiten, il^r ^ame mu^ gu i^rent

SBefen§au§bru(f unb bamit ^u einem Seben^ibeal tt^erben. ®er

^f^ame be§ei(^net ein beftimmten ^erpltnin ber (Gläubigen §um

©inen, beffen SBefen ÖJe^^eimni^ ift; er be^eid^net tin SBotten, ein

freiet SSerl^ältni^ ^ur ©ott^eit, in bem hit Berufung ^u il^rem

^ro^l^eten, gum fd^ö^ferif^en §anbe(n liegt.

5. ©a^ religtöfe Dbjeft.

®ie reine ^affiöität, ba^ ^ringi^ beg Dbjeftiöen, ift ber ^egen==

fa$ ben 3fle(igiöfen. 'liefen aber bebarf ben Dbjeftn, ioenn en

nid^t in Untätigfeit, nid^t erfannt unb nid)t erfennenb, öer^arren

tüiü. ©ofern alfo ba^ Dbjeftiöe §um (^efül^le (^rieb, Qbee) l^in*

zutritt, ift jenen ba^ geftaltenbe SJiittel, biefen ber 3 med. @rft

in ber SSed)feln)ir!ung beiber ift bit SSirfli^feit, benn ba^ rein

Vernünftige (Dbjeftiöe) ift nur bie gorm, bi^ 5D^öglidE)!eit einer

fold^en, §u ber ba§> fubjeltiöe (Erfüllen mit SBefen^eit, ber 3nl)alt

llin^utreten mu^. *2)urd^ biefen mirb bit gorm §um Tlotit), bit

§anblung erregenb unb beftimmenb: unb anbere SSirflic^feit gibt

en nid^t.

'^a§> religiöfe (St)mbot, bie frül^efte (5t)nt§efe bt§> Dbjeftiöen

unb ^ubjeftiöen, ift ber Urquell aller Bilbung. (Sn refleftiert

in fid^ ba§> (^emorbene unb ba^ ^erbenbe, ba§> (Seinfollenbe

unb <Seienbe, ba^ S5ergangene unb Mnftige in lebenbiger

ibealec ©egenmart. Söenn en aber mel)r nnb me^x bit gorm

bt§> bloß ©eienben, 3ll[gemeinen, §u bem ber (Sinäelne fid^ nur

:pafftt) öerl^ält, ba^ er alfo nidl)t §u geftalten, fonbern nur auf*

5une:§men ^at, annimmt, fo t)ern)anbelt fi(^ ba§> ©Qmbol in btn

Begriff; bie Oteligion öerftad^t in ben ba^ :perfönli(^e Berpltnin

aunfd^liegenben ®einmun nnb Otationalinmun.

•Siiefer ftrebt jetoeiln über ba^ ©Qmbol, bit ^ftorifc^e unb

mt)t]^ifd^e gorm ber S^teligion ^inan§>
; fie gilt il^m nur aln SSerunreini*

gung ber rein Vernünftigen unb moralifd^en gorberung, attenfalln aln

I



S)a8 3bcar. 337

„^ef)tfel ber Qntrobuftion" (fant) berfetben. (Sr ift infofern im 3flec^t,

aB baö ^ute ber I)iftorifrf)en 33egrünbung nic^t bebarf, aB jeber

©ingelne bie Autorität bafür an fid) felbft ^at, an ber Xat\a^t,

ba^ er burd^ feine Vernunft am allgemeinen teilnimmt unb teil*

nel^men mag, unb ba^ er bal^er in biefer ^eilnai^me ha^ allgemeine,

rtjenn au^ ouf feine SSeife an unb in fic^ fyat. 5lber ber 9ftatio*

naliömu^ magt bi^ fubjeftiöe ^tite ber ^eilnaf^me ni(f)t in ber

SBeife gu betonen, an§> gurd^t, ba^ bamit ba^ 5lttgemeine, ba^

^eilige, bemgegenüber Qnbiöibualität ©ünbe ift, öerle^t, aufgelöft

mürbe. (Sr glaubt an ba§> an fid^ allgemeine unb ftrebt nac!^

bemfelben. 5lber gerabe bamit öerfennt er ba^ tieffte SBefen ber

Üleligion unb be^ Tl)i)t^n§>, ba^ jenfeitö beg allgemeinen liegt

unb über biefe§ l)inau§meift, bit fpefulatiöe Qbee, au§> ber beg

Tlen\ä)tn l)öl)erer Seben^gmed fliegt unb bit im Mt}t^n§> il)re

erfte ft)mbolifd^e ©rfd^einung im ^afein l)at, erftmalig in^ öolle

SSeiüufetfein txitt Sfteligion ift bem 9flationaliften ^lllgemein- unb

©attungebemu^tfein ; (Gattung, 5ll[gemeine§ ift für il)n ©elbftgmedt

;

barau^ giel^t bit fogialiftifd^e S3et)öl!erung§le:^re unb Seben^niertung

bie :pra!tif(f)en tonfequengen. ®ag 5lttgemeine ift ba^ ©einfollenbe,

ber 3m|)eratit), gugleid^ aber fd^on ba§> ibteU ©eienbe : ba§> l^errfd^enbe

^Ittgemeinbetougtfein unb bit entf^red^enbe moralifd^e Qbee t)on

SO^enfc^lid^feit unb (^leid^l)eit fott p umfaffenberem, „reinerem" 5lu^*

brud fommen. ®ie ©rfenntni^, ba^ bit (Gattung nii^t Qtveä, fonbern

SD^ittel ift, ba^ ©efäß, ba^ immer neuen göttlichen Qul^alt auf*

§une]^men l)at, ba^ fie bamit i^xen einzelnen (^liebem, in ber i^r

Qtütd liegt, bit 5DZöglid^!eit gibt, gu freiem Ö^ott* unb ^erfönlid^feit^*

ben)u6tfein fortpf^reiten unb bamit lieber an btn (^liebem eine

3lufgabe gu erfüllen, ba^ alfo bit Gattung felbft nic^t ein toter

S3egrtff, fonbern tin entmidlung^fäl^igeg SSefen ift, biefe (Srfenntni^

erlöft oon ben Tautologien be§ Sflationali^mu^. ^ic ß^attung beftel^t

nid^t an§, bem ^urd^f^nitt, §u bem bit ^erfönlid^teit, bit ©elbft*

^tit fid^ l^erabguminbern 't^ättt, fonbern au^ ben fü^renben ^erfön*

li^feiten, ben Strägern ber göttli(^en Qbeen unb 5lufgaben, bit ben

'3)urd^fc^nitt gu ficE) l)erauf§ubilben l)aben.

Qm neueren Oiationali^mu^ mad^t fid^ nod^ bit d^riftlid^e Söert*

fd^ö^ung ber objeftiöen Qenfeitigfeit breit, bit im ©runbe blo^

eine begrifflid^e ©infeitigMt ift, <nid^t bit fubjeftiö^gnoftifd^e,

fonbern bit materieMird^lid^e, bit fid^ auf gefd^riebene unb l)ier*

Stxitd «petföttlid^felt unb flultut, 22



338 IL Steil. Kultur.

ard^tjcf)e Autorität, auf objeftiüe Offenbarung baut. Sie lyat fi(^

int '^ationali^mn§> be§> ^eI)ifeB entlebigt unb tft an§> ^tanfgenbenj

in bk Sntntaneng be^ ^allgemeinen übergegangen, ^te 2Btr!Iid^==

fett hUibt immer eine SSerunreinigung ber uranfängüd) feienben

unb erfannten Qbee; :^ier gibt eg feine (^nttüicElung unb feine

3nbit)ibualität, barum au(f) fein 6d)affen, fein U)af^rf)afte^ '^oU^

bringen. 3SeiI ba§> Qnbiüibuum unglüdlic^ermeife fol(f)e§ unb nid^t

3bee ift unb be§ ^öfen megen, ba§> gerabe bk Qnbiöibualität ift

{heibe merben in emi^em QxxM au^einanber erftärt; ba^ S&ö\t

fann folange nic^t begriffen merben, bi^ bk ^erfönlic^feit unb i^re

inbiöibueHc 3bee, ba§> inbiöibuell (^ute anerfannt ift), nk reine

Qbee werben fann, fo mu^ bü§> ©treben naä) ^btalität, ba§> bloge

SBotleu nnb Glauben gef(^ö^t merben. ^ag (5;f)riftentum gielt)t

bk tonfequeng, erflärt bie ^^^iö^^ii^^^tät be^ @uten unfäl^ig unb

red^net i^x ba§> 35öfe aU (Srbfünbe §u. ®ie göttliche (^nabe

löft baöon, aber men? %k Firmen fd^Ied^tf)in (Suf. 6, 20), bie

on bk (Srf(f)einung be^ (^otte§fof)n§ glauben, bk ^räbeftinierten

;

ber 5tntn)orten finb ungäf)Iige, unb ber ©treit um fie ^kt)t fid^

burd) ba^ gange SD^littelalter, burd^ bk ©egenfä^e ber Oteformation,

ber S^fwiten unb Qanfeniften §inbur(^ (ögl. ^a^cal, S3riefe). ©§

]^anbelt fi(^ in i1)m tatfäd^li^i jemeiB um btn ©d^Iußftein

einer Seben^mertung, um eine 5E3eltanfd^auung. 3)lug unb fann

8elbftl)eit ba^ @ute f)'ervorbringen, il^m menigften^ entgegenfommen

unb mie tveit? ^ant fonnte bie ©rbfünbe nid^t gurec^nen, menn er

fie {aU fRationalift) aud^ nid^t leugnen fonnte; fo mod^te er and)

nid^t btn SSeg §um fonfequenten ^elagiani^mu^ finben. ^a^ ^^
gebni§ mar ein fonfufeg ©t)ftem ber SSermittelung unb ^albl^it,

mie e§ feine „fReligion innerf^alb ber ©rengen ber reinen SSer=^

nunft" barftellt.

Qebenfall^ ^t aber ber 3^ationaIi§mug ba^- beffere Seil jeber

5lrt Xl^eologie gegenüber babnxd), ba^ er an feiner Vernunft feine

5lutorität ^at (Sr ^at ben Sßitten unb bie ^raft ber Sßeiterent='

mirflung unb ber Selbftbeftimmung, ben ^ern beg Ü^eligiöfen, mo

ber Xl)eologie imnter nur bit (S^reu, ba^ objeftiüe, ^iftorifd^e ^ei*

merf, ba§> feinen ©inn mel^r i^at, übrigbleibt, ber ^ult, ba^

erftorrte ®ogma ober gar ba^ ^iftorifd^e gaftum. tiefem gegen^

über malert ber S^lationalift (anfi) in ber leben^fräftigen ^ird^e)

fid^ ba^ 9lerf)t ber fouöerönen Interpretation, ber 5lttegorifierung
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nad) eigenen ^^ebürfniffen nnb ^been. ^m (^rnnbe flnb btefe überall

ber ^ern beg begreifen», auc^ beg §iftorifd^en ; eg ift 5lffimtIation,

Interpretation beg (begebenen bnrd^ ba^ (Eigene, ^ie f)iftorifd^*

n)iffenf(^aftli(^e 35tlbnng ^at aber bk ®nrc[)bringnng, ba§> S3e==

greifen beg Dbjeft^ nac^ beffen (Eigenart, meiere 'Differensierung

beg 6elbft öorau§fe|t, mag ^oetf)e nnter Objeftiöität unb 35i(bung

üerfte^t, näntlid) ^imn fel)r tiefen (^runb ber (^emetnfamfeit, beg

SSerftänbniffeg, in fic^ felbft, feiner Vernunft ober feinem ©e=

fü^le 5u finben, berart geförbert, ba% bk rationaliftifd^en Qntet^

^retationsfünfte, bk ro^e 8t)nt;^efe eine^ Objeftiöen, an bem man
um irgenbeineg äußeren (^runbe§ mitten feft!)alten möifite, unb

einer beliebigen fubjeftiüen Qbee, aU (^efd^madlofigfeiten erfter

Drbnung erfd)einen, mie fie fd^on Oon $lato im $f)äbro§ t)er=

f^ottet merben. ®ie öefrf)i(f)te ber Xl)eologie ift reic^ an fold^en

gemaltfamen ^ermittelungen hi^ in bk Seben^Qefu^^X^eoIogie hinein.

^a§ Qiubentum l)att^ einft bk fraft, btn erl)a(tenen Sf^eften an§>

frülieren ^erioben, D^fern, geften, felbft Qbolen eine neue S5e==

beutung (ratio) §u geben (mo§u man ba§> ^erl)alten ber U|)anif]^abg

§u ben D:pfern, §um alten §eiBmeg dergleichen möge). 5lber ba§>

Qubentum ^at, jebenfallg bemußt une^rlid^, menn au^ gemäß ber

neuen religiöfen Qbee, feine eigene (^efd^id^te gefölfd^t unb ^rag=

matifiert. (S^ ift etma^ anbere^, ob ^erobot feine *^ata nac^ feinem

(^ered^tigfeit^begriff inter|)retiert unb orbnet, ober ob eine ^iftorifd^e

3:;rabition gu ^^xen (3otte^ auf ba^ öbe ©d^ema öon 5lbfat[ unb

^uße umgearbeitet mirb. '3)er §iftorifer muß nad) einet S^enbeng

(Sbee) arbeiten; er ift nad) einem SBorte gr. ©d^legeB ein rüdE==

märtg gefeierter ^ro|)ieet. ^ie Xenbeng ift feine ©^ntl)efe be§

Mannigfaltigen, "^ad^ meld^em $rin§i:p aber ift bk ^enbeng §u

bemerten? ^em §iftori!er ift bk §iftorie näd^fter Stvtd, fyinter

bem firf) ba^ !ünftlerifd£)*etieiftf)e $rin§t:p erl^ebt, ba^ 'Bad)t ber

^eltanfd^auung ift. ®g ift au§ greil^eit geboren, ber S5eruf ber

^erfönlid^feit. '3)er tlieologifd^e Interpret aber ift Wiener eine^

äußeren, beg '2)ogma§; feine ^arftettung ift nur SJlittel, fie ^j^at

feinen tbealen Qtved.

^ag profane ift bk reine 5lbpngigfeit öom (^efd^affenen

unb ©eienben; ba§ Oleligiöfe ift bie iperfönlid^e toteilnal^me, bk

ttanfgenbentale SSegiel^ung auf jeneg. 9fleligion löft bk gormen

beg ©eienben auf unb geftaltet eg ber Qbee entflJred^enb um. ®a§
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äfteligiöfe ift fomtt bte erfte, frü^efte ©tufe her t^eoretifcfien ^e^

töttgung ober ber <Subftan§. ®tefe l^at in ber 9ie(igtott ma^rf)aft

tranf§enbentale 33ebeutung, mäl^renb fie auf aden tüetteren ©tufen

ber Dbjeftiöation nur burd^ ^afftöe toteilnaJ^nte aU ©ftfteng

^tvtitex Orbnung, aU formale^ ©nbjeft, befielt.

®ur(^ ben begriff ber ©ubftang ift ntd)t nur ein gemein*

famer Oberbegriff für alle ^rten t)on Dbjeften gegeben, fonbern

n)efent(idi beren 3"fo"^"^^^^öng unb §eröorgef)en au§ bem trän*

fgenbentalen ^rin§i|), bem freien SBoIIen unb §anbeln. ©omit

l^ebt biefer 35egriff in SSir!lirf)!eit ben (^egenfag beg ©ti^ifd^en unb

ber ^atur auf nnb orbnet jene^ biefer über, meil feine Dbjefte,

bk ^lieber ber (^efellft^aft, mirflid^e (Spontaneität befi^en, n)ä]f)renb

ben ^fJaturobjeften nur eine 5Irt ^ftiöitöt nnb ^aufalität §uge==

fiproc^en tvixb baburd^, ba^ ber ©ubftansbegriff gum (^eftaltung§=*

:prin§i^ ber ®inge mirb unb ifyte ^iell^eit and) lieber §ur (Sin^eit

§ufammenfa§t, inbem er bk 33en)egungen unb gunftionen geitlo^

aU ©igenfd^aften unb SSefenl^eiten fe|t unb fie aU ba^ Sbeette

(SSoIlen, Xenbtn^, Urfa(f)e) btn S5ett)egungen pgrunbe legt. 60
menig aber aB e^ im Dbjeftiöen mirflid^eg ©ntftel^en gibt, fo

menig gibt e§ birefte ©rfenntni^ ber Urfac^en unb ft)ntl^etifcf)e ©ä^e.

^ie 33en)egung unb i^re Urfac^e (rul^enbe ^efen^eit) ift ibentifc^;

fie finb ein einziger ©rfenntni^aft. '2)ie ^orm beg ©k)ntf)etifd^en im

9^aturgefe^ ftammt öon ber logifd)en göi^i« ^^^ Urteile, ba^ im

©ubjeft (burrf) ben 'änt^xopomoxp^i^mn^) bie 5S3efen^eit fubftan*

tiiert, bk bann im ^räbüat of^ne bk ©ubftan§form, aB reine

S3e§iel)ung, ^irfung, (Sigenfc^aft nod^maB ausgebrütet tüirb. ^a§

(Subjeft erpit aber, mo e§ ni^t mirftid^ freie (Subftanj, fonbern

nur ®ing, 35egriff ift, bk (Sigenft^aft erft burd^ ba§> ^räbifat.

"^k Ö^eftaltung beS ^^aturobjeftS nac^ bem ©ubftangbegriff,

ber 5lnt]^ro|)omorp^i§muS, ift l^ier bk ti^eoretifc^e Betätigung ber

Vernunft genannt; fie ift abpngig unb bebingt bur^ ben öer*

nünftigen ^er!el)r mirflid^er ©ubftangen unb bk babnxi^ hebin^tt

9teflejion beS 3^, be§ ©elbft gegen ba^ ^^id^t^^g^. ^ie 9teligion

unb il^r Dbjeft ift ber ^rimitiöe 5lu§brudf ber tl^eoretifd^en S9e*

tätigung, au§ ber bie SSiffenfGräften erföad^fen. ®er neuere ^btaii^^

mu§ fytt bk Bebeutung biefeS ^rin§i|)S nod^ faum geal^nt, fonft

^tte nid^t bk 3l!tit)ität beS DbjeftS nnb bk ^affiöität beS ©üb-

ie!t§ (©rfenntniSlel^re) gur ©runblage ber gangen ^f)i(ofo|)lf)ie ge*
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mad)t tvexbm fönnen. ^Senn fant anä) ba^ gange (Srfenntnigfd^ema

für bai^ 6u6je!t in ^nf:prud^ nimmt, fo hleiht bo<i) ba^ ^iuQ

an \iä), b. f). eint objeftiöe (Spontaneität ba§> ^oftulat her ®r^

fenntniö. gierte gmar mad)t bem %inQ an fidE)i in tiefer JJorm

ein (&nbe, aber fein 3c^, ba§> mit bem 5(nfid^, ber ©uBftantialität

bt^aht tvitb, ift ftatt beg binglic^ Dbjeftiöen ba^ Vernünftig Db=^

ieftiöe geworben; eine «Spontaneität ber SSernnnft an fid) ift bamit

^oftnliert. §egeB 35egriff unb ^eift, an bem bk ^erfönlid^feit

nnb ©elbftl^eit §tt)ar 5lntei( ^at, ber i^re^gtei^en ift, aber aU
ein §öl^ere^, bemgegenüber (Selbftf)eit nnr mieber ba^ 33ebingte,

nic^t ba^ ^ebin^enbt ift, öerrät bentlid^ ba§> tva^tt 9flationaIiften==

gefid^t biefes^ ©nbi-eftiöi^mu^. 2)iefer mirb erft 3Sa^rf)eit, n)enn

ba^ ^id^t==3c^ and) mieber toat^rl^afteg, mit Spontaneität begabte^,

nic^t nur formale^ ©ubjeft, alfo Qd^ ift. ^Cu^ ber 35'e§iel)nng ber

Qc^, meiere ©nbjeft unb Dbjeft l^eigen nnb burdjaug nmftf)xhaxt

3^elationen finb, alfo au§ ber et^ifd^en SSegiel^ung ermä^ft ba^

gange ^afein. §egel§ ÖJeift aber ift ebenfotoofjl nod^ ^robuft be§>

objeftiöen tot^)ro|)omor|)^igmug mie irgenbein S^etifd^. '3)agegen

)tanb ber romantifc^e gnbiöibualigmug an ber (^rtnge ber @r=

fenntni^, ba^ ba§> Q^öttiid)t allein ba^ ^ringi^ ber (S|)ontaneität

im Selbftbetüugtfein ber ^erfönlid^feit fei.

"^ie f^e!ulatit)=religiöfe S5etätigung fe^t bie ^ebingungen be§

^emeinfi^aft^Iebeng unb be^ ^en:)u6tfein^ aB anfic^feienbe, f^ontane

Mäfi)te, t)on meldten bit (^emeinfd)aft abpngig ift. '3)ie üleligion

ift fomit eine ©a^e ber ^emeinfd^aft unb ber Vernunft, fofern

fie über ba§> :perfönlid^e ^efü^l f)inau§ ba^ Dbjeft begrünbet. Qm
übrigen liegt it)x SSefen in ber S3e§iei)ung be§ (Singeinen auf bit

^emeinfd^aft burd^ irgenbein £)h\ett, tt)eld)e§ babur^ ©^mbol

mirb. 2)ag religiöfe Dbjeft l^at bemnad^ burd^au^ etl^ifd^e 35e=

beutung ; nur burd^ bie ^orm ber ©ubftantialität njirb e^ au§ biefer

l^erauggerüdt in bit ©elbftänbigfeit unb ^ftiüität, in eine ibeale,

abftrafte <Bp^äxe, inbem bie «Subftang bie Seite i^xex ^affiöität

oufgibt. ®er ^ott hjirb §u einem 5lbfotuten, gu einem allmäc^*

tigen, aEtoiffenben SBefen, gu reiner (Spontaneität — in gemiffem.

(Sinne —
, fonft gäbe e§> \a fein 58öfeg, bie 9fleIigion mürbe ^antl^ei^*

mu§. 5lber eben jene 33eftimmtf)eit (^otte§: 2iebe, ba^ Q^ntt, bie

(^ere^tigfeit gu fein, l^ebt mieber ba§> ^bfolute auf, menigftenö,

menn e§> aU tranfgenbenteg Dbjeft Qebaii)t tvixb. Q^ott ift bie
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m^t^ologtjc^e, fubftantiette, abftrafte gorm ber Qbee, beö inneren

treibenben Sebeng= unb ^en)u6tfein^|)rin§ip§ ber ^erfönli^feit.

3ft bte ^efen^eit ^otte^ erfannt, fo fü{)It ftrf) ber 9)ienf^ au(^

m(f)t mel^r in fflaöifd^er ^bpngigfeit öon i^m, fonbern er mirb

burc^ biefe @r!enntni^ (^nofi§) felbft öergottet; er erlangt bk

(^^otte^ünbfc^aft burd^ btn 6o^n. ^er Objeftiöi^mu^, bie gnrd^t

(^otte^ ift übern)unben burd) bie @r!enntni^. 'Jjiefe ©rfenntni^

bringt ber ©ol^n öont SSater, bie an^ btn liefen beg Ureinen

in^ ^afein fommenbe 3bee, bie ^eftintnttl^eit (^otteg, bie ^reilieit

unb ©elbftl^eit unb mit i^r ben f)öd^ften Seben^giüedE : bk an§> ber

Qbee ertt)0(f|fene ^(ufgabe gu öottbringen, in fic^ unb ben 5SJlit*

menfd^en bk 3bee gu öeriüirfUi^en. SSa§ ift aber benn bie Qbee?

®a§ ift ein 9}lt)fterium, ba^ ni(f)t öerraten werben fann, tüeil

e§ begrifflitfi nid)t fapar ift; e§ !ann nur öon bem, bem bk

5i[ufgabe mirb, erlebt merben. ®er :pl^ilofo|)l)ifd)en ^rfenntni^ ift

eg fomeit äugänglid^, mie ba§> Dbjeft beg fategorifd^en 3m|)era=

tit)^: in ber gorm. 6ie unb nur fie ift allgentein; ba^ 3Ba^, bit

S5eftimmt^eit ermä^ft an§> beut tranfgenbentalen @runb ber ©elbft*

l)tit ^ic gbee ift alfo öielgeftaltig im 3nl)alt mie ba^ med^felnbe,

fid^ felbft entgegengefe^te, fid^ befämpfenbe unb baburd^ gerabe

feine toal^re Ü^^atur beftätigenbe Seben. ^n £am:pf unb Sterben

ift ba^ unfapar ©ine unb ©mige mirftid^.

®ie ^antifrfie friti! beg ^btaU ^at ii)xt gute unb öotte S3e-

red^tigung, fofern fie au§> bem Qbeal ber reinen SSernunft bie

®ingl)eit entfernt, ba^ antl^ro^omor:p:^e SSefen in il^m erfennt

unb befeitigt. '3)a aber bit „objeftiöe ülealität (@jiften§)" nid^t

gleid^ ^ingl^eit unb (Srfaljrung im ©inne ^ant^, nid^t ba^ ^rin§i^

biefer ^Realität ift, ja im ©inne ^ant§> ftreng genommen über<=

!^au;pt nid^t ejiftiert, ^ingl)eit t)ielmel)r nur ^in befd^rön!ter unb

untergeorbneter Xeil ber ^ir!lid^!eit ift, fo folgt au§ ber S3e==

beutung beg tranfgenbentalen ^beal» aU regulativen tvit aU mo^

ralifd^en ^ringi^g feine ©jiftena unb ^ir!li^!eit fdjled^tl^in. &
ift in feiner ;prin§i^iellen SSebeutung, an^ tvenn e^ bloge gorm

märe unb bliebe, eim ^ö^txt 3Sir!lid^!eit, aU n^enn ü)m gugleic^

aud^ inbiöibuelle unbinglid^e (tranfgenbente) ^ing^eit, meldte

contradictio in adjecto in ber 9}leta^§t)ft! al^ ^f^ai^förnmling be^

5Ult)tl)ug fein 2ehen friftet, entf^räd^e. 5llfo in biefem nnb nur in

biefem Sinne toirfte bit „^r. b. r. ^." förbernb auf bit Sfleligion.
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^irb ber bogmatifc^e Ü^eaUötnuö unb fein auf ^ing^eit einge^

fc^ränftet SSirüid^feit^begrtff übermunben, tvixb bk 3StrfIi(i)leit,

<iu(^ bie '2)tng^ett burc^ bag geftaltenbe ^ernunft|)rinätp begriffen,

fo ift bamit jeber (^intvanb gegen ben ontologifc^en ^emeis, ber

^meifello^ dn ^enngeid^en be^ e(f)ten Qbealigmuö ift, miberlegt.

^er begriff ift (Sjifteng, au^ i^m unb burrf) i^n folgt ©fiften^,

aud) bie inf)altlicf)e, bur(f) @efid)t= unb ^aftfinnlic^feit geftaltete.

Ob nun §obbeg au§> feinem nominaliftifd^en Argumente einen

^emei^ für ober gegen ^ott machte, fo ift e§ iebenfall^ tin ^e^

nieig für bie SBirflid^feit ber ^otte^ibee, momit, tok er felbft

fal^, bie ©fifteng (na^ i^m bag einzige ^räbüat ÖJotte^!) folgt

(de Cive). Slber ift biefe (gfiftenj nid)t eine Xäufd)ung, tin <BpkUn

mit SBorten, ein ^rieftertrug ? 3ft bie (^otte^ibee aud) gugleid^ ein

^etvei^ ii)xex (Sfifteng? ®ie Qbee gan§ 5tt)eifenog —- unb mit il^r

aud) ^ott, t)on bem ja nid^t ®ingl)eit, öor allem nic^t bie unfinnige,

unbinglid^e ®ingl)eit mit ber ^ifteng bel)au^tet mirb. ©o folgen am
ben 9Dletl)oben unb ^rin§i^en ber 9}iatl)ematif auc^ beren Dbiefte,

unb mer glaubt, öon i^nen eine birefte „(Srfa^rung" §ur fontrolle

5U l^aben, bie öon ben ^ringi^en unb SJletl^oben unabpngig märe,

ber bemeife e^l %ie analt)tifc^e Metf)'obe bei SJlatl^emati! ift 33e=

tüei^ für bie öorliegenbe S5e]^au:ptung. fein mat^ematifi^eg Dbjeft

i)at eine anbexe SBir!lic^!eit unb ©jifteng aB bie tranf§enbentale

Qbee, unb boä) finb fie (Elemente ber gefamten äBirflid)!eit. ^^
^iht nhex^anpt leine anbere SSirfli^feit aU bie auf ^er^

nunft gegrünbete; barum ift ba§> bem l)öd)ften SSernunftpringi^

entf^rec^enbe Dbjeft auc^ gugleid) ba^ ens realissimum. ^ft ^^

einerfeitö formal, fo erplt e§ feinen Qnlialt an§> ber Xiefe ber

fjreil^eit unb <Selbftbeftimmung im (Erleben (^otte^, im (Sd^affen

beg gbealö, ber S3eftimmt^eit, be§> Seben^gmed^. ®ie Söetätigung

ift ba§> '^xin^ip be^ SSefen^ be^ Dbjeft^: ba§> ©ein entfielt au^

ber vernünftigen Xatl^anblung be^ 3d^, mirb burd) jebe^ iperfönlic^e

3d^ auf eigene SSeife erfannt, gefi^affen. ^ie Sßeltfd)ö|)fung ift

fomit ein jeber (S^egentoart, jeber ©elbftl^eit gugei^örige^ £eben^*

:prin5i^; nur ber 9D^t)tl^u§ ter^flangt fie aB l^iftorif^e %at ber

]^t);|)oftafierten unb ^erfonifigierten ©ott^eit in bie SSergangeni^eit.

kluger bem fubjeftiöen ^eil^aben ift nid^tg, fein Stufig, ^iefe^

bleibt rein formale^ ^oftulat ; ba^ l^öd^fte ^beai ber SSernunft aber

ift me^r, ift toie oben gefd^ilbert, aud^ inl)altli^ ba^ ^xin^ip

aUe§> ^afein§, aller SBirflid^feit.
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Xxo^ biefer (Sinfirf)t gelten olfo bie Dbjefte ber 9fleltgton eben^

fon:)eni0 aU Scf)einh)ir!licf)feiten tvie bkjentgen ber Tlatl)tmaiit

ober irgenbeiner anbexn SSiffenfc^oft ; benn '2)ing!)'eit tft nic^t nur

ntd^t f)ö:^ere 3Sir!Ud^!eit aU etl)tf(^e Wotitie unb ibeate ©rfenntniffe,

fonbern fie ift biefen untergeorbnet, au^ i^mn abgeleitet. ®arum
beftef)t bie ^ertuerfung bt§> ^otte^bemeife^ au§ bem Dbjefte, and)

beö etl^ifot^^eologifd^en burrf)au^ gu Sftec^t; ber ontologifd^e aber

ift burd^ ^ant unb btn ^fteali^mu^ nid^t miberlegt, fonbern mi^^

öerftanben.

^ie nominaliftijd^e 3luf{affung alTer miffenfd^aftUd^en (^runb==

|)rin§i^e pngt bamit aufg engfte pfammen; ba^ tranf^enbentale

;3beal ift ba§> Symbol berfelben. @§ beftel)t gmeifellog ein Untere

fd^ieb gmifd^en Sljiom unb Definition, aber fein ^rin§i|3ieller. (Bin

^jiom ift ein f^ntl^etifc^er ©a^, ber eine SJ^annigfaltigfeit gur

(Sinl^eit hxlb^t. ^in fold^er f)at gegenüber ber Definition eine I)öl^ere

3Ößir!Ii(^!eit burd^ bk i^m anl^aftenbe, bilbenbe, oernünftige ^raft,

nid^t baburrf), ba% er einer anfid)feienben SSelt öon Dbjeften, toie

fie ber bogmatifc^e Sflealigmug md)t nur ^oftuliert, fonbern bireft

gu erfennen glaubt, beffer entfprid^t.

Durd^ ben Qbeali^mug mirb ber ^irflid^feit^begriff unenblid)

öertieft unb ertoeitert, oon ber ftarren Unbert)eglid)!eit bt§> 3fteali§=

mug befreit.

3nbem ba§> Qbeal fic^ oern:)irfli(i)t, löft fid) ba^ religiöfe ^er=*

pltnig; e§> ftellt feine 5lufgabe mel)r; ba^ tranfgenbentale $rin§i^

mirb 3ur immanenten ^efen^^eit ber Dinge, gur ooHbrai^ten ober

ejtenfiöeti SBirflid^feit. Die 9^atur, b. ^. ber :profane 9^atur begriff

entiüidEelt ftd^ fo au§ bem religiöfen Dbjeft. 9^atur ift ba^jenige,

tva§> für bie ^emeinfdjaft ©fiftengbebingung ift. Die t^eoretifdl)e

(Srfenntnig ift nur bk erweiterte gorm biefer ^raftifi^en; in 3Ba^r*

fjeit fann feine ^^aturmiffenfc^aft bie |)oftulierte 9^atur an fid^

erfennen, benn fi& ift ein l)iftorifd^e^ ^robuft unb rul)t auf bem

3tt)ec£begriff, tvtnn and) ber begriff be§ unmittelbaren 9^u^en§

nnb ^d)aben§> umgebilbet^ geioiffermagen objeftiö gemad)t ift burc^

bie ^ielartigfeit be§ möglid^en Qntereffe^ an einem Ding, ^on
ber 9^atur an ]id) bleibt äule|t nid)t^ me^x übrig aU bk reine

gorm, ein ^oftulat.

Dem (Btanbe ber Kultur entf|)red^enb ift bk mQtl)ifd^e gorm
be§ religiöfen Dbjeft^, ba^ ^nh]txat ber ^bet, ba^ (Subjeft be§
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ibealen (göttltd)en) SSiöen^ Setifd^, ^Xotem, Ouette, ^flange, ^ter^

^enfc^, ©ef^enft, (^etft. e^§ tft iemeiB ba^ SJ^ittel be§ ©elbft-

betüugtfeinc^ unb ber ©elbftanfd^auung, meldte be^alb noi^ nid)!

^erfönltc^fett^bemufetfein §u fein braud^t, ba§ 5[Jlttte(, burcf) ba^

bem Qnbiöibuutn feine Slnfgabe gegeben ober belügt toirb; e§> ift

aber niemals abftrafte 9laturfraft. 3Jleift ift bo§ religiöfe Objeft

bag MtureEe SJlerfmal: ber 3^il in tg^^Jten, ber SSocf im ^elo^

ponm^, ba§> $ferb in X^rafien; bal^er and) ba§ allgemeine '^ox^

fommen bee ©onnen== unb Sid^tfult^. ®a§ ©t^ifdie unb ba^ 9^atür^

Iid}e fint- in biefen 'Dingen ^in§>. %htx md)t im mt)tf)oIogif(^en

3ubftrat, fonbern in ber Qbee, beren Xräger e^ ift, bem gefeU==

fd^aftUc^en ^rin§i|) ((^ered)tigfeit, 2ieht ober beg et^nifc^en Da=-

feinö^ringi^g, ber gruc^tbarfeit be§ 33oben^, ber §erben, ber ©lieber

ber ©efellf^aft ufnj.) liegt ba§> 3ößefen beg Dbjeftg.

Dag 33ett)u6tfein baöon, ba^ bm SBefen be§ ^^aturobjeft^

:pra!tifc^e 33ebeutnng ^üht, blieb im inbifdE)en Wt)t^n§> er^alten^

unb biefeg Riffen ift ber 5lugganggpunft be^ Sbeaü^mu^ über!)au^t.

'ifflan btnU an ben $IatonifcE)en (^runbfa^, ba^ etn)a§> nur üon

t^nlic^em erfannt werben Unm unb an bie offenbar §era!Iitifc^*

$rotagoreifd)e Seigre, ba^ ba^ SBa^rgenommene g(eidE)§eitig

mit ben einzelnen ^a^rnel^mungen unb übereinftimmenb

mit it)nen entfte!)e (^t)eätet, ^ap. 52). Die abftrafte (Entgegen*

fegung oon (Subjeft nnb Dbjeft ift pr «Sadgaffe für bit moberne

^f)i(ofo;p]^ic geworben. Der ed^te Qbeali^mug tvei% ba^ htibt nur

burd) il^re ^e§ie:^ung aufeinanber finb> ma» fie an fid^ finb. ©o
begreift ber Qnber bie 9^atur, bie na^ einer gemiffen 90^^t^o(ogen=-

fd^ule ba^ % unb ba§> D aller „5^aturreligionen" fei, gerabe üom
Subjeftiöen au^ unb im 3iif<J^^ßtt^ön9 ^^^ i^^- "^^^ Set)en unb

ba^ <Bid)thaxe finb Sing (^bitl^a, bag Sid^t, Ogl. ba§ fonnen^afte

^Tuge), ebenfo ber (^txndj unb fein Db j;e!t (^aju, ber 9}lenfd^en=

geift unb 3ßeltgeift).

Dag f^mboIif(^e Dbjeft unterf(^eibet fic^ oon bem 33egriffe,

in ben eg ficE) im Saufe ber (Sntn)id(ung OerttJanbelt, babnxf^, ba^

ju i^m ein gefü^lgmäjgigeg, freieg SSerpItnig eyiftiert, ba^ eg

5!JlitteI ber Kontemplation unb 6^no:pfig ber 50^annigfaltigfeit nai^

bem (Sinen ift. 2Bitamon)i|==3)Zöttenborf ffi^siert in feiner (Sin==

leitung §u btn „©umeniben" bie unenblid^e SSielgeftaltigfeit ber

©ottf)eit, bie jemeilg St^ntl^efe jeneg objeftiöen Sßefeng unb fub^
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jeftiöen 6tre6en§ unb ^oKettö ift, moburc^ }ene§ in ftetigem gluffe

€r:^olten tvixb. ^te ©ubjefttöität ift §rt)ar noc^ nii^t bk ber i^rer

greif)eit betüufeten $erfönlid)!eit, boc^ aber bk ber öietgeftaltigen

grie(f)ifd)en (^efeUfd^aftsgebilbe.

®a^ reügiöfe Dbjeft ift ber Vorläufer be^ mobernen 9^atur^

begriffe, ben ba§> moberne teufen aber aEguleii^t aU etwa§> ©elbft*

üerftänb(id)e§ an frembe Q^ii^n unb Kulturen f)€ranbringt. '3)er

5^aturbegrtff 't)at mannigfaltige SSebeutung; er ift buxd)au^ relatit)

iinb pngt ah öon feinem torrelat. ^a^ ^efen beg '3)inge^ ift

^e§ief)ung öon 5D^enf(^ gu ^enf(^, gefegt bur(^ bie SSernunft unb

terfetbftänbigt burd) bk tl)eoretif(f)=ant^ro^omor^i)e 33etätigung (ben

©ubftangbegriff). ^§> Ijat alfo et^^ifd^e 33ebeutung. "Da^ tvai)xt

3Befen ift nur bk attgemeinere ^ebeutung, bie gli^edbegiel^ung auf

ein meitere^, ba^ ^emu^tfein begrünbenbe (Subjeft, p ber bk

Smecfbegiefiung auf ein engere^ ©ubjeft ober gar ba§> ^nbiöibunm

in ©egenfa^ treten fann. ^ie ^^^atur ift aber niemaB tttüa§> anbereg

aU unfer begriff unb ^^emu^tfein öon il)x, unb jebeö noc^ fo ob^

jeftiöe unb natürlid^e Softem ber ^f^atur ift ein (^ebilbe ber fultur.

^ie n)iffenfd)aftlid^e SSegripbilbung unb SSefen^fe^ung ift mittel*

bar t)on ben allgemeinen MtureHen unb gefettfd^aftlid^en 3tt:>^<J^e^

beftimmt; bk äöiffenfdiaften ^üh^n öorl)er nod) einen Qtv^d in fid^

felbft: bie fd^einbar Don aEen geitöerpltniffen unabpngige '^a^x^

^tit Tlit biefer ift aber auc^ ba^ erfannte äBefen ber Objefte

ein Ö^ebilbe ber Kultur. SBilamomi^ geigt an bem 3ufö«^"tß^^<^i^9

ber X^emi^ mit (^aia, „mie tvtit f(^on öltefte Qtit bit (Götter*

fraft ber ^f^atur §ur ©ittlid)feit entmidelt ^t". tiefer ^egenfa|

ift aber fein abfoluter unb 5^atur niemals ba§> primäre. Wuc^

(^aia ift ein et^ifc^eg ^rin§i:p, nid^t eine rein tl)eoretifc^e ©r^

fenntniö. ©ie ift 6:penberin ber ^rud^tbarfeit be§ ^der^ unb

bamit gu^teid) unb toefentlid^ ©d^ü^erin ber auf ben ^der*

bau begrünbeten gefellfd^aftlid^en Drbnung, ber 5[Jlad^t== unb "ifitdtjt^^

üerpltniffe. ^axin ift aud^ bit „9iatur" für ein fol^e^ ^ebilbe

erfd^ö^ft. Sagarbe (JRel b. Qufunft) fagt fül^nlid^: „Sfteligion l^at

niemals 33e§ief)ung auf ^^latur; fie entfte!^t unb verläuft inner=*

l^alb ber menf^üd^en ©emeinbe". "^abei ift ober ber abfolutiftif(^e

9laturbegriff nod^ anerfannt, wenn and) au§ ber Sfleligion öerluiefen.

Siiefe^ 5(jiom erreicht feine öolle SSa^ri^eit erft, menn bie ^atnx

ibealiftifd) begriffen, ber 9iaturbegriff aU t)on ber et^ifd^en unb

religiöfen Qbee abpngig erliefen ift.
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6. ®Qö reltgiöfe ©ubieft: Seetc uitb Unfterbüc^fett.

^ag ©elbftbeföußtfetn ift bie fubftanttette (^runb(age be^

^enfen^, bas $rin§t|3 be§ Sflu^enben unb ©eienben, meld^e^ gum

^eftaltung^^rtn§t|) aöee Dbjeftiöen, ber S^emegung, be§ Über^

gel^enö mirb. Qn tl^m ift bk (Sin^ett bes ^emugtfein^v beffen 3Ste(*

^eit burd) ben Hinflug frember ®:pontanettät entftanben unb nadj

9taum unb 3^^t angeorbnet ift. %k Differenzierung unb ©t^n*

t^efierung nad) ber 3^it {^^^ inneren ©inn) ift bie pximäxc, aU
bk auf reiner Vernunft beru^enbe, n)äl)renb biejenige burc^ ben

^aum bk ^inniid)hit miteinbegiel^t. ©o gel^t bk ^onftitution

be§ ©elbft in ber Qtit ((^ebäc^tni^) ber ^onftitutton ber Dinge

oB eine ©t)ntl)efe geitlid^ t)erfd)iebener SSeiDufetfeingafte (^a^r*

nel^mungen) öoran. Durd^ biefc fonftitution in ber Stit gelangt

bie ©ubftan§ gu if)xem ^räbüate ber ^el^arrlid^feit. D)a§ toa^r^

l^aft Stranf§enbente aber ift auger ber Qeit; feine ^räbüate ber

Unenblid^feit unb (Smigfeit finb 9f^egationen ber htibtn ^ringipe

be^ objeftit) Dafeienben, bit aber eine über alte begriffe I)inaug-

liegenbc 3Bir!Iid^!eit fi^mbolifieren, ba^ (^efüf){, bie abfolute (Bpon^

taneität, ben ^rieb gum 2eben unb Serben, barau^ attes ^tienbe

!)ert)orgef)t unb barein e^ lieber §urüc!!e]^rt aU in feinen (^runb.

Das ift bit tüai)xt SBur§el ber Unfterblid^feit, ba§> m^ftifd^e

^emugtfein, ba% ba^ Gelbft tim 2Bur§et l^at, vermöge ber e^

§err unb <B^öp\tt be^ 6eienben, bit aber nid^t felbft ben formen
unb ©efegen, öor aKent nid^t ber Qtit, ber Urform be^ ©eienben

untertporfen ift. ©o ift „emigeg Seben",unb „Unfterblid^feit" nur

ber nt^t]^oIogifd^=ft)ntbolifd)e ^u^brud für jene^ (^öttlic^e, niä^U

feienb ©eienbe, bem !eine Qdt, fomit anä) nic^t bie Dauer, ber

relatiüe ^egenfa^ beg SSed)feInben pgefprod^en tvttb^n tann; fein

SBefen ^at mit ber 3citlicf)!eit niä)t§> §u tun. 3^^^ etuigen 2thtn

ge|t unmittelbar ein, mer §um ^emußtfein, gum (Erleben biefeg

@ef)eimniffe^ gelangt; e^ ift mieberum nur ba^ ^emufetnjerben ber

grei^eit, bei Verbeug an§> ®ott, bei Sebeni in ^ott, bei (Stnifeini

mit ^ott. 5ln allen befferen ©tetten bei 5^euen Xeftamenti ^at

ba§> öerl^eigene emige 2thtn biefe S3ebeutung ber Unmittelbarfeit,

tüä^xtnb ber, meld^er bt^ SBiffeni um ba^ (^e^eimnii, ba^ bie (Sr^

fenntnii ber (Srwecfung bei (Sol^nei unb ber (Srföedung burc^

ben ©ol^n, meldte bie götttid^e greil^eit ift, nid^t teilhaftig tuirb,

ber 3eitlid)feit unb (^nblid^feit, ber $affit)ität, bem SSergel^en an^
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:^etmfällt. 80 finben mir ba§> emige 2^h^n in ben exften aä)t

Kapiteln be§> Sf^ömerbrief^. ^iefe Unfterbltd^feit entfpric^t jenem

fouöeränen §errfcf)aft§bett)u^tfetn öom bergeoerfe^enben (Glauben

{htm ©runbgebanfen be^ SJiarfugeöangeltuntg), meld^e^ 3Sort tiefere

^ebeutung \)at, aB man gemöfinlirf) in it)m finbet, nämlid^ bag

^eh)ugtfein öon ber 5lbpngigfeit aKe^ Dbjeftiöen öom ©elbft unb

ber m^ftifc^en ^uf^ebung jene^ burd^ biefeg. SSiebernm biefelbe

^3Iuffaffung be§ emigen Seben^ finbet fic^ hei ben SJltiftifern be^

3JlitteIa(terö unb hti 33öf^me, öor attem aber im ^^bifd^en. (Sie

ift (^egenftanb ber (^e^eimlet)ren, rt)el(^e me^r aU Sef)re, ein @r=

leben be§ SJ^^fteriumg unb ber 3Seg bagu finb. ®ie moberne ^uf*

faffung be^ „Seben^ nac^ htm Xobe", biefe^ Unfinng, mit bem fein

50^enfcf) einen öernünftigen ©ebanfen gu öerbinben öermag, ift

eine böfe 5[yiaterialifierung ber Qbee öom etüigen ßeben, bie btn

Xrium^I) beg Seben^ im 2then über ben %ob bebeutet, ben ©ieg

über ba§> 33öfe, ba^ SQlateriette, über bit ^affiüität. „®ie Unbe^

fd^ränft^eit ift ba§ Unfterbli^e, ba^ SSef^ränfte ift fterbü^"

(U^anift)ab). 9Jlit biefer (Srfenntnig ift and) bit Urfäd^(i(f)feit beö

(^rfc^einenben, bie (Sint^eitlid^feit beg differenzierten erlebt. „Qn
biefem Sichte f)at mein @eift al^balb burd^ affeg gefe^ien unb an

aUen Kreaturen, an ^raut unb (^xa§> @ott erfannt, mer er, mie

er unb traS fein SBiüe fei" (33ö;^me). 3öa§ moKte aber bie (Sr=-

löfung befagen, meldte bie Unfreiheit unb 6d^n)ä(^e in ber gorm
be^ inbiöibuetten 33ert)ugtfeing öeremigte? Siefeg ©gfi^l^u^bafein

ift ^öUe, dual, nic^t §immel unb ©rlöfung. ©nbürf) l)at bie

Seben§= unb Unfterblitf)feitgibee i^re SSebeutung toieber für ba^

Safein; fie ift eine Sebengaufgobe, nidjfi Sebengöerneinung.

Sag Problem ber Seele unb Unfterblic^feit ift nur eine

fipegieUe gorm beg religiöfen ^roblemg fd^led^tl^in, im

3Befen mit biefem ibentifd^, in ber (Srfc^einung beffen fubjeftiöe

gaffung. „(^ott ift ein unaugf))rec^li^er Seufger, im ^runb ber

6eele gelegen" (Seb. grand); barüber f^inaug ift ®ott nod^ bie

oberfte formale Qbee, meiere bie 3bee beg ©ubjeftiöen unb bie

Qbee beö Dh\elii'oen gur (Sinl^eit bringt. @ott ift atter ^n^ait unb

alle gorm. Seine fubie!tit)=int)a(tU(f)e <Seite ift in tl^rer ibealen

Selbftänbigfeit bie Seele, bie formelI==obieftit)e bie Sßelt, ba^ öer==

nünftige ^oftulat beg an fid^ 5lllgemeinen. ^n biefer Sreiein^it

ber 3^ee:
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Gott

Seele Welt

'ijat fant ba^ religiöfe Problem begrifflief) erf(^ö:pft. ^ott tft ba^^

©^mbol ber lebenbigen ^urd^bringung ber reitten Spontaneität

unb ber reinen $affit)ität, bit tranf§enbentale (Sinl^eit öon Qn^alt

unb gorm, mobei ba^ ^erpltnig biefer beiben S3egriffe t)ier un=

gefäl^r gerabe ba§> umgefet)rte ift tvk hti ^ant, tüo ba§> (Subjeft

ber Qnbegriff alter a|)riorifd)en gormen ift. {"^k 'Sreieinigfeit

ift f|)e!u(atit)e^ ^ringi^ ber Sfleligion unb fommt aU fold^e^ §iem^

lid) allgemein öor. ©^ txüt aber in ben Sfteligionen meift in

ntl)t^ifd^=l^iftorifc^er gorm auf. (^ott ift ba§> geugenbe Woxmnt
ber unenbli(f)en Spontaneität; fein (^egenfa^ ift tine ebenfold^e

§t)^oftafe ber reinen ^affiöität, bu €nt|)fangenbe unb gebärenbe

SSeibüdjfeit : ber §ei(ige (^eift [urf|3rünglid^ überall meiblic^]. ^2lu§

il^rer SSegietiung [in ber gornt ber S^wQii^ö] entfte^t ba^ ^$ritt§ip

ber ibeaten SSirflid^feit, ber Sol^n, ber §err über 2ehen unb %ob,

ber ben SJienfc^en gur (Srfenntni^ feinet göttli(f|en Urgrunbe^

gum endigen £eben fül^rt. Stber im 5t^oftoIi!on ift bk ^reieinig^

ttit nid)t rein burd^gefül^rt. ^a§ ürifilid^e (^l^riftentum fennt ben

^eiligen (SJeift eigenttid^ nur al^ 3fleminif§en^ ; er geniegt feine

SSerel^rung. (Sr mirb §ur §^^oftafe ber ^ir^e unb il^re§ @r^

löfung^gmed^, alfo §u einer ^ieberl^otung beg So^ne^, btn ber

SBater an§> (S;pontaneität ol^ne ^affiöität erzeugt l^at.)

^ie Seele ift bit objeftiöe §t)|30.ftafe be§ Subjeftg; fie ift

öon allen objeftiöen, fotool^l begrifflichen aB au^ materiellen S5e*

ftimmungen ^n befreien. '3)er ontologif^e S3en:)ei§ gilt aud^ für

fie, unb bk rationale ^ft)d^.ologie nebft ber tritif berfelben finbet

il^re ^luflöfung in ber ©rfenntni^ i!^re§ augergeitlid^en unb auger^

räumlid^en nid^tfeienben (ni^tattgemeinen) Seing. Qn ber Seele,

il^rer Unfterblii^feit unb Unenblid^feit, ift bk (Sinl^eit be§ £eben§

f^mbolifiert, nid^t gmar ber (^egenfa^ gegen ben Stob, ber nur

5^egation beftimmter, objeftiöer Seben^momente (beg inbiöibuetten

[
S3etDU§tfein§) ift, nid^t eine (iin^, ber eim S^ti aU Korrelat

I

entf:präd^e, öielmel^r jeneg ^Ibfolute, beffen SJJanifeftationen bk er*

l
fd^einenbe (vernünftige) ®in§ unb Qtvei ftnb. "^k abfolute S|)on*

l

taneität befaßt aU fold^e alle ^anblungen- al^ in ber Qeit unb

^tgtoeiung öerlaufenb, alle (SJegenfä^e, alle ©ingel^eit in fid^. So
\
abfolute S:pontaneitöt ift, l^ört bie ^erfönlic^feit, ba^ vernünftige
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(^leic^geiDid^t, bk 3Sir!ürf)!ett ber gegenfeitig fid^ beftimmenben

(Bpontandtäi unb ^^^affiöität auf. Wit ben Unterfd^iebenen fällt

gugletc^ ber Unterfd^ieb. Qnfofern fann man in ber unio mystica

eine abfolute ^affiöität, ^in ^Ibforbierttuerben t)om 3111, bk 33e='

geifterung burc^ bk objeftiöe @ott^€it fe^en.

^iefe (Stn^^eit, fofern fie bann in ben begriff eingef)t, tütrb

ber ^egenfa^ be^ ©rf^einenben, ba§> "än^idj, bk tranf§enbentale

^runblage ber Öenteinfantfeit, hei ^lato ba§> reine ®en!en, bit

reine, anfirf)feienbe 3Sernünftig!eit. '2)ie ^latonifc^e ©eele ift ba§>

fubjeftiöe Tloment an ben Qbeen, ©ubftrat unb Xräger bt§> Sebeng,

bie tranfgenbentale 3t)ntf)€fe öon Subjeft unb Dbjeft. @rft ba^

materielle ®en!en trägt in biefe 35e§iet)ung bie QeiÜi(i)feit t)inein

unb ma(f)t ba§> Q^ttlofe §um ^e^arrenben, §um (^infacfjen aU einem

(S5egenfa| ber 9Jlaterie ufm. '3)er begriff ber 6eete i)at nur trän*

fsenbentalc 33ebeutung; bie $ft)rfn)Iogie, iDeld^e bie (Beete pm £)b=

}eft unter £)hietten maä)t, ift ein ^Jligöerftänbni^, ein ^robuft be^

501ateriali5mu§, ebenfo tvie aller 6^irituali^mu^ ein fd^märmerifd^er

unfinniger 9}laterialigmug ift.

'2)ie Seelenn)anberung§(e!)re, bie Seigre öon ben öielen (Sr*

fd^einungen unb ^Verunreinigungen ber bet)arrenben 6eele hi^ gu

il^rer enblic^en (^rlöfung unb Unfterblid^feit burc^< bie tva^xe @r*

fenntniö, betrad^tet jetoeiB ba§ burd^ ^affiöität bebingte 3nbiöi=

buette aU ba§> Unreine, über ba§> l^inau^jufommen unb bamit

bem diab ber Geburten ju entrinnen, bie tvdf)xe Unfterblid^feit,

Unseitlic^feit unb Unenbli(^!eit (©eftaltlofigfeit hei $Iato) fei. ^ie

Söfung öon allem befd^ränfenben <3ein, (Srl^ebung über bie ^affiöität,

ift bal^er bie Qbee biefer SSeltanfdfiauung, bie ba^ ßeben §u einem

Sterben, ba^ <2terben ober pm redeten 5luf(eben mad^t.

"äU §t)^oftafe ber Unmittelbarfeit be^ ©elbft unter objeftiöer

gorm ^ai bie (Beele eine gmiefad^e SSebeutung. ^urd^ fie ift ba^

©elbft, ber 9!}lenfd^ unb aUe§> vernünftige Söefen, Subftan§, einzige

toirflid^e ©ubftang. Bie ift bamit bie ©t)nt]^efe öon ©ubjeft unb

Dbjeft, nämlid^ ©ubjeft in ber Unmittelbarfeit be§> (Belh% Dbjeft

für \eben anbern burd^ Vernunft unb für fid^ felbft burd^ bie

babuxd^ bebingte Sflefleyion. ^ebe§> vernünftige $£3efen ift mir aud^

auf bo^^elte SSeife gegeben : unmittelbar burdC) Vernunft unb mittel*=

bar aU ^ing. §ier ift alfo bie ^rage nad^ bem ®ing an ftd^

gelbft; e§ brandet nid^t erft au^ ber binglid^en förfd^einung erfd^Ioffeit
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5U tü^xb^n, Wobei pxoUemati)fi) bleibt, ob ba^ ^etoixtenbe in mir

ober au^er mir unb ob bamit ba§ ®tng an fid^ nur ein formelle^

^oftulat fei. ^ag tranf^enbentale Tloment ift bie feelifd)e ©eite

ber Subftang; e§ ift bie ©runblage ber Vernunft, be§> 3Serfef)r^

ber Subftangen. Qn jeber onbern 35ebeutung ift (5ubftan§ nur

opriorif(f)e gorm: bie antt)ro|)omor:p^e §^|joftafe, bei ber aHer==

bingg ein anbere^ aU ba§> in ber @rfcf)einung fid) manifeftierenbc

5lnfic() nad) %xt ber <SeIbftt)eit, ber üernünftigen Subftangen nur

formale? ^oftulat ift.

^ant ^at bie ©eele mit 9fterf)t bem gelb objeftiöer begriffe

unb 33eftimmungen entzogen; bamit aber, bag er ©ubftanj aB
ba§> an \iä) Dbjeftiöe betrad^tete, meldte un^ aU Dbjeft nid^t ge=^

geben fei unb meldte 35eftimmung and) bem ©ubjeft §u ent^ie^en

fei, ^'dtte bie „^r. b. r. 3S." über:^au:pt feine ©ubftangen me^r;

bie (Srfd^einung märe entmurgelt unb bie ^^i(ofo:p:^te unb 2öiffen=-

fd^aft tväxe reine ^pnomenologie. ^bermaB i^at ba^ SSeftreben,

ben materiellen ^uffaffungen unb t^eologifd^en 33ebürfniffen §u ent*

gelten, fant $u weit gefüfirt. ^ie ^jofitiöe (Beite ber fantifd^en

Xranfgenbentalreligion aber fül^rt burc^ ben 33egriff ber ^reil^eit,

burd^ nield^en ba^ ©ubjeft bod^ toieber bie SSeftimmung ber (Sub=^

ftanttalität ex^ait, über bie „^r. b. ^r. 35." §ur SBottenbung in

bex ,,^r. b. Urt."'.

'3)ie fantifd^e ^ritif begießt fid^ nur auf bie ^tveite (Beite bex

Beele; fofern nämlid^ Subftang, (Sinfad^t)eit unb S5et)arrüd^!eit

objeftit) gegeben finb, fo tvixb ein ©ubjeft unter benfelben S&e^

bingungen, b. t^. inner^^atb be^ 9taume§ unb ber Qeit :poftuüert.

^ag ift bie Söurgel be^ :po:|)uIären nnb t^eologifd^en Unfterbltd^=^

feit^glaubeng. @r entf^ringt aud^ ber m^fttfd^en (Srfenntnig, aber

feine m^t{)ifd^e ©tnfteibung lägt leidet bem 5D^aterielIen gu öiel

SSebeutung §ufommen. ^er groge 'S)tdf)ter unb (S^eftalter unfere^

Qenfeit^* nnb ©eelenm^tl)n0 ift ^ante. gür ben frül^eren ßl)riften

ift ber ß^l^riftuggläubtge, ber (Srfennenbe attetn mert be0 emigen

Sebeng. ^arum ift bann aber nid^t jeber gläubig? ^a§> ift ba§^

unlösbare Problem jeber ipoftttöen S^eltgton. *2)a§ etoige 2eben

empfangt nur, tner e» em:pfängt; ba§ ift ba^ (^el^eimnig, ba^ große

^ringi^ ber ©nabe. Qm Glauben mirb e§ i^m gugleid^ ; ber (Glaube

ift bie Sßtrfltd^feit, ba^ ©rieben be§ emigen Seben§. Bo tier^ält e§

ftd^ 'mit ben grted^ifd^en 50'^^fterien, fo mit bem (^el^imni^ be§
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%htnbmat)i^ : e§ (äfet \iä) ni(f)t mitteilen, nid^t begriffüd^ miffen^

nur erleben, glauben.

3Sie öertomnten mufe eine Sinologie fein, für bie ba§

^^fterium b^§> 3(benbnta!^t§ nur nod^ ein ^rinnerung^aft an ein

I)iftorifd^e§ g^ftum ift! SSie flacf) eine ^^i(ofo^l)ie, n)eld^e ftrf) mit

„^tf)ei§mug" brüftet, mit einer armfeligen, negatiöen SSeftimmung,

bamit befunbenb, ba^ ii)x ba^ groge ®el)eimni§ bt§> 2chtn§> nod)

nid^t einmal §um Problem geworben ift.

Obige ^^autologie ift auc^ für bk '^l)xio\op^^ bk einzige

mögli^e (Srfenntnig öom emigen 2thtn: wer e§ l^at, ber l^at e^.

5ltte anbern 33eftimmungen : mem ber SSater e§ gegeben I)at, ober

tvex ben (Glauben l)üt, finb ni(^t f^nt^etifd^, fonbern öerfd^leierte

Tautologien. 5lu§ biefer ©rfenntni^ finb jebod^ anbere fonfe^

quen§en gu ^ie^en, nid^t bie ^räbeftination unb ba^ gctnge an fie

an!nü:pfenbe tl^eologifd)e 6^ftem. 'S)a§ tranfgenbentale SJloment

am S[^enf(^en, bai ^emugtfein feiner greil^eit unb Spontaneität

ift ba^ au^§eid)nenbe unb unterf^eibenbe, bo^ bewertenbe

"Moment am SJ^enfc^en, nic^t ba^jenige, toogu man es gemai^t

^at, ba§^ ^ringi^ einer tranfgenbentalen (^leic^:^eit. Qeber i)at am
^migen unb Unenblid^en teil, aber in ]t^x oerf(^iebenem Tla^t,

foöiel er then an il)m teil 'i)at, ^aben fann. (S^ gibt :^ierfür feinen

objeftioen ^eftimmung^grunb, fein ft)nt]^etif(f)e§ (Srfennen; biefe^

Steil^aben ift ba§> urf^rünglid^e 50^oment, ba§> S3eftimmenbe ber

^erfönlic^feit. 2Bo bk $affit)ität ba^felbe überwiegt, ba ift :praf^

tifd^, fulturell üon feiner ^erfönlid^feit bk Dflebe ; aber ba§> ©:pontane

ift boc^ ba^ inbi)oibnal\\kxtnbt Seben^moment, eine fd^toadje, fub==

jeftiöe SSirflid^feit im Selbftbemugtfein, ber Sleft Oon (Sigenl)eit

unb 6elbftbeftimmung. Qm 5!}lage, aU bk ^affioität burd^ ©^on^

taneität übermunben unb ba^ ©ubjeftioe objeftio tvixb, ^at anä)

ba§> Unenblid^e teil am .^erfönlid^en ober umgefe^^rt. ^§> nimmt 1

jeber feinen Sol)n, fein Q^^feit^ mit feinem 2ehen, feinen §anb*

lungen ba)^in. '^er, bem babti njenig mirb, ber i)at fleineg 33e=^

bürfnig; ba§> 2ehen tine§> jeben entf|)rirf)t feinen 5ln=* |
fd^anungen unb 35ebürfniffen, feinen 5lnf:prüd^en. Qm
2thtn felbft ift bie ©rfüEung, ber ^enu^ fi^on gegeben. 3Bie

fönnte ein SO^enfd^ überl^au:pt leben, wenn il)m nic^t sugleid^ fein

Seben feinen ßeben^gmect gäbe, b. l^. tvenn ex nid)t bie SSered^^

tigung ^tte, fo §u leben unb fo su fein, tvie ex lebt nnb'i^t"^
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^iefeö ^emertungglJrtnäip iyat ni(f)t bte allt^emeine Sünbf)aftigfeit

unb ©tiabe §ur SSorau^fegung ; eg fegt !etne ®ren§e ätt)ifcf)en ^JSer^

n^orfenen nnb S3egnobeten mit einem unerfennbaren, unöernünf-

tigen ^ringil? ber 'än^tva^. '2)er f)ö^ere SBert ift bie größere

^irfung; im übrigen, an unb für fid^ ift jeber, tvk er ift, red^t

nnb gut. (So ift bamit nur ^in fulturette^, fein abfoluteg unb

tranfgenbenteg Sßertungg|)rin5i|) gegeben.

üSirb mie im $pbro^ unb gelegentliif) auä) hti fant, Seele

gum ^ringi^ aller autonomen SSenjegung, fo ift bamit then i^re

|)ofitii:)==^ra!tifc^e 33ebeutung erfannt; fie ift me:^r aU formale^

©ubjeft, of)ne jemaB Dbjeft werben gu fönnen; fie ift ber tran^

fgenbentale (^runb alle§ £eben§, öor allem bt§> <S(f)affen^. ^ie

Urjac^e ift aU £)hittt allerbing^ au^ a|3ofteriori f)t)|)oftafiert
; fie

ift l^ier aber eine SBirflic^feit auger unb t)or ber §anblung, fo==

fern fie im f)erüorbringenben ©ubjefte ©tjmbol unb Qbeal unb

aU fold^e erfennbar ift.

^em fRationali^mug ift bk Unfterblid^feit bk Eingabe ber

Selbftl^eit an ba§> 5lttgemeine in einer beftimmten gorm ber ®r=^

fd^einung. $(ato mad^t btn Übergang öom SJl^fterium §um 9flatio==

naien. ©o wirb gulegt ba§> etoige 2thtn §um Seben in unb für bk

Gattung; mirb biefe gar burrf) ^f^aturmiffenfi^aft, nid^t burc^ eine

etf)ifc^e 3^ee befiniert, fo verfällt ba^ Seben bem bloßen SSege^

tieren, bem 5ort|)f[an§en be§ ©eienben. ®ie gormel für bm
rationaliftifd^en Unfterblid^feit^glauben gibt geuerbai^ („SS. b.

e^r." ^. 19): „Sßer ba^tx in bem $8en:)u6tfein ber (S^attung aB
einer äßal^rl^eit lebt, l)ält fein ^Btin für anbere, fein öffentli(^e§,

gemeinnügige^ Sein, n)eldf)eg ein^ ift mit bem ^tin feinet 2Befen§,

für fein unfterblid^eg Sein".

(^im objeftiüe Seite ^at bk Seelen* unb Unfterblid^feit§lel^re

auf i^xex frü^eften Stufe in bem "ä^mntnlt %a§> etf)ifd^e ®afein

txitt ieben (Singelnen aB SeinfoHenbeg an, aU bie gorberung ber

SSergangenf)eit an bie (^e^entvaxt ^ag ^eixjugtfein biefer (^ehunhen^

^eit objeftioiert unb fubftantiiert fic^ in ber gorm ber 5l^nen,

n)eldf)e über ba^ (^rab !)inau^ n)ir!en unb ^bmeid^ungen öon ben

gorberungen, auf benen ber gamilienöerbanb ru^t, Verfölgen unb

ftrafen. ©^ ift nur ein beftimmter, auf einen engeren frei§ ein^^

gefd^rönfter ^eil be^ allgemeinen religiöfen ^ro§effe§, am ^nbe

au§ berfelben SSurgel ftammenb tüie bie §eilig!'ett unb ^öttlid^feit

Slxitd, SßeifönlWelt unb StuXtüx. 23
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be§ 9led^t§ unb ber ©itte, ber fönige unb §errf(i)er, in toeldfien

bie et^if(^en S3ebingungen ber (Sjifteng aller G^Iieber ber (^ejett==

fd^oft gipfeln unb fic^ f^mbolifieren. SBeiter^in meift ber Qn^

famnten^ong gmifd^en gried^ifc^em ©eelenglauben unb beut futt

ber cf|tI)onifd^en (^ott^eiten, ber SSed)feln)irfung öon 9iatur unb

ÖJeiDol^nl^eit (ber SSergangeni)eit) auf beren beiberfeitige (Sinl^eit

auf einer früheren, et^nifd^en 6tufe.

7. ^er ^roteftontigmug aB Sbealigmug.

®ic öergleid^enbe Sfteügion^betrad^tung fül)rt auf ^tvd le^te

religiöfe ^ringipe, n)eld)e bereu ^Jlomente ber ^nalt)fe, bk be=^

grifflid^en font;ponenten be§ Dbjeftg finb. ^a§ eine ^ringi^ ift

bit SSurgel, ba§ Sterben beg DbjeÜ^ au§ (Spontaneität ober aud^

ba^ blofe fubjeftiöe (^efü^B-) ^erpltni^ pm Dbjeft. SSer 9fte=

ligton begreifen n)ill, ntu^ fie innerUd^ fennen, erlebt l^aben; an

feiner Sfteligion ^at jeber ba§> 9fteligiöfe fc^le^tf)in, bie Qbentität

mit beut SSefen atter 9fieligion. %a^ anbere ^ringi^ ift ber §in§u*

tritt be^ fd^on ©eienben, be§ l^iftorifd^ ©emorbenen, burd^ uield^e^

bk S^leligionen fid^ unterfc^eiben. ^aö Dbjeft ift ba^ Tlitttl be§

©d^affen^, beg ^Ugemeintoerben^ ; eg ift Sräger ber Qbee.

£e:^re unb tult, ba^ religiöfe £)hidt, finb ba§> "^ttt, in loeId)em

bk t)erf(^iebenartigen Subjeftiöitäten äufantmenfliefeen, ju gemein*

famem 3^^^ firf) einigen. '2)iefe Einigung ift nid£)t burd^ äußere

^erpltniffe ergtoungen, fonbern fie ift ba§> Slefultat ber vernünftigen

Leitung, ber §ingabe ber fd^toäd^eren Qnbiöibuen an bk ^b^^n ber

ftärferen. 2Ber nid)t aug eigener fraft bk ^affiüität, ba^ 2tibtn

überminbet, für ben bebeutet bk Xeilnal^me an 2e^xt unb ilult

eine (Stärfung unb S3ilbung feiner ^ftiöität, tim ©r^ebung burd)

bie (^emeinfamfeit, bk Söfung be^ (^efül^B. ^uf biefe SSeife mirb

bie attgemeine Qbee §ur Qbee ber (^ingelnen, gu ber bann eine

5lrt freien SSerl^ältniffe^ möglid^ ift ; bk 6:pontaneität erlangt barin

eine ^ebeutung, bk fie firf) felbft nid^t ptte öerfd^affen fönnen.

^ie Sbee, aud^ menn fie burd) ^affioität gegeben ift, erfd^eint aU
|)erfönUrf|fte6 Eigentum, aU oberfter ©inn be§ Dafein§. ©o ioirb

bk objeftiöe 9teligion pm toid^tigften 3Ser!§eug ber l^errfd^enben,

au§ bem göttlid^en ^iUtn geborenen Qbee. ©ie gibt btn ^e=

l^errfd^ten mel^r, aU fie i^nen nimmt — einen ©d^ein öon greitieit,

bk feine ^ebeutung für fie !)aben fann — einen :pofitit)en 2tbtn^^
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^tved. ^en Snber begleitet ba^ ^emugtfein, bag bk Ö^ottl^eit ber

attgemeinc ®eift be^3 D|)fernben fetbft ift, mie am ^nbt aud) bie

c^riftUcf)e (^ott^ett ben (^eift ber firc^e ftjmbolifiert, ®er Stult

tDirb ba^^ 9J^tttel, ben allgemeinen ^eift im ^^^ii^ibuum rein bar=

aufteilen; ba§> Qnbiöibnelle unb Unterfc^eibenbe mirb bal)ingegeben,

geo|)fert bem (^öttlid^en. ^ie fulturellen ^ebingungen, auf tüetclien

bie ÖJemeinbe ^xhant ift, bk Qbee, meldte in ii^rem Xun ö ern)irflicht

tpirb, ift ba^ objeftiö (^öttli^e. ©freitet aber bk Qbee über bie

SSeranftaltungen be§ ^ult^ fort, fo artet er unb feine Se^re au^

in leere gormein.

'2)er ^roteftanti^mug trat ba^ ©rbe ber firrfie, x^xtx 93ilbung

unb ^ifgi^lin an unb löfte ba^ religiöfe Dbjeft in beffen eigener

tranf§enbenter ^ebeutung auf. 50^it il)m mirb ba^ (^öttlid^e gum

immanenten ^ernunft^ringi^ ber (^efellfcljaft. ©o entfielet gunäi^ft

au§ il^m ber moberne Otationali^mu^ unb feine ^l)ilofo|)^ie. ^a§

Snbiöibuum erplt feinen 2then^tved öon ber fouöeränen @e^

meinfc^aft guerteilt, aber eg entfc^eibet mit über ba§> aKgemein ©ein==

foltenbe, ba^ ^ute unb S5öfe al^ felbftänbige^, freiet ÖJlieb biefer

©efettf^aft. ^iefeg Tlomtnt beg ^roteftanti^mug hilbtt ]i<i) auf

mQftifd)er (S^runblage felbftänbig tueiter, belebenb unb befruc^tenb

auf bit anbere (autoritative) (Btitt eintoirfenb, immer mit ber

^enbeng ber S3efreiung unb SSerfelbftänbigung ber $erfönlid^==

feit, hi§> bie Olomantif bie ©^ntl^efc beiber finbet, be§ ^erfönlic^en

unb be§ ^lUgemeinen, be^ SlR^ftifd^en unb Otationalen.

3nt ^roteftanti^mu^ ift ber 9f^orben bie ©ünbe lo^getoorben,

jeneg fd^limme (Srbe ber untergel^enben antuen Kultur; wenn and)

hei Sut^er unb bem §umani^mu§ ^n unb mieber ein ©ünben^

bemu^tfein unb 33ug!ram|)f buri^brac^, fo finb ba§> diente ber !irc^==

lid^en 93ilbung. ^ie 9te(^tfertigung 1:)at jeber au§ fid^ felbft, ^eige

ba^ ^rin§i^ berfelben, tvie e§ motte, (^el)orfam au^ (Srfenntni^ in

ber „beutfc^en X^eologie", Glaube, ber an§> bem eigenen Qnneren

ermäd^ft hei ßut^er, bie freie %at hei fant. Sut^er unb ^ant

ftel)en auf bemfelben 33oben, tvenn ber eine bie Dfted^tfertigung burd^

gute, b. l). t)on ber firc^e öorgefd^riebene SSerfe öermirft, „ba^

atterwegen bie ^erfon guöor muß gut unb fromm fein t)or atten

guten 5£Serfen", ber anbere aber er!lärt, ba^ ein SO^enfd^ hei lautet

guten §anblungen bennoc^ böfe fein fönne, menn fie nid^t au^

bem stauben, bem Reifte be^ mpralifd^en Ö5efe^e§, ber öuten Q^e^

23*
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finnuuö ertüad^fen. Mit ber ©ünbe entfd)n:)anb and) i^x .Korrelat,

bit ©nabe. ^em 5^orben crmäc^ft au§> ber Wt)]tii nidjt ber Oute^

ti^tnu^, fonbern erft re(f)t bk ^raft gunt £eben unb §ur Xot.

^a§ S3öfe ift ©rf^mädje, Seiben, aber md)t mel)r bag Selbft; e^

gibt feine (Sünbe mei)r.

5ür d^alöin, beffen ^npnger mefentlidE) tvk er felbft Romanen
n)aren, bebentete bie S^icformation bk 3Bieber{)erfteIl'ung beg att=

gemeinen (S^efü^B ber ©ünbf)aftig!eit (©rbfünbe) unb ber 9led)t^

fertigung au§ einem fremben, tranf§enbenten SSillen: ©nabe unb

^räbeftination. ®iefe Sfieformation htbeutct nid)t Befreiung, fonbern

"iRüdMjx in bum^fe ^ebunbenljcit unb Qual unter einem l^errif^en

9f?ationaIi^mug. (^egen fie unb btn Qanfeni^mu^ enttüidelten bit

Qefuiten eine Seigre öom Ieid}ten, fanften 2thtn, ba^ fafuiftifd^e

8t)ftem ber (^ntfd)ulbigung, ben ^adjen Semi^elagianigmu^, um
bog Qod) ber jefuitifd)^!atfjoIifd)en ^ird)e leicht unb lodenb p
mo(^en. ©ie ))at ba§> uratt!at!^oIif(^e $ringi|), meld^eg ber §ierard)

unb ^at^olüer ber beiben ^orintl)erbriefe (bef. I. 9, 20—22) for-

mulierte^: „^d) bin jebermann allerlei gemorben, auf ba^ id) ja

ttüd)^ feiig mad)e", am reinften burd)geführt, unb über biefem

$rin§i:p ber tatl^oligität, b^§> ©eelenfangg, ift if)r faft alfer tiefere

Qn^^alt entgangen, dagegen gi:pfelte ber ^roteftanti^mu^ in feiner

legten ^onfequeng, bem Qbeali^mug, in ber £ef)re öon ber grei*

f)eit unb 3lutonomie ber $erfön(i(^feit, in bem ibealifierten $e*

lagiani^mug. ^er grunblegenbe ^Ibfc^nitt be^ Stömerbriefg fennt

übrigeng ba^ ^ringi^ ber ^nabt nid)t in ber gorm tvit ber (£o(t)inig^

mug unb Qanfenigmug. & ift bit ©nabe ßJotteg, ben Sof)n §ur

©rlöfung in gleifi^ unb Zob gegeben §u i^aben; ba§ große (5t)m==

bol ber 9ied^tfertigung unb ©rlöfung. ^iefe erpit, toer aug freien

^tixdtn an ben ©o^n glaubt. §ier ift ber ^erfon eint gemiffe

©elbftänbigfeit gemalert; eg bebarf nid)t nod)maU ber ^nabe, um
biefen (Glauben in ber ^erfon gu mirfen. tiefer (^ebanfe gel)ört

erft ben f:päteren tußerungen beg ^aulinigmug an. 3n ber TIöq^

lid^fett unb Xat'\ad)t ber grei^eit ^at ber ^^^roteftanti^mug fein

eigene^ religiöfeg ^rin§i^, menn and) gunäi^ft auf bem 33oben

beg ß^riftentumg. 5(ber ber 9^orben ^at in @del)art fdjon btn

Sßeg gu ©Ott „oberliülb ber ^nabt'' gefunben.

1 ©runbfä^Iid^ formulierte; ber ©ebanfe burd^äiel)! beibe 33riefe, aud) bie

f^jäteren Seite be§ gtömerbriefö {ßap. 14, 1).



S5a8 ^htat 357

(D\t tft einer f|)äteren Qeit ber Streit um ein ^tin^ip un^

öerftänbttc^ geworben, unb fte fie^t bartn nur noc^ tin xt6)i^

{jaberifd^ee ©egänf um leere Söorte, mie e§ bei t{)r felbft nid^t öor*

fomme. 50^an benfe an htn 5Irianif(f)en Streit, hit (^egenfä^e ber

©d^oloftü, ben (Streit Sutl^erö gegen Q^i^G^^t. ^oc^ ift hahti ber

ftrittige 33egriff jeireiB ber ©(f)Iu6ftein, ha^ (5t)mbol einer SBett*

anfd^auung unb Seben^auffaffung, alfo nii^t eine beliebige £leinig==

feit. 33Iieb beif^jielölüeife ha^ SJ^arburger Oteligion^gef^räif) ergebni^*

lo^, tro| ber gmeifello^ großen SSorteile einer (Einigung, megen

ber öerfd^iebenartigen ^uffaffung beg ^benbmal^lg, fo mirfte in

biefem (^egenfa^ hit gange ^luft gmifc^en bem f)umaniftifcf)en

Sftationali^mug unb einer m^ftifc^en 9fleIigiofität.)

%\t ^roteftantif(f)e £irc^e ift Überganggform unb f)at alö

folc^e, voxt if)re ®efcf)id^te !lärli(f) bemeift, fein eigene^ Seben^*

:prin5i:p. Sie ift aU tird^e ftatuarifc^, niöelliert hit ©egenfä^e;

au^ fid^ felbft \^ai fie faum 5^eue§ gef(^ö|)ft. 51B (f)riftli«^e ^ircf)e

ift fie eine §ärefie, benn gmeifello^ entljält hit fatf)olifc^e fir^e

boö ma!§re SSefen be§ (S^^riftentum^, fobalb ba^felbe burd^ W
§iftorie beftimmt trerben mujs, nic^t burc^ '^^ogma, menn jene^

SBefen audEj nic^t in einfacher gormel angebbar ift. ^ai c§ boc^

\6)on öielen SSölfern unb (^ef(^Ie(^tern aB ifjr £ebengf^mboI bienen

muffen, hit immer tin 9fled^t auf ein eigene^ ^thtn unb fomit

auf tin eigene^ ©l^riftentum 1:^Ciiitn. traft if)rer (^jifteng nnh

il)rer ©ntmidEIung, hit folc^e @igenf)eiten immer inner^^alb beö

fatf)oIifd^en Ü^al^meng §u I)alten unb über biüergierenbe SSeftrebungen

5u fiegen von'^^it, tft hxt fatl^olifd^e ^ii6)t \>a^ n)a):)xt S^riftentum

unb hit ^iftorifc^en üleftejionen, mit benen ber ^roteftantt^mu^

il^r biefen 5lnfprud^ entgie^^en möd^te, ))Oihtn \\6)\ nad^gerabe aB

^äufrf)unö ^erau^geftellt, mie fd^on Seffing erfannt unb au§ge=^

f|)roc^en I)at. 'Dag ^ringil) ber tird^e ift hoi§> ^thtn ber %t^

meinbe, hci§> hnx6) ha^ geiftUd^e ^mt, nii^t aber aug ber ©d^rift

fommt, mie eg IL £or. 3, 6
ff. augf^rid)t. & UdU jebod) jebem

^roteftanten unbenommen, auf eigene Sfled^nung (^l^rift §u fein;

fein Söille fd^afft für t^n ha^ SSefen beg S^riftentum^, ob er e^

nun auf htn tanon ober tintn %ti{ be^felben^ auf ha^ 5(|)ofto^

lifon ober tint §ärefte erbaue ober am ^nht au§ feiner ©elbft==

f)errlid^feit beftimme. Qn biefer ^rt ber 33eftimmung, nid)t im

Dbjefte liegt büg ^efen beg ^roteftanti^mug. tiefer 3trt ift ber
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^teti^mug, ein äu^erft mi(f)ttge§ unb fruchtbarem (^ebtlbe be§

^roteftonti§mu§ tnneri)alb be^ (S:^riftentum§, aber au^er!)alb ber

tir(f)e. ^ie ^rage, ob ber ^roteftant (£I)rtft fei ober nic^t, bre^^t

fid^ um ein SBort, einen Tanten; e§> gilt barüber ha^ SSort, ba^

nid^t benen ha§> §immelreid^ ift, bie (i^!^riftu§ §errn nennen,

fonbern benen, bie btn SSillen beg f)imm(if(^en SSaterg tun.

%k fat^olifd^e firdf)e l^at fid) einft ioeiterenttoidelt unb i^re

'2)ognten geftaltet auf einem feftbleibenben ©runb, inbem fie gegen

bit §ärefien !äm:|3fte; bk (Sntmidlung ber ;proteftantif(^en ^iri^e

bagegen ift nur eine fonferöatiöe 5^egation neuer ^rin^i^je, meiere

fid^ bann jemeiB ftärfer ertoeifen unb if)x bie (^eftalt unb ben

^xü)ait geben, hi^ tin neuer Hinflug ba^ alte (S^auf|)iel n)ieber=

l^olt. Qe^ten (&nbt§> |3rofitieren bk ^ird)en immer oon ben be=

!öm:pften §ärefien, in benen ba§> frifcf)e Seben ber grei^eit unb (Btlh^U

'i)tit pvil\kxt §ier, ni6:)t in ber fird^e finb bk $ro^f)eten ^otteg.

SSernunft unb ^Ilgemeinbilbung finb p fold^en fulturfaftoren

geworben, ba^ ein fold^e^ 3^t^^9^^^f^^tut tvk bk mit bem «Staat

öerfnü|)fte fird^e überflüffig geirorben ift. Oleligion ift 5^ational=

angelegenl^eit, nid^t ©taat^angelegenl^eit, t)or aUem aber aud^ nid^t

^riöatangelegenl^eit in bem l^eute üblid^en ©inne; S^leligion ift

nirf)t Stü^e öon '3)ingen, bie nid^t öon felbft ftef)en fönnen, fonbern

bk (Srfenntnim einer Seben^aufgabe für Qnbioibuum unb ^f^ation.

®ie gurd^t öor bem Mturellen ?lnard)immu§ 1)at einft Sutl^er immer

mel^r §um. Statuarifd^en unb ^ird^Iid^en gefül^rt; aber ber 5lnard)i§=^

mu§ tvitb nid^t burd^ ftaatlid^en S^^ng öerl^inbert, fonbern ba^

burd^, ba^ bk (Sbelften ber ^f^ation Sträger göttUd^er Qbeen unb

Aufgaben finb, ba^ fie eine l^ol^e ^flid^t in ber Nation gu er^*

füllen ]^aben. ®ie Qbee unb bie Pflichterfüllung bringt nid^t nur

bie entfpred^enbe Drbnung, fonbern im SSolfe aud^ bie begeifterte

2ithe 5u ber Qbee unb i^ren Prägern l^eröor. ^ann ift ba^

(^otte^gnabentum in ber Drbnung ber ^f^ation unb i^rer ©^i^e

nid^t eine leere gormel, fonbern eine Söaljr^eit.

SBie ba§ innere ^rin§i|) ber Oteligion au^ ber Xranfgenbeng

in bie Qmmaneng eingegangen ift, fo l)at ftd^ aud^ bie ^ird^e, bie

SSeranftaltung be§ Xranfgenbenten unb beffen ©eiufollenben in ba§>

vernünftige unb moralifc^e ^ilbung§:prin§i:p umgen)anbelt. ^ie

einmal anerzogene üernünftige ^ilbung mirft felbftönbig fort ; elter==

lid^e (Srgieliung unb ©d^ule l)aben ber ^ird^e i:^re etl)ifd^e 9flolIe
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abgenommen, darüber f)tnau§ f)at eine freie, öom Staat gelöfte

titele nod^ ^o^e 5Iufgaben, bk ^xtvedunq unb Pflege eim§> xtiU

giöfen Seben^ in ber ^emeinbe; aber ba§> fird^licfie Beamtentum

unb ber Dfieligion^unterrid^t finb faum geeignete 2Bege ba^u.

®ie neuere ^l^ilofo^l^ie, ba§> ureigenfte Sßerf be§ ^roteftan*

ti^mug, 1)at bk Ü^efte beg religiöfen Dbjeft^, beg Tlt}t^u§> nad)^

einanber gerfe^t, §ule^t b^n ^ott felbft, feine objeftiöe §^|)oftafe.

3m felben Tla^e mürbe man beg ©ubjeftiöen aU ber (J^runblage

ber 9f^eIigion inne; unmittelbar nad) ^ant bilbete fid^ bk reine

ÖJefü:^BreIigion ber Sftomantif. 3^^ gleid^er Qeit aber mürben bk

btfferengierten ^robufte ber ^!^i(ofo^:^ie, melcfie §u felbftänbigen

SBiffenfd^aften mürben, be§> religiöfen SJlomente^ entfleibet unb

bamit beö infialtlid^^ranfgenbentalen Quff^inmenl^angg mit ber Xo=

talität beraubt, ^afiir verfielen fie bem platten 5lberglauben beg

SJlaterialigmug unb mürben §u ben un|)erfönli(^en ©^ftemen öoll

unfrudf)tbarer Sin§el!^eiten, bk fie l^eute pm ^eil finb. ®a§ trän*

fjenbentale ÜJ^oment ift bk 9^abelfd^nur, bk Ouelle beg Sebeng

für bk Söiffenfd^aften, burd^ bk if)mn U)x Qtvtd, i^re 5lufgabe

gefegt mirb.

^ic „fr. b. r. SS." fjat ber ^:^eobi§ee au^ bem Dbjeftiöen

ein (Snbe gema(f)t; bann ging ber (^otte^bemeig über auf ba§>

(3tbkt bei menfd^lic^en §anblung. '3)ie tranfgenb^ntale grei^eit

ift ber einzige möglid^e 33oben ber 3;;^eobi§ee. Unter biefem S3e*

griffe finbet aber aud^ jebe SBiffenfd^aft, mie jebe^ ^iftorifd^e Ö5e*

hübe al§> ^robuft avi§> |)erfönli(^er ©:pontaneität feinen $Ia| in

ber S^^eobigee: ba^ (3öttlid)e, §u bem fie f)inleitet, ift ba^ freie

Selbft be^ Sd^affenben, nid^t ein tranfgenbenteö ^tingiip be^ Dh^

jeftg unb ber (Sinl^eit unb (Sinmirfung t)on Subjeft unb Dbjeft

aufeinanber. ®ie §egelfc^e ^Ij^obigee ift bered^tigte DJeaftion gegen

ben anard^ifd^en Subjeftiöi^mu^ ber 9lomantif; aber auf bie

®auer ift fie nid^t genügenb. ®er (Steift, obgleid^ er bemugt auf

ba§ $rin§i^) ber 8elbft^eit ^inmeift, ift bod^ eine antl^ro:pomor:pl^e

§^^oftafe eine^ Dbjeftiöen. ®ie $erfönlid^!eit txitt aU fein SSer^

§eug gmifd^en il^n nnb fein 3Berf; i^re 5lutonomie nnb grei^eit

ift alfo nur ©d^ein. §egel em|3fanb e^ q.{§> einen ^iefftanb ber

Df^eligion, ba^ man nur nod^ öon Üleligion, nid^t mel^r öon öott

rebe, ba^ bem S3egriff ba§> religiöfe Dbjeft nid^t jugängUd^ fein

föEe. ©0 ftellte er ben ontoIogifd)en S3emeig mieber l^er, mit ffied)t,
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beult bei* 33egriff famt tranfgenbentale ^ebeutung f)aben. ^te Se^re,

ba% i^ott, ba§> ^b^al ber reinen Vernunft, tin notmenbige^ ^^Softulat

berfelben fei, ift fcfjon bk moberne gorm beg ontologifd^en ^e==

meife^ felbft. ®er begriff, bie ©^nt^efe be§ ^ranfgenbentalen

unb Dbjeftiöen tüirb fo §um ©^mbole aller ^irflid^feit.

8. SSerpItniä ber Sfleligion §um Seben, be[onber§ gur 3)JoraI.

2)aö religiöfe ^erf)ältni§ ift bie (^runblage unb erfte 6tufe

be^ (Sc^affen^. ^ie Sieligion gel)ört ua^ ber einen ^titt l)in,

fofern in il^r ein 5(IIgemeineg 5Uttt Tlotitit tvixb, 5ur (Stf)if, nad^

ber anbern, fofern in i^r ba§> allgemeine au§ g^ei^eit entfte^t,

in btn ^ereicf) beg §anbelng au^ grei^eit: bit ^unft int tüeiteften

©inne be^ SSorteg. (S^ ift !(ar, ba^ fic^ biefer le^tere S3egriff

audj beut ber (Stf)if unterorbnet, melrf^er aB baS allgemeine ^er=

pltni^ be^ ^oftulierten an fid^ 5lttgemeinen ober ber in biefem

enthaltenen :paffiöen Xeilual^me einer (^efellfcfiaft §ur ^erfönli(f)!eit

ift, toelc^eg SSerpItnig btn Sßirflid)!eitggrab alleg Seienben, ja

bie SSirflid^feit fi^lei^tl^iu, alfo auc^ qualitatio beftimmt. 'S)em*

narf} ift and) bie f)ier gegebene (Einteilung beö ^erpltniffe^ ber

^erfönlid^feit §um Dbjefte eine fonöentioneHe, bit an^ |)ra!tif(^en

^efic^t^:|3unften feftgel^alten ift. ®a§ ©^ftem ber SBirflid^feiten müßte

tine: ^norbnung berfelben fein, hei meld^er bie ^affiöität ber $er=^

fönlid)feit abnöl^me im SD^afee, aB bit (^eftaltung au^ greil)eit

gunimmt. ©omit berul^t ba§> (Softem ber SSirüid^feit auf bem

etl^ifcfien ^rin§i|) ber teilnel)menben $erfönlic^!eit. ^ie begriffe

be§ Ttotit)§>, (S^mbol^ unb QbeaB finb bie eingelnen

SD^omente i:^re§ 3Ser]^ältniffe§ §um Dbjeft.

®a^ Dfleligiöfe ift berjenige ^ol be§ attgemeinen SSerpltniffe^,

in bem bie Spontaneität am reinften mirft; e§ gehörte bemnad^

im Softem jenfeit^ ber fünft, in meldier ba§> Dbjeft in öiel l)öl)erem

Tla^t mitbeftimmenb ift. 5lber bie SSirüic^teit beftel)t ja nid^t in

bem einfa^en SSerpltni^ oon (Bnhielt ^n Objeft, fonbern in ber S5e*

gie^ung öon ^erfönlid^feit gu ^erfönlid^feit ober §u (^efettfd^aft burd^

ba§> Dbjeft. ®ie 3Sir!licf|feit be§ Dhielt§> unb ber perfönlidien traft

ift alfo bann bie größte, menn fte §u einer etl)ifd^en, bilbenben Tlad)t

toirb, alfo über ba§> religiö§=!ontem-platiüe 58erl)ältni§ :^inaug=

brängt §um 2Bir!en. '3)ie 3Sir!lid^feit ift §lt)eibimenfional
; fie be==

ftel^t einmal im ^^erpltni^ ber ^erfönlid^feit gum Dbjeft Ontenfitöt),



35ft8 ^btat 361

anbrerfetti? im 33erp(tniö ber '^erfönlid)!eit ^ur (^e[ellfc^aft bur^

bag Dbjeft ((Sftenfität). ^ag 6t)mboI tft bie intenfiöe, baö Woti'o

bk ejtenfiüe 3Str!Itrf)fett ; ba^ Qbeal tft ber Übergang üon jenem

in bk^c^.

^ah £eben ift ©itieö nnb bie SBirflic^feit ift (Sine; barum

[teilen alle if)re ^ei(e in burc^gängiger 3[öecf)fcln:)ir!nng. Sie luerben

begriffen burd^ ein unb ba^felbe ^ontinuum, beffen ^ole bie reine

^afftöität unb bk reine Spontaneität \inb. ^n biefen SJ^omenten

felbft ift feine 2Bir!Iic^!eit ; alle ^irflid^feit mirb aber burc^ ein

Tlac^t'' unb ^eftimmung^öerljältnig berfelben begriffen, b. ^. bur^

beren Stettung innerl^atb be^ fontinuumg gmifd^en btn ^^olen.

®ie 2t^te öom Dbjeft an fic^ unb öom Selbft an fic^ be^anbelt

bie heiben ^ole; ba in heiben aber feine SSirflid^feit, jonbern

nur ba^ ^oftulat berfelben gegeben ift, gelangt ber begriff an

biefe feine tranfgenbentale @ren§en nur, inbem er öon ber Tlitte

au^ auf fte f)inleitet, inbem er §um abftraften ©t)mboIe mirb.

^emnad) l^anbeln bie 3Biffenfc^aft^Ie:^re unb bie 9fletigion^pt)iIo^

fopl^ie, beren Dbjeft jemeilg mefentüd^ einer ber beiben ^^ole beö

^ontinuumg ift, öon 9^ic^tn)irfli^feiten, bie aber einerfeit^ bie

vernünftige (mögli^e, objeftiöe), anbrerfeit^ bie tranf§enbentale

^runblagc aller SSirfli^feit ift.

®ag ^ontinuum innerhalb biefer beiben ^ole ift übrigen^ nur

eine §älfte; bie anbexe ift it)r gleich aB it)r ft)mmetrifcf)eg ©:piegel==

bitb, b. ^. bie (Elemente berfelben l^aben entgegengefe|te $8or§ei^en.

©0 ift bie (^ren§e be^ gefamten fontinuumg tranf§enbentale Selbft*

^eit, jföei entgegengerid^tete Selbfte; ba^ an fi^ ober fetbftloö

OTgemeine, bie ^itte, an bei beibe gleid^erföeife teilt)üben, ift

bie objeftiöc ^renge beiber, ba^ (Srgebni^ ber ^efd^ränfung ber

beiberfeitigen S|3ontaneität be§ einen burd^ ba§> anbere. ^^uxd)

biefe ft)mmetrifdf)e ©rgänpng be§> einfad^en SSerpltniffeg öon Sub*

jeft §u Dbjeft ((Srfenntniglel^re) mirb biefe^ bem :praftifc^en ober

etl^ifd)en (bem gangen) SSerpItniffe untergeorbnet. ^ie Elemente

ber SSirKid^feit finb bemnad^ ma^re, mit Spontaneität nnb ^ex^

nunft begabte Selbfte. ®ag Dbjeft an fid^ bagegen ift nur Ö5reng==

begriff, ^oftulat, ber abftrafte ^u^brud ber Xatfad^e, ba^ bie

Selbfte fid^ gegenfeitig befc^ränfen, in^ (^Jlei^gemic^t fejen. ^iefe

5^atfad^e ift bie SSernunft. SSie bamit bie gefamte ^^irflic^feit

et^ifrf), b. ^. aU SJlotiö, aU ^erpltni^ gum Setbft (SBitten) he-
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griffen ift, fann fte anbrerfett§ öom fubjefttöen $oIe au§ Be*

griffen rtjerben aU ^ieberfd^Iag, ^rgebntg freier §anbtnngen, alfo

aU realifierte^ Qbeal, n)ie aucf) umgefel^rt öom objeftiöen ^ot

öu^ bie gefamte 2Btrf(id)feit burd^ ^iffenfd^aft Begriffen werben

fann, b. ^. md) 5lrt unb ma% aU eBen ba§> DBjeft, ba§> mutd
an i^v Beteiligt ift.

Sofern t§> ftd^ nm btn SSegriff ber Kultur l^anbelt, gilt ba§>

DBj[e!tit)e aU ta§> ^SnBftantieHe, meld^e^ öeränbert mirb nnb fi(^

enttüicfelt bnrd^ hit §anblung ber ^erfönlic^feit ; ba^ fuBjeftiöe

Korrelat ba§u ift bk S3ilbung, Bei ber bk |)erfönüd)e 6eIBft^eit

ba§ ©nBftantielle ift, ba§> feine oBjeftiöe (SJeftaltung (^öetüugtfein),

bk Steigerung unb ©ntmidlung erpit burd^ ba^ DBjeft unb bk

^intev i^m ftel^enbe frembe ©elBft^eit. ®er Stenbeng be§ öorliegenben

SBeltBilbe^ gemäß orbnet fid^ ba§> fuBjeftiöe Moment, bk 33ilbung,

beut oBjeftiüen, ber Kultur, aU Qtvtd üBer. (Srft mit biefer, ber

S3efd^rönfung unb S3eftimmung ber SelBft^eit burd^ ba§> DBjeft,

ber qualitativen Unfreilieit fann fidt) ba^ (SelBft üBer ba^ DBjeft

erl^eBen unb feine freien Qtotdt nnb Qbeen fe^en. %k SSirffamfeit

ber greil^eit Beftel^t barin, ba% atte ^raft auf tim Beftimmte Qbee

fidl) fon§entriert, meldte baburd^ §u einer intenfiöen 3öirflid)feit

mirb, toä^renb bie aBfolute ober ungeBilbete greil)eit bk^ Stx^

floffenl^eit nnb Unöernunft, btn 9^il)ili§mu§ Bebeutet.

%k ^ermittelung gmifd^en bem oBjeftiöen unb fuBjeftiöen $ol

fann fortfd^reitenb fo Begriffen werben, ba^ }ebe§mal unter ^lüei

©tufen begfelBen bk auf feiten be§> ^afftöen ^oB liegenbe aU
50iittel, bie anbere al§ 3^^^ Ö^^t, tooBei ba§> Ttitttl für eine

gange (5^ru:|):|)€ alfo nod^ aU Qtvtd nnb ber 8^^^ für eine gange, auf

ber anberen <Btik bt§> ^etrad^teten liegenbe (5^ru:p:pe nod^ aU Wiittl

gelten fann, unb baß enblid^ bk aBfolute ^affiöität al^ ba^ 9}littel

an fid^, bk aBfolute 5lftit)ität aU Qn)td an fid^ gilt, ^arau^

Beftimmt fid^ bann aud^ ba^ 58erpltnig btx 9fteligion gur 5[Jloral.

^k 9fleligion ift ba§> ©e^en ber Smedfe, bk erfte DBjefti*

öation be^^ Q^^telligiBlen. Qlire Qtvede gelten aU aBfolute, für

meldte bie Vernunft, b. 1^. ^affiöität feine ©rünbe ^at; bk i8e==

grünbung ber 3^^^^ ^ei^t: id^ mill, g. S&. ba% alle 3)lenfd^en

gleid^ feien, ^er aBfolute Qn)ed ^at feine 33egrünbung nur in

feiner Mad)t, feiner SSirflid^feit. SJloral ift bk Sled^nif ber aB^

foluteu 3^6^^
J fte fann fid^ alfo l)öd^ften§ gu einer Beftimmten
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^eltgion§form in ©egenfa^ fe|en, nic^t aber ^ür !jReIigion f(i)Iecf)t^

i)in. 58telme!^r f)at fie ba, tt)o i^re ^egrünbung, if)r 3fläfonnement

aufl^ört, in il^rer f)ö(^ften gorberung, ber Ringel i!)reg gangen

6^ftem^ felbft il^re 9leligion. ^ie Woxaiität fäHt mit ber 9fleligion

jufammen; fie ift bie Oletigion für Unfreie, ^ant beftimmt ba^

SBefen ber ^Religion über fie l^inau^, ,,ba'^ tvix (^ott für alle ^flit^ten

aU ben affgemein p öeref)renben Ö^efe^geber anfef)en". 5^un bleiben

bie begriffe ^flid^t unb @efe^; bk (Soit^tit aU ^oftnlat aber nur

be^aW, weil ba^ (2^efe|, ba^ „©efe^te" beffen bebarf, ber e§ fe^t.

ßienau auf berfelben Überlegung beru^^en autf) bk ^^^eobigeen au§>

objeftiöer S^^^^ögigfeit. 33ei biefer ^otte^erfenntni^ an§> falten

^Begriffen ift aber meift öon S5eref)rung, öom religiöfen ^erpltni^

ioenig §u bemerfen, unb e§ mag felbft ^ant nid^t gelungen fein,

mit ^egeifterung p tun, tva^ er gegen eigenen SSillen unb Steigung

tat, fofern er überl^au^t, mag in ^öf)erem (Sinne nirfit anjunel^men

ift, na($) feiner eigenen SO'lajime ^anbelte. 5(ber er ^atte eg auc^

nicf)t nötig! ®a§ ^flid^tgefe^ ift formell, e^ gibt faum eine §anb=

lung, bic i!^m nid^t entf^räd^e — e^ fei benn ©etbftüernid^tung,

ber 9li]f)ili§mu§ — , bk na^ ber naturredfjtlid^en g'otmulierung

ben 33egriff einer ^emeinfd^aft vernünftiger ^erfonen unmöglich

mad^te, menn fie aud^ biefe ober jene beftimmte vernünftige (^e^

meinfd^aft aufl^öbe. 'Die ^bee, meld^er ber ^ingelne bient, ift feine

3bee, nid^t bk be^ abfoluten ^enfeng in i^m ; bk menfc^Iic^e (Gattung

unb Ö^efcttfd^aft ift ba^ ^robuft ber Qbee, ni^t beten @runb==

läge unb ^otau^fe^ung. %k ^efellfd^aft ift ba§> ^rgebni^ ber

Vernunft, nid^t beren abfoluter Stved, tva^ eine ^^autologie tüäre.

^ie ^f^eligion alfo fe^t bie fultureHen 3^^^^^^ föeld^e bie Tlotal

bermirflid^t unb erf)ält. (^^ ift babei nid^t notmenbig, ba^ bie

9fleligion eine tranfgenbente Formulierung unb 58egrünbung ber

Tloxal, be§> 6einfottenben gebe, genug, bü^ fie e§ fe|t unb aB
3D^adE|t ermeift. ©o fann bie Oieligion aud^ bem SSormurf be=

gegnen, ba^ ber S^eä be§ religiöfen Dbje!t§ unb religiöfer ^er==

anftaltungen in ber ©rl^altung ber beftel^enben 50^ad)tt)erpltniffe

liege: fie fann jebem, ber e§> anbete mill, fagen, ba^ beffen ^e^

ligion (aud^ (Stl^if unb 9JJoralität genannt) nid^t^ anbereg aU
Mittel §u neuen, öon il^m aU feinfollenb gefegten 5D^arf)tt)er:^öltniffen,

bag jebe S^leligion bie gotmulierung unb tranfgenbente begrün*

bung t)on SiJlad^töerpltniffen fei, bie vernünftige ^urd^fü^rung



364 IL 2:eir. Äultur.

citteg fräfttgett SBoHen^. ^er 5!}läc^ttge glaubt ort feinen 58eruf,

fein göttlid^eg Dflec^t, ber ^rtefter an feine ^btt unb ^af)rf)eit

tüie ber O^ationalift an bie feinige. ^o aber ber 50^ätf)tige iüirf==

lid) une^rüc^e unb üeinlic^e Wittel ergreifen mug, um feine Ttaä^t

5U ftü^en, ha ift e§ mit feinem 33eruf gu ^nbe; bie Tlaä)t ift

im ^fJiebergang unb bamit ba§> böfe (^emiffen im 5(n§ug. ^o
mirfli(f)e SO^ai^t ift, ift Offen]f)eit; bk Statfacfje ber einfa^en,

fräftigen unb öorbilblic^en ®jiften§ ift ein S3ebürfnig unb eine

^o^tat
©ö ge^t barau^ unmittelbar l^ertjor, ba^ bie Sßertung ber

Wittel, ba^ moraIif(f)e ^räbifat allein ^u^bxud ber 3^ecEmä^igfeit

ift. ©^ ift eineg felbftbemujsten, fräftig inollenben unb für fic^

einfi(^tigen, b. % el^rlic^en @efc^lerf)t§ mürbig, gu fagen: ber 3^^^
l)eitigt bie 9D^ittel ^in Tlitttl ift an fic^ niemaB Zeitig, niemals

gut; biefeö ^räbifat erplt e^ erft in feinem ^erpltni^ §um Qtvtd.

%a^ Qwedent^pxtd^enbt ift gut, ba§> Qtvtdtvibxiqe \d)Ud)t ^in

^eiligeö ^beal aber fann gar nii^t anber^, aB bie ii)m gemäßen

unb §u feiner ^urc^fü^rung notmenbigen SJ^ittel ]^eiligen. SSenn

man aber ben Qtvtd öermirft, fott man nid)t ba^ SJlittel für i^n

öerantmortlid^ mad^en. ^ex 33egriff be§ abfolut ^uten nnb 33öfen

fann nur unter ber §errf(^aft be^ rationaliftifd^en 5lberglauben§

an abfolute Qnjecfe entfte^en. 3öer mit feinen Qbeen unb §anb-=

lungen bie befte^^enben Tläd)tt überiuinbet, ber fc^afft gugleii^ dm
neue fulturelle ^eujegung, eint neue (^efettf^aft. 3" großen .^tvedtn

große, b. ^, entf:pred)enbe Tlitttl §u finben, ift bie Seiftung be§

(Scfiaffenben, be§> ^erbrecf)er§ an ber beftel^enben (^efeUfd^aft^form.

5lber nur ber (Sieg retf)tfertigt bie Qbee; ber Untergang ftem|)elt

if)xen Präger gum ^erbre(^er. 9^i(f)t im SSoIten, ni4t im fi^n)ärme==

xi\d)en ^beaü^mn^, nur im SSottbringen, im können liegt bie S3e*

redf)tigung be§> (Srf)affenben. 2ßo märe eine l^iftorifd^e %at, tveid)t

bie (S^efeltfcf)aft aufget)oben ^ite? So märe aber pgleid^ bie Don

i^id^te geforberte §anb(ung im ^ienfte ber Qbee ober ber (Gattung,

bie nidjt gugteid^ ein Unxed^t gegen eine beftimmte ^efeKfd^aft^^

form, alfo eine anbere Qbee märe? Sir :^aben' nai^gerabe erfannt,

ba^ ba^^^ ^erferreidf) eine gemaltige ^ulturaufgabe in 5lfien gu

OoKbringen 1)atte. Qft alfo nidjt ber ge^riefene llejanber, ber

^Xräger ber gried^ifd^en Qbee, au^ menn mir biefe um fe^r öiel

l^öl)er fd^äjen, ni(f)t ein SSerbrei^er gegen fie? ®er ©c^affenbe l^at
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eine grofec 3Seranttt)ortUd)!eit : ba^ Riffen um bic folgen uxi-.

äWedmögigen §anbeln§. §ier ift Untenntnig Gd}u(b, ber f^efjler

SScrmd)tung. 5Iug biefer ^^erantn:)ortlid)!eit ermüdjft bie 9!Jloralität,

bie öröge be§ ©c^affenben.

®ö bebarf alfo für ba§> S3öfe ni(^t eine^ neuen ^rinät;p§,

n?eber einer ©ubftan§ nod) etne^ freien '^iUcn^, ber in ^etäti^

gung feiner gi-'^i'^^^t eben ba§> ^öfe an fid) iüirb. ^ie @tf)i! f)at

mit mirflid^en ©ubftangen §u tun: ma^ meinem ober in ]^öl)erem

(Sinne attgemeinen Q^^den entf:prid)t, ift gut, a(te§ SSiberftrebenbe

böfe. ^a^ ^öfe ift alfo eine Otelation ber 3tt:^ecfmä§ig!eit auf

irgenbmeld^e frembe Qn)edt. ®ie SSeantmortung ber fantifd^en

grage, n)ie ber SD^enfd) gugteic^ gut nnb böfe fein fönne, ift baljer

fe^r Ieid)t.

^ie Xenbens be§ SO^orali^mu^ nad) feinem gef(j^id^tlid)en ^er==

lauf ift, ben 9!}lenfd)en gu „entfd)ulbigen". SBä^renb in frül^eren

QtiUn aKee 6d^idfal, jebe golge einer §anblung bem Tltn\d)m

pgered)net ttjurbe (Öbi|)u§), fo fott er me^r nnb mel)r frei werben

t)on ben folgen: Uon Unglüd unb ©c^ulb. '3)ie ^ttgemeintieit

nimmt bie folgen t)on Unglüd auf fid): fie erplt unb unter=

ftü^t b^n unüerfd)ulbet Unglüdlid^en. „5f^un ift aber nid)t§ fitt=

lid^* (b. l). gurec^nunggfö^ig*) böfe, al^ tva^ be§ 3Jienfd^en eigene

%at ift" l^ant). 5^un ift aber bem SSJ^enf^en ber freie SBille ah-

gef:prod)en, ba^ ^xin^ip feiner Qnbiöibualität, bk (Selbftänbigfeit

unb bamit aud) jebe 5lrt Oon ©d)ulb unb Biti-'e^^unggfä^igfeit;

baa Qnbioibuum tvixb entmünbigt unb ' bamit entfittlid)t. ^a§>

ift ba^ unfehlbare Qeid^en einer abtt)ärt§ge^enben Ä^ultur. Tlit

aUtn folgen üon ^'anblungen, mit ber Aufopferung i^rer ^raft

für i:^re (^lieber nimmt bit ©efettfc^aft aud^ aKe SBerantmort^

lid^feit oon il^nen l)inrt)eg auf ilire eigene ©d)ultern. '3)a§ burd^aug

Unfittlid^e gilt a{§> ^ranf^eit; üon 9^atur, an fic^, ift jeber iSingelne

gut, entf^rid^t er ber ^f^orm auf ©runb beg ®ogmag Oon ber

(^leid)]^eit. '^urc^ irgenbioel^e Umftänbe (meldjer 5lrt fie finb,

fann ber ©ogialiömu^ ebenfomenig angeben tvie fant) loirb aber

ieber ©in§elne fc^toad^, ahixxenb üon ber Dioxin: fie finb aU^n'^

mal (Sünber, unb fein (Singelner ^at ba^ Sfted^t, aud^ bit (^efellfd)aft

nid^t, anbere §u ridjten, öor aKem nid^t, einem ba^ 2then, ba§>

unantaftbare üegetatiOe ^afein ab§uf^re(^en. ^a§ 5lmt ber rid^^

tenben ©efettfdjaft ift (Sntfd^ulbigung, ©rgie^ung, SSefferung. Sie
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^at feine Qbee unb feine £taft mef)r, über fidj ^inaug gu fd^affen;

fie fe^t fid^ in i^rem ^afein aU iDefentüd) gut, aB ^rone ber

©ntmidlung, aB fidfi felbft genügenb. ^af)er ift if)r 33eftreben

nid^t mel^r, eine neue Qbee §u realifieren; il)re gonge ^raft t)er=

menbet fic ouf i^re öon ber ^f^orm abmeid^enben finber. 3Ber

nad) ^öl^eren ßkkn ftrebt, mu§ f)art fein, rüdfid^t^Iog gegen atte^

§inbernbe; bie mürbe 50^itbe ift tin 3eid)en beg ^Iter^.

9. SlJJoroIreligion.

®er tiefere Sinn ber (S^(eid)f)eit^religion ift bk mljftifd^e 5luf^

löfung bee differenzierten unb tugerlic^en in einer ein^eitUd^en

Söefen^eit. 'äU £e:^re beg 9flationaIigntu^ unb ©o§iali§ntu§ l^at

fie eine Xenbeng nid)t nur gegen aU^§> ÖJeftaltete, fonbern aud^

gegen bk fraft be^ (^eftalten^, gegen alle fulturette SSewegung,

meldte oug SOlac^tunterfc^ieben l^eröorgefit. SSoIIenb^ §ur $offe

mirb fie, n:)enn an ©teile be§ SBotten^ aB if)re ^runblage eine

Ableitung öerfui^t toirb mie in Xolftoig „SSefen ber SfteUgion":

n)ir finb alle ni(i)t^, folglich gleid^. ^ie Umfe^rung be^ 6a§e^,

unter ber 33ebingung ber Olid^tigfeit be§ Dberfa^e^, ^ttt fei^r

t)iel mü)x ©inn.

^leid^l^eit ^at nid)t mel^r ^nfprud) auf ba^ ^räbifat Q^t^

red)tigfeit aB Ungteic^f^eit ; mit (^ere^tigfeit fann ebenfon:)enig

bemiefen n)erben aU mit SSal^rl^eit. ^ie @lei(^:^eit, bit fid^ an^

^ered}tigfeit :^er(eitet, ift Tautologie. 5(u§ i^r fommt ber >}tatio=

nali^mu^ mit feiner matl)ematif(^en (^runblage (1 = 1) ni^t

^erau§, h)äf)renb ber '2)t)namigmu§ äBirfung unb (^egenmirfung

(ober traft unb golge) äquivalent fe^t.

3n ber abfolutiftifd^en gaffung, ^u meld^er fie öom S3egriff

beg '^t^t§> ttjeitergebilbet morben ift, I)at (^ered^tigfeit tranfgen^-

bentalc 33ebeutung. Ql^r 33fgriff fül^rt mie bit gefamte SJJioral

„unumgänglid^ gur 9leIigion, tüoburd^ fie fic^ §ur igbee eine§

mad)t^abenben ^efe^geber^ auger bem SJ^enfc^en erweitert''

(fant). SSor bem SSegriffe ber (^ered^tigfeit mad^te aber ba^

fritifd^e 33en)u6tfein ebenfotoenig §alt tüie einft bit ©o:p]^iftif; ba*

buxä) mürbe er in feine SSeftanbteile aufgelöft. Da^ 9fied^t aber

öerfiel bem :^iftorifd^en SRelatioi^mug. ^uf ba^ aequitas dati et

accepti läßt fid^ feine Xl)eobi5ee mel^r grünben, befonber^ bann

nidfjt, n)enn bie Unmöglid^feit ber mat^ematifd^,^apriorifd^en ^e*
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ftimmnug eingefel)en tft. §anblungen, rueli^e einanber ^eröorrufen,

merben aU äquiöalent gefegt; 5lrt unb SO^ag be§ ü^efultate^,

b. l). bie öoHenbete Xotfac^e ift bie einzige (Srfenntnigquette

für (Mröge unb äBert ber beteiligten i^räfte, tpelc^e fic^i aU
tranf§enbentale einer matljematifd^en gaffung entgiel^en. ^Rec^te

unb ba§> entfpre(f)enbe fubjeftiüe ^etoufetfein finb bemnac^ aU

]^iftorif(f)e öebilbe §u begreifen; fie finb bxt öon ben t)er^

nünftigen Wää)Un gebilbete ^ffogiationg* unb ^Iftion^tenbenj

einer (^efellf(f)aft. gür btn (Sin^elnen n?irb ber 3"f<^wtntenf^ang

mit ber ^efettfd^aft unb bie ^rt, i^ren ©jiften^bebingungen unb

SOfJad^tfaftoren entf^red^enb gu l^anbeln unb §u benfen, gur 33e*

bingung feiner eigenen (Sjifteng. 'Diefer 3iifti^"ten]^üng ift ba§>

^f^otmenbige unb 5lbfoIute ; basier bebarf er ber fubftantietten (^runb^

läge : Tloxai fül^rt §ur Sf^eligion. ^efonber^ bebarf bann ba§> ^tä)t

ber religiöfen 5lutorität, tütnn e^ tvk ba^ SSölferred^t ((Suripibe^,

ber SOlütter SSittgang) ni^t unmittelbar er^njungen werben fann unb

alfo nur auf ber ©(eiii)artig!eit ber gebilbeten $8ernunft beruht,

menn feine ©rfüEung bem öernünftigen, üorau^fc^auenben SSillen

überlaffen tüerben mug.

^ie ÖJered^tigfeit tvixb geboren au§ einer eigentümlichen SSer*

tiefung ber SSeltanfd^auung, meldte auc^ ber SBiffenfc^aft il^re ©elb^

ftänbigfeit gibt, ^ie (Erweiterung be§ 33etuu6tfeing unb ber ^ilbung

burd^ ©inflüffe frember Kulturen l^ebt ba^ SSefen beg "^inge^ über

bie unmittelbar :pra!tifd^e S3e§ie:^ung ^inaug. ^^ ift nid^t mel)r

ba^ ^robuft eine^ tranf§enbentalen Sßilten^ unb einer <Jürforge

für bit ©efellfd^aft, fonbern anfitfifeienbe ©ubftantialität. 8eine

tranfgenbente Urfadf)e mirb §u feiner immanenten Sßefen^eit. '3)ag

ift bk grud^t beg vernünftigen SSerfel^r^ mit fremben Kulturen

unb Golfern, burd^ meldten beren eigene^, anfic^feienbe^ SSefen er==

fannt nnb anerfannt, gemürbigt luirb. '3)amit lernen fie au^ bie

(Srfenntni^ unb ben ÖJebrauc^ ber ^inge fennen, ber i^mn Kulturen

eigentümlidC) ift. Golfer unt> Qnbiöibuen lernen einfel^en, ba^ bie

^affiDität, bk 5lnbern, geinbe unb greunbe ebenfolc^e (Ejiften§=-

bered^tigung i)ahtn tvk fie felbft, ba^ ^affiöität nic^t blofe 3Siber==

ftanb, fonbern frembe TOiöität ift, bie bem eigenen ^afein analog

ift. %a§> SBefen be§ 5^ebenmenfd)en ift nid^t me^r allein fein ^J^ugen

ober ©d^aben für mid£), fonbern ba^, tva§> er felbft mill, morein

er felbft fein Sßefen fegt. ^^ entftel)t fo bie £)bieftit)ität ber



S68 11. %t'il Äultüt.

^ilbung, w^id)^ bte ^inge in il)ter eigentümü(f)en ^ürbe begreift.

Tlan erfemtt bie fxembc $erfönli^!eit an, inbem man i^re Slrt

gu benfen, alfo aud) if)r ^erpltni^ gu btn fingen begreift, ^a^

„ttja^re" Sßefen ber *3)inge ift ber 5(nggleid^ t)erf(f)iebener ^^rten

ber teleologifd)en S3etrad)tnng ; e§ ift ba§ Qntereffe, ba§> ein größerer

fulturfrei^ am ®inge ^at 'S)iefe S3etrad)tunggn)eife öon objef^^

tiöem 6tanb^un!t ift ber beginn ber Sßiffenfd^aft, beg ©lauben^

an baz- Dbj;e!t an [lä), an objeftiöe faufalität. ^ie Sßiffenfc^aft

nnb il^rc SSai)rf)eit ift ebenfo relatiö mie aEeg |3raftif(f)e Qntereffe,

nur l)at bk SBefenI)eit ii)xt§> Dbje!t§ größere ^llgemeinl^eit unb

^auer; ber (^ingelne !ann fid^ ni(f)t fo leidet barüber erf)eben.

^er §o(f)mut ber SSiffenfc^aft gegenüber anber^artigen Slnfö^en,

n:)eld)e ficf) in fremben Q^it^n unb fulturen in 9)lenge finben,

d^arafterifiert i^re eigene turgfid^tigfeit unb Unmiffenlieit über i!)ren

Qtvtä : fie ift S3ilbung^ntittel, unb i^r SBert liegt in ber SO^öglid^feit,

5unt ^etüußtfein ber trangfenbentalen grei^eit gu führen. SSa^^

bm 35orn)urf be§ 5Iberg(aubeng gegen jene anlangt, fo l^at fie bk^

felben 'Binde mit i^mn gemein: ben Glauben an it)re eigene abfolute

^a^x^eit unb an bk 9^ealität ber „^ußenmelt", bk öom begriff

unabpngig, burd^ benfelben erft abgubilben tväxe.

^a§> ^ranfgenbentale ift bk OueKe alter ^raft unb allen

Sebeng, i^ahe man nun feine 9^atur erfannt, ober Qlanht man an

tranfgenbente Tläd)tt, in benen ade, ©tarfe nnb Sc§n)arf)e, SSiffenbe

unb Unn:)iffenbe, bk ©in^eit be» SSefeng unb alfo eine ^rt innerer

^ermanbtfd^aft unb SSegiel^ung pben, auf ber Ief)renbe unb f)eilenbe,

mitten^beftimmenbe unb vernünftige (Sinflüffe ru^en: ber i'ern ber

(Bad)t hleiht immer ber (Glaube al^ eine (2tär!ung ber eigenen

Seben^fraft, eine ^Befreiung öon ^affiöität unb Seiben. darauf

beruf)t bie SD^ac^t alter unb moberner 5!Jlebi§inmänner, ber ^riefter

unb (Seelforger. ^id)t bie traft lann übertragen roerben, benn

fie ift ba^ SO^oment ber ©elbft^eit, ba^ ^^ranfgenbentale, ioeld^e^

fid) bem 58er!ei)re entgiel^t. 5lber ber §i(febebürftige fann bur^

fremben Einfluß öermöge feinet Glaubens §um Cluett ber eigenen

fraft unb SBefen^eit geleitet merben; e§ tann il)m ein Qiel öor*

gefteHt merben, auf ba^ ex feine Gräfte, foöiel er il^Ter befi^t,

fongentriert. ^tte %xt fulturetter (Sinnjirfung, aUt tieferen ge==

fellfd)aftlid)en S3anbe berul^en auf biefer örunblofle, ber Siebe,

ber inneren SSermanbtfd^aft unb be^ ftörfenben unb befreienben
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©influffe^, be§ (^lauben^, her ft^ in ber freien ^erfönlid^feit gur

©rfenntnis» läntert. ®a§ finb bie religiöfen (Elemente, burd^ ioeli^e

bie Qbee bie ß^emeinbe hilbtt Q^r SBerf ift SSilbung, Senfung

unb S3efreiung, ber bem Qnbiöibnum immanenten traft. ,,*3)a^

ße^ren gef)t bi§ §um Sßeggeigen unbSSegergreifen; ba^©(f)auen aber

ift ba§> eigene ^er! beffen, ber btn ©ntfc^Iug gefaßt fjot" (Biotin).

;3ft ber SD^enfd^ pm ^eniugtfein ber t^eoretifdjen ©elbftänbigfeit

be^ Dbjeft^ gelangt, fo tritt aud^ bk (Bott^nt au§ ber ©:ppre

eineg ©j^onenten beg SBotten^ unb ber entf^rec^enben 5lbpngigfeit

t)om etl)nifd^en 'S)afein. <Sie tvixb fo^mo^olitifd^ unb \ttt)t gleid^er*

ftjeife über fjreunb unb geinb; fie begünftigt nid)t mel^r ein $8o(f

gegenüber einem anbern, fie tvixb (Sine, unb i^x Sof)lgefaIIen ift

ber inbiöibuell fromme, ber i^re Sorberung er!ennt unb erfüEt,

bk fie an aUt [teilt: i^r SSoHen tvixb bk ®ere(f)tig!eit.

10. ^Religion aU S5ilbung§^rin§ip ber Öiemeinbe.

©e|t hk 9teUgion aU folrfie btn Qtütd ber (^emeinfamfeit,

ba^ 3iel be§ gemeinfamen unb inbiöibueHen Sebeng, fo ift fie

felbft aud) eine gett)iffe ^eranftaltung ber 5D^ittel bagu. <Sie ift bk

innere <Btitt beg gefettfd^aftlic^en unb ftaatlid)en (^ebilbeg. Sßäf)renb

bk ftaatlic^e Organifation bk gefeUfc^aftli^e Qbee gegen alle^

geinblid^c im Qnnern unb äußern f(f)ü|t, fo erljält bk 3fleIigion

bk 3bee baburd^ am 2ehen, ba^ fie biefelbe ben (^liebern ein^

hübet ®ie ©efinnung unb ba§> (^emiffen, b. f). eine beftimmte,

ber Sbee entfpred^enbe Slenbeng ber (^lieber tvixb einerfeit^ burd^

btn \taatiid)en Sloang, anbrerfeit^ burd) bit religiöfe 33ilbung,

ben ®en)iffen^än)ang unb bie Ö^emiffen^Ieitung ergeugt. ^tibt finb

auf etf)nif(f)er (Stufe öielfad^ ober in ber S'^egel nur 9Jlomente ber=

felben Qbee: ber tönig ift gugleid^ ^riefter, SSermittler gtoifd^en

ber (^ott^^eit unb bem Untertan, alfo aud) ber S5ilbner unb ßeiter

begfelben. brennen fid^ bie \taatiid)tn unb religiöfen f^unftionen,

fo bleiben fie bod^ in SSed^feltüirfung, ba fie unter bemfelben

^öd^ftgtredE ftei^en.

metap\)t)% Moral unb 2Biffenfd)aft finb auf biefer ©tufe

nod^ in ungetrennter (gin^eit; fie finb bie religiöfe <Beite be§

^afein§: SSilbung ber ^lieber nad^ ber ^bee, SSegrünbung be^

©eienben unb (Seinfottenben burd^ ben 'Eitlen ber ^ott^eit, Dffen^

barung biefeg ^iUen^. @rft bie ^nitvidiun^ bifferengiert bie 9fle==

fttiedC, $etfönli(5feit unb Äitltur. 24
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ligion nad) ben öerfd^iebenen Wlomenten, unb au» i^r entiridelt

[icf) im 5QZa§e, aB bte (S^efellfc^aft an äußerer (5t(f)er§ett unb innerer

^emol^nl^eit unb ©ubftanttalität gewinnt, ha^ profane, ba^ 9^atür=-

lid)e unb ©elbftöerftänblic^e, bte grunblegenbe (^enteinfantfeit be^

SSemugtfetne, meli^e öon fi(f)i aug mettertnirft unb nid)i nod) einer

f^ö^eren ^egrünbung bebarf. ©o entfte:^t ber profane begriff, ba^

:|jrofane diedjt unb bk Floxal.

Qnt 9Jia§e, al§ bie @efellf(f)aft an innerer geftigfeit unb äußerer

(Sid^erl^eit, bie beibe in SSedfifelnjirfung fte!)en, gewinnt, ertoeitert

auc^ ba§> Qnbiüibuum feine ^raftifd^e unb tljeoretijdje ©elbftänbig*

feit. @^ i[t nid^t mef)r auf ^ob unb 2then (3lkb ber @efeff=

fcf)aft, bie ben @in§elnen gan^ im ^am:pf um U)te ©jifteng öer^

braud)t, fonbern eg mirb \id) be§> ^erteg feiner felbft bemüht.

®amit txitt e§ §ur ©ott^eit in tin unmittelbare^ SSerpltnig. ^a§

ift ber 5lugenblid, in bem fid) auc^ bie Sf^eligion gu bifferengieren

beginnt in bk SBiffenfd^aft, i^re t^eoretifc^e, unb bk Tloxal, il)re

:pra!tifrf)e 'Beik. ^riefter unb fult verlieren il^re SSebeutung aU
abfolute ^ßermittler; bk freie 3nnerli(f)!eit tnirb aB ba§> (^ött==

lid^e, ba^ freie ^beal aU ©timme ^otteg erfannt.

%k bilbenbe Qnftitution, alfo bk pxafü\d)t Btik ber ^e=^

ligion ift ber ^ult. @r ift eim §^giene unb §eilmet!)obe beg

inneren SJJenfdien gemä^ ber {)errfd)enben Qbee ober ^orm. Qn
frül^eften Qtikn ift ber ^riefter aud^ ber SBiffenbe, ber 5lr§t für

b^n 2tih, unb ber ^ult ^at öielfad^ mit bk 33ebeutung ber all=^

gemeinen §t)giene. ^n I)öf)erem (Binm bepit ber ^ult biefen

Sl^arafter für atte 3^^ten, tvtnn feine (Sinrii^tungen auf btn

öerfd^iebenen (Sntmidlung^ftufen aud^ gan§ t)erfdC)iebenartige S3e==

beutung gewinnen. '3)er lebenbige 6inn ber fultifd^en §anblung

— e§ gibt beren fef)r Oiele, bk Veraltete, finnlofe gormein gemorben

finb unb bod^ nid^t aufgegeben toerben, ber (Sl)rn)ürbigfeit l^alber —
ift bie Konzentration ber menfd)tid^en Kräfte, alfo bk S3ilbung,

bk ©tärfung im Bxnm ber Qbee. ^uf ber |)rimitit)en 6tufe be=

beutet ba^ D^fer tok bai^ <3tbtt bk £en!ung ber (Singeinen unb

il^rer SSiUfür auf bk allgemeine Sbee, ba^jenige, tva^ not tut,

um fie gur miHigen, ja begeifterten ^ienftbereitfd^aft gu benjegen.

®a§ (^thtt gur (^ottpit lenft bk §er§en, benn eg marfjt il)nen

einbringlid^ flar, mag il^nen (im ©inne ber Qbee) not tut, tva^

\\)x $8efteg ift; e§ fe^t ein Qiel, einen gmedf, nad^ bem e^ ben
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aögemeinen SBtIIen hübet ®o§ £)p^tx ift ber 'än^bxud ber billig*

feit, bag '2)rangeben be^ 35egel)rten, ja, be§ Siebften an ben

]^ötf)fteti Qtoed, an bk attgemetne ^bec. ®a§ D^fer ift fomit ba§

]^i)f)ere ^ebet: in i^m n^irb nic^t nur ber Qtvtd gefegt, flar ge*

maä)t unb innerlich gefeftigt, fonbern ba^ p feiner SSertoirfücfiung

^ötmenbige and) öufeerli^ geübt, ^a^ in irgenbeiner ipinficfit

SSertboIIe foH leidet unb tnillig gegeben werben, ber l)öf)eren Qbee

(beni ^Sitten ber (^ottl^eit) p ßl^ren.

^ebet unb D:pfer finb getraltige et]^ifd)e Tläd)it: fie hüben

nnb erjiel^en bk @in§elnen int ©inne be§ ^ffgenteinen
; fie nhtn

bk fongentration be§> SSetnu^tfein^ unb ber Gräfte. Db bahn

bk §ilfe öon einer jenfeitigen ;poftuIierten Wad^t, an bk man
glaubt, fomntt, ober ob ber Glaube unb bk auf ü)m ru^enbe

Übung unb ©tär'fung felbft bk ibeale ©rfc^einung ber Tladjt ift:

jebenfaH^ entquillt beut ^ult §ilfe unb ©rlöfung. 2Benn ber 9ftatio==

nalift nur ba§ Dbjeftioe, ba§> ^oftnlat fielet unb öermirft unb mit

ü)m ben fult, fo fennt bagegen bie ^efd^id^te bie ^ebeutung biefer

traft fei^r mol^l, o^m §u unterfud^en, nw btnn bk Cluette bet^

felben fei. 5D^an benfe nur an hk '^ebtntvinQ ber beut f^anifd^en

90^Qfti§ientu§ entftamntenben „Exercitia spiritualia" £ot)ola^ für

bk Erfolge ber Sefuitenl

3luf ber objeftiöiftifd^^nieta^Ijljfifd^en ©tufe ber Sfletigion tqirb

bie Qbee,. ber 3^^^ ^^^ Qnbiöibualleben^ in§ Qenfeit^ öerlegt,

beut bk ©eele and) entftantme. ^a^ ^afein mirb aU luftige Stürbe

em|)funben unb foH nnn nad) 2}löglid^feit bem ^enfeit^ geopfert

werben. ^a§ ßeben mirb §u einer Vorbereitung auf§ Qenfeit^,

gu einem (^otte^bienft, bnxd) ben bk ©eele Unfterblid^feit erringt,

tüä^renb ben ^'iid^ttüiffenben (§t)Ufern) Untergang im ^ie^feit^

ober quaIt)oIIe SSanberung bereitet ift. ®a§ ©ebet behält bahei

feine 35ebeutung; ba^ €)p\ex tvixb §u einem allgemeinen D:pfer

aUe^ Qrbifd^en: §ur ^^fefe, burd^ bk \id} bk ©eele ba^ ewige

Seben, bk ©emeinfd^aft ber ©ottl^eit erwirbt, nad^bem fie aUe§>

®ie§feitg aufgelöft, öernid^tet ^at ®ag ©t)mboI ber meta^I)^fifd)en

tulte ift eine (SrIöfergottf)eit, bie felbft in Seiben, ©ünbe unb

^ob Qefc^mad^tet, nnb beren Xxinmp^ ba§> 6iegel ber (^rtöfung

für bie ©löubigen ift. "iiDiefe fulte finb freie religiöfe Vereine,

bie fid^ erft auf einer beftimmten Stufe innerhalb ber allgemeinen

3fleIigion Bilben fönnen.

24*
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"Sjte oberfte ©tufe ber Oteligioptät ift bu 5DZt)fttf, tr)el(f)e bte

(S^ottl^eit aU bk tranf§enbentale ©elbft^eit ober bo(f) üB mefett^^

tbenttfd) mit biefer, ber ©eele erfannt ^at. gür fte ift ba^ religiöfe

Dbjeft bemu^terma^en (St)mbo( geworben: ein ^ilb unb ibeale^

SSorbitb für ba§> 6elbft. Q^re Übungen ge!)en ba^in, ba§> Selbft

in feiner Sfteinl^eit gu erfennen unb pr Sirfung gu bringen.

3:^r SSefen ift bk SBeltübertuinbung bnxdj ba^ göttlid^e 6elbft;

für fie ift bk 3tu6erli(f)feit beg S^ult§ übermunbim. „5ltte äußeren

SSerfe finb barum eitigefe^t unb öerorbnet, ba^ ber äujsere SUlenfd^

baburc^ auf öott gerichtet unb gu geiftlicf)em Seben unb guten

fingen angeleitet merbe." „Sßenn fid^ ber 9}lenfd^ bagegen ^u

maljrer Qnnerlid^feit aufgelegt finbet, fo laffe er fü^nlid^ alleg

5iu^ere fatten, tväxtn t§> and) folc^e Übungen, gu benen bu bic^^

burd^ ©elübbe öerbunben ptteft, öon benen meber ^a:|3ft nod^

SSifd^of biä). entbinben fönnen" {(^dt^axt). ^^ mirb baburc^ lebig

beg "i&tkn^, Sefeng, 6ingen^, "^ad^en^, ber Saften unb SSug*

toerfe „unb tva^ e^ fonft gibt, bamit ber Menfc^ babnxd) feft==

gelegt unb öon fremben, ungöttlid^en fingen abgehalten merbe".

©ein SSer! ift nur noc^ ©ine^, ba^ fic^. an^ beut ©inen großen

Qtved ergibt, bk fontem|3(ation, bk ©elbftöergottung, bit ^er*

fenfung in§ g^nere, bagu e§ feinet gef^jrocEienen SSorteg mei)r

bebarf: ba§ große (Siebet ber «Seele.

5lber oon ba an§> brängt bk Vernunft ^ur ^ndUfyc gu btn

Siyiitntenfd^en. gür fid^ felbft ift ber (Srfennenbe am Qiel. W)tx

fjier mirb if)m erft red^t bk Lebensaufgabe: beut SOlitmenfdien

ben ^iUm ^otteS unb bie (^ottegünbfd^aft p t)er!ünben. "^k

3lufgabe fül^rt ^nxnd in tam;pf unb Seiben, burd^ ba^ {jinburc^

ber leibenben SD^Jeufd^fieit ber SSeg gettjiefen tvtxbtn foH. "i^a^n

muß bk unenblid^e Qbee lieber in eine SDafeinSform eingeben;

fie muß burd^ Vernunft mirfen unb dn allgemeine^ 3^^^ fe|en.

®er 9D^t)ftifer toirb pm ^I^itofo|)]^en unb Sfteformator beS SebenS;

in ber ^raft (55otte§ foll er bie 2öer!e feinet §errn öoHbringen.

©r feiert aU ©ieger in§ ®afein gurüd. „©o ru]()et benn Vernunft

nimmer, fie ioerbe btnn erfüllet mit allem, ma§ in il^er Wöq^
lid^feit liegt." ©ie ift ber unenbli(f)e 5trieb gum Seben, gum @e*

ftalten, ber ®rang, über feine Qeit l^inauS SBerfe gu fd^affen,^

bie Siebe gur fd^ö|)ferifd)en Qbee.

©del^art ift ber S3egrünber beS beutfd^en SbealiSmuS, bem«*
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gegenüber ber rattonoliftifd^e ^btali^mn^ felbft bei gtrf)te über §alb==

fetten nod^« ntd^t f)tnau^fomTnt. gid^teg „©runbg. b. gegenh). QtiU

altera" finb ba§ lel^rreid^ftc 33eif|)iel für ben ^erfu(^> bie neue

fci^ö|)fertfd^e Qbee al§ ba^ 5llte, fd^on (Seienbe bargutun, nämlic^

„bk SSetje, tüte ba^ Seben ber (Spaltung in ba^ ^etüu^tfein ein=

trete unb in bem 2ehen be^3 Qnbiüibuumg fraft unb Xrieb toürbe,

Sbee l^eige" — aU ob bte SSirfltc^feit ber (Gattung, meldte nur in

ber Qeit, in ber ©efd^id^te ift, nid^t gerabe bit birefte Um!e:^rung

obigen (Sa|e§ barfteHte. ®abei Juirb ba§> D|)fer ber $erfönlid^!eit

Oerlangt, njeit fie, bit Qnbiöibualität, nur ,,ftnnlic^" fei unb alfo

ben obfoluten G^egenfa^ beg Vernünftigen, QbeeKen bilbete. 2öo

unb tvann gelf)t benn jener SSorgang be§ ^emugtmerben^ be^

^röefiftent 5lIIgenteinen üor fid^? 3Sie ift ba^ SSefen ber Gattung

anber^ gegeben aU in ber fubjeftiüen 5luffaffung be§ SSemugt-

feinS? 3Ba§ ift enblii^ Gattung me^r aB ein 35egriff, unb n)a§>

bebeutet fie neben ber unmittelbaren ^irfli(^feit ber ©elbfte? SBie

fann ber SD^leufd^ unterfc^eiben, tva^ i^m ba^ 3tbfoIute, bi?: Gattung

offenbart, ober n)a^ fein |3erfönlic^e§ teufen ift? 3Bie ^üt ber

SJ^enfd^ btn Unterfd^ieb feinet finnlid£)en ^afein§ gegen fein

„l^ö^ereg", öernünftigeg an fid^? SSarum mug enblid^ ba^jenige,

mag in einer beftintntten B^^t in gar feinem SSetoufetfein ift, boc^

aB Sßirflid^feit, fogar aU l^öd^fte gefegt merben? gür wen ift

biefe SSirüid^feit? ®er ^{)iIofo|)^ blöft fid^, um feine Qbee gu

begrünben, §um abfoluten ©ubjeft, §um abfoluten "^enfen, §um

€prerf)er ber objeftioen (^ott^eit auf.^

^ttbiüibualität fott nur finnlid^e (Sfiften§ fein! Unb barum

ift fie abfolut öermerflid^. Qn ber '^at aber ift 3nbit)ibua.lität ein

^^Ö^iff ; fte ift niemals in ber (Binnlid^feit gegeben. ®ag SBefen*

I)afte, ©ubftantielte an i^r, mag fie Oon anbern 33egriffen, bloßen

fRektionen unterfc^eibet, ift bit tranf§enbi:ntate äBurgel, bit fie

5u einem unmittelbar ©inen, pr Urfad^e il^rer felbft mad^t. ^arum
ift Qnbioibualität aud^ niemals blo^eg Dbjeft. ©ie mirb aber

burd^ btn 5j[ntl)ro|)omor|)]^igmug auf bi^ ©rfd^einung übertragen;

bann ift fie aKerbingg nur fRelation. ®er mir!lid^en Snbioibualität

SBefenl^eiten aber finb: Vernunft, ©elbftl^eit (mittelbare^ unb un=

mittelbare^ äSiffen öon fid^), 6:pontaneität, Subftang. Söeiter^in:

marum ift ©innlid^feit bag Vöfe fd^led^t^in? ®ag bürfte minbefteng

fo fc^mer §u begrünben fein mie bit ^erfunft ber ©ünbe im

ß;i)riftentum.
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^n (Bdef)axt aber finb bte Anfänge eim§> fonfequenten 3beaIig-=

tnug gegeben. 2öie bte ^a^rung in ^leifc^ nnb 33Iut nbergel^t,

fo änbern naä) ifjxn „in bie menf(^ltd^e ^f^atur aufgenommen alle

Kreaturen tl^ren 9^amen unb werben geabelt, benn in i^x öerlteren

fie il^re eigene 5f^atur unb fe^ren in ben llrj|)rung jurütf".

"^t^^alh ruft er feinen §örern §u: „^^x tragt bod^ alle SBirf^

Ii(^feit bem ^efen nad^ in mä) ! ba^ tvix fo in ung bleiben muffen

in bem äöefen, unb atte ^irüid^feit gu eigen befi^en, ol^ne ^er*

mittlung unb Unterfd^iebenl^eit, in rechter ©eligfeit, ba§u l^elf un§

d^ott". 3ft aber biefeg ,,(Sigen'' nic^t glei(^ ,,3^", ,,$erfönli^" ?

3ft bag ein Opfern ber ^erföntid)!eit

?

5lbgefe]^en oon ber 5luffaffung ber Qnbiöibualitöt unb be§

abftraften (^egenfa|eg berfelben gegen bie SSernunft ift jene

gic^tefd^e 6^rift ein ^en!mal be§ t)ott!ommenen 3bea(i§mu§

unb ber reinften S^teligiofität.

11. Sfleligion al§> ^ilbmxQ^pxin^ip ber ^etfönUd^!eit.

^ie tulturen be^ ^efteng unb ^orben§ finb Kulturen ber

SBemegung, be§ ©treben^. ^t^alh bleibt hti it)mn ba^ öon ber

9fteligion gefe|te Qitl aud^ niä)t im Qenfeit^, in meld^em 3^^^^

unh <Binn be^ *3)iegfeitg toäre; jene^ ift nur bu^ Qbeal be§ ^ie§^

feitg, ba§ fid^ biefem einpbilben l^at. SO^it ber SJolIenbung biefe^

58organgs> oertoanbelt fic^ bie tranfjenbente Üieligion in 5!}loralität.

®ie 9}l^ftif bringt jetoeiB eine Vertiefung, Hne fReOolution be§

SSeräu^erlid^ten, eine Otütffül^rung auf btn ^runb alle§ Seienben,

nid^t aber eine negatiöe SSertung be§ Qtben^ unb beS ^iegfeit^.

®ie c^riftlid^en ^flegeftätten morgenlänbifd^er, quietiftif^er Mt)^tif,

bie tlöfter, finb im ^f^orben bie Centralen bet tultur nnb ber 58e*

tötigung geioorben. "Sie ^§!efe unb ber £luieti§mu§ finb l^ier

nur öorüberg eljenbe ^egleiterfd^einung. ^ie Oleligion biefer ^ul*

turen ift ber $roteftanti§mu§, bie Oleligion be§ ^elagiu^, Sut!^er§,

Seffingg, ^ant§>, bie ^Religion ber Srei^eit unb Betätigung, ^ie

Wt)\tif erzeugt :^ier nid^t bie 2öeltflurf)t, fonbern bie SSeltüber^

minbung burd^ bie göttlid^e ^bee, bie 5lufrid^tung be§ ©elbft. "Diefe

(i^t^if em^finbet ba§> mirflid^e ®afein ni(i)t aU eine Saft nnb <3ünbe,

fonbern aU Aufgabe; fie oerl^arrt in ber ©nt^toeiung unb SSer^

nunft nnb emp^nbet fie aU münfd^en^mert nnb notmenbig. '2)ie

(Sinl)eit tvixb innerj^alb be§ tätigen Sebeng erftrebt aU 2ehen^^
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geftaltung nad) einem §ö(i)fth:)ert, itac^ bem aüe^ Objeft. an§u*

orbnen ift unb t)on bem eg feine SSefenlCieit em|)fängt. ,,®enn njenn

ba^ (^emüt nid^t md)x ben SßiHen gebären tDÜrbe, fo roöre alle§

ein 5^ic^tg; fo aber ift ^in unanflö§li(^e§ ISaW (33ö:^me). '3)er

beutfc^e QbeaU^mug ift eine ipofitiöe ^emertung beg §anbeln^ nnb

SSoHeng, feine ®tf)if eine SSeiterbilbung ber beutfd^en SJl^ftif. „®a^
SBal^re ift, ba§ nur ber unreine )(^e^a(t geläutert werben foH;

bagegen tvixb fälfc^Iid^ geforbext, menn (Sntfagung auf obftrafte

Seife gefaßt wiib, ba^ ber Xrieb ber ßebenbigfeit fottte auf==

gehoben werben" (§egel, Sfleligion^^^il). ^o mirb bk ^iitlid^Mt

unb SSernünftigfeit pr l)öd^ften 93^anifeftation ber ^egiel^ung (^otte^

5um 9}lenfd^en, {)ö]^er aU 'änbad^t, mi)ftifd^e SSerfenfung unb D:pfer.

Slber t)on l)ier an^ ge^t bie §egelfd)e (Stl^if gurücf in ben ^ofitiöen

fRationaligmu^ : „^uf biefem SKeg ge:^t bie 9teIigion über in ben

^taat'', nämlic^ bit öerfaffung^mägige SD^onaxi^ie, alfo in eine

^ofitiöe 9}lora(t)orfcf)rift, über meldte f^on ber fategorifc^e Qm^
^eratii) längft f)intveq tvai. ®ag ^oHenbete, SSermirüid^te fann

niä^t Qiel ber freien $erföntid^feit fein.

®a^^ ibeal 5(IIgemeine gu einem erfrfieinenb 5IIIgemeinen §u

mad^en, eine abfolute Sal^rl^eit in atCe einju^ftangen, ba^ ift ber

^runbgebanfe be§ objeftiüen Otationali^mug öon ^lato hi^ auf

§egel. 3t)nen finb Qnbiöibuum unb allgemeinem abftrafte öJegen*

fäge, unb €§ l^anbelt firf) barum, ba^ @ine ^ur §errfc^aft 5U bringen,

tuag ba§ D^fer be§ 5Inbem erforbert. ©ubjeft unb ^erfönlid)feit

aber finb ©t)nt]^efe be^ ^allgemeinen unb (Sin§e(nen, n)ie aud^ be^

Seienben unb be§ 3nteIIigiblen. ®ag SSerlangen nat^ $8ernünftig=

feit f^Iiegt bemnaif) ba^ ®afein aB ^erfönlirf)feit nid^t an§>
;
jenem

ift nur bit SSorfd^rift ber 5(ngemeffenl)eit ber SJlittel §u gegebenen

Qtvcden, bie aber fetbft in il)m nid^t gegeben finb. %ie -pofitiöe

^uggeftaltung ber |)latonifd^en ^t1)ii im „Staate" unb ber §egelfd)en

in ber 9le(^tm^:^iIofo^!^ie finb rein f)iftorifd) Bebingt. ®er t!^eo^

retifd^e unb ^raftifd^e ^ergi^t auf \id) felbft, ber 5lltruimmum unb

6o§ialimmu0 tvie ber rationatiftifd^e (Subieftiöimmum finb fjöd^ftenm

negatiöe ^rin§i^e bem ^anbeln^; t^re ipofitiöe Sbee ift ber (Sm*

ipirimmum. $8orfd^riften apriori fönnen nur auf Xed^nif, nid^t auf

Stpede gelten. SSenn übrigens ber t!^eoretifd^=*rationaIiftifd^e (Biib^

jeftiöimmue aller Qnl^alt ber Sfteligion iüäre, menn. biefe Religion

Jßoftulat atter SSernünftigfeit nnb atlem ^enfenm tväxt — oiid^
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§ege( forbett §um reinen 'Denfen, meld^e^ offenbar aB Oteltgion

gilt, ben ^ergid^t auf fid^ felbft — Wtx brauchte fid^ ha nod^. um
Sf^eligion gu ntüf)en? Qeber, ber ben 5(nf^rud^ erf^ebt, öernünftiger

9Jlenfrf} gu fein, ^ätte banad) Dfleligion unb gmar foöiel aU jeber

anbere; ebenfo jeber, ber ben Tlolo^ <Btaat aU ^Ibfolutum aner*

fännte, aud^ toenn er fid^ nic^t §um reinen (^ebanfen er!)ebt. %it

tvaxmt unb fonfrete $erfönlid^!'eit foH il^ren ^ert in ben falten

33egriff legen, ben fie bod^ burd^ il^re S3ilbung fdfjon in \i^\ !)at.

®ic (^ott^eit fjat aUerbingg jeber in fid^; aber nirf)t alle er*

fennen fie in gleid^er SSeife. 6ie gu erfennen ift 5(ufgabe, ift 9^e*

ligion. SSa^ ber Tlen'i^ an^ fic^ unb in fid^ erfennt, fe^t er außer

\idj in feinem ©i^mbol, ber erften Dbjeftiöationgftufe feinet intelli=

giblen ©ein^, an weld^er ba§> Dbjeft nur ecft ibeell teil l^at aB
^el)ife( be^ Xranfgenbentalen. ^ie (^ott^eit ift nid^t ba§ allgemeine

©ein, barum ift bie reine SSernunft aud^ nid^t il^re aböquate @r*

fenntni^, nid^t Religion fd)led^t^in. <Sie fann Ijöd^ften^ gur in=»

teHigibeln SSurgel be§ ^afeing l^inleiten. ®a§ Seben, bie freie

"^at, ba^ @efül)l lüeifen gur ©d^meHe be§> ®afein^; fie geigen bit

^räbifate, ben D^eid^tum unb bie Xiefe ber ^ottl)eit, inbem fie

biefelbe offenbaren. ^a§ 2thm vermittelt gmifrf)en i^r unb bem

£)b}e!te, bem burdf^ ^afftöität ©eienben; in i^m fte^en frembe

unb eigene Iftiöität in SSedifeltoirfung. 'Sag (^öttlid^e ift bit

Qnbiffereng (urf;prünglid^e (Sin^eit, nid^t öernünftiger ^uSglei^)

t)on ©elbft unb Dbjeft; in ber ^$erfönlid)feit bagegen finb h^ib^

au^einanbergetreten
; fie felbft ift bie SSermittlung unb ^ermir!*

lid)ung beiber. '2)a§ @efül)t ift ba^ ^nn§i:p ber Qnbiöibualität

in i^xtx anfid^feienben Unbeftimmt^eit, gugleid^ ba^ ^xin^ip ber

ein^eit aller Qd^, ber Sbentität aUeg Sebeng. Sa§ hUiht bann

nod^ übrig aU ^egenfa^ be^ (^öttli^tn? ®a^ SSertoirflid^te, ba^

bnxd) ^affiüität geworbene unb bifferengierte attgemeine ^ein,

,$affit)ität ift ba^ ^xin^ip ber Unfreil)eit, be^ Seiben^ unb ©olleng

;

mer burd^aug öon il^r beftimmt ift, ift mefentlid^ Dbjeft, unreligiö§.

%a^ m^ftifd^e 3Serfen!en ift 5luf:^eben be§ allgemeinen burd^

bit frei l^inftrömenbe ©|)ontaneität unb bamit an(i) ^uflöfung be^

erfd^einenben Qrf). ©ofern t§> (^runb gu einem neuen "Dafein njirb,

ift e§ eine Übertoinbung be§ ^lUgemeinen burd^ ba^ 3^ unb feinen

göttlid^en ^em, eine Steigerung beg 3«^ ^^^ feinet £eben§. 6o

ift bie mt)\tit eine ^iftorif^e Ma^t, ber l^bgrunb, in bem ba^
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'alte tjerfd^tDtnbet unb ber ^bgrunb ber (S^öttUc^feit, an§> bem baä

9^eue fid^ erf)ebt. ^a^ reltgiöfe ^etl^alten beg (Sc^affenben ift ba.§

groge (Siebet, bk fon§entratton ber Gräfte; ntd^t ein 33etteln um
^nabe, fonbern ber ^lu^brucf ber <Selbft:^eit, ber S^rfurc^t öor

\id) felbft.

®er ^antf)ei§mu§ )jat bem Dbjeft eine 6eele, b. ^. einen un=

mitttibaxcn gufammen^ang mit bem (^öttlic^en, ber 3b€e guge*

fGerieben, ©eine unlösbare §au|3tfrage ift bit nadf) ber 3)1 ög^'

ii(i)teit bee (Singeinen unb Unterfc^iebenen aU be^ Ungöttlid^en,

naii) ber 5trt unb SSeife öon beffen ©ein in @ott, ber '2ll!feele.

2Bie fann hie SSemegung, ba^ (Sr§eugte (ber <So^n) au§> ®ott ^eröor^

gef)en, menn (^ott bie ru^enbe ©ubftantialität, bag ^ringi^ alte§

©etn^ ift? ®ie grage mirb erft lö^ber bur^ hext fubjeftiöen ^bta^

üömug, n)e(cf)er SSemegung unb Otu^e, ©in^cit unb SSielI)eit, ^Iftiöität

unb ^affiöität ni(f)t al§> Elemente, fonbern al§> begriffli(f)e ^Jiomente

ber h:)ir!(irf)en 6ubftan§, ber ^erfönliififeit fe^t. ^er (S^egenfag,

gegen ben fi(f| ber rationaliftif(f)e gegelfc^e ^antf)ei§mug er{)ob —
§ege( frf)eute ba^ 3Sort unb be!äm|)fte unter il^m tinen ^opan^,

ein 50^i§üerftänbnig, ba§> er fic^ ni(^t gern mollte auff)ängen

taffen — tvax bie S^eligion ber Ülomantif, ber abftraften 3nner==

ü^Mt be§ ®efüf)t§; für fie toax alle^ 2Birfü(f)e nur ©tjmbol unb

(SJlei(f)nig, beffen fid^ ber SD^enfd^ §u entlebigen ^aht, um gang

(^efüi^l unb 2itbe — SJ^onbfrfjein nnb Q^^ffoff^^^eit §u tüerben.

'3)ie fontem:ptation unb Konzentration aber fü!)rt §u einer neuen

Seit, in ber bie ,$erfönli^feit im 33etpu^tfein il^rer ©öttlid^feit

I)errf(f)t. (Gegenüber einer Seigre öon ber ^bl)ängig!eit f^ri(f)t ber

alte ©d^eüing, tvtnn au(^ sagl)aft unb, toeil gum Xliei^mug neigenb,

faft ben getifd^iömug Ijeraufbefcfitoörenb, ba^ 3Bort ber tiefften

^fleligiofität : „©o ^at ex (ber ^D^enfdE)) (mag nad^ ben gemö^^nlid^en

35orfteIIungen fd^n^er unb faft unmöglich ift gu benfen) in feiner

Sauterfeit felbft au^ über bie (^ott^eit ßietoalt". §ier ift bag

(^efül)l me^r geworben, aB iSd^Ieiermad^er unter i^m begreift,

unb njenn ettva^ abpngt, fo ift e^ bie objeftiöe (^ott^eit ^iefe ^Irt

ber Üleligiofität, tueld^e burd^ Kongentration, bur^ bie relatiöe

51§fefe gum SSemugtfein 5er eigenen ©öttlid^feit, gum ^djauen

be§> ©inen gelangt ift, ift bie ^runblage aller fuItureHen 'Sie'oo^

lutionen, aller SSernic^tung be§> materiellen Dbjeft^, ber 35egrün^

bung aller neuen SSerte, ®en^ unb §anbtung§meifen. ®er SlR^ftifer
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jpeiß, ba^ er auf^ inntgfte mit ber (^ottl^ett öer!nü|)ft ift, bal^ fie

Moment an t^m tft unb ol^tie ifin ntc^t „ein ^un !ann leben".

;gn beg 5ltman!unbtgen §anb flnb alle (Götter ; „f^ tvt^tte ^rajä^ati

hen Zob (nämlid) t)on fidf)) ah, — ber meiert ben %ob ah, ber fol^e^

tüetjs" (nad^ ^euffen).

„®te Qrt'ecftättgfeit, ttjelcfje bit (Sinl^eit ber tl^eoret{fcf)en unb

:|3ra!ti}d^en Sätigfeit tft, gibt bem SD^enfc^en einen fittU(f)en @runb

unb §alt, b. l). (^^arafter. Qeber 9}lenf(^ mu^ fiif) baljer einen

©Ott, b. ;^. einen (Snbgmetf fe^en. ^er <Snb§mec! ift ber bemühte

unb gemoHte Seben^trieb, ber ©enieblicE, ber Si(^tpun!t ber ©elbft^

erfenntniö" (geuerbad^).

'3)ie ©r!enntni§ be§ auflöfenben unb fd)affenben Selbft gibt

ba^ göttli(^e ^anb be§ (i^imn in ber ^ietl^eit, ba^ ^emu^tfein

ber ^errfd^aft, b^n bergeöerfe^enben (Glauben, bk tranf^enbentale

fjrei:^eit unb Unabpngigfeit. Qn biefent redeten (Glauben tvixb

ber Gläubige felbft §um £ogo^, ber SSermittlung be^ ®ie^feit§

unb Qenfeitg, gur iSrfc^einung be§ ßJötttid^en, naä) bem SBort

JÖutl^er^ pnt ©ol^ne (^otteg, SSruber ßf)rifti, gum §errn be§

§immeB, ber (Srbe unb ber ^ngel, meldte ©emalt aber gebunben tft

burd) bie ©^mäd^e, bie ^$affit)ität.

12. %ex ;3bealigmu§ al§ gfldigion ber 2:at

Dleligion ift bk Seben^mac^t, ba§> ^xin^ip be§ ^emugtfeinö

nnb ^irfen§ in feiner nod^ nnentmidelten Qbeaütät nnb 3en==

feitigfeit. ©ofern fie felbft eine (^rfd^einung i)at, tvixb fie ^ur

frü{)eften ©tufe ber Dbjeftiöation biefe§ intettigiblen (Eelbfteg,

burd^au0 nid^t ;prin5i:piett getrennt t)on ben Seben^erfcfieinungen

jeber §lrt, bit bnxä) ^|)ontaneität beftimmt ftnb. ©ie erforbert

blog einen eigenen SSegriff üU ba^ Vernunft* unb gemeinbebilbenbe

Wiitel biefer Dbjeftiöation, ber aber in beutUd^ getrennter ©jiften§

gegen feinen unenblid^en g^^alt, b. ^. 6^ntboI hkiht ©§ ift

aber ber ftarfen fRetigiofität tt)efentUd^, barüber, b. 1^. über fid^

felbft ^inauggugel^en, §unt (ebengeftaltenben Sbeale gu werben,

jDeld^e^ bit \pontam ©eite ber ©tl^if, bit fünft int allermeiteften

©inne befaßt. Qm ^btalt ift ber tranfgenbentale ^nl^alt pr 3Befen==

fjeit be§ ©^mboB unb biefe^ pr abäquaten ^lu^brud^fornt beg

öorntaB ^ntelligiblen geworben. Sa§ pnäd^ft fid^ aU ^ntenfität^*

ftufe int SSerpItniffe ^nm Objeft geigte, ein Seiben an i^m, ein

leibenfd^aftHd^eg Sftingen mit il^m unb feiner objeftiöen SSefen*
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f)tit, begrünbet im Übergang ^um Qbeal, ber ^ö^eren ©tufe, auf

bet jene SBefen^eit aufgelöft unb mit neuem Seben burd^brungen

ift, moburd} [ie nad) SSermirflid^ung in ber gleiten '3)imenfion,

5um etijifc^en SD^otiöe tvixb, tim neue Qualität.

^a^ Dbjeft, tvtld)e§> §um ^Qmbole mirb, ift alfo mit^

beftimmenb am Qbeale; e§> ift Sträger ber objeftiöen SSirfIirf)!eit

unb ma^rt fo ben gefd^icf)tlid)en 3iif^^^^^§'ö"9/ 9i^t ^ic 6t)n*

t^efe beö eilten mit bem 9^eu€n, ha^ Mittel^ burc^ nielc^eg bie

Qbee attgemeine SSirflid^feit erlangt.

"Sem religiöfen ©mpfinben ift §n)ar ber @egenfa| beg (Sub=

jeftiöen unb Objeftiöen ni(f)t bemüht, meil jeneö erft burc^ biefe^

angeregt, an i^m gebilbet ift. ®a^er em^finbet fic^ ber fromme
aU pa\\it), üon ber ©ott^eit burd^ ha^ (St)mbol ergriffen, öon i^r

mit bem (^efül^te erfüllt; er mirb gum ^ro^^eten einer bi^^er

unbefannten 3Befenf)eit ber ©ott^eit. "äuä) bk Terminologie i^er

3Jlt)ftifer fe^t dn ibeale^ €bjeft aU bk Urfacfie unfere^ ^er=

pltniffe^ §u il^m, tvtnn aud^ öielfad^ toie hti Biotin ba^ ©^auen
ai§> ein Vermögen ber 2l!tit)ität, be§ <Sd^affeng begriffen ift. ®a^

Dbjeft aber fommt bann immer in ^egenfa| §um ^beal unb mug
meitergebilbet merben gum Xräger ber neuen 3öefenl)eit. '2)ie (^e*

'\ä:)iii)te geigt bie ^iell^eit ber religiöfen Dbjefte auf; ba^ SBefen

ber ^Religion fann jebod^ au§ il)nen nid)t begriffen merbeit. 3l)r

^erfte^en fe^t ba^ aug bem eigenen inneren ftammenbe Söefen

ber 9!eligion fc^on öorau^. ^ie ^:^ilofo|)]^ie fü^rt immer, and)

n)enn fie an ba§> tranfgenbente Objeft aB Urfadfie glaubt, gum

fubjeftiüeu Vermögen, §ur eigenen iSntfd^eibung ber 2öa^rl)eit,

meld^e^ $rin§i|3 gemö:^nli^ bie Vernunft genannt mirb. l)nxd)

fie mirb ber ^f^ad^brud auf ba^ (Subjeftiöe gelegt, tt)eg öom Db=

jefte, ba§> gum (Srgebni^, gur gunftion ber religiöfen 33etätigung

toirb. ®ie alte ^l)ilofo:pl^ie ^atte ben Sogo^, bie $8ermittlung beö

©öttlid^en unb 5D^enfd^lid^en, ben föniglitfien 2Seg be§ SJ^enfd^en

pr (S^ott^eit gefunben. 3n C^riftu^ befam ber Sogo§ eine be^

ftimmte mt)ftifd^e unb etl)ifd^e ^orm, unb in ber £ir^e tvnxbt ex

pm materietten Objefte, §ur (Srfd^einung in l^iftorifd^er unb

fultifd)er gorm. Wlit i^x ^xt ba§ fd^ö^ferifd^e $rin§i^) ber <Bnh^

jeftiöität nnb greil)eit auf; fie öermirft bie SSernunft aU ba^

^öfe unb mad)t biejenige c^riftlid^e Oieligion, beren $rin§ip bie

SSernunft gemefen mar, bie @nofi§, §ur öermerflid^ften alter ^ege==
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xeien. SDarunt war i^xe (Sntmidlung meift bte „fat^oUfd^e" Sftealtton

gegen freie, em^örertf(f)e 6ubje!tit)itätett. ®eren ^ririäi^ irugte fte

fid), jemeilg fat^olifd) ahQtplatttt, §u affimilieren, um ben SSer^

füi)rten, btn 5ln]^ängern ber greten bk ^MU^x in btn ©djog ber

^ird^e §u erntögtid^en unb fo i>^n !(Snt^örern bie (^etneinbe, ben

pa'\\i\)en ^xei§> ber Sßirffamfeit §u ent§tel)en. '3)te negative SSeife

be§ ^am^feg, nie felbft ^arbe gu befennen, fid^ gegen g^inb^

lid^eg auf bk 5lEgemeinI)eit ber ^ird^e berufenb, bk, Wk aUt

Sal^r^eit aud^ beffen bered^tigten ten entkalk, fenngeii^net

bk Äird^e öon ^(uguftin hi^ auf il^re neuere |)oIitifc^e ^arteibilbung,

meldte alle fogialen unb nationalen .(^egenfä^e unb alfe tüiffen^

fd^aftlid^e ^eftreitung ab§u:platten, mit ftd^ gu öerfö^nen Jt)ei§.

Über allem t:^ront 5ule|t bk §ierard^ie aU Xräger aller Stutorität

unb ^a^x^tit, ba^ SJ^ittlertum gtüifd^en (^ott unb Menfd^. ®er

3efuttt§mu§ tft ^toeife(Io§ bie reinfte ^onfequeuä bte]e§ 2öefen§ ber *^trd)e.

%k l^iftorifd^e Bebeutung ber S^teligion liegt im Dbjefte, i^xt

fuItureEe ßebengmarf)t int Qnnerften ber ^erfönlid^feit. ^er

§iftori!er mag ba^ SSefen be§ Sl^riftentum^ burd^ SBiffenfd^aft befi=

nieren; für bie Religion ift biefer ^erfud^ nu^Iog, wtnn nid)t

fd^äb(id). ©ine (ebenbige Sfteügion ^at „ben ^ettJei^ be§ (^eifteg

unb ber ^raft" jeberjeit in fid^ felbft. „3ufä£fige (S^efd^id^t§mal^r==

I)eiten fönnen ber 33en)ei§ t)on notmenbigen SSernunft^ma^r^eiten

nit tüerben." Seffing ^attt ba§ SSefen ber lebenbigen Sfteligion

erfannt, unb fein SSiff'en befähigt i^n, bem felbft i^x. \Sd)lege(

ben l^iftorifd^en ©inn abf^rad^, bemgemäg bie ©ntmidtung ber ur=

f^rünglid^en ^ird)e unb il^r $rin§i^ §u erfennen al^ etma§, mag

aud^ in mobernen Seiten mirfenb fein müjfe unb fönne. @g

ift ba^ :|)ulfierenbe Qehen be§> ©in^elnen unb ber ^emeinbe, bie

(Selbftbeftimmung burd^ SSernunft, njeld^e innerl^alb ber merbenben

^ird^e ber t)on gnoftifd^en ^been befrud^tete urf^rünglid^e ^ßaulinig*

mug gegenüber ber ftatuarifd^^jübifdien ß^efe^Iid^feit öertrat, ber

Glaube ber beutfd^en äJl^ftif unb £ut:^erg, ber feinen S^riftug

„braud^en unb genießen", §um eigenen Qbeale geftalten tüitt, nid^t

aber an einem für n)dt)x gespaltenen ^aftum fid^ genügen laffen

fann. QnnerS^alb ber ^ird^e aber ift bem (gingeinen bie freie

SSemünftigfeit nid^t geftattet; fte ^at ^pätex ü)xe eigenen 58au='

meifter (5. ^. Origeneg) tüegen il^rer <5elbftänbig!eit mit bem

SSerbad>t ber §ärefie gebranbmarft.
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®te SSirfltd^fetten in unferent teltgiöfen Seben [tnb uidjt xm^x

Dbjefte, n)eber reltgiöfe ^Begriffe tvk ©ünbe unb ÖJnabe, noc^ aud^

logtfd§^tneta|)l^^i'if(^e tüie ba^ ©nbltdie aB bog ^^egattöe unb ^öfe,

ha^ Unenblic^e aU ba§> ^ofitbe; bu 3Birflid^!ett be§ religtöfeu

Seben^ tft biefe^ Seben felbft, nämlid^ ein Seben, bag eine oberfte,

göttliche igbee §u öeriüirüidfjen ^at ^ie (Stufen unb SUbntente

biefeg 2thtn§ finb mit ben ^f^d^ologifd^en 33egnffen beg (^efü^B,

ber ^rfenntni^ unb ber SBoIIen^ §u be§eid)nen.

©ie finb ni(f)t getrennte SSermögen, fonbetn hJefentlid^ ibentifrf),

nur unterfrf)ieben aU <Stufen im SSerlauf ber Dbjeftiöation. 2)a§

&t\üi)i begeic^net ba^ anfi(f)feienbe, aber jiod^ gang unbeftimmte

Qntettigible, ben ©runb aller SSeftimmung au§ ©^ontaneität.

^ie (Srfenntniö ift ber am €hittte «ntmitfelte S^rieb, ber «ber

noc^ auf ber (Stufe ber Qnnerlid^leit, be§ ^beaU öer^arrt, bort

ge^^emmt mirb burrf) ba§ öon ber Vernunft (^affiüität) gebilbete S5e^

UJugtfein, auf melt^er (Stufe alfo ber Xrieb, ba^ Sntelligible üb==

jeftiöe ^eftimmtl^eit annimmt unb fo pr tbealen ober intenfiöen

SSirfU(f)!eit mirb, §um SJlotiö, bem in ber §anblung, bereu ^ringt^

SSoEen Ijti^t, bit altgemeine SSir!tid^!eit gegeben tüixb. ®ie pfl^c^o^

logifd^e ®reif)eit he^tid)mt alfo bit SJiomente ber §anblung; eg

ejiftiert nur tin öiale!tif(f)er Unterfd^ieb §n)ifd)en i{)nen.

9^eIigion ift ba^ freie, gefiii^Igmägige unb erfennenbe SSer==

pttnig §um Urgrunb be^ £eben§, bie .Geburt unb ^ilbung beg

Qbeafg. 3:§re ^rone unb SSottenbung erreid^t fie nid)t in fid^

felbft, fonbern in ber öon il^r angeregten fd^ö^ferifd^en §anbtung,

ber SSertrirflid^ung beg Qbealg, toeld^e alle 9J^omente t)ereint, alle

©tufen burd^laufen f)at. (S§ ift ba§> ^tnn^tifijen ber öollfommenen

Sfteligion, baß fie fid^ über fid^ felbft ]^inau§ entmid^le, bag iber

in i^x entf|)ringenbe unb fid^ bitbenbe Strieb §um 2thtn unb

Sd^affen fi^ in ber freien §anblung objeftioiere unb üernjirÜid^e.

gür ben :3nber unb bit ß^nofti! jeber ^rt ift bit O^eligion

^rfenntni^; ba^ ift fd^on bit ^tvtitt (Stufe ber Sfleligion, bit über

ba^ rein ©efül^I^mägige, bit unenbtid^e (SubjeÜiöität, ^inau^ ift.

3n if)r unb burd^ fie toirb ätman gu bral^man, ba^ (Subjeftiöe §um

abfolut ^allgemeinen, tlrfenntni^ ift ^tx aber noc^ bag (Singel^en

in bit untnbii(i)t, ungeftaltige SSelt be§ ^efü!^!^, in ttield^em aller

Unterfd^ieb (?5orm) aufge{)oben ift, ba§> fomit §um ©inen, §ur 3ben^

tität be§ SO^annigfaltigen n?irb.
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Qn ber legten (Srfenntnig, in tüeld^er ätman unb bra^man,

(Subjeft unb Dbjeft etn§ toerben, f)ört ba§ SSemtigtfein unb 2ebtn

aber auf: ba§> Unenblt^e fd^lingt feine fint/er in fid^ §urüc!. '5)iefe

(^rfenntmg ber (Sin^eit mirb leidet gu einer nil^iliftifd^en ^er==

fü^rung, gu einem betäubenben S^aufd^, beffen ©t)ntbol ber an fid^

unfinnige Saut Dm ift. §ier ^at ba§> eine ber 2BirfIid)feit^elemente

in franfl^after Seife ba§> anbere, bie Vernunft unb ^affiöität

überUJud^ert. ^er 5^^i^ili§mu§ unb 3^effimi^mu§ aber ift nid^t

^raft, nid^t SSeltübertüinbung, nid^t 5lufric^tung eineg Qbeal^ unb

einer §errfd^aft, fonbern ©d^mäd^e, SSeltflud^t. ^efunb^eit ift

Harmonie ber (Elemente, 5lu^gleid^ unb Übergang, ba§> Söerben, ber

^am|)f, in bem ba^ 2ehtn erft erblüht, fid^ §u feiner 3SoIIfommen===

^eit entmidelt. Qeb^'^ftiög tft ^tefe SSa:^tI)eit eine folc^e für ben

@eift bt§> 5(benb(anbeg, öor attem für bie (Germanen: fie ift ^u§=

brud eineö Xrieb^ gum Seben, §um ©c^affen unb §errfd^en, (Symbol

einer Üleligion ber Seben^bejal^ung, für bie ba§> mt)ftifc^e 3Ser==

fenfen §u einer Aufgabe für ba^ Seben, nid)t gu einer ^erfü^rung

öon if)m mirb. '2)ex 5lu^brudf biefer Ü^eligion ift ber beutfd^e

^beali^mug, ber bie (5|)ino§iftif(f)e <Subftan§ gum ^ä) n)eiterent=*

tvidelte, beffen SSirüid^feit §anblung, nid^t quietiftifd^e fontem*
:plation ift. '2)ie ®rfenntni§, ba^ ba§> ^ä) unb fein göttUd^er (^runb,

bie vernünftige ©ubftang bie einzige Urfadje be^ "Dafeienben fei,

ba^ fie allein Spontaneität befi|e, ba^ fomit bie Subftantialität

unb ©elbftänbig!eit bje§ Dbje!t§ nur abgeleitete gorm, alte Sir!*

Iid^!eit aber Vernünftige 6elbft^eit fei ober Von folc^er abi^änge,

biefe (Bxtenntni§> ift ba^ größte @rlebni§ ber 50^enfd)t)eit. 'i^üx un§

tüirb ätman nid^t ofine meitere§ ibentifd^ mit braf)man; ba^

Dbjeftiöe befommt nid^t nur eine fubjeftiöe gärbung, inbem e^

im übrigen ibeeU 5lltgemeineg Ueiht wie ettüa §egel§ ©eift ober

^^id)te§> 3df), mit benen %tvax |)erfönlid^e 3c^f)eit näf)er oertoanbt

ift aB ba§> blofee Cbjeft, bie aber boc^ gule^t ioie biefe^ nur

abpngig, nid^t felbfttätig ift. SSielmefir ift ba§> (Subftantielle unb

^öttltd^e nur im ;3nnerften ber ^erfönlid^feit mirflid^; fie ift ba^

SBefen berfelben. ®a§ Dbjeftiöe entftefit au§ i^m nid^t burd^ trgenb^

meldte obie!tit)==meta:pf)t)fifd^e ^aufatität, fonbern burd^i bie öer==

nünftige $8e§tef)ung ber ^erfönlid^feiten aufeinanber, bie ^anb^

lung berfelben. ®a§ ^ringi^ beg Dhieft^ ift alfo $8ernunft. kernig

^at 'S^ä)tc unb §egel, bereu oberfte ^rin§i|}e, Qd^ nnb ©eift, niii^i^
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anberg aU §Q:poftafen her SSernunft unb ^efeüfci^aft \mb, rec^t,

ba^ baö Dbjefttöe nur burrf) btefe (S^efeIIfd)aft tDirüic^. fei. ^a§

^tllgemeine erzeugt aber bte (^efettf^aft nid^t aug ficf) felbft; bie

mir!lirf)en Elemente berfelben ftnb mit SSernunft he^ahU <SeIbfte.

<3ie erft grünben bie ©efettfd^aft burd^ il^re gegenfeitige ^egiefiung,

bk §anblung. Qn i^nen liegt @runb unb Qtvtd fomolf)! ber (^e*

feßfrf)aft aB aud^ alle§ 3lttgenteinen.

'äUe ^^iio\op1^k unb 9teligion ermeift if)re ^ürbe unb 33oIf^

fontmenl^eit barin, ba^ fie au§ jener ibealen ®r!enntni^ be^ (^ött=

lid^en, au^ beut (Singfein mit il^m in§> 2)afein gurüdfel^rt, ba^felbe

befrud^tenb, umgeftaltenb, if)m neue 3iele unb Qtv^d^ fegenb unb

fie in i^m öermirüic^enb. (Sie meift nid^t in§ Seere, öer^arrt nid^t

in Unenblid^feit, fonbern eröffnet burd^ if)re ibtalt ©rfenntnig neue

Ouellen be§> ^afeing, füf)rt biefem neue Gräfte gu. ®ie SSoHenbung

beffen, n)a§ Sfkligion beginnt, tva^ fie nur erft aU Qiel fe|t,

ift bk freie §anblung: bie ^unft.

®ic $]^iIofo|3]^ie ift begrifflid^e dinbilbung be§ in ber 9teIigion

©ef^auten unb (55efüf)lten in^ ^afein. ^a i^^r 50fJitte( ber S3egriff

ift, mu§ fie in ber Qrt'eilfieit öerl^arren; fie !ann timn legten (^egen==

fag, in bem bie Vernünftige 2öirftid^!eit miteinbezogen ift, nie

übertüinben (§. 35. ©ubftan§ unb $rin§i|3 ber Erregungen berfelben

hti 6^inoga), fonbern nur fo geftalten, ba% ba§> eim ^IJloment bem

anbexn übergeorbnet mirb, bk ©ubftan§ ber Xätigfeit hti (Bpino^a,

umgefel)rt hti i^id^te unb ©d^etting, momit jemeil^ tin beftimmt^r

SSeg inö Qeiifeit^ getoiefen unb ein '^lin^ip ber (^ntftelfiung be§

^ie^feitg au§ i^m gegeben ift.

^er Seben^toeg, bm SD^^ftif nnb ^ranf§enbental:p:^iIofo^:^ie

burd} il^r ©^ftem, if)re SSertung toeifen, hebtuttt eine fulturette

Umgeftaltung, eine 5^egation beg ^afeienben unb eine 33efinnung

auf bie CueEe alleg ©ein§ unb aller SÖSerte. Sin Mtureller §ö^e^

^unft ift immer nur ein gan^ !ur§er ^lugenbüd, ber Xrium|)]^

eineg langen 9}ltil^en§, in bem fid^ alte formen unb neue SSefen=

Reiten gur Q^entität eingebilbet ^ahen. 3ft biefer ^ugenbtid er^

reid^t, fc erftral^It ba§> Dbjeft im (MIange feiner ©c^önl^eit ai§>

abäquater 5lu§brud ber Qbee. ^amit ift e§ felbft aber nid)t me^^r

3ie( eineg (Strebend; e§ ift nur ,nod^ SO^ittel für bie neue Qbee.

@g txitt mit biefer augenblidlid^ ein S^üdtbilbung^öroge^ im Dbjeft

ein, eine 5(uflöfung feiner 2Sefenf)eit, in rveidi)ex eg erftarrt ift,>
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in bem tntiftifc^en ©d)etberpaffer, in ber ^rl^ebung beg ©ubje!t^,

be§ (^efül()B, ber Qnnerlt(f)!eit gegen bie, n)enn auc^ noc^ fo fcf)öne

^^affiöttät, im ^ntereffe ber eigenen ^yifteng.

®iefc Qnnerlid^feit bebarf, um [ni) gur allgemeinen SBirf*

Iid)!eit gu machen, be§ öermittelnben «S^mbol^ unb ber ©emeinbe.

(S^ bilbet fi(^ ein neue§ @emeingefüf)I, eine erfte ©tufe ber

^eraEgemeinerung, eine neue (^oti^tit "^m^ hit ©emeinbe aU
fold^e erfolgt bit ^tugbilbung be§ Dbjeft^, bmä) i^re Qnbiöibuen

bk Differenzierung, bi^ bie ©ntmidlung mieberum einen §ölf)e^un!t

erreicht ^at

Die Negation be^ mt)\ii\^tn ift nid)t bie Mte ^eufel^fauft

be§ rein Sogif(f)en; jene entplt t)on öornljerein ^ofitiöel Sßerte

ber ^Betätigung. Ql^re ^errt)if(f)ung inbiöibuetter Unterfc^iebe (bie

mt)ftij(i)c Siebe) f)at jemeiB gan§ beftimmten Xon unb garbe. (5o

l^at bie 5!Jlt)ftif an iijrem ©eftaltlofen ben OueU aller (^eftalten,

alter ]^iftorifct)en drfc^einung, htn ©runb aller SSernunft; in po[t^

tiöem 6inne ba§> ^efen ber 5D^enfc^l^eit.

13. SSernunft aU religiöfeg ^ringip.

SSenn gugeftanben mirb, tva^ bie (Sub[tan§|)t)i(ofo|)^ie unb t)or

altem §egels fRetigion§|)t)itofo^t)ie ^nm 5luggang§|)unft nimmt, ba^

bk ©otteMbee bk elementarfte Xatfadfie bt§> SSemu^tfein^ ift, iDenn

audt} nur aU formale ^bte im <Binm ^ant^, fo ift bamit nur für

bk ^atfac^c ber formalen ^ebeutung ber @ubftan§fategorie für

ba§> Denfen unb für jebe ^rt SSirflic^feit tin abfolutiftifd^er 5(u§*

brucf gegeben. Die allgemeine Vernunft, toeld^e ^ilbungg^ringil)

be§ SSemugtfeing ift, ift in biefer Qbee t)t)|)oftafiert. SSernunft er^^

5 engt erft bit 5lttgemeint)eit, ben begriff, bie Übereinftimmung

ber Qnbiöibuen
; fie ift nid^t eine Ürfd^einung be§ anfii^feienb @inen,

öielme^^r nur ein Vermögen ber $affit)ität, bie 9)1 ögtid^ feit unb

SSebingungbeg 5lttgemeinen, toelc^e^ burtfi bie greil^eit unb (Bpon^

taneität bei $erfönti(f)!eit im ^^teÜCigiblen tourgett unb alfo bort

feine tva^xe Urfa^e ^at Dag Öntettigible ift ni(^t ba§^ ibeeü all-

gemeine, fonbern beffen logifd^e Negation, bo§ ^erfönü(f)fte, bem

35egriff Ungugänglic^e. 3um 'allgemeinen ioirb e§ erft burd) bie

freie §anblung, vermöge einer bie unenblirfie ©|jontaneität be*

frfiränfenben fremben 5l!tiöität, meiner ^affiöität, ber Vernunft.

©ofern (^ott bie abfolute (Subftang ift, ift er bie Unmittelbar!eit



S)a§ Sfbeal. 885

mit \i(i) felbft, fann fid^' alfo nt(f)t felbft erfennen, nod) aud) öon

anbern erfannt roierben. @r!anntmerben ift äßirfung, unb ba§ <2ub*

[tantteEe, Sflu^enbe tt)irb erft auf @runb biefer 2Bir!ung, alfo

a:poftenori gefegt, (^ott fönnte nad^ jener Sef)re nur bte ^orm aüeg

^afetenben fein; fofern er aber aucf) aU aller Qnf^alt betrachtet

iDirb, entfielet ber ^antl)et§mug, ber fein 33öfe^, ba^ gu be!äm:pfen

iüäre, fennt unb alfo auc^ fein Qbeal, ba§> gu erftreben märe, fein

^Serben unb ^ergei^en. äöirflic^e 6ubftan§ ift aber nic^t blofe

gorm, fonbern auc^ ^xü^alt, ber mit ber gornt ibentifd^ ift; ob^

jeftioe ©ubftang mug Malier unöermeiblic^ gunt ^antl)ei^mu0

fül)ren; fie muß (Spontaneität befigen. %U^ biefe ^oftulate erfüttt

aber nur ba§> ^erfönlic^e Qd^, beffen SIRomente ©|)ontaneität, n)a^r==

l)afteg @r§eugen unb SSernunft, bk reine ^orm aEeg Dbjeft^ finb.

S^eligion ift bk ©rfenntniö ber <Bvib\tan^, be§ ©migen, im SBed^fel

fjeftbleibenben, ber in ber ©elbftl)eit al§> Xxith fic^ offenbarenben

(^ott^eit. 5D^it it)x ift ba^ Qid be§ Seben§ nid^t erreitf)t, fonbern

e§ fängt ba erft red^t an: bie (Srfenntni^ ©otteg tvixb §u einer im

2then §u öermirflid^enben Qbee für ben ©rfennenben. ®ie (^otte§=

erfenntniö burd^ ben |)l^ilofo|)5if(^en Begriff, ber ba§> ^ing gleid^er=

tvei\e tvit btn l^anbelnben unb üernünftigen 50^enfd^en öergött*

lid^t, ift eine ©t)nt^efe a:pofteriori burd^: ben 5lntl)ro|)omor^l)i^mu§,

bit, tvtii bit ^Iftiöität be^ 50^enfd^en nur SD^oment eine^ ]^öl)eren,

objeftioen $rin§ip§ fein fann, in einer Seljre öon ber Unfreil^eit

enbigt. ^as bleibt bem 3J^enfd)en übrig, aU fid^; reftgniert bem

^afein, bem SSelt= ober (^efd^id^t^^rogeg l|in§ugeben mit bem (^e*

banfen, ba^ er pd^ften^ 3Berf§eug eine^ :^öl)eren äöiHen^ unb

^irfung§|)rin§i|)§ fei? ^er objeftiüe ^Ibfoluti^mu^ enbet im 901a*

teriali^mu^, iber fubjeftiöe im 5^il)ili§mu§. „Sßo eine Qft'ßi^^it

gleid^fam ift, ba fiel)t einer ben anbtxn, ba riedE)|t, l^ört, rebet an,

t)erftel)t, erfennt einer btn anbern ; loo aber einem alle^ §um

©elbft gemorben ift, tvit fottte er ba irgenbtoen ried^en, fe^en,

llören, anxeben, öerftel^en, erfennen?" (U|)anif^ab.) ^a^ gleid^e

gilt bem Dbieftiöi^mug ; er tann bit .^ifferen§, ba§> 58ettJu|tfein,

bie Sßernunft, bit er übrigeng nid^t auf§ul)eben fud^t, anä) nid^t

erflären, ba i^m ba^ objeftioe dine l^öd^fte unb einzige SSirflid^feit

ift. (Sg ift fein SufaH, ba^ ber moberne 9D^ateriali§mu§ §egel

gum 5ll)n unb <S^ino§a gum '^attn befommen \)at SBo man über

benfelben l^inau^gubringen furfjt, gie^t man bie SSernunft al^ ein

Ätted «Pctfönltd^feit unb ftultur. 25
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t)on ©Ott gutn SSel^ufe, ii)n §u erfennen, alfo f))e§iftf(f) ber Sfteligioit

angef)örtgeg unb il^r bienenbe^ ,^rin§t:p l^erbet, gemöl^nltd^ SSer^

nunft, aucf; mol^l tnteEeftuelle 5tnfd^auung genannt, (tod) ber

XerminuC^ ^^tnteEigtbel" ftantntt öon ha.) Slber in t^m ift ba§>

religiöfe ^ebürfni^ nur l)t)|)oftaftert, nid^t organifcf) mit ber übrigen

Sßirflid^feit öerbunben. ®er SD^ateriali^mu^ unb feine ^egleit==

erfc^einungen, (Srfenntniglef)re unb ^\t)fi)oloQk tüiffen mit bem

begriffe unb ber SSernunft nberl^au:pt ni^t§> anzufangen; fie finb

überbieg mifttrauifrf) gegen biefetben n)egen beg meta^^^i^fifdien

unb religiöfen (^ebraud^g, ber öon benfelben im allgemeinen ge^

mad^t mirb. 33ig auf btn fonfequenten Qbeali^mu^ ift $8ernunft

ein ©t)mbol; erft mit bemfelben mirb fie gum ^ringi^ ber ^irüid^^

feit ober genauer: gu einer il^rer ®tmenfionen.

tiefes religiöfe ^rin§i^ ift ba§> ©t)mboI ber @tn{)eit ber $£Sir!=^

lid^feit^elemente, nämlic^ ber f|)ontanen ^^etätigung bt§> ©ubje!t§,

ber in if)r fi(^ objeftioierenben Unenblirf)!eit unb ber befd^ränfenben,

formgebenben ^affiöität. ^ie Elemente, au§> btmn ba^ Qd^ §u*

fammengefe^t gebadet mirb, finb öielmel)r burd^ Vernunft biffe==

rengierte (Srgebniffe beg Qd^, alfo Oon il^m' abf)ängig. '2)a§ an^

gefd^aute £)hittt unb bk entf|)red^enbe ^Infd^auung finb n)efentlidf)

ibentif df). ®ie Slnfd^auung ift bahti ba§> primäre, ba§> aftiöe $rin§i:p

;

reine ^afftöität ift tt)ie reine, b. ^. anftd^feienbe Dbieftiöität bIo§e§

^oftulat. 5IIfo aud^ in ber Vernunft unb il^rem religiöfen (Bt^

brauch ift ba§ beftimmenbe SSefen :perfönHd^e 5I!tit)ität. 3Bo ^ftiöität

unb ^affiüität ibentifc^ unb ununterfd^ieben finb, im <SeIbft, ift

biefeg gugleirf) ^Subjeft unb Dbjeft: Selbftbetou^tfein, ba^ ^rin§i:|)

beg ^afeing.

SO^it biefer (Srfenntnig brandet nid^t mt^x ein atti'oe^ Söefen

im Dbjeft unb ein entf|)red^enbe§ :pafftt)eg SSermögen im ©ubjeft

angenommen merben, beren 3«fömmenn)irfen (©eift unb SJlaterie

finb nur §^:|3oftafen jener SÜJomente) ein unbegreiflid^eg SSunber

Ueiht ®er fritigi^mu^ ^at bie urf:|3rünglid^e ^inl^eit t)on ©ubjeft

unb DbjeÜ aufgubedfen, ba§> Dbjeft, ba§> ^affiüe burd^ bie 3tftit)ität

beg <Subjeft§ §u begreifen. (Seine ©runberfenntnig l^eißt: alle

3ßirflid^!eit ift §anb(ung, ^emegung; alleg Dbjeft ift beren ©r=

gebnig, ba^ Sflefultat ber '3)ifferengierung jene^ 5(bfoIuten, alle

„Elemente" in fid^ SSereinigenben, burd^j ein apriorifd^eg 5orm=*

:|3rin§i|j, ba§' ©elbft.
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^aburc^ öerfäEt ober ba^ religiöfe Dbjeft ber ^iftorifd^en i&nU

ItJicflung; e§> ift fein anfid^fetenbeg, emige^ •2)tng im Sinne objef^

tiöer Säe^artU^feit, fonbern bie abfolutiftifd^e gormuüerung hex

fubftantieHen ©efe(lfci^aftg== unb ^etoußtfein^grunblagen einerfeit^

unb ber barauf fi(f| grünbenben Qutunft^ibeale anbterfeit^.

SSenn atterbingg ber ^fjilofo^^ feine Sßaf)r^eiten unb SSerte

üU bie abfoluten ^unb etüigen im Sinne geitli(i)er S3e:^arrlic^feit

bartun tviU, fo bebarf er aud^ eine§ entf^recfienben $8ermögen^.

@r mad^t fid^ §um 'äntvalt dm§> abfolut SeinfoUenben, beg

Sftouffeauifd^en ^aturbegrip ober be§ mobernen Sfled^t^ftaate^,

;proflamiert fid^ gu bem Qtv^d^ aU ©eneral^äc^ter ber SSernunft,

fingiert gar eine intime ^efanntfd^aft mit ber ^orfel^ung unb

il^ren i)iftorif(^en planen unb f)t)|)oftafiert bie (^otti^eit mieber im

Sinne be§ 3flationa(i§mu§. 3luf bem Gebiete ber ^t^f tvax ber

^ritigiemuS hi^ §ur Stunbe anwerft unfritifd^.

^er Eantifd^e fritigi^mu^ tvax ba§> ©nbe be§ '^eigmu^, beg

abfoluten D^aturbegriffg, t)on htm hex 5[Jlenfd^ burd^aug in ;5(b^

fjöngigfeit unb über ben ein anti)ro|)omor^!)er Sd^ö:pfer unb (^e^

fe^geber gefegt tüurbe. "Dafür geriet ber SD^leufd^ hei ^iä^te fofort

in 5lbpngigfeit öon einem abfoluten SSernunftbegriff, öon einem

abfolut 5lIIgemeinen et^ifd^er ^ebeutung, oon ber ^efettfd^aft, hie

ba§ D^fer ber Qnbioibualität forbert. Damit tvax bie Xlieobigee

t)on bem 9^aturbegriff auf bie SSernunft übertragen. @§ lag barin

immerl^in bie ^Betonung ber ^d)^eit, wenn aud^ einer allgemeinen,

aU be§> oberften iprin§i|)§. 'üii^t bie Statur am 50^enfd^en, fonbern

bie SSernunft an i^m, ttjeld^e ein $rin§i|) ber 'äftityität, nirf)t tvie

^atnx ein fold^e^ ber bloften Bebingtl^eit mar, Vermittelte gmifd^en

tl)m unb ber (^ott^eit Daburd^ ift ein nä1)ext§> SBerpltni^ gur

^ottl^eit tüieberl^ergefteHt ; am SiJlenfd^en ift ettva^ göttlid^, menn

aud^ nid^t feine Selbft^eit, fo bod^ feine Vernunft, toeli^e bem=

nad^ jener gegenüber aU ba§> ^ö^exe gilt.

Der fritigi^mug burd^brid^t bü^ abfolute Dhieft, ba§ gtoifd^en

©Ott unb bem SJlenfd^en erftarrt ift, niegl^alb eg, ftatt §u t)er=

mittein, trennte. Die ^eiterentmidlung be§ Qbealigmu^ ift bie

fritif beg ^ernunftbegriff^ naä) bem ^xin^ipe ber Qeit, be§>

SBerbeng, be§> §ert)orge^en§ be§ allgemeinen au§> bemjenigen,

toa^ unmittelbar ift unb gegeben ift, benn man mag §um S3e^

griffe be§ reinen Denfeng, einer regulativen Qbee fommen, ber

26*
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^Begriff mag fid^ ej|)It§teren, fo lange er tüitt: fo ift bamtt bo^

no^ fein ^ofttiöer Qn^alt, fein Seben^gnied^, feine ttjarnte fRe^

ligion gegeben.

•Sie (Subftanj ift ba§> (Srgebni^ ber ^^etätignng, (^ott

ift ba§> (Srgebni^ ber 9ftetigion. Sollte nun bk gef(^i(f)tlici^e

unb fQnt]^etif(f)e Söeltanfd^auung bk abfolute (^ott^eit nid^t an

ba§> @nbe atter @nttt)id^(ung fegen muffen? '2)ie ©ott!)eit ift eben

für bie legte 6tufe be§ fritif(f)en ^^eali^mu^ ni(f)t 2BeIt|)rin§i:p,

tüeber foSmoIogifc^eg nocf) !)iftorif(^eg, fonbetn Stranf§enbental==

^ringi:p, ©t)mboI unb gütjrer gur eigenen, fc^ö^ferifd^en ^reil^eit,

SSilbung^^ringi^ ber ^erfönlic^feit, ni^t ber objeftiöen ^elt au^

objeftiöer ^aufalität. Sßenn ber junge (Sd^eHing obige ^onfequenj

angubeuten fd^eint, ^,ba% ^ott ^ttva§> ift, mag tvix nur tng Un=

enblid^e fort §u realifieren ftreben fönnen", fo finb „mir" bod^

nid^t bit (^efellf(i)aft, fonbern jebeg einzelne Qd^, ba^ aU freiet

3d[) feine eigenen Qmede, feine eigene (SJotte^ibee 1)at SSie fönnte

anä) ba^ 5lbfoIute noc^ ein ©einfollenbeg fein? %u^ abfolutiftifd^er

Oteligion ift fein mirflid^eg SBerben, fein (Streben unb barum feine

^retl^eit möglid^.

SSetterfiin: ift (^ott ba§> W, fo mug jeber 5!}lenfd^ gang öon

felbft religiös fein, benn jeber 1:)at ein ^erpUnig pm ^tt, ob

nun feine fRefleyion ba^felbe begleite ober nid^t. '^a^ ift in ber

^at and) burc^meg rid^tig: jeber Ijat Sfteligion, aber nid^t gleid^öiel

unb nid^t gleid^mertige mit jebem anbern, fonbern foöiel er I)aben

fann. Sfleligion ift für ben greien nic^t ba^ ©efü^I ber ^b*

^ängigfeit unb 5^i(^tigfeit gegenüber bem unenblid^en ^tt, mobei

btefeg aU ba^ räumlid^ unb geittid^ (^rengenlofe, b. ^. aU trän*

fgenbenteg Dbjeft gilt. (S^ hlitbt aU f)ö^txt (Stufe ha^ p^ilo^

fo:p{)ifdE)e SSemugtfein be§ SSerl^ältniffeg §um W; biefeg aber ift

ja felbft auf feine SSeife gegeben, fonbern nur bit f^mbolifd^e gorm
be§ eigenen unenblid^en SSoIIeng unb (Sd^auen^. ^Religion ift fomit

Ma^ unb 5Iu§brud ber |)erfönlid^en (Spontaneität, ber (Selbftl^eit

unb (Selbftl^errüd^feit, ba^ ^eiougtfein ber tranfgenbentalen 'i^xti^

l^eit; fte ift alfo ba^ $rtn§ip ber Unterf d^iebe, ber SBertc

unb SStrfungen, ber Ungleid^l^eit unter ben SOienfd^en.

5^td^t im Dbjefte liegt ba^ SSefen ber 9fleIigion, fonbern im 58er=*

pitnt? be§ Snbiöibuumg §u i^m. (S§ mürben fid^ nid^t fo Sßiele

für irreligiös erftärcn, tt^enn fie ntd^t burd^ ba^ Gegenteil fürd^ten
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müßten, gerate tl^re Sfleligion, ifjre gi^ei^eit §u verlieren burd^

Xetlnal^me an einem S3egriff unb einer SBefenl^eit mit jenen ^^0(0=^

geten, meldte Sfleligion für eim Se^re ober eim ©emeinfd)aft mono==

:|)oIifieren möd^ten, meldte ba§> Söefen ber O^eligion in ba§> Dbje!t

öerlegen. ^B Sranf§enbental|3rin§i^ ift ^Religion alfo bag SSiffen

unb (^efül^l ber Unabljängigfeit. %k 5(bpngigfett xft erft

bebingt burd^ bu ^a^\i'oitätf auf meltfje fic^ bte objeftiöe SSirflic^feit

grünbet, über bu S^eligion ]^inauggufüf)ren berufen ift.

^er (Sinfa^ be§ gangen SJ^enfd^en an bk freie Qbee, meldie

feine Qbee in jebent ©inne ift, bk Konzentration beg gefamten

®en!enö unb ^lung auf bie Qbee, bie Unterorbnung alleg burd)

^affioität begebenen unter ba^ au§> eigener grei{)eit ©emollte,

!ann n)al)rlid^ ni6)t ein D^fer ber Ißerfönlic^feit genannt loerben;

e^ ift öielntel^r beren SBefen unb ^ert.

14. ©tjmbol unb ^beat

2)aö (Snbe ber Steligion ift gugleid^ ba^ @nbe ber $!^ilofo:p]^ie,

ber fünft, ber SSiffenfd^aft, furg beg fulturetten 2ehtn§> fd^Ie(f)t^in.

^f^ic^t tttva aU tväx^ ber Berfatt ber Sfleligion bk Urfad^e bt§>

fRüdgangs beg anbern, befonber^ ni^t ba^jenige, tva^ ^oUtif unb

tird^e unter ^Religion Oerfte^^en. (Sin einfad^eg faufalöer^ältni^

beftefjt nic^t gmifd^en Sfleligion unb jenen fulturgebieten. '3)a§

9fleligiöfe ift bk erfte ©tufe ber Objeftiöation be§ inneren Äebeng;

be^^alb toixb eg gu beffen ©rabmeffer, an beut fid^ ©d^manfungen

am beften ablefen laffen. ®ie moberne Kultur ))at Kunft, ^at

öor aEen 2)ingen SSiffenfd^aft, ^at fogar ^^iIofo:p^ie. 5tber eg

fel^U il^nen am mid^tigften, an ber großen ibealen 3iifönimen=

faffung ber getrennten £eben§gebiete unb ßeben^betätigungen, am
öorl^errfd^enben Seben^mert; fie finb niä)t Xräger unb HugbrudE

tranfgenbentaler SlDedfe, fonbern ^ad)^ ber Xrabition, ber (Sd^ule.

^ie ^affiüität überwiegt in tl^rer 2Befent)eit, \tatt ba% fie Oon ber

$erfön(i(f)feit in beren ^ilbung aufgelöft mirb, moburdE) fie gum

aböquaten ^tu^brudE^mittel, §ur ^Vermittlung be§ ^erfönlid^ften unb

genfeitigften auf (^runb einer ftarfen oernünftigen 3lllgemeinl)eit

Joerben fann. 33ilbung unb "^affiöität bifferengieren bit ^erfön*

Itd^feit unb madf)en fie bamit fä^ig, ba§> ^rembe in feiner @igen^

I)eit hi^ an feine inteöigiblen Quellen begreifen §u fönnen, toa^

^ugleid^ ba^ Söiffen gibt, toie man fein eigene^ ^elb ber ^affiöitöt
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bel^errfd^en !önne, tvie man buxä) ba§> redete Witttl, iDelifieg batnit

btn (^^axaUtx be§ ^otVüett big en, i)on bem betreffenben Qtvtd

unmittelbar drforberten unb für feine SSoEfüiirung einzig 9Jlög==

Itd^en erpit. ^ie große gbee fül^rt über 9le(igion l^inau^ ^um

SSoIIbringen il^rer im allgemeinen, im 50^ittet, §ur ^unft.

^er ^erfatt be§ fulturetten £eben§ ift gunäcfift ein SSerfalt

ber ^Religion, ber SSurgel. Qn ber 9teligion fommt bag geringfte

5D^aö öon ©|)ontaneitöt, öon (^efül^l, t)on 6elbft §u SSort, loenn

aud) nur al§ intenfiöe Söirüid^feit für ha§> ©ubjeft felbft, über

beffen S3ett)ußtfein l^inau^ §u allgemeiner, et^if^er 2Bir!ung §u

fommen eö nic^t bit ^raft l)at ^a^ (Symbol n)it[ blog anregen,

ein leeret (^efäg fein, in tt)elc^em -fi(f) bie abfolute (S|)ontaneität

ausbreitet unb fomit i^m eine neue intenftöe SSefenl^eit beftimme.

Se geringer biefe aber ift, befto mel^r tüirb ba^ religiöfe Dbjeft

gum ^Begriffe, §um Dbjefte, pm ^aftum, an n)eld^em ber ©ingelne

nur nod) paffiöen Slnteil nimmt. ®a§ (Srlöfc^en be§ felbfttätigen

SebenS bebeutet gleid^mäßig ^Inma^fen ber ^affiöität, §errfd^aft

bes DbjeftS: Siy^ateriatiSmuS.

tiefer ift ba§> Qeid^en ber heutigen !ircf)Iid^en Üteügionen, ber

SSiffenfd^aft, ber ^^i(ofo|)^ie. ®ie SBiffenf^aft ift ein 'äxhtiten nai^

gegebenen 3^^^^^^ ^^^ 5lufgaben; Ue ^l^ilofop^ie ein \6)tva^n

SSerfud^, bie getrennten SebenSgebiete na4 irgenbmel^en obieftiöen

SJlerfmalen gueinanber in SSegie^^ung §u fe|en; ba^ Streben nad^

tranfgenbentaler (Sinl^eit f(f)eint fie, als i^re Gräfte überfteigenb (fie

fagt aber' tveil unter ber 3Bürbe einer SSiffenfd^aft !), aufgegeben gu

l^aben. 2)er $^üofo|)^ ift nur nod^ fd^riftfunbig, ni(f|t me^r ätman=

funbig; er fc^afft leine SebenSmerte, feine <Bt)nti)e\en me\)x; fein S3e^

griff ift §u einem ebenfo toten ^ing gemorben toie ber beS (^ele^rten.

%a§> SSefen biefer $]öüofo|)^ie ift bie fRef[ejion t)om Dbjefte auS,

bie anä) ben 58erberb ber fünftlerift^en tultur gebrad^t I)at.

'2)er 5ltman!unbige l^at in fid^ ben ©^lüffel §u allem Objeft,

§u atter (SrfenntniS, ^n aller %at; beS^alb öermag er aud) jeber

SSirflid^feit geredet gu toerben. (Sr erfennt fie als bie SSejiel^ung beS

DbjeftS §um Seben, im 58er^alten beS 3d^ gum ^nftd^, alfo in

ber religiöfen, etl^ifd^en nnb bilbenben 3^nerlid^!eit : fo fann er

ba^ SSirfli^e in jeber SebenSäußerung einfei^en, felbft in ben

frembeften unb fonberbarften, wie Qauberreligion, 5lftrologie ufm.

(So fann er ben etl^ifd^en ^ern, bie Konzentration beS SSillenS,
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be§ gangen 6elbft, hit (Sr^ebung, bie ^^fefe, Xapa^, bit innere

50^ad)t, n)el(^e erftannüc^e äBtrfnngen erzeugt, aU ba^ SSefent^

liä)t an aUet SBtrfUc^teit erfennen, gegenüber bem bag Objeft an

ftd) geringe SSebeutung l}at ^iefe ©rfenntnt^ wirb ben ^^ilo*

fo^^en öom Dbjeft alg einer ^inl^eit öon (Srf(f)einung unb Sßefen*

^eitf gn meld^er nur ein ^affiöe^ ^er^lten ntöglid^ ift, befreien,

alfo aud) öon ber 5^ac^a^mung, öon aller *^bl^ängig!eit. *S)er

©rfennenbe f)at btn Cluell aller SBirflic^feit in \id) felbft gefunben.

55)antit fontmt ber SBiffenbe über alte qualitatiöen (^egenfä^e l^in*

njeg: ba^ 33öfe ift i^m ©c^mäd^e, bie ^affiöität, Seiben unb Tla^

UxiaUtät, ba^ §ängen am '3)afeienben unb '3)ifteren§ierten. @r

fennt feine Qbentität mit aller Sßefen^eit, mit aller Vernünftigen

Kreatur, bk gleid) i^m nad) ^rlöfung, nad^ ber 5reif)eit ber

tinber ©otteg (^öm. 8, 19
ff.) feufgt. ®ie oberfte (^rfenntnig fü^rt

ben (Sr!ennenben gur 2khe.

Qn ber S^unft tritt gur bIo§en religiöfen (Srfenntni^ unb

3tDedfe|ung gugleid^ bk f|)ontane ©rgreifung be§ SUlitteB, bit SSer==

n)irflid)ung ber 3bee, if)re abäquate (Sinbilbung ing 5lttgemeine.

^amit gel^t ba^ ©i^mbot in bi^ ^ö^ere 2Bir!tic^!eit^ftufe über,

n)eld)e ben Übergang öon ber intenfiöen in bit ejtenfiöe Sßirf*

lid)Mt mad^t, nämlid^ t)on einer SSirfIid)lett, bit bloß für ba§

<Bubielt ift, gu einer allgemeinen für bit (^efellfd^aft : ba§> Qbeal.

^er (^egenfa^ öon gbeal unb <St)mbo( ift ein relatiöer, ftufen^

toeifer, mie ber ©egenfa^ t)on Sfleligion unb ^unft überl^aupt.

55)a§ ©^mbol ift etl)ifc^e Tla(i)t, fofern e^ §anblungen beftimmt,

fofern eC^ (^runblage für eine @efellfd}aft ift; ba^ ^btai bagegen

ift ebenfü f^mbolifd), fofern e§ immer, felbft auf Seinn)anb ober

in 5D^armor in§ ^afein gebrad^t, bod) auf einer l^ö^eren ©tufe

ber (Sinbilbung beg neuen SSefeng in bit altgemeine ^orm bleibt,

b. ^. ba^ jeneg Söefen tranfgenbentale ^ebeutung behält, beg ^e*

fd^auerg eigene, nad^fd^affenbe ^Iftiöitöt :|)oftulierenb, inbem e^ i§n

mel)r §um SSetoufetfein feiner greil^eit Ijinleitet unb anregt, ftatt

il)m ein allgemeine^ SSefen §u übermitteln, ba^ aB fold^e^ t)on

feinem Ijöl^eren SSert fein fönnte aB jebeg anbere aud^. ©§ hltiht

alfo immer aud^ eine intenftöe SBirÜid^feit, ^renn|)unft einer SSelt*

anfd^auung für btn auf redete ^eife an i^m teilneljmenben

Söefd^auer. ^ie 5lllgemein]^eit tvixb niä)t im finnlid^en Db=
jelt erreid^t, fonbern in ber $8ilbung ber ^affiöität burd^
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baefelbe. ^er etl^tfd^e SSert beg ^unftmerB, meldjer ftrf) begrifflich

faffen löfet, ift bk SSeiterbilbung über eine allgemeine ©tnfe ber

gebilbeten Vernunft ^inau^, auf melrfjer ber Mnftler genteinfam

mit feiner Umgebung ftel^t unb U)eld)e ^^orau^fe^ung ber SSirfung

auf biefelbe, beg 3Ser[tänbniffe§ in berfelben ift, gu einer l^ö^eren,

ibealen <Stufe ber ^ilbung. Über ba^ 8eienbe txitt ba^ ©ein*

follenbe, bie neue, nirgenb^ :präe5iftierenbe ober öon ber allgemeinen

SSernunft geforberte Qbee. Über ber neuen ©tufe ber ^(Igemeinl)eit

(bem ©einfollenben) hltiht aber nod^ ber tranfgenbentale ^ert,

meld^er nid^t abäquat Vermittelt merben fann, btn §u erfennen e§

nur benjenigen anregen fann, ber il)n in fid^ felbft unb au^ fid^

felbjt ^at: ba§> ^unftiüer! mad^t ben frei, ber ber greil)eit fällig

ift, unb im SJla^e, aU er i^rer fä^ig ift. ®ag SSiffen öom ©elbft,

t)on ber greilieit, ift bit (Srlöfung vom Reiben; ber 3Seg bagu ift

ba§> Äunftmer! ober allgemein: bie ^inbilbung ber intelligiblen,

im ^ettju^tfein bt§> 6d^affenben geborenen Qbee in ba§> 5lllgemeine,

au§ bem e§ alfo audf) :^eraugfül)ren !ann unb foDC. ^unft ift alfo

bit l)öd^fte ^errt)ir!Iid^ung beg (in ber Oleligion entftanbenen) '^iU

bunq§>ibtaU. <So niirb ba^ ^beal pm gemeinfamen Oberbegriff

für Sfleligion unb £unft, beren gemeinfameg 3Sefen bie SBefen^*

beftimmung be^ Dbjeft^ au^ ^reilieit ift. 5llle^ gemütlidf)e

SSerl^alten §um Qbeal, ba§ üU fold^e^ ©timbol ^ti^t^ ift ^Religion;

atte SSermirflid^ung beg ^beaU ift fünft.

^er Qbeali^mu^ aU |)^ilofo^]^ifd^e Seigre ftellt bit 3ufammen=

pngc unb äöe^felmirfungen be§ Qenfeitigen unb ®iegfeitigen bar:

er ift bit SSeiterbilbung ber objeftiöen Religion unb fd^lie^t fid^

fomit unmittelbar an beren 'Sogma an. Qn bem allgemeinen Tli^''

öerftänbnie ber religiöfen ^ogmatif, ba^ gegenwärtig l)errfd§t, geigt

fid^ bit religiöfe unb |)i^ilofo^^ifd^e 3m|)oten§ be§ g^^talter^. SSeil

man ba§> ®ogma, ba§> felbft in feiner materieKften gorm nod^ tin

gemütlid^eö Sßerpltni^ Verlangt unb erlaubt, nid^t me:^r meiter^

hilbtn fonnte, ^at man e§ öertoorfen, t)ielmel)r §ur legten fonfequenj
feiner 9Jlaterialität, gum miffenfdjaftlid^ feftftellbaren gaftum öer*

flad^t, an bem nur nod) :paffit)er toteil mögli(^ ift. ©trau§ f)at bit

tonfequenjen feiner SebeU'^Qefu^Üieligion am (Snbe felbft gebogen

nnb ^at mit biefer fogenannten Sfleligion, tro^ grünbli^fter ^b^

fertigung öon öerfd^iebenen ©eiten, ba^ „gebilbete" 'DeutfdEilanb

ein 3Jlenfd)enalter l^inburd) bel^errfd^t. §eute ^at feine ^Religion

nur noc^ unter ben jtl)eologen tol)änger.
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^ae ^ogma ift ba§ :pf)iIofo^f)ifd^e Clement ber Sfleltgton, hit

rein begriffltd^e gaffung beg (St^inboB unb Seben^ibeal^. ®er

mertefd^affenbe ^l^ilofo^I^ ift 'Dogmatifer ; ttiti§i^mu§ ift nur ba^

negatiöc $Berf)ältnig gu einer beftimntten ^ogmatif. ©ie ift über=

all ha, mo ein grofee^ SSoIIen fid^ im S3egriffe äußert; i^r (^egen*

fa^, ber ©fe:pti§i§mug ift §mar aU auflöfenbe§ Womtnt ein groger

fulturfaftor, aber nur aB beftimntter ^ttpti^i^mu^ : ^ritiji^mug.

©!e|)ti§i0mu^ fd^Ie(i)t^in ift ein Qeid^en öon (Sd^mäd^e, öon 5D^angel

an ft)nt]^etifd^er ^raft.

(^efrf)id^tlid^e Oleflejionen fönnen ba§ ^beal nirf)t fd^affen, mol^l

aber bemfelben eine beftimntte ^afeingform geben. Unfer gefd^id^t^

Iid)eö SSerpItni^ §ur SIntife ift bie ßJefd^id^te unfereg eigenen

^beaU^ unferer eigenen Äebengauffaffung. ®a§ mertöoüe J)ifto^

rifd^e ^emanb ber eigenen Qbealität ^at biefelbe S3ebeutung tüit

ber ^t)tlju^, Sugleid^ (Sin^elneg unb ^Egemeine^ gu fein, beut

(Singelnen bk SSeftimntung^ntöglid^feit §u magren unb alfo ba§>

an fid^ Dbjeftiöe im gluffe §u erl^alten, in einer attgemeinen Un==

beftimmtl^eit, bk §um Xräger |3erfönlid^er, fünftlerifd)er S3eftimmt==

l^eit ttjerben fann. Sine ^unft, meldte fid^ nid^t burdf) il^ren (S^egen^

ftanb an einem attgemeinen Qbeale geftaltenb beteiligt, fann feine

m^tl^ifd^e, feine tranfgenbentale SSebeutung l^aben. Qm ©innlid^en

liegt aöerbing^ ber 3^^^^ ^^^ ^unftmerf^ im engeren ©inn; ba§>

©innlidfje ift aber nid^t ein abgetrennte^ JÖebenggebiet, nic^t ein

(^egenfa^ 5um 58ernünftigen nod^ aud^ §um Xranfgenbentalen. '3)a§

rein ©innlic^e ift öielme^^r unmittelbarer 3lu^brudf unb Präger

bemfelben, burd^ ba§ e§ mit anbern £eben§funftionen gur (Ein^

^eit gufammenmäc^ft, unb öermittelft beffen ber Mnftler burd^

©innlid^feit ba^ gan§e 2ehen bel)errfd^t unb hübet ©a^jenige

^unftmerf mirb alfo an {)ö dufter ©teile ftel^en, an bem fd^Ied^tl^in

nid)tg, aud^ nid^t eimal ba§ materielle Objeft, burd) meld^e^ e§

mit ber begrifflidfjen SSernunft im gufammen^ang ftel^t, gufättig,

b. \). niä)t aug ber greil^eit be^ ©d^affenben beftimmt ift.

B. 2)ie 23ertt)trfa(i)ung be§ 3beal§: ^unft.

1. ®ic Geburt be§ 3beoB.

Sm SBerl^alten gum Qnbiöibuum ift fein Unterfd^ieb gtoifd^en

8^mbol unb Qbeal; beibe^ ift Dbjeft, in bem fid^ bie unenblirf)e

8:pontaneität brid)t unb refleftiert. ^a§ <S^mbol aber ift bem
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^nbiöibuum gegeben; biefe^ öerpit \i(i) gum ©t^mbol aU ^u einem

DBjeft |)ajfiö. ®a§ Qnbtötbuunt nimmt bur^ ba^felbe an bem

S3eftreben ber (^efamtl^eit ((^emeinbe) teil, moburtf) eg ^um ^u^*

brud be§ allgemeinen Xriebe^ nnb Qtv^d^^ tvixb. %nd) im
Qbeale mirb ba§> ^Setüugtfein ber eigenen ^Spontaneität bnrd^ ein

Dbjeft, alfo burd^ ^affiöität ^ergeftettt; ja, im allgemeinen emp*

finbet fic§ ber g^^omme tvk ber ^ünftler aU öon biefem Dbjefte

affigiert, aU ob il^m bk ^ontem|3lation, bie Offenbarung ber

neuen SSejenl^eit öom £)hitlte felbft, alfo burcf) i)öi^ere ^affiöität

!äme. SBöl^renb aber ba^ ©^mbol (aU folc^e^) notmenbig allgemeine^

Dbjeft ift, tüirb im Qbeale ein ®afeienbe§ ebenfo burd^ Spontaneität

gemäl^U unb gum ^u^brud ber neuen SSefen^eit gemalt, ivit biefe

felbft auö (Bpontamität ftammt. '^abnxä), alfo au§ ber l)öd^ften

unb legten 3öitC!ür l^eraug, erplt ba^ Qbeal ben ß^l^arafter l^ödjfter

^^otmenbigfeit, abäquater ^nein^bilbung t)on gorm unb Qnl^alt,

^{(gemeinem unb ^erfönli(f)em. ^a^ Qbeal unterf(f)eibet fic^ alfo

t)om Symbol barin, ba^ in il)m aucf) ba§> 5D^ it tel ber Otefiejion,

be§ SSenjugtmerbeng buri^ S|)ontaneität gemäfilt, nid^t burd^

^affiöität gegeben mirb. ^amit, ba^ ba§> SJlittel, in metd^em ba§

^ranfgenbentale fid^ einbilbet, ein ^lUgemeine^ fc^on ift, wirb e§

5um SSel^üel, gum SSerftänbigung^mittel, bnxfi) meld^e§ bie neue

^efen^^eit au§ ^reil^eit fid^ offenbart. ®ie SSeriüirflid^ung liegt

aber barin, ba^ ba§> tranfgenbentale SBefen eine attgemeine S3e*

beutung befomme, ba^ alfo bie ^efen^eit be§ ^unfttoerfe^ fomoi^t

allgemein fei, au^ bem 9Ber!e felbft ^erau§ tvixfe, gugleid^ aber

ben ^efd^auenben gur eigenen grei^eit unb (Spontaneität fül)re,

gur Ergreifung ber „Urfad^e", ber Sßefenl)eit au§ eigener ^reil^eit,

5ur (Erfüllung beffen, n)a§ objeftiö erfd^eint unb fofern immer

nur gorm, ©efäg ift, mit feinem ^erfönlid^en Qnl^alte. '2)a§ oh^

jeftiöe '3)afein be§> tunftn)er!eg ift alfo bie neue Normung einer

alten gorm, burd^ toeld^e biefe, bie an ft(^ attgemein unb öer^

nünftig ift, tranfgenbentale ^ebeutung erplt.

®ae Sd^affen ^at gegenüber bem bloß religiöfen SSerl^alten,

ber Kontemplation, alfo ein loeitere^ 5[Jloment, burd^ n)elrf)e§ e§

fic^ ber (it):)it unterorbnet unb p einer attgemeinen oernünftigen

unb bilbenben 3Bir!lid^feit toirb: bie Objeftiöation, bie Stedf)nif.

®urd^ biefe !^at e§> feine Sßir!lid^feit§bebeutung ; bur^ fie ift bie

Kunft bem S3egriffe gugängli^. ^ür ben tünftler unb fein ^btai
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beftefien nun bte (^egenfä|e t)on Qtvtd unb Tlittti nid)t; eg ift

fogar erforberltc^, ba^ fie für i^n, b. :^. für bte ^on§e:ption,

be§ Sbeale ntc^t befte^en, ba§ er feine neue SSefenl^ett unmittelbar

in fein Dbjeft l^ineinf^aut, trenn an^ feine begleitenbe begriff*

lid^e Sflefiejion btn (55egenfa^ fennt. '2)a§ rein intettigible 5D^onient

beg Qmetfe^ ejiftiert an \iä) nur aB %xuh, aU „bunfler" ^rieb,

genjiffermafeen aU eine ^ö^ere Qntenfität im SSerpltni^ §um "Ob*

jefte überljau^t, aU ün (eibenfc^aftlid^e§ unb tiefet Seiben, aU
ein mefenbeftimmenbeg (Sm^fangen. igm ^lugenblide be§ Gemußt*

njerbenö, ber fon5e:ption, ift bk Qbee mit bem Dbjefte fd)on ber*

geftalt tin^, ba^ fie, n)ie i^r ^ame befagt, aU reinem (Sm^fangen,

Dffenbarn)erben gelten fann. ®er ^i)^fiologie fteHt fic^ bie ^on==

ge^tion bar aB beginnenbe §anblung, aU eine 5D^u^Minnert)ation,

bk man aU §urürfgel^a(tene, gel^emmte ^etregung, aU
ujelc^e fie aUt§> (Srfennen, aUt§> Stegreifen einfc^Ueßt,

barftellen fann. 'Semnad^ tväxt ba^ (^an^z ber ©rfenntni^ eine

a^teflejerfMeinung, alfo bloge 9fiea!tion. (S§ bebarf aber eine§

$rin§i|)ö ber Oteflejl^emmung, ber SSertung unb ^eftimmung

be§ SBefeuö (be^ ^otiö^), b. ^. thtn ber Vernunft, burd^ n)eM)e

bk §anblung mef entlief) geftaltet mirb, menn au^ ba^ Objeft

ein 'änia^, tint S3ebingung ber §anblung ift. "Ser le^te (^runb

biefey ^rin§i^ö ift :perfön(ic^e ©elbftfieit unb greil^eit. §ier n^äre

eg fogar ber ^ft)(^ologie möglid^, §ur jlranf§enbentaI|){)iIofo^]^ie

§u ttjerben, gum Problem ber greil^eit, ber ^lutonomie beg Seben§,

§ur SSernunft gu !ommen.

SSenn ba§> SSetüufetmerben be§ ^beaU fi^ al§ (Si^ntl^efe eine§

f(^on befugten, b. 1^. burd^ Dbjeft unb ^affiüität geftalteten 3^^^^^

unb ber SSertung öerfd^iebener SSege unb SlJiittel be^ Wugbrud^,

ber Dbjeftiüation be§> Qtvtde^ ift, fo gel^t ber Si^arafter be^ 5^ot*

n:)enbigen, ba§> Eenngeic^en beg fd^affenben ^btaU öerloren. %a^

Qbeal mirb bamit an§> ber Sftefiejion, alfo n)efentlid^ ün§> ^affiöität

geboren. ^§> ift bem fünftlerifd^en ^beal mefenttic^, ba^ eg nur

einen möglid^en SSeg §ur Dbjeftiöation gibt, ba^ fid^ ba§ 2^tai

fd^on manifeftiere al§> tint (^e^ör§em|)finbung, eim ^ifton, btn

Xxith ber ^anb §u einer gan§ beftimmten ^emegung mit ©tift

ober SD^eifel, dm Sfl^^^tl^mugem^finbung (^emegung^innerüation),

meldte fo aB ber Ouetf beg SBerfe^, be^ (^tbiä)t^, niä:)t aU fein

mittd gilt.
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5lurf) ba§> (bebtet ber fünft, beg ^bmU ift nid^t ein befonbere^,

abgetrennte^ gelb tnnerl)alb be§ Seben§, fonbern 3rt>edtfe^ung für

ba§> 2thcn au§> greitiett, ^eftaltung eim^ ßeben§tnl)alte§. Qn ber

9fie(tgton ^at jebeg ^nbiöibnum im Tla^t feiner tranfgenbentalen

fraft SSemugtfein feiner eigenen Autonomie, eine§ 2thtn^tvtd^

unb £eben^inf)alte§ ; aber e§ bleibt ^ier ein bloßer ^nfa|, tin

^Sollen, tin ©efnl)l, ba^ neben hem allgemeinen, im religiöfen

Dbjeft f^mbolifierten Qtveäe nid^t auffommt. Qm Qbeal bagegen

geftaltet ba§> tranfgenbentale <Selbft^ unb £eben§betou§tfein ba^

Dbjeft; e^ mirb bamit §u einer ibealen, feinfollenben ^irflid^feit.

Tlit bei Überminbung beg Dbjeft^, ber ^affit)ität, erl)alten a.uc^

alle (S^lieber ber ^efellf(f)aft, bie am ,3beale beteiligt finb, einen,

neuen, ^ö^exen 2ehen^toedf naä) bem fie i^r SSemugtfein um^

geftalten; burd^ i^n alfo iüerben aud^ fie gu §anbelnben, menn

il)nen audj ber Q^eä ber ^anblung nid^t au^ eigener greil^eit

fommt, fonbern burd^ ^affiöität gegeben ift. Über ba§> SSirflic^e

tritt ba^ ©einfollenbe, ba§ ^beate, in beffen S8erh)irflid^ung ba§

£eben feinen ©inn l)at. Ober öielme^^r: ba§> 2ehen, fein ©enu§

unb 3^l)alt ift ^ertüirüid^ung eine^ ©einfottenben. ®er Qtved unb

^enuft liegt nid^t im 9tefultate, fonbern in ber §anblung, burd^

meldte ein Qnnereg §u allgemeinem ^afein gelangt. '3)ie §anblung

tvixtt gurüdE auf ba§ l^anbelnbe ^Selbftbetou^tfein
; fie bringt eine

(Srl^öl^ung begfelben, ein Tlad)t^ unb ^errfd^aft^bemu^tfein.

@§ ift fomit !lar, ba^ jebeg Qbeal pgleid^ einen SSertmagftab

fonftituiert, an tt)elrf)em nid^t nur ba^ fd^lec^t^^in Dbjeftiöe aU
ein me^r ober toeniger braud^bare§ 5D^ittel gemertet nnrb, fonbern

aud^ atteö Seben, alleg ©ubjeft^Dbieft mit feinen eigenen Sbealen

im SBerpltniffe feiner Übereinftimmung, feiner fonöergeng ober

^ioergen§ mit bem Qbeale ber bemertenben ^erfönlidE)feit. Über

biefen fRelatiöigmu^ l^inau^, ber mitbeftimmt ift öon ber objeftioen

(Srfd^einung be§ QbeaB, öon beffen $8el|i!el, l|at aber jebe ^er*

fönlid^feitMeiftung au§> ©:pontaneität eine 'äxt abfoluten 2Berte§.

SBenn nämlidi ba^ Dbjeftiöe an i^m begriffen unb über=^

n)unben ift, tva§> Aufgabe ber SSilbung, befonberg ber l^ifto^

ftorifd^en ift, fo ift ber Swö^ng gum legten 3^^^^^ ^^^ ^beaU^ gum

tranfgenbentalen Sebengfeime berfelben offen, ber ergriffen ttJirb

im S^ajse, aU man felbft gur fjreil^eit gelangt ift. ^iefe le|te

^rfenntnig, bie nad) Überminbung alleg Dbjeft^ eintritt, ermeift
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hk ^bentität atte^ Seben^ f(^Ierf)t^in; fie gibt ba^ (Sin^fetn {ba§>

„tat twam asi") mit bem <S(i)affenben unb allem Äebenben. So
tritt bie Qufunft {ba§> Qbeal) mit ber ^ergattgenfieit, mit atten

Sebensäu^erungen, meiere bk @ef(^iif)te überliefert, in lebenbigen

3ufammen^ang burd^ ba§> ©elbft, ben OueH be§ 2thm^, bk 3öur§ei

aHe^ (Seienben. "^arum fte{)t alteg üinftlerifc^e (Schaffen öon öorrt*

t)erein in ber @ef(^i(f)te. ^^ foll nid^t au§> ber ^iftorifrfjen Dieflefion

begriffen werben; aber e§ ift unbenfbar, ba^ fid^ ber ©d^affenbe

nid^t an ^erfönlid^feiten unb i^ren Seiftungen gebilbet, alleg hx^^

l)ex ^eleiftete in fidf) übermunben unb öon ben 5[fleiftern btn SQSeg

gum abäquaten 5lu^brud^ beg ©elbft erlernt unb an il)mn tin S5or=

hilb gewonnen 'i^ahe. ®er SSerfud^, bk ©efc^id^te einfat^ §u negieren,

ift eine SSarbarei, meldte bk öon il^r gebilbete SSernunft mit ^ü^en

txitt unb ^tatt i^xtx bk banalfte 5lEtag§t)ernunft proüamiert, baniit

ermeifenb, ba^ fie felbft in ber bidfften 5lbpngig!eit unb Unfreil^eit

fteden geblieben ift. Über fold^e anard^ifd^e ^erfud^e mit il^rem

(^ianhtn an eint oBfoIute ©^ontaneität ge^^t bk (^efd^ii^te felbft

am fc^neEften l^inföeg, n)tii if)xt (^runblage nur öon fur§er

%amx ift.

kernig, bk ^erfönlic^feit^Ieiftung negiert eim SSergangenl^eit,

meift i:^re unmittelbare. <Sie löft beren SSefenl^eit auf, gu ber

nur nodf) nn :paffit)e§ SSeri^alten mögti^ ift. 5(ber fie bebarf il^rer

aU ber gorm beg 9f^euen; fie bebarf njeiter^^in ber S3ilbung ati

btn SSerfen ber SSergangenijeit, um bo§ Objeft, i^r ,^u§brudf^*

mittel §u fennen unb §u betüerten, um alfo hm Sößeg gum §er§en

ber 5!Jlitmenfc§en §u finben. ®ag ift aber nur auf ©runb eine^

(^emeinfamen möglid^, an ba§ bk ^ufnel^menben ba^ %eue an*

fdaliegen fönnen. ^ur§: bk (^runblage alleg ©d^affen^, atte^

3öirfen§, alleg §errfd^en^ ift bk gebilbete SSernunft.

9fleinc Vernunft fd^Ied^t:^in ift formal; au§ il^r gibt e§ feine

^ofttiöen (^r!enntniffe, feine SBerteinl^eit unb fomit aud^ feinen

SJlaßftab. tiefer ift bk golge be§ 3beal^. %n i^m mirb bk TliU

njett gemeffen unb bk SSergangenl^eit begriffen; in i^m ift aud^

ba§> Oteligiöfe entl^alten. 3n biefer SSeife betrad^tet ift 2ehen

l^ö^fter 3n)e(f, ©elbftgtoed^. 5lber o^ne ba§ J^beal ift ba^ 2then

ntd^tg. %a^ :p^t)fioIogif^e Seben ift bnx^an^ SJlittel au jenem

2ehtn, an fic^ niert* unb ^med^(o§. '^tnn nun hit^ Vegetieren

gum §öc^ftn)erte tvixb njie in ber fo§iaIiftifd^en (Stl^if unb fRe==
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ligion, fo tvixb bamit jene^ £eben negiert. 'äUt £ebengftetgerung

forbert bog D^fer be§ $]^t|fifci^en, am ^nbe felbft be§ Sebettg, melcfieg

üi)ne ^btal ^ur £aft tüirb. ^un foll oJber nac^ ber (ogialiftif^en

®t]()t! ber ©tngelne fein Seben fo geftalten, ba^ neben if)m möglt^ft

öiel £eben Vegetieren fann, bu .ÖJefeöfd^aft aU bte blog mat^e*

nxatifd^e <5umnte ber ©tngelnen foE i^m l^etlig, gtüetf fein; er

fott nirgenbg me{)r f)aben, nocf) f)aben motten al§ ber ^ur(f)f(f)nttt,

metl aUeö „a)lel)r" SRad^t nnb §errf^aft bebeutet, ^ie 3lug=

be^nung be§ öegetattöen Seben^ aber brürft ba§> aUgemetne £ebeng==

niöeau fierunter; ba§> tft ber fd^tooc^e $unft, melc^er bte uto^ifc^e

SSoraugfe^ung umftögt, ba% unter ber (Si^Ietd^fiett^moral eine all=*

genteine £ebenger!)ö{)nng eintrete, abgefe^en öon aU ben anbern

furgftd^tigen ^orau§fe|ungen öon abfolutem gortfd^ritt, abfoluter

§ö]^e beg mirtfd^aftüd^en 2)urd^f<i^nitt§, ber ©:pontan€ität beg ^Itt«*

genteinen unb ber barauf begrünbeten ®efrf)id^tg|)]^iIofo^^ie. S)ag

allgenteiu 5D^enfc£)Iirf)e, bk (S5runblage biefer <^t^tf, fingiert, auf

abfoluter, burd^ bie 5^aturlr)iffenfrf)aft gegebener (^runblage §u

rul^en. 3lber eine ant:^ro:poIogifrf)e ober f)iftorifd^e Sflefle^ion §eigt,

ba% ba^, ttJorauf jeber 2lnf:prud^ ^at, nid)t in ber SSeife, ba^ er

e§> felbft ertoerbe, fonbern ba^ e§ il^nt öon ber (S^efeEfd^aft §u=*

erteilt toerbe, nid^tg ift aU tin 3D^oment an ber l^iftortfc^en

SÖ8ir!Iid^!eit, toeld^eg millfürlic^ l)erau§gelöft unb §unt toal^ren SBefen,

5unt altein ©einfoHenben :profIamiert mirb. 2)iefe§ (SeinfoIIenbe

^at aud) btn (^l^arafter eine§ QbeaB; aber e^ forbert nid^t bit

^erfönlid^feit ^txau^, fonbern €§ ift eine t)ertoirfIid)te ^er==

fönlid)feitgleiftung, meldte §u anbern burd^ bie ^affioität gelangt,

bie, weil fie e§ nid^t felbft für fid^ öermirflid^en fönnen, al^ il)x

'^eci)t beanf^rud^en, ba^ e§ il^nen guerteilt loerbe. '2)a§ „SD^enfc^lid^e"

l)at nur norntatiö=l^iftorifd^e unb fomit relatiöe SSebeutung.

2. f^orm unb Sti^<iW.

2)ie fantifd^e $l)ilofo^^ie gefättt fid^ in ber fd^olaftifd^en ^urd^^

fü^rung öon Unterfd^eibung unb 5lbtrennung ber Seben^gebiete

gegeneinanber. ^Bliebe fie babei, fo toäre fie mit bem 18. 3a^r=

:^unbert ba^ingegangen. <Sie gelangt aber auf jebem getrennten

Gebiete felbft an ben tranfgenbentalen $un!t, in melrfiem bie ©in*

^eit be§ 2ehen^, bie dinl^eit beg <5eienben, legten @nbe§ bie <Sljn*

tl)efe be§ ^ft)d^ologifd^en unb fo^mologifd^en gegeben ift: ba^ tran^^
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fjenbentale Qbeal aU tegulatiöeg ^ringi^, bit tranfgenbentale grei=-

f)eit aB Urfad^e alleg ©ntftel^eng unb -©d^affen^, fomeit fold^e^

eben für ben 9flattonali§tttu§ begreifU(f) toar. ^efcf)ränft fid^ biefe

aud) auf blofee 5lnorbnung ber gegebenen (Elemente, alfo auf bk
bloße gorm, fo geigt bod^ bie tranfgenbentale ^riti! felbft, ba§

biefe (Elemente aud^ nid^t anfid^feienb finb, ba^ am ^nbt öon ber

6innlid)feit, beut Inbegriff aHeg „SSirflic^en" nx6)t§> mef)r übrige

hUiht, tüa§> beut begriffe gugänglid^ träre, alfo feine ^Egemein==

l^eit, feine Dbjeftiöität, meldte fontit burc^gängig t)on ben gormen

bebingt märe. Qene Elemente finb ebenfo)t)enig ober ebenfoöiel

SBirflid^feit tvu bk ^Inorbnung, bit ^ornt, bk Qbee. 2)urcl) reine

6innli(^feit ift ttim ^lllgemeinl^eit; alle 5(llgemein^eit

unb Dhitttit)ität berul)t auf Vernunft; fie ift alfo aud^ bie

(^runblage aller attgenteinen ^irflidf)feit.

2)er (^egenfal öon gorm unb Qn^alt ift nii^t^ aB ba§> biakf^

tifd^e 3nftruntent, mit meld^em ba§> Dbjeft anal^fiert mirb. 3ln

fid) felbft ^at er gar feine S3ebeutung. ®ie 3Jlomente be§ relativen

©egenfa^eg tierfd^ieben fid^ auc^ berart gegeneinanber, baß ba§>,

tva^ auf ber einen 6tufe gorm mar, auf ber anbern Qn^alt

rtjirb unb untgefel)rt, Vorauf ja aUeg SSerben unb ^erge^^en berul)t.

®ent 3fteali§mu§ ift ber Qnl^alt baä i^lttgemeine, bk gornt, bk
©eftaltung ber (Elemente ba^ ©ubjeftiöe unb QbeeKe. '3)abei ift

jenem immer bk größere 3!Birflid)feit Oorbel^alten, benn er ift

bk Sflealität, meldte bk ^atnx ober (5^efd^id)te gibt. Söirb nun

biefe SSirflid^feit weiter analt)fiert nad^ bem ffit^tptt bt§> objeftiöen

friti§i^mu§, fo hkiU am (Snbe öon il)r (bem Qnljalte) ni^t^

me:^r al^ ba§> leere ^oftulat ber 3lttgemeinl^eit : ba§> ®ing an fid^.

©0 l)at fid^ btnn feine gan§e (lrfdf)einung al§> ©c^ein, aB gorm
ertoiefen: aller Qnlialt ift in gorm aufgelöft, in ^egiel^ungen ber

©ubftangen, legten @nbe§ in ^Ifjibengien ber (Subftang. Umgefel^rt

:

tva§> Dbjeft ift, ift 3nl)alt, ©egenftanb, 2lt[gemeinl)eit, an bem

man burd^ ^affioität teil l)at. SSa§ alfo Dbjeft ber 33etrad)tung

ift, ift 3nl)alt, benn aUt gorm gel)ört bem ©ubjefte an. (So mirb

bemnad^ an^ bk 3lnorbnung, alfo tüa§> nid^t urf^rünglid^eg (Clement

ift, bk Qbee, gum Qn^alte. "Sem Sfteali^mu^ gilt ba§> bem SSegriffe

Qugänglid^e, toeld^eg im allgemeinen al§ burd^ bloße ©innlid^feit

gegeben hetxadjtet tvixb, al§> bie größere 2öirflid)feit. %k ^IßW^t

fud^t fo, gang im ©inne beg €m|)irif^en 9f^ealigmu§, hinter ber
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©rfd^etnung ba§> SBirflirfie, 5lttgemeine unb finbet gule^t bie Energie,

olfo etiDO§, tva§> [idj bnxd) bit begriffe be^ 3taume^ unb ber

3ett, burdE) bie 9Jlat!)etnatt! befd^retben lägt, beten etgentümUd^fte^

IJBefen, bie SSirfung, bie ^emegung^urfac^e, ba^ '2)ing an ftd^,

unerfannt bleibt, alfo inö ^ran}§enbente tpeift. SBie fte^t eg aber

mit ben £lualitäten, ben ©rfd^einung^fornten ber (Energie? ®er

2odiani§>mu§> f)at au§> il)nen bie fefunbären ©igenfd^aften gemacht,

beren (Erörterung ber ©inne^pl)t)fiologie überlaffen mirb. Tlan

tvixb aber ba leicht mit il^nen fertig: eg finb ©tufen ber Energie;

beftimmte &]^erfcf)n)ingungen bebeuten SBärme, anbere Sid^t ujf.

©0 ift bie SSelt lieber burd^ bit Qa^l begriffen mie §ur Qtit beg

^Qtl)agora§. ©Rottet i-^rer felbft unb meife nii^t mie! ^ie $^i)fio*

logie übernimmt bie ©rüärung ber ©rfc^einungen, tveidjt ber

^^t)\it unzugänglich unb unmefentlic^ finb; biefe plt biefelben für

fubjeftiü, alfo unter einem gang frembartigen $rin§ip ftel^enb,

rreld^eö fomit bie (S^runblage il^rer ©rflärung fein mügte. 5^un ift

aber bie $l)t)fi! bie (^rünblage ber $l)Qfiologie unb gmar bie einzige,

unb fo orbnet fie benn i^xe €l;Ualitäten tviebex bem ^]^t)fi!alifd)en'

^ontinuum unter, ©o tüirb Siid)t unb Sid^tempfinbung innerhalb be^

Dhiettityen tviebex ibentif(^, unb alle§ ©ubjeft, alle^ Seben mirb

burc^ eine Tautologie begriffen; fo mirb bie ^iffenfd^aft be§> \\ih^

j[e!tit)en ^ringi^^ gu einer ^if§i|)lin ber $^^fi! unb ber „^iti§i§*

mu§" lanbet na6) bem fd^önften QirM im meta^l)^fifc[)en Objeftiöi^*

mug. ^od^ ba^ nennt man: ben Xeufel mit ^eelgebub auftreiben.

^ai aber ber Qbealigmu^ bie S5ebeutung be^ rein Objeftiöen

erfannt al§ bie vernünftige ^uggleid^§be§iel)ung gtoif^en ben ©ub^

jeften (©ubieft=-Dbie!ten), fo mrb ba^ allgemeine gur ^orm,
njeld^e für \eben je nac^ feiner (Eigenheit 33ebeutung, alfo 3nl)alt

erl)ält. Qn biefer Sßeife iDirb ber (^egenfa^ t)on gorm unb 3n!^alt

l^ier öertoenbet, baß jene jemeiB ba^ attgemeinere, biefer ba^ fub=*

jefttöere Moment hebentet. %ie attgemeine SJlalted^ni! g. 33. tvixb

bit fjorm für ein §eiligenbilb, biefe^ bie gorm für bie rein ftnn*=

lid^en ^erte : bie garben, Linien, SD^affenöerteilung, biefe mieberum

bit ?5otnt für ben tranfgenbentalen tofdEiauung^tnert. ©o ift ba^

n)tffenfd^aftlid^ beftimmbare 50^aterial bit Dbieftiöation^form für

einen allgemeinen '^tdtd, §. ^. tin SBol^n^au^; biefer 3^^^^ ^^^^

gur Dbjeftibation^form für bit ard^iteftonifd^e Qbee. ^m üblid^en

^ebraud^, ber öor allem bie (Sntfte^^ung be§ SBerfeg ni6)t bead^tet,
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ift bas> SSerpItni^ umgefe^rt: bte rein finnlic^en SSerte gelten

al§ bte gorm beg (^egenftanbeg, in bem ber ^anpttvtxt be^ SSerfe^

liege; ba£ ift eine materielle Betrachtung (felbft menn fie einen

rein religiöfen SSert in ber ^unft fuc^t), bit bit ^unft lierabmürbigt.

Qene 5lrt ber 5luffaffung ift bei ^ant burcf)ge:^enb anbeutung^>=*

jpeife §u finben, menn auä) ber. em^irififie Dfteali^nm^ öortüiegt.

^n ber „£r. b. r. ^." ^eigt e§ noc^i: „£)l)ne unö aber foföeit gu

öerfteigen, muffen mir geftel^en: ba^ bk menfi^licl)e Vernunft nic^t

altein Qbeen, fonbern auc^ Sbeale entl)alte, bk gmar nirf)t mie

hit ^latonifdien, f(^ö|)ferif^e, aber boä) |)raftifc^e ^raft (al^ re^

gulatibe ^rin§i|)ien) l^aben, unb ber 5!}löglic^!eit ber 3Sollfommen=

i)eit geiDiffer §anblungen gum (^runbe liegen". §ebt bit Äritif

ber fo^mologie bit f^ontane ^ntftel)ung bt§> Dbjeftg au^ irgenb

etttja^, tva§> bem Flaume unb ber Qtit angel)ört, auf, fo mug bit

I'aufalität au§> ^reil^eit gerabe bem ©ubjeft öerbleiben unb in

i^m alfo ber tranfgenbentate örunb aUt^ ©eienben gefunben merben.

^er Qbeali^mu^ mirb aber mieber §ur Tautologie, menn, mie hti

§egel, ba§ ©ubjeft meta^:^^fif(f) I)^:poftafiert aU abfoluter ^eift

unb fo ale 5lttgemeineg bem (Seienben §ugrunbe gelegt mirb. ^ie

„fr. b. r. SS." ^at tin (Gebiet bt§> Übergang^ au^ btn ^ö^txtn

in bit niebrigeren (Gebiete t)orgefel)en, btn <Sd^emati^mu§, burd^

melrf)e SSernunftibeen unb ^erftanbe^fategorien i^xt 5lnmenbung

^ur ©eftaltung be^ SBirflid^en erfa^^ren. Bon biefer SJlöglic^feit

üu^ mug fi(f) ber Qbeali^mug entmicfeln. ©ie mirb gum (^egenftanb

einer eigenen Unterfut^ung : ber „Sr. b. Urt.", unter mel(f)e fic^.

aud) bic „fr. b. px. B." unterorbnet, fofern in i^r eine faufalität

au^ grei^eit gelehrt mirb. '3)ie f^nont)me Bermenbung ber Be*

griffe „Urteilgfraft" unb „©inbilbunggfraft" geigt, ba% l)itx tin

Vermögen ber ©eftaltung bt§> Dbjeft^ aug ©|)ontaneität, eine Kinftle^

rifd)e SSeltanfd^auung ftd^ anbal^nt. '^tibt Begriffe faffen ba^

$rin§i|.) ber Bemegung, be^ £ebeng, nämlid^ bit Bermittelung öon

mftioität
(^iJ^erge^tion) unb ^afftöität ((Sinn).i

1 2)te 2. Stuägabe ber „^r. b. r. SS." beftmert realiftifc^: „öinbilbuttgS*

traft t[t bo§ SSermögen, einen ©egenftanb oi^ne beffen ÖJegenwart in ber ?ln*

|(f|auung öor§ufte(ren". ®ag ift aber mefentlic^ (55ebäc^tniö. ©inbilbungöfraft

te|t ben ©inn ntd)t äeitlic^ öorauä, fonbern fic^ bialeftifc^ entgegen: fie felbft ift

^eftimmung be§ 3Sefen§ bt§> Objeftg au§ (S|Jontaneität
; fofern ßinbilbungS*

fraft ebenfalls beö £)bie!t§ bebarf, ift fie ein SSermögen ber ©tjnt^efe öon

laftiüitat unb ^affiöität.

Ärietf, «ßerfönnd&reit unb ftuttur. 26
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(Sg tft 3lufgabe her „^r. b. Urt.", begreiflid^ §u mad^en, tüte

„ber grei:^ett§begriff ben burcf) feine (S^efe^e aufgegebenen B^cd
in ber @tnnltd)feeit mirflid^ ma(f)e". 5lber man fie!)t ntrgenbg,

mte e^ um biefe äßirflid^feit beftettt tft. Sunäcfjft ^at bte ^^ernunft

in btefer aEgemetnen gaffung feine Organe pr ^ermirfliifiung.

^1)x aB foId)er eine ©|)ontanettät gupfd^retben, ^^^^ toteber 9Jleta=

p^t)]if mad^en, mie bte §egelfd^e (^efd^t(f)tg^^ilofo|):^te auf örunb
ber ^rafttfd^en ^f)tlofo^^te tant^ unb gid^teg tut. Unb mie tft

e§ um bte SBirflt^feit felbft befteHt? Sft 6tnnarf)!ett ein ^er=

mögen ber 0^e§e|)ttt)ttät, fo mug alfo ber Qtveä tvixfiid) unb ftnn^

lid^ im Dbjefte, im ©innenbing erfd^einen. (Sine feltfame ^lufgabe^

mit ber eg bem em|)irifd^en IReali^mug nid^t ernft fein !ann!

3n ber %at, bie §anblung laug greit)eit erzeugt nur ^^tin:
einen niebrigeren, meniger attgemeinen, bie fünft, unb einen

f)ö^txen, notmenbigen, o^ne Ujeld^en bie ^iffenfd^aft nid^t an^^

fommen fann, ben n)iffenfrf)aft(id^en 3^e^ös9^tff, bie ©runblage

ber miffenfrfiaftlic^en 9Jlet^obif, befonberg berjenigen ber Drganif.

Über biefen begriff be§> 6d)ein§ :^at e§> nod^ feine funft|):^ilofo^t)ie

^inau0gebrad^t
;
§ege( ^at nur ba§ SSerpltni^ umgefel^rt unb bie

Qbee f)öt)er gefegt aU bie ^atur, ol^ne biefe aber aug jener gu

begreifen. '3)a]^er hltiht and) hei il^m hie Qbee bem SJlateriale

(Mittel) gegenüber unöerfö^nt ftel^en: man pit bie tunft für ein

^robuft ber fRef[efion, fiet)t alfo gemiffermagen nur Slllegorie^

einen ^ebanfenint)alt al^ Qtveä in i^r. <E>ie Ueiht fo ein ab==^

getrennte^ unb giemlid^ untergeorbneteg (BeUtt Unter biefem (3e^

fid[)t^:punfl öerfältt bie 5(ufgabe einer fünftlerifd)en Ö^eftaltung beg

gefamten £eben§ ber ^^rafe, wie man eg beim mobernen 3i[ft!)eten=^

tum genugfam finbet. ^i(i)t irgenbmeld^e 5lu§ftattung ber Um=
gebung ift mit jener gorberung gemeint, fonbern bie (^eftaltung

be§ gefamten Sebeng nac^ einer Qbee, einer oberften ^orberung,

mobei aüe§> äußere fo ^rofaifd^ tvie nur irgenb möglid^ fein fann.

®er objeftiöe gmedmäfeigfeit^begriff fant^ ftammt au^ bem
%^ei^mu§, ben bie fritif innerlid^ übermunben, aber aU not=

menbigen «Sd^ein, notmenbigeg Übel n)eiterfüt)rt (foiüol)! aU tegu=*

latiüeg $rin§i^, mie in jenem „at§ ob", l^inter bem ber t^eiftifd^e

©ebanfe lauert). ®a§ ift ber (^runb, me^i^alb jene Stufgabe ber

„fr. b. Urt." nirf)t erfüllt ift, tve^^aih in il^rer 9Jlitte ber füi^ §n)if(^en

tunft unb 5teleo(ogie üafft. Sene faufalität au§ grei^eit bleibt

I

I
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{olonge ^arabojie, ai§> ber ©laube an bie objeüiöe l^aufatität ^errfd)!

unb ben aug tf)r l^eröorgegangenen (S^ebtlben bie l^öl^ere, tüenn

nt(f)t etn§tge SBtr!Uc^!eit §ugefrf)rteben mirb.

Qu allen „fünftlid^en" *2)ingen ift ein Qmerf, bag ©eftaltungg^

ipringi-p h)ir!Iid^ fi(i)tbat geworben, ©in §aug, feine Söefen^eit,

Qmed unb ^bee fte^t man,: bag rein Sinnliche am §aug ift ba§>

fleib, bie ®rf(f)einunggform ber Qbee unb ,eg ift nur allgemein,

fofern eg fol(f)e ift. 9Jlan analt)fiere ba§> (Sinnlid^e an il)m, fo^

lange man moHe, fo l)at man immer nur ba§> SSegrifflid^e. 2Ba§

leiten (Snbeg al§ rein 6innlid^eg bleibt, mag bem begriffe un=-

gugänglid^ hUibt, ift gang fubjeftiö, $rit)atangelegenl)eit, quantite

negligeable: tin ^robu!t ber fubjeftiöen ©^ontaneität, ber trän*

f§enbentalen ©elbftl)eit. ^a§> 5^aturbing, beffen 3Sefen nid^t ber=

geftalt (Srfd^einung tim§> menf(f)li<f)en ßmecfeg ift, l)at einfacf) feinen

Qtvtä unb feine SBefenl^eit au^er i^m. 6eine ^efenl)eit ift ^e*

äiel)ung auf menfd^lid^e, allgemeine 3tt)ede; fie ift alfo Qtvtd=^

mä^igfeit, SJiittel, genau fo tvit beim !ünftlicl)en ®inge. ^a§
fünftlid^e ®ing ift erfüllter 3^^^/ ^<J^ natürliche nur ^n*
gemeffenl^eit an einen 3^^^- ^ie Söiffenfd^aft ift bie £e^re

öom Wittti für allgemeine 3^^^^/ ^^^ ^unft ift bit ^ed^nif

tranfgenbentaler Qtvedt. 'I)er ©tein ift ber $^t)fif etmag anbereg

aB ber 5D^e(j^ani!, al§> ber ©l^emie, aU ber 5!}lineralogie unb jeber

3;;ed^nif toieber ^ttva§> anbereg, je nad^ il)ren 3tt:'ed^en. SÖSer iüottte

fagen, tva§> er an ficf) fei? Qu jebem ^iffen^gmeig mirb fein

SBefen unter bem (^efirf)t§^un!t irgenbeiner 3tt)e(lmö6igfeit befiniert.

^amit ift bit ^atur tüirflid^ unter bem grei^eit^begriffe

untergebrad^t unb in i^m aufgelöft: fo fommen ^unft unb ^^iatur

burd^ 3:;eleologie §ur toirflid^en, nur ftufenmößig öerfc^iebenen

(Sin^eit.

^er gid^tefd^e Qbealigmu^ leitet gu biefer ©in^eit l)in; aber

tüeber ^flaturlüiffenfd^aft nod^ Sft^etif finb imftanbe gemefen, bit

©rgebniffe beg f^efulatiöen QbealiSmu^ für fid^ öott §u öermerten.

^ad) gidfite beftel^en nid^t nur bit äußeren formen, ber tl^eo*

retifd^e ®runb|)lan in unb burd^ tl^re SSegiel^ung auf ba^ (Subjeft,

fonbern aEe§ Seben felbft. 3lurf) jene !ategortfd)en formen finb

^robufte ber 5^atl)anblung beg ^6), allerbingg eineg allgemeinen

unb un^erfönlid^en Qd^, ba^ nur mieber tim beftimmte gaffung

beg 33egriffeg ber reinen Vernunft ift. ^a§> Qehen ift unb bleibt

26*
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arm, üorn uttb hinten eingef^loffen in ba^ ^ttgemeine, in 2Biffen=-

fd^aft unb Tloxal, tvaf)xenb ba§> ptx\öniid)t Jßebeti gut ®tfferen^

gierung, gu 9^etd^tum unb SRanmgfatttgfeit brängt, bereu 6inu

unb @tn{)eit eg Jelbft in feiner tranfäenbentalen ©ingeli^eit (§u==

gleid) ^Ctt^eit, Sbentität) ift.

®er ^anpttvtxt be§ Seben^, fein p(f)fter Qtvtä, tann im

^Begriffe nur in ber äBeife vermittelt UJerben, ba^ ber SSegriff

mie bag funftmer! traufgenbentde ^ebeutung ^at: er fann be=

freien, gum iuteHigiblen Selbft f)inleiten nnb fid) öon iltim bit

Pforten ber UnenbU(f)!eit öffnen laffen. ^u§ biefem 5^id^t==5lttge*

meinen unb 5'ii(f)t^(Sin5elneu, beffen ^ame nur ^^egation fein fann,

entfte;f)t ba§> allgemeine, ba^ ^afeienbe: in i^m tnbtt e^ unb

^at feinen Qtvtd in i^m. ®ie „^pnomenologie" ^at einen 5ln^

fa| gu biefem öernünftigen Qnbiöibuali^mug, ber aber am ,<Snbe

lieber übermud^ert toirb burcf) ben 3flationaIi§mug, beffen W^
gemeine^ nid^t nur tvit hti ^ant aüe gorm, fonbern mie hü
©^inoga aöer Qnl^alt ift. ^a ^at ber einzelne 9Jlenfd^ ipie ba^

2)ing feinen SBert au^er i^m, b. 1^. er ]^at einen objeftiöen 3tt)ed,

er ift nur 9!Jlittet in ber §anb be§ abfoluten ^eifte^. ^a^ SSerben

ift, ^lu^mid^eln beffen, tva§> |)räejiftent allgemein ift.

'^aä) taut fe^t bit Vernunft bem 9J^enfd^en abfolute Stvtdt;

eg ift nod) immer bit d^riftUd^e ©d£)ä|ung be§ Seben^, bajs ber

^ingelne feine 3^^^^^ ^^^)^ ^^ fid^ felbft i^aben barf, ba% biefem

SSeftreben fogar ba§> S3öfe fd^(ed^tf)in ift. ®a]^er fte:()t an erfter

(Stelle nad) ber ti)eoretifd^en (^runbfrage: tt)a§ fann id^, iriffen?

jene gtoeite: tva^ \oU id) tun? ®ie 3}loral ift bie Stec^nif ber all*

gemeinen 3^^^^ unb ftel^t im 2thtn an erfter ©tette. ^f^eben il^r

beftel^t nod) jene anbere Xed^nif, bereu äBefen nid^t red^t erflärt

toerben fann, tint ^raji^, bit nad) '^fJaturbegriffen beftimmt ift.

äöo ober finb bereu Qtvtdt? ®od^ nid^t im 5^aturbegriff felbft;

er ift ja ber Inbegriff aller Stealität! Suft unb Unluft finb S^^^cfe

(ober Urfad^en?) ber UrteiBfraft ; aber toa^ ift il^r €rgebni^,

tt)a^ toirb mit il^nen realifiert? Suft unb Unluft fönnen bod^ nur

fd^einbar le^te Qtütdt fein; fie finb ja aud^ em|)irifd^er 9iatur.

S)er SBille ift ein 5!Jlittel (Vermögen) ber 9iatur, bnxd) meld^e^ fie

tl^re eigenen Qtvtdt realifiert. (fe. b. Urt., (Sinl. I.) ©ofern alfo

tttoa^ Suft im SDienfd^en erregt, fann er fid^ benfen, baß er in

biefem 3lugenblide ber ^f^atur ein braud^bare^ nnb toürbigeg Sßerf=*
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geug ift.i S^r 3med ift (£rf)altung if)rer felbft, i^reg SSefeng, bo^

aB (^rfc^einung in bei Q^tt bem ^ergef)en unterliegt unb fid^ fomit

immer neu erzeugen mug. ((S§ gibt neuere Sft{)etifer, bk unter

bem ©influfe barminiftifc^er ^nfcfjauungen glauben, mit ber I)öl)eren

gnjecfmägigteit ber ^unft für bk Gattung dm groge (Sntbecfung

gemacht §u ^aben! Unb ^urfe mar bod^ aud£) fd^on ba!)

Qn ben SSermirflid^ungen ber SSernunft^ unb 9^atur§mecte öer*

läuft hti ^ant ba^ Beben. 2)a Irirb il^m gule^t aud^ nod^ ein

©dfdfien gegönnt, mo e§ für fid^ fein barf, fid^ erholen unb tröften

fann; l)ier barf e§ fid^ feiner Sßiltfür l)ingeben, benn fie ift un=*

frf)äblid[}, fie erzeugt nur ©d^ein, f^ielt nur: ba^ ift bk fünft,

bie ßtt'^cfwtöfeigfeit ol)ne 3^^^ (morau§ man f^öterl^in glüdElid^er==

meife bie 3rt)ed^lofig!eit, ba§> fd^limmfte atter Übel, gum mefentlidf)en

^röbifatc ber fünft gemad^t l)at!). 5luf bem bürren ^oben biefer

fantifd^en S3egriffe l)at ber Qbealift ©dritter feine älftl^etif begrünbet.

®ag ©^iel ift eine Seben^mirüid^feit mie ba^ 8t)mbol, öon einer

anbern Seben^ftufe unb bereu fReflefion §u geringerer SSirflid^feit

begrabiert. ^em finbe ift ba^ ©:piel öoHe SBirflid^feit ; aud^ im

§inblirf auf ba§> \pättu 2ehen ift e^ eint fold^e burd^ feine bilbenbe

fraft. ^a§> finb bk btiben ©efidE)tg|)unfte be§ Sflationali^mu^ für

bk fünft: 1. ba§> finblid^e, über ba§> bk reife SSernunft ^inau^

ift, gu bem ber Spf^ann aber gelegentlid^ aU ju einer (^r^olung

§urücE!el)rt öon ber l^arten Aufgabe, immer reinem SSernunfttnefen

§u fein ober fein §u tt)olIen, 2. bie git'etoägigfeit für irgenb ettva^,

toa§> aU einzige ober l)öd§fte SBirflid^feit.^roflamiert ift. Qmmerl^in

gel^ört bk fünft in§> (^thkt ber fritü, ba aud) fie „eine äftl^etifd^e

Ouantität ber 5lllgemein^eit" hei \iä) fül)rt, menn btefe jule^t auii)

nur eine Qbee, eine gorberung ift.

©dritter räumt bem „äftl^etifclien Quftanbe" allerbing^ eine

]^öl)ere Sßirflid^feit ein aU fant. @r ift il^m bie SSermittelung

oon 5l!tiüität unb ^affiöität, ber Quftanb i^xex Harmonie, ber

^ über biefen Ö)eban!en gelangt ber gefomte ^egelfc^e ig^biöibualiSmuS

nic^t i)tnoug. .^ier, in ber tleologifd^en 2:eteoIogie, in ber ^rafttfc^cn ^^ilofo^j^ie,

ift bie Heimat ber Öiotteäbemeife, ber ST^eobijee, ber Q^t^^iä)töp^ilo\op\)it. (£§

tft '^mor ba§ ,,unenbli'cl^e di^ä)t be§ ©ubjeftg, ba% e'§ fid^'felbft in feiner ^ötig!cit

unb Strbeit befriebigt finbet", ober biefe feine ^nbioibualität, fein ©goigmug, ift

nur ©d^ein, SSehJufetlofigfeit ber SSo^rlieit unb SBirÜidjfeit, meldte bog Sittgemeine

unb nur bog Sittgemeine ift, meld^em bog ^erföntid^e, ©goiftifd^c oB aJiittel, SSer^

mirÜid^ung bicnt.
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aber [ubjefttt), (Bpitl hhiht unb bet ^atm aU ber eigentUifien

3Btr!Hd^!ett entgegengefe^t tft. ^er 5tuggleid^ öon Zun unb ßeiben

t)oII§te:^t ficf) iebod^ ntc^t aB ein gemä^tgteg 8d)n)eben betber, fonbern

im Überwiegen be§ ^un§, in ber fünftlerifc^en §anbtung, meiere

bk (Sigenl^eit be§ DbjeÜ^ überminbet unb fomit aud^ ba^ 2tiben

beftimntt. ®ie ^uflöfung ber tantifd^*©(^illerf(^en Slntit^etif i)on

5^aturali§mu§ unb ^btaU§>mn§> ha'ijnt gierte an.

3. ^unft aB §anblung aug f^rei^ett.

^^efe : SBefen unb SBert ber ^unft entf|3ri^t i!)rer allgemeinen

etl^ifdien 2öir!ung. ^iefe ift bk ^orau^fe^ung, bie Vernunft ber

tunft. Söre aber mit il)x ber Qtvtd bt§> 2öer!e§ erfrf)ö^ft, ja,

läge in biefem 5(IIgemeinen mefentlid^ ber Qtvtd, fo orbnete [td) bk
tunft aU eine ©^egialted^nif ber ^Q^oral unter.

2Intit:^efe: SSefen unb ^ert ber fünft liegen in il^rer tran^

fgenbentalen Söurgel, meiere gugleid^ i:^r Qtvtä ift. '3)er fünftler

fd^afft am einem inneren ®rang, um fic^ felbft (Genüge §u tun;

im SSerfe geniest er feine eigene Unenbü^feit. 3Bo§u aber bann

ber Ummeg über ba^ 2Ber!, ba§> allgemeine?

€^nt]^efe : fünft ift ©eftaltung unb ^ef)err)c^ung ber SD^annig'«

faltigfeit beg SSetüu^tfein^ burd^ beffen tranf§enbentale ©inl^eit, ba^

(Selbft, meld^eg aber n)ieberum nur gur (Srfenntnig feiner felbft

fommt burd^ bk SSiel^eit, ba^ Dbjeft, ba§> ^lllgemeine, n)ie bag

S5ett)ugtfein überl)au^t auf biefem, ber SSernünftigen rul^t. '3)amit

tft gugleid^, thtn buxd) ba§> Dbieft, bk SSirfung, rtjeld^e in ber

^]§efe verlangt mirb, ber et^ifd^e SSert ber fünft gegeben: burd^

ba^ £)hieit merben alle an i^m Xeilnel^menben gur eigenen trau*

f§enbentalen <Selbftf)eit unb greüjeit geleitet, fünft ift alfo S5e*

tätigung au^ greil^eit unb ©|3ontaneität.

®a§ fünftlerif^e Dbjeft ift ba§> mitki be§ ©elbftbetDugtfein^

unb tüirb fo aU (^ingelne^ gum S^räger einer tranfgenbentalen Un*

enblidEjfeit unb (Sinl^eit be§ 5111, an meli^er thtn burd^ ba^ Dbjeft

üud^ bk ^affit)ität teilnel)men fann. ^er fünftler bebarf ber

Objeftiöotion, be^ funftn)erfe§ um feiner felbft mitten; aber atte§

^dn unb atte SSirflid^feit ^t nur 6inn unb Qtvcd in unb burd^

bk (^emeinfd^aft ; barum tft ba^ Qbeal immer Strieb pr Dbjefti*

öation, gur SSirfung auf bk SlJlitmenfd^en. SSo im SBerfe ba^

Sbeal erfannt, erlebt mirb, ba :^at e§ feinen Qtvtä fd^on bott*

brarf)t, l^at e^ fid^ bem SSetPu^tfein be§ 33efd^auerg eingebilbet.



®urd^ bk ^btait, bk felbftbehjugten ^erföntid^feiten, tüerben

bit großen Sebenögegenfä^e gefd^affen; burd^ bte tunft, i^re SSer*

tpirÜid^ung, merben fie ausgeglichen, mirb ba§ Xranfgenbentale

vernünftig, ^ie große §anblung ift ba§> öolle ausleben, ba^

l^öc^ftc Genießen, ba^ §errfd^en über greie, Vernünftige unb

§errfc^enbe. @S ift bk ebelfte 5(rt §errfd^aft, an ber bie (^blen

unb Söiffenben aller SSölfer unb Q^ii^n teilne^^nten. SOloral bagegen

tft ber ^uSgleid^ untDefentlief) er Unterfd^iebe
; fie ift bk legte,

fd^tt)ac^e SSettenbemegung, bie einft burd^ große ^ifferenj unb

SBirfung l^eröorgerufen mürbe, ©ie ift bk rul^enbe (Subftantialität

beS einftigen ^erfönlid^en SSeUJußtfeinS unb ibealen SSoEbringeng.

SSenn bamit jebe §anblung auS greil)eit fd^lec^tl)in unter btn

SSegriff ber £unft fubfumiert mirb, fo fd^eint eim unbered^tigte

©rmeiterung beS Begriffes Oorguliegen. %a§> 3Sefen be§ SSegriffeg

felbft ift aber eine ^l)ilofo:pl)ifd^e ^eftfegung, unb ba^ 9fted^t,

in biefem fünfte nad) eigenen Qtvtdtn gu l)anbeln, mirb gum Ve*

bürfniffe, föenn man \k% mie menig ein anfid^feienbeS SSefen,

njeld^eg bod^ ber 35egriff hi^^tx ^oftuliert l^at, untgren§t merben

fonnte, fei e§ objeftiö aU (S^ön^^eit, §arntonie ufm. ober :pft^d^o=

logifdf) al^ beftimmteS ©efü^l, ja, mie ungmeifmäßig, läd^erlid^

unb beni äBolCen unb SSirfen ber ^ünftler menig entf^red)enb bk
nteiften berartigen 33eftimmungen njaren. '2)er (5|)rac^gebraud^ unb

bk 3Sern:)anbtfd)aft beg Portes fd^on nieifen btn ätfti^etifer notmenbig

über bk ©renken einer ober gar mehrerer abftrafter 2Befenl)eiten

ber fünft ^inan^. l)ie SSermenbung beS SSegriffeg hti ben (SJried^en,

öor allent hti ^lato, hebtntet eine gan§ anbere ^uffaffung öon

fünft, mel^e i^r aud^ eine anbere (Stellung int 2then gab. ^b«=

lid) geigt bk moberne ^emegung in ber fünft, meldte ben fünftler==

l^od^mut abtat unb bk fünft in ein näl^ereg 5ßerpltni§ §unt §anb=

toerf, au§ beut bie bilbenben fünfte ermud^fen, hxaä)te, iDoburd^

biefeö einen neuen .5(uffc^toung erlebte, mie frud^tbar bie '2)urd^*

brediung beg alten SSorurteilS über fünft unb Sd^önl^eit ift. "DaS

SBefen ber fünft ift ein Sebengfaftor, ber hei feinem Stun gäng^

lid) fel)lt; ba^ Xun erl^ält aber erft bann ba^ ^räbifat, menn

jener gaftor bominiert unb ba^ SSefen be§ (SrgebniffeS beftimmt.

(Sg liegt im SBefen beS fontinuumS, ba^ f^arfe ß^rengen ber

£Lnalitäten |)rin§i|)iell aufgegeben finb.

($S ift fc^on errtJäl^nt, ba^ bk nad)fantifd|e ibealiftifd^e ^l^ilo^
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'iop^k burd^föeg ein äftt)ettfd^er (^runb^ug bux(i)i\e1^t (^erabe §u

ber 3eit, ba ba^ fünftlertfcfie ^emu^tfetn in ."Iieutfc^lanb ft(f| §u

feinet 5ö<%ften §öl)e erf)oben ]^atte, frf)uf gid}te feinen begriff

ber @inbilbnng§fraft einzig an§> f:pefulatit)en (Elementen, ^er

33egriff fa^t aEe ^ätigteit in firf), näntlid^ bk ^egie^ung öon

©ubjeft unb Dbjeft überhaupt, beten 2öefenf)eit aber öon ienem

ftammt. ©g Reifet öon i^r ((S^runbl. b. gef. SBiffenf^aftgl) : „§ier-

burd^ tDirb nnn öoHfommen bereinigt ba§> Q^föntmentreffen nnb

ba^ Qn\amrmn\a\\tn. ®a§ Qwfcimmentreffen ober bk (^ren§e ift

felbft ein ^robuft be§ 5lnffaffenben ixi unb 5um 5luffäffen (abfolute

Xi)e\i^ ber @inbilbung§!raft, bk infofern fd^lerf)tf)in :|3robuftit) ift).

Qnfofern ba^ ^(f) unb biefe^ ^robu!t feiner ^ätigfeit entgegen^

gefegt werben, i^erben bk Qufammentreffenben felbft entgegengefe^t^

nnb eö ift in ber (^ren^e feing üon hciben gefegt (5lntitl)efi§

ber (^inbilbunggfraft). Qnfofern aber htibe mieberum bereinigt

merben — Jene |)robuftit)e Xätigfeit bem 3c!) §ugef(f)rieben merben

foll — , toerben bie S3egren§enben jufantmengefafet (St)ntl^efi§ ber

(Sinbilbunggfraft, bie in biefem intern antit!)etif(f)en unb f^ntl)e=

tifd^en ©ef^öfte te|)robu!tiö ift . . .)•"

%a^ Dbjeft jeber ^rt ftettt eine fo((f)e ©renge unb (S^ntl)efe

bar; am !ünftlerifd)ften ift mefentlid^ bie 33eftimmung an§> ^pon^

taneitöt, bi^ 5[Jlanifeftation be§ ^erfönli(f)en gegenüber bem abfoluten

Qd^, meirfieg lu^gleid^ öon Qc^ unb '^i6)t^^(i), Xnn unb Seiben

ift, mäl^renb ba§ (Sigentümlid^e bt§> ^erfönUd^en bie (S:|)ontaneität

in allen fingen, foföol)! bem §anbeln al§ bem ©rfennen ift. (Sin==

bilbung ift einerfeit^ ^ilbung be^ ©ubjeft^, bie ^norbnung aüe^

burcf) ^affioität (begebenen burrf) bie tranf§enbentale @in]^eit be§

<SeIbft, anbrerfeit§ aU t^olge biefer bilbung bie ^eftaltung be^

Dbjeftioen, ber ^Bernunft nnb beg ^inge§ (ber §anblung), moburd^

iebe ©ingell^eit (SSerf) §um Präger ber S^otalität unb (£inl)eit

tütrb. ^ie bilbung alfo ift ^ffimilation (3nein§bilbung) be^ £)h^

jeftg burd^ ba§> ^Subjeft; fte ift bie SSorau^fegung ber 3Sirfung

be§ ©ubjeftg, ber freien §anblung, meldte §ur Quein^bilbung be§

(Subjeftiöen in ba§> Dbjeft toirb. ^er bilbung ift ba§> Setbft bie

©ubftantialität, bem Sd)a.ffen nnb ^irfen ba§> Dbjeft nnb feine

gugrunbe liegenbe $8ernunft.

gür gid[)te fonnte ber 33egriff ber (Sinbtibunggfraft IeidE)t gum

Snbegtiff alle^ 9luggleic^g öon ^Iftiöität unb ^affiöität werben.
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^te 5DZotnente feiner 3StrfIi(f)!eit toaren einfadf) : Qd^, 5^tcf)t^3rf) unb

bie gegenfettige 35e§ief)ung. ^antit f)aben mir aber erft hie fub=^

jeftiöe Objeftiöität beg ^f)antafiebilbe§, ber Qnnerlic^feit be§ (^e=

bilbe^ erreicf)t. '2)ie öolle SSirflic^feit tüirb bann bnrc^ bk öer*

nünftige §anb(ung, bnrc^ bk et^ifd)e ^erwirflic^ung erzeugt. Dort

finb ^unft unb 2thm nnr erft Xenbrn^, bk nnterfte (Stufe ber

2Bir!Ii{j§!eit (eigentUcf) beren 5^egation, tt)el(f)e aUt§> ^ofitiöe ein=

fd^lie^t). §ier aber gewinnt ba§> ^ic^t==3^ eine :^ö^ere ©tufe ber

SSirtlid^feit ; e§ mirb felbft gum 5(!tit)en, ba^ öont ^d) bur(f) SSer=

nunft beftimntt unb geleitet tt)erben ntu§. (Sein Söiberftanb ift

nic^t blog eine üleaftion beg Dinget, fonbern bie ^ftion be^ Qd^.

9}lit bem 51u§glei(^ öon 3c^ unb ^i^t=3(f) ift erft bie Vernunft

unb Übereinftimmung biefer beiben f)ergeftellt, bk erft fubjeftiö

unb ^erfönlic^ ift, ba ba§> Qc^. un§ ni^t aU §^|3oftafe beg .5111-

gemeinen unb Vernünftigen gilt, fonbern gerabe ai§> beffen (^egen==

fag, an bem bie Vernunft nur SQloment ift.

%k\e§> Vemufetfein, ba% tin auö ber |)erfönlid^en 5lftit)ität

beftimmteg Dbjeft nur erft fubjeftiö, niif)t allgemein fei, ))at ^ant

auf einen begriff gefü{)rt, ber fi^ feinem abfolutiftift^en begriffe

öon Vernunft nirf)t red)t angüebert, offenbar auif), meil er (Sm=

|)irifd^e0 €ntl)a(te. ®a§ au§ ©:pontaneität beftimmte Dbjeft er=*

langt feine 5l(lgemeinl^eit burd^ einen ©emeinfinn. tiefer be-

griff ift ja aud) weiter ni(^t§ aU ba^ l^i^^oftafierte Vermögen für

ba^ Vebürfni^ jener „Quantität t)on ^Itlgemeinl^eit", meldte aud^

ber ^nnft innemol^nt unb fie ber fritifd^en Unterfud^ung n)ürbig

madE)t. 3mmerf)in aber meift ber Vegriff f)in auf ben ßufammenl^ang

ber ©rfenntni^ öon Dbjeften mit fojialer Vilbung: ber (Gemein*

finn §ur Vernunft, meldte fomit öon einer ©rfenntni^ be§ Über*

natürli(f)en §um Ver!e]^r^= unb Vilbunggmittel ber 50^enfd^en ttJirb,

fd)Ie^t§in erweitert, öerl^ilft aEem, tva§> nur in ber Vegie^ung auf

ein ein^elne^ Zuhielt ejiftiert, gu allgemeiner ^irflid^feit. Der

9f^ame fü^rt fogar baju, ba^ bk 9[Renfc^en an biefem au^ ©;ponta=

neität ©r§eugten unb burd) Vernunft allgemein ©emorbenen burd^

(Sinnlid^feit teili^aben fönnen, meldte fid^ fomit aU dn ^robu!t

ber öernünftigen Vilbung, nid^t aber aU ein Vermögen reiner

^affiöität anfid^feienber Dinge erweift, wie benn gierte fd^on au§>^

brüdlid) fagt: „Die Vernunft (ba^ 3d^) ift in ber tofd^auung

!eine§weg§ leibenb, fonbern abfolut tätig; fie ift in il^r |)ro«=
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bu!ttt)e (Sinbilbuttg^traft" (^aturrec^t). ^axan^ ergibt fid^

ber gan§e begrifflidie 3^5«!^^ ber ©innUd^feit, öor allem Qtit unb

staunt, al§> ©rgebniffe einer Xätigfeit beg ©ubjeft^, be§ ,,ßinien=

^tel^enö", tüoöon frfjon bei ^ant ©|)uren gu finben finb.

©innige ^orberung, bk gan^e S[^oral biefe^ Qbeali^mu^, tft

bie SSertDirtli^ung beg Qbealg unb am (^nbe ertpeift fid) auc^

biefe gorberung aB überflüffig. ^a^ Qbeal tft ein $robu!t be^

inneren ^rieb^; fo mie eg f|)ontan entftanben ift, öermirflid^t e^

fi(^ aud^ fpontan, tüo e§ eben fann, Jt>o genügenb Strieb unb

üraft t)ox^anbtn ift. ®a.§ 6eienbe ift Vernünftig unb moraUfc^,

folange unb überatt ha, n)o e§ bie ^raft l^at gu fein. 2öer e§

ül^ unvernünftig unb unmoraüfc^ empfinbet, möge e^ üernid^ten,

aber nid^t an jemanb Hubert ^orberungen rid^ten, ba^ x^m fein

Qbeal öon i^m vertüirflid^t unb ba§> Unred)t öernitf)tet ttJerbe.

'S)er Qbealigmug fennt nur bk gorberung an fid^ felbft, b. ^.

ba^ ^btat SBer fein Qbeal nid^t realifieren fann, ertpeift bamit

fidj unb fein Qbeal aU impotent. ^eaUfierung unb objeftiüe

Wertung ift eine SSirfung ber traft, unb ber SBert ift nxä)t§>

anbereg aU bk <SubftantiaIität ber traft, ber SBirfung. ^egen^

über bem freien unb fünftlerifd^en Qbeali^mu^ ftel^t ber morali^

fierenbe, meli^er fein 3beal nur aU ©einfollenbe^, nur aU gorbe^

rung t)ern:)ir!Iid^t unb bk Sfteaüfierung Von anbern, öon ber (^e^

feltfdEiaft verlangt, auf bereu (Sinfid^t, b. ^. Übereinftimmung mit

ii)m red^nenb, auf bk (3ük feiner ^aä:)t hautnb unb jeben ^^©goiften"

mit moraüfd^en ^räbifaten abtuenb. Vernunft ift allerbingg ein

Mittel ber $8erV:)ir!Ud^ung bt§> ^beaU; in i^x mug man aber

btn 5!Jlenfd^en, in unb burd^ btn man ba^felbe realifieren tviU,

Veranlaffen, gtpingen, überzeugen, bem Qbeale gu entf|)red§en,

tnbem man fein eigene^ ^erfönUd)e^ Qntereffe bamit öerfnüpft,

inbem man i^m eine gang neue ^btt Von (^lüd einbilbet, einrebet,

auf§n)ingt, inbem man xi)m ühtx^aupt ein neue§ Seben^ibeal, fein

eigenem ©elbft im bilbenben Sbeale erfennen lägt, inbem man il)m

enblid^ burd^ ba§> Qbeal einen tpai^ren SSeg §u fid^ felbft, gu feiner

tranfgenbentalen Unenblid)!eit unb bamit gur SSefen^nbentität mit

bem ©d^ö^fer be§ ^btaU eröffnet. ^He» bie^ finb 6tufen ber

iBilbung, be§ vernünftigen 3^ö^9^ ^^'^ tam|)fe§, burd^ tveld^en

bit freie ^erfönlidE)!eit il^re Qbee realifiert. ®ie ©d^ulb be§ freien,

beö tünftler^ ift aMn ba^ 9fii^t!önnen, bk Unfraft. ®er ^affivitöt
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fann nic^t bie (Bä)ulb §uge[c^rteben toerben, ttjenn eine gbee fidf)

nti^t ober umtin realifiert; bte ^ttgemeini)ett I)at i^re Qbeen §u

realifieren : möge ber Qbealtft bte feintgen felBft öermirfltc^en. Tlan

^at mit ber ^Ittgemeinl^ett ttic^t aU mit tttva^ gu rennen, ba§>

fd^on öon öornl^erem mit unfern SBünfd^en, Qtvtden unb ,3been

übereinftimmen follte, jonbern aU mit einem "Mittel, ba^ man
au§> grei^eit unb ^raft ^u feinen 3^^^^^^ zuzubereiten l)at. SSer=^

nunft ift nic^t tin ^robuft ber Sßillfür unb bal^er be§> gufaE^,

tvie gierte (^^aturred^t) bel^au^tet, fonbern eine SBefen^eit beg 33e=^

tüufetfein^, ein Vermögen ber ©inmirfung, beg Söirfen^ unb Seibeng.

®er SJloralift, ber fein §eil auf biefe SBeife öon ber SBiUfür

anberex abl)ängen fief)t unb mit i^rer befferen (Sinfic^t recfinen

mu^, fe^t bamit feine (Srfenntniffe unb ^ebürfniffe aU abfolut

unb toht moralifd^, ba^ anbere nicf)t in gleid^er SBeife — uxi='

bebeutenb finb.

€ottte aber ber SSert beg ^btaU nid^t mitbestimmt werben

bur^ feine (^röfee? Qft nic^t ein fleinere^ 3beal e^er ^u reali^

fieren? ^a^ Qbeal f(^afft ja überl^au^t erft bit ^Ölafeftäbe, bit

SSegriffe beg ©rojsen unb kleinen; eg gibt feinen abfoluten Sülag*

ftab, meil t§> fein abfoluteg 3beal gibt. ®a^ ^btal aU foli^eg

tüurgelt im ^nteKigiblen unb ift ba^er infommenfurabel ; eg ift

nur für feinen Sc£)ö^?fer erfennbar. (S§ irgenbeiner ^affiöität in

feiner Söefenl^eit erfennbar machen, mitteilen, fieißt frf)on ben %n^

fang ber $8ern)irfti^ung mad^en.

^aö 3beal 9louffeau^ ift eine SO^ifc^form. (Sr ift eine ftarfe,

fünftlerifd^e traft; barum ift fein Qbeal §u einem mefentUc^en

^ilbung^element ber mobernen Kultur geworben. ^a§> ift feine

SStrflic^feit ; aber fein (Sc^ö^fer i^at fid^ biefe äBirflid^feit anber^,

realer öorgeftettt; er n)oEte fein Qbeal moralifierenb öertüirflid^en.

3enc (^efeüfd^aft, bie 9Jlanifeftation ber ^bee ift nidf)t erfd)ienen,

unb ber moralifierenbe ^erfutf) be§ tonöent^ ift gur %axct gettJorben.

(B^ ^at aber ein (Größerer ba^ 9ftouffeaufrf)e Qbeal gum Tlittel

feinet eigenen, feinet (Sgo gemad^t. 'S)er mobeme 9ted^t§ftaat, ba^

gbeal 9ftouffeaug unb i^iä)te§> ift pr SBirftid^feit geworben, fomeit

eg 5^a^oleon §um Wlittel Qebient ^at

^lato baä)tt mol^I mit feiner ^oliteia faum an eine folc^e

$8erh)irfli^ung. 8ie ift für bie 9[Jlenfd^:^eit gu einer weit größeren

SSirflid^feit geworben, gu einer unerf^ö|)flid^en Cluelle öon to*
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regungen, gu einem ^ilbung^tnittel ber abenbIänbifdE)en Tlen\cü)^

fieit, aU-' menn ber 6t}ra!ufer Xijxann ba§ |)oltttfd)e ©j^erttnent

mit il)rer 9tealifierung gel^agt ptte. ^lato fannte bie Statur

fetner ^bet, barum ntad£)te er auc^ jene uto|)tfd^e SSorau^fe^ung,

bafi alle ^errfd^er ^l)tIofopl)en (int (Sinne ^lato§>) fein müßten,

gnr S3ebingung i^rer SSermirflic^ung. ^en ,,33eften feiner Qeit"

unb aller Q^iten genug getan gu ^aben, ift aber bie erl^abenfte

mxlüi^hit ber 3bee.

'5)ie IRefnltate ber fünftlerifc^en ^ilbung, bk üerrt)ir!Iid)te,

allgentein erfannte ^bee, finb Xijptn bt§> Seben^, be§ ©rfenneng

fonio^I aU be§ §anbeln§, objef'tiöe (Sin!)eit in ber n)ec[)felnben

5D^annigfaltigfeit. 2)ie ^unft int engeren 6inne gibt X\)ptn ber

(Sinnlid)feit; fie gibt 5^ormen be§ ©ebraud^g bt§> (^efid)tg unb

©ef)örg, tt)obur(f) guglei(f) bie SÖßefenl^eiten ber finnlid^en '3)inge, bie

'^xin^ipe il^rer (^eftaltung gegeben merben. ®ie SÖ3efenf)eiten ber

Singe finb fjolgen, ^robufte ber ^ilbung ber (Sinnli(f)!eit, ber ®ub^

jettiöität; aber biefe ^ilbung mieberum unt bie nnenbiiä)e ClueEe

be§> ©enuffeg au§> beut (^ebraucf) ber ©inne tvixb burd^ ba^^ Slunft==

iner! gegeben. Sie Qbee be^ tunftmerfeg, fein 3^^^ obex feine

intelligiblc 3Bur§el, fofern fie in ber ^affiöität erfannt mirb, fofern

burd^ fie bn ^ejd^auex ben 3it9<i^9 h^ feinem eigenen £eben^=

quell finbet, mirb pm ^rin^i^ beg ©imtengebraud)^, ^ur felb =

ftänbigen Sf^eprobuftion ber ^bee in anbexn Objeften unb

bomit and) gur ©eftaltung biefer Dbjefte. Sie ^i(bung§mögU(f)!eit

be^ funftn)er!e§ gei)t alfo tveit ^inan^ über ben ^enug im ^ugen*

blide ber 3lnfd^auung nnb über bie Wufnal)me ber abftraften @in§el*

l)eit in§> (^ebäd)tni^.

Sag gen)ö!)nlic^e 2ehen unb bie SBiffenfc^aft giel^en bie öer=*

nünftige ^ilbung ber Snbiöibuen nii^t in ^etrad)t; ba^ex fd^eint

i^nen bit 3Sefen:^eit im Singe felbft §u liegen, unb bie ©rfenntni^

gilt aU rein ^affiöe 5lufna^me biefeg Sßefen^. Siefe§ toixb aU
abfolut gefegt, meil man nid^t über beffen nodl) aud^ feine eigene

SSebingt^eit l)inn)egfiel)t. Sal)er bie !ur§fid^tige ^Inmagung gegen^*

über ber ^unft, ber SSelt beg „(5d^ein§". Ser tünftler rebugiert bie

33en)egung, in h)el(f)er bie ungeftaltete ^iell^eit, bie anar(^if(^e SBelt

ber ©innlic^feit gegeben ift, auf bie augergeitlid^e 3Sefen]^eit (al^

ber 33en»egunggurfad^e) be§> Singet, bie fo gu beffen ^eftaltung^^

^ringi^ mirb. Ser Xt)p ift bie ^^i^^egung unb ©rfaffung ber '^e^
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tpegung burd) ba^ ^nn§tp ber ©ubftantialität. 3n ben formen
ber Vernunft, nid)t in ben fingen, ift ba^ bauernb ^ttgemeine,

bte SStr!lic!)fett entl)a(tett. ©ie finb üon ber f^retl)eit be^ Qc^

aB^ängig unb gef(i)affen; barum finb fie bte (^runblagen, auf

benen ficf) SSiffenfcfiaft aufbaut. "Die freie ^erfön(i(i)feit ift §err

ber SSiffenfifiaft unb il^rer ©efe^e unb hamit aud) §err ber 9ktur.

4. ®ie SSermirflic^ung beö .^beaB.

/Die Intuition be^ fünftlerg, bte ^on^elJtion feinet Sbeal^,

ba^ <Bd)amn ber Qbee in ber gefamten gegebenen SJlannigfaltigfeit

ift ein %lt ber (Spontaneität. (Smpfinbet ber ^ünftler feine Intuition

aU ein Dffenbarmerben eine^ Dbjeftiöen, ficf) felbft alfo aU leibenb,

fo ift biefe (Snt^finbung ein (Srgebniö ber Otefleyion, eine 5(nalogie

§u aE bem vielfältigen ©rfa^ren unb ©rfennen aug ^affiöität.

3ntnierf)in erl^ebt er fid) unb fein '©elbftbemugtfein in i^x über

alle Umgebung; eg ift fein SitfaH, ba^ gerabe if)n bie ^bee tx*

fagte, i^m ba^ @öttlid)e fic^ offenbarte. ®a§ Qbeal gel)ört alfo

il^ni, feiner ^erfönlii^feit aEein §u; ob eg i))xn al§ biefer ^J^erfön^

lid)leit gegeben mürbe ober ob er eg felbft gef^affen ^at, ift bobei

für fein SSer! (nid^t aber für feine 3fieflejion unb bit ^^ilofo^^ie

int 5lt[genteinen) glei^gültig. %it Intuition ^ai btn ^^arafter

ber 9ftul)e, beg Durc^brungenfein^
; fie ift ber 3itftö^^ ^^^ <3iege§,

be§ freien (Srgiegen^ nac^ bem Seiben unb £am:|)f mit bem Objeft

unb beffen SSefenl)eit. '2)er ©ieg ift aber nur ein Oorläufiger,

ibeeller, nur gültig für bit fc^auenbe ^erfönlid)feit. S3i§ gu biefem

guftanbe bringen eg unter gü^rung be§ Äünftler^ alle biejenigen^

bit ba^ redete, oolle SSerftänbni^ für ba^ tunfttoer! ))abtn. %tn

Mnftler im engeren 6inne mad^t erft bit Dbjeftioation, bie

(S^eftaltung beg tunftmerf^ unb ba^ $8erallgemeinern ber Qbee.

Die Intuition ift für bit ^Pofo^^ie ber fünft ba^ @nbe ber

3nnerlid)!eit, ber ibeale 6ieg be^ $erfönlid)en, ber fubjeftioe

^enug. Der vettere Verlauf bringt tin mefentlic^ 5f^eue^ l)in§u:

bie DbjeftiOation ber ^btt, ba^ (Eintreten ber Oleflejion be§

tünftler^, bie 5ted)nt!, unb mit i^x bit tofänge ber et^ifd)en ^e==

beutung beg tunftmer!^. Dem Mnftler felbft ift ber $ro§e6 nic^t

in mefentlid^ oerfi^iebene 5lbfc^nitte geteilt: fein Qbeal ift fein

^egenfa^ gegen bit Dbjeftiöation unb bag fertige SSerf. @r ift

eben al^ tünftler nid)t tin abfolute^ ©elbft, fonbem tint ge*



414 IL 3:etl. Kultur.

btlbete, hie öon ber Qeit (^ed)nt!, I^unftgeftf)t^te ufm.) gefteHten

35ebtngungen erfüHenbe ^erfönUd^feit. ^enn fein SBetf ber ^bet

nid^t genug tut, fo ift eg feine 6cf)ulb, benn bie einzige gorberung

an tl^n ift, feine Qbee abäquat §unt ^u^brudE §u bringen, ba^

Tlxttd nad) i^x §u geftalten unb gu be!)errfc^en; ober eg ift fein

6dt)tdEfaI, baß il)n fein titanenlf)after ®rang nac^ abfoluter ^Bponta^

neität in feiner 33efd^ränftt)eit, feinem Dbjefte 3flut)e unb Genüge

finben läßt, ba^ e§> tf)m nur ©t)mbo( unb '^Inbeutung beffen ift,

in beut fid, auf§u(öfen unb unterzugehen eg i^n brängt. "Dag größte

Setben unb ber ®rang nad) unenbltd^er greil^eit, bk ©et)nfutf)t unb

ber (^enuß finb tin^ unb ba^felbe.

•Da^ Qbeal ift alfo beut fünftler felbft nur Xrieb gur §anb*

lung unb gtoar gang gu gan§ beftimntter §anblung, UJte ba§> er=

griffene unb gemäl^lte Dbjeft nid)t burd^ Q^\CiU §um Vermittler,

§um 5lu§bruc^§mittel ber Qbee getüorben ift. ®em ^beal pngt

alfo fd^on im frü^eften ßiiftcittbe eine gan^ beftimmte <Sinnlic^==

feit ober ^rt ber Dbjeftiöation au, Wtld)e nid)t ©egenfa^ gut

3bee aU fold^er ift. ^ie Siteflefion, ba^ (Gebiet ber öerfd^iebenen

99^0 gltd^ feiten unb ber SSiEfür nad^ äußerer B^^^^öfeiö^^tt ift

ba§> rein ^anbmerflid^e, ba§ Erlernbare; l)ier ift aud^ aUtin bie

9RögUd)feit ber 2)i§fuffion beg geljlerl^aften, beg 35efferen unb

(Sc^Ied)teren. (Sobalb fiif) bk grage nad^ biefen fingen erl)ebt

öor bem ^unftmerfe, bie grage nad^ JDirfüd^en ^e^lern, nac^

anbern 9}lög(td^ feiten, nai^ bem 3^^^^^ ^o^ irgenb etma^, fobalb

alfo bk Dfleflejion njad^gerufen mirb im SSefd^auer, liegt ber Vet=

badjt na^^e, baß ba§> Sßerf — öorau^gefegt, ba^ ber S3efd)auer

übert)au|)t ber nad) fd^affenben Intuition fät)ig fei unb ni^t §u

f^nell geurteilt ^aht — an§> ber Sfteflefion geboren fei. ^a^

Seilten ber reinen igntuition ift bk 9D^ögIidf)feit ber reinen §in^

gäbe an ba^ SBerf, ba§> SSerfenfen in feine finnUd^e ©rfc^einung,

bk alfo unmittelbar tranfgenbentale 33ebeutung l)at. 5lllerbing§

ift, n)ie gefagt, ber ibeale 33efd)auer ober §örer :poftuliert, b. 1).

berjenige, ber über]^au:pt bk 3J^öglid^feit be§ ©enuffe^, einen ge=*

Jüiffen (^rab ber tranf§enbentalen greil^eit befi^t, ber alfo eine

5^otrt)enbigfeit al§ fol(^e em^jfinben fann, nid)t ber, bem ba^

tunfttoerf nur Otefle^ionen über aUe§> TlöQiid)e medt. '2)arum

hkiht bie grage, ob biefer ober jener .^ünftler über^au^t gur

reinen ^unft gelangt fei, im allgemeinen |)roblematifd^, nur
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fubjeftitJ lö^Bor. 6ie tvixb htanttvoxUt nacf) btn 5öi)ig!etten imb

bent §öd)ftmert heg 33etra(f)tenben. 50^and^ent, ber bie fünft am
ernfteften unb ttefften nimmt, bleibt tint (^rö^e erften 3ftange§

etnfad^ ungugängtidf) ; unb n)ie bie allgemeine 3Sertfcf)ä|ung

mec^felt, fogar ber oberflä(f)li(f)ften SD^obe unterliegt, barüber gibt

eigene SSeobac^tung unb funftgefd)i(j^te genugfam ^ugfunft, fogar

barüber, ba% unbebeutenbe fünftler gmeifellog großen ©eiftern

(Genüge getan l^aben. ®a§ ift: biefe ^ahen im fremben ^erfe firf>

felbft gef^iegelt ; ba§> 'än\id) beg funfttüerf^ ift tvk ba§ jebe^ Dbjeftä

:problematifrf), bloßem Ißoftulat.

SSiö §um legten &xab ber Snnerli(f)feit, hi§> gum Qbeal bringt

eg aber manifier, bem bie Dbjeftiöation öerfagt ift. ^Sieberum

betätigt ficf^ mand^er fünftlerifd^, beffen Qbee nid^t ba^ ^^robuft

eigener <S;pontaneität, fonbern 9f^e^robu!tion einer gegebenen unb

je nad) 'äxt be§ ^alente^ affimilierten Qbee ift, bi^ nun an ben

t)er{d)iebenartigften Dbjeften gum ^u^brucf fommt, :po:pularifierenb,

manierierenb. Siefe ^erfe ftnb nid^t gerabegu mertlo^, fonbern

bilbenb bie (^efamtl^eit, ber ba^ §öd^fte aug inneren unb äußeren

örünben un§ugänglid^ Ueiht, öermittelnb gmifd^en ber fd^affenben

3bee unb bex SiJlaffe, in ber bie 3bee i^re Subftantialität erplt.

^iefeg Grenzgebiet be§> ^ftiöen unb ^affiöen, ba§> geniefeenbe

6d^auen, ba§> finnlid^^^gefül^l^mägige 35erl)alten §um Dbjefte, ben

eelbftgenuß beg (^efül)l^, be§ bloßen SßoHeng, ift ber (^egenftanb

ber äftl)eti!, ber ^affiüität, bie öon einem f^ontanen 3Jlomente

begleitet unb hi^ gu einem geföiffen Grabe, bod^ nic^t mefentlid^

beftimmt mirb.

anleine ©innlid)!eit ift bie S|)iegelung, bie Sfleflefion be^ Ge==

\üt)U im ®inge; infofern ift ba§> S5ermögen ber ©innlid^feit ein

SSermögen ber ©|)ontaneität, ber Selbftobjeftiüation, aber nur einer

fold^en für ba^ Selbft, nid^t für bie ^lllgemein^^eit. ®er äft^etifd^e

3uftanb ift bem abgeleiteten, b. 1^. ber Gemeinbe, ber $affit)ität

angeprigen Suftanb auf§ näd^fte öermanbt. @r ift ber 6elbft*

genug be§> Gefül^l^ unb feiner fubjeftiöen Unenblid^feit. ©r unter==

fd^eibet fid^ aber öom religiöfen Quftanb barin, ba'^ ba§^ Dbjeft,

ba§> 9flef[ejion§mittel be§ Gefü^B nid^t ba§> et)mbol, fonbern ba^

beliebige, alltäglii^e 'S)ing ift, beffen öernünftige^ SSefen firf) aller==

bing§ auflöft unb beffen allgemeine^, begriffliche^ ©ein §ur tJotm,

§um Gefäße mirb, in ba^ \id) bie Unenblid)feit be§ Gefügig er-
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^ie^t ^a§> fubjeftiöe 6elbft gibt im äftf)etif(f)en ^enuffe einer

^ielf)eit objeftiöer ^inge eine neue (Sinf)eit unb ein gemeinfante^

^efen: hie ^iell)eit (5. 93. eine £anbfd)aft) tvixb gur (Srfd^einung

ber tranf§enbentalen Qbee, beren fubftantielle 2Birfli(f)!eit ba^ ©elbft

be§ Sc^auenben unb (^eniegenben ift.

®er äftl)etifcf)e guftcinb, ber ntögUd)e ^u^gleid^ ber 5lftiöität

mit ber ^affiöität, fei er nun :|:)robu!tit) ober re|)robu!tiö ergeugt,

ift hit notmenbige SSorau^fe^ung für ba§> SSerftänbni^ be^ ^tunft^

rvexU. ^ex l^robuftiöe äft^etifc^e S^iftöub fommt bem ^ünftler ent^

gegen; er ift ber Xrieb, ber ^rang nad) bem, tva^ aug5uf|)recf)en

nur ber fünftler, bie größere traft öermag. ®a!)er ift i^m ba§>

Mun\ttvtxl bk Söfung feinet großen Sflätfel^, ba^ ©elbftöerftänb*

Ii(f)e unb ^^otmenbige, ba^ auf ben erften ^lid bit erfe^nte 6i)n*

tt)efe gibt. SSä^renb ba§> ^robuft ber eigenen (Spontaneität in ber

Vereinzelung, bem nic^t=au^brüc!baren triebe unb ^oHen bleibt,

i)at ber äft^etifrf)e giip^inb tbtn aU jene aftiüe ^affioität, (Snt=

gegenfommen unb 51[ufnaf)me bt§> tunfttoer!^ feine et^if(^e, t)er*

nünftige ^ebeutung. 'äu§> if)m ge^en bk Seigrer ber ^Jlaffe, bit

Vilbner ber $affit)ität ^eröor. ^^x %nn re^robu^iert bk Qbee

unb mei^ am ^nbt auä) Ie|te S^tefte öon f^ontaner ©elbft^eit

^um (^enuffe beö tunftmerfB unb bamit gu fic^ felbft unb pr SJlög^

Iicf)feit be§ re|)robu!tiöen äftt)etif(^en gwftanbeg §u fü{)ren. tiefer

ift fomit auf alle gätte eine (Srf)ebung be^ <SeIbft über bie ob==

jeftiöe Söefenl^eit ber 2)inge, über i^r allgemeine^, burc^ allgemeine

Qtv^dv. beftimmte^ <E)tin §ur Selbftanfi^auung, tim anbere Qn*

tenfitöt im 58er^alten §u ben fingen, beren Qualitäten atterbing^

bk allgemeinen, begriffUd^en bleiben, ein <S(^auen öon färben

unb gormen, bk ^lu^brud be^ ^ranfgenbentalen finb. 3n bem,

n)a§> objeftio erreichbar unb begrifflief) beftimmbar ift, liegen bk
äftl)etif(f)en 3Serte ebenfomenig JDie bk fünftlerifd^en, toenn jeneg

öuc^ ber vernünftige Präger biefer ift. 3m mefentlic^en oerl)arrt

alfo autfi ber äftl)etifd^e 3itftanb in ber ^afftbität; ba^ aftiöe

Moment an il)m hkiht in ber fubjeftiöen $8erein§elung, ift momen*
taner ÖJenug unb f)at ni^t bie gäl^igfeit, bie @efamt:^eit beg

^etüu^tfeing unb Sebeng ^laftifd) gu geftalten unb §u bel)errf(^en.

Sebocfi ift er ba§^ §öl)ere, ba^ über bit alltägliche Allgemeinheit,

ha^' objeftiü Q^^^^w^ößige l^inaugl^ebt ; er hübet bie Sflul^e^unfte,

ipeldje bem übrigen 2ehen einen ©tun ju geben vermögen; fie he^
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beuten bte (Stn!e^r hei ftd) felbft. (Sein ^un ift SSermtttlung be^

t)Ottt ^unftmer! gefegten S^eal^ mit bem abgeplatteten, ftnnloö

ßetüorbenen 5lIIgemeinen, moburcf) allerbingg jeneö erniebrigt, bk\e^

aber erl^ö^t mxb. Qn biefer Sßtrfung ift ber äftl)etif(^e 3^[t*itt^

burc^aug tbentifd^ mit bem allgemein Oleligiöfen, Wtldjt^ {emeiB

bem allgemeinen neue tranfgenbentale Söerte einbilbet, belebenb,

fritifterenb, treibenb. %tx reinen 6innli(f)feit §u i^rer ^ebeutung

gu öerl^elfen ift bk !5lufgabe ber äft^etifclien (^r§iel)ung, mie fie

öielfad) ben (S^ifureern unb (St^reanifern üorgefc^mebt ^ahtn mod)te,

ba§> Seben, ber ©enu^ ber (^egenmart, meldte, erfüttt öon ber eigenen

:3nnerlid^!eit, bie Olealität f^le^tl)in ift. ^Olaterialiömug ift aber

nic^tö weniger al§ §ingabe an bk 'Binnüd^Mt, fonbern Eingabe

an bk ^affiöität, bk Seblofigfeit, bk aEgemeinen Qtveäe, tüä^renb

reine (Sinnlid^feit §u bem tranfgenbentalen 9D^ittel|3unft be§ £eben§

unb gum !ünftlerif(f)en ^btali^mn^ leitet.

Qu bk^tm 33egriffe beg äftljetififien Quftanbe^ unb feiner 5lb^

l)öngigfeit öom eigenen tranfgenbentalen ©elbft unb öon ber

üinftlerifd^en Qbee ift ba^ ^erl)alten §u jebem "Iiing eingefc^loffen,

alfo aud) ba§> §ur ^atur. ^k 5^age nac^ ^aturf(f)ön^eit unb

ii^rem SSerpltniffe §ur ^unftfdjön^eit, tvenn barunter tttva^ £)b==

idti'ot§> öerftanben Ujirb, ift ein materialiftifd^e^ Mifeüerftänbni^.

Sotüeit fie ©egenftanb beg n)iffenfc{)aftlic^en Qntereffeg ift, geprt

fie nid^t ben 9^aturn)iffenfGräften, fonbern ber (^ef(i)icl)te an: 9^atur=

jc^önl)eit ift ein ^robuft ber fd^affenben ^erfönlic^feit ; allgemeine^

^aturgefül^l ift tin ^robuft ber ^ilbung, ber fünftlerifd^en S^ee,

öielfac^ ein au§> Sfteflejionen erzeugtes (^efü^lc^en mit fielen Qnter*

jeftionen.

©ine Badye „fann fid) auf ba§> @an§e unferer öerfd^iebenen

Gräfte [b. ]^. auf ba^ tranf§enbentale ,6elbft] ht^itfjm, o^m für

eine einzelne berfelben ein beftimmteg Dbie!t §u fein. ®a§ ift

i^re äft^etif^e 33efd^affen^eit" (©^iEer). 5lber biefe 3lrt, Dbjefte

in unmittelbare 33e§ie!^ung §ur Totalität be^ ©elbft §u fe^en, fann

eine öerfd^iebene fein. @§ f^eint öor allem für ba^ beutfd^e (Sm|)==

finben d)ara!teriftif(^, ba% e§> §um religiö§=äfti^ettfd^en QitfttJnb ge^

langt, l^au^tfäd^li^ burc^ ha§> ^el)ör, burc^ Db'iefte be^ Ö^el^ör^

unb bie mit il^nen ^öerbunbenen S3egriffe, rtJeld^e eine „innere"

5lnfd^auung ber Unenbli(^feit geben follen. '3)ie beutfd^e Kultur ift

n)efentlidj eine |):^ilofo^l^if(^==religiöfe. ®ie ^unft für ba^ 5luge

Ätied, «perrönlt(i6fett unb Äultut. 27



418 IL Seil. Kultur.

bringt autf) b^n reltgiöfen ©toff mit unb lann fo auc^ bie lOfteftefion

au^Iöfen; biefe ift aber bem fünftler beg ©übeng 5!}^ittel, äufeere^,

menn aud) notmenbigeg SD^itteL dagegen ftört hie S^eflejion,

ba^ begriffli(i)4^mboIif(f)e (Clement int '3)eutfc^en öielfaif) bie reine

^uöbilbung ber bilbenben fünfte, n)ä:^renb fie in ber ^oefie hi§>

gu einem i)ol)^u ©rabe lt)of)Itätig ift, tvk hzi <Scl)iIIer, wo fie

3med unb 9Jlittel^un!t, ein ^au^tgug ber fünft ift. @r felbft

betonte ben ^oetif^en (^^arafter feiner Qtit nnb erflärte il)n

an^ bem ^or!)errfc^en ber ^oefie, ber fi(f) bie übrigen fünfte ni(f)t

gu entgie^en öermöd^ten (mobei er aKerbingg bie Wu\il grünbli(^

öergeffen gu ^aben f(f)eint). Unb Ö^oetl^eg ^emüf)ungen um bie

bilbenben fünfte, fo fe^^r er in feinen eigenen arbeiten reiner

fünftler mar, !)aben gur Ö^runblage bk Sleftejion, bk ^joetifd^en

@eban!en. ^a§> SSefen ber fünft liegt nid^t in irgenbeinem SJlittel

;

eg gibt fein objeftiöeg friterium, feinen ein= für aUemal beftimmten

äBeg berfelben. %Ue§> Objeft fann funftmittel fein, fofern bie

^erfönlid^feit bie objeftiüe SSefenlieit auflöft unb ii)re eigene ^efen^^

i)tit in il^m objeftiö mad)t. %k ^a\\mtät ift aber ba§> SBefen be§

35egriffeö nnb feiner ©rgeugung aB eineg an fid^ 5(llgemeinen, ber

fRef[ejion. SSirb ber begriff gum 3lu§brud^ eineg tranfgenbentalen

SSerte« (Qbee), fo ift er religiös. SSa^ fid^ aber an ©innlicf)!eit

in ben "i^ienft beg D^teligiöfen fteHt, n)ofür alfo ba§> Qbeal fd^pn

toefentlid^ (burd) ^affiüität) gegeben ift, b. I). mag alfo in einer

moralifd^en, religiöfen ober ^f)ilofo^l^ifd^en ^btt feinen oberften

SSert ^at, ba§> 'i^at feinen eigenen SSert, fonbern nur ehtn jenen

ber SrtJßdmä^igfeit unb 5lngemeffenf)eit für bit Qbee. 9f^eben bem

retigiöfen Suftanb ift ber rein äftf)etif^e, menigften^ auf bem (Gebiet

beö 5Iugeg, §u furg gefommen; ob ein 35rud^ ber Srabition öerliegt,

mie man hti SSetrad^tung ber ©nttoicEIung im 15. nnb 16. ,3at)r*

f)unbert unb hei ben goUänbern fel)r ino^I anne!)men barf, ober

ob eine einfeitige Begabung für ba§ 9}lufifalifd)e unb ®id^terifd}e

vorliege, ift nidfjt fürger^anb gu entfd^eiben. SebenfaII§ ent=»

f^rid^t eS ber germanif^en (Bubjeftioität, ba^ fidE) i^re Qbee, ba§

^efü^^I iljrer UnenbUc^feit in bei :primärften 5(rt burd) ba§> ®e!)ör

(aU 3}^ufif) äußert. 5^eben unb mit ber SJ^ufif ift bie ^ßoefie ba^

gröjste funftmerf ber ^eutfd^en, bie oon öornfjerein, ioenigften^

hei ben ®eutf(^en, auf bem ÖJrenggebiet beg ©innlid^en nnb ^^ilo^'

fo:|3l)ifd^<=9teligiöfen liegt. ®er „gauft" gibt nid)t nur im Q^an^en
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ober in einjelnen in \id) obgej(f)loffenen Xtihn ben 2Beg §ur Un=

enblid^teit, ni^t nnr im finnlic^==ntnfifalifd)en gtiiff^* ptn Xräger

ber Qbee nnb ii)xet rein finnlid)en (Srfcf)etnung mirb bag SSort,

ber ^^i(ofo|)f)tfd^e 35egriff, ber nidjt nur Clement be§ ^unftroerfg

ift, fonbern felbftänbige, unter Untftänben ft)mbolifrf)^tranf5enbentaIe

SSebeutung 'tjat. ^§> ift aber aucf) biefem ^unftmer! tuefentlid^, ba^

ba§> Wittel \pontan öortt Qtvtdt gebilbet, ba^ biefer in jeneg !)inein==

geflaut ober ^ge()ört mirb> nic^t aber, bag §u bem fertigen B^ecfe,

ber ai§> foId)er begriffliche gormen angenommen l^at, bie ftjmbolifd^e,

onfcf)auU(^e gorm gefu(f)t tvexbt, meiere %xi be§ ^eftalten^ bem

$robu!t ben ©tem^el be§> Qtvk^älÜQtn, ber gorm ben ^^axaltex

beg ßiifööigen, Qnabäquaten gibt. ^ebh^U ^betn 5. ^. fcfiloeben

oft über unb au^er i^rer (Srf(f)einung ; loie er felbft nirf)t Xt)pen

beö 2^hm^ au§> feinen ^orbilbern unb feiner Umgebung in feine

SSilbung aufnimmt, fonbern toefentlii^ feine abftraften Oteffejionen

über fie, fo ftef)t auc^ bk Oteflejion gmifd^en feiner tranfgenbentalen

Qbee unb beren objeftioer (^rfc^einung. '^e^alh ift feine Sftf)etif

tvu bie ©d^itter^ unb äBagnerg ba§> getreue 5lbbilb feineg (Sd^affeng,

dn ebenfo toefentlic^er ^u^brud feiner felbft mie fein SBer!: „(Srfte^

unb legtet 3^^^ ^er ^unft ift, ben £eben§^ro§e§ felbft aufd^ anlief

§u mad^en, §u geigen, tvk ba^ ^nmx'\te beg ^Jlenfd^en fid^ inner*

l)alb ber il)n umgebenben ^tmof|3pre, fei biefe i^m angemeffen

ober nid^t, entmidelt, mie ba^ (^ute ba§> S5öfe unb biefe^ mieber

ba§> ^effere in i^m erzeugt, unb Voie ba§> emige Sßac^gtum mol)l

für unfer ©rfennen, bod^ feinegtoegg reell eine (S5ren§e ^at ^ie^

ift <St)mbolif". 5llfo ber begrifflid^ (ober Ujie?) erfannte £ebeng=

:pro§e| unb fein f^mbolifc^e^ 'übUlb §um Qtvedt ber SSeranfd)au=^

lic^ung. tiefer ^^ilofo^l)ifc^e Siteali^mug brängt, bie tonft aB
©t^mbol gu faffen, aU dn (S^leid^ni^, ba^ äuget unb über ber

SSirflid^feit Ueiht, meldte ein== für allemal gegeben, ein @r§eugni§

einer autonomen 5^atur ift, auf meiere beg ^enfd^en ^ille unb

be§ Mnftlerg Qbee feinen geftaltenben @inf[u6 ^aben. ^er '^t)p

ober ift mel^r aU ©^mbol: er ift f^ontane ©rfenntni^, folc^e,

bie ba^ Dbjeft geftaltet unb burd^ ba^felbe bie ^ilbung be§ XeiU

nel)menben, baß ber Xt}p in il)m (re:probu!tio) §u einer allgemeinen

(^eftaltung^form ber Dbjefte toirb, gu einer 5^orm feiner 3Sernunft

unb ©innlid^feit. 'Die tonft foll niii)t 2ehen bebeuten,. fonbern

Seben fein. 3^ tnel)r fid^ bie Trennung gmifdE^en 3Birfli^feit

27*
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unb ^bbtlb, Obieft unb ©ubjeft öott^te:^!, befto „f^mboUfd^er"

tütrb btc tunft, b. ^. befto me^r tritt bte ®tn{)ett, bte Qbee aug

ber (Srf(f)etnung t)erau§ l^ocf) über btefelbe unb ift mit tf)r nur

burcl} bu Dieflejion t)erfnü|)ft mie in Spontanen 3oIa^ unb Dramen

3bfen§. ©ie werben gu Se^rern, meiere einem allgemeinen, einem

fogialen ^ebürfniffe einen neuen ^u^brucE geben, niä)t aber ^u

(Ec^ö|)fern neuer £ulturn)erte unb allgemeiner Seben^t^^en. ®er

begriff ^at firf) bem @an§en ber Qbee nic^t unter=, fonbern über=

georbnet: er gibt bem (Srfi^einenben ben ®inn, ift fein B^^cfr ^^

felbft ^at aber feine tranf^enbentale SSebeutung (hei §ebbel tüol^l:

bk ®iale!ti! ber Seibenfi^aften), ift nid^t f|)ontane iJ^^ilofo^^iftfje

Sd^ö|)fung. dagegen orbnet fid^ in ber f^ontanen ^oefie ber S5e==

griff, irelc^er ben allgemeinen ^oben für tünftler unb §örer gibt,

feinem 5lu^bruct, bem Söort unb feinen mufifaüfc^en (Sigenfd^aften

unter, meldte aB fold^e ba§> Clement tim§> mufifalifc^en (3an^tn

werben. '2)ie 50^ufi! gerabe geigt, ba^ reine ©innlid^feit o^ne ^e*

griff unb ®ing, atterbingg nid^t o!)ne eine gemiffe ©emeinbilbung,

meldte mit gemiffen 5tu§bru(fgmitte(n einen beftimmteu ©inn eixi^

für allemal öerbinbet unb fo bk ^runblage be§ SSerftänbniffe^,

ba^ Dbjeft ber mufi!altf(f)en fultur fd^afft, fel)r mol^l tranfgenbentale

S3ebeutung l^aben !ann.

®as "Dinglid^e, ba§> man unter bem ^nft^auürfien ber ^oefic

gu befaffen l^flegt unb tvtld)t§> burd) ba^ S3egrifflid^e, bk ©^ntl^efe be§

(SidE)tbaren unb hörbaren affo§iiert mirb, ift bk unterfte 6tufe

be§ :poetifd^en 5lugbrucf§mitteB, felbft auf bem Xi^eater. @§ ift

nur bag ©ubftrat, um meld^eg ba^ §örbare fic^ friftallifiert ; biefe^

ift über burd^au^ ba^ f)ö^ete 5D^itteI, tüeld^eg §ur tranf§enbentaten

;3bee leitet, bie fid^ in retner ©innlid^feit offenbart; ober öiel^

mtf)x : reine (Sinnlid^feit ift nid)t§ anbere§ aU eine <SeIbftoffenbarung

ber fubjeftiöen Unenblid)!eit. Wan entüeibe bit Seben§t^|)en

SJloIiereg ober ^^at^\p^ax^§> ii)x^§> f|)rad^Iid^^mufi!alifd^en ^efüge^,

tl^rer f:pe§ififd^ fünftlerif(^en gorm unb man f)at fie ber Qbee ent*

tleibet: e« hkiht nid^t§ aU ein bürre§ (Gerippe, allenfalls ieneg

unterfte Spflittel, iüel^eS ber l^iftorifd^en @nth)icflung angeprt unb

rein begriffUd^e Qtvtäe, bit atterbingS in ber üaffifd^en ^oefie

ber ^rangofen einen breiten 9taum einnehmen, hi^ ft^ aud^ ba^

anhext ber ^oetifd^en ?Jorm in ber ^rofa beS 18. 3a^rl)unbertS

öoHenbS auflöfte.
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5. tft^etif.

®ie 3luffaffung beg äiftl)etif(f)en aU etne§ fubjeftioen 3SerI)aUen§

5um Dbjefte, nid^t aB einer ©igenfc^aft begfelben, forbert eine

neue (^rengbeftintmung gegen fein ^^legatiöeg.

Qn aHent %un f(f|Ied^t!)in finbet fid) ba§ Üteligiöfe unb ?iftf)e=

tifd^e, bag rein fubjeftiöe Xeilnel}nten unb 2then aU SJloment; aber

erft, Ujenn e§ in bk ^p^äxt be^ eigenen Xung, be^ S|)ontanen

unb ©elbftbemufeten fi(f) erl)ebt, üerleif)! ba^ 9teligiö[e aU Segen

beg Qbealö unb ba§> 5tft^etif(f)e aB 6elbftanf(f)auung unb Selbft*

genufe bem SBer! ben n)efentlid)en (^f)ara!ter. 1)ie gefantte §anb=

lung erpit i^r Sßefen öon bem :^errfd)enben 5!Jlontente. Qm poffioen

§anbeln ift ba^ Qbeal gegebene gorberung, (^efeg, b. i^. fd)on

ein 5lHgemeineg, ba§> aber, fofern e^ nad^ einer größeren unb

breiteren SSern)ir!Iid^ung ftrebt, nod^ ibeeHen ß^l^arafter Ijat. @§

bef)arrt auf ber Stufe be§ SD^oralifdfjen : attgemeine gmede burd^

allgemeine 5D^ittel. 5ln jebem Xun ift aber ©innlic^feit beteiligt,

tüeld^e di& ba^ (^tbkt be§ ^u^gleid^^, be^ Mitteln, §um Stufe,

anfic^feienbeg £)hiett, atteinige SSirüid^feit §u fein gefommen ift:

ber Stoff, ber bk (Srfenntnig beftimmt unb erregt unb öon il^r

nur in begriffliche formen gebrad)t merbe. ^§> finbet fid) aber

ba§> an fid^ 5(ttgemeine aU ein 33i(bunggprobu!t, aU ber guftanb

be^ ^u^gleid^g ber ^erfönlid^feiten, be§ fubftantiett Vernünftigen,

h)eld)e^ (al§ 'S'ing) in ber attgemeinen finnlid^en ©eftaltung

bie gorm ber Subftan^ befommen ^at; ba§> ^inglid^e alfo ift

begrifflid), Vernünftig, mo^u and) ba^ .„Sinnlidje" gef)ört, fomeit

S3egriffe (in ber $!^t)fif) fein ^efen aU ein allgemeine^ fegen.

%a^ rein ©innlid^e aber ift (Eigentum be^ Subjeftg, ein ^robuft

feiner Spontaneität, feiner tranfgenbentalen Selbftl^eit, be^ @e==

fül^Ig, ba§> aber an ber @ren§e ber ^affiöität figt: hinter it)m

fte^t ba§> grembe, ba^ '^id)U^d), beffen (Srfd^einung fic^ in unb

burd^ Sinnüc^feit geftaltet. Von biefem lo^gelöft ift t§> eine Un*

enbUd^feit {ba§> 2id)t ber ©noftüer nnb 9J^t)ftifer !), bie abfolute

Spontaneität aU Sinnegem|)finbung gehemmt unb wahrgenommen,

aber nur mal^rnel^mbar für ba^ Selbft. 2Bo im §anbeln unb

2then bie reine Sinnlid^feit §ur Vebeutung tommt, ift eg ein

Qeic^en ber ^rei^eit; i:^re et{)if(^e Vebeutung ift ba^ Übertoinben

beö Seibeng, ber 3wftcinb ber ffin^e unb ^ontem|)(ation, ber greube,

ba^ exi)öi)te Selbftbetougtfein (tat tvam asi). ^a^ Sinnlid^e erft='
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malig tu öemünftiger ^eife erfannt unb analr))iert, eine trarr

^fte Sft^eti! unb mit i^r bie Sliöglic^feit einer ibealiflifc^en ^$l)ilo-

fop^ie ber Äiinft geliefert p ^aben, i)ie biei'er aud) roirflit^ gerecht

merben fann, tfl ba^ ^erbienft ßonrab gieblers.

Stvtd unb Qn^alt ber äfifjetifc^en (^jie^ung \% fofern fte

überhaupt einen Binn ^aben foll, bit Einleitung gum Setöugfeiti

ber tranfgenbentalen grei^eit; bit J^unft bee 2tbtJ^ tfl, bit ©in*

^eit beö SRannigfattigen bes '^erouBtfein» unb §anbeln§, bit W>*

ftufung bee £bjeft^ nad) feinem 23erte (3roedma6ig!eit) für btn

tranfgenbentalen S^td, bit oberfte 3bee unb burd^ biefe einen

3[RaBftab für alle ^totdt unb Serte ^erjuftellen. '3)tcfcn alfo in

]id} felbft finben lehren, bit ^3lblöfung oon äußeren fingen unb

Sieden, möre 2lufgabe ber äftfjetifc^en ©rgie^ung. ^ilbung aber

!ann burc^ feinen äußeren ©inpuß gegeben, fonbern nur angeregt

merben; fie felbft ift ba^ '^lin^ip ber ^elBfttätigfett. ®ie ^öd^flc

5lufgabe ber ©rjie^ung ift bie Einleitung gur Selbflbcfreiung ; im
allgemeinen aber ift ©rjie^ung bloß bit ©rl^altung unb SSer*

breitung ber ^errfc^enben Woxal unb i^rer pl^ilofopl^ifd^cn ©runb*

läge, ^aö Stefultat ber äft^etifc^en SSilbung ijl ber 3"^^^^ ^^^

Harmonie öon ^ftiöitöt unb ^affiöitat, ber Übereinftimmung bet

$erfönli^!eit mit i^rer Umgebung, be^ ftnnlid^en (i^enuffe^ bc§

§ier unb 3e|t, ein 2thtn in reiner Sinnlid^feit unb greubc. SBo

biefer 3iiftöi^^ ^^^ ©rgebni^ ber (Srjie^ung, ber S5efreiung mit

frember §ilfe, burc^ ein frembe^ gbeal erreicht mirb, tfl er ba^

\)'6d)]tt ßrreid^bare; bagegen ift er in ber autonomen, fc^affenben

^erfönlic^feit nur ein Übergang^^uftanb, ber Elugenblid be§ ©in»*

feinö mit ber (^ottl^eit, ber 3Beltentrüdt^eit, ber Elugenblid beä

©icge^ über Dbjeft unb Jßeiben, ber Elugenblid, in bem biefcg

(Eelbft fein SSefen empfangen ^at, in bem fi^ ba^ Selbft im Dh^

iefte nid^t blog aU Qbeal, fonbern al^ ^ermirflic^te^ anfd^aut.

tiefer Elugenblid ift bit Duette ber Äraft unb ber ^fli^t, nid^t

@nbe, fonbern Einfang ber fünftlerifd^en Elufgabe: ba^ Offenbarte

muß ber ^nftler gu einem attgemein Offenbaren mad^en ; er f)at bit

$flid^t unb bit Elufgabe, ba^ göttlid^e Ö^el^eimni^ ben 33rübern

mitzuteilen, unb erft im öottfül^rten Eluftrag l^at er btn maleren

(Eieg unb ß^enug. 3o mirb bem gottbemußten SJienfd^en ba^ @r*

leben be^ genfeit^ nic^t gu einer Elu^geid^nung, fonbern ju einer

unerl^örten Elufgabe, in btn 3Jiitteln be^ ^ie^feit^ ba^ 3enfeitige
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3U berfünben unb gu tf)m Einzuleiten, darüber ^inaug emac^ft ba§

neue Qbeal, ba§> neue Seiben, ber ^ampf um bit Objeftiöation,

bie (^eminnung ber tgeelen. 2)aö ^ennjeic^en beg Scf)affenben ift

nic^t §armonie, fonbern Seiben unb ^ampi
^g ift ein S^ic^^tt ber feinften unb öoKenbetften ^ilbung,

be§ fortmä^renben SSeific^feinö ber ^eriönüc^feit, bk fid) nie an

frentbc Qwcde unb äußere 2)inge üerUert, menn ba^ Sinnlid^e in

allem ^un, felbft im ^Ktäglid)ften, feine ^ebeutung bef)ält ober

öielme^r erhält. Sein SSorf)anbenfein bemeift einen Überfc^ug an

fubjeftiöer traft über ba§> Dbjeftioe, SeinfoHenbe, öeforberte,

t^rembe, über bk allgemeine Vernunft unb ^affiüität. ^eren @e*

btlbe merben burcf) jenen Überfc^ufe fritifiert, auf ber ©tufe i^rer

^ebeutung gehalten. ®ie ^erfönlic^feit l^at in il^rer Sinnlic^feit

tttva^ über ba§> Dbjeftiöe §inau^gel)enbe§ : fic^ felbft unb bit Un*

erf^ütterlirf)!eit ber Seele, ba§> ^beal ber epifurifc^en unb cl^re*

naifd)en SBeifen, beren Umgebung öoll mar öon SBerfen ber tunft,

bereu ©innlic^feit erfüllt mar öon Zt)ptn beö Seben^, beffen Sub*

ftontialität unb Sinn ieber§eit bk fic^erfte unmittelbarfte ^atfac^e

be§ 33eh)u6tfein§ ift: ba^ ©elbft.

^ie ^aft beg Selbft, ber Seele, ermögli(f)t in jebem 5lugen^

bitde, an jebem Drt bk Eingabe an bk Sinnlid^feit. '2)urcE) fie

Baut ber greie eine ^elt ber Sd^önl^eit um fic^ auf, bk ii}m nie*

manb rauben fann unb bk aud) befte^^t, menn alle Qbeale um
i^n gerbreifien, aEe^ ©roge ben SSeg beg gieifd^eg gel)t. Dl^ne

biefe ftille Seit, barau^ er feinen aJJut unb feine ^aft fcliöpft,

ginge er an ber ^er§n)eiflung gugrunbe: au^ i^r \d}öp\t er ben

(Glauben an bk Qufunft. Qu biefem ftillen Heiligtum öerfe^rt

er mit feinem ^ott, erf)olt er fic^ öon SO^ül^e unb ©nttäufd^ung,

fd^ö^ft er neue ^aft. SBieüiel ^at er bobei öorau^ öor bem ah^

gef|)annten ßJebilbeten, ber in adjt Sogen be^ ^ai^re^ feine @r=

l^olung an irgenbeinem aufpeitfc^enben 5^atureinbru(f fud^en unb

bahti bk ^rembenl^oteB famt Quh^^öx mit in tauf nel)men mufe,

ber mit einer Sammlung öon Qnterjeftionen unb ^immelftürmenben

^l^rafen ]^eim!el)rt unb baöon mieber ein langet ^a^x getreu mug.

Qebee Dbjeft l)at ein rein ftnnlid^e^ ^afein, fofern e^ §um

(^efüf)le, bem tranfjenbentalen ©runbe ber ^erfönlid^feit in ein

unmittelbarem, burd^ feine ^affiöität unb äußere Stoedt bebingte^

SSerl)ältnic tritt. *2)amit bleibt aber al^ Örunb be^ letn Sinn*
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lid^en am Dbjefte nur then hie -Spontaneität beg ^erfönlid^en;

t§> tvixb §um unmittelbaren %u^bxnd unb Präger beg ^ran*

fgenbentalen ; ^§> bebarf für ba^felbe meber bt§> $8erftanbe§ nocf^

einer Kategorie.

Qn biefem SSerl^ältniffe be§ ^ranfgenbentalen gum 'Sinnticf)en

liegt bic 5[Röglid)feit bt§> öernünftigen SSerfe{)r§ über!)au|3t. '2)ie

^unft ift bitblicf) al§> eine 5lrt ©^ra^e §n begreifen; bk S:prad)e

felbft ift jebocE) nur tim beftimmte unb bef(^rän!te ^orm be§

^vernünftigen SSerfef)r§, bk fitf) aber bie SSebeutung ber 5^orm unb

beg 9}iagee atter anbern gegeben ^at. ^ie ©|)rac^e unb i^re ibeale

^runbform, bk SSernunft, erzeugt ba§> ^Egemeine fdjlec^t^in, bk
eftenfiöe 3Sirflid)!eit : bie SStelen beteiligen fid^ an if)r nur burd^

^affiöität, burdj ^ufna^me eineg fremben SBefeng, beffen ©üb*

ftantialität in ber ^ilbung ber beteiligten öJleid)artig!eit ber

5Iffo§iationen unb ^ftionen, bk Vernünftige @emeinf(f)aft I)eröor==

bringt. 33ei aller ^affiöität ift aber ein aftiöe^ Moment be§

aufnel)menben ©elbft beteiligt, ba§ über ba§> 5lt[gemeine Ijinau^^

tüeift, ber ©|)rarf)e bk SSebeutung eine§ ^unftmitteB gebenb. '2)iefen

Seben^nert) ber (Bpxad^t näl)er §u erörtern ift überflüffig, ba §um=*

bolbt bk 5lufgabe in öoEfommener Söeife gelöft ^at '2)urcf) biefeg

SO^oment ift bk (Bpxad)e eine £unftform unter anbern, vermöge

bereu ba^ attgemein SSirflidge au§> bem Qbeal, bem ^ranfgenben*

talen entftel)t, nämlid) biejenige, bereu fid^ bk SBiffenfdE)aft, bk

9fieligion, bie $l)ilofo|)l)ie unb bk ^id^tung hebknt ^urd^ bk
le^te reil)t fie fiel) ben £unftformen im engeren ©inne, ber SSer*

mittelung burd) reine 6innli^feit, ein, menn au(^ il}r 3Befeng«=

unterfd^ieb gegen bk Wu[d in ber ^erroenbung be§ 33egriffeg

aU be§ Xrägerg be§ rein 6innli^en bleibt, ^in fold^eg ©ebilbc

ber ^llgemeinl)eit, an bem alfo bk ^affiöitöt unb mit i^r ba^

l^iftorif^c ^afein mefenliaft beteiligt ift, mu^ fi(^ jebe ^unftform

fd^affen, um ber SBirfung, beg SSerftänbniffe§ willen, menn e^ auc^

nie bk 33reite, 5^orm unb Tta^ nad) 'äxt be§ 33egriffe^ erreid^t,

bk ber ©^rac^e il)re SSebeutung gibt. ®arf biefe unb mit il^r

bk jugrunbeliegenbe ©truftur beg SSelDugtfein^ aU ein (^ebilbe

ber l)iftorifd)en ©nttüicflung httxafi)kt werben? Qa! aud^ Wenn

unfer SSemugtfein ©runblage unfereg "Denfeng unb ^orm allex

anbern 5[Jlöglid)feiten bleiben muß: biefe§ ^a ift ^oftulat be§

maleren tranf§enbentalen Qbeali^muS.
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^ä^renb an kr fcf)affenben $erfönlt(^!ett ba§> Dbjeft unb fein

SSefen untergeorbneteg SJloment tft, roirb bie aufne^menbe Qttbt*

öibuolität burc^ i!)re ^afflöttät, öor allem bk Spracfje, gum
SD^oment am objeftiöen SSefen: fte trtrb beffert Subftan§form. ®ie

^irüid^feit be§ DbjeftiOen tft ba^ "^^enfen unb bk (^efinnung

(§anblung) be§ un^erfönlt^ ©ingeinen; bk gorm feiner (Srfd)ei==

nung ift bk S^rac^e. Qn i:^r ift ba§> allgemeine mirfli^: ber

etl)ifd)e Serbanb, ba§> Dbjeft bt§> §iftori!er§. So ift auc^ bk
ßrfenntnis biefer SSebeutung ber ©^rac^e unb be§ SSerpltniffe^

ber 2[öir!lid)!eit gu il)r ba§> % unb ba^ D aller ^äbagogif, nicl)t

etma bk auf ben em|)irifd)en 3flealigmu§ unb feine „(Srfenntniö^

le^re" gegrünbete gorberung, bk „©ad)e" unb bk ^Infi^auung

in ben 5!Jltttel^unft bt§> Unterrichte gu ftellen. 1)ie ©ad^e ift an

fid) nii^tö: fie föirb erft etmaö burd^ b^n ©ebrauc^, ben man t)on

il^r mad^t, burdl) i^re (Stellung gu ben anbern 3Sirflid)!eiten, bk
burd) SBernunft unb (^emeinfc^aft gegeben unb in ber '3|)rad^e

auggebrüdt finb. trüber Ijinaug gel^t nur jene äftljetifd^^religiöfe

©rgie^ung, meli^e öon freien ^erfönlid)feiten auggel)t §um Stv^dc,

freie ^erfönlic^feiten §u bilben. Me§ Dbjeft unb objeftiöe SSefen=

§eit ift fomit burd^ bk allgemeine Sprad^e unb l^at in 3Sort unb

Sa^ feinen abäquaten SSefen^au^brud, ber burd^ ba^ (S^epr t)er=

mittelt tüirb, iüälirenb jene§ felbft buri^ bie SSelt ber '2)inge,

b. :^. burd} bie SSilbung ber (^efic^t^^ unb ©etaftmelt fid) fub=

ftangiiert. feinet ol)ne ba§> anbere, unb feinet bem anbttn abfolut

untergeorbnet.

lunft ift weniger eine <5|3ra^e, aU üielme^r bie <Bpxa(i)e

eint ^unftform ift, aU mel^e bie SSermittelung ber Selbft unb

il)rer göttli^en ^been gu öerfte^en ift. '3)ae S^^töibnum tvixb

erft e§> felbft, erft felbftbetDugt burd^ bie vernünftige (Sinmirfung

eineg anbern. 3n ber attererften (Sinmirfung ift ettva^ ^ofitiöe^

niciqt augptaufd^en: fie betoirft ba§> ©efül^l ber (^emeinfamfeit,

Wie fie bie ©elbfte gegeneinanber abgrenzt. %u^ ber Gemein*

famfeit, bie gunäd)ft nur Xenbeng, @leic^l)eit im Streben ift, er=^

mäd^ft ba§> Dbjeft, ber 5lugglei(^, ber ^erfel^r, bie ©emeinf^aft,

@efd)id)te unb Kultur, ^ie gegenfeitige 35efd)ränfung ber abfoluten

Spontaneität erzeugt erft bie 33efttmmtl)eit, alfo aud^ erft ba^ Qbeal,

tt)eld)ei? immerl)in objeftiöe gorm üoraugfe^t, um übexljaupt he^

tvu^t gu werben. Qe^t erft tft 5lugtauf4 unb bie tranfgenbentale
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(Stnigfeit jenfett^ be^ Dbjeft^, ba§> SSerftei^en unb Qnetngfitejsen

ber (Seelen §u göttlicher (^emetnfc^aft mögltd^: bte grei^eit ent^

[teilt erft in nnb über ber fjiftorifd^en ©emeinfd^aft. 5(tleg Dbjeft

hhibt, iDOö eg urf^rüngli(f) tvai, (^emeinfc^aft be^ Qi^^e^ unb bk
barauö fid) ergebenbe ^ilbung : (^emeinfc^aft ber Tla^t unb ^erte,

ber SSir!Ii(^feiten, ber Moiiu. <So fliegen au§ tranfgenbentaler

©elbft^eit atte Qbeale unb aug biefen alle SBirflid^feiten. mt§>,

tva§> einem Qbeale gu attgenteiner, gefeöfi^aftliij^er (ejtenftöer)

SSir!li{^tcit öerl^ilft, ift fnnftmittel ; bal^er fann jebe attgemeine

^irfli(f|!eit, beren 9Zornt ber begriff geworben ift, tonftntittel

fein unb bemnac^ tranfgenbentale 33ebeutung gewinnen, ^er aller==

erfte Einfang, ber ficö aber in jeber ©^ö^fung n)ieberl)olt, mug
erft fein SJlittel felbft erzeugen; in il)m finb ^n^alt nnb gorm
ibentif^.

^nnft ift ber SSer!el)r, ber ^lu^taufc^ ber au^ bem innerften,

göttlichen Seben fliefeenben Qbeen, ftjeld^e ^ringi^ beg Seben^ nnb

atteg ©eienben unb 3Serben§ finb. ^ie ^btt ift für i^ren Sträger

eine n)eit größere 3Birfli(f)feit al^ aUe iljn umgebenben 2Bir!lid^^

feiten §ufammengenommen : mag er tut, tut er um il^retmillen;

tva§> er liebt, liebt er im ginJblid auf fie. ^Eeg Dbjeft, anä)

bi^ 5^atur, beftel)t nur bur^ S3e§ie]^ung auf einm 3^ec!, auf ein

2ehtn, in le^ter Sinie burd^ einen oberften Sn)td, bte Qbee, btn

Qtvtd an§> ^rei^eit unb ©cl)ö^ferfraft. <2o ift ba§> (^öttli^e (5c^ö|)fer,

©r^alter, ©inn unb 8n)td ber ^elt: bu oberfte ^bee beg Dafeing.

SSie ba§> ^eujugtfein ber greil^eit erft einer beftimmten

SSilbunggftufe angel)ört, fo muß auc^ il)r ^u^brucf^mittel dm be^

ftimmte Iultur== unb ©ntujicflunggftufe erreid^t liaben. ^a§ 51K^

gemeine unb SSernünftige ift alfo bit ^runblage beg QbeaB ber

greil^eit. ^a§ rein (Sinnli^e gel^ört bem ^ttgemeinen nod^ nicf)t

an: bie ^unft erft lel)rt ba§ ©el)en öon garben unb formen,

tpeli^e bemnad^ nid)t einer ^atur, tt)ie man fie fid^ t)or§uftellen

pflegt, angel^ören fann, ba fonft jeber mit gefunben nnb normalen

(Sinnen 33egabte fie t)on felbft erfennen müßte. 5lud^ ^efunb^eit

nnb 9^orm ift ein ^robuft ber ©ntmidlung, ber Qbee. ®ie ©prac^e

nnb ba§> in i^v Ijiftorifc^, fubftantiell ©eienbe tritt al^ normative

gorberung ba^ Qnbiöibuum an, beffen ©innlic^feit erft öon bem

allgemeinen au^ gebilbet n)irb. Sofern e§ über^au|)t ^ur reinen

Sinnlirf)feit gelangt, muß eg über biefe 9^ormierung, ^affioität
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'i)inan^, fie bur^brecfienb. 2So bit ^affbität ^errfc^t, fann Don

8tnnli^!ett eigentlich nii^t bte 3ftebe fein; meil bie Sprache bie

allgemeinfte SSermittlung ift, totil an i^x hk groge 5D^e;^r§af)l nur

:paffit) beteiligt ift, ift fie felbft infofern jenfeitg (nid^t über!)

ber (SinnU(f)!eit. 5IEe (SinnUd)feit, bie allgemeine ^ernunft==

§tt)ede einreibet, geftaltet, ift aucf) Oon biefen bebingt. Tlan benfe

nur, tva§^ bk t)erf(f)iebenen 9Jienf(f|en je naä) Qtvtd unb ^eruf

an einem ©egenftanbe fe:^en; alle fe^^en nur ba^, morauf fid^ if)re

5lufmerffam!eit richtet, unb biefe ift beftimmt üon ber 23i(bung.

(Someit ba^ (SinnUd^e allgemein toirb burcf) bie fünftlerifd^e ^at,

entf))ric^t i!^m auc^ eine eigene SSernunft, ein ©emeinfinn; je mel^r

aber ber ^rei§ blo^ -pciffiö an i^m teilnimmt, befto mel^r Derüert

er feinen finnlic^en ß^arafter. (^§ unterwirft fid^ ber ©|3rad^e,

tvixb gum SSegriff. '3)amit ift bk äBirfung b^§> ^unftmerfg für

Generationen gu einem integrierenben SSeftanbteil be§ 33en)u6t=

feing gen)orben; aber biefeg Sflefultat ber ^irfung ^at feinen tran=*

f§enbentalen ^^axatkx me^r.

(Sinnli^feit ^at bemnad^ SSir!Iid^!eit im SlRa^e, aU fie 'än§>^

brucE einer freien ^raft ift, fofern alfo bk lebenbige $erfönlid^!eit

l^inter ii)x ftel^t. ^ug biefem (^runbfa| begreift fii^ aud^ bk Zat^

fad^e, ba% bk f;|3rad^Iid^e SSernunft eint ^ö^ere SBirflid^feit {tvtnn

auc^ nid)t burd^ reine Sinnlid^feit, bereu SBirflic^teit al^ ^r^

geugnig ber freien Xat immer bie prf)fte ift) befi^t aU alte burd^

anberc ©inne oermittelte. 1)ie SSirflid^feit beg „'2)inge^" ift nur

Vermittlung, SSegietiung gur (^efellfd^aft, 5D^otit).

l)k gegenfeitig fid^ burc^bringenbe unb eng oerfnü^fte SSelt

bta £)]^ree unb be^ (^efid^tg {ba^ burd^ bk unmittelbare 33e§ie^ung

auf ba^ ©etaft feine SSir!lid^!eit, b. ^. feine einzigartige Stellung

im Sämu^tfein l^at) umfafet ba§> Gebiet be§> unmittelbar Sirf^

lid^en, be§ vernünftigen SSerfelir^mitteB unb bamit be§ SBefen^

be§ (menfd^lic^en) SSenjußtfeing. Sitte anbtxn 9D^öglid^!eiten, Ge==

ru^ ufm. l^aben untergeorbnete SSebeutung; i^re Vernunft, il^r

Sefen ift aug jener anbern SSelt abgeleitet. 6ie entbel^ren jeber

Gemeinfamfeit unb jebeg Gemeinftnneg. "Darum finb fie an(!() nid^t

WxtUi ber ^unft. Diefe Xafiai^t ift mi)i aU ein :primärfteg,

grunblegenbfteg ©rgebni^ ber (Sntmidlung gu httxaci^kn; hti ben

Stieren liegen bk bominierenben Ven:)uJ3tfeingtatfad^en unb mitl)in

i^re Vernunft oft genug in i^nen. ^ür un§ finb jene 9J^ögltrf)^
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feiten f)emmenbe ober förbernbe 5^e6enuniftänbe, in prf)ftem (^rabe

t)ou ber ^ilbung abpngtg, aber öon ber großen Seben^geftaltung

au^gefcf)Ioffen.

'2)er äftl^etifc^e 3iiftanb, bk Stjntl^efe üon Subjeft unb Dbjeft,

ift bie frü^^efte Dbietttüation be§ religiöfen 3uftanbe§, be^ SJli^fttf^en,

für tveld)t§> ba§> Dbjeft sufätlig, (Si^mbol ift. SBä^renb biefe alfo

mefentlid) ba^ Objeftiöe im ©ubjeft auflöft, hübet jener ötelme^r

bas' ©nbjeftiüe bem Dbjeft ein, geftaltet ba§> Qbeal.

(^^ erübrigt nod) bk (Erörterung be§ ^erpltniffeg öon (Sinn=^

lid^em unb ^ünftlerifd^ent §um begriff ai§> fold^em, b. f). bk 9Jlög=^

lidjfeit ber Stftl^etif unb ber ^:^iIofo:|)!)ie ber fonft. <Bk finb ein

Xeil ber ^!^iIofo|3l|ie unb ^ahen i!)re QtDede in ber ^l^ilofo^^ie,

ni^t in ber tnnft int engeren (Sinne. ^!)iIofo^I)ie ftellt fi^ ber

fünft gleid^bered^ttgt gur (Beitc; fie fann aEerbingg I)elfen, ber

£unft ben 35oben §u bereiten, aber barin liegt t!)r 3»^ed nic^t:

fie unter) djetbet fid) nur in ben SO^itteln, nic^t in ben Qtvtden öon

ber fünft, ^ein SSemeig bagegen ift, menn irgenbeine 9flid^tung ber

$I}i(ofo:p]^ic irgendeiner funftric^tung feinb ift; gibt e§ boc^ and) ber

(^egenfä|t: in ber fünft felbft tvie in ber ^:^iIofo|){)ie genug. Dberfter

3tüed ber 5i[ft{)etif ift bie tranfgenbentale ©^nt^efe berjenigen 2ehen§>^

Betätigungen, bie aU fünft be§eid)net merben. ^er @runb biefer

S^ntl)efe liegt tvie überall nid^t im Dbjeft, fonbern im «Subjeft.

fünft unb ^^ilofop^ie leben nid^t nur nebeneinanber, fonbern t)on==

etnanber; barum ift bie üon neueren fünftlern öom ^ofitiöigmug

übernommene 5(rt, bie f^^efulatioe ^^ilofo^l^ie über{)aupt §u öer^-

aii^ten, gum minbeften eine grobe fur§fid)tigfeit, Oiellei^t aud^

ein Seiten, ba^ fie felbft nid)t hi§> an bie CueHen be§> £eben§

öorgebrungen finb. SSenn fie fid^ bixnn Veranlagt fefjen, felbft

äftl)eti! §u betreiben, fo n)ürben fie beffer öor^^anbene ^Infänge in

ii)xem Sinne meiterbilben, ai§> l^oc^mütig gn glauben, ab ovo be*

ginnen §u muffen, mobei bod) gemöl^nlid) nur fläglidie SSerfud^e

l)erau§!ommen. ^a^ ber fünftler feine ^l)ilofo:|3:^ifd^en SBerfuc^e

in ben ^ienft feiner fünft ftellt, fommt bal)er, ba^ in biefer

feine 2Befen!^eit, fein Qtved liegt, ©eine €ftl)eti! ift ba^er nur

in bem fubjeftiöen ^erpltni^ begrünbet. '5)er fünftler ift guter

$l)ilofo^i^, tvenn er e§> ift, nid^t meil er guter fünftler ift, fonbern

metl er freier Wen\d) ift unb ineil eine exl)öl)te Seben^auffaffung

fid^ über alle Gebiete verbreitet, ^et SSert fold^er Df^eflejionen
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(bte übrigen^ eine eigene S!enntni^qnette für bk $erfönlic^!ett finb)

hexüf)t md)t fomol^l in i^rem ^erljältniö p ben fünftterifd^en

SBerfen aU üielme^r gn ber ^^ilofo^l^ie.

6. 5)a§ 5!}JttteI ber ^unft.

(SJegenftanb ber Sft^etif ift im n)efentlid)en ba§> Tlittei ber

^unft, b. :^. ba^ienige Dbjeftiüe, meldjeg beni begriffe gugänglic^

ift. '^a^^ barüber l^inan^Uegt, ber tranfgenbentale ^tvtd ßbee) be§

tunfttrerfö ift im tunftmer! ai§> einem fangen, einer Totalität

au^gebrütft, fann alfo nic^t in feinen teilen, feinem 9Jlitte( er^

fafet werben. ®ie Sft^eti! fann aber ber tranfgenbentalen Qbee

gereift tvexben, fofern fie felbft eine tranfgenbentale (Si)ntf)efe beg

5D^annigfaltigen ift, alfo felbft bie Qbee, btn ®runb alle§ Seben§

in i^xen SJlitteln objeftiöiert.

Säge ber £nnft, tüie man öftere be:^an|)ten f)ört, ^oefie, b. i).

eine rejieftierte, in fid^ öollenbete ^orfteEung gngrunbe, bie nun

§um 5D^otiüe für ba§> SSer! mirb, fo tväxe biefeg in feiner f^egififd^en

gorm me\)x ober weniger §ufäKig; ba^ 50^ittel märe gu ber in

fid) fertigen ^Borftellung (^^antafiebilb) burd^ bit IReflefion f)eran*

gebrai^t, märe ©^mbol jene^ ^l^antafiebilbe^, in bem ber Qtvtd

felbft öerbliebe, mä^^renb bit ^ed^nü, ba^ §anbn)er!lid^e unb @r^

lernte, buri^ äußere Umftänbe bebingt f)in§uträte. SSenn ba§> Sßefen

aller tonft ^oefie märe, fo t)inge t§> t)om Qn^aU ah, ob ein

^i^antafieöoUer Qüngling WtaUx, ^ilbl^auer ober "Did^ter mürbe;

in ber %at ift eg gleid^gültig, in meld)e gorm er feine ^;p:^antafien

gießt : er mirb atteg fein !önnen, nur hin Mnftler, unb am liebften

mirb er ®id^ter fein, benn ba§> §anbmer!li^e ift ba am einfad^ften.

®a§ ©rgebnig — man benfe nur an bie biMtanti'\d)t ^oefie — ift

ein S^t)alt, hti bem man fii^ immer fragt: marum foll gerabe

iä) ba§ miffen? in einer meift fef)r glatten unb ebenfo nid^tgfagenben

gorm. ^a erinnere man fid^ an ^oetf)e§ gorberung ber Db=

ieftiöität, bie erft bann rei^t begreifUd) mirb aud^ für bie fubjeftiöfte

aller fünfte, unb öergtetd^e, mie @oet:^e in „©d^äfer^ flagelieb"

ober 5!Jlöri!e im „öerlaffenen 51RägbIein" einen fentimentalen Qn^alt

in öoITenbefter fünftlerif^er ^orm barftellt. '^id)t bie lebt)aftere

«P^antafie ift ba§> ^efen be§> fünftter^, fonbern ber Xrieb gu

beftimmter Sätigfeit, bie ^bentität öon ^n^alt unb gorm im

SßSerfe. ®ie 3bee öer^arrt nid^t in abftrafter 5lbgefd^(offen^eit unb
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3nnerltd)fett außer unb über bem SBerfe. ©ie ift ötelme^r ber

^rteb 5u gan^ beftitnmtem Xun, gu bem fic^ jene SSorftettung^

nur aU gef)emmte SSorftufe, ntd)t aber al§> 5D^ottü unb Q^^cE üer^ält.

^er Sbee ift fd^on ba§ 5[JlttteI in feiner SSeftimntt^eit trefentlid^

unb nottüenbig, niii)t nur bie 5lrt ber ^unft, fonbern bie 35eftimmt^

l)^ü hi§> in§> ©ingeinfte öon ^t)t)t^mu^, Qtidi^nuuQ, ^infel* ober

9}^eißelfüf)rung.

^lux für b^n SD^ufifer txitt hei ber ^(Umarbeitung, b. ^. bem

fl)mbolifd^en geftlegen unb geftl^alten in ber 6(f)rift, ein burc^au^

grembegi unb anfälligem i)in§u; nur er, beffen ^unft auf bem

^ringi^e ber Qtit xn% bebarf, um feinem Sßerfe bauernbe SSirfung

gu geben, jebergeit bem na(^f(f)affenben, inter^retierenben fünftlerm.

©eine fünftlerif(f)e '^eä:}nit ift bie ^erfinnlic^ung feiner Qbee

burd) ba§' Qnftrument, bk aber h^i ber %xt feinem ©djaffenm mefent*

lid^ in ber 3nnerli(i)!eit bleibt, in ber er fein Tlitttl fd^on meiftern

unb geftalten muß. ^a§' SSunber biefem (^eftaltenm ift ber taube

33eetl^ot)en, bem bit |)affiöe ©innlid)!eit feiner tonft genommen

ift, beffen f|)ontane ©innlid^feit um fo me^r §um obäquaten ?lum^

brud tiefften feelifc^en Dlingenm unb ©riebenm UJirb, ioeld^er ^n§^

bxüd aber etift burd^ ba§> nad^fc^affenbe ©enie erfannt unb §u all*

gemeiner SSirfung gebrad^t ioerben mußte.

®er SD^ufi! gegenüber ift bu auf bemfelben ^ringil) rul^enbe

^oefie toeit beffer bran. ®ie ©d^rift, il^r f^mbolifd^em SRittel, 'i^ai

\id) burd^ ba§> allgemeine S3ebürfnim unb ben 3ufcinimen!)ang mit

ber ©|)rad^e, UJoburd^ bk ^oefte i^re eigentliche ©tellung unter

btn übrigen fünften ^at, btxaxt au^thiibet unb ift burd^ bie all*

gemeine 33ilbung mit ber Otebe fo eng t)erfnü|)ft, ba^ fie iebem

©ebilbeten beinal^e bire!t gibt, tva^ bie ©|)rad)e gu geben oermag:

ber nad^fd)affenbe Mnftler ift für fie nidi)t im felben Tla^t S3e*

bürfnim toie bei ber 9Jlufit.

®er tveitan§> größte Xeil ber mobernen S3ilbung ift burd^

bie ©d^rift Vermittelt, ^ie 8;prad)e mag babei eingebüßt l^aben;

aber tva§ fie im aKgemeinen nun §u geben öermag, gibt aud^ bie

©d)rift.

em ift ba§ tenn§ei(^en unb ba§> (3e\e^ be§ funfttoerfm, ba^

ba§> Tlittel unb ber Qtoed einm feien, ba^ alfo bie Qbee im SSerfe

i^xen notmenbigen unb abäquaten ^umbrud gefunben l^abe. ^a§
SSerf ift hi^ inm (Sin§elnfte ba§ ^afein, ber %u^bxuä ber 3bee;
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bann ifr e^ and) eine in fic^ f)ontogene (£inf)eit. l)ie 3^^e er=

öffnet ben 3ii9<^"9 h^^ Xranfgenbentalen; fie i)at feine 33eftimmt=

I)eit an ficf), b. I). Quger unb l^inter bem SSerfe. ^arum ift bem

Eünftler bie Qbee arni) nnr ein Beftimntteg können, etmag rein

gornta(e§. ®iefe§, ba^ 3^^c^^e^r "^^^ i^^in Dbjeftiüierte, l^ebt

SJ^id^elangelo fto(§ aB ba§ ^efen feiner ^nnft f)eröor, befonber^

gegenüber b^n 9^orbIcinbern mit il)rer fentimentalen, refleftierten

3nnerarf)feit ((^ef^rdc^ bei ^odanba). Ü^e^nolb^ Ie{)rt, bag SSefent-

licf)e ber ^unft fei ba^ @rgebni§ be§ Serneng, tim§> ftarfen, mora^

lif^en ^iEen^. Ülu^fin l)at bie £e^re meitergebilbet unb öer^

breitert, oI)ne jebod) §u reinen ^onfequengen §u gelangen, an benen

Ü^n feine |)ofitiöiftif(^e Tloxal unb feine enge |)ietiftif(f)e 3^eligion ht^

f)inberte. ©ie ^unft feiner Umgebung n:)ar bei attem 9f^aturali§mu§ im

Meinen fc rec^t refleftierte, f^mboUfd^e ^unft. SSon einer anbtxn

^nn\t unb einer anbern ^^ilofo^^ie au^ gelangt gi^bler gu feiner

t)ortreffIid)en £unftlel)re, meiere ben §au^taf§ent auf bk rein

|3i)^fifd^e gun!tion legt, bereu (Srgebni^ btn 5lnfc!)auung§n)ert, ba§>

(^eiftige unmittelbar an fid^ 1)at

§umbolbt gibt in feiner ^Irbeit über (^oet§e§ ,,§ermann unb

^orot!)ea" ben 5lbrig einer rein ibealiftifdien äft!)eti!. (Sr befi==

niert: „5lIIe§, ma§> nid)t anber§ aB unter SSebingung eineg burd^=^

gängigen inneren 3itfcimmenl^angg gebadet merben !ann, ift ba'i)tx

im ftrengften (Sinne be^ SBorteg ibealif(^." '2)iefer Qufammen*

l^ang, burcf) ben atte§ Objeft, atte§ ©eienbe feine 33ebeutung i)at,

ift ba§ $rin§i|3 be^ Sebeng, ber Qnbiöibualität felbft, ba^ Qnnerfte,

ba^ ©efüi^I, an§> meld^em ba^ Qbeal unmittelbar fid^ ergebt. „5^ur

baburd^, ba^ er ba^jenige öollfommen geltenb macf)t, ma§ er ift,

erreitf)t ber 9}lenfd^ über^au^t, unb ber (Singeine in^befonbere, feine

le^te unb allgemeine ^eftimmung." „5lud£) in ber ööHig objeftiöen

(^attnno, befd)reibenber ^tbi^tt ift nod^ bk unmittelbare '^e§iel)ung

be§ ©toffeö auf ba§> (S^emüt möglid^, bk fel)r n)ol)l mit bem 9^amen

Sentimentalität be§eirf)net tvixb. SSag alfo biefe SSerfd^iebenl^eit

begrünbet, ift allein bie l)ö^ere Dbieftiöität." „^ag (^emüt alfo,

auf ba§> ber tünftler fo eingemirft l)at, ift immer geneigt, öon

rt)eldf)em Dbjefte e§ an^ au§gel)en möchte, bod^ ben gangen bamit

öerujanbten ^*ei^ gu öollenben unb immer im eigentli(f)ften SSer^

ftanbe eine SSelt öon ©rf^einungen auf einmal §ufammen§ufaffen."

„^al)er ift and) bk fünft bie gäl)igfeit, bie (Sinbilbunggfraft



432 II. %äl Kultur.

nad^ (^efe^en :probu!ttt) §ii macfien/' ^§> erübrigt nur, beit ^egen=

fa| gegen bk 2Btr!ltd)!ett aufzukleben, b. ^. bk SBtrütd^fett gut

^inbübunggfraft ing SSerpltni^ §u fe^en. ^er beutfd^e Qbea*

li§>mm} bemül)te [ni), btn S3egriff ber ©inbÜbung^fraft in ber

^iefe 5u faffen, aB bte (Erfüllung ber burd) ^affiüttät ge*

gebenen SSir!li(^!eit mit f|)ontaner SSefenl^ett. 2)arum ift fünft

für ben fünftler bte gä!)igfeit, bag £)hittt unb beffen (Srfd^einung

gum abäquaten %n^bxnd fetner ©^nt!)efe unb alfo pm Sträger

beg ^ranfgenbentalen unb bur(^ btefeg ettter Totalität öon ^elt

^u nta^en. ^ag fietgt: bte 6tnnlic^!ett t^|)if(i) geftalten.

gür ben ®m|3fangenben wirb ber Xl^|) §um ©efe§; ba er ntc^t

au§> (S|)ontanettät bte 9Jlögli(^feit ber (^tnbübung fetneg ^Befen^

in^ Dbie!t ^at, gibt i^m ba§ tun[tn)er! ben ^eg, bag @efe^

biefer (Sinbilbung. @r begreift bie ^elt bmd) fein eigene^ ©elbft,

aber er brandet bagu ber SSerntittlung, be§ %t)p^. ^a^ ift bie

et^ifc^c (Seite ber fünft. Sofern fid^ ber Xt}p, ba§> Sinnli(f)e bem

^affii)=^ernünftigen unterorbnet, wirb er in biefer gorm gum

Gemeingut ber gefellf(^aftlid)en 33ilbung; bantit ^at er feine S[Befen^

l^eit, bie tranfäenbentale 33ebeutung aufgegeben; er ift in breitefte

^ir!Iid^!eit eingegangen, ^at aber an ^nten\ität, Seben§!raft ein*

gebüßt. *^ie (Sinbilbung^fraft erzeugt alfo ni^t bie ©l^imäre, eine

Sir!lid[}!eit für SSexrüdte unb „^bealiften", fie ift öielmefir bie

ClueEe aller Vernünftigen göir!lid)!eiten.

^n berartigen ^eftintmungen ber tnnft, meldje auf ba§ %U='

gemeine berfelben fd)Ied^t^in ge!)en, fe:^It gemö^^nüd) bie )8e^eidi^^

nung be^ funftmittelg, auf n)elc^e ficf) bann bie Unterfd)eibung

ber fünfte grünben fönnte. '2)iefer ge:^Ier ift, tt)ie fd)on ermäl^nt,

d^ara!teriftif(^ beutfc^. ^er ^eutfi^e bleibt am (^egenftanb Ijängen,

an ben ©ebanfenaffogiationen, meiere ba§> funftmer! auglöft, an

feiner f^mboüfd^^begrifflid^en SSebeutung. ®ie fünft f)at aber il^rc

eigene SSernunft; ii)x 3ftefultat ift ba^ t\)pi\i^ Sinnlidie, nic^t bec

SSegriff. 6ie baut gtüar in ben meiften gäHen auf bie begrifflid^*

f^ra(^Iid)e Sßirüidifeit auf, §u ber fie, tDie gegeigt, in naiver ^e=*

giel^ung \ie^; boc^ biefe 3Birf(ic^!eit ift nur ba^ ^unbament i^rer

eigenen SSefen^eit, mit bem fie fid^ ber allgemeinen (Sntmidlung

anfd^Iiegt. ^urd^ ba§> Mittel ber ©innlid^Mt unb bereu 33ilbung

tüirb fünft 5u einer in fid^ öoHenbeten 3Bir!Ud^!eit ; anbernfatt^ träte

fie in ben ®ienft eine§ ^remben, meift ber ^ofitiöen Sfleligion. ®iefe
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giüar ift ii)x na^e öermanbt; bo(f) gerate bnxd) jene 33efttmmung

be^ SfJlitteB unb beg 58erl)ältniffe^ beg Qnnern (Qtvtd^) gum 3Jltttel

unterf(f)etbet [ie ftrf) t)om fReügiöfen. Qn biefem t)erf)arren Qnnere^

unb Dbjeft (©^mbol) auf ber (Stufe beg (^egenfageg. ®ag Dbjeft

tft für bag innere nod^ gufölltg; ber reUgiöfe Quftanb öerl^arrt

in fid) felbft, ift quiettftifd^ mic int religiöfen Drient. 'I)agegen ^at

er im ^benblanb bte Neigung, fid) gu objeftiöieren, neue SSerte

mib 3iifcitnmenpnge gu fd)affen, ba§ Unenblid^e ing (^nblid^e ein==

gubilben. "Darin l^at er '[eim: fünftlerifi^e unb etf)ifd)e 33ebeutung.

"^a^» «Symbol ^at feine eigene ^efd^id^te, an ber hie religiöfen

©c^ö^fer altit), fünftlerifd) beteiligt finb, tvk man an ber Xätig*

feit ber beutf (i)en 9!Jli)ftifer fel)en fann. 5lber tin anbereg bleibt

ba^ Dbjeft unb ein anbere^ ba§> |)erfönlid)e ^erl)ältni^ §u i^nt,

bie Unenblid^feit be^ @efü]^l§. %U ©t^mbol beplt ba^ Dbjeft

fein gefd)id^tlic§^begrifflid)eg SSefen, tt)eld)e§ btn (^enteinbegliebern

üi§> ^efleyion^mittel il^rer ^nnerlid^feit bient, bod^ ol)ne fic^ in

i^x aufgulöfen. Sfleligiöfer unb ,äftl)etifc^er 3wft<ii^'^ unterfd^eiben

fid^ nic^t fon)ol)l in fi^ felbft, ai§> t)ielme:^r in i^^rer SBirfung,

in ber Begiel^ung auf ba^^ ^ugbrud^mittel, in ber fraft ber

£)hitltit)ation.

®ae fünftlerifc^e Witttl txitt über bie llnbeftimmtl)eit be§

©^ntbolö :^inau^ in bit finnlid^e S5eftintmtl)eit, bit -pofitiöe SSer=

ntittelung ber in vernünftigem S5er!e^re ftel)enben 33en)u6tfein§=

!reife. ^ie Unenblid)feit be§ ^efü:^l§ mirb l^ier in bit 35eftimmt=

i^eit be§ <Bä)amn^ ober §ören^ gefaßt. Qn ber (Sinnlid)!eit ge^

ftaltet unb entfaltet fid^ ba^ religiöfe SSerl)alten §um tonftmerf,

nid^t erfl ^intet? unb über berfelben. ®a§ ^unfttüer! ift alfo in

feiner Söeife ft)mbolifd^; ujeber foll e§ religiöfe ^been unb Un=

beftimmtl^eiten anbeuten unb anregen, nodf) foE eg etma in gmei

^imenfionen ba^ *2)reibimenfionale „na^al)men" ober enblic^ burd^

SBorte ober ^öne DingöorfteHungen vermitteln. '2)a§ beforgt man
allee> beffer bur^ ba^ birefte unb angemeffene 9J^ittel; fünft ift

nidjt fünftelei. 5llle§ jene^ fann pd^ften^ einen gemeinfamen

^oben ergeben, über nnb au^erlialb beffen ba^ fünftlerifd^e liegt.

^§ ift fein S^^^if^i^ ^ie ftftinifd^e ^abonna mirft religiös; aber

biefe^ ^räbifat l)at ba§> SSerf nur oom 6toff unb beffen M\\o^

aiationen. ^er Qtvtd be^ funftn)erfg fann biefe 3Birfung nid^t

fein, btnn ba^ ^aUn 5lnbere mit anbern WitUln beffer erreid^t

ftriecf «petfönric^felt unb flultur. 28
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aU 9f^affael, unb toenn 3flu§fitt unb feine Umgebung glauben, be§=

l^alb ,,reltgiöfere" Huftier l)ö{)er fd)ä|en gu muffen, fo müßte

man t)orf)er gerabe jene englifc^e SJlaleret für eine große Dffen^

barung t)alten. Über ba^ 6toffU(i)e unb bk Unenblid)!eit be§ (3t^

fül)lö l^inaug liegt bit ^tfion, ba§> UnenbUd^e, baä gan§ ^ä:)amn

ift. „3D^an fönnte fagen, baß ba, tvo bie 9^eligion !ünftlid) mirb,

ber fünft €§ öorbel^alten fei, ben fern ber 3fteIigion gu retten,

inbem fie bie mt)t^ifd^en ©^mbole, rt)eld)e bk erftere im eigent=

Ud^ften 6inne aU tvai)x geglaubt miffen mill, if)rem ftnnbilbli(i)en

SÖSerte nad) erfaßt, um burd^ ibeale ^arfteltung be^felben bk in

if)nen Verborgene tiefe 3Sa!)rl)eit erfennen §u laffen" (SBagner,

9fle(igion unb fünft 1880). ^§> mag fein, ba% SBagner in fid^

burd^auÄ ©in^eit tvax; aber man barf t§> niemanb oerargen,

menn er biefe en§t)!lo|)äbifd^e 5'^atur nid^t al^ (Sin^^eit be^

greifen !ann unb fic^ auf bie ^tik be§> ^O^ufifer^ ftellt, be§ nait>

6(^affenben gegen ben refleftierenben X^eologen, 9[Jietl^a^]^^fifer

unb Sftl^etifer; auf bk ^eite beg fünftlerg, ber im einfeitigen

funftmerf ben großen Stil beg £eben§, bk ^lotalität be§ ^E
gibt, gegen ben ©tiliften, bem ba^ Vielerlei ber Qtoede ben (Stit

ftört, ftjeil er feinem über bem anbern mag bk §errfd^aft ein=

röumen; fo ftel)t ber ^id^ter njiber ben 9}lufi!er, ber 'Seforateur

totber btn ^ramatifer, ber Xl^eolog unb ^oftrinär miber ben

fünftler, tvk and) ber älft^etifer be§ (^efamtfunftmer!^, ber %\)eo^

löge ber 5^ationalreligion, ber 5[Jlt)tl)ologe, enblic^ ber §umorift

unb ^olemifer. (Sg ift in attebem ein fulturette^ germent, aber

fein fünftlerifc^e^ ^ollenben.

(^oeti)c unterfdEjeibet \id} Oon biefer refleftierenben 5lrt 3beali§=

mu^ burd^ feine allfeitige fünftlerifd^e fraft. ^l)m ift jebergeit

ba^ 333irflid^e ba^ SSernünftige : eim (5t)ntl)efe be§ ber ^^affioität

5lnge]^örigen mit feinem fubjeftiöen Seben. 60 ift §u jeberjeit

feine Xätigfeit, fein aufnel)menbeg SSerl)alten :probuftiö; bie Qbee

ift in feiner Statur, feiner 5^aturanfd^auung fd^on üermirflicht; er

fielet fid) fd^on in bie ^atnx ^nein, mälirenb ber refleftierenbe

Qbealift fid^ felbft unb feine Qbee bem Dbjefte entgegenftellt unb

gtüifd^en heiben eine Vermittlung fud^en muß. 6d^iller, §ebbel,

SSagner l^aben eine Qbee, bte über i^re eigene fraft ^inauöge^t, bie

fie nid^t gu oerniirflid^en Vermögen; fie ftnb moralifierenbe ^bea^

listen, bie ftatt ber §tt)ingenben Qbee bie gorberung, ba§> <Bein^

follenbc geben.
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®ie tl^eorettfd^en SSefd^äftigungen führen ^oetI)e unter bem

Hinflug ^d^illerg gu einem gbeaU^ntuö, ber faum fonfequenter

gebadet njerben !ann unb \id) iebenfallg über btn ©(f)illerf(f)en mit

feinem 9ftouffeauifcf):=fentimentolen 5^aturbegriff er^^ebt. (SSgl. SSriefe

an ©dritter 1797 ff., bk Schriften über Söindfelmann, gu ^iberot^

Straftat. ®ie gan§e, au§> äft^^etifd^en SSebürfniffen entfprungene

garben(e:^re ru^t auf bem S3egriff be§ ©ubjeftg ber fubjeftiöen

^ötigfeit beg (S5efid)tgfinn^.) gür (Sd^iffer ift 5^atur immer ettüa^,

ba§> übertDunben tüerben mu^, tüä^renb für (^oeti)e bk ^atnx ber

Qbee abäquat ift. ©d^itler^ ^^iIofo-p!)ie ift burc^meg eine unt>er^

föl^nte totit^eti! öon 5^aturali§mug unb Qbeali^mug, beren ref[ef==

tierte ©tjnt:^efe bann jemeilg gum ^t)mholi§>mu§> \ui)xt, btn aber

©rf)iller§ bid^terifd^e unb ret^orif^e ©eftaltungöfraft glücf(i(f)

öermieb.

7. ^te ^^ilofo^^ie ber ^unft.

%k ^]^iIofo|)f)ie ber tonft btdt fic^ nid^t öoßfommen mit ber

ätftl^etif ; ber ÖJegenftanb biefer ift bk Sinnlidf)feit, alfo ba^ -Drittel,

bk X^ä)nil beg fonftmerfeg im meiteften ©inn. (Bk umf^annt

ein gröfteteg ^thkt aU jene, fofern in il)r aud^ bk :^affit)e, bk
gebilbete, aKtäglid^e ©innlid^feit, bk ^aturfd^ön^eit mit einge==

fd^Ioffen ift; bagegen l^at bk $l()ilofo^f)ie ber ^unft ba§> ©d^affen

fd[)Ied^tf)iu §um ©egenftanbe, rt)e(d^er %xt aud^| ba^ ^ititl fei. @§

l^anbelt fid^ in il^r alfo öornef)mIid^ um ben S^^^^ ^t^ 3^^^ ^^^'

beren tranfgenbentale ©runblage.

®ie ^]öiIofo:p^ie ber tonft gibt feine 5^efinition bt§> fünft-

tüerfeg (ober feinet toefentlid^en ^räbifat^: ©d^ön^eit), bk ein

bequemes unb abfolut funftionierenbeg Qa unb 'üdn für jeben

(^egenftanb in S3ereitfd^aft ^'dtte. ^a§ (^runbgefe^ ber fünft, ba^

bk gbee im ^erfe abäquat auSgebrüdft fein muffe, ift berart

formal, ba^ e§ im ©runbe nur SSirfung überliau^t verlangt. Wx
ber SBirfung ift aber bk em^fangenbe ^erfönlid^feit mitBeteiligt

;

fie mirb alfo an if)rer (Sigen^eit btn SO^agftab für ben SSert,

b. f). bk 33ebingungen für bk Sßirfung be§ funftnjerfe^ l^aben.

Unb ba§^ ift immerf)in beffer, aU rvtnn fie einen objeftiöen, b. ^.

bnxä) ^(utorität^glauben fonöentionett übernommenen SD^a^ftab

^ttt; ber öor jebem neuen SSerfe öerfagt, toeil bie SJlöglid^feit

fünftlerifd^er SSirfung burd^ benfelben gerabe l^intange^alten tvixb.

28*
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®a§ Dbjeft ift ober fott fein: Sträger einer 3bee, ©rgeuger eine^

jlt)pu§ ber Sinnlitf)feit. '2)aburc^ tütrb ba§ Objeft au^ ber ab^

ftraften (Singel{)eit be§ ^aturbingeg, befjen <S|)pre bk begriffüd^e

SSernunft ift, ]f)erau§gef)oben unb einem (fangen i)ö^tux 5lrt tin^

gegliebert, ba^ man bit .äftf)etifd^e Vernunft nennen !ann, bie

Harmonie unb ^ed^felmirfung freier ^erfönlid^feiten. ^unftmerf

im engeren ober äftf)etifd)en (Sinne ift ber rein finnlid^e l^tu^brucl ber

tranf§enbentaten 3BefenI)eit ber $erfon.

®urd^ bu ^ilbung ber tei(nei)menben Sinnlid^feit mirb burd^

Da§ tonftnjer! eine 2Beltanfrf)aunng unb Seben^rid^tung übertragen,

%tx ©c^affenbe gibt bem 2ebtn neuen (Binn, neuen Qnl^alt unb

atteg ^eienbe (§. 33. ^unftmerfe ber SSergangen^^eit) mirb em:pfunben

unb gemertet nad) bem (^rabe, in bem e^ ber eigenen Seben^tenbenj

förberüd) ift.

^a^ fubjeftioe korrekt be^ funftmerfg, ber Seben^nert) ber

Qbee, i^eigt in feinem ^nfid^fein — unb e§ ift ba§> einzig 6ubftan*

tielle unb ^Infid^feienbe — (^efül^l @§ ift ba§> tranfgenbentole

Seben^moment, meld^eg S^räger aller S3e§ief)ungen §um Objefte ift;

ba^ Qntereffe, ber Qtütä, ba^ äßefen be§ Dbjeft^ ftammt au^ biefem

tranf§enbentaten Seben^grunb, ber bit centrale unb öermittelnbe

(Sin{)eit {ba^ ©elbft) im ^emugtfein ift. (55efüf)l ift ber ^egenfa|

alle§ £)hitlt^ unb atter ^eftimmtt)eit ; e^ fann bai)tt am Obieftc

nur bit formale S3e§ie]^ung auf bit (Sinf)eit fein, ^t me^r biefe

am Dbjefte au§ge:prägt ift, je metir biefe^ alfo in feiner @in§el=^

f)eit bit Totalität in fic^ trägt; befto ^ö^tx fte^t e§ aU ^unfttrerf.

Drbnet fi^ aber eine objeftioe SSefenl^eit bem ^efül^le aU fold^em,

ber Unbeftimmtl^eit unb Seere ber abfoluten (Spontaneität unter,

fo mirb fie ^um ^tjvxhol. %a^ .SSerpItni^ gum Symbol ^ti^t

(Sentimentalität; fie entf^ri(f)t ber religiöfen ©rb anlief) feit. ^a§>

Dbjeft regt bit Unbeftimmtl^eit be^ ©efül^lg an, fann fie aber nic^t

geftalten, il)r feine beftimmte fRid^tung geben, ^n biefer (religiöfen)

(SJeftalt ift ba^ ®efül)l oon ber 9tomantif §um $rinji|) ber tunft

gemad^t morben. ^Ijxt Sentimentalität ift ba^ SiJlerfmal i^xtx t)tx^

l^ältni^mä^igen Unfrud^tbarfeit in ber ^unft. ®ie Objeftiöatiom

(58eftimmtl)eit) beg (SJefül^lg ift nid^t jene unenblid^e S:pontaneität,

fonbern enblid^e Xätigfeit, ©rfennen unb §anbeln. ^n if)m unter*

ttJtrft fid^ ba^ ftarfe (55efül)l ba^ tußere, ba^ Objeft, unb bleibt

il^m nic^t gegenüber ftel^en, inbem eg ba^felbe §um Symbol feiner
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felbft pxotiamuxt 2ßa§ an \id) (^efü^t ^^i^t, tvhb fo §ur Xättg=

feit ber ©inne, ber SSernunft unb bamit gut SSefen^eit beg Objeftg

felbft. '2)iefe§ ift fotntt, mas i<i) au^ tl)m macfien formte, unb be^^

beutet m(i)t blo^ meine Sbee, mein SSotten. ©o mirb ba§> l^efü!)l

in ber fünft gur lebenbigen, f|)ontanen Xätigfeit meiner ©inn^

lid;!eit, JDirb 5um unenblic^en ©c^auen unb §ören. 2Sag a[\ü

(S^efü()t b. ^. tpa^ in ber fubjeftiöen Snnerlic^feit unb Unbeftimmt=

\)tit öerbleibt, ift mertlo^, oft fogar ber Kultur fd^äblid). '2)er

f^mbolif(f)^religiöfen Sentimentalität \inb befonber^ in ber ^oefie

meitc SlJlöglid^feiten gegeben; aber i^re §errfif)aft ift ber ^erberb

ber fünft.

®ie ,,It. b. Urt.", bk ^runblage alter ibealiftifci^^f|)efu(atit)en

funft^{)itofo^]^ie, fennt ba^ (^efüi)I aU ^eftimmung^grunb be§

äftt)etif(f)en Urteile in bem (^egenfa| öon Suft unb Unluft, bie

ober aU ^ttva§> ^erfönli(i)e^, 3ufäIIigeg unb (Sm|)irifd^eg in ber

friti! felbft feinen Sflaum ^ahtn. ^od) ift fc^on ^ier bit SJlög*

lid)feit gegeben, ba^ fie fi(f) §u einer %xt öon ^Ilgemeinl^eit (ienem

(^emeinfinn) ergeben fönnen, einer ^rt öon SSemunft, burd^ toeld^e

bk SSirfunggmögüd^feit beg funftmerfg gegeben ift: „^Ifo ift e§

bie attgemeine SOlitteitung^fäl^igfeit bt§> ^emüt§§uftanbe§ in ber

gegebenen SSorftellung, meldte aB fubjeftiöe 35ebingung be^ ÖJe^

fd)mac!6urteiB bemfelben gugrunbe liegen. . . . ©ott nun ber S5e^

ftimmungggrunb beg Urteile über biefe allgemeine SiJlitteilbarfeit

ber SSorfteEung bloß fubjeftiö, nämüd^ ol^ne einen SSegriff öom

(^egenftanbe gebadet merben, fo fann er fein anberer aU ber ÖJe^

müt^guftanb fein, ber im ^erpltni^ ber $8orftelIunggfräfte gu=

einanber angetroffen toirb, fofem fie eine gegebene SSorfteltung

auf ©rfenntnig über^u^t htiki)en'' (fr. b. äft^et. Urt., § 9).

5(IIerbing§ begrünbet biefe SJlitteitunggfäl^igfeit eine§ fubief==

tiöen Quftanbeg bk nieberfte Sßirflic^feit, toeit feine ^lUgemeinl^eit

gering, ja ein SSiberf^rud^ ift. 3Sirb aber nic^t ber ÖJrab ber

5lKgemeinf)eit, fonbern bie öom fubjeftiöen 3uftanbe bebingte gallig*

feit be§ £)h\dt^, Tloüt) p fein unb bamit eine beftimmte §err*

fd^aft im SSemugtfein §u üben, §um Ma%^ ber SSirflid^feit, fo

rüdt bie fünft an bit erfte Stelle ber 3ßirf(id}feiten. ®er l^öegriff

j^ört auf, ba^ SO^aß beg SSirflid^en ^u fein. 50f^it ber fünft fommt

bie ©innli^feit gu ©^ren, ber im 9ftationaIi§mu§ nodf) ber gluc^

anpngt, mit bem fie ba^ ß;f)riftentum einft belegte. 3n ber fünft



438 II. %txl ßultur.

unb betn ^unftem|)ftnben treten bte urf^rünglii^ften SStrfttd^feiten,

bte freien ^erfönli^feiten peinanber in unmittelbare S5egiel)ung,

b. ^. eint fold^e, hei ber ba§> ©nt|)fangen blog ^oftukt ber SSer^

nunft, in SBirfUd^feit aber burc^ bag £unfttt)er! angeregte ©elbft==

Befreiung unb <SeIbfttätig!eit, 6t)ntl)efe beg Eigenen unb gremben ift.

®ie abfolute 2Sir!ung^möglid£)!eit ber fünft ift mie jebe anbere

birette SBirfung blogeg anregen beg ©elbft, alfo blogeg ^oftulat.

^lantit ha^ (Srgebnig ein beftintmte^, alfo objeftiöeg fei, mu^ hie

^ixtnng, fi^on eine ^ofitiö gebtibete SSernunft, eine ©enteinfamfeit

ber ^ilbung, eine etf)ifcf)e ^ub\tan^ t)orau§fe|en. Urfprünglid^e

äöirfung öon ©elbft §u 6elbft legt erft ben (^runb; fte fann nodt}

feine ©rfenntni^ geben, benn biefe fetbft ift 5lffo§iation (Erinnerung

hei ^lato), fe|t alfo f(^on ein ©emeinfame^, an ba^ an§ufnü|)fen

iDöre, üorau^. Dbjeftiöe Erfenntni^ ift 5lnfc^luJ3 eine§ Dienen an

ein (Sf^egebeneg, toel^e^ alfo atte SSirfung notmenbig Oermittelt;

e§> hübet eine tont^onente unb ^ebingung alle§ Mnftigen. ^n^

fofern beftimmt unb bef(i)ränft e§ aud^ ba§> 5^eue unb begünftigt

getriffe Otid^tungen be^felben. ^ag ift ber ^inn aller (Sntn)i(flung^=

le:^re: bie ^ertüanblungen befontmen eine ©emeinfantfeit, einen

<Sinn: bie neue Qbee fann baburd^ aU eine Ouantitätgfteigerung

be§ begebenen begriffen werben, tüoburc^ biefe§ me^^r unb mel^r bit

®enteinf(fjaft feftigt, ba§> gegenfeitige SSerftänbnig innerl^alb ber^

felben beförbert unb gunt ^n^bxnd feinfter unb intimfter Seben^*

ntögli(i)!eiten (Qbeale) mixb. Qn^leiä) mirb aber bie Wad)t be§

Dbjeftiüen, lonüentionellen immer größer: bie objeftiöe Enttoic!^

lung enbet in ber (Srftarrung be§> Dbjeft^. ^^m gegenüber ift bie

neufd)affenbe ^erfönlid^feit bann gunäc^ft negatit), auflöfenb, benn

bie ^^ntl^efe beg SOiannigfaltigen biefer bifferen^ierteften ©egen*

fä|li(^feit fann nid^t mel)r ein objeftiöeg $rin§i|) fein, tDelc^e^ nur

eine neue ®ifferen§ierung neben ben öielen öorl^anbenen märe.

®ie Qnnerlid^feit emipört fid^ gegen ba§> Dbjeft unb fud^t feine

SBefen:^eit §u öernid^ten: ba^ 2ehen nimmt ba^ Zote in fid^. ^urüdE,

um burd^ feine §ilfe einer neuen ^eben^form gum "^lafein gu

t)erl)elfen. (i:ine abfolute 9iegation ift babei ebenfo blogeg ^oftulat

tvie abfolute^ 9^eufd^affen. Ö^erabe babnxä) bemeift ba^ aufplöfenbe

Dbjeft feine Sßirfli^feit ; meil bie 5^egation beftimmte 9^egation

ift, ift eben aud^ ba§> ''Rene bnxä) biefe 5^egation nnb mitl)in burd^

bie l)iftorifd^e SSirflid^feit mitbeftimmt. ©^ ^inbet fidC) Ijier ber
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llnterf(f)teb gtDtfi^en ben ^iftorifc^en $erfönlic^fetten, meldte einer

Sf^td^tung t^ren ©lang unb i^re SSottenbung geben, gegenüber ben==

ientgen, iDetd^e aU ^af)nbre(^er be§ Svenen gelten, ber Unterfd^ieb

^mifc^en ben öon i^rer Umgebung getragenen unb geliebten (Genien

unb btn ringenben Xitamn: bod) auif) biefer Unterfdfjieb ift @r^

gebni§ ber ^erf^eftiöe, ber fubjeftiöen ©c^ä^ung. 3eber 8d)affenbe

ift fonjol^l Anfänger aU SSottenber, ein in [ifi) gef(i)(offene^ (^anje^,

ba^ eben aU foI(i)eg \iä) nidjt einem begriffe unterorbnet. 5(ber

bk ®ef(^i^te bebarf ber ^ategori&n; [ie mujg ba§> 5(tlgemeine aU
felbftänbigeg, mit 5Iftit)ität begabte^ SBefen faffen unb bk $er*

fönlid^feiten an ba^felbe anfdjiiefeen unb burc^ ba^felbe begreifen.

%k ^ö(f)ften 3Bir!licf)!eiten, bk freien ^erfönlic£)!eiten, in benen

oKe^ anbere SSirflic^e n)ur§elt, finb i^ren 33egriffen nid)t gugäng^

liii), ober bod^ nur in btn öom allgemeinen bifferen§ierten Suge^

rungen, ni(^t al^ urf^rünglid^e (^in^eit. Qu biefer !ann (S^efc^id^te

nur l^inleiten, fofern fie felbft funftmerf, ^u^brud einer tran^

fgenbentalen Qbee in einem fangen ift. ^n fic^ felbft finb ^er*

fönlicf) feiten unöergleic^lid), irrational. ^a§ Dbjeft ift aui^ in

:3nbit)ibuen öertoirflicht; biefe aber finb nid^t n)efenl^aft @in§elne,

il)r SBefen ift gerabe bit Negation il)rer (Singel^eit. ©o fann bie

^efc^id^tc aud^ nid^t btn abfoluten 2Bert einer ^erfönlid^feit be*

ftimmen, benn biefer liegt au^er^alb iljrer 5!Jlittel unb Möglid^*

fetten, ©ie ftellt aber ba^ ^affiüe an berfelben bar, bit SD^littel

i^rer SSirfung, il^re l^iftorifd^e 33ebingtl)eit, bamit man barüber

f)tnau§ §u i^rem äBefen unb ^ern, . bem Slbfoluten gelange in

eigener nad^fd^affenber 5lnfdf)auung. Qn ben eigenen Urfad^en unb

Cluellen, bem (^runb il)re^ Seben^ §u leiten, ber lebenbig unb

totrfenb hUiht, fobalb ber Qugang §u il^m frei ift, ba^ ift bie

Aufgabe ber (^efi^id^te.

Qm ^unftmer! nun follen ^med nnb SUlittel tin§> fein. Soft

ba biQ. §iftorie mit bem SD^ittel nifijt pgleid^ aud^ ben Qtvtd auf?

%a^ Tlittel ^ai öerfd^iebene (Stufen: ba^ oberfte ober atieinige

S!unftmittel ift reine Sinnlid^feit, bie firf) aber allgemeiner Objefte

mit allgemeinen Qmeden aU i^xe^ Xräger^ bebient. ®ie §iftorie

fi^afft baS' SSerftänbnig biefer unb l)ilft bamit über ba^ gremb*

artige, bem Sßec^fel ^nge^örige ^intoeg gum (^enug aud^ beg fremb==

artigften 2öer!e§. ©o ift man §um ^erftänbnig ber ja^anif^en,

ägt)|)tifd)en, babt)lonifd^en tunft gelangt bnxd) bie ^luflöfung be§



440 11. %ül ßultur.

gefc{)id^t(id^ SSebingten, tva^ gugleirf) ©r^ebung über bie eigene

S3ebingtl)eit ift. ®te (^t\d)\d)U fügt bie Objefte in tin (^an§e§

gnfamnten, in bem fie erft i^x 2ehen, if)re ^ebeutung er^alten^

JDeld^eö £eben bie (Sinfül^Iung unfereg Seben^ in eine frembe

gorm ift. %ie (^efrf)id^te fonn alfo njie bie ätft^etif öon ber Un=

freiljeit löfen unb §ur greii)eit führen, gnm SSerftänbni^ aUe§> Seben^,

beffeu Oiefultate bie gefd^i(^tli(f)en Dbjefte finb, aug bem int eigenen

inneren fliegenben Urquell aUt§> Sebeng. ^a§ ^nnftmerf, tvtlä)t§>

unmittelbar pgängtid^ ift, ^at mit bem ^etrad^ter eine gemeinfame

^runblage fomeit, a{§> t§> U)m eben gugänglicf) ift. '2)ie (Erweiterung

ber 93ilbung, meldte ba§> ^^iftorifc^e Dbjeft auflöft unb mit gegen^

tüörtigem Seben erfüllt, l^ilft über große Qeiträume unb ©egen?'

fä|e !)inmeg. ^onatetto^ Qi^^^tl), 9}^i(i)eIangelo§ ^aöib Ratten für

bit Florentiner, beren gefamte Seben^tenbeng, bk |3oIitifd^e tvit

bie fünftlerifd^e, in i^mn t^^if(^e (^eftoltung gefunben 'i)atte, eine

meit unmittelbarere 33ebeutung aU für ung. ^arum gerabe !ann

unö bk §iftorie biefe SSerfe unb ba^ (Sm^finben i^xtx Mnftler

nal)ebringen, un§ ben Qugang §u il^rem ©d^auen unb Schaffen

erleirf)tern. ©ie erftärt eine ber §au:ptbebingungen ber ©igen*

tümlid^feit unb gremb^eit bt§> SSerfe^: bk Qbee nal)m ba^ aU^

gemeine ipolitifd^e Qntereffe §ur ©runblage il^reg rein finnlid^en ^u^=

brutfg. ®ag aber ba§ allgemeine Qntereffe nicf)t Qtved, fonbern

SfJlittel ift, um möglid^ft öiele ^leilne^^mer gu gewinnen unb über

basfelbe l)inau§ gur freien Qbee ^u fül)ren, ba§ ift ba^ Qeiä)tn beg

^ünftlerg. ^e mel^r fo ba^ SBerf im attgemeinen Sntereffe mitten==

inne ftel)t, je me^r t§> bk SSielen gufammenfaßt, befto größer

finb feine bilbenben S!)^öglirf)!eiten, befto me:^r !ann t§> ba§> burcf)-*

fd[)nittli(f)e 5^it)eau im ©inne ber Qbee geftalten. $atriotif(i)e^

(S^ebenfen, eti^if(f)e§ ^atl)og aller ^rt, Sufu^= unb (5d)mutfbebürfni§

finb fold^c 5D^itte{, äußere SSebingungen für bk SSir!famfeit ber

£unft. Söenn ba§> attgemeine Seben !eine (iixif)tit, nic^t^ Ö^emeiu;*

fame§ mel)r ^at, fonbern in (f)ara!terlofer 3e^^^^ff^"^^i^ öegetiert,

fo mirb aud) bie ^unft in ein (Gebiet für fid^ gebrängt, ba^ i^x

nur ein ^retäre^ 2thtn erlaubt; e§ entftel)t ber mißöerftanbene

Mnftler, ber in einer anbern ^elt lebt aB fein ^ublifum, unb

barum l)ungern muß. tonft unb ^iffenfd)aft finb nationale 3lT}f=

gelegenlieiten
;

folange biefe 3Bal)rl)eit nid^t unfere SSal^r^eit ge='

tüoxben ift, gilt Sagarbe^ Urteil, ba% mir erft SQlaterial §u einer
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Nation, nod^ niii^t eine fold^e felbft finb. 6te finb bte ^(üte,

bag ©rgebni^ einer nationalen 9fleltgion nnb tuttur.

SBenn ^unft nnb Seben burdjang in SBec^fettüirfnng ftef)en,

toenn baz^ gefantte £eben in ber ^unft einen ^i^fel, Qufammen*

faffung unb 'äu^bxud feineg SSefeng finbet, bie ^unft babei eine

allgemeine Seben^mirflid^feit tüirb, fo entfielt ber Quftanb ber

SBottenbung, ber £Iaffi§ität nnb üottfontntenen ©rf)önl)eit. ^er

©ingelne, ber Mnftler, fo fe!)r er fid^ über bag 5lIIgenteine ni)tht,

fo hUiht er bod^ pgleid^ in bentfelben mitten inne: benn nur

burrf) biefeg, bi^ @emeinfd)aft mit feiner Umgebung, !ann biefe

an feinem 3Ber!e teilnel^men unb gu feiner 5reil)eit Eingeleitet

toerben. tleine, in \id) gefc^loffene ÖJefettf(i)aften, mie ^It^en nacf)

btn ^erferfriegen, gloren§ im 14. Qa^rl^unbert, in welifien ber

(Sin§elne eine Tlaii)t ift unb fein fann, ober Seiten, benen ein

bominierenber Seben^mert burd^au^ btn ß^fjarafter gibt, loie

bi^ Literatur unb iiire SD^öglidE) fetten bem 18. 3af)r]^unbert, §rt)ingen

ben bifferengierteft (Singeinen gur 5^eilnal)me am I}errfcEenben 3^*

tereffe, menn er ettrag htbtnttn mill. ©o erfäfirt ba^ ^lltgemeine

eint Steigerung in einem beftimmten Sinne; e§ UJirb gum

SJlittel für entgegengefe^tefte Qtvedt unb hinbtt biefe fo gu einer

fubftantiellen @inf)eit gufammen. ®iefe Steigerung ift überl)au|)t

ba§> SD^erfmal ber toUur, eine§ alle Gräfte in beftimmtem Sinne

lenfenben unb fie gur legten Entfaltung tl)rer 5!Jlöglid^feiten reigenben

gemeinfamen 2eben§. 5lm dnbt ftel)t jetoeil^ eine groge Slbfel^r,

|)olitifd)e, fogiale, ürd^lic^e ober m^ftifd^e Sfleöolution.

(Sd^iller ^at im 6. 33riefe über äftl)ettf(^e ©rgie^ung btn

(SJegenfaf. ber neueren fultur gegen bi^ tlaffifd^ at^enifd^e aU
bie gunel)menbe Otefle^ion unb Qerftreuung d^arafterifiert. 9^ic^t

„Df^atur" aber ift ber ©runb jener fulturellen (Sin^eitlid^feit, fonbern

ber gmang ber |)oIitif^en ^er^ältniffe : bem ipolitifc^en Qbeal mu^te

alle^ bienen, benn e§ mar SSorbebingung ber eigenen Sjifteng.

^al)er begreift fid^ ba§ gange 2thtn au§ biefem 5D^ittel^unft unb

orbnet fid^ il^m unter, nic^t gum ^ä)abtn, fonbern gum Vorteil

t)on 9teligion, ^nnft unb ^^ilofo^llie. ®ie moralifd^e, inner==

:politifdEe „^rei^eit" be§ Liberalismus, ba^ „Seben unb 2then^

laffen" ift tin 2^id)tn ber (Srfd^laffung ; bit (^efellfd^aft mufe ber==

geftolt georbnet fein, ba^ alle öorl^anbenen Gräfte in i^x il^re

Entfaltung unb entf^recf)enbe ^emertung in ber gefellfd^aftlid^en
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©tellung finben, ha^ bte (^efettfcfiaft ntd^t nur freie '^di)n für

gä!)ig!eiten gibt, fonbern öon jebem @in§elnen bit ©infe^ung aller

feiner Gräfte Verlangt unb ba^ unnüge ©lieb nacf) (3thü^x mürbigt.

9f?ed^te finb unb fotten fein 'än^bxnä unb 5D^aJ3 öon £eiftungen. ^tbcn^

iaU§> trifft ©i^iEer ba§> (^runbübel in ber MtureEen Arbeitsteilung,

bk nid^t einer oberften Qbee unb ®inl)eit unterfte^t. Qebe nodj fo

f^egieöe Seiftung l)at il)ren SSert, menn berjenige, ber fie üollbringt,

fie im '3)ienfte einer großen Qbee öoHbringt, ttjenn er fie um beS

SSaterlanbeS tüillen unb im §inblicf auf baSfelbe unternimmt. ®ie

entlegenfte ©|)e§ialarbeit gibt ^unbe öom et^ifc^en SSerte beS

Arbeiters unb ^at in xl)m if)xt ^ebeutung. §eute aber gilt bat

SSortüurf, ba^ ber 9}lenf(j§ über irgenbmelc^en äußeren Qtvtätn fi^

felbft öerabfäume, in tveit :^öl)erem Ma^e als §u ©^iöerS Sitten:

eS ift ber SSorn:)urf ber Unbilbung f(^le^t:^in.)

•Sias (Ergebnis einer fold)en „natürlichen" (Sntmidlung (©teige*

rung) ift bie ©d^ön^eit : ber 3wftanb ber Angemeffenl)eit unb Qtvt&

mä^igfeit ber 5D^ittel, bit allfeitige S3e§ie:^ung ber SebenSn)ir!lid^=

hiUn unb ^erfönlid^feiten aufeinanber, b. l). auf tin gemeinfameS

3iel, eine oberfte Qbee unb bie barauS entfte^^enbe Harmonie ber

^ilbung unb Gräfte. 2)ann finbet ber @in§elne am erften btn

i^m gufommenben ^la^, bie 5!}Jöglid^!eit beS ^erftänbniffeS für ba^,

tva^ er §u tun unb §u fagen ^at ^ie ^orauSfe|ung ba§u ift eine

fulturelle ^if§i:plin unb ©ij^ulung, meldte öon jebem, ber mittun

tviU, öerlangt, ba^ er fid^ §ur gemeinfamen §ö^e erl^ebe unb

niemanb Sfled^te §ugeftel)t als bie, n)eld)e er fid^ auf biefe SBeife er*

morben '^at, melrfie enblid^ öon jebem, ber 9^eueS ^u fagen unb

^u tun l)at, verlangt, bag er baS ©emeinfame in fitf) öermirfliclit

unb aufgelöft l^abe. ^aS ift aud^ ber (Sinn ber ©d)illerfd^en 33e=*

ftimmung, ba% ©d^önl)eit bebingt fei öon ber ^ufammenftimmung

üon SSernunft unb (Sinnlirf)!eit, t)on ^flid^t unb 9?eigung.

8. %k (Stufen beg 5tu§brucf§.

Qtvtd unb SJlittel finb bit Tlomente bei ^l^ilofopl^ifd^en S3e*

trad^tung beS ^unftmerfS ; an il)m felbft finb fie nii^t unterfd^ieben,

b. ^. bit ^btt ^at nur bieS eine SJlittel beS AuSbrudfS unb ift

alfo nur im 9Jlittel mirflid^ ober: baS SBerf ift ber abäquate

AuSbrud' ber Qbee, bit ©^ntl^efe beS ^nblid^en mit bem Unenb^

ItdEien. ^thtn bem 3Ber!e entfprid^t ber ^bee fein abäquater SSer*
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ftanbe^begriff; ba^ ift her negatiöe %u^hxud ber Sorberung be^

rein flnnltc^en '3)afein§ be^ Qbeal^. ^er ®efd[)mac!, mit ioeld^em

SSegrtff ba§> 18. ;3af)r]^unbert in ^nle^nung an bit fran^öfifi^e atte==

gortf^4tterarifc^e £unft ba^ SSefen biefer tunft be§et(^net, orbnet

ba^ lünftlerifd^e bem ^Begriffe unter; bie gran§ofen l^aben biefe

^Trt SSerftanbe^funft im 17. unb 18. ga^r^unbert ^ur ^kffisität

au^gebilbet.

SBae am tonfttDerfe Qtvtd genannt mirb, ift feine iranfgen*

bentaU 33ebeutung, bk 33e§ie^ung auf bie Totalität ber S3ilbung,

ber Ztjpu^. ^er SSegriff be§ oi^mBoB fteHt ben Qtvtd in feiner

:p]^iIofo.p^if(f)en ^(bftraftion bar aU ben (^egenfa^ gu einer ^iel^

f)eit mögli(f)er unb angemeffener ^D^littel. %tx begriff ift Don ber

romantifd^en $^ilofo|):f)ie in biefer SBeife beftimmt. ^urc^ bit

mt)fiif(^e Unterftrömung ber Sftomantif rvnxbt ber Sert aKe^

äußeren aU ein ©tjmbol ber unentmidelten, anfidifeienben ^nmx^
li(^feit begriffen. <So ift ba^ ^unftmer! gmar ber äußere Xräger

ber Qnnerlic^feit ; t§> ift in i^m aber ber (^egenfag be§ ^nmxcn
unb äußeren ni(f)t übermunben; öielmel^r glaubt ba§> Qnnere in

feiner anfid^feienben Ungeftaltigfeit feinen ^anpttvexi unb im tran=

fgenbentalen (religiöfen) begriffe feinen natürlid^en unb unmittel*

barften ^lu^brud p l^aben, bal^er biefer (al^ 2ieht, ©efül^l ufn).)

ben Qwed aüer anbern Wirten beg ^u^brutf^ begeid^ne. ®ie ft)m=

bolifd)e tonftauffaffung orbnet alfo bit ^unft ber ^Religion (unb

gmar ber erfc^einenben, :pofitit)en Dteligion) aB i^rem Qtvtdt unter;

fie beraubt bit ^unft il^rer Autonomie. Äunft unb Oieligion finb

im SBefen ibentifd^; aber ber Qufammenl^ang il^rer Dbjefte ift

nur infofern ein organifd^er, aU fie htibe berfelben Qbee bienen.

5Sie fünft ift nic^t *S)ienerin ber Dleligion, fonbern fie henü^t beren

Dbjeft als ein für fie geeignete^, i^rem eigenen SSefen öer*

toanbteö 9JlitteI.

Gegenüber bem Otationali^muio be^ 18. Qal^r^unbert^ liegt

ber gortfd^ritt ber 3ftomantif in ber (Srfenntni^ ber S3e§ie^ung

ber fünft gur ^nmxiid)Uit, in ber @r!enntni§ i^rer tranfgenben*

taltn 35ebeutung. (^ilt bort ein äußeret, ber (moralifc^e) begriff

aU i^x Qtoed, fo tritt in ber 9flomantif an beffen Stelle bie

reltgtöfe Qnnerlid^feit, aU beren :primärer ^u^brudE atterbing^ nod^

bie ipofitiöe O^eligion unb i:^r Dbjeft hetxad)tet tvixb. SBindfelmann

^at im (Sinne be^ 18. Qa^r^unbert^ ben 33egriff ber 5lttegortc



444 II. Xeil. Kultur.

aU beg ^efeng ber ^unft formuliert. 6rf)etting beftimmt bie

£unft alö 6t)ntl)efe öon ^lUegorte unb (5t)mboL ^tte romantifd^c

tunftauffaffung ift f^mbolifd^ nnb gugletd^ Uterartfd^ bi^ auf 3flu^ftti

unb bic ^räraffaeliten : „Qe rol)er ba§ ©^mbol, befto tiefer feine

^^ebeutung". 60 ^at einft Söindelmann bie unbeftintntte (£infa(f|=*

f)eit (er ba6:)i^ bahzi an bk griec^ifd^e fünft!) be§ attegorifd)en-

Dbjefte öerlangt, meil beffen 35eftimnttl^eit bk 90Zöglid)feit ber

^räbifatc einfc^ränfe (mie fie ba§> (Srge!)en in 9fleflejionen unb

geftaltlofen (^efü^^len unmögliif) mad^t). SSindEelmann ^at feine

Qtit bnxd) beren eigene Tlittd unb 3(nfd^auungen gum SSerftänb=^

ni§ ber grie^ifrf)en ©d^önl)eit geführt; fo -^at aud^ bk D^omanti!

ba^ ^erftänbni^ be§ 9)littelalter^ ermedEt. 5lber bk fünft, bk
\id} auf berartige äftl)etifcf)e (^rmägungen grünbete, entf:pridf)t if)rer

(^runblage! Qft e§ benn au^gemac^t, baß bk fünft „religiöfer"

Seiten beffer ift aU bk anberer? 3ft e§ auggeniad)t, ba^ ba§

5D^itteIalter bie religiöfe Qtit par excellence ift? (Snblic^: tt)ie

f)0(^ märe ber funftmert eine§ 3£oanon ober getif(^eg auf @runb
jeneö "^ogmag ein§ufd^ä|en?

®er ^S^mboli^mug gef)t nteift ^anb in ^anb mit bem ^D^atura==

ligmue, ber fid^ boc^ nid)i an feiner „tt)al)ren 5^atur", ben '3)ingen,

„roie fie mirüid^ finb", genügen laffen miH, fonbern einen Qtvtd,

eine ©in^eit für fein ^erf brandet unb biefe nun t)inter nnb über

ba§> @rf(^einenbe ftellt, roeil eg o^ne bagfelbe ein n)üfter §aufen

oon fingen an fid^ tväxt.

©0 liegt bmn im ^u^brud^mittel bo§ SSefen^moment be§

2Berfe§, ba^ unterfd^eibenbe 5UJer!mal gegen bie anbern 50^ögli(^feiten

ber fünft, gegen bk Oleligion nnb ^l)ilofo^l)ie. SSenn ba^ religiöfe

Dbje!t bic unenblid^e ©|)ontan€ität nur anregt, burd^ bie fultifd^e

^anblung ba§> mt)ftifrf)e ©in^merben ber (^emeinbeglieber l^eröor^

ruft, fo öerl^arrt ber ©laubige in ber geftaltlofen gnnerlid^feit be0

(^efül)B unb in ber (Sntgmeiung berfelben mit bem Dbjeft, toä^renb

bk ©inbilbung ber f:pontanen Qnnerlid^feit in ba^ Dbjeft (aU

beffen Sefen) ba§> funfttoerf ift. ®em fünftler gab d^ott, gu

fogen, tva§> er leibet, gu fagen, toag il)m (3ott aufgegeben l)at.

3ener Vorgang ber ßinbilbung einer neuen 3Sefenl)eit in ba^

Dbjeft ift für ben fünftler ein f am^f unb ßeiben. ^ag Dbieft

ift il)m gunöd)ft ettoa§> grembeg, geinblic^e^, gegen ba§ er fid^

in feiner Qnnerlic^feit empört; eg entfprid)t nidjt feiner Qbee,
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feinem oberften SBert unb fe^t fetner eigenen grei^eit 6d)ranfen.

(So beftimmt ftc^ aU erfte ©igenfcfiaft beg Mnftterö eine tntenftöe,

gefteigertc @m|)finblic^!eit, ein Seiben an allem gremben, melrfie^

Setben eben burc^ bk (Sntgegenfegung ber eigenen grei^eit unb

€elbft]^eit erzeugt ift. ®ie ©m^finblid^feit gegen ba§> ^h\tit bringt

ba^ ^emugtmerben öon neuen, nie gefannten (Sigenfd)often unb

SJlöglid^ feiten f)eröor: ber ^am)3f mit bem Dbjefte beftimmt unb

objeftiöiert bit neue Qbee atg eine neue ^rt §u fifiauen unb gu

l^ören, als einen Vertieften, intenfiöeren ^ebraud^ ber Sinne. ®a^
3Ser! bringt bann eine (Steigerung ber allgemeinen ^affiüität unb

@m^finbli(^feit in feinem eigenen Sinne. 5lber nur im '^a^n*

bred^er, im Sd^affenben fteigert fid^ bie (Sm|)finblid^!eit, ber er

^lu^brudt 5U geben berufen ift, p fam^f unb Seiben. Sionarbo,

ber'0 mo^l miffen mu^te, fagt: „SSo am meiften (^m|)finbung ift,

ift größte^ 5Dflärt^rertum". "Die ©|)ontaneität, n)elc£)e bit ^^affiöität

fotc^ertpeife geftaltet, beftimmt gugleid^ aud^ bereu £)hi^lt: ba^

„3öie" beö Sd^aueng ift au^ ba§> „3Sa§" be^ Sd)aueng. (§:im

9^embranbtfd^e Sanbfd^aft gibt nii^t eine ^Ingal^l "Dinge für Statur*

forfd^er, fonbern eine Qbee, nämU(^ ba^ aug S;pontaneität ge==

ftaltete, nur in ^e§iel)ung auf ba§ fd^affenbe unb nadf)fd^affenbe

Subjeft feienbe Dbjeft.

2)ie erfte Stufe ber !unftlerifd)en (^eftaltung ift ba§> 2tib^n

unb feine Überminbung, ba^ '^at^o^. 3n ber aug i^m geborenen

Qbee trium^l^iert ba§> Selbft über ba§> Objeft unb beffen ^efen^

f)eit; €^ ooH^ie^t fid^ bk ^at:^arfi^,- meli^e i^^ren ^rieben unb

5luggleid^ iti b^n Sd^auenben unb §örenben überträgt. Qu it)r

alfo liegt ber Qtütä beg ^unftmerfeg (unb ber Sinn ber 'ärifto='

telifd).en Definition öom ^xama: nid^t in gurd^t unb 9)litleib,

fonbern in ber S3efreiung öon benfelben, toobei fie fetbft aU Mittel

btenen, ai§> 9Jlebium, buxä) ba§> man l^inburd) unb über ba§> man
fid^ erl^eben muß). Dag Seiben ift ba§> TlitUi ber 33ilbung, bit

SSorftufe ber 3bee. Dag ^at^og ift bemna^ ba^ fünftlerifdje mittü

ouf ber Stufe ber Qnnerlid^feit. Der ^atl^etifd)e Stil überträgt

bk Seiben, bk (^egenfä|e auf btn §örer, um gur ^erföl^nung, gu

einer l)öl)eren Stufe beg Dafeing §u Uittn. ©in oerminberteg Seiben

hei ber (Geburt ber Qbee ünb baxan^ ftd^ ergebenbe oerminberte

5tnmenbung beg 2tibtn§' aU Darftellunggmittel, meldte glüdlic^en,

göttlid^en äl^enfd^en befd^ieben ift, fd^afft bie fontem^Iatioe Sd^ön*
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l^eit, bie Tlilbe ber ©egenfä^e, ein ^arabieg, tüie e§ fid^ jebe 3eit

in if)ren eigenen formen gern tröunxt.

^ie Qbee erzeugt immer bit fiegenbe 2öefen!)eit unb (£inf)eit,

bk (^egenfä^e beren ^Olittel: ba^ (^efe^ ber @inf)eit tft ba^

oberfte ober 3n)edt:prtngi|) ber fünft; ba§> (^efe| ber f on=-

trafte ift ba^ ¥rin§i|) beg mittele unb ba^ ^oftulat be§

abäquaten ^u^brutfg, bie gorberung, bag bit Qbee ni^t^

anbereg fei, al§> mag in ben öermerteten 5D^itteIn öer=

mirfUd^t ift, bag ^ringi^ ber Beurteilung unb 33emertung

be§ SSerfe^. '2)effen 33e§ie]^ung auf bk Stotalitöt folf niä)t burd^

ben Begriff ober ein anbereg fonöentionelleg SJ^ittel :^ergeftellt

merben, fonbern foH burd^ bk Qbee, burd) i'^x tranfgenbentaleg

5D^oment gegeben fein. ®ag finnlid^e 9}littel ift alfo unmittelbarer

Präger beg unenblid^en unb freien ©elbftbemugtfeing.

®ie 5lrt ber (Sm|)finbli^feit unb beg Seibeng, b. ^. ba^

Dbjeft, gegen meld^eg bk freie Qnnerlid^leit gemä§ il)rer 6elbft=

!)eit fidfi erl)ebt, beftimmt bk ©eftaltunggmeife, ben ©til be§

fünftlerg. 5lm übermunbenen (^egenfa^, bem Qbepl, finb bie freie

(Selbftl^eit unb ba^ Dbjeft aufgehobene 5[Jlomente, nämlirf) jene

ba§> SSefen, biefeg ba§> Witttl, bk ©rf^einung beg ^efeng.

^ie gefteigerte 5lftiOität, bie f^ontane ©elbft^eit fd^afft ben ÖJegen*

fat^ beö tünftlerg gum Dbjeft, gur SEßelt, njeld^er (S^egenfa^ aud):

ba^ ^arfteEunggmittel be§> ©iegeg felbft mirb: ber etil, ©r

ift Slugbrudfgmittel ber fiegenben (Selbftl)eit, ber im (5)an§en ber

objeftioen Biell^eit auggebrücften tranfgenbentalen (Sinl)eit. SiJlid^el^

angelo unb Beetl^oöen l)aben ben (^egenfa^ i^rer ringenben vSeelen

gegen ba^ 2)afein pm ^ugbrudgmittel i^reg ©iegeg unb il)rer

@rl)ebung über bagfelbe gemad^t. ^ie SSirfung beg funftmerfg

ift bk Befreiung, nämlid^ bk Bilbung ber ^affiöität unb ii)xex

Drgane, bk Differenzierung unb Verfeinerung beg (^efid^tg unb

(^el)brg burd^ bie (S:pontaneität, toobei alfo in allem Xun unb

2e\ben ba^ ©elbft^ unb 5reil)eitgben)u6tfein beteiligt ift unb eine

©rl^ebung über bk 5^ieberungen beg Dafeing ermöglii^t. 5^ur

<Selbft fein, fein gangeg unenblid^eg Dafein im ^Infd^auen unb

§ören aufge^^en laffen unb aUeg Dbjeft unb 2eiben baxin auf==

löfen fönnen, ift ba§> l^öd^fte Qkl unb ba§> größte @lüd^; ba^ finb

bk 5lugenblidte, ba Q^ott feine §errlic^feit offenbart. 2Ber bk

Offenbarung erlebt l)at, ben öerlä^t fie nid^t lieber: in feinem
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atttägUrf)en Xun begleitet tl)n baö Slnfc^auen be^ ^migen, Me
2(i}ön^dtf ba§> 33ett)u6tfein ber gret{)eit. ^^a^» £eben mirb i^m

5um ©otte^bienft, §u einem tonftmerfe.

®iefe^ Seben beftef)t toie ba§> SSefen be§ t'unftmerfg barin,

ba^ bk '^a^\it)ität §um SlRittel ber ^ftiöität mirb. ^m ©iege

ber 3bee, int öottfontmenen ^er!e finb bit ^egenfä^e, tvtldcjt btn

©til au§ma(i)en unb Xräger ber Qbee finb, ni(f)t me^r bk be§

Selbft gegen ba§> Dbjeftiöe; Dbjeft unb ^ubjeft finb öerföl^nt,

geeinigt. ®ie Differenzen unb ©eftalten finb öielmel^r int Dh^
jeftiöen felbft, obgleid) au§> 6^ontaneität erf(^affen: ba§> ©elbft

^at fid) objeftiöiert, felbft §um Dbjefte unb bantit ben anbern

öerftänblid) gemad)t. @g ift ba§> SSefen b^§> Eunfttüer!^ gegen==

über beut religiöfen Dbjefte, ba^ in i^m eben jener (^egenfa^

be§ ©elbft gegen ba§> Dbjeft übermunben nnb in einen folc^en

innerl^alb be§ Dbjeftiöen übergefül^rt fei. Darunt ift Dbjef^^

ü\)ität mit ^td)t ©oet{)eg Kriterium be§ Sßerteg eim^ funftn)erfg-

®er ©til ift bit erfd^einenbe Qbee, näntlid^ ba^ ^ringil^ ber

gorm, burd^ meiere ba^ (Spontane fic^ §ur f^ntJ)etifd^en ©inl^eit

in ber 5D^annigfaltigfeit, gur tranfgenbentalen Unenbli(^!eit im

Dbie!tiöen {mitki) gemai^t ^at 'Dag bittet aU fol^e^ ift tüie

bie 3bee a(§ fol^e nur ^egenftanb ber ^i)ilofo|)f)ie, ber 3ftefIefion.

^m tunftmerfe finb htibt untrennbare (Sin^^eit: bie v5innU(f)!eit

ift 5tuöbrucE ber Qbee. ©innli^feit ^at bal^er immer ba§> fub==

jeftiöe^ ibeelle SD^oment an fid^, um fo me^^r, je mel^r fie über ba§y

begrtffüd) 5lttgemeine l^errf^t. ^m übrigen aber, in bem, toa^

man fo gemeinl)in unter bem ©innlid^en öerftel^t unb ma§ (^egen=

ftanb ber p^^füalif^en SSiffenf^aften ift, ift fie 5lu§brud beg alT-

gemeinen Qn)edt§> unb alfo öom 33egriff abpngig. 3Jlan über=

lege fidj, tüa§> man an einem §au§ mirflid). fie^^t, unb inie $8er==

fd^iebeneg bk ^erfdjiebenen an il^m fe:^en, je nad^ bem tned^felnben

Qntereffe. '^od) mt^x: tva§> in einem ©ifenba:()nabteil Qufammen^

reifenbe feigen, menn fie burd^ eine Sanbfd)aft fa!)ren, felbft bann,

n)enn aEe öon beren ©i^ön^^eit fd^ttjärmen. 5[Jleift gilt bie frud^t=

bare £anbfd)aft bann auc^ aU bie fd)öne unb man fiel)t, tnie

fe^r bie (Sinnli(^!eit nur ba§> 3luffaffen ^raftifd^er ^efid^tö^unfte

ift. 3Bo alfo (Binnlid)feit burd^ ben 33egriff übermittelt mirb, unb

mo fie (^egenftanb (3n^alt) he§> SSegriffe^ ift, ift fie allgemeine,

vernünftig geftaltete Dingli^feit, bie SSegie^ung ber öerfc^iebenen
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finrtlti^en Cluaütäten anfeinanber nad) einem gegebenen (öernünf*

tigen, ^affiöen) Oi^enta, bem begriffe, tiefer ift Sefen be^

'2)inge^, unb ma^ über t!)n l^inau^gef)t, mag unerllärbare £lua(i=*

tat hUiht, gilt aB fubjeftiöe UnmefentUc^feit. Mit S^ei^t: aber

gerabe f)ier beginnt hk 5lufgabe ber ^f)iIofo^^ie, biefen unerflär'*

Ii(^en S^left öon (Subie!tit)ität aB Seben^^ringi^ ber ^erfönli^feit

(principium individuationis) §u erfennen nnb in if)m bie @runb-=

läge aUc§> ^afein» §u begreifen, beg fubjeftiöen fotüol^l aB beö

übjetttöen.

®ag ^ing ift ba^ räumlid)e Korrelat beg begriffeg mie bie

^atfaifie ba§> §eitlid)e. Dftaunt unb Q^it finb bie begrifflid)en

Momente, naä) meldien ba^ ^afeienbe, bk ^erntittelung ber

anfid)feienben ^elbfte ober ba§> SO^ittel f(f)(ed^tl)in gerlegt iüirb.

<5ie finb b.a^ ©rgebnig ber aEgemeinften (a^riorifc^en) ober Ur^

reflejion ber ^etoegung (ber @in!)eit jener), ^ug biefer (^efamtl^eit

beg 5D^itteB ^at ficf) ba§> ©^rad)Ii(^e, ba^ auf ber 3^^^ ^'^^ »^^^

(^e^ör fRu^^enbe, f)eraugge(öft unb gum 58ernünftigen unb ^Jiorma=

tit)en gemacht, auf ba^ fld^ bag 5lIIgenteine grünbet. daneben

hltibi ba§> (Sinnli(f)e al§> ba^ au§ (Spontaneität entftanbene, Joeld^e^

eine Vermittlung über jener gibt, tim fold^e, h^i ber 5!Jiittel unb

Qtvtd (ba^ unenblid^e Sebeng:prin§ip) dn^ finb, hti ber alfo

ba§> (Bpontam b.a^ ^lEgemeine übertounben unb aufgelöft ^at. gür

bk fünft ift ba§> 3Jlittel al^ folc^eg nur ^oftulat, fie ift bk I)öl)ere

Vernünftigfeit. ^u(f) innerhalb bt§> Qeitliä:^tn gibt e§ über bem

auf il)m rulienben 5lllgemeinen eine reine ©innlid^feit, fofern nur

bk ©|)ontaneität ba§ SBefen fe^t: bk 5!Jlufif im meiteften Sinne.

(S§ ift ^in falfd^eg, buxd) taut begrünbete^ unb Oon ber :pf9d^o=^

logif(i)en (Srfenntni^lel^re meitergebilbeteg SSelt^ unb 3öirflt^!eit§^

bilb, biefe allein im ®inge, b. l). ber begrifflic^^finnlid^en SSelt

ber ^efid^tö== unb ^aftempfinbungen §u feigen, ©elbft fünfte unb

atte funftlel^ren, aud^ bk ©d^open^uerfd^e, finb baöon beeinflußt

unb beeinträchtigt morben. ®er begriff unb feine §eitlid^en 59^ant*

feftationen finb jener <Seite ntdf)t aU SD^littel untergeorbnet
; fie

finb gleid^bered^ttgte Steile beg ©angen, bk nur in biefem, alfo

in i^xtx ergängenben ©egenfeitigfeit il^ren <Sinn l^aben. '2)ergeftalt

ergibt fid^ anä) ba§ ©^ftem ber fünfte au^ bitten ©runbüerplt^

itiffen be§ 'MitkU. Vetoegung ift ber Inbegriff, bie SBirflic^feit unb

6t)ntl)efc atteg Seienben. Ql^re SJlomente finb ©ubjeft unb Dbjeft
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ober btc anftrf))etenbe ©elbftfjeit unb bit SSermittlung. ®eren

aJlomente nun finb Qeit unb Otaum, bte normatiöen Schemata

ber ©tnnli(i)!eit. ®te Vermittlung burc^ bte Qeit, toeld^e bit

6^rad)e in \id) begreift, ift bk unmittelbarfte, fofern mir ,,un^

mittelbare SSermittlung" aU biejenige ©tufe ber ^Vermittlung, bit

itint abgeleitete ©ubftang gmijc^en ben SSermittelnben feftlegt, er*

laubt toirb. '2)ie ^Vermittlung bur^ biefe 6ubftan§, ba^ *3)ing,

nimmt bit unbingli(f)e (ni^t „unfinnlid^e", benn au(f) bit ©^ra^e
unb 9}lufi! beru:^t auf 6innlicl)!eit) ^Vermittlung gur i^orauö*

fe^ung; aber t§> ift falfd^, jene gum Qtvtdt biefer, §ur tva])xtn,

anfid^feienben SBirflid^feit §u matten. Qm Gegenteil ift burc^ bit

geitlic^e Vermittlung immer eine mirflid^e ©ubftan§, eine ^er*

fönlid^feit gegeben, bit ber 3Bir!li(^!eiten l)öd^fte ift, nid)i aber

ba§> bloge unvernünftige '2)ing. ®ie allgemeinften a|)riorif(f)en

gormen ber Vermittlung (be§ Sülittel^), bit 5lrit:^meti! unb @eo=

metrie mad^en hti ^ant ben ^^ibegriff ber tranfgenbentalen äftl)etif

au§. mit ^tä^t ift iebenfallg ber Sn^alt, bit (^efe^e unb Ver*

l^öltniffe ber Qal^len unb IRaumformen ebenfomolil a^riorifd^ 5U

nennen tvit Qtit nnb 9ftaum felbft, bereu f^ntlietif^e (Sin^eiten unb

(Srgebniffe. 5(ber nur fofern ber ^ationali^mug ein abfolute§ 'Sub*=

ie!t ipoftuliert, !ann biefen .allgemeinften formen tranfgenbentale

Vebeutung §ugef(f)rieben merben. gür btn ^ingelnen finb fie fein

©rtüerb, ni(f)t fd^on fein Vefig üon Statur; fie finb fein altge=*

meinfter Vilbungginl)alt, ber burd^ ^affiöität gegeben ift. Siran*

fgenbentale Vebeutung l)aben fie nur ba, tt)o fic^ ber (Singeine

feiner Unab^ängigfeit t)on i^nen, feiner §errfd^aft über fie be^^

lüugt tüirb nnb fie gum SO^ittel biefe^ Venijugtfein^ mai^t, fei e§

:p]^ilofo^l)ifd^, matl)ematifd^ ober fünftlerifi^, burd^ ben Vegriff ober

burd^ bit ©innlic^feit.

®ic 3al)l ift ba§> ©d^ema beg WitttU ber auf ber 3eit rul)enben,

bie (Geometrie ba^jenige ber räumlid^en Mnfte. ^rit^meti! unb

(Geometrie finb bit allgemeinen gormen, in meldten ber Mnftler

über feine £unft unb beren 9Jlittel nad^ben!t, unb oft genug leiftet

er babei ben äBiffenfd^aften anfel)nlid^en ®ienft tvit bit Äünftler

ber fRenaiffance, befonberg Sionarbo. ^ürer ift fi^ burd^au^ be*

tvn^t geworben, bai ba§> Qbeal ber tunft, i^r Seben^^ringi^, ber

SSiffenfd^aft, ber Se^re nid^t gugängli(f) fei, nac^bem er lange

genug geglaubt ^atit, bit ©d^ön^eit ioiffenfd^aftlid^, geometrifd^

ftrlecf, Sßetfönitd&felt unb fiultur. 29
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finben unb au^brütfen §u fönnen. ©eine Stft^eti! ift mie btejenige

@oetf)eg t)on attgentetner unb tbealifttfd^er ^ebeutung. ^a§> Semen
bi§ ing 5llter, ber ©tfer um bie ^tffenjd^aft, ba§> ^erfenfen in bte

9^atur, ba§> f(^arfe ^eobad^ten unb bie gefunbe $8ernunft bereiten

ba§ Siyiittel §um reid^ften unb ntannigfalttgften ^u^brucf be§ einen

unenblid^en Qbealg. 5lber bk £ei)re felbft gibt nid^t bk ^bee,

(onbern @rfaf)rungen, (Srfenntniffe, fur§: ba§ 5D^ittet '3)ie Offen*

barung ber Qbee gefd^ie:()t allein int ^unftmer!.

9. %k mu\il

^ie ®riecf)en nannten bie 5!}^ufi! bit ©runblage aller Mnfte,

ober t)ielntef)r: fie fajgten aUe aU 5DZufi! gufantmen. ^a§ ift ni(f)t

eine SSerattgenteinerung in bem ©inne, tvk ^oefie öftere aB bie

^runblage aller fünfte betrad^tet mirb; e§ f^rid^t fid^ barin teil§

eine f)iftorifd^e Erinnerung, nod^ mel^r aber bie ©rfenntnig ber

5D^itteI unb ber SSirfung au§>. ®ie urf:prünglid^fte gotm ber Wu'iit

ift rein r]^t)t^ntifd^, tt)ie man bei ;primitit)en Äußerungen t)on

linbern unb Kulturen fe^en fann. ^^\)t^mu^ aber ift ba§> ©til*

:prin§ip frf)Ied^tf)in, bit ©inl^eit ber röumlid^en unb geitlid^en SDar=*

fteKunggtüeife. fnnft ift rl^^t^mifierte 33ett)egung, auä^ tvenn tvit

hei bm S^aumfünften (n)o§u ^itx überatt aud^ bie SJlalerei geredE)net

tvitb) bie SSemegung unb i§r Sfll^^tl^mug in Linien unb anbern

räumlid^en ^e§ie]^ungen fubftantiiert (öerbinglirf)t) ift, moburd^

bann bie ^emegung be§ ©rfennenben r^'^tfimifiert mirb.

^er 3fll^t)tf)mu§ ift ba^ SSerpltni^ ber SSemegung §um ©elbft,

nämlic^ bie ©inbilbung be§> ©elbft in jene, moburd^ fie gerlegt, an*

geeignet, begriffen inirb. ^a^ allgemeinfte Ergebnis biefer Ur*

l^anblung, ber Sfleflefion be§ ©elbft in ba§> Dbjeft ift bie S^l^I:

fie ift fomit ba§> ^robuft be§> fli^\)t^mn§, nid^t beffen (^runblage.

®a§ ©elbft tüirb §ur geftaltenben unb bel^errfd^enben (Bin^eit,

bie gerlegte ^emegung gur SSiell^eit be§> Dbjeftiöen. Sftl^J^tl^mifierte

Söemegung ift tJernünftig begriffene SSemegung. '2)ie Guantität^*

fategorien finb alfo bie urf^rünglidfjften Elemente ber 'Sft^etif.

fii^t)t^mu^ bleibt burd^ alte ^nftarten f)inburd^ ba^ elementarfte

(Stil:|3rin§i^ ; in ber fHaumfunft tüirb er latent in ben feften 'Waffen*,

Sinien* nnb £idE|tt)er{)äItniffen, n)eld^e bie fubjeftiöe 95eh:)egung,

bie SSenjegung be§> 5lugeg unb gute^t ba§ gange vSd^auen unb

gül^Ien anregen, leiten, rl^^tfjmifieren. ^Iritl^metif ift bie Beirre
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tJom 9if)t)tl)mu§ ; baf)er 'i)at fie auc^ il^re 58ebeutung in ber ^Qtf)a*

goreif^en ipi)tIofo|)f)ie, in ber ^latonifd)en tft^eti! unb oft genug

in öftf)etifd^er SUl^fti! unb f^eMatiöer 3lrit^meti! alTer 5lrt.

^egel, S^egelmäfeigfeit ober ®efe| finb alfo ^robufte

be^ ^^t)t^mü§> unb fetner tranfgenbentalen Qbee (6elbft),

ni(f)t beffen SSorau^fe|ung ; e^ finb aUgentein geworbene, urf^rüng^

Ii(^ fubjeftiüe ^Inal^fen unb @^nt^efen ber ^oftulierten, anfirf)=*

feienben SSemegung, moburd^ biefe §ur ^eftimmt^eit, p Quantität

unb £luaütät !omntt.

®ie (5in§el^eiten, bie Tliitti be^ ^unftmerfg mügten alfo legten

ßnbeö burd^ 3ö^lent)erf)ältniffe au^brücfbar fein ; bod^ ift ha§> ^an^t

berfelben, bk Qbee, jenfeitg biefer ^erf)ältniffe, um fo mef)r, befto

;perfönlid)er, urf|3rünglid^er fie ift. ^rimitiöe fünft entfprid^t ber

gorberung ber matl)ematifd^en 9ftegelmä^igfeit am meiften; bk
gortenttoicflung !om|)(i§iert bie ^erpltniffe immer mel^r, enblid^

berart, ba^ bk mat]^ematifdf)e 5<jffii^9 ^^^ MitttU nur noc^

$oftuIat ift, obgleich eg nod^ ba^felbe, wenn aurf) burd^ fultur

gefteigerte unb §um intimften ^u^brudt beg Qnnerften oerfeinerte

SÖSefen befi^t. man benfe an bk 2t)xit (^oet^eg, bk fünft 9flem-

branbtg, bie SD^ufi! ^eetl)ot)eng. Mittel unb 3^^^^ fi«^ j()ie^ berart

ein^, ba^ anä) jeneg aU ein ^robuft ber <Bpontantität erfc^eint

in l^öl^erem SUlafee al§> fonft, tvobuxd) bann ba§> SSer! loie ein

unöorbereitete^, au§> bei üerblüffenben (Sinfarf)!^eit ber SD^ittel faum

§u erflärenbe^, ben d^axattex ^ö(i)\tex ^otroenbigfeit unb 8elbft=*

öerftänblid^feit tragenbe^ Söunber erftel^t. ^erabe bie norbifd^e

fünft mit iljrer nad^ ber Unenblid^feit ftrebenben Qnnerlid^feit hübet

ba§> funftmittel meit l^inaug über bie matl^ematifd^e 9ftationaUtät,

ba§> Wa^, innerl^alb beffen eg hei ben Sfiomanen ober bod^ ben

Italienern öerbleibt.

Über bem quantitativen ©til^ringil) ex^eht fid^ ba^ qualitative,

b. l). ein qnantitatit)e§> liö^^erer Drbnung, n)eld)e^ erft burd^ ^l)J)fifr

nod^ nid^t burd^ 5lrit{)metif unb (Geometrie begriffen mirb. S)a§

ift in ber 5D^ufi! bie SJlelo bie, ein finnöotteg (3an^e§> öon ^on*

toerten unb Stonunterfd^ieben, tüeld)e§> für ein gröfeere^ Söerf jum

ftiliftifd^en ©in^eit^^rin^i^ toirb. ®ie 9!Jlelobie ift ba§> ioertöollfte

Clement ber SD^ufif, ber eigentlirfje ^träger ber 3bee; erft im 3u^

fammen{)ang mit ii)x tonnte ba§> rein quantitative ^^^rin^i^ be§

9R{)t)t^mu§ in biefer vielfeitigen SSßeife au^gebilbet werben, wie e§

29*
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bu l^eutige 9Jluft! fennt tvtit f)tnau^ über bie einfädle, mat^iematifd^

au^brüc^baren fRl^^tl^men, toeld^e etwa Körperbewegungen ent==

fprecfjen. 5lu§ ber 5[}leIobte (unb nid^t umge!ef)rt) entmideln fic^

bie ßJrunbnormen beffen, tva§> melobiög ift, bit Konöenttonen be[fen,

tva^ aU ntufifaüftf) fd)ön gilt. '2)iefe 5^ornten ftnb tin !)iftorifd^eg

^robuft; fie finb burd^ bk afuftifd^*matl^ematij'(^en ^^^I^nöerl^ält*

niffe feine^megg erflört; aud^ {)ier gef)t ja bie (Snttüidlung über bu
fonöentionelle Srf)önl^eit l^inau^: nic^t nur Wagnern, fonbern aud^

S3eet]^ot)en unb allen, bk neue ^ugbrudf^mittel für x\)xt Qbee, beren

Urf:prung unb ^ebeutung entfpred)enb, gemannen, ift ber Vorwurf

entgegengetreten, i^re SJlufi! fei unntelobiö^, tva^ um ungetoo^nt,

auger^alb be§ tonöentionetten bebeutet. Sßie lange f)at e§ nic^t

gebauert, hi^ man '^aä) unb feine SJlelobie t)ören gelernt I)atte!

(Srft bk SDJeifter fd^affen bie dornten be» 'Bä^ömn; ^fti^eti! unb

SBiffenf(^aft fontmen mit ber S3egrünbung lC)inter^er unb mad^en

fic^ läd^erlid^, menn fie eim .<Sc^önf)eit nid^t anerfennen, tpeldje

i^ren Flegeln unb ^ro|)ortionen nid^t entfprid^t. ^a^ ^er! be§

©eniu§ aber \vä)xt i^n mit feinen neuen Qtped^en §u neuen SUlitteln,

5um ^urd^bred^en jener Konventionen. %k Tonleitern ftetten bk

Konventionen in abstracto bar; fie bilben ba^ (^efe§ aud^ für ba^

britte, ebenfalls aug ber 5!JleIobie ern)adf)fenbe ©tilpringip ber 9!Jlufif

:

bk Harmonie, toeld^e au§ einer nad^ jenen 5^ormen §ufammen==

georbneten 5!Jief)r^eit t)on 5D^eIobien unter ber gü^rung einer, ber

eigentlid^en W^lobk, entfte^t. ©erabe hti ber Harmonie §eigt bk

(^efd^id^te ber SD^ufif btn Übergang öon einfad^ern gu tomp(i§ierteren

3af)lent)erpltniffen im 9Jlittel, b. 'i). bk 5lu§be:^nung be^felben auf

ba^ 5^egatit)e be§ jeh:)ei(ig ©d^önen, ba^ §äg(id^e, bk ®i§|)armonie.

^iefe allgemeinften Mittel, meldte an \iä) felbft feine foId)e

SSebeutung Ifiaben toie tttva bit menfd^lid^e ober fonft eine 9^atur*

geftalt, bit §um Sträger ber igbee hti btn barftettenben Künften t)er=^

menbet toirb, unb toeld^e, fotreit fie begrifftirf) barftetfbar finb (mit

^u^na^mt ber aud^ ber ^l^^fif ange:^örenben SJ^elobie), apriorifd^e

formen unb ^robufte ber tranfgenbentalen ^tftl^eti! im ©inne

Kant§ finb, bienen ber fubjeftiöften, ber „metap^^fififien" Kunft

gum 5lu§brud^^mittel. Qu ber Tlu\it ift bit fonft fo angefeinbete

Seigre öon ber reinen <5innlid^feit beg Kunftmittelg felbftöerftänb^

lid^: ber Xon, bie ^xinfolge, ber ^aft, ber ^fforb ^ahen aU
fold^e feinerlei ©inn unb S3ebeutung, unb bit Seijre oon ber
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9^oturnad^a:^tnung ^at, ha ba§> SSefen ber %atnx gerabe in btn anhexn

öJebieten, nicf)t in ber ^e!)örftnnli^!eit liegt, burc^ wtidqe biefe

ja in ber 5lfufti! begriffen mirb, femeilg §u 5(bfurbitäten geführt.

'I)ie neueren 35eftrebungen ber X^eoretifer fon)oi)I al^ ber .fünftler,

btn Sinn be§ Stilelement^ irgenbn)el(f)er %xt in ®ing unb 33 e*

griff gu öerlegen, ift tin SSerberb ber SO^ufif. (E§ gilt über ba^

SSerpItntg ber ÖJel^örfinnlic^feit gu ben anbern genau ba^felbe,

m^ giebler (Urf^r. b. fünftl. Sätigfeit, 3) über ba§> iBerpItni^

t)on (^efid)t unb (^etaft au^einanbergefe^t ^at. "Dag §ören felbft ntug

in ber 5!J^ufi! tranfgenbentale 33ebeutung !)aben, nid}t erft burc^

SSerntittlung be§ ©eparen, S3egriffU(^en, tvk and) in btn anbexn

fünften ba^ ©innüd^e fid^ über beut allgemein ^inglid^en unb

33egriffU^en erl^ebt. Qm 9J^abonnenbüb ift alfo nid^t 9)lutter unb

finb, bit SO^utterliebe ober göttlid^e^ ©elbftbemugtfein ber %ax^

gefteHten ber Ie|te Qtved, fonbern 5[)laffen=, Sinien*= unb 2id)t^

öerpitniffe, njelc^e nod) unmittelbarer §um innerften ©elbft f|)recf|en

aU Xrabitton unb ®ogma. Q^^rer aber bebtent ftd^ ber fünftler

aU be^jenigen Mitt^i§>, meld^eg vermöge fetner 4^tnboIifd^en nnb

l^iftorifdfien ^ebeutung feiner Qbee bk f)ö(f)fte ^afig unb n)eitge:^enbfte

5(ugbrudgmögüd^feit erlaubt.

®ie 5lffosiation be§> ^inglid^en unb 35egriff(id^en, meldte ba§>

reine (S)e:^ör§em^finben burcf) irgenbmelc^e fonöention mit fid^

bringen fann, ift §ufättigeg unb äujgerlid^eg Tlittd. 'änd) im att-

gemeinen 2thtn erplt bie (^e^örgem^finbung jene 5tffo§iation, bie

S3ebeutung in ber SSelt beg SSirfüd^en, in bem teufen unb (Btin,

begriff unb SSefen be^ ®ingeg ibentifdf) finb, erft buri^ ^^ilbung

unb ®rfaf)rung, obgIei(^ man biefer Konfiguration ber Elemente

beg menf^Iid^en SSemugtfein^ eine ^rt a|)riorifd^er 93ebeutung §u*

gefte^en muß. ^er Stellung be^ (^ef)öx^ §u ber übrigen 2öirflirf)feit

öerbanft bie Tln\it if)xe autonome Stellung gegenüber einer Söelt

ber ^tnge, \a t^re Überlegenheit über biefelbe, ba fie unvermittelt

aug bem ^öttlid^en fliegt unb unvermittelt gu ben §örern f^rii^t,

o^ne ben SSegriff, melc^er bod^ gegenüber ben fingen ba§> primäre

unb ba^ex für aUe barftellenben fünfte hi§> gu einem gemiffen

^rabe S8orau§fe^ung ift. ^ber biefe neuefte fünftelnbe SJ^ufif, in

ber jemeils irgenbein Xeil irgenb ettva§> bebeutet, ma^ im ^ejt

ftel)t ober auf ber 33ül)ne t)orgel)t, nämlid^ nid^t eine ^emütg-

ftimmung Don bestimmter Xenbeng unb Färbung, burd^ meldte
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ajJuftf t^re 93e§te^ung auf bie Totalität l^at unb ^aben mug, fonbern

einen SSorgang ober gar ©egenftanb ober bie Erinnerung an fotc^e,

nad^a^mt, b. ^. burd^ ^onöention affogiiert, ^at ben d^l^arafter be§

SSitberrätfeB ober gar be§ Q^^iiö^^'fit^ftf^^^^- ^^^ ^^^^ '3!}li(f)e(*

angelo ni(^t §um ^ormurf mai^en, ba§ feine Sunft ben tog=

!anifd^en aJlenfc^en §n)eiter unb britter (^üte ben ^o^f öertoirrte,

SBagnern nid^t, ba^ feinen ^ad^folgern feine fc^toäd^ften (Seiten

junt S8erberb mürben.

3n ber SJlufi! ^at reine ©innli(^!eit tranf^enbentale 93e^

beutung, (Sinnlidjfeit, meldte aU fold^e nid^t§ (5lIIgemetne§) ift,

nod) htbtnttt unb erft in ber ©efamtl^eit, burd^ bit Qbee 6inn

unb 33ebeutung erpit. ^iefe ©igenf^aft ber ^Oflufif, ber UrÜunft,

fte^t int B^f^iwtnten^ang mit ber 33ebeutung unb ©tettung be^

^el^örg innerhalb be§ SSemu^tfein^, ber Sßelt be§ SBirftid^en. ©o^

fern ehtn ber Xon nid^t^ berart ift, toie etroa ba^ l)ing bie ob=

\ttixt)t ©rf^einung tine^ Qtütde^ ift, mirb er pm bireften S8er==

fel^r^ntebium ber ©elbfte, ber ^erfönlid^feiten. ^uf biefent ^er*

l^öltnis ber 3Birflidf)!eitgelentente, auf ber Slatfad^e, ba^ in beut

2Bed^feIt)er]^äItni§ t)on Xon unb (^e^ör, öon (Spontaneität unb

^affiöitöt bu (^runblage ber SSernunft, be§ 58er!ef)r^ ber pd^ften,

mit (5|)ontaneität begabten ^irflid^feiten, ber (Selbfte gegeben ift,

bit gegenfeitige 35efd^ränfung unb bit SlJlöglid^feit be^ 3beenau§=

taufd^ö, beruht bk 33ebeutung unb ber SSert ber Tlu^it unb ber

f^efutatiöen ^f)ilofo|)f)ie. '3)iefe bebient fid^ gmar beg reinen ^e^

griffet unter ^Inmenbung auf feine affogiatiöe binglid^e, bk „em*

pirif^e" 33ebeutung; biefe ift i^x aber mie ber barftellenben tunft

nid^t Qtvtd, fonbern untergeorbnete^ Witttl (Sie mu§ über ba^5

„S3i(b" ^inau^fommen §um fritif(f)=tranf§enbentalen ^emugtfein.

3m Q^xnnbc geprt $]^i(ofo:p]^ie nä^^et §ur Oteligion unb SD^l^ftif

aU gur SSiffenfd^aft ; fie ^at mit biefer gemein, tva^ fie Don jener

trennt: ben fd^arfen SSegriff, ba^ fritifd^e SSemußtfein, aber nid^t

aU Qtvtd n)ie bk 2ßiffenf(^aft, fonbern aU Wtittti §u bem Qmd,
ben fie mit jenen gemeinfam ^at, ba^ tranf§enbentale grei^eit^*

unb ^errfd^aft^bemufetfein. 9!Jlit bem ©rrtjad^en be^felben bei

SJ^eifter Me^axt ift ber ^f^orben ,gu fid^ felbft, §um ^^emufetfein

feiner eigenften SSeftimmung gelangt

3n fämtlid^en ^unftarten öer^iarrt romanifd^e§ fünftem*

Ijfinben mel)r innerhalb ber äußeren §al)Ienmä§igen (Stilöerljält*
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ntffe, tüä^x^nb ber norbifd^e ^ünftler barüber ^inau^ftrebt, \vo^

hti er mit btn ^lugbrud^mögUrfitetten ringt, raä^renb feine 6eete

\id) nad) ber einfachen 6c^önf)eit unb §armonie beö Sübenö fe^nt.

§ier ift bic ©d^ule für bie barftettenbe ^unft, mä^irenb ber norbifc^e

Xrieb §um Stranfgenbentaten unb S^efulatiöen, ja, trenn er fd^n)äc^=

iidj Wirb, Sentimentalen, feinen naturgemäßeren ^tju^brucf in

^]^ilofo|)f)ie unb SD^ufi! erpit. @§ mag fein, ha^ Die beutfc^e

Siyialerei ber 1. §älfte be§ 19. Qa^rfiunbert^ öietfad) in unüerbiente

SSerarf)tung gefallen ift; aber bit ^bn^enbung üon if)r tvax dnt

fritif^e %at ber SO^alerei. ^Iaffi§iften, 9tomanti!ern unb J^räraffae*

Uten ift ba§> ^egrifflid)=^©t)mboIif(^e Qtvtd; bu tnnft fommt ba^

burd) in ^bpngigfeit öon ber Literatur, bit \a and) unfere reU=

gtöfe ©Emboli! mefentlic^ befaßt.

S3urc!f)arbt ^arafterifiert ben ©egenfa^ be§ norbif^en unb ita*

lienifd^en (Sm^finbeng in ber 5lrd^ite!tur in einer SSeife, bit für

ba^ gange ^unftem^finben gelten !ann. Qn ber W>otil „f^ra(^

fid^ ber Äunftge^alt im Drgani^mu^ au^, :^ier (in ber ita(ienifd)en

[Renaiffance) liegt er mefentlid) in b^n geometrifc^en unb fubif(f)en

SSerpItniffen. ^(berti beruft fid^ baf)er nidjt auf bie Slriebfräfte,

bie im einzelnen au^gebrüdt fein müßten, fonbern auf ba^ S3ilb,

toeldje^ ber ^au gemährt, unb auf ba^ 5luge, mel^e^ biefe^ 33ilb

hetxad)itt unb genießt." §ier^er ge!)ört and) bie fpegiett auf

^ürer meifenbe ^ugeinanberfe^ung 5[}lic^elangeIog mit ber nor^

bifc^en fünft in btn ÖJef^räd^en mit ba §oEanba, niel^e fo mer^

mürbig gerechtfertigt mirb, menn felbft nod) §ege( nad) 5trt ber

flaffigiftifd^-romantif^en 5luffaffung
'

ber bilbenben fünfte in

SlaffaeB Tlabonmn bie „freubige, fromme unb gugleic^ bemütige

9)lutterliebe" fuc^t unb \inbtt Sßölfflin^ ^ürerbiogra^^ie fteEt biefen

öJegenfa^ unb ^ürer^ 9^ingen mit i^m in ben 50^ittel^unft i^rer

33etraci^tung. ®od^ ^at and) ber 9^orben auf bem (^thittt ber

SJlalerei ben abfoluten ^Tu^brud feiner ^nnerlii^feit, feiner $f^d^e

I gefunben in fRembranbt, bem 33ruber ©^afef^eare^. 3§r mnt-

mal ift, bai fie im fi^einbar (^efeglofen ben ^lu^brud l)öd)fter

^efegli^feit unb 9^otn)enbig!eit, ber über aEeg 5lIIgemeine er^

f)obenen grei^eit §u geben öermod^ten.

®ie ^^ilofo^^if^-fentimentale 5^eigung beg ^orben^ veranlaßt

btn fünftter mie ben tft^etifer, bie gefamte funft aB 1)ic^tung

^ingune^men unb gu erfidren. 3n $Iato§ (S5aftmal)l trifft man
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ein entf)3recf)enbeö SSort, in bem ber ®irf)ter aber 6(^ö|3fer fcf)(e(i)t^

f)in bebeutet. 3Sieberunt ftnbet firf) ein fol(f)er ^(ugfprud) (bo(^i

nur fel^r bebingt) h^i Sionarbo. SSegreiflic^ ift biefe 5luffaffung

hti btn grangofen be§ 17. unb 18. 3af)r^unbert§, gegen bit Seffing

fid) menbet, ol^ne bod) felbft feiner älft^eti! eine anbere i8a^i^

geben ^u fönnen. S3ei bem ^luffd^mung ber ®id)tung mar e^ !Iar,

ba^ biefe €ft!)eti! in ber folgenben geit erft red^t (Geltung gewinnen

ntu^te; ©d)i(Ier \pxiii)t e§> bireft (^oeti)e gegenüber aug, ba^ hti

ber ©a(f)Iage ber ®inge biefe (Sinfeitigfeit ber Sftlfieti! fommen

mußte, unb felbft ©oet^e fc^eint nid^t immer frei §u fein öon biefer

5lrt ber S3etra(^tung, fo fel^r er hti ber Beurteilung ältere ^erfe

ben il)nen gemäßen SJlaßftab inftinftiö anlegte unb bamit über

feine Q^ttö^noffen l)0(f) l^eröorragt. ^ant fannte öon ben fünften

außer ber ^oefie nid^tg unb f)atte and) biefen gegenüber btn

moralifierenben, bem 18. Qa^rl^unbert f|)e§ieK eigenen ©tanb|)unft.

aDoc[) legt er ben ©runb für jebe fünftige ibealiftifdf)e ^ft^etif;

öon if)x gelten §umbolbt unb bu 3ftomantifer aug; aber il)re

Sftl^etif gel)t öon ^oefie (bem |3oetifc^en ^l)antafiegebilbe, menn

aud^ §umbolbt meint, ba^ 8!ul:ptur tl^m am meiften entf^re^e) aug

unb gilt nur für ^oefie, fobalb fie bie gan^ allgemeine (^runb=

läge öerläßt. «Sd^eüing begrünbet btn <Ba^, ba^ atte tonft im

^runbe ^id^tung fei, |)latonifd^, inbem er in ber ^oefie ba§> „(Sr=

fd^affenbe ber Qbeen", alfo tine (5|)ontaneität bt§> 5(bfoluten felbft

fie^t burdC) bk 6^rad^e, ,,tin an fid^ ^lEgemeineg". ®aß mit biefer

^luffaffung ber (S:prad)e unb bamit mit bem 3flationali§mu§ grünb^

lic^ gebrod^en merbe, ift bit SSorau^fe^ung ber SSeiterentmidlung,

npie fie beigiebler angebal)nt ift.^ "Die ^oefie ift fo menig Itrfunft, aB
bit ©^rad^e an fid^ ^llfgemeineg ift. gebe ^unft ift eim autonome

(S^rad^e, menn fie aud^ ba^ gebilbete ^llgemeinbemußtfein, in bem

bie (Bpxaä)c jene 33ebeutung ber ^orm ^at, gur ©runblage nimmt

unb fid^ fomit ber allgemeinen ©ntmidlung einfügt. ®aß bie ^oefie

tiefer gel^e unb ein meitere^ (Gebiet ^ahe aU bie anbern fünfte, fann

nur bem eine Sßal)r^eit fein, ber ba§ SBefen ber ÄHinft im ^Begriffe

gu befi^en glaubt, b. fj. bemfelben über^^au^t niä)t naliegefommen

ift. 5lllerbing^ f^eint eine diei^e ber bebeutenbften beutfd^en Tlaiex

1 2(m fonfequenteften btibet 33. Sroce ben ibeoliftifd^eu ©runbfa^ ou§,

bo§ Äunft unb (S^jrac^e SlugbrudE fei. ©eine ,,tft^etif" ift mir erft mä) Stbfd^Iu^

meiner 5lrbeit befonnt geworben.



be§ 19. 3al}rl)unbert§ htn alten äft^etifd^en So| ju betva\)xi)titen.

^§> Qibt aber in biefer 3eit feine beutf(f)e "Makxei in bem Ginne,

n^ie e^ eine beutfd^e 50^nfi! gibt, ^od) aurf) bie SJlufiter bemühen

fic^, in ber ^oefie eine breitere (^runblage für il)re tunft ju

fu^en, nid)t fon)of)l ein i^ren autonomen Qmdtn bienftbareg Tlxtiü

gu gewinnen, al§> t)ielme!)r ein folc^eö für bie ^oefie ju roerben.

®g ftec!t etmag t)on felbftmörberifc^en Ibfic^ten in biefem 93e^

mül^en. 5lber mieberum ift bie falf^e ^ft^^eti! ni^t bie Urfac^e

be§ 3SerfaII^, fonbern ber "än^bxnd innerer Unfraft. Qft eg not=

tüenbig gu öerfi(f)ern, ba^ bamit nid^t jene SSerbinbung oon ^^oefie

unb Wu'iil gemeint ift, n)el(f)e ba§> beutfcfje Sieb barftedt unb

tvüäjt in §ugo 3Solf gerabe eimn §öf)e^un!t erreicht ^at?

SD^ufif mar in ifjxtx (^ntmidlung trenig be^^inbert, nocf) loeniger

geförbert bur^ tft^etü. ©^ ift auffaltenb, toie fi^le^t 9Dlufi^

äftl^etü, SO^nfiüriti! unb ^Olufifgefc^id^te im gangen megfommen

neben bem (^Ian§ i^reg Dbjefteg. ®a^ maä)t: ba^ Tliüti ber

Tln\it ^at an \id) feine ^^ebeutung, be^l^alb fann if)m ber 33egriff

nid^t fo Ieid)t beifommen, be^^alb ift bie S^erirrung, im 58egriff==

liefen unb ©ef)baren, ber fogenannten ^nf(f)auli(f)feit, ber tof==

gäbe gu illuftrieren, btn Qtved ber fünft fe^en gu moHen, in

ber Tln]d fo rerf)t beutliif). ^ug bemfelben (^runbe mo^^I l^at fie

ficf) öerpltni^mägig langfam entmicfelt. 'S)agu fommt no(f) ein

^iftorifd^er (^runb: atte fünfte entftanben im 5^orben im 5ln=

f(f)lu6 nnb unter bem ©influ^ ber 5lntife. ®ie (Eigenart ber

SKufif, baß fie auf eine ft^mbolifc^e <3(f)rift angemiefen ift unb

jebergeit be§> nad^fd^affenben fünftler^ bebarf,* um §u mirfen, hxadjte

e§ mit fid^, ba^ in i^x ber gaben ber ^rabition, ber gufammenl^ang

mit ber 5lntife öoEfommen abrig, gum (^IM, fo fe!)r e§> in !)iftorif^er

§infid^t §u bebauern fein mag. ©ie ift ein felbftänbigeg funftgebilbe

ber neueren tultur unb mußte fid^ i^r gelb ber SBirffamfeit allein

of)nc geleierte §ilfe unb ^eöormunbung erringen, ^in f)arter

fam:pf, ein glängenber Sieg! 9^ad^bem fie lange genug '2)ieuerin

ber afleligion, be§> %an^e^, ber ^oefie gemefen mar, toirb fie in

i^xen SSoHenbern fid^ i^reg Serte§ unb i^rer ^Jlöglic^feiten be==

mußt. „(So fül)It 33eetl)ot)en ftd^ and) al^ ^egrünber einer neuen

finnli^en S3afi§ im geiftigen Seben." ((So finbet fi^ nic^t lei^t

eine fd^önere, tiefere tft!)etif aB ben eben ^itiexten 33rief 'öettina^

t)om 28. Wai 1810, in bem SSeetfjoöen fie, bie i^n öielTeid^t am
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frü^eften öoEfommen öerftanb, §unt ©prad^rol^r an (^ottf)t Be^

nu|te, unb bie ergängenbe %nttvoxt ©oet^eg. 33eet^ot)en toet| be^

getfterte ü^ec^enfd^aft §u geben über bie S[flögUc^feiten ber ,50^uft!

unb i^re ^ejtel^ungen gum gefamten Äeben. 3Ö3a^ ber ^^ilologe

§u btefem ^rtef auc^ fagen mag, feine 58ebeutung fann e§ ntd^t

berühren.)

^tuger ber ^oefte finbet bk '^t)iio\op^k ber Sftomantt! nur für

hk Tln\if, bie eigentlich romantifc^e ^unft, ba^ richtige SBort.

§ege( fagt t)on i^r: „^a^ Qnnere in biefent SSerpItni^, fo {in

ber romantifi^en ^unft) auf bi^ ^pi^t I)inau§getrieben, ift bit

äugerlid^feit^Iofe Sufeerung, gleid^fam nur fid^ felbft öernci^menb/

ein STönen aB fold^e^ o^ne ^egenftänbli(f)!eit unb ©eftalt, tin

(Bä)tvtbtn über ben Söaffern, ein klingen über ber SSelt, rael^e in

xf)xtn i^eterogenen ^rfc^einungen nur einen ®egenf(^ein biefeg Qn^*

fid^feing ber 6eele aufnei^men unb miberf^iegeln fann" (Stft!)eti!).

^n (B^optn^amx enblic^, beffen $]^iIofo|)!)ie btn :^ö(f)ften (^rab

äftf)etifc^er "Surd^bilbung, ber bit gefantte ibeaUftifd^e ^^iIofo|)!)ie

guftrebt, erreid^t ^at, finbet bie Ttn\if bie Formel, bie meta^f)Qfifd^e

ober Urfunft, bie unmittelbare Vermittlung unb Offenbarung gu fein.

5^ur eine ibealiftif^e $l)ilofo^^ie fann ber Tlu[it geredet

tvexben. '^an mujg, um fie äftl^etifd^ §u toürbigen, p ber J^unba=^

mentalcr!enntni§ gelangt fein, ba^ ber realiftifd^e SSir!Urf)feit§begriff

bie ;§öd^>ften SSirflid^feiten gerabegu augf(^lie§t, ba^ burd^ öe^ör

unb Vernunft eine SBelt t>on SBirflid^feiten gegeben ift, toeld^e

fic^ über ber SSelt ber '3)ingli^feit, beg bereinigten ^efiifit^ nnb

ßJetaftg er:^ebt. Qene gibt bie SSirfung tüaljr^after, mit Spontaneität

begabter ©ubftangen; biefe überträgt bie t)on bort gewonnene leere

(Subftanjform aU 5orm|)rin§i^ auf fii^ felbft, moburc^ erft ba^

Dbieft gefc^affen, öom Subjeft abgelöft toirb. %a^ ®ing, feine

(Sigenf^aften, feine 5lttit)ität (Urfad^e §u fein) ift ein ^robuft

be§ 5lntiöro^omor:p§i§mu^. "^enn ber Oteali^mug bie ^e^x^^

em^finbung gu einer ^unftion be§> D^xe^ mad)t unb fie fomit

(burd^ 5l!uftif) auf binglid^e (Srfd^einung be§iel)t unb fie fo be^

greift, fo ift ba^ im SSefen ber SSiffenfdEiaft begrünbete ©infeitig^

feit. SBenn aber aU ©(^lugftein biefe^ <Bt)\tem^ ba§> Sid^t §u

einer fjunftion beg toge^, b§m. be^ (Be^nex'oen, b. ^. ^id)t gur

gunftion eine^ Velii^teten, einer Sid^terfd^einung mirb — ba man

Wugc unb ©e^nerü, mit benen fid^ bie ^^^fiologie auf ©runb ber
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^^t)ft! bef(i)äfttgt, ni^i rt)o^( aU ^inge an fic^ anfe^en fann —

,

fo ^at bamit bte SSiffenfc^aft ein unüergletc^lid^eg tunftftücf gemacht

:

fte l)at aug fic^ nad^ mehrmaligem Birfel bit $ft)c^o(ogie geboren,

bte auf öollftänbigem Sfligöerftänbui^ be^ 35egriffe^ Subjeft unb

bamit beg ibealiftifd^en $rin§i|)^ beruf)t, i'nbem fie nämlich ben

menfcf)Ii(^en ^öxptx ober au(^ ba^ (^ti)ixn, aU ob fie Oon biefem

in feinen Organen, b. 1^. feiner (Srfd^einung ein unmittelbarem

SBtffen befäge, §um Tla^ unb pr (^runblage ber (Srfc^einung mac^t.

©ie l^at ben Seib mit bem ©ubjeft öermei^felt unb i^n gum "Sing

an \iä) gemacht. ®afür ift i^r jeneg ^leufel^ei, bit $ft)c^e, befeuert

Sorben, ein birefter 5^a(i)!ömmling beg alten (^eifte^ unb b€r

(^eifter, ba§> fie gern roegen i^rer SSürbe aU Dlaturmiffenfc^aft üer*

fteden mö(^te. '2)er 'S|)irituaIi§:mu0 unterf(f)eibet ficf) Don ber

^ft)c^ologie mefentlid^ baburc^, ba^ er U)xe partie honteuse gerabe

in btn SJlittel^unft feinet Qntereffe^ rüc!t.

(3t^x aU fold^e^ ift nic^t burc^ £>^x, 5^ert) unb Suftfi^mingung

§u begreifen, mie meber '^f}t)\if nod^ ^pfl^fiologie eine Clualität

bur^ eine anbere mirflid^ erflären fönnen. (3t^öx ift bk pximäxe

^atfad^e meiner ^affiöität unb frember (Spontaneität, ber ^e==

fd^rönfung meinet ^d) buxd) tin frembeg unb bk baxau§> fid^ er*

gebenbe ^efinnung, ba^ S5eh)u§tfein. ^urd^ bk Iritif ber (^e*

^ör§em:pfinbung mirb bemnac^ ba^ abfolute ©ubjeft in 5D^onaben

aufgelöft, beren jebe (Subieft^Dbjeft, mal^rljafte Subftang, urfprüng*

It^e (gin^eit i^rer ^tftioität unb ^affiöität ift. ^iefe 3Sir!lid^-

feit^erfenntniffe jenfeitg ber 3[ßiffenfd^aft> i^rer (Sinfeittgfeiten unb

33efc^rän!t^eiten, ift bie eigentlid^e 5(ufgabe ber ibealiftif^en ^^ito=

fo^l)ie, in ber fie fid^ auf§ tnnigfte berührt mit ber autonomen SJlufit

SSielfad^ UtiU allerbing^ ajlufif, ni^t §u il^rem (S(^aben, eng

t)er!nü|)ft mit ben i^r öerföanbten rl^^t^mifc^en Mnften, ber '^oefie,

bem Xan§e. Qm allgemeinen gilt bahti ba^ 6^h)äd^ere aU ba^ Tlittti

be§ anbern; bocf) fönnen fie fic^ aud^ in fo öottfommener Sßeife ba^

(5JIeic^gen)idf)t {)alten toie in mannen beutfi^en Siebern, befonber§

btn SBolffd^en. Qn ber ^^Jatur ber <Bad)t liegt e^, bag ba^ "ifoetifcfic

ba^ 5DZittel, ba§> SSe^ifel be§ 3yiufi!alif(^en blieb, toie e^ benn

bte $8erbinbung mit biefem nur ba auf bit ®öuer bulbet, tt)o e^

ftd^ aU ba§> 6(^n)ö(f)ere ertt)ie^. dagegen ^at bte 3}lufif mancher

unbebeutenben, ja blöben ^oefie, bie fie §um ^itki na^m, 5u

ungeal^nter $8ebeutung t)erl)olfen.
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®er Xan^ ift feine ^unft im ^o))en ©inne be§> SSortg. '3)arum

i^t e§> biHig, baJ3 ex fid) neuerbingg in ben ^ienft ber 9[yiufi! begibt

unb bat)on eine 9^eube(ebung erfä{)rt. %an^ ift tuie 'Sd^auf:pie(=,

(^efang§= unb anbete re|)robu!tit)e Mnfte, an bk ^erfönUc^feit

gebunben unb fjinterlä^t feine SSerfe no(f) auc^ ©ubftrate tüie

^d^rift unb D^otenfd^rift, tvoxan fünftlerifd^e Kultur mefentli^ ge^

fnü^ft ift.

^a§> ^ert)ältni^ öon $oefie unb SJiufif ^at im 19. Sa^r^unbert

dm eigenartige ^om|)Iifation unb SSermirrung erfahren. SSagner

^at auf @runb l^iftorifd^er Olef[ejionen ba^ (inbt ber autonomen

50^ufif |)rofIamiert, unb bie ©nttoidlung \ii)eint if)m red^t §u geben.

%n if)re (SteKe trete ba§> SJlufifbrama, tin Qentrum ber gefamten

Ätoft. ®ie SSagnerfd^e Seigre mirfte fogar prüdt: mir l^ören

^eet^oöen öielfad^ unter SSagnerfc^en „(^efi^t§"^unften, b. ^. unter

feiner 3Sorau§fe|ung, ba^ erft ba§> 1ßoetij^^35egriffIid^e bk ^ufi!

mit ber Totalität beg £eben§ unb ber ^unft in Qufammen^ang

fe^e unb bk itJefentlid^e 33afi§ berfelben fei. SSagner fuc^t alfo

btn ^öreinbrudt auf btn (^efirf)t§einbruct, oielme^r auf ba^ '2)ing=

lic^e unb SSegrifflid^e §u be§ief)en unb erft burd^ biefe^ auf bk

%otaliiäi unb auf ba^ ^efül^L 60 fü!)tt er fid^ in erfter 2init

al§ ^i^ter, obgleid^ feine ^id^tung nid^t^ ift aU tin (^emifd^' au§

aUtn mögüd^en fReflefionen in t)öd^ft gemaltfamer gorm unb

(S:prad^e — man oergleid^e §um 35en)ei§ feine Xriftanbic^tung mit

berjenigen Tlei\kx (S^ottfriebg ! Unb fo fui^t er auä) in SSeetl^oöen

mefentlidtj ben ^id^ter.^ ®er SSerftanb, bit SSelt ber ^inge unb

95egriffe tritt baburd^ iebergeit ftörenb ^toifd^en ba^ §ören unb

^ S)te ^)rogrammottfd^en ©rläuterungen jum „^oriolan" finb BIo^c Sfle*

fIej;ionen üöer <B^ale\ptaxt§ ^id^tung, moburd^ ber 9[^ufifer gum ^ßuftrator beä

2)icl^ter§ gemodit tvixb, ber auf feine SBeife ergänzt, tüa§ ber ®ici^ter öermögc ber

SSef(^rän!t:|eit feiner 9}?ittel nid^t boßbringen fonnte. ®amtt gefd^iel^t aber beiben

unred^t. ®ie SUiufi! fott allerbingg nad^ SSagner ba§ ^öd^fte fein; i^re Stufgabc

beginne ba, mo bie WöQiiä)Uit ber ^oefie enbige: aber beren ßtele unb S^ede
bleiben bie irrigen. ,,(£benfo gertnB ift e§, ba^ bk 9}iufi! fid^ nur in formen
öernefimen Iö§t, bie einer Seben§be§iel^ung ober Seben^betätigung entnommen

finb, ttJeld^e urf;prünglid^ ber SO^ufi! fremb, burd^ biefe erft il^re tiefftc 93ebeutung

erl^alten, gleic^fam oermöge ber in il^nen latenten SO^ufif." (Über ßifjtS ©ijm|)l^.

^id^tungen.) SIber SSeetl^oben njoßte bod) gerabe bem geiftigen Seben eine ^afig

fc^ äffen burd^ bie ©innlid^feit feiner fünft. @ä ift begeid^nenb für bie ^rangofen

unb il^re SSerftanbeöfunft, ba% einer ber il^ren, 93erIio§, ber erfte ©rfinber ber

SScrftonbeSmufit mürbe.
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ben ^enufe, ba§> unenblid^e, tranfgenbentale <Se(bft. ^Iüc!üc^er==

tpetfe ift SSagner, ber SJlufifer, imftanbe, tüenn er fo rec^t im

biont)fifd)en ©i^tDung ift, ben ganzen ^ppaxat öon 9leflejionen,

ben äßagner, ba§> (äefnie be^ .^erftanbe^, erbaut 1i)at, Uergeffen

unb untergebnen §u laffen in Xönen, ben reinen Prägern ber gött*

lid^en ^btt. ©o löft fid^ bann bk Xriftanbic^tung in i^xtx SJlufif,

gtüdEli(f)ern)eife nicf)t biefe in jener. SSagner^ Sl^eorie bleibt im

Qtüief^alt gmifc^en (Srf)o^enl)auer unb 33erIio5.

10. Sprache unb ^oefie.

(Bin natürlichem (Softem ber Mnfte ift tvk jebey natürliche

6^ftem tin ^robuft be§> unfritifc^en ®en!en§. ©^ foll l^ier um
fo weniger üerfud^t Serben, ein fol^eö bar§uftellen, ba e§ fid^

niä)t um ba§> abftrafte SBefen öon tnnft unb fünften l)anbelt alm

öielmel^r um bit attgemeinen f^efulatiöen ^rin§i^e, um ben or*

ganifd^en ^Infc^lu^ ber ^unft an bit Stotalität bt§> ©ein^.

Tln\il ift ba§> ftofflofe, fopfagen unmittelbar öermittelnbe .^unft^

merf. Ql^re ©rfd^einung ift nirf)t ba^ @efül)l, mol)l aber l)ai ber

Xon gar feine anbere allgemeine S3ebeutung, aU Xräger beg @e*

fül)lg gu fein. @r ift ein Xox in bie nid^tfeienbe Unenblicl)feit, in

ber fid^ bit SSurgeln alleg ©eienben finben. '3)oc^ l)at firf) aug

biefem 5!}littel ein anbere^ :nerau§gebilbet, mel(^e§ fii^ gum "äU^

gemeinften, §um ©d^ema bt§> allgemeinen ^afein^ l)eraumgeftaltete

:

bit S^radl)e. §iet tjat fic^ ber Xon, ba^ bloge ^önen, §um SBort

fonfolibiert, baburd^ ba^ er gum SSermittler einem beftimmten @e^

fü^^lm JDurbe, b. 1). bag er in ber ^affiöität §um Tlotit)t im (Sinne

feinem Url)eberm mürbe. 5luf biefe SBeife fc^afft ber Xon (^emein^

famem gmifd^en unb in btn Qnbiöibuen, (^emeinfamfeit im §anbeln

unb bit baraum fid^ ergebenbe (^emeinfamfeit bem ^enfenm unb

$8eftimmt^eit bem (^efü^lm. 51n bem nun objeftiüen (^ebilbe, üon

bem aud^ bie Unenbli(^feit bem ©efü^lm bef(^räutt unb beftimmt

mirb, ift and) ein ©inn unb SSefen objeftiö gemorben, eben jene

$8eftimmtl)eit be^ (^efül)lm unb bie bamit gufammenpngenbe ®e*

meinfamfeit in teufen unb §anbeln. %a^ Dbjeftiöe fc^afft ober

ift erft bie (^leid^ljeit unb Übereinftimmung ber Qnbiöibuen; em

ift an fid) ber 3tt)ang, ben bie ftärfere ^Iftioität Onbiüibualitöt)

auf bie f^mäd^ere an^iiht ®ie fubjeftioe Xeilnal)me am objettiuen

6inn tvie and) bie fubjeftiöe bebingte 3Bieberl)olung be§^ Stongebilbem
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{'äu§>\pxad)e) Mxikxt unb entmictelt fomof)l ben <Binn aU audi^

ba§> ^ongebübe. ©^ fonfolibiert fid^ ein fefteg (^ebilbe (SSurgel),

an ba§> \id) je nad^ SSebürfnig anbete anf(f)Iie6en unb nun i^rer^^

feitg auf ben Stamm rütotrfen. 3lm @nbe hkiht aU objefttöe^

^ebilbe nur nod^ eine ^oftulierte SSurgel mit einem ^oftulierten

5lögemein=^ unb Urfinn. "Samit ift ba^ ^ongebilbe artüuliert, §um

SSort geroorben. 5lrtifuIation, äBort= unb <Sa^formen finb ba§

^robu!t be§ ©|)rec^eng, ber (S|)rad^e, nid^t beren SSorau^fe|ung.

fonfolibierte, eng begrenzte unb fc^arf beftimmte unb umrtffene

©ebilbe finb ba§> ^nbt einer ©ntmidlung ; barum bürfte unfere 2In=

fd^auung t)on ber S^rad^e unb i!)rer ©ntftel^ung in manrfiem fünfte

gerabe auf ben £o:pf gefteöt werben. Sie bk ©:prad^e bk gä^igfeit

l)at, ba^ 5lllgemeine unb ba§> Ißerfönlid^e gugleid^ §u bebeuten,

trie fte aB ^oefie, ja aU SSegriff — natürlid^ nid^t in ber ^er*

eingelung, fonbern al§> Clement in einem (fangen — tranfgenbentale

33ebeutung l)aben !önne, 'i)at ^umbolbt in feinem legten Serfe

meifterf)aft au^gefü{)rt. ^ie <Bpxad)e n)ää)^t getüiffermagen an^ bem

Reifte ber SJlufif, ber urf|)rüng(id)en SBitteng* unb SSernunftäuge*

rung (mobei aber nid^t an btn ©d^o|)enl^auerfd^en Sitten aB ba^

eine Selt|)rin§i^ p ben!en ift) l^eraug, inbem fid) gemiffe (^ebilbe

fonfolibieren unb fo eine attgemeine SSebeutung geminnen. „3^
t§> ift fogar mal)rfd^einlic^, ba^ ber erfte ©ebraud^ ber ^pxadjt,

tvenn man hi^ §u bemfelben ^inauf^ufteigen t)ermö(f)te, ein bloßer

®m:pfinbung§au§brutf gemefen fei." 3ft e§ benn fo unmögtid^,

gu biefem erften 'än§>bxnd I)inauf§ufteigen ? ®ie ©^rad^miffenfd^aft

mug t)ott!ommenen (^rnft marf)en mit bem ^rin§i|), ba^ bit f:prad^=

bilbenben ^ringi|)e feine anbern feien aU biejenigen ber Seiter^

entmidlung, bit alfo nod) ^tutt iüie §u jeber anbern Stit am
Serfe finb. %a§> finb bejeic^net mit feinen funbgebungen nod^

JDefentlid^ bit in ilf)m erregten ^efüf)(e, tüenn fd^on ba§> ,,®ing"

in feinem 33emuötfein fid^ fonfolibiert ^at unb §um ^träger ber

®efül)te gemorben ift. ^flid^t ba§> SSefen be^ ®inge^ mirb begeid^net,

fonbern ba§> S8erf)ältni§ be§ Subjeft^ %u xi)m, feine 35ebeutung

aU Tlotit). (S^ tvax 5lufgabe biefer Unterfud^ung gu geigen, bag

ba§' Sefen ber ®inge nie etmag toefentlid^ 5lnbere§ fei.

Snt Tla^e aU bie "Siinge im SSemu^tfein be§ ^nbe§> fid^ bilben,

cU biefeg fid^ bifferengiert unter bem oernünftigen ©influ^ ber

Umgebung, artifuliert fid^ bie <Bpxaä)t, tvixb ber SBegriff gebilbet.
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51B Urfa(f)e unb S^räger ber ^ffogtQtionen unb bamit ber SSefen*

f)eiten ber ®inge ift bag @efüf)l auc^ ber ®runb ber SBirflic^feit

ber ^inge, if)rer ^ebeutung unb ii)xe§> 3Serteg al§> Tlotit)t für

bte 5Iu§brurf^bert)egungen tvu für alle §anblungen. 5l(fo liegt

SBtrütd^feit ntd^t in irgenb tttva§> 5((Igenteinem, fonbern in ber

fubjeftiöen ^Beteiligung an bemfelben. '3)er 3beali§ntug ift im
^runbe ni(f)tg anbereg al§> eine erweiterte unb öertiefte

Definition öon SSirÜid^feit, bie oHerbingg eine gemaltige Um*
geftaltung im 3Belt== unb SSirflid^feit^bilbe bebingt.

Die Witttl ber $oefie finb tt)efentlid^ biefelben irie bie ber

SJlufi!. D^tc^t bie begrifflid^e 93ebeutung be§ SSorte^, fonbern

feine mufüalifd^e ift ha§> eigentlid^e Mittel ber ^oefie, tvohei

allerbing?^ ba§> burd^ bk ^ortbebeutung angeregte fcf)n)ebenbe Denfen

bm ^ßortrag begleitet unb öud^ hi§> §u einem gemiffen ®rab ge*

ftaltet. 5lber nirfjt in (^efic^t^bilbern liegt bk 35ebeutung ber ^^oefie,

fonbern in il)rer ^eT()örmirfung. Diefe ift gegenüber ber 3D^ufi!

eine eingefd^ränfte, aber im herein mit ben unterftü^enben (S^e*

banfen unb angeregten ^l^antafieöorftellungen erhielt ba§> (^an§e

bk gewaltige SBirfung, beren ^oefie mie jebe anbere ^unft fäl)ig

ift, in ben unterften (SJrunb be§ ©eing §u bringen, um Don bort

au^, bem ^rin§i|)e beg 5ltt, eine (Sinl)eit unb Totalität be§ biffe*

rengiert Dafeienben gu geftalten.

Die 5lnalt)fe eineg jeben ber fd^önften @oetl)efd^en ^ebid^te

fann geigen, wie untergeorbnet ba§> Hnfdjaulid^e am ©ebic^t ift,

unb wie armfelig ^oefie wäre, wenn fie mit SO^alerei unb $lafti!

auf berem eigenen ^ehkte mit il)ren gang fremben 9J^itteln fon=-

!urrieren müßte. Sßortbebeutung ift nur il^re ftofflid^e (5Jrunb^

läge, 3lnfd^auung im engeren Sinne nur, fofern fie burd^ bie

SSortbebeutung affogiiert wirb, '^tnn man ba^ SBefen be§> %t*

bx^i^ : „^ennft bu ba§ Sanb" Hnfrfiaulid^feit nennen will, — gegen

eine ^Benennung läßt fid^ nur in SSegiel^ung auf il^re 3n^e^wiößig*

feit ftreiten. Qd^ nenne jebenfaK^ ba§ 3Befen biefe§ (^tbi6)i^ — e§

ift abfirfitlid^ gerabe ba§ „anfd^aulid^fte" gewäl^lt — .SJ^ufif. Durd^

fie gibt ba^ ®ebid)t aKen, foweit fie beffen fäl)ig finb, ba^felbe;

unter ben t)erfd^iebenen 5lnf(^auungen bürfte aber giemlid^e toard^ie

]^errfrf)en, benn beren (^runblagen finb gering, toa^ ni^i ein 9^arf)*

teil be§ %tbi6)i^ ift. ©^ gibt übrigen^ ber (^tbi6)it genug, beren

^tütd ber SSegriff ober bit ^nfd^auung ift; außer btm Siterotur*



464 IL Steil, ßultur.

l)tftori!er fennt biefelben aber fein SO^enfd^. (®ie tnoberne — tvk

^oT^ i)ei6en? — SStffenfc^aftUrf)!eit l)at fe^r red^t, tvtnn fie ben

begriff armfelig finbet gegenüber ber reid)en (^efi^tgroirfltd)fett.

Sie :^at aber fe^r unrecht, nid^t gu feigen, ba§ bie ^ebeutung be§

$8egriffe§ gar nid^t ift, eine frembe SSirflic^feit au^brüden gu

moHen, bafe er öielme^r tim eigene 3Birf(id^!eit f)at, in tüelc^er

bk S3eäief)ung auf jene, gemeinl)in aU 2ßir!(id^!eit fd^ledjtl^in

geltenbe, nur a!§ibentielt ift.)

®ic (Sinne^tätigfeit ift bit ^eftimmt^eit, bie ^ufeerung be§ (3t^

füf)I§, ba^ o^ne bk\t bk Unbeftimmt!)eit frf)lec^t^in tüäre. ^a§

©efü^t ntanifeftiert fid^ a[§> beftimmte <3inne§qualität, unb ^affiöe

©innlid^feit beftimntter 3lrt erregt ba§> @efü^l. ©» befte^t aber öon

öornl^erein fein gefe^tid^er, allgentein beftimmter Qi^fömmenl^ang

gmifd^en beftimmten (Sinnet* unb beftimmten ^efül^l^qualitäten,

fd^on bt^aih, tvtil htibt mefentüd^ ibentifd), 9}lontente berfelben

SBirüid^feit finb. Söenn nun gen)iffen fünftlerifd^en (Elementen ein

beftimntter ^efüt)I§tt)ert beigeorbnet ift, §. 33. bem 9D^oIIa!!orb bie

Srauer, fo ift bk^e ^eiorbnung ^onüention, gefd^id)tüd^e 33ilbung,

trobei nod^ gu htad)kn ift, ba^ ber beftimmte %u^bxud „Trauer"

bahti fo ertüeitert unb öerflad^t ift, ba^ er nur nod^ eine fel)r öage

^ebeutung befi^t. ®a6 aber tin tnnfttoer! gemeinfame ®efül)le,

Slffogiationen ufm. in einer ©efellfd^aft §u med^en öermag, t)er==

banlt e§ bem allgemeinen, bem Mitttl, ber ^onüention. ®a§

£unfth)er! mu^ mit feinem £)hitlt, feinem SJlittel auf bem att^

gemeinen 5^it)eau fte!)en: über, ni c^t au^er bemfelben liegt bie

fcE)affenbc Qbee. ®arum bebarf felbft ba§> größte ^unftmerf au^

frember Qtit unb Kultur einge!)enber Wui)e unb liebenber Arbeit

t)or ber SD^öglid^feit beg ©enuffe^; U^enn aber bie (Stufe feinet

gef^id^tlid^ bebingten "Dafein^ übertöunben ift, gibt e§ bie (Sr^

Hebung im ^erl)ältni§ ber ^erfönlid^feit bt§> ^ünftler^ gu ber

bes (^eniegenben. Qm SO^ittel alfo finb bie fünfte abhängig öott

ber gefd^idf)tUdf)en Sage, finb fie burc^ ^affiöitöt beftimmt; im

Qtvtd finb fie unbebingt, bit Manifeftation ber göttlid^en Qbee.

5lnfid^feienb aber ift bie Unbeftimmt^eit ber Qbee blofeer ®rang,

^rieb; ba^er ift bit erfte ©tufe il^rer ^eftimmtf)eit fdf)on ^iftorifd^

bebingt. 5InbernfaII§ mürbe ba§> einfädle ^erpltni^ üon Variablem,

fteigerunggfä^igem MiÜtl §u feftem, gegebenem Qtved für bit <^unft*

gef^i^te ba§> einfädle ©d^ema be§ ^ortfdjritt^ ergeben, könnte
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fo gro6 fein, ftd^ felbft genügen? 6te tft ^erfönlic^fett, fofem fie

t]^re gbee unb 3^€(fe p abäqnatem ^u§brud bringt. Sft e^

für (^iotto ein 3Jlange(, ba§ er nid^t nnfere ^erfpeftiöe, b. 1^.

unfere %tt ^erf^eftiöifc^ jn fe^en Befaß? Qa, toenn biefe etmaö

5l6foIute§ njäre. fjür 5D^o§art, bag er nic^t bk Ttittti Söagnerö

fannte? ^a, tvtnn fie htibt bagfetbe Qiü gei)a6t Ratten. ®ie Tlittd

tim^ jeben finb feinen Qrt'e^en genau angemeffen; ba^ ift ba^

(SJel^eimnig; ber ^unft. 2Btr fönnen allerbingg nid^t anberä, aU
unfere beftimntten ^Infd^auungen öon tonft (mie auc^ unfere 3Sa]^r«=

I)etten) an alle Dbjefte l^intragen unb fo ber ©efd^id^te aU tint

^xt abfotuter Qbee gugrunbelegen, um auf biefe 3öeife bk @e^

fcfiid^te aU (Sntlxjidlung §u begreifen. ^a§ fritifd^e teufen ift fid^,

aber ber „^al^r^eit" ber §iftorie aU eineg tunftmerfe^ betüufet,

ba^ feinen Qtvtä — btn toiffenfd^aftlidfien — einerfeit^ in fid^

felbft l^at, ben l^ö^eren aber barin, ba^ fie ber Sßeg ift, ba^ frembc

^lltgenteine unferm eigenen §u affimilieren, e^ begreifen gu k^xtn

unb fo §u beffen 3Bur§eIn unb SSefenl^eiten, §ur %xti^tit feiner

fd^affenben ^erfönlid^feiten §u leiten.

^ber n)o§u biefe ^am|)^ribee ber ^efc^id^te? SBenn man
irgenbmann unb irgenbtoo fein eigene^ greil^eit^betougtfein ge*

n)onnen, mo^u bann hti ^remben fo gierig bana^ graben? 5lber

ba^ §eigt nid^t^ anbetet aU: mo§u leben? (^im unbered^tigtc

t^rage; ba^ 2then f)at feinen Qtvtd in fid^ felbft; e^ fud^t feine

Sbee auf unenblid^e Sßeife p öermirflid^n, §ur abfoluten §u mad^en,

nämlid^ öermöge unb traft il^re^ inteHigiblen Urf^rung^ §um
(Bin^tit§>pnntt, §um Sinne aiU§> ^thtn^^ gu mad^en.

^tine 5lrt beg SSerfel^r^ ber ©ubftangen l^at e^ §u einer berart

feften ^onfoübierung unb bamit §u fold^er Slttgemein^eit gebrad^t

tüie bie ©^rad^e. 8ie ift, menn aud^ abfolute^ ^oftulat, bod§

burd^au§ (Sr§eugni§ ber geft^id^tlid^en 33ilbung: ba^jentge, in bem

fid) bit (^rlebniffe unb (Srfal^rungen einer (^efeUfd^aft fubftantiieren

gur attgemeinften gorm unb ©runbKage if)xt^ ®afein§, il^re^

©enfene unb §anbeln§. ^ie <S^rad^e ift in W^a^x^tit bit @r^

fd^einung be§ allgemeinen, ba^ ^anb ber ^efellfc^aft, ba^ QötU

lid^e $rin§i:p beg allgemein ©eienben. 5^un ^at fie öermöge il^re^

Urf|)rungg nnb ber 5[)löglid^!eit, bit (S^nt^efe be^ allgemeinen nnb

JPerfönlid^en unb fomit ber SSeg öon biefem in jene^ ju fein,

fttlecf, spcrföntldöfelt unb Äuftur. 30
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tranfgenbentale 35ebeutung, b. i). fie fann ben 2Beg tf)reä Urf^rung^

türfträrtggel^enb §ur 5tei!)ett unb (S^öttltrf)teit tf)re§ Urf^rung^ leiten.

Ql^re 59^tttel babet flnb ba§ ^Ilgemeinfte, nämlid^ bte SSebeutung

be^ SSorte^ an firf) unb bte (Einfügung be§ 2Borte§ in ba^ (^anje,

moburd) e§ fdne befx>nbere SSebeutung erpit, burd^ bte e§ eben

oB (SIentent be§ (^[Jangen ber tranfgenbentalen Qbee bte @Tf(f)etnung

im ^afein vermitteln fann. ^ag ift bit pl)ilo\op^i'\d)t S3e^

beutung ber <Bpxa^e.

®ie <S:prarf|e ift ba§ 6^ftem beg freien ^erfef)r§ burc^ bie

Unmittelbarfeit be^ ^e^ör§; 5[Rufif, '^oefie unb ^l^i(ofo:p!^ie finb

bu auf if)re öerfd^iebenen SiJJomente btgrünbeten fünftlerifd^en Möq^
lid^feiten, b. f). bie Dffenbarung^meifen ber freien Qbee burd^ bie

Elemente ber <S|)rarf)e.

i^oefie unb ^l)iIofo^if)ie gefjen tim öiel engere SSerbinbung

ein aU SiJlufif unb $oefie. @§ ift fd^on ermäl^nt, ba% bie $oefte

fid^ be^ 35egriffeg unb ber if)n affogiierten (^efic^t^melt aB SfJiittel

bebienen. Qm ^rofafunftmerfe ^at fic^ bie mufifaüfd^e 33ebeutung

ber S;prad£)e verringert, b. ^. fie ift, menn e3 anii) bit meiften Dl^ren

nid^t l^ören, mef)r in einen irrationalen ßiiftöttb übergegangen, in

einen fold^en, ba bie ^lu^brudt^üerpltniffe nid^t me^x einfachen

3af)lent)er{)ältniffen entf:pred^en. ®ie 9flf)t)t;^mif ift im ^f^orben nie

gart^ ftreng burrfigebilbet gemefen. SBenn au'S ber Übertragung

unb (Einarbeitung frember SSer^gebilbe in^ ^eutfd^e aud^ ^nft==

iDerfe erfter Maffe mie (SJoetl^eB „Q^^ig^ttie" unb „§ermann unb

^orotfjea", §ölberlin§ unb 9!Jlörife^ £^rif entftanben, fo finb bamit

boctj feine allgemeingültigen Konventionen unb (^efe|e, ba^ be=

ftimmte Qmdt bie ^nmenbung beftimmter Mittel ein^ für altemal

forbern, gebilbet morben. Mag ba^ in einer iRid^tung al^ ein

^ä)aben gelten, nämlid^ fofern <Sd^ulung unb fefte ^^rabition am
erften gur flaffifrf)en SSoKenbung fül^rt, fo muß bod^ ba^ Mafe

beö (Srreid^ten §u jeber Qeit aU ba^ Mag beg Möglid^en gelten.

Unb mag mir babet an äußerem ©lange vielleid^t einbüßten, ^ahtn

mir in reid^em Maße an ^^^iöibualität, ^iefe unb ignnigfeit

gemonnen.

:3n ber 2t)xit ^at bit Ißoefie il)ren SSrenn^unft. 3lug i^x

crmäd^ft ba^ ®rama, ba^ in feinem "2)ialog tint eigene ^rt be^

^l)ilofo|)^ifd^en tunftmerfg, ba^ bialeftifd^e, barftellt. ®a§ 9leli-

fliöfe, an^ bem bie ^l)ilofo|)]^ie ermöd^ft, ift aud^ bit Mutter be§
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Über ha§> Wlu\ilali\<i)t l^inau^Itegenben ©lementeö ber ^oefie. tiefer

TeIigtö§=^^f)iIofo^l^if(^e (^^axatitx urf^rüngltd^er Si^rif ift ein 2ebtn§>^

faben ber ^oefie überl^auipt. ®ag 5llte Xeftatnent unb bie griecf)ifd)e

Literatur, — §omer gilt ia nid^t mef)r aU ein Anfang unb ift

fomit aud^ nid^t 35emeig bagegen — tjor aöem bag "Drama geigen

ben Urf:prung atter ^oefie au§ ber 2t)x\t ^im birefte ßinie

fül()rt über ba§> :pf)iIofo^^ifd^e unb bibaftifrf)e (^ebic^t, moju eineg

ber beften römifd^en ^unftmerfe, £u!re§eng Sel^rgebi^t, gel^ört, gur

;p;^iIoj'o|)^ifd^=^nt^ftifd^en Literatur öon ^lato hi^ auf ©d^eding unb

€d^o:pen^auer, mbli^ §um mobernen Olontan. tiefer ift ba^

tiQenÜiii) p^iio\op^i\di)t ^unftlüerf ber 9f^eu§eit; ba§> ntufüalifc^e

Clement ift in i^m gurüdgetreten, of)ne bod^ feinen ^nf:prurf),

am SSefen beg Serf§ beteiligt §u fein, aufzugeben. (S§ gibt au<i)

l)ier nur eine ber Qbee abäquate gorm; hei btn beften S^lomanen

gerftört man mit il^rer f:pe§ififd^en (S^rad^form aud^ einen ^eil

be§ SSefen^. ®arum muß Überfe^ung gugleid^ 5^arf)bid^tung fein.

S^urd^meg liegt ber 9^ad^brudf hei biegen Gattungen be^ ©dE)rifttum§

niä)t fo fe!^r im tofd^aulirfjen, al^ man gemöl^nlid^' öorau^fegt.

%a§> Slnfd^aulid^e ift bem ^egrifflid^en untergeorbnet. ^ag „^^ilb"

einer $8egebenl)eit ober eineg 9Jlenfd^enlebeng ift eint M^tapi)ex.

©rlebniffe, ©rfal^rungen, §anblungen, bie gange SSilbung l)aben

il^r SBefen ni(^t in jener äugerlid^en äßirflid^feit, bie aUein für

ba^ 5luge öorl^anben ift, alfo angefd^aut merben fönnte. Diefe

SSirflid^feit ift jener anbern, bie ha^ jgnnerlid^e au§f|)rid^t, bem

Begrifflid^en, entgegengefe^t unb untergeorbnet. ^urd^ ben 336=*

griff ift ba§> teufen, BoHen unb 5ül)len ©egenftanb, unb ba^

älu^ere nur, fofern e§ öon biefem abl^ängt. gm :^1^ ilofo:p;^ifd^en

tunftftjerf ift ber SD^enfd^, fein gnnereg, in ber ^orm eine^

fremben, objeftiö gefd^ilberten Seben^gangg, einer einzelnen ober

einer SSerfettung oon §anblungen ba^ Tliüei, bie unenblid^e gbee

gu öermirflid^en. %ie (^rfd^einung ber 3^^^ ^f^ ö^fo ^ter ein &e^

hübe öon Gegriffen nad^ einer einl^eitlid^en ^onge:ption; e§ ift

ein €d^ema, ba^ ben unenblid^en Oleid^tum eine^ £eben§ bor=

ftellen unb übermitteln mufe. ^aburd) toirb ber innere ^'i)t)t'i)^

mu^ ba^ <Btilpxin^ip beg ^l^ilofo^^ifd^en ^nftmetfg (^au^tfäd^^

lid^ be§ Sflomang). ©§ gibt eine ^eftaltung unfere^ SBemußtfein^,

vermöge beren mir ein frembeg 2ehm begreifen, al§ eine lebenbige

imöglirf)!eit, ja, erhabene Sirflid^feit J^nen'% erleben. §amlet

30*
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ober SBill^elm SUleifter §u fein ober gemefen gu fein, fomeit man
e§ öermag, ift eine bilbenbe SSirflid^feit nnb eine 33efreiung öon

(Sd^ranfen, bie fatl^arfi^ nad^ gurd^t nnb 5[Jlit(eib nnb ii)rer Über*

tüinbnng, roie 95eetf)ot)en öon feiner 3!J?nfif fagte: ,,^em fie fic^

öerftänblirf) mad^t, ber mu^ frei merben üon aU bem (^(enb, mo*

mit fi(^ bie anbern :|}(agen". ^id^t ein 3Birflitf|!eit^f^mbo( ift ba^

^nftmert tool^l aber eine gemaltige SBirÜid^feit, in beren tixi^

\adqtn 'M^t)t^mtn nnb Sügen tim ejtenfiöe SJiannigfaltigfeit

potentia enthalten (nidf)t ft)mfeDÜftert) ift nnb im §örer jan*

geregt mirb. S3ei biefem geminnt fo eine gerftrente SJlannigfalttg*

feit t)on @in§e(^eiten einen ^rt)ftaIIifation§^nn!t.

11. ®ie barftettenbcn ^nfte.

®ie fünfte für ba§> 5luge entmirfeln i^re ^arftettnng§== nnb

<Stile(emente in gan^ entf:pred^enber SSeife. ^^x Tlittti ift ein

allgemeiner (^egenftanb nnb ^at üU fold^er dntn allgemeinen (be*

grifflid^en) Qtütä. SSie aber in ber ^oefie ba^ 5tnfd^anlic^e nnter^

georbneteg "^ittti i% fo feljrt ftd^ l^ier ba^ ^erpltni^ nm: ba^

5lIIgemetne mirb pm untergeorbneten, ba^ rein @el)bare (Sinn*

lid^e) §nm eigentlid^en ^lu^brncf ber ^bee. ®ie 35el^au|)tung, baft

ba^ rein ©innlid^e ba^ niefentlid^e ^nnftmittel fei unb alfo trän*

fgenbentale S3ebentnng l)aben fönne, fd^eint ^jarabof in i^ren

^onfeqnen^en : marnm bann ein ©emälbe nid^t ang bloßen fjarb*

fletfen, bk nid^t im ^rnnbe bod^ toieber njie beim 3m|)reffioni§*

mn§ ettoag „SSirflid^eö" bebenten, beftefien fönne? ©o mnß aCfo

ba§ ©emälbe bod^ bag außer feiner 5D^öglid^feit (iegenbe brei*

bimenfionak ®ing, \a fogar tüie and^ bie ^lafttf bu ^emegnng,

alfo im 3^itlofen ba§> g^^tlid^e ft)mbolifteren ? ^^Jun ^at bk reine

garbc in ber Xat ebenfott)ol|l niie ber 3^on ^e^iel^ung §um (^tmixt,

ober t)ielme:^r eine f5arbenem:pfinbnng ift nidE)t§ al^ bit 33eftimmt*

j^eit tim§> ©efül^l^. ^ber aud^ l^ier ift bit SSe^iel^ung (ja, e§ tann

öon einer fold^en hti einem in fid^ ibentifd^en SSefen nur wn^

eigentlid^ gef^rod^en merben) öon ooml^erein eine millfürlid^e, fnb*

jeftiüe, anard)ifd^e, nnb fie mirb p einer gefe^lid^en erft burd^ bie

Vernünftige $8ilbung. ^od^ bliebe eine ^unft, bie btn Serfud^

mit nngeftalteter retner (Sinnlid^feit mad^en mollte, eben auger*

l^alb be§ SSernünftigen, menn aud^ bit ^btt eine 5lrt eigener (^e*

ftaltung fpontan erzeugen mürbe. (S§ gäbe ba^ anar^ifd^e ^unft*
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tvtxf, beffen Qbee fid^ bem ö^an^en be§ ^ofeing nic^t organijc^ ein*

fügte, ni(f)t über, fonbern einfad^ auger^alb beg allgemein 3Birf*

(id^en ftänbe. gür biefe 5trt (Sinnli(i)feit liegt ba^ oagemein 3ßir!=

lid^e im ^inge mie für bag rein SSernünftige im begriff, ^ie

5ö^ufi! bebarf beg ^egriffe^ tro^bem nic^t, iDeil f)inter il)r al§

if)r ©rgeuger unmittelbar ein mit SSernunft unb ©^)ontaneität be*

gabteö SSefen ftef)t, meil bk ®e^ör§finnli^feit tvixtiidi) ^affiüität

ift, n)äi)renb bk ^efid^tgfinnli(i)!eit tüefentli^ fubjeftiöe ^ftiöität

ift. ^ä) fel)e ba§> rein ©innlic^e in ba§ Dbjeft, ba§> burd^ ben S3e*

griff beftimmt ift, hinein, aud^ menn meine <5innlirf)feit fo, toie

fte ift, burd^ ^affiöität, nämlii^ btn 33egriff, veranlaßt ift. 2)a«*

burd^, bai3 bie Qbee im ©emanbe be^ allgemein $8erftänblid^en

ouftritt, 'i)at fie aud^ i^re bilbenbe 2Bir!ung auf ba§> allgemeine

SBerftänbnig ; baburd^ fügt fi^ ba^ ^unftmer! bem attgemeinen

33übunggbeftanb ein. @§ gibt jebem naii) beffen gäl^igfeit: ben;

einen leitet e§ burd^ ba^ Slltgemeine über ebenba^felbe ^inau^ §ur

greil^eit, bem anbern gibt eg ©elegenl^eit, feinen ©rf)arffinn gu

üben, feine ©rfal^rungen ^u geigen, ben Mnftler gu betounbern,

ber imftanbe ift, etma§ fo <Bii)öm^ fo „täufc^enb" nad^gual^men

mit gang fernliegenben Tlitttin. 60 !ann ja fd^Iiegli^ aud^ ^oefie

bem fd^Iimmften ^l^ilifter no^ tttoa§> fein, für btn Mn\il ba^

^uä) mit fieben ^Siegeln bleibt.

^ie SO^ufi! ift ber ©egenbemei^ für jebe 2^^eorie, meldte ^unft

aug reiner Sinnlid^feit ni^t begreifen fann. 5lud^ fie ))at i^re

Konventionen unb feften formen, fogar neuerbing^ beren begriff*

liä)e unb anfd^aulirf)e SSebeutung entmidEelt. ^iefeg if)r allgemeinem

ift aber ermei^bar gefdiid^tlid^e^ ^robuft unb im felben Ma^t
lö^liä) in reiner ©innlid)feit.

®ie barftettenbe Kunft ^at biefe burd^au^ reine 6innlid^feit

nidf)t, n)enn aud^ eine Otic^tung ber mobemen SD^alerei gerabegu

bit reine fJarbenft)m^:^onie anftrebt, roohei fie iebenfatt^ ba, mo

bie £onfequen§en ber Sftid^tung gebogen toerben, aU läge il^r aH*

gemeiner Stvtd, if)xt SSirflid^feit nid^t im ®ing unb beffen S3e*

megung, too fie alfo glaubt, oi^ne biefelben au^fommen gu fönnen,

auf ä{)nlid^e Sßeife falfd^e SSege ge:^t h)ie bie SD^nfif, meldfie il^re

Wliüel mit ^oefie unb SO^alerei oermengt. ®ie moberne Kunft ift

eine !ritifd)e Xat, eine SSefinnung auf bie Wlittel unb beren 5D^ög*

Ud^feiten in ber barfteEenben tonft; bie 5lnfdE)auung n?irb baburd^
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ntd^t abgefd^afft, fonbern t)te(me:()r intenfber, •unenbltc^ öertteft,

freier unb lebenbiger. ©ie tptrb nämitii) frei t)on ben laftbaren

©igenfd^aften, meldte fie in ber "^at firf) untfonft a6tnüf)te bargu*

ftetten, öon aKen attgemeinen 3^^^^^^ bienenben (Sigenfrfiaften ber

®inge, fo ba^ fic^ bit Wnfd^auung frei entl^alten fann, mo6ei ba^

^Begriffliche unb Qtüecfmäßige übertüunben ift. Qn bem, tva^ burc^

bit 5lnf(^auung affojiiert tpirb, ben begrifflirf)en ober taftbaren

SSefen^eiten be§ ^ingeg liegt alfo nid^t ber 3^^^ be§ Sßerf^,

aud) tpenn bk a^riorifdEie ^erfnü:pfung t)on ©efid^t unb ^etaft

ber 3flaumanfd^auung §ugrunbeliegt. '2)ie (Sinnüc^feit beg 5luge^

bient nur §ur ©infleibung ber nac^ bem fRaum^^ unb (Subftanj*

:prin§i|) geformten allgemeinen ^irflic^feiten ('2)inge), iDötirenb bu

©innlid)!eit be^ Dl)re§ eine gemiffe Selbftänbigfeit bel^ält. '2)arum

braucht auc^ bit barfteöenbe ^unft ba^ ®ing §um ^el^ifel feiner

3be€. ©ie l^ält bit giftion wufred^t, aB fei il^re finnlid^e (Sr*

fd^einung jetoeiB ^robuft, alfo abl)ängig öon einem ^lllgemeinen

unb aU fei bemnadE) biefe^ bit conditio sine qua non il)rer felbft.

*3)a§ ift ber allgemein l^errfd^enbe bogmatifd^e 9teali§mu^, btn ber

tm|)reffioniftifd^e Wnftler in gemiffer 3Beife {tvtnn anä) tl^eoretifd^

nur in ber 5lrt toit §elml§ol| unb ber $ft)d^ologi§mug) über=^

munben l^at.

^,a§ ungemeine am tunfttoer! htbtuttt einen 3Seg, ein t)or='

bereitenbe^ SSerftänbni^ für btn oberften ^unft§tt)edf. ^arum ift

ba^ bargeftellte Dbjeft öon Sßid^tigfeit für bit 5D^öglid^feit ber

SBirfung. '3)od^ ift ba^ Dbjeft, ber Kroger ber ^btt, burd^aug t)on

biefer beftimmt. (^^ ift alfo Oon JüJlanet nid^t gu verlangen, ba^

er bit gleid^en ©egenftänbe l)ätte malen follen mie Sfluben^. 3Ber

in allen alltäglid^en fingen bit (Sd^önlieit feigen le^rt, mxb fid^

an fie l^alten al^ fein ^arfteEung^mittel. Qrgenbein (^emälbe

SD^anet^ mit irgenbmeld^em äußerlid^ nic^t fel^r intereffierenben

©egenftanb ift nid^t meniger ber Un^bxud einer großen ^btt,

einer neuen ^rt be^ ©d^auen^ al^ fRuben^^ SSilbermelt. ^odl)

fann bit Tlakxti bnxd) ii)x Dbjeft fid^ eine eri^öl^te 3Bir!ung t)er^

fd^affen, menn fie burd^ bagfelbe an einem allgemeinen Qntereffe

teilnimmt, ^a^ an fid^ intereffelofe Dbjeft mirb gern in btn

SSorbergrunb treten, menn eine ^nftrid^tung btn S3ruc^ mit einet

3::rabition öott^ie^t, loenn fie alfo eine revolutionäre %at ift. ©onft

fügt fie fid^ burd^ ba^ €)bitft gerabe bem allgemeinen Streben ein,
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c^ tragenb unb t)on iljm getragen. 'S^ie ^unft nimmt eben auf

il^re f^e^tfif^e SBeife am fuItureEen 3iele tet(. <2)ag ba^ nüchterne

§oIIanb tim fol^e ^lüte ber 3Jla(erei erzeugen fonnte o^ne

m^tfjtfd^eg Dbjeft, nur auf ber S3afig be^ ^aturati^mu^, toobet

e§ bie ^Sd^ön^^eit beg anf:|)ru(^^lofen '2)inge^, in Sflembranbt fogar

hit lebenbige, ibeale Qnnerlic^feit entbeiite, entf:prec^enb bem att-

gemeinen ©eift ber ^eöölferung, öerbanft eg bem iDirtfc^aftlic^en

toffd^mung, bem bef)äbtgen S3ebürfni^, ba^ öermögli(^e ^rit)at()au^

auf eine feinem ^eift entf|)rec^enbe 'SSeife au^gufd^mücfen neben bem
|)roteftanttfd^en ^rin§i^ ber ^rei^eit unb ©elbftl^eit. ^(lerbing^ ift

Sfleid^tum unb bag Bebürfni^ §u fd^müden eine Seben^aber ber

MaUxei tvk aller ^unft; boc^ !ann fie aud) tim gü^rung im
MtureHen Seben überne!^men, nid^t nur tl^re 8d£|ön^eit fo nebenbei

am allgemeinen £)hittt entrt)tdteln. Sie !ann mie jebe anbere ^öfiere

Seben^betätigung ba^ m^t^^tfd^e Dbjeft, ben S3renn)3un!t ber ge*

metnfamen Kultur auf t!^re Sßeife n)eiterbilben. ^er Ttt)ti)n^ ift

ba^ Objeft, in bem fid^ ba§> allgemeine fulturette '2)afetn unb

3iel ref[eftiert unb f^mbolifiert. SSa^ eine fol(^e gentrale ^e=

beutung erlangt, ift Mt)tf)VL^. (^ang allgemein lebt ba§> religiöfe

S3tlbn)erf baöon, ba^ eine alte fjorm, meiere (^runblage beä att*

gemeinen SSerftänbniffe^ ift, einen neuen Qn^alt befommt, nid^t

immer bloß einen rein fünftlerifc^en ; mand^e^ gried^ifd^e unb

mittelalterlid^e SSer! ft)mbolifiert ein l^iftorifd^e^ ©reigni^. SBenn

aud^ ber rein fünftlerifd^e Qtütd über biefe^ 6t)mbolifd^e totit

]^inau§Iiegt, fo ift eg bod^ ein bilbenber ^aftor für bie gefeit*

fd^aft. ®er fünftler, ber barauf üergic^tet, mad^t fic^ bamit §um

(S^jegialarbeiter, feine ^unft gu einem abgetrennten Seben^gebiet,

ju einem ^robu!t ber Arbeitsteilung; er ift alfo felbft f^ulb,

menn bk ^unft nid^t bie allgemeine 33ebeutung l^at toit in mand^en

3eiten. ®ie giorentiner Mnftler maren gute tat^oUfen unb eifrige

Ü^e^ubüfaner unb flauen bamit öiel öoraug öor bem ^ünftler, tvit

xf)n bie !)eutige Qeit fennt. '3)er ^ünftler mug notmenbig ^ropl^et,

gugleid^ fromm unb :poütif(f) fein. Ober fc^eint eS eine unhJürDige

tofgabe für einen tünftler §n fein, mit allen SD^itteln ba^ 'üieid)

ber tjrei^eit unb ^erfönlic^feit ^u fünben? 9Jlu6 er fid^ aber ah^

menben öon bem mobemen Staat unb ber offiziellen ffteligionS*

form, fo brandet er fid^ bod^ beS^alb niä)t ab^umenben oon ben

etften Sebengfragen ber Nation. (SS muß ba§> obexfte ^öeftreben.
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be§ ^ünftler^ fein, bte fünft pi einer notionalen 9lngelegen^eit

p matfien; ba§n mu§ et aber öor aUem fid^ felbft in ben ^ienft

ber 9^ationaIibee begeben.

®a§ oberfte fünftlerifd^e DbjeÜ ift naturgemäß ber Menfc^,

unb ^toax für bit barftellenbe fünft beffen !ör^erli(f)e ©rfd^einung.

2Bie bk ^oefie ba§ 51nfd^aulid^e aU 'Mittel benü^t, foöiel in ii)rer

SJlöglid^feit liegt, anbeutet, fo mirb ba§> S3egrifflid)e §um SO^ittel

berfelben 5lrt für 5!Jlalerei unb <5tul^tur. ©^ foll aber ni^t Qtvtd

beg (Sinnüd^en fein; ein 9!Jlabonnenbilb foll ni(i)t auf Sflefiejionen

über SO^utterglütf ober bk (£ni|)finbungen ber SiJlutter (^otte§ fül)ren.

®a§ (SJeiftige (eg ift bie Qbee, nid^t ba^ S3egrifflid^e, obgleid^ biefe^

int allgemeinen aB ibentifd^ mit bem ßJeiftigen gilt, n)äl)renb eg

boä) aud^ nur Äußerung, Manifeftation ift) ift felbft bk finnlid^e

©rfd^einung unb tvixb mit biefer eingefogen. (Sg foH bod^ jemanb

öerfud^en, ben 5lu§brudt eineg ber (Selbftbilbniffe 9ftembranbtg, bie

man mit 'iRtä)t öorpg^meife aU bk SD^alerei be§ (^eiftigen be^

^tx^net, im SSegriffe tüiebergugeben ! SSer bü uid)t bloß fd)aut,

fonbern über (^efül)le, ©ebanfen unb ©l^arafter be§ Dbjeltg re=

fleftiert, ^at ebenfolrf)eg tunftöerftänbni^ mie berjenige, ber fi^

aug ber „@roifa" btn 9floman tim^ Reiben fonftruiert, ftatt §u

l)ören unb nid^t§ al§ gu Ijören. SBäre ber SSegriff ber unmittelbare

unb abäquate Slu^brudE beg ©eiftigen, ber Qbee, mügte alfo etft

er l)inter ^em funftmer! gefud^t merben, bann gel)örte fünft auf

bie Stufe ber Xafd^enf:pielerei ober ber fünftler auggelad^t.^ ®er

Qbeali^mu^ unb feine öertiefte SSernunft^ unb SBirflid^feit^auf^*

faffung ift allein imftanbe, ber fünft unb ii^rer SlJlögli^feit

in ber ^l)eorie geredet gu merben.

%k 3bee belebt ba^ Dbjeft; beg^alb ift ba^ funftmerf fä^ig,

ben gemaltigen üleid^tum eine§ lebenbigen ®afein§ mit geringen

SO^itteln feftjul^alten, angubeuten, §u ft)mbolifieren. 9fll)t)tl)mifieren,

Sßefen^merfmale für eine SD^annigfaltigfeit geben, ^ehkk feft gu

umgrenzen : ba^ ift ber <Binn aUt§> ^Begreifen^, alfo aud^ ber fünft,

^f^ormen beö Sebeng unb beö Sebenbigen §u geben, ift bk 5lufgabe ber

^ 2)al^tn gellt bie Xenbeng öon SSerlioj' «Sinfonie fantastique» mit t^ren

Dpiummotiöen. (Sg märe boä) intereffant, wenn ein 9}Jufi!öerftänbtger borauS

ober au§ einem ©trauten SQßerf bie unbefannte bcgrifflid^e ©runblage fonftruierte!

Ober gor, hjenn mel^rere ben SSerfud^ mad^ten,; man fönnte fein blauet SBunbet

erleben

!
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tunft; barumiftbagSebenbigeöomäJienfd^en ahtväxt^, imWa^taU
tvix e§ feimen, Dbjett ber tunft. (£g ift fein Su\aU, bog bem öyermanen

aftetnbranbt bie ©rfd^einung feinet «Selbft ha§> f)örf)fte ^unftobjeft

ift; biefe ^unft ift SSorläuferin be§ fubjeftiöett Qbeali^muö. '3)a*

neben f)ot aber bie 5D^aIerei nocf) eine anbete, niel)r fubjeftiöe

5lufgabe: fie geftaltet fubjeftiöe^ Seben, nämlid) bü^ 58er{)ältni^

leben 8ubje!tg §um Dbjeft, bag ©rf)auen. ^a^ Dbjeft ift babei

nur Xräger ber 5Infc^auung, nid^t aber t^|)ifcf)er ^u^brud eine^

eigenen inneren £eben§|)ringi|3§. "^a^ Wittd biefer Slufgabe ift

bk garbe
; für fie ift a(fo ba§> bargeftettte Dbjeft an fic^ gleirf)^

gültig: es ^at feine eigene (Bpontamität, fein Seben, eg refleftiert

bloö bk fubjeftiöe ^bee (Infd^auung) beg ^ünftlerg. 3Benn bie

neuere Walmi biefe Seite i{)rer Aufgabe faft attein §u fennen

fd^eint, fo ift eg ni(f)t gu öerrtjunbern, bag fi(f) bie entf:prec£)enbe

5luffaffung aud^ in ber ^laftif finbet nnb ^ier audf) neueg 2thtn

erzeugt f)at. ^er 3nt|)reffioni^ntug ber ^laftif tüirb aber ntef)r

ober tüeniger @|)ifobe bleiöen. ^laftif ^at in ber SßSirfung fef)r

öieteg mit ber SJialerei gemein: bit 33ilbf[äd^e^ bit f)ier gmar eine

nur ibeale ift, ba^ 5lugbrü(fen öon formen burd^ garben* unb

ßid^töerpltniffe. ^ie %axhe ift aber :^ier abftraft unb befte^t meift

au^ 33eleud^tung§ftufen berfelben Qualität. 3n i^nen fpielt fdE)on

ba^ ^efengmerfmal ber Ißlaftif mit: bie SSertüenbung ber bxittm

^imenfion, bie ba§> ^aftgefü^l be§ 3lugeg unb ba§ affogiierte aU^

gemeine (^etaft gur ^ilbiDtrfung, benn um eine fold^e I)anbelt

eg fid) in ber ^laftif, mitöertüenbet. %ie ^laftif brandet bie Olaum^

anfd^auung nirf)t erft §u erzeugen, fonbern fie :^at biefelbe fd^on aU
tl)r Mittel. '2)arum tritt jene fubjeftiöe 3lufgabe ber SJlalerei hei

i^x in ben ^intergrunb; fie geigt nid^t ba^ Seben, ben (3ei\t in

feinem ^erpltni^ gum Dbjeft, fonbern in feinem Seben im

Dbjeft: fie le^rt ben (3ei]t, ba§> Sebeng:prin§i:|} fennen, ioeli^e^ bie

gorm be§> Dbieft^ au^brüdt. ®arum befd^ränft fid^ ^laftif tDefent=-

liä) auf bie menfd^Ii^e (^eftalt, meil ^ier aUein bie %oxm in

if)rer fd^einbaren 3"föttt9feii 'äu^bxuä tine§> einf)eitUd)en, felb^

ftönbigen, vernünftigen unb f^jontanen 3Sefen§ ift. 9^ur in biefer

SSeife 'f^at ^lafti! bie äJlögli^feit ber tranfgenbentalen $8ebeutung;

im menf^ü^en 2eih finb objeftioer (^eift unb objeftioe gorm

aSgl. ^ilbeöronb, Problem ber %otxtu
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tbenttfc^. 2n ber ^arftelfung be§ Unlebenbigen Qtt)t ^laftif itr

ba§> §anbrtjerf über: ein ®tng §u öerötefälttgen.

^ie 5(r(f)iteftur, in beren ®tenft ^laftif unb äJlalerei entftanben

finb, ^at §ur ^taftt! noc^ immer ein näf)ereg ^erpltniö aB gur

SJlalerei. Qm SJJage, al^ ftd^ heibt t)on i^v gelöft unb öerfelbftänbigt

l^aben, ift i^nen i^re eigene tranfgenbentale ^(ufgabe unb Möq^
liä)Uxt ermad^fen. ®abei ift nid^t au^gefd^loffen, ba^ bk (Sr*

fenntni§ unb SSetonung if)re§ beforatiöen S^ara!ter§ unb Urf:prung^

anä) ein Mittel if)rer Sßeiterbilbung, i^rer S3efreiung an^ tx^

ftarrten Rauben unb 'Doftrinen fein fönne. 5lber gang umfel^ren,

nur beforatit) fein motten, ift il^nen ni(^t me^^r möglid^ unb ift

nid^t n)ünfc^en§mert.

5rr(^ite!tur ift bk .^laftif beg toten ®ing§; i^r Objeft ift

ein attgemeiner, begriffüd^er Qtved. tiefer ftel^t fjier über bem

rein Mnftterif(^en. ®a§ ^ebäube l^at einem attgemeinen ^mä
§u bienen, unb biefer ift aud} ber oberfte @efid^t§^un!t be§ fünftte=

rifd^en. ^iefeg gtengt alfo l^ier unmittelbar an ba^ Olationale:

bte gtoedfmäßigfte ©rfd^einung §u ftnben. ®er 3^^^ ^^^^ S^tm

S^räger ber burd^ ii)n hebin^ten rein finnlid^en ©rfd^einung, ber

!ünftlerifrf)en Qbee. (S^ ift ba^ ^enngeid^en be^ ed)ten ^unftmerfe^,

ben attgemeinen Qtoeä in ber !ünftlerifd^en ^bee fo aufgulöfen,

ba^ heibe §u einer unlö^Iid^en ^inl^eit tDerben. ^ie Qbee ift nod^

me^r aU 3rt»edfmä6ig!eit
; fie ^at il^re eigene Aufgabe unb il^re

eigenen (^efe^e nad^ %xt ber fubjeftioen (Beite ber SRalerei. §ier

finb Maiexei unb ^laftif miteinanber öertoanbt. ®er reine Sflatio^

naliftenftanb:pun!t be§ neueften ^unftgemerbe^, meld^er bie ^tved^

mägigfeit f(^Ied^tt)in pm Wa^e be§ fünftlerifd^en SSerteö unb ba^

öornel^me 5!JlateriaI am ^nbe pm ^rinjiip ber (S(^ön^eit mad^t,

ift eine bloge Übergang§erfdf)einung, 5^egation unb Oteaftion gegen

ben 5lrd^ai^mu§ ber t)ort)ergel^enben ^eriobe, in ber 3^^^^ ^^^

(Srfd^einung, beren Keltere bemüht irgenb ettva^ anbere^ öorfünfteln,

öortäufd^en unb öerbedfen fottte, überhaupt feinen 3iif<iwiwiß^^^<i^9

mel^r Ratten. %ie ^laftif ift bie SSlüte ber 5Irc^iteftur unb be^

^unftgemerbeg, au§> il^nen ertoad^fenb unb il^ren 3^^^^^ bienenb,

aber über fie l^inau^meifenb in ba^ ^ei(i) ber greil^eit jenfeitg

atter attgemeinen 3^^^^- '3)urrf) bie ^lafti! toirb bie tote SJiaterie

gu einem heiehten €bie!t, gum abäquaten objeftiöen Hu^bmdE

einer unenblic^en 3bee, toäl^renb bie 5lrtf|iteftur aU folc^e in ben
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(Sd^ranfen be§ ungemeinen, ben ®e]e|en be§ ,5!Jlatertetten bleibt,

gn ber ^lafti! l)at \id) bie ^rd^iteftur felbft erlöft öon i^rer

S8ef^ränftf)eit : f)ier !^at bk Tlattxialität beg ^ittel^, an bk fie

in ber ^Ird^iteftur gebunben mar, tt)ir!lic^ übertünnben, nämUc^

organifiert, gnm objeftiüen ^lu^brucf einer tranfgenbentalen Qbee

gentaifit.

Qn jebent guten ^erfe ber ^rc^iteftur ift ber Qtvtd gu finn^

lid^er (Srfd^einung gelangt; bk Qtvtdmä^iQttit ift barum noc^

ni(f)t (Srf)ön!^eit f^te^tl^in. SBol^l aber l^at bie ^neingbübung öon

Qtotd unb Sinnlich feit, alfo bie Überminbung nid^t bloß be§

SD'lateriaB, fonbern auc^ beg allgemeinen Qtvtd^ buxd) bk ^bee,

biefen in ba^ 'tRtid) ber <Sd^önf)eit er^^oben. Qn ber finnli(f)en ®r*

fd^einung, bereit SSirflid^feit nid^t in obfeftiö materiellem ^afein,

fonbern in ber 5$;;ei(nal)me beg (Sd^auenben beftel^t, ift eben burd^

biefe Xtiina^xm ba^ unenblid^e, tranf§enbenta(e 9)loment t)in^\i^

gefommen. fReine ©innlid^feit ift ber ^egenfa^ atte^ Objeftiöen

unb 50flateriell[en. ©ie ift ^robutt be§ intenfiöen, :perfönlicf)en

Seben^ unb fjül^leng, ber gefteigertften ^itbung, öermöge beren

atleg Dbjeftiüe im unenblii^en ©elbfte überföunben unb aufgelöft^

toirb. @rft buri^ biefen ^ft gelangt ba^ Objeft über feine S5e*

f^ränftl^eit ^inau§; feine obfeftiöe SBefenl^eit voixb öernic^tet; e§

felbft tüixb 5ur gorm, in btx [td) ba^ Unenblitf)e felbft geftaltet,

refleftiert unb fo behjugt unb gemußt toixb. ^iefe ibeale ^in^

Bilbung ber (Selbft^eit in ba^ Dhidt aU beffen unenblid^eg 28efen

ift (Sinnlid^feit.

@6 gel)t barau^ fd^on flar ^eröor, bal^ reine (5innli(^feit al^

folc^e auf objettiöe Söeife nid^t ejiftiert. (5ie ift eine begriffliche

5lbftra!tion, bie ber abfoluten (Spontaneität entf))ri(^t. ©^ mug

immer ein Dbjeft Slräger berfelben fein. Sfleine (Sinnlic^feit ift

eine l)öd^fte Seben§n)ir!lid^!eit, toenn fle ba§> mefenbeftimmenbe,

l^errfd^enbe 3Jloment einer §anblung, eine§ Dbielt^ ift. (So bleibt

fie in Sufammen^ang unb SSed^feltoirfung mit allen Sebenggebieten,

allen anbern SßSirflid^feiten
; fie fann überall unb p ieber§eit fid^

geltenb ma^en. 6ie :^at ^u btn anbtxn Seben^n^irtlid^feiten nid^t

tin geometrifd^e^, fonbern tin bi^namifc^e^ ^erpltni^. 2)arum

ift fie aud^ ba öor^anben, too fie auf tin SJJinimum eingefc^ränft ift,

töo fie nur anfällige, untoefentlid^e (Srft^einung eineg 5lllgemeinen

ift. 3m mage, aU fie über ba§> Slllgemeine ljtxx\d)t, t)at in ber
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teilnci^menben ^erfönltd)!ett — hmn in ber Xtxlnaf)me berfelben

befielet attein bte ^irflid^feit, alfo in ber SIrt unb bem (^rab,

ba^ S3emu^tfein §u geftalten, 5!Jlotiö gu fein — hie eigene S^onta^-

neität über ^bpngigfeit unb ^affiöität gefiegt. ®ie le^tere hUibt

SSirüid)!eit : et^^ifd^e ^egie:^ung, 2tUn mit ber Umgebung, Über=^

einftimmung mit il^r, gulegt bie 9D^öglid)teit, bie eigene ^btt in

ber Umgebung gu öermirflic^en ; aber fie ift niä^t mef)r Qtvtd,

nur nod; SD^ittel, (^eftaltunggmöglid^feit.

12. 2)ie reine ©innlid^feit unb bie SBiffenfd^aft.

®ie SSiffenfd^aft !ann nur biejenige (5innlitf)!eit anal^fieren,

meldte einem 5lIIgemeinen (^eftalt gegeben ^at, nid^t ^tvax ba^

Zufällige, ^nhitttit)t ber (^rf(f)einung, aU öielmefir bag SSefenfiafte

barin — alfo mieberum nur ba^ IJlIIgemeine, 35egriffli(^e. Sie

fud^t §n)ar aurf) ba^ Qu^äUiq^ gu begreifen, baburd^ ba^ fie eg

alg au§ gegenfeitiger ^eeinfluffung öerfd^iebener SBefeni^eiten ent=^

[tauben benft; burd^ if)re tom^jofition^metl^obe (Qfolation unb

<Su:per^ofition) ift fie in ber Sage, tint iljrem ¥ringi:|) nid^t ent*»

f^3red)enbe (Srfd^einung aU bebingt burd^ tin frembe^ $tin§i:p unb

eine frembe SSefenl^eit p erflären. 2)aburd^ mirb bit ©rfd^einung eine

3ufammenfe^ung au§> Elementen, tüobei aber ba^ ^ringi:|) ber Qn^'

fammenfe^ung felbft ungugänglid^ hhiht 5lIfo nid^t aB ©angeg,
nid^t bit Oualität unb ^bte ber (Srfd)einung ift Dhfdt ber

SSiffenfdEiaft, n)ot)l aber ba§> Clement {tin 35egriff!) in einer ber=*

artigen ^lEgemein^^eit, ba^ ba^ Sinnlid^e bahti immer nur aU
guföUige ^egleitöorfteEung gilt. SJlit anbern Sorten: ba§> 6inn*=

lid^e ift nitf)t unb fann nid^t fein Dbjeft ber SSiffenfdfiaft. ^in

burd) eine Srfitüingungggal^l befinierter ^^cirbmert ift babuxä) niä)t

(Sm^finbung^mert ; er ift nur bie ^oftulierte 9^orm tint^ fold^en.

^ie n)ir!Urf)e (Sm-pfinbung aber pngt — tvit bit SSiffenfd^aft gemä^

i^xtx Mttl)obt fagt — t)on einer fold^en ^enge öon SSebingungen

(njefentUd) aber oon ber tranfgenbentalen Selbft^it) ah, Da^ jene

Definition nur nod^ bit SSebeutung eine§ ^liebeg ber ;50fleti^obe

^at ©ine Sinne^im^reffion ift eine ibeale (Sinl^eit, bereu ^eilc

t)om fangen, öon ber gbee, melrf)e ber SSiffenfd)aft ungugänglid^

ift, öerurfad^t mirb. ®a§ (Clement au§> bem Drgani^mu^ t)erau^=*

löfen, ^ti^t fein finnlid^eg Dafein öeränbern, bie ^au^tbebingung

feinet SSirflid^feit, bit ^btt, btn 3iifötnmenf)ang öernid^ten.
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^te 2Bif}enfrf)aft foltte ftotaer unb bef(^eibener augleic^ fein,

etnfe{)en, ba% xi)x Qid ber SSegrtff unb ti)r äRittel ber 33egriff ift.

(SJIaubt man tPtrfU^ in htn Gegriffen, tvtl^t ^antg ^^tranfjenben*

tale tft:^eti!" au§mad)en, bk StnnU(^!eit §u ^aben? ^eren be^

grifflic^e^ SSejen öttenfattg, aber fonft nidqt^. diaum unb 3eit §u

^runblagen ber Sinnüd^feit (ftatt ber "ä^ttit, ber Sef)re öon ber

(Sinnltd^fett) mad^en, l)ti'^t ©mnlt(^!ett auf 33egriffe grünben, ioobei

^ant bod) grunbfä|It(j§ augf:prt(^t, bajs „^nfc^auungen", atfo Stnn^

liä^Uit bit (^runblage aUe§> SBiffeng, ba^ Objeft, ber Qtvtd alTer

^Begriffe fein fott. *Die „reinen a^riorifd^en" 5tnfd^auung§formen

unb mit i^nen il^re Dbjefte fiub ^Ibftraftionen, (^ebilbe unb (Elemente

ber Ttet^obt. ®a§ Clement ift ba§> legte (Srgebni^ ber SBiffen*

fc^aft; e« ift nid^t fomol)l SSirflid^feit, t)or attem nid^t eine „finn*

lid^e" SBirfIidf)!eit (man benfe nur an bie Elemente bet (Geometrie !),

fonbern bk begrifflid^^metl^obifi^e S'^orm. Dag bie 3Siffenf(^aft

glauben fann, bk tüa^xt SBirüii^feit unmittelbar unb abäquat

§u erfaffen unb §u erfd^ö|)fen mit i^rem 35egriff, ift ein Qei^en

if)xt§ 5!Jlaterialigmu^, ober etl)ifd^ gef|)rod^en: ein 3^i<^^^ ^^^ §err^

fd^aft ber Durd^fd^nittlid^en, ber fojialiftifd^en ^iöellierung.

Die ^unft Ijat atte bie l^öl^eren Sebengtt)ir!lid^!eiteu gum

^egenftanb; öor allem jeneg tveitt (Gebiet ber (Sinnli^feit ift nur

il^r gugänglid^, nur öon i^^r abpngig. Diefer 8a| ift parabof,

folange man ber ^unft geometrifd^ ein eigene^ Seben^gebiet §u=*

tt)eift, felbft tvenn man fid) bemüht, biefe^ (SJebiet §u erweitern;

biefer <Sa| ift iparabof, folange ba^ 2ebtn berart unorganifiert

ift unb anard^ifd^ in einjelnften fleinen 3^^^^^ "^^ 3rt'ecfen oer*

läuft, folange alfo ba§> 2then nid^t national organifiert unb mit

biefer Drganifation ber ^erfönlid§!eit eint freie fetn)ic!lung^=^ unb

SSirfung^möglid^feit gegeben ift, folange enblic^ ber ^ünftler tin

§anbn)er!er unter ^anbtoerfern ift, ftatt ^ropl)et, gü^rer unb

^px^e b€Ä gefamten geiftigen 2ehen§> §u fein.

Die SBiffenfd^aft !ann ba^ funftmerf naä) allen (Beiten i^in

onalt)fieren, in feine ^irflid^feit^beftanbteile ^erlegen; ma^ l^erau^*

fommt, fiub bie 2Bir!lid^!eiten ber SSiffenf^aft, j. 33. bk Sted^nif

be§ Sßer!§ ober bie l^iftorifc^e ober fonftige ^Bebeutung be§ Db^

j[e!t§, nid^t aber bie SSirflid^feit^elemente be^ tunftmerf^ — immer

unter bem grunbfäglid^en (S^efid^t^^junft, bajs bie äSelt ber Ding*

lid)teit (unb alfo be§ ^egrip) toeber bie einzige nod^ bie oberfte
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Sßßirflic^feit, ntd^t einmal bk einzige objeftiüe SStrüid^fett fei, ha

beif^ieBmeife tim garbem^finbung für alte ober einen gangen c^rei^

gleid^gebilbeter Qnbiöibnen fid^ öerönbert, tvmn bk Umgebung

ber garbe ober bie 35eleu(f)tung^t)erpltniffe anbere merben, o^ne

ba^ ber fubftantieEe Xräger ber garbe fid^ öermanbelt. «Schiebt bit

Sßßiffenf^aft foI(f)e SSirfli^feiten aU fubieftio bebingt — in SSa^r-

1)tit finb fie objeftio, fomeit mel^rere ^nbiöibuen an i^x ttiU

nef)men — Oon ficf) ab, fo finb fie b^^^alh .nid)t minber SBirflid^feiten.

Qebenfall^ ftel)en bie SSirfli^feiten ber fünft unb ber SSiffenfd^aft

in enger SSegiei^nng burd^ i^ren gemeinfamen (3xunb, ba^ Seben.

Unter fid^ ^ahen fie fein einfad^e^ faufa(t)erpltni§.

^u barfteHenben fünfte ftefjen burc^meg in na^ex ^egiel^ung

gnr (Mexjmetrie; ba§> oberfte iprin5i:p beiber ift ber 3ftaum. ^aft

unmißfnrlid^ ^ahtn bie fünftler ber fRenaiffance il^re fünft auf

(Geometrie §u bafieren unb burrf) biefe begrifflid^ lel^rbar §u

mad)en gefud^t. ign ber ^at 'f)at i^x <StiI;prin5i^ na^t ^ertoanbt^

fd^aft mit ber geometrifc^en BetradE)tung ber ®inge. ^^x fünfte

tner! ift ein in fid^ obgefd^Ioffeneg „^ing", beffen ^(aftif mefent»*

lid^ burd^ bk innerH(f)en S^telationen I)ert)orgebrad^t mirb. ®ie

S3e§ief)ung ber ®inge untereinanber, bereu @efamtf)eit ber 9laum

ift, alfo ba§> fom:pofition§-pringi^ ift bk 2ink. ^ber fd^on bk

^rd^iteftur gef)t, fobalb fie reid^ere unb malerifd^e SBtrfungen er^^

ftrebt, oor attem im S3arodf, über bie einfadEien ^roiportionen ^inaug,

b. t). biefe muffen äi§> xbtalt gefaßt unb auf eine ibeale %lää)t,

ba^ ^efid^tgfelb, belogen merben, fobalb tim gront au§ metireren

%lää)tn t)on bebeutenberen ^iefenunterfd^ieben beftef)t.

3luf foIrf)e SSeife löft allmäl^Iid^ bk äußere Sflelation bie innere

ah, b. i). ba§> ^ing mirb burd^ feine äußeren Sflelationen bargeftettt

unb ^ai feine S3ebeutung in xi)mn. ®iefe§ funft^rinji:p be§ ^m^
preffioni^mug ^ai erft bk neuefte ßeit fonfequent au^gebilbet,

n)ennfd)on e^ oon jel^ier 50^oment jeber fünft mar. ^ür SUiid^elangeto

ift bie 3«id^nung norf) bk (S^runblage ber fünft; im 3ufammenl)ang

bamit fte^t aud^ im übrigen feine förunblegung ber fünft burd^

bk 5lnatomie. 5lber er ^at bk geometrifd^e ©trenge unb mit tt)r

ba^ Haffifdie Ißringi^ ber 9flenaiffance gef:prengt. 2Bar in tl^r fd^on

bk gal^lenmäßig angebbüre ^ro^ortion tin bloße^, ber SSiell^eit

ber ^ebingungen megen !aum erfüllbare^ ^oftulat, fo entfernt

fic^ ba§> @int)eit§:prin§i:|) bei ^elagqueg unb 0lembranbt öon jeber

möglid^en miffenfd^aftlid^en Formulierung.
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^ie ßinien^erfpeftiöe ift fomtt and) nt(f)t eine ^f^aturnotmenbig*

fett ober ein ^robuft au§> Qptiorifcf)en läyiomen; fie ift öielme^r

ein (Srgebni^ ber ©ntmidtlung. Seil mir xl)x entfiprerfienb fe^en

gelernt {)aben, büntt ung auf ben erften lÄnblid alleg, ma^ \\)x

nid^t entf^rid^t, aB falfd^, mibernatürlid^. 5lber meber bie 3a:paner,

nod^ bk (^ried^en (in il)ren Sfleliefg), nod) bie 9Jlaler be§ früf)en

9}iitte(alterg l^aben il^re ^arfteHungen, bie !einegmeg§ unferer

Sinien^erf^eftiöe entf^red^en, aU falfc^ ober nur mangelhaft emp==

funben: fte ^aben bargefteöt, toie fie fal)en unb toie fie bargefteüt

l^aben, fo ^ben fie gefel)en.

^ie Sinien:perf^e!tit)e, toie fie fiel) im 14. unb 15. Qal^r^

f)unbert entmidelte, ift ^runblage unferer ^arfteHung^mittel ge=^

Blieben; fofern aber bit ©arfteöung felbft öon ber Sinie §u g-arbe

nnb 2iä)t aB l^ö^eren Ißrin^i^en übergegangen ift, l)at fid^ bie

^erfipeftiöe öon ber geometrifd^en Strenge befreit- unb ift ein

bilbfameg Mittel in ber ^anb be§ fünftler^ gemorben. (Sin SSilb

brandet nid^t mel)r btn Flegeln ber Geometrie §u entf|)red^en, meil

mir bit SSirtlid^feit nid^t attein buxd) Geometrie befinieren; e§

mu^ aber unferm Sirflid^feit^finn entf:pred^en.

^ad^bem bk SD^alerei bie garbe ju il^rem auöfdfilieislid^en ®ar=

fteHung^mittel genommen unb Sinie, 2iä)t unb 3flaum bur^aug gu

fjunftionen berfelben gemad^t ^at, fommt bie Dpiit in eine 5lrt

metl)obologifd^€n SSerpltniffeg 5ur SQlalerei. 5lber l^ier mirb ba^

SBerpltni« ber SBiffenfd^aft §ur 9!JJalerei erft red^t beutlirf). SSenn

aud^ am tofang ber mobernen SJ^alerei ein bebeutenber Sluf^

fd^mung ber Dptit parallel gel)t, fo \)exbient bod) bie SD^alerei

in jeber §infirf)t bie Priorität. 6ie finb heibe (^emäd^fe berfelben

fulturboben§ ; aber il)re SSegiel^ung aufeinanber mirb erft burd^ bie

SfJeftejion gefd^affen. "^ahei entf^rirf)t bie Dpiit burd^aug nid)t

t)öllig ben 33ebürfniffen ber SJlalerei, b^m. beren Sftl)etif; bie

^oetl^efd^e ^arbenlel^re, bie fold^en Qtveden entf-prang, aber bem

(streben ber SSiffenfd^aft nad^ allgemeiner SSermenbung ber matl^e*

matifc^en Ttttf)obe nid^t (SJenüge tat, märe in meit liöl^erem Tla^e

geeignet, bie tunft unb bie Sßiffenfd^aft §u oerfnilpfen. ^enn
irgenbmo, fo finb in biefer l^arbenlel^re ©efe^e ber Sinnlid^feit,

alfo eint mal^rliafte äftl^etif gegeben. ®<x§ 5(nftdf) ber ^arbe ift

^oftulat genau fo mie ba§ 3lnfid^ jebeg Dbjeft^; nur i)at bie

^^eorie bes Sm^teffioni^mu^ biefe %at^ad)e bem aU^emeinen S3e=
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tpu^tfein rta^egebrad)t. 5lnft(^fetenb tvixft eine ^arbe nur unter

Untftänben, bit in ber SBtrüid^feit nie öorfommen, nämlirf) JDenn

ein burd)au§ f)omogener t^arbftoff unter gegebener unb gletc§p=

mäßiger ^eleud^tung ba§> gan§e ®eftd)t§felb erfüllt. (Sg ift tlar,

bag man e^ babei mit einer ^bftraftion gu tun {)at. Übrigen^

ging ba§> Streben 33öctlin§ nad) biefer garbe. '2)ie le^te S^onfe*

queng biefeg ^oftulat^ märe garblofigfeit. ©^ folgt baraug, ba^

alle garbem|)ftnbung 3fte(atton ift, ba% mithin eine äft^etifd^e Dptif

biefer Statfac^e geredet merben mügte, ba^ e§ fic^ in i^r nid^t

um garben, fonbern um garbem^finbungen !)anbeln mü^te, bereu

Elemente burcfiau^ t)om (fangen ber ^^^^^ff^on abklängen, ^ie

Ujiffenfd^aftUd^e Dptif l^at bte g-orberung ber 9flelationen in votii^

gei^enbfter SBeife erfüttt, ha bte Qal^lenreii^e au^ lauter ^Relationen

befte]^t; fie trägt aber ber £lualttät, bem fubjefttöen 5lnteilne^men

feine Slec^nung. %nx6) qualitative 9Zormen (^runbfarben) mürbe

bit £})(>iil bem Sfteic^tum be§ Sichtbaren iebenfall^ el)er geredet aB
bdbniö), ba'}^ fie ba^felbe einfad^ unter SSernad^läffigung ber £lualität

burdlj il^re (Sd^mingung§l)l)^ot:^efe aB eine Qa^l befiniert. Wlii

ber neueften, auf bte @le!tri! gegrünbeten D:pti! ]6)tini bit Äft^etif

über]^au|3t nid^t in§ SSerpltni^ §n fommen.

3n ber 9telation (Kategorie ber Söed^felmirfung) ift alle ob*

jettiöe 3ßir!li(^!eit bef(^loffen. 2öir!lid)!ett, ba^ Sßirfenbe, ift ba^

SSefen al^ ^egenfa^ ber anfid^fetenben formen (Subftanjen), burd^

melrfie ba^ Sein gerlegt unb begriffen mirb. ®er begriff unb

feine ©rfd^einung, ba^ '2)ing, ftnb Eefultat ber (^eftaltung be^

Sein§ burd^ bte logifd^en formen. 3§r 3nl)alt, ba^ (^egenftönb==

lid^e, aber ift Sftelation aud^ bann, menn eg burd^ bte formen

fubftanttette ^eftalt erl)alten l)at, benn n)al)rl)afte Subftan§, ni^t

bur^ ßJegenfa^ unb ^Relation beftimmte äöirflid^feit, bit barum

aud^ begrifflich nic^t abäquat au^brüdfbar ift, ift ba^ Selbft burd^i

feine tranf§enbentale 2Bur§el. fJlelation aber ift \>a^ §eitlofe SJloment

ber S3emegung. So ift ba^ %in% bie t^ptfd^e, normative %n^

orbnung einer 9!}^annigfaltig!ett Von 58e§te§ungen ober §ettlofen

SSemegungen. ^ie SBtrflid^feit be§ ^inge^ befielet alfo haxin,

gunftion einer ^emegung §u fein. ®a§ ®ing ift ba^ ^ringi^ ber

©tnl^eit, mäl^renb ba^ anbere SD^oment ber 33emegung, bit 2>'^ii,

ba^ ^ringip ber SSiel^eit ift. ®a§ Selbftbemu&tfein ift bit x^\)i^^

mif^e S^ntliefe ber @tnl)eit nnb SSiel^eit; e§ gibt ber S3emegung,
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ber objefttöen 2ötr!(tc^!eit, Sinn unb 3bee. dagegen üerüeren

ftd^ Bei einseitiger ^uöbilbung eineö jeben ber htibcn 2Sirnid)!eit6-

momente §nm alleinigen 3Se(t|3rin§i^ jemeilg hübe in§> 9^ic^t^, ent*

Joeber in hit mt)ftif^en 5lbgrünbe beg Subjeft^ ober in bie )ei(f)ten

^eftjäffer beg 5[Jlateriatigntu§ : ^narc^i^mug ()üben unb brüben,

ber nur beg^lb ni(f)t §um abfoluten S^id^t^ füf)rt, mii bie ^!on|e*

queng ein meltferneg Qbeal Utiht unb nid^t gum SD^otiü ber Sebenö*

^eftaltung mirb, eine 3Bir!Ii(^!eit, bie fi(^ auf baö fat^eber, cllen=

fattg auf bk Stubierftube befc^ränft, aber feine allgemeine Seben^*

inad^t mirb. ^a§> allgemeine Seben mirb feinem ibeen= unb gnjed^

lofen SSegetieren überlaffen.

®a0 ^ing ift bk 9^:^t)t^mifierung beg (5ein§, bie (^eftattung

be^ Dbjeft^ na^ bem gormal^rin^il) bc§ Selbft, ber ©ubftang.

Qn i^m finb jene beiben (Seiten ber ^ftiöität unb ber ,>:|$affit)ität

auf objeftiöe ^eife im (^leid^gemixt; e§ ift bk fubftantielle (Sin*

l)tit, meldte bk SSiel^eit ber Stelationen in fi(^ trägt unb fie re*

4)räfentiert. Qm '2)ing ^at fic^ ber 9ft^i)t^mu^ in aHgemeinfter,

x)bie!'tiöfter SBeife manifeftiert : bk ^emegung ^at fid^ in i^m aU
rul^enbe SBefen^eit niebergefi^Iagen aU Urfad^e i^rer felbft. '3)ie

Sinne^qualitäten, ba^ (3ehitt ber anar(^ifdf)en SSiell^eit unb unenb*

liefen Subjeftiöität, fjahen in ber bingli^==begriffli(^en gorm i^r

^tiU unb 5lnorbnung§^rin§i|), i^r ®efe|, burt^ ba^ fie gu objef*

liöer unb allgemeiner 2Sir!li(^!eit gelangen.

3n ber Malerei mirb ba§> ^ing bnxä) eine feiner 9^elationen,

feine (Srfc^einung für§ ^uge allein re^räfentiert. Qe me^r fid^ bie

DD^aleret i^rer TliM unb 5D^öglid^!eiten bemugt niirb, befto intens

fiöer mirb i^r 3Bir!lid^!eitgfinn, befto größer i^re @eftaltung§!raft.

SlUe au§ ber 9ftefIejion unb bem begrifflichen 2)afein {Qtvtd) ber

1J)inge ermad^fenen Qutaten unb SJlerfmale bleiben meg ; ba§> ^unft^

n)er! lebt in reiner Sinnlid^feit jenfeit^ beg 33egrifflid^en. ®er

^ünftler Ie:^rt burd^ ba§ 3Ser! eine neue 5trt gu fd^auen unb

Derfd^afft bamit feiner Qbee allgemeine SBirfli^feit. ®abei muß

ZV aUerbing^ auf ba§> ernfte 3Serfte:^enmollen nnb (Sntgegenfommen

be§ S3efd^auer§ red^nen. ^em ^^ili\kx, bem nur ba§> SSirflid^feit

ift, ma§ er fc^on f'ennt, ber alleg an feinen 33egriffen mifet unb

nad^ feinen befd^ränften S3egriffen fie^t, ift ber fd^merfte "Banget

an jeber fünft, befonberg aber an ber il^m nod^ gang fremben

mobernen, ba^ fie mit feinen SBirflid^feiten, bi^ er für abfolute

ÄTteci, «Perfönlic^feit unb ßuttur. 31
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plt unb burd^ bk 3"fttmmung Don jeineggleic^en ju fjalten Be^

red^tigt ift, ni^t^ tne^r gu tun I}at. ©eine SStrfUd^feit tft fo be^

fd^räntt mie fein ©el^en, mie fein ganger Sebenggtüedf. SBa§ bem

SJl-enfd^en SSirfIirf)!eit ift, ift ba§> Wa% beffen, miemeit er btn

SDlitmenfd^en eine SSir!(id^!eit ift, ba§> Tla^ feinet (et!)if(f)en)

2Berte§. 5lu§ ben gewaltigen ^rebigten SQleifter (Scfe^artS !(ingt e§ toic

ein^runbtl^ema: 3^r tragt boc6 alle 3Btr!lid&!eit bem 2öefenna4 tn eud^!

^arum aber Ie:^rt ber Qm^reffioni^mug auc^ nid^t bie ®inge

feigen, tüie fie an fic^ finb; benn biefeg -^nfid^ ift ti^eöretifd^ ein

reinem $oftuIat; ^raftifd) bagegen ift eg ba^jenige, über ba§> bit

^unft gerabe f)inau§]^elfen foll: ba§> attgemeine, begrifflid^e 2öefen

ber ®inge, bemgegenüber ba^ |)erfönlid^e ^nteilnel^nten gum gang

bebeutung^lofen 5D^oment t)erabfin!t. ^u^ lel)rt ber 3nt:preffionig=

mu§> nid^t feigen, mie ba§> ^inb fielet (Steöenfon). ®ag ^inb fiel)t

nur unb ift fid^ nur bemüht beffen, tva§> e§ tneig; e§ erfennt

nur ba^, vorauf feine 5Iufmer!fantfeit buxd) Vernunft geteuft ift.

©g fiel)t alfo nur nad^ feinen gang befd^rän!ten 3^^^^^«; i^ag ni^t

üar in feinem SSemu^tfein mirb, \id)t t^ fo menig mie ber (Sr=-

mad^fene. (S^ ift t\n Unglüd^ für bit ibealiftif^e fünft, ba'^ ber

erfenntni^tl^eoretifd^e unb :pfQd^oIogifd^e 9!Jlateriatigmug it)r b\t

Sl)eorie liefern foö; e§ ift tä|)^ifd^, öom ,5[Jlanne gu öerlangen,

in irgenbeiner 33egie^ung, gefd^meige btnn in ber fünft, gum

^inbt gu merben.

®a§ im|)reffioniftifd^e (Se^en fe|t im Gegenteil pl)ere SSirflidf)^

feit^fenntnig öoraug aB irgenbein anbereg. ©^ ift i\)m gmar gleid^^

gültig, toa^ bit '^inge für irgenbeinen 3^1^^^ ober 33egriff bebeuten;

eg mVi ein fold^eg SSiffen gmar nid^t geben, aber eg fegt ba^felbe

t)orau§. ©rft über ber (Srfenntnig ber allgemeinen S3ebeutung

ber '2)ingc: ergebt fid^ ba^ fünftlerif^e ©d^auen; anbernfallg lönnit

bit SOlalerei be§ '2)inge§ überl)au|)t entbefjren unb bit reine ^aihtn^^

f^m^^onie geben. '2)er im|)reffioniftif(^e (^runbfa| tft: ba^ im

Tm|)reffioniftif^en 8e:^en geübte SSemugtfein öottgiel^t bit räum==

lid^e ©^ntt)efe, alfo ba^ ©d^auen ber ®inge aug bem nur auf bem

^ringi^ ber garbe rul^enben funftmerf, alfo an§> bem, mag nur

fürg ?(uge ift, üiel öollfomntener unb geminnt eine öiel inten=^

fiöere 3Sir!Iid)!eitganfd^auung aU unter S5eit)itfe ber aug begriffe

lid^er ©rfenntnig ber '3)inge ermad^fenen SRerfmale. 33egriff(id^e

^Reflexionen unb fonöentionen finb barum auggufrf)eiben.

I
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§tftonfcf) lö^ fic^ übrigen^ ha§> 5f?eue aud) ^ier ai^ eine CSnt*

micflung üor^anbener 5lnjä|e bartun. ^er Quantität, bm anberrt

Kategorien ungugänglid^ bleibt nur ba§> ^erfönüi^e, :Jranfgenben-

tale, nid^t aber eine gan§e (Snttt)idtlung§^!)afe. ®er SO^^oberne ift

'änait)txUx. SBö^renb hu ältere fünft ba§> einzelne ^ing aB folrf)eg

burd^ feine inneren ^egieliungen auffaßte nnb barftellte unb bann
eineg gangen 'äppaxate§> beburfte, au§> einer 35iel^eit ber ^inge eine

(Sin^eit §n ntad^en, bk äujgere ^43e§iel)ung alfo fünftlic^ Einzubringen

mujste, ol)ne boc^ bamit gan§ über bie öor^erge^enben 2tbftra!tionen

l^inauggugetangen, fo fajgt ber SJ^oberne bk eigene SBefenl^eit beö

©ingelbingeö, meldte fein Qtved ift, nii^t me^r abftraft, begrifflich)

ouf, fonbern öon öornl^erein al§ ^eil be§ 3^aumeg, aU ^e§iel)ung

§ur Umgebung, §um Orangen, öon ber feine ©rfd^einung, fein finn==

lid^e^> Söefen beftintmt ift. S^fofern entf^ricl)t jebenfaEg bie moberne

fünft beut (SJefe^e ber ©inl^eit am erften, tDeil il)re 5[Rittel bk
einfad^ften finb. ®er SSert einer funftrid^tung pngt aber nid^t

ah öon i^ren SJlitteln, fonbern öon i^ren Qbeen unb beren @r==

geugern; bk ©in^eit ber ^be^, bet ©ieg beg freien Q^eifte^ über

bk %atur (gr. ©Riegel) ift Siel unb ^JlaMtab jeber fünft,

^arum 'i)at moberne fünft ai§> foldEje nid^t§ öoraug oor ber SBer*

gangenl^eit; fie ift nur bk unferer Qeit angemeffene fünft.

Qn feiner ^öl^eren, oom ®etaft mitgebilbeten SBirflid^feit ift

ba§> ®ing ^Tugbrurfgmittel ber ^laftü. 2öag fie an 9}lögli(^feiten

gewinnt burd^ i^re SSirfung auf ba§ (S^etaft (]^au:ptfäd^lid^ in ben

;90^ugfelem|)finbungen be§ 2luge^, ber^ Sinfe, be§ ftereoffo^ifd^en

(Se]^en^> beftel)enb) hü^t fie gugleid^ burd^ i^re (^infarbigfeit ein.

(Sie bebarf ber garbe nid^t, benn il^re ,5lufgabe ift nid^t, bk iall=

gemeine SBirflid^feit j^anbnjerf^mäfeig 5U fo:^ieten, fonbern in btn

gormen beg ^ingeg fefte SSerpltniffe (Xt)pen) be^ 2ehen^, ber

SSetoegung §u geben, bk 35emegung, ba§> innere treibenbe unb ge*

ftaltenbe ^rin§i^ in ben erfd^einenben Maffen==, Sinien^ unb ^id)U

öerl^öltniffen §um 5lu§brud gu bringen. (Db unb ftjiemeit bk

garbe in ber ^lafti! SSermenbung finbe, ift fonüentionellt bebingt;

t§> tvivb nitf)t leidet tin rationeller (^runb anzugeben fein, we^aih

fie nid^t öertoenbet merben bürfe. ^m allgemeinen aber l)at bk

garbe in ber ;polt)d^romen ^lafti! nur unterftü|enbe, untergeorbnete

35ebeutung.) SÖßenn fid^ ba§> ^laftifd^e funfttoerf aud^ auf eine

ober einige wenige 33ilbebenen befd^ränft (§ilbebranb, Problem

31*
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ber gorm), fo tft boc^ bk Unmtttelbarfeit ber binglt(^en SStrfung,

bte 3Bir!ung auf ba§> Ö^etaft, t^r tDefentltd^er llnter}d)teb öon

ber 3}^alere.t.

SSä^renb bte Maleret att ber SO^annigfaltigfeit bt§> Dbjeftg

ttoc^ feftpit unb biefelbe burd^ 8t)mmetrte unb bie übrigen r^^t^^

tntfc^en ^rmgilJe orbnet uttb be:^errj^t — foferti fte t§> ntd)t tut,

tvie im 33ilbni§, unterliegt fie benfelben ©efe^en tüie bk -^^lafti!
—

öereinfa(f)t biefe unb ^at im (Singeibinge i^x eigentüniltc^e§ Stil*

ipringil) (abgefe^en t)on ber ntalerifd^en ober Ö)ru|)^en|)lafti!, toeld^e

i^rerfeitg lieber ^efe|en ber SQ^alerei folgt). 5IKe äußere Ülelation

ift aufge^^oben, je mel)r fic^ bk ^laftif Don ber 5lrc^iteftur eman*

äi|)iert. ®a^ ®ing ift burd^ feine feften inneren ^erpltniffe r:^t)t]^mi=

fiert. (®a§ gange ©til== unb funftgefül)l ber italienifc^en Otenaiffance

f(f)eint übrigen^ feinen ^l)arafter öon beut ^erpltni^ ber bar*

fteEenben fünfte gur ^r(f)ite!tur §u ^ahtn. '3)a^er toalttt auc^ in

ber SJlalerei niä)t nur beforatioe, fonbern gerabegu ber ^laftif(f)e

€inn öor. Unfere ^lufgabe in biefer Sftid^tung fott nad^ feiner ©eite

fReaftion fein: ba§> ^laftif(f)e ^er! !ann an fid^ fe^r mo^l in feiner

abftraften (Singell^eit t)oll!omntene (Srfd^einung eine^ Qbeal^ unb

boä) beforatibeg Clement eineg ard)ite!tonif(f)en tunftmerfe^ fein,

tüobuxä) feine eigene ^ebeutung gefteigert mirb. @§ fann bu 6:pi|e,

ber ©inn eineg ard^iteftonifd^en ^er!^ fein, ba^ fid) im ^laftifd^en

SSerf §ur ^lüte entfaltet, auf ba^ atte SD^affen*, Linien* unb Sic^t*

öerpltniffe ^inmeifen mie Xem^el unb (SeEa auf ba^ ©ötterbilb.)

@§ ift nun flar, ba^ t§> fid^ nid^t barum I)anbeln fann, ba^

®ing, tneld^eg burdE) attgemeine QmecEmä^igfeit geftaltet nnb be*

griffen ift, gmedflo^ (al^ ©d^ein in einer btn attgemeinen Stvtätn

nid^t entf|)re(^enben SD^aterie) nac^§ual)men. ®a^ ®ing, fofern e^

funftn)er! fein foH, muß ein Qbeal objeftiöieren, §ur unenbli^en

J5bee unb greiljeit l)inleiten. Qtvax fann bk ,50flalerei öermöge

i^rer 5lufgabe, bk ^kx bk fubjeftioe genannt ift, an öerl)öltnigmäJ3ig

bebeutung^lofen, b. 1^. alltäglid^enöbieften ba§> ^uge hüben, ü^re^befe,

öermirflid^en; bod^, fofern e§ aucE) il)r barum p tun ift, ein felb*

ftänbige^, innere^, anfid)feienbe§ 2öefen in ber SinnlidEifeit au^*

gubrüden, bebarf aud^ fie be^jenigen 'i)ingeg aU Objeft U)xt§> ignter*

effe§, n)eld^eg allein unter allen ^lu^brud cine§> felbftänbigen inneren

3öefen§ ift : be§ organifd^en, l^au^tfäd^lid^ menfd)lid^en 2eiht^. '^a^

lebenbige 'S)ing alfo ift öermöge feinet Qthtn^, be§ in i^m mirfenben
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göttlid^en Sunfen^, oberfte^ Stunftobjeft ; e§ oaein ift iüaf)r^afte

Urfod^e fetner tugerungen, fetneg tugeren, feiner ^emegungen.
^ie SSerl^ältntffe ber Xetle beg Setbeg §ueinanber, bie eben ba^

^efen btefer ^etle au^mad)tn, ftnb bie ru!)enbe (grfd)einung jeneö

inneren 3öefen§ unb SSotteng: fie geben bie SSemegung be§ tör^er^,

bie §anblung, nämlid^ bie ^egie^ung feiner fämtlic^en ^eile unb
Organe auf bk fünftlerifc^e Qbee, bie aber eben ai§> gbee beg

£)hltlt^, aU beffen eigene^ Seben§:prin5i|) objeftiö erfd^eint.

Qnt 2tih ift ba§ innere, anfid^feienbe SBefen äugerlic^ geworben,

tiefes ^efen ift in unentmi(felter gorm, in melc^er eg immerhin

fc^on erfennbar unb mitteilbar gemorben ift, aU beftimmteg (^e*

füi^I ober Xrieb, Urfac^e, Subftang be§ ßeibe§, ber finnlic^en

5D^anifeftatton. ®ie Sf^eflejion beg <3«neren gegen ba^ Ütugere,

berut)enb auf bem ^egenfa| ber ^emugtfeingelentente, nämlic^ ber

©el^ör^ent^finbungen gegenüber ben bereinigten (^e\id}t^^ unb Xaft==

em^finbungen, ift bie Urform be§ 5lnti)ro:pomor|)l^igmug, bit ^orm
ber SSernunft unb tl^rer Kategorien, Jt)ie ami) bit gorm beg (Sr=

fc^einenben: ber '3)inge.

^äl^renb nun l^au^tfäc^liif) in ber Sanbfc^aft unb anbern

(^ehitten ber SJ^alerei ba^^ SSerf nur ber fubjeftiöe "äu^btud,. ber

6:piegel ber eigenen, in ©innlid^feit, im ©d^auen ftd^ äugernben

Qnnerlid^feit ift — e§> ift fein Befall, ba^ gerabe biefe fünft

toefentlid^ bem 9^orben angeprt — , fo toirb im ?0^age, aU ber

2eih au^fd^lie^U^eg ^arftettung^objeft ift, ba§> £)hielt §um in fic^

gef(f)Ioffenen autonomen ^u^brud einer Qbee, meiere al§> öernünftige

gnnertid^feit be§ Dbjeft^ fic^ fe^t. So ift bit $(afti! (oon ber

^oefie abgefet)en) bit objeftiofte aller fünfte.

SSenn §ilbebranb ba§> 3[öefen beg ®ingeg (gorm) in biefem

6tnne al« gunttion ber ^etoegung begreift, fo ift bamit nur ba^

Urtnefen beg Dbjeftg, ber 5(nt:^ro^omor^]^t§mug berührt, n)ie il^n

alleg (Srfennen, lalfo and) bit ^iffenf(^aft t)anb^abt. ^^|3if(^e

€e^ung beg SSefenö burd^ fünft fann bemnai^ nur ba ftattfinben,

too mirüid^ bit SSemegung unb ba^^ ätugere einer unenblid)en

Qnnerlic^feit entf|jrid^t, bie mit bem begriffUd) älugeren nirf)t iben=^

tifc^ ift: im Organi^mu^ bt§> freien SSernunftmefeng. "äUt (^e==

ftaltung nad) allgemeinen Qtvtdtn, ttJobei ba§> SBerf 5lu§brud einer

ottgemeinen Qbee ift — aud^ ba§> SSefen bt§> ^abt§> ift ^unftion

einer ^etoegung, bt§> SftoHen^, aber e^ ift nic^t Urfac^e be§ Ülollen^,
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fonbern entfte^t erft au§ ifjm aU feinem S^^d^ ~, tft blofee^

§anbtüer!, Zed}nit ^te 33eh)egunggem|)fmbung ober auc^ 5(u^^

brud^bemegung be§ eigenen Qnnern mirb im ^laftifc^en 3Serf in

tt)^if(^er tlar^eit unb ^nf(^auli(i)!eit in^ ^emugtfein erl)oben.

,,^ur ba§, tva§> ben 3^^^^ feiner ©fifteng in fid) felbft ^at", ber

5D^enfc^, „ift alfo eine^ ^beal^ ber 6^ön^eit nnter allen (^egen*

[tönben in ber Sßelt allein fä^ig" {^ant, tir. b. Urt., § 17).

13. 5^atur.

3ufammenfaffenb mirb 9^atur aU (^egenftanb ber barftettenben

fünfte, in gemiffem (Binn aud^ aU beren QtDcd begeidinet.

^er ^^egriff ber 9^atur jebod^ ift öielgeftaltig tt)ie ba§> me^felnbe

Seben felbft; ja e§ gef)ört §n i!)m unter Umftänben aud^, tva§> au^

allgemeinen S^Jecfen, alfo burc^ ^ed^ni! entftanben ift. Qn le^terem

Satte ift ba§> Dhitlt nur Subftrat feiner ,,natürlic^en" (^runb=*

lagen, nämlic^ be^ fRaume^, ber garbe, be^ Sid^t^, in benen ftc^ ber

Qtvtd be^ ^unftn)er!e^ manifeftiert.

Sofern 5latur pm Qi^ö^önff <^tt^^^ Dbjeftioen mirb, !ann

ftd^ feine fünft einer größeren ?f^atürlidt)!eit gegenüber einer anbern

rüt)men. ^m engeren Sinne aber fubftantiiert fidt) in biefem S3e=

griffe eine beftimmte Seben§tenben§ unb Seben^n)ertung. 5luf aU^

gäöe 'i)at ber begriff beftimmte ^ebeutung nur in bem Qufammen*

l^ang, in bem er gebraud)t, b. ^. burdt) basjenige, tva^ if)m ent^

gegengefe^t toirb. 5^atürlid)feit ift fomit Uirt aEgemeiner SBert^

magftab für fnnft, fonbern für bie fl)ntf)etif(f)e Äraft ber ^er^

fönlic^feit, bnxd) bk irgenbeine Qbee in allgemeine, „natürlii^e"

(Srfd^einung txiit, ol)ne jebod^ auf§ul^ören, Qbee gu fein, b. ^.

auf Totalität unb Unenblid^teit t)ingufüt)ren. ^f^atürüc^ mirb alfo

bk (^rfd)einung bur^ bk fraft, mit ber fidt) bk ^bet bem 33e*

n)u6tfein einbilbet, burd^ ben ^lu^brud innerer ^^otmenbigfett.

®a§ SSerlangen an ben fünftler, fid^ ber Statur :^tn§ugeben,

bk ^atnx §u fd)auen unb gu ftubieren aU bk ClueEe feiner .fünft,

ift im allgemeinen formal ©^ bebeutet: ber fünftler fotte über bie

überlieferte <3d^ablone ber ©(^ule l)inauggelangen, er fott bk

l^iftorif^e ^ilbung übertoinben, bie geffeln ber fonoention, unter

beren gorm ba^ Dbjeft allgemein ift, burd^brei^en, um §u einem

rein ^erfönlitf)en ^eri^ältni^ §u i^^m gu gelangen. @r fott ba^

Dbjeft liebenb burd^bringen unb i^m fo bk eigene tranfgenbentale
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^efen!)ett iheeU einbilben. (Bin fol^e^ ^erljältniö gut 5^otur bringt

ben Sfleid^tum ber 9Jlanifeftation ber Qbee im Dbjefte, bk tüa^r^

j^afte (Sinf)eit öon igbee unb SSejen beg Dbjeftö: ben Stil ()eröor.

'Siiefer 5lrt ift öor allem bag ^errjältniä (5^oet^e§ §ur 9latur.

^ergeftalt mirb jebeg einzelne Söerf eine tt)a{)re, in ftc^ neue

unb notlDenbige (Stjntl^efe öon objeftiöer 3Sefenf)eit unb fubjeftiöer

Unenblid)!eit ; e§ gilt §unäd)ft ba^ öbjeft aB jolc^eg, in feiner

(Eigenart aufzunehmen unb biefe of)ne Vergewaltigung gum Xräger

ber Qbee §u ma(f)en. ©iefe S!Jlögficl)feit liegt mit in ber urf:prüng==

lid^en Unbeftimmt^eit ber Qbee, beren Vilbfamfeit unb ^n^affunge*

fäl^igfeit, bit fic^ guerft aB ein l)ö^erer Qntenfität^grab im Ver*

^ältni^ §um Dbjeft geigt, hi^ bit neue Quantität (Qntenfität) fic^

äi§> neue Qualität offenbart. SSirb bagegen ber einmal gewonnene

^usbrurf ber Qbee gur ^onöention unb <S(^ablone für alle Db^

jefte, moburif) bie Qbee felbft i^re Unenblid^feit einbüßt, fo wirb

bk lunftform gur Manier. SD^anier ift bem Stil oerwanbt; auc^

fie fteHt ba§> ^ringip ber (Sinl)eit in ber 3Siell)eit bar, fie !ann

fogar üon wichtiger er§ie!^ertfc^er 33ebeutung fein, fofern bk Scf)ule

bur^ ben nachgeahmten Stil be§ SlJleifter^ tmmerl^in ein gemein*

fameö ^ilbung^nioeau errei(f)t. 5lber biefe^ @in:^eitgprin5i|) l^at

!eine lebenbige, ibeale 33ebeutung, fonbern nur I)iftorif(^e unb päba^

gogifd)e: e§ vergewaltigt ba§> Dbjeft unb fann ^n^alt unb gorm

nid)t gu lebenbiger ©in^eit bur(^bilben.

^ie lnalt)fe ber naturaliftifd)en ^orberung, bk 5^atur bar*

aufteilen, Wie fie ift, löft bk gorberung tng m^t^ auf. Sege

man immerl)in eine fol(^e anfidjfeienbe ^^atur oorau§, fo ift auf

alle gälle eine tonöention il)rer ^arfteltung, ba^ rein §anb*

wer!lid)c für ben fünftler erforberlid^. ®a geigt fid^ benn fofort,

ha^ ba§> (Srgebniö burd^au^ öon biefer Sle^nif abpngt. @^ mufe

dm aEgemeine SSeife geben, g. 33. ba§> ^reibimenfionale in gwei

^imenfionen bargufteHen. £)l)ne biefe fönnte ber tünftler bie

^atur, wie fie ift, barftellen, folange er wollte, er fönnte fic^

niemanb oerftänblic^ matten. ®ann finb bit Qtvede unb bemnaä)

unferc ^rfenntniffe ber SSirfli^feit öon fold)er 9)1annigfaltig feit,

bai bie 2)arftellung notwenbig wählen, vereinfachen, oor allem

fi(^ auf i^re Witttl befinnen mu^ ®aö finb ^inge, bie jebem

tinbe am @nbe flar gu machen finb, über bie aber realiftif^e

unb naturaliftifc^e ^oftrinen mit £ei(^tig!eit l)inweg!ommen. öJe*
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fe|t, hk gorberung l^abt überi)au^t einen \5inn, — fie l^at aber

feinen, fofern eg jld^ überl^an^Jt nm ^nnft, nid^t um ted^nifrf)e

die\)xobultion nad) aUgemetnen Qtv^d^n ^anbtlt, — fo ift bi^

grage nad^ bem 3Ö3o§u biefer ^unft f(^on burd^ (5^oet!)e — bie

gmet 33eEo — erlebtgt. SJ^an ftöfet ^ter mirflicE) auf bie berüd^==

ttgte Qmedloftgfeit be§ tunftmer!^, meti bk ^atur felbft unb ba§

^anbmert bie 9^atur beffer nad^a^nten aB ber fünftler. Dber

foll bk fünft in ben ®ienft allgemeiner Q^tdt treten? ber SBiffeu:^

fc^aft, mie Sftu^ün n:)i(I, ober ber Erinnerung an eine Ikh^ ^]5erfon?

®ie '*$!)otogra^I}ie erfüllt folc^e Qtü^ä^ beffer unb billiger. Dber

foüen bk Qbeen, bk Qtvedt beg fünftler^ öon öorn^erein all=

gemeine fein? ®ie ^^aturtüiffenfc^aft mirb if)m bie 5^atur, mie

fie an ficf) ift, liefern unb bk vSogiologie bie Qbeen, todd)e er

in feinem ^erfe barpftellen f)at. 3Sogu aber bann ba§> SSerf,

ober {ein 5Inf|3ruc^, mel)r gu fein aB Wiener jener allgemeinen

Qmede? "iJie fünft märe bann immer nur ^refärer (^rfag ber

^ir!Iirf)!eit. 60II ber fünftler ba§> attgemeine SSoIten öeranfc^au^

liefen, ben fogialen Quftaub für ben §iftori!er ittuftyieren, mie

3;;aine miH? ^em ^ofitioi^muö tväxt e§ beinaf)e gelungen, bk
fünft mit SSiffenf^afttid^feit §u töten.

'Mit feiner allgemeinen, anfid^feienben D^atur ^oftuüert ber

9^aturaliömug ba§> :perfönIi(f)!eitglofe ^ubjeft, ben 'I)ur(i)fd^nitt.

liefen ^ättt nad) feiner HJleinung ber fünftler xbttU, im SBerfe

unb gule^t aud^ fo§ial, ^erfönlirf) gu re:präfentieren. 2Sa§ follte

er aud^, ber bem allgemeinen feine fräfte für eine beftimmte Qtit

§ur SSerfügung fteHt, öoraug ^ahen öor jebem anbern, ber ba^*

felbe tut?

®er 9^aturaligmu§ aU fold^er ^at eine negatiöe Aufgabe:

er gerbrid^t geffeln, erftarrte unb au§gel)öl^lt€ fonoentionen. SSeiter

fann er nid^tg; aUe§> anbere ift ^ad)t ber freien ^erfönlic^feit, ber

Qbee. ©ofern er fid^ hei feiner 5Iufgabe auf bk SSiffenfcfjaft aU bk
©r!enntni§ ber uja^ren SBirfUd^feit ftü^t, ift er ein barbarifd)e§

^robuft. SSenn bk an\id:)^eknbe ^atnx ©runb unb 3^^^ ^^^

fünft ift, fo mag fie felbft intereffanter fein, aB wenn fie burd^

ein „temperament" öerunreinigt ift. Tlad)t ber ^f^aturali^mug bk

^erfönlic^feit frei, fo ift er mi(^tiger fulturfattor. SSill er aber

bk ^erfönlid^teit gu einem temperament i)erabbrüdten, §u einem

gerabe nod^ gebulbeten, in ber SSiffenfd^aft aber burd^aug au^^



S)Q§ Sbeal. 489

gufc^etbenben fubjeftiöen ^JD^omente, fo mad)t er ha^ tunftmer!

eben 511 einem 8tüc! t^erunretnigter '^atux, bk Slunft ^u einer

unreinen, il^rer 3(ufgabe niemals gan§ gerecht n^erben tönnenber

SSiffenfdiait. ®iefe SBifjenfdjaft, obgleich if)re 3bee einer ^o^en

^I)ilofo^^ie entflammt, ift aber fotüo^l mie bk\t t'unft 'oa^ ^$ro-

bu!t ber öern)erfli(^ften aller £eben§tenben§en, gerabe entgegen==

gefegt ber urj:prünglid)en Qbee: ber Überiüuc^erung be^ Starfen

unb (Ä^efunben burc^ bk 9J^affenf)aftig!eit beg 2)urc^frf)nitt(ic()en

unb be^ Un!rautg.

Söas irgenbn)ie ftar! unb |)erfönli^ ift, löft fi^ in bem begriffe

beö 9^aturaligmug ni^t auf, nid^t (^onftabte, nic^t einmal ß^ourbet,

nocf) meniger 93^anet. ®er 5^aturaligmu§ friftet aber fein S.ehtn

jetneilg in ber ^l)eorie noif) lange, tüenn er in ber Stunft über*

tüunben ift, begU). nur bk reöolutionäre ^eiU großer 9^euf(f)öpfer

toax. (Sr ift fo red^t eigentlich ba§> ^^robuft einer fc^mäc^li^en

3^eflejion, an ficf) funftfeinblid^. «Seine 3e^ftörung mad}t nidjt

fonjolil ben ^ünftler frei, beffen SSefen gerabe grei^eit, ^2lutonomie

ift, fonbern ba^ ^ublÜum öon einem (^emebe öon SSorurteilen, bie

im SßerEe allgemeine Qn)tdt, nid^t bk Qbee fuc^en liegen. Srft

burd) ben formalen ^btali^mu^, beffen (S^runbbegriff bie greil)eit

ber ^erfönlid^feit ift, mirb ba^ SSer! ber ^erfönlid)!eit in n)al)rem

(Sinne, b. ^. in be§ ^ünftlerg eigenem ©inne al^ ^ulturfaftor

begriffen, ^ie neuere funftfriti! unb funfttl)eorie, fofern fie gut

ift, ift ibealiftif(^, unb fie ift gut, fofern fie ibealiftifd) ift; benn

Qbealift ift immer bie §u greil^eit unb Selbftl)eit gelangte ^^er*

fönlid^feit, unb biefe ift ba§> @ute an fid).

Qebe SSirfung ift etl^ifd^e SSirfung fd^lec^tljin, beftimmenbe^

unb bilbenbeg 5[Jloment be§ menfd)lid^en ^emugtfeing. Sofern ein

^unftmer! über^au^t mirft — unb o:^ne ba^ ift e§ nid)t ^un]t^

Ujerf — , ift fein ®afein et^ifc^e traft. ®ag SBerf ber Jreilieit foK

gur grei^eit führen. Si^Ö^eii^ ift aber bit SSirfung ein geftlegen

ber ^affiüttät, ein 35eftimmen unb S5inben ber ^eilne!^menben im

Sinne ber Qbee. ^iefe erleiben burd^ ben Qtvanq ber Qbee feinen

Sd^aben, benn im allgemeinen l)aben fie feine eigene ^rei^eit

gu öerlieren, fonbern nur timn l^öl^eren, freieren Sebenögmed 5U

gewinnen, nämlid^ ba^ Qbeal in [id) eingubilben unb in fid^ bar^

gufteEen. %a§> fo entfte^enbe 5lttgemeine ift ber Unterbau für

neue 3tele; auf il)m erl)ebt fi^ ba^ neue 3bcal unb Ser! ber
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freien ^erfönlic^feit. ^ie %xt ber Seilnaf)me an ber Qbet, ba^

SJ^aß ber g-reil^ett ift ibealer ^ertmagftab ber Qnbiötbuen.

^tteg, tüo§ nic^t au§> greifieit geboren ift, ift unfünftlerifd^,

felbft menn e^ einen bilbenben, :päbagogifd^en Qtütd ^at ^§> tann

nid^t f)elfen, ba^ Dbjeft, bte SSelt §n überminben, fonbern e§ n)ill

biefelbe ftabilieren. dagegen fann bk freie ^erfönli(i)!eit ba§ er*

ftarrte Dbjeft nnb mit il)m ,bie begrifftii^en ^ornteln löfen unb

mit nenem Seben bnrc^bringen. ^aburcf) roerben %t)ptn ber SSir!*

liä)Uxt gefd^affen. Qn biefem €inn greift ba^ ^ünftlerifd)e njeit

über ben üblicfien begriff t)on bemfelben l^inan^ in btn ^^ereicf)

beg gefamten Seben^, and) ber SSiffenf(f)aften l^inein. ®ie üblidien

•^Definitionen öerfagen fi^on einer gangen ^i^ii)^ öon (Gebieten gegen*

über tvk bem 3^oman unb aUtn Grenzgebieten ber SSiffenfd^aft

unb fünft, ^ie SBiffenfc^aft tvixb nid)t^ an if)rer ^ürbe einbüßen,

fonbern an unenbii(f)er (^infi(i)t gewinnen, menn fie fic^ eine

ibealiftifd^e ©runblage geben unb bamit and) ba§> fc^ö^feriftf)

^erfön(i(f)e, ba§> Sl'ünftlerifd^e anerfennen fann. 5^ämli(f) auf bie

SSeife, ba^ fie fiei)t, bajs mit bem erf^affenben %)i)p, bem „^ilbe"

ber SSirüic^feit and) biefe felbft erzeugt mirb, ba^ alfo ®en!en

unb ^ein ibentifrf) ift; fernerhin, ba% bk SöirfUd^feit, ba^ Sftefultat,

öon ber MtÜ)obt, bem SJlittel abpngt, ba% biefe in btn §err*

fdjaftöbereid) ber grei:f)eit gel^ört, nid)t aber aU tim in fid^

fertige, un|)erfönlic^e, unbilbfame gorm, bie einer ebenfol(f)en ^ir!*

lid)!eit gegenüberfte^^t; tnblid) ba^ fomit ber begriff nid^t ber

atteinige n^d^ ber unmittelbarfte ^u^brud ber ^irfUd^feit fei.

Wan I)ätte t)or nod^ nic^t überlanger Qeit biefe "^Dinge nxd)t be*

tonen braud)en. ^on ber Qeit ber Anfänge ber mobernen SBiffen*

fd^aft hi^ auf (^oet^^e unb §umboIbt mar eg felbftöerftänblid^, ba^

ber ©elef)rte eine ^^iIofo|)I)ifd^ gebilbete Ißerfönlid^feit fei, ha^

feine ^Irbeiten im Qufammen^^ang mit einer gangen SSeltanfd^auung

ftefje unb ba^ fie t)on biefer unb bereu öberften ;3bee if)ren <Sinn

unb SBert erl^alten. (^erabe fofern bk n)iffenfd^aftUd)e Seiftung

eim f)ol)e :pf)iIofo^l)ifc^e ^ebeutung ^at, ift fie nid^t nad^ U^enigen

^di)xtn fd^on antiquiert, fonbern bepit il^re !ünftlerif(^e, belebenbe

S3ebeutung. "äU %id)tt bie 2Biffenfd)aft§Ie^re ber Sogif aB Cluett

ber 2öir!lid)!eiten, meldte in ber le^teren nur il^re formalen S5e*

gieliungen erl^alten, überorbnete, fo gab er bamit bem ^emufetfein

^lu^brucE, ba§> fd^on feit ^e^carteg unb nod^ t)ie( länger 'Problem
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ber ^:}5^iloi'o|)f)ie mar, ba^ am einer anfic^leienben 2Bir!tid)!eit unb

einer ebenfold^en gornt beren ©in^eit, ber (^eift, nic^t abgeleitet

iöerben fönne. ®ag fcf)affenbe Qc^ erzeugt mit bem Dbjeft jugleid)

bie gorm, unb bur^ biefeg oberfte ^rin§i^ ^at jebeä ber beiben

^robufte feine 33e§iei)ung auf bit Sj:otalität beg Seing. ^ie ^er*

Lüftungen beg ^ofitit)iftif(f)en (^eifte^ ber ^D^ittelmäfeigfeit finb in

ber ^iffenfi^aft nod^ öiel größer aU in ber fünft; bort l)at €r

tatfäc^Iid} ba^ |)^ilofo|)]()ifd)e ®en!en l^erabgebrüdt, ober umgefe^rt:

ber n)iffenfc^aftU(^e ^ofitiöi^mu^ ift ein $robu!t beö ©rla^men^

ber fd)affenben, fQnt:^etifi^en traft. '3)urd) fünft unb ^^5l)ilofop^ie

folt fie mieber entfeffelt unb h^l^ht loerben. ^ie ^ed^ni! l)at bie

3rt)ede üh^xtvud)^xt. ^er (Glaube, ba^ ba§> S[Rifrof!o|3 le^te ober

an^ nur I)öf)ere SSirflid^feitgelemente geben fönne, ift tim %ox^

j^eit. '2)ie 9tefultate ber tedinifc^en SJlittel unb 5D^eti)oben finb öiet*

ntel^r öerminberte, eben öon Tlitttl unb 5D^et^obe mitbebingte unb

abl)ängige 2Bir!Iid)!eiten, bie legten (Snbe§ bod) mieber auf ber

Clualität berufnen, auf bem fubjeftiöen 2lntei(nel^men burd^ bie

8inne. ^aö 3Sir!(id)!eit§^robIem toixb bur^ fie nid)t nur nidjt

gelöft, fonbern günftigften gaEe^ gurüdgefd)oben ober gar üer^

fd)leiert. (Srft burd) ben f^nt^etifd^en 'Zt)p erhalten bie burd^ Qn*

ftrumente unb 3!}letI)oben gewonnenen Elemente i^ren (Sinn, i^xe

8tettung im @an§en, nämlid^ burd^ ben @efid)tg^unft ber Unter==

fud)ung, burdf) meldte fie gemonnen finb; biefer aber ift au^ grei*

^eit erzeugt. {Tlan beute u. a. an bie SSa^rl^eiten, meiere bie

<2tatifti! ergibt, ©rften^ finb bie 8a"^(en fc^on unter einem Q^e^

fid^t^^unft getoonnen, nämlic^ burd^ bie grageftellung bebingt.

^ann bebarf ba§> ©rgebnig ber (Srflärung, benn nid^t in ben

Qa^en, fonbern in ben Urfad^en, ben allgemeinen 33egriffen unb

Motiöen liegt ber Qtved unb SSert ber Unterfuc^ungen.) ®ie oon

ber SSiffenf^aft ergeugten SBirflid^feiten finb unfru^tbar für bie

fünft unb nur mittelbar fru^tbar für ba§> Seben. ©oetl^e, oon

bem bie SSiffenfd^aft eine Tlen^e üon (^efi^t^^unften ber dlatux^

betrad)tung erl)alten ^at, beffen fl^nt^etifi^e traft Xt)peT^ ^^^ '^atux-

n)ir!lid)feit fd^uf, ^atte eine inftinftiöe 5lbneigung gegen jene au^

ber toalt)fe gewonnenen 3Bir!lid^!eiten, weil ^wifd^en biefe unb

feine Sinne, fein Seben, ein bamit !ünftli(^er, entftellenber 'äppaxat

fid^ einfd^ob.
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11. (S^epr unb 5ßernunft.

2)er elementare, ba§> Qan^t ^Setüugtfetn be]^errf(^enbe unb ge*

ftaltenbc Unterfd)teb ber (^e^r^em^finbungen gegenüber ber SBelt

ber bereinigten (^efi(i)tg^ unb Xaftem|)finbungen ^at fic^ objefti^

üiert in ben (^egen)a^ unb ba§> ^^erf)ältni^ öon ®eift unb 5f^otur.

^iefe 33egriffe finb blofee ^ole, 9[Retf)oben, hie 2Birfli(f)!eit §u §er=

legen, meldte al§ i^re gegenseitige ^egieljung unb @intt)ir!ung §u

begreifen ift. %ud) ba§> ^erou^tfein beru!)t barauf, ba^ jebe^ feiner

Elemente aU foI(f)eg nur untergeorbnete, rein begrifflicf)e 35e*

beutung ):)at, ba^ öielmel^r bie (S)egenfeitig!eit unb 3Berf)feIn)ir!ung

berfelben alte 3SirfIicf)!eit befaßt. Qebe^ tvixb öom anbern ge*

ftaltet unb fjat bat)er (Binn unb ^ebeutung burd^ bagfelbe.

^eht man aber in beut obieftit)en @egenfa| öon D^atur unb

©eift ben gemeinfamen Oberbegriff auf, in bem beibe altein tüir!*

lief) finb — ni(f)t ba§> gemeinfante Qbeal: ©ott, fonbern ben

SSegriff, bie im ^Egemeinen öoHgogene, ni(^t erft gu üotI§ie!^enbe

©in^^eit — , fo mu^ man öergmeifelte, unmögliche ^nftrengungen

machen, bie ^e§iet)ung, bie ^irflid^feit an§> bem ©egenfage üh^

guteiten. ^erou^tfein, Selbftbeiüu^tfein ift bie @int)eit, an§> melc^er

fic^ jene 9JJomente öermöge ber *$affit)ität bifferengieren, nömlid^

burd^ ba^ frembe, an fid^ ebenfo autonome ©elbft.

8omit ift alle altgemeine Sßir!Iid^!eit in bem ^erpltni^ ber

(Eelbfte gueinanber, ber SSernunft enthalten, '^iz Vernunft biffe^

rengiert aud^ ba^ eigene Selbft: Vernunft (ober (^eift) im engeren

«Sinne ru!^t auf bem (^et)ör, toeld^eg fomit ba^ unmittelbar S5er==

mittelnbe mirb unb fid^ ber anbern, „binglidE)en" (Sinnlic^feit aU
ba§> (^eiftige gegenüberfteEt. Qu ber reinen Vernunft — ber 35e*

griff fjat nid^t me^r bit meta^l^t)fif(f)e ^ebeutung mie hei fant —

,

ift jebenfaES eine mirfiidE)e Urfad^e, eine autonome Subftang ge*

geben. Sie beujirft aud^ bie ^(btrennung beffen, tva§> ifi) in meiner

tranfgenbentaten Selbft{)eit bin gegenüber meinem SSehJufetfein^*

in^alt, meld^er auf ber öernünftigen ^Vermittlung berul^t. ©iefe^

(3ehitt ber Vermittlung, be§> 3lul)enben, be^ Ülaume^, ift ba§> anbere

^eiDugtfein^element, bie ai§> '2)ing gemä^ bem 35egriff angeorbneten

(^etaft-- unb (SJefid^t§em|3finbungen. Sie finb ber Inbegriff aller

formen, aller SO^öglid^feiten — be§ Sein^, meld^eg öon bem

anbern Clement bm ^nl^alt, bie ^irflid)feit (fofern in fte bie

Urfad)e gelegt tüirb, meldte bod^ tatfäd)tid) nid)t in ii)x, fonbern
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hinter ii)r in ber freien '$er{ön(ic^!eit Hegt) hau äBejen erl)ält.

^er objehiüiftifc^e 'äu^bxud, bafj bk 9^atur bk (Stfd)einung bes

^eifte^ fei, ift au(^ :^ier irreleitenb, unfritifd). 33eibe Geiten finb

nur in= unb burc^einanber njirflid^, unb biefe Söirflidjfeit ift nidjt

fohJO^l Vermittlung (nur objeftiüiftifi^ gilt fie aU fol^e), fonbern

autonome Ureinl)eit, (2elbft.

(Sofern nun hdbt 5J^omente in ber Söirflic^feit ibentifd) finb,

!ann jebe?^ burd^ ba§> anbere geftaltet merben, unb bie Urfad)e ber

^eftaltung ift |)erfönli^e 6^ontaneität. ©^ liegt mit im SBefen

beg !ünftlerifd)en Sc^affeng, ba^ bk Spontaneität oon oorn^erein

eine beftimmte Xenben§ 1^at, alfo 33eftimmtl)eit be^ WxttcU, ber

Dbjeftiöation b^figt. 9^ur fofern "Mittd unb Qwtd {bk Qbee in

il)rer urf|3rünglid^ften fjorm ift nidjtg al^ Xrieb, '3)rang) fid) Uoll*

!ommen burc^brungen ^aben, !ann ba^ 2Ber! eine lebenbige ©in^eit fein

unb Se^iel^ung auf bie 5totalität bt^ 6etenben l^aben: e§ bringt im

S3ef(^auer ebenfo in geraber ßinie ^um ^JiittelpunÜ be§ ßeben§: ^um

tranf^enbentalen ©elbft, Vok e§ im ^ünftler au§ bemfelben ^ert)orge=

gangen ift ; in unb burd^ biefen 3[Rittel|)un!t aber liaben bie Elemente

ber ^eriipl^erie allein 6tnn unb lebenbige SSegiel^ung aufeinanber.

ß^emöjg ber Qtoei^eit ber (Elemente be§> ^^emu^tfein^ gibt eö

§mei 3Bege, bk ß^efamtl^eit öon einem berfelben au§ §u geftalten:

entmeber eg entftej^en fefte Verljältniffe inner^^alb ber SSermittlung,

bereu ^ringi:p bk Qtit ift, tooburd^ aud^ fefte Verl^ältniffe ber aus

i^nen entftel)enben rul)enben SBefen^^eiten gegeben finb ober um*

ge!el)rt. ®er %t)p, ba§> fefte SSerpltni^ ber ä^affen, ift (Srgebniö

ber 9(t:^t)t:^mtf, mie aud^ bie SSem^gung i^rerfeit^ r:^t)tl)mifiert mirb

burd) bk fefteu ^J^affenöerpltniffe. So ift ba§> ©rgebnig ber ^unft

ein bo^pelteg: ^l^^t^men beg 2eUn§>, Xi^^en be§ ®afein§.

3m S3t§^erigen ift t)erfu(^t morben, bk ^unft im engeren

6inne burd^ bloße (Sinnlid)!eit gu umfd^reiben. @g gilt nun nod),

btn S3egriff ber fünft auf ba^ (3thkt ber ungemeinen SSermittlung

ber Elemente §u erweitern: ben begriff, ba§> teufen, bk Sprad^e,

unb fie bergeftalt in§ Verpltnig §u fe^en gum ^lllgemeinen.

2)ic e^rad^e ift bk 32Sir!li^feit biefer SSermittlung ; ^en!en

unb S3egriff finb nur 5D^oment€ an il)r, ni^t§ aufeer ober über

t^r. ®a^ (Sinnlid^e an ber ©prad^e ift aU reine (SJe^ör^empfinbung

ein n)eite?> tunftgebiet: ber ^^t)fi!alifd)e SSegrtff biefer Sinnlid^feit,

il)re S3egiel)ung auf Olaum unb ^emegung fiel)t gerabe über il)re
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flje^iftfd^e Sßefen^eit l^intneg, meldte l^ö^ere Söirfüd^fett al§ jene^

©rgebniö ber 5lfufttf i\t gür ben Dbjeftiötgntug [teilt ]iii) nun bte

(S^rad^e bar aU ein 3ufamntengefe§te§ au^ i^^ren Elementen: btn

burd) ®inglid^!ett begriffenen (^el)örgem:pftnbungen unb btn banttt

öertnü^jften ^ingöorfteHungen. «Sofern aber ber 3beali§ntu§ ben

materiellen 2Bir!li(f)fett^begrtff erweitert nnb umformt, fann er nid^t

t)on ^l)t)ftf unb ^l)^flologte au§> §u einer Seigre Oom ^enfen unb ^e==

griff nnb §u einer Seigre öon ber (Bpxad)e fommen aB einer ur=

f^rüngli(f)en (Stn^eit, meiere bte allgemeine 3Sir!Itd^!eit begrünbet.

®iefe tft nid^t erft an§> foldE)en Elementen pfammengetoad^fen,

fonbern fie ^at bie ^emufetfetn^elemente, bie etl)ifc^e SBelt ber

autonomen Subftangen unb bte natürltd^e ber abgeleiteten ('S)inge)

aU Tlomente an fidl).

@tl)tfc^e S3e§iel)ung unb mit il)r SSernunft unb S;prac^e finb

t)or aller 9^aturer!enntnt§ t)orl)anben ; btefe ift jebergeit ba§> ^robu!t

jener, n)eld)e bte 5^ormen unb ^efenl)eiten erfd^afft. '3)arum f^at

bie ©))rad^e in il)rer 5lllgemein^eit bie 5äl)ig!eit, eben aUe§> 5111==

gemeine, fon)ol)l geiftiger aU natürlii^er 5lrt aufgufaffen unb gu

übermitteln. '3)ie 5lllgemein^ett in SSegrtff unb 'S|)rad^e tft aber auf

biefelbe SSeife blo^ ^oftulat, etltJag, moran jebe ^^erfönltd^feit bod}

auf tl)re ^rt teil l^at, unb e§> ift auf biefelbe SSeife SStrflid^feit, fofern

ba§> :perfönli(f)e totetlnel^men nur unmefentlid^e 35egleiterfd^einung

hleihtf mit bie unmittelbare (Sr!enntnt§ ber Dbjefte. "Denn tva§>

an biefen allgemein ift, tft e^ erft burc^ $8ernunft, unb ipag ntd^t

allgemein ift, tft aud^ nid^t objeftiö. "Die S:prad^€ ift bemnad^

ebenfomentg bie gorm be§ allgemeinen fc^ledE)t]^in, aU "^atnx

beffen 3nl)alt fd^led)tl^in tft. (Somit ift bte ©^ra^e hi^ in leben

il)r §ugänglidf)en 35ereid^ £unftmittel. (^erabe burd^ fte roirb ba^

2eben rl^titl^miftert, unb burd^ fte merben, abgefe^en öon ber bar=

ftellenben ^nnft, toeld^e bie Umfel)rung btefe^ SSorgang^ ift, bie

Ztjpen ber 3Sirflic^!eit 'gefd^affen. '^ie ^pxaä^e ift ©rfd)einung,

menn aud^ nid^t rein finnlid)e (^rf^einung n)ie bte Mufü, unb

biefe ©rfd^etnung ift Sträger unb SSermittler ober öielmel^r abäquater

^u^brud ber unenblid^en ^bee fo gut tvie aUe^ anbere 5lllgemeine.

SJ^an fann fagen: bie S^rad^e ift unter allen Vermittlungen ber

Subftangen biejenige, meldie fid^ §um breiteften, trenn aud^ nid^t

intenfit)ften Dafein gefegt unb fid) bamit gur allgemeinen ^orm
ber anbern gemad^t ^at 2Bo fid^ nun ein unenblid)er Qtoed an§>
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ber tranf^enbentalen (2elbft{)eit ^eröorringt unb bem t)orf)anbenen

5lIIgemetnen aU mm SSefettfiett einbilbet, in meieret Jorm aurf)

immer ba^ gefd^e^e, jo ift ba^ ^robuft tunftmerf. ^a§ funftmerf

unterfd^eibet ftd^ t)on bem Wttgemeinen burd^ feine f)ö{)ere Qn*
tenfitöt in ber 5Iuffaffnng ber Seben§|)robIeme unb 2eben^auf=

goben, baburd) bag e§ ein freiet gbeol aufftettt. ^tefeg ftrebt

nad) ©jtenfität, e§ mid fidf) gur 5^orm machen. So tnüpft fic^

an ba§ 3«^^^^ meiterf)in bie ^robition, an bzn (Btil bie SRanier.

3ßa^ öom tunftmerf aber attgemein mirb, ba^ öerliert feine 33e*

beutung,- ^§> tviib !)iftorifc^e ^ebingung, Srf)ale, meldte über*

munben, aufgelöft merben mu§, menn man gu feiner unenblic^en

Qbealität gelangen mitt. ®amit ift nirf)t gefagt, ba^ am £unft*

ttJer! ein ^eil meniger hebeuttt ober gar überflüffig fei; nur:

e§> lann ^eute niemanb baöfelbe auf biefelbe SBeife mollen, tva^

SlRid^elangelo moöte. ^a§> Qbeal mu^ ben ^iftorifd^en 33ebingungen

unb 3Sir!U(^!eiten geredet werben. SSer p unfern §er§en f^red^en

tviU, muß bk SSorte fennen, bk fie t)erfte!f)en
; fie pngen an i^rem

eigenen gebilbeten ^afein, an i^cer (^egenmart, unb nur auf

(iJrunb biefer ift eine ^erftänbigung§möglidf)!eit öor!)anben. Sa§
aber burc^au§ allgemein mirb, entf:bric^t nid^t ber freien (Selbft*

l^eit, fonbern ift beftenfall^ @r§ie^ung§mittel ; e§> öerfödt ber (^e*

fc^id^te, bem ^iii)t^.

Sßenn fid^ bie Qbee alfo burd^ bk (Bpxad^e aU 35egriff mani*

feftiert, fo gewinnt fie bamit ii)xe allgemeine SSirflid^feit, eine

SSermittlung unb (^eftaltung ber Sinne^gebiete, ber 35emu6tfein^=

in^alte. Qmax finb felbft hei ben rt)iffenfi^aftlid^en unb :pf)iIo=

fo^l^ifd^en fü^renben ^Irbeiten f:prad^lid^er 5lugbrudE unb Qbee auf0

engfte t)erfnü:bft; bk Qbee liegt aber nifi)t mel^r in, fonbern l^inter

unb über bem (Sinnlid^en be§ ^tu^brud^, nämlic^ in ber ^egie^ung

auf ba§^ ^inglic^e, alfo in ber objeftiüen, formalen ^egie!)ung auf

bit Totalität, menn auä) ^ier toie überall ba§> Qbeale in ber trän*

f^enbentaten ^ntenfität biefer SSerbinbung unb 35e§ief)ung liegt.

2)iefe intenfiöe ^irflid^feit ber Qbee, bm mUen ber ^eilne^menben

if)r gemäß gu bilben, ift ba§> etl^if^e Moment, bie ^raft, bereu

Xräger unb Vermittler ba^ Dbjeftiöe ift. (Sie beftef)t im SSer*

pltnig beg Selbft gum Dbjefte, mä^renb ba§> (Sftenfiöe ober W^
gemeine bie <Selbftl)eit au^fd^altet.

Sn ber SSerluenbung beg 95egriffe§ unterfrf)eibet fid^ alfo bit
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^^oefie t)on QÜen anbern funftarten, unb if)nt Uerbanft fie i^re

€tgentümü(^en SD^öglic^feiten. Qn ber Stjrif erf)ebt firf) tüte in allen

ünbern fünften ba§> rein 6innlirf)e über bem allgemeinen, btefeg

ift nur Präger, (^runbloge. 3m Wa%e jebod), aU ba§> ^€griff(i(f)e

unb 5[Jlu|i!aIif(f)e tin anbere^ SSertöer^ltni^ eingeben, mad^t ftc^

ba§> ^egrifflicl)e gum Präger ber Qbee. "Siie SiJlögli^feit bagu ift

aber immer bie gä^igfeit ber (Bpxad^e, gugleid^ ba^ 5lEgemeinfte

unb Subjeftiöfte gu fein, ^er finnlid^e W:)t)ti)mn§> orbnet [vi) mef)r

bem inneren ober geiftigen unter. (®er SSegrijf „9lt)^t^mu^" mirb

Ijier nic^t nur meta:pI)orifc^ aufred^terl)alten, benn bu Qeit bleibt

ba^ $rin§i^ ber S|)rad^e, alfo be§ ^u^brud^mitteB.) ^ie ^^^oefie

nimmt ftdj ben oberften (Sinn beg ®afein§, ba§> innere Seben §um
<^egenftanbe, ba^ gü^Ien, teufen unb §anbeln. Sofern bk '$oefie

beg äußeren '2)inge§ bebarf, erfaßt fie e^ burc^ §anblung, ioie

Äeffing im „£ao!oon" ge(el)rt unb ©oet^e in „Hermann unb

'Siorotliea" geübt I)at.

®ie Wttap^ex ^at nid)t bie ^ebeutung be§ 33ilbeg unb SSer=

gleic^g. 6ie ift ein einfacher, gan§ allgemeiner f^racfjbilbenber

Vorgang, ber allerbingg aud^ SSergleirf) genannt unb ber in ber

^oefie nur freier al^ fonft ge^anbl^abt rvirb. ^ergleid^ung ift,

n)ie fd^on frül;er auggefül)rt mürbe, ba§> Se^en eim§> gemeinfamen

äöefen^ unterfc^iebener ®inge, tin ^robuft ber ^Iffo^iation unb

ber freien 3l^|)eräe|3tion. Tltiap^tx ift bie einfädle ©rmeiterung

ber äSortbebeutung buri^ 5lnfd^luß eineg ^organgg an ben all*

gemeinen (5inn, ba^ alfo ein bi^^er frember SSorgang bem Sßefen

öffogiiert mirb. (B§> liegt bemnad^ eine befonbere 5lrt, aEerbing^

bie n)id)tigfte, ber ^ebeutunggentmidlung Oor. Qu biefer ift

überl^au^t bie 9)löglid^feit gegeben, ba^ bie S:prad^e, in melifier

ba§> allgemeine Renten, (Bein, §anbeln unb ^Beijen einer größeren

ober Heineren (i^efeEfd^aft oertoirflid^t unb bodf) §uglei(^ 5lugbrudf

ber Qnbiöibualitöt fein !ann. ®ie attgemeine gorm be§> 35egriffeg,

t)or aEem be§> oerbalen, ift pießenb, unbeftimmt; fo !ann ba§> ^ort

felbft ober ^Ibgtoeigungen öon il^m für gegenfä|lidf)fte )8ebeutungen

unb Qtvede üermenbet merben. «So mirb ein Dbjeft auf neue Sßeife

^arafterifiert, b. t). mit neuem SSefen erfüEt, inbem e§> bnxdj

ein ^räbifat an eine aEgemeine Sßefenl^eit angefd^loffen mirb.

Söenn bahei bie ^oefie ba^ 5lnfd^aulid^e, b. 1^. ben auf engere ^e==

beutung befd)rän!ten, alfo einen Vorgang mit einer gemiffen 58e^
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fttmmt^ett affosüerenben 33egriff beöorjugt, fo präbijiert fie nur

in freierer SSeife aB bit 3^rofa, beren l^räbüate burd^ öfteren

^ebrau^ ba^ 5lnf(^aulid^e eingebüßt ^aben. '3)ie SBa^l be^ ^rd-

bifat^ toixb aber für ben tii)ttn ®i^ter mentger burc^ jene *)re!äre

5lnfdE)auIi(j^!eit unb bte au^ i^r entf^jringenbe bizarre unb gefud^te

^lu^brud^meife beftintmt tvtxbtn aU öielnte^r burc^ bk mufifaUfc^=-

rl)t)t]^mifd^e SSebeutung beg .2ßorte§.

(S. (^eiger^ 6prac^t^ei)rie ift aufgebaut auf biefer mttap^o^

rififien ^rt be^ ^räbigiereng, b. f}. auf bem 33ebeutung^manbel.

@^ ift bahei nur nid^t eine Urmurget unb eine 5u umfc^reibenbe,

ber SSurgel entf|)red^enbe Urmefenl^ieit öoraug§ufe|en, meiere beibe

nid^t§ aU unfere 3lbftra!tionen finb.)

15. mtÜQion, ^unft unb ^^iio^op^k.

Sn il^rer eigentümlichen, ibealen SSefenl^eit fann ^unft nur

SSirfung l^aben auf bk freie, unenblid^e (Selbftl^eit ; fie ift au^ folc^er

geboren unb bebarf folcfier §ur tofnal)me. 5lber ber ^lufne^menbe

toixb fid^ bemüi^en tok ber tünftter, burd^ bk fRefleyion ba^ tunft*

tperf in Sufamnten^ang ^u bringen mit feinen 93egriffen, fid^

9f^ed^enfd^aft gu geben über btn (Sinbrudf, bk 3öir!ung, bk ^btt.

®ie $^iIofo|)f)ie ber ^nnft tnü^ft bü§> '^anb, njeli^e^ bk ^unfl

mit ben übrigen 2thtn^^ unb Sßirflic^feit^gebieten öerbinbet, unter

bem @efi(^t§^unft i^rer eigenen freien ^bet. @§ ^anbelt fid^

überall auf bem (^ebkt ber grei^eit nid^t um ba^ 2öa^, fonbent

um ba^ Mit, bk Wrt unb JJnte^nfttät be^ ^erfönlic^en ^er*

I)ättniffe2i jnm Dbjeft, in meld^em fid^ atterbing^ legten ^be^
ba^ SSag, ba^ Dbfeft felbft auflöft. ®ie oberfte Olealitöt ift ba^

eubieft-Dbjeft, ba§> :3c^, ba^ ©dbft unb atte anbere Realität ift

burd^ biefe, ift abgeleitet.

3^un entfielt im freien SSerpltniffe eint (Sd^eibung nac^ ^rt

be^ SfJlittel^, in bem e§ fid^ äufeert. 9teligion, tunft unb "^^^üo^

]op^k finb im Sößefen ibentift^; ba§> ^erpltni^ be§ :3c^ §um

Dbjeft ift burc^ grei^eit ober Unfreiheit beftimmt, unb jene brei

finb SlJlanifeftationen be^ freien S^erpltniffe^ in ber gefd^ic^t-

li(^en ©rf^einung, b. ^. in ber 33e$ie^ung be^ einfachen SBer-

l^ältniffe^ öom 3^ §um Dbjeft auf bie Umgebung, alfo beffcn

vernünftigen 3lu^brurf unb SBermittlung. ^nft unb ^^ilofo|)^ie,

bit %'6ä)tex ber großen .SJfutter Sfleligion, finb jeroeiB mie biefe

Ä r i e (f , ?petfönUd&leit unb ftultut, 82
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felljft ein Qtitenfität^grab ber grei^ett unb (Selbftl)eit int ^ex^alttn

jum Dbjefte; biefe§ felbft ift bem freien ^efen gleichgültig: e^

ift gejd)id^tlid^e§ ^robuft.

;3ft nun ba§ SSerf)äItnig in ber 9fleIigion gan§ aUgentein burd^

(Symbol, in tunft unb $Pofo^J)ie burd^ Qbeal he^txdi)ntt, nämlid^

fofern im allgenteinen ober religiöfen ^erpltni^ (^Iei(^gen)id^t,

reine 33efrf)oulid^!eit i)errfrf)t, tt)ä]f)renb bk Übermatf)t auf feiten

ber freien 6elbftf)eit gum §anbe(n, gur Objeftö^ unb SSeItüber==

minbung (Sbeal) brängt, fo entf^rirf)t biefer ein:^eitü(^en 3Befenf)eit

ein ebenfü einl^eitlid^eg Dbjeft; eg i)ti%t in feiner {)iftorifrf)en @r*^

fd^einung Tlt)fi)n^.

^aC^ nt^tf)ifd^e Dbjeft l^at eine intenfiöe (^fifteng unb ^irt=-

lid^feit: aU Sbeal ift eg SO^otit) für bie (^efantt]f)eit tt)ie für bie

fül^renbe ^erfönlid^feit. dagegen ift e§ gegenüber ber ejtenfiöen

SÖSirüid^feit, ber ^efamtl^eit be^ Sftealifierten, (Seienben, tt)eld)e§

fid^ gu allem Qbealen unb duftigen gemög beffen innerer Über=-

trinbungsfraft ing SSerpItni^ fe^t, ein 9^id^th:)ir!lid^e§, tin (5t)ntboI.

a^ ift ba^ Sßefen beg mijtl^ifd^en Dbjefte, nx(!^t§> gu erftarren, flie^enb

5U bleiben, in tranfjenbentaler Qnnerlid^feit lö^Iid^ unb bilbfam

gu fein. 3e mel^r e§> feinen mQtf)ifd^en ^l^arafter öerliert, befto

mcl)r gef)t €§ in ftarre, eftenfit)e DhitftMtät über: e§ wirb gunt

begriffe, ber ntit allgemeiner ^irHid^feit unb entf^red^enbem aU^

gemeinen 58ilbung§niöeau ibentifd^ ift. ^erfelbe SSorgang in f)3rad^=-

lid^er (Srfd^einung ift am (&nbt be§ öorigen !^bfd^nitt^ berül^rt: bit

SSebeutung^enttüicEIung gel)t au§ :perfönlid^er x^xtU)t\t l^eröor; fie

ift gunödE)ft ^oefie, Siyieta^l^er; fofern fie aber attgemein mirb, ift

ba^ 5Infd^aulid^e, S3ilbl)afte öerfd^tounben. ^a§ SSort toirb gum

$8egriff, gum abäquaten %u^bxnä ber gu begeid^nenben SSefen^eit

eineg SSorgange^. 5luf biefelbe Sßeife — ber f^rad^Iid^e SSorgang

ift nid^t tttoa eint Analogie, fonbern eine (5:pegialerfd^einung be§

Übergang^ einer intenfiöen in eine ejtenfit)e SSirflid^feit — hiibtt

\iä) an^ bem mt)t{)ifd^en Dbjeft bie allgemeine SBirlXid^feit. Sitte

SBirÜirfifeit aber ift SBexpItni^ gum Sitten, ift motit), ift alfo

etf)ifd^ gu begreifen, ^ag; frül)e fnituren fid^ auf btn öJebraud^

be^ geuerg grünbeten unb btn ©ebraud^ be^felben gu il^rem ?0^^t§u§

geftalten, pngt ni^t t)on ber „^atur" beg geuer^, fonbern öom
Gebräu d^, t)om SSerI)äItni§, ba^ bet Mtn'iä) gu biefem ®inge,

n)elrf)e§ außer biefem Q^thxanä) unb Sßerpltniffe nidfjtg iuar, ein=
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naf)Tn. ®te ^atm, ba^ ^nficf) beg ^euerg ift fomit nic^tö anbetet

oB bie fubftantiierte Smedmöfeigfeit be§ g^euer^, nic^t umgefel^rt!

®o§ geuer getoann eine ^atur, ein 5lnfic^, alö bie (^efellfc^aft

bagfetbe §um 5D^tttel tf)rer ^onftitution unb fomit ju i^rer (^runb=

läge genommen l^atte. '2)ie geuerreligion bebeutet nun nic^t eine

Erinnerung an bie\e SSergangen^eit. 3Son ber ^ergongenl^eit unb

ber realifierten ©egenmart lebt feine Religion, fonbern oon ber 3u=

fünft unb beren 5tufgaben, öon ber Qbee. ®ie geuerreligion gef)ört

alfo einer tulturftufe an, beren ©efeKfd^aft fid^ erft auf (i^runb

beg (^ebrauc^g be§> ^euer^ fonfolibiert ; 5!}litf)ram^ftif unb (£f)riften^

tum finb feine ^euerreligionen, unb n)enn noc^ fo öiete 3fleminif=

gengen unb Überrefte fold^er in if)nen gefunben merben. Solange

ber ©ebraud^ ht§> geuer^ ibeale 9Xufgabe §ur Erl^attung beg Qn^

biöibuum^ mie ber (^efeUfd^aft in ber ^onfurreng mit ber Um^
gebung toar, folange mar eine entf|)red^enbe ^^^^Jaturreligion" not*

toenbig unb Oorl)anben; barüber ^inaug geu)innt auä) bk 9le=^

ligion, ben neuen 5lufgaben entf^red^enb, einen neuen ^n^ait,

eine neue Qbee. So entf^rid^t jebe ^fleligion ben ©jiftengbebingungen

ber ö)efellfd^aft einerfeit^ (im Objeft), beren Streben unb SBollen

anbererfeitg {in ber Qbee). Sie ift ba^ Symbol gefellftf)aftlid)en

®afein^, ba§> aber nidi^t Oon ^aturbebingungen abl^ängt, fonbern

t)om ©ebraud^, ber J5bee ber ^aturbinge, au§ ber erft beren SSefen

überl)au|)t fid) bilbet.
^

®a§ ^^aturmefen entfte^t au§ bem Tlt)t^u^; toie ba^ Symbol

ba^ SBerpltnig Don Dbjeft gu ^erföitlic^feit ift, fo ift 9^atur ba^^

felbe SSerpltnig öon Dbjeft §u allgemeinem Subjeft, ba^ in ber

(^efellfd^aft unb il)rem ®urd^f^nitt öertoirflid^t ift. 5fJatur ift fomit

bie t)ern)irfli(^te Sfieligion, ba^jenige, mag, fofern e^ erfüllt ift,

nid^t fernerl)in münfrf)en§mert, mo^l aber ©runblage unb S3e==

bingung beg fünftigen ift. So entmidelt fid^ eine etl)nifd^e geuer=^

gottl^eit mol)l §u einer etl^ifd^en, einem @otte ber (SJered^tigfeit

unb nad) Überminbung biefer gefeKfd^aftlid^en EntmidElung^^l^afe

§u bem tranf§enbentalen (grlöfung^pringi^ einer fd^mad^en, fünbigen

a)^enfd^l)eit unb legten (Snbe§ §u bem gmifc^en ^ie^feit^ unb Sen*

ieitg Oermittelnben, alleg ^ie^feitige fd^affenben unb erlöfenben

Sogog, ben öJotte^fo^n, aU ben ber Tltn\^ fein autonome^, tran=^

f§enbentaleg Selbft erfennt. ®ag fliejgenbe, oielgeftaltige, m^t^ifd^e

Dbjeft erftarrt einerfeitg unb mirb gur 5^atur, öon ber ber SU^enf^
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ftd) abpngig fit^^lt, meil i^re 5(uffaffung, tf)r begriff (^runblage

unb ©ren^e feinet 'i^afein^, feinet gebilbeten ^emugtfein^ tft.

^er Wt)ti)u§> o^m ben tbealen ©el^alt tt)trb §ur Sage, §utn äJlärd^en.

S)ie ^f^atur in biefer Ö^eftalt, t)on ber ^bee entblößt, fül^rt eben=

faü§ ab öon ber ^fleltgton. (S^ entmicfelt fid) ber ^ei^mu^, na^
bem bie (3ott^dt nid^t mei^r in, fonbern i)xnUx ber S^iatur lebt al^

if)r einmaliger Sc^ö^fer unb ©efe^geber: bie ü^eligion gel)t bem

(iübif(f)) ^iftorifc^en ober naturaliftifd)en ^ateriali^mu^ entgegen.

^a^ immanente SBefen ber D^atur xvixb pr (^efe^lic^feit, gum

objeftiöen begriff. ®afür tvixb aUeg bagjenige jum näl)eren (^egen==

ftanbe ber Sf^eligion, §u bem ber SJienfd^ tin freiet SBerpltnig

l)aben fann, too alfo ein :3beal unb dm ^orberung möglid^ ift.

•Da^ bk ^l)ilofo:p^ie ba^ i50^t)tl^ifcl)e §um S3egrijf iueiterge*

bilbet unb in bk .(Gebiete be§ ^f^atürlic^en unb ©t^ifd^eu iprin^

^ipkU getrennt l)at, entf^rid^t ber rationaliftifd^en ©ntmidlung^*

ftufe, meldte jeiDeiB ^u^brudf tine^ burd^ lange Mm|3fe unb

5lrbeit in fid^ gefeftigten <^efettfd^aftä*= unb felturbenju^tfein^

ift. ©§ fe|t feine eigenen gebilbeten (^runblagen aU abfolut unb

mad^t lid) fo §um Wa^e atteg Seienben. ®er 33egriff aber ift au^

bem mt)t]^ifd^en Dbjeft bifferenjiert unb fann bemnad^ nid^t mel)r

tüie biefeg ba^ ^an^e ft)mbolifieren »unb refleftieren. 2Sol)l aber

fann er Clement eint^ ©an^en fein, ba§> tvit ba^ ^unftmer! über

fein objeftiöeS ®afein l)inaugn)eift nac^ bem fünfte, in bem alle§

Seben unb aUt^ ®afein ©in^ unb (&ine^ ift. So finb 9fleligion,

^unft unb ^^ilofo^l)ie nid^t mel)r öon ber attgemeinen SBirflid^feit

loggelöfte unb il)r untergeorbnete (SJebiete, fonbern fie finb ber

3Beg unb ba^ SUlittel, biefe $83ir!lid^feit ju geftalten unb §u

bel)errfd^en.

®aö Dbjeft mirb au§> bem Qntelligiblen geboren (buri^ tunft)

unb mu)^ fid^ auf ba^felbe gurüdbe§ie]^en al^ auf feinen Qtveä,

55)ag Dbjeft ber $]^ilofo:pl^ie ift aber meber ba^ :3ntelligible, noc^

aud^ bie ©rengen unferer ©rfenntni^; ^l^ilofo^l^ie ift bie begriff*

li(^t Tlttt)obe ber Seben^geftaltung ün§> ^reü^eit, ^at alfo auf

iljre Sßeife benfelben Qtotd n)ie ^unft unb ^Religion. Slufgabe

aller ift, bem Seben ein igbeal, einen l)ö(^ften Qtvtd unb Sßert

§u geben, bem aKe^ Dbjeft untergeorbnet unb bnxd} bm e^ be*

griffen mirb. ®er Sßeg bagu ift bie ^raft ber SSereinfa^ung,

3ufammenfaffung unb SSertiefung; fraft aber fann ebenfomenig
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nhexmittdt werben, mie if)re erfte Dbjeftiöation, bag 3beal; fie

n)irb a^oftertort gefegt aug her Söitfung. ^Ipriort aber ift jie

93emugtfeiu beg Qbeal^, f^ontaneg §eröorbringen. ^ie SSernunft

unb il)r ^robuft, bag Dbjeft, gibt 5lnregungett, einen ^iftaüi*

fattonö^ unb S^tegration^^unft gemeinfamen £eben^. "Damit

fd^afft fie bk gemeinfame ^aft, eine attgemeine ^(tur== unb
Seben^tenbeng. daneben brandet bk S3reite be§ Dbjeftiöen nic^t

aufgegeben §u merben; fie bebeutet eine SJiannigfaltigfeit öon

'^(Ixttdn gum genteinfamen Qkle. ^ag Selbftbemugtfein aber foll

ber ©inn be§ SSielen fein unb jebe^ ©elbftbemußtfein eine SSirf*

lid^feit, tüeld^e bie Totalität in fid^ trägt öermöge ber fQnt()e*

tx)^tn ^aft, mit meld^er fie bie unenbli^e '8elbft:^eit in bk be*

grengenbe ^affiöität einbilbet.

16. 2)og ©nbe beö ^t)t\)u§ unb fein (£rfo|.

^ann ber 9[)^t)t^u§ nid^t me^r ber ibtak, jufammenfaffenbe

6^iegel be§ gefamten Seben^ unb SSoIIeng fein, fo gilt eö einen

(Srfag §u fd^affen. ^unft, Sf^eligion unb ip]^ilofo:pl^ie finb nur eine

5lrt, boC^ Objeft ju geftalten; fie finb ein SBerpltniö öom ^d)

gum £)h\ttte. ®iefe§ felbft aber bringen fie niii)t f^ontan f)ert)or;

e§> ift burd^ bie bilbenbe ©egentoart gegeben. Soft fid^ aud^ bü^

Dbjeft 5ule|t gan§ auf, unb geigt e§ fid^ aU eine SSermittlung

gmif^en ttja^rl^aften ©elbften, fo ift bod^ jeber 33ilbung ba^ taU

fäd^üdj (^fJebilbete, ba§> Dbieft öorau^gefegt : ^emugtfein unb ^Itur

bebürfen beg Dbjeftg. ®arum mup bk neue ibeale SSefenl^eit

fid^ in ein Dbjeft einbilben, ba§ tim allgemeine ^emugtfeing*

unb ^ulturbebeutung ))at So feigen mir, öon ber (Beite be^ Dbjeft^

au§, ba^ ba§> ©l^riftentum ein iSt)nfretigmu§ ift; eg benügte bie

gange ^ilbermelt berjenigen Religionen, n^eld^e neben il^m S3e*

beutung Ratten, um feine eigenen 3^^^^^ ^^fto allgemeiner, b. 1^.

fatf)oIifd^ gu mad^en. Mit einer burd^aug neuen S^mbolif unb

Wt)ti)oioqie, gar mit einer l^iftorif^en '^at\aii)t aU oberftem

^ringi^3 toöre ba§> (S^l^riftentum iebenfaffg feine Sßeltreligion ge==

morben. '2)ie l^iftorift^^fritifd^e Xl^eologie unb il^r Dbjeft ift ba^

ureigenfte $robu!t un ferner Qtit unb ^at mit ber revolutionären

unb fdiö^ferifd^en traft be^ Urd^riftentum^ fe^r toenig gu tun.

^iefeg "i^at feine tonfurrenten öermöge feiner :3bee, ber in i^m

iDol^nenben gröjgeren latenten traft au§ bem %tibt gefdalagen;

tag ift fein toefentlid^er unb eingiger Unterfd^ieb öon i^nen.
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"^er Tl)[)i^u§> nimmt immer bit gorm be§ (SJefd)ef)niffe^ an,

and) tüenn er ein fefte§ ru^^enbe^ SSerpItni^ barftetten miU, meil

bit S^rai^e, fein mefentlid^fter unb aEgemeinfter ^tu^brudf, auf

bem ^rin^i^ ber Qtit xuljt (^u^ bm ^laftif^en SSerfen a^^nt

man übrigen^ anbere formen unb SJ^öglid^feiten be§ Ttt)t^n^.)

So löft firf) bk (3ttvait beg ©eienben auf in §anb(ungen objef*

tiöer, meta^^^fifd^er Wläd)U in ant^ro|)omor:p:^er gorm. 3(f)etting

rf)arafterifiert ben cf)riftlid^en Wlt}t))n§> im ©egenfa^ §um gried^ifd^en

aU einen l^iftorifd^en Sd^emati^mu^ ber ^atur. ^n SBal^rl^eit

ift aud) im gried^ifd^en Mt)ti)n§> tt)ie in jebem anbern bie '^atnx

bei Qnbegriff ber aug ber gefd^ic^tUd^en (^ntniidEelung, ber t)er=

nünftigen SSilbung l^eröorgegangenen Sebengbebingungen attge=

meinfter "äxt ber betreffenben ^efeEfd^aft. ^Inbrerfeit^ i)at bit

jübifd^e 9)l^tf)i! unb> fomeit il^r (Sinflu§ reid^t, aurf) bie d^riftlii^e,

bie Stenbeng, bem m^t:f)ifd^en £)h\ett hie fliegenbe ©igen^eit ah^^

guftreifen nnb ba^felbe §u einer gefd^id^tüd^en ^atfad^e erftarren

§u laffen, wie u. a. ber 9toman ber ©ftf)er begeugt, bem ebenfo

mie feinem 3^^^/ ^^^ ^urimfeft, ein 9^aturm^t!)u^ gugrnnbe

liegt. 3n ber fritifd^en Xl^eologie erleben wix ba§> ^nbe beg

d^riftlid^en 5D^t)t^u§, bie SD^aterialifierung be^felben §u einer un=

frud^tbaren, ^iftorifd^en ^atfad^e: fie erüärt ben ^anfrott be§>

ß^i^riftentum^. 5!Jlag bie fommenbe 9teligion an ben f|)e!u(atiüen

gn^alt be§> Sl^riftentum^ an!nü|)fen: eg felbft ift bal^in mit bem

naiven Q^lanben an fein mt)t:^ifd^e^ Dbjeft. ^ber bie fritifd^e

^l^eologie ift nid^t bie Urfad^e biefer Qerftörung, nur ba^ 3^^^^^^

berfelben; fie ift feine Oleöolutionärin, fonbern immer getrieben,

nie treibenb, ein Überreft be§ 9flationaIi§mu§.

®er Tlt)ti)n^ ift objeftiöiftifd^e SJleta^^^fif, burrf)au§ auf bem

5lnti^ro:pomor^]^igmu§ erbaut. Sein le|ter 5lugläufer ift ber

bogmatifd^=^naturaHftifd^e 5!Jlateriali^mu^. ^ex SSerfm^ ^2Bagner§

unb ber Oiomantif, S^tefte be§ germanifd^en ^O^i^t^u^, beffen ©inn

un§ nodE) ^ente auf unöerantmortüd^e Sßeife unbekannt ift, §u be==

leben unb §u S^rägern moberner :3been gu mad^en, mußte au§

me^x aU einem ©runbe :paraboj bleiben, ©ie organifd^en Qn^

fammenpnge ber (^egenmart mit jenem Wltjt^n^ finb §mar öor^

l^anben, aber gang f^ärlid^ unb unter ber §errfd^aft ber inbu==

ftrieMiberalen Seben^toeife fid^tbar bem Untergang geu^ei^t. ^ex

d^riftlid^e 'M\)t^n§> gel^t mit il^m gleichzeitig gu (inbe: man fott
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ba^ SterSenbe ntc^t fünftlic^ am 2thtn erhalten, ^er XaQ, an

bem man (Sinfid^t gewinnt in ba^ Sefett be^ W\)ti)n^, ift fein

5r;obegtag. ®er Qn^alt beg M^t^u^ felbft i)at fic^ meiterentmidelt

in ber nenen (^eftalt be§ ^Begriffeg, beg ^ogma^, beö p^ilofop()ifc^en

£e{)rfa^eö. 5tud^ bk SSermerfung beg "S^ogma^ ift ein ^eic^en,

ntd^t gerabe ein gnteg, ber Qtit.

'äU ber M^n^^^tit ba^ Sßefen be^ ©^riftentum§ ab^anben

gefommen mar, meti eg ber Sflationali^mu^, ber eigentliche

SSottenber unb 3^^ftörer be^ ©f)riftentum^ auf eigene freie SSeife

meiterentnjtdfelt ^att^, öerlor eg feine m^t^tfd^e S3ebeutung; e^

mürbe §ur f)iftortfd^en ^atfac^e, bie fic^ nun in mxtlidj^x l)iftorifc^er

(Sr!enntni§ aud^ aufgelöft l)at *3)amit ftnb mir and) ba^ tnU

geiftete, tote Dbjett lo^gemorben. 'Die (^nofi^ ^atte einft einen

c^riftlii^en Wt)t^n§> o^m ben ;^iftorifd^*iübiftf)en 5!Jlateriali^mu§

entmirfelt; er mürbe ba^ Objeft, ba§> bie ibealifttfc^e $l)i(ofo^l)ie

auf i^re äßetfe — öon gierte ah bemugtermagen — meiterentmirfelte.

®te ibealifttfc^e ©infi^t in bit 3f!ealität atte§ Dbie!t§, bit @r*

fenntniö, ba^ ba^ Selbft unb feine ;3bee einzige SSirfli^feit fei,

au§ ber aKe anbere fliege unb in bit fie gurüdfe^re, ^at ber

objelttöiftifc^en 9)leta^l)t)fi! unb bamit bem Wt)t^n^ ein^ für allemal

ein ©nbe bereitet. %ie ^runblage be§ objeftiöen Dafein^ ift SSer*

nunft, i^r oberfte^ ^rin^ip bie geitlid^e Vermittlung ber ^btt.

Bag barau§ entfielet, ift ba^ l^iftorif^e Dbjeft, ba§> feinen 8inn

jemeiB mieber in ber fubjeftiöen ^Inteilnal^me ^at, o^ne boä) eine

gemiffe objeftiöe, aber :problematifc^e Dflealität nnb ^eftigfeit auf*

zugeben. ®ie §iftorie nun fül^rt ba^ ©emorbene, ba^ Dbjeft öor,

unb bie ^^iio\op^it bur^bringt e§> mit i^xen igbeen, geftaltet e^

§u einem Seben^ibeal unb ßeben^faftor ber ^egenmart; Die :pl)ilo<*

fo|)^ifd^e §iftorie ift bemnad^ geeignet unb berufen, ben Tlt)t\)n^

gu erfe^en unb §at i^n gum 2:eil fd^on erfe^t. ^a^ ,l)iftorifc^c

Dbjeft ift im allgemeinen fefter üU ba§> m^t^if^e, aber e§ te*

:präfentiert mie jene^ eine ^efamti^eit, ein l)iftorifd^e^ (SJebilbe,

meld)eg in ber meiteren ©ntmic^lung ein mächtiger Silbung^faftor

ift. @^ ift lö^li^ buxä) nnb in ber ^bee, unb nur ein fflaöifd^er

ober t)erfrü:p^elter (^eift, mie ber beg f^äteren, au^ feiner natür*

lid^en ©ntmidlung ^erau^geriffenen gubentum^, beugt fid^ bef=

bingung^lo^ unter ba§ Dbjeft, unter ben Vu^ftaben: l)ier be=

ginnt bie (Sntmidlung, meldte bie 2:rabition, ein 33uc^ gur Duette
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ber 3bee, ber (^otte^erfenntnig mac^t. (Sin fräftiger 2eben^txieb,

tvit i^n bie früf),ere !atf)o(tfd^e Mxd)t befag, exfennt §mar formeff

beit 58u(^ftaben an, tva^xt \id) i!^m gegenüber aber ba§> 9le(i)t ber

fouöerönen 3nt€r:bretation, alfo aud^ ber ®urd^Ieud)tung be^

Dbj[e!tit)en mit ber eigenen lebenbigen ;3bee. ®ie :|3l^ilofo^^ifrf)e

©rfenntnig ber ^efd^id^te meift nicf)t nief)r auf ein unäugönglid^eg

^enfeitg, einen objeftiüen @eift ober (^ott, fonbern auf ba§

^rin§i:p aße§ SSirftid^en, ba^ lebenbtge, öemünftige 6elbft: hit

geftaltenbe Qbee unb i!)ren Xräger, hit {)iftorif(f)e ^erfönlid)!eit.

tobrerfeitg f)at ba^ I)iftorifd^e Objeft feine 2öefen!^eit üon

ber teilnel^ntenben ^erfönlid^feit unb njirb fomit jur erften Db=

jeftiöationgftufe ber Qbee, be§ gegenmärtigen ßeben^ unb ^SoHeng,

gum 3^6<^^/ Sil einer 'St)nt;^efe öon SSergangenl^eit unb Qufunft,

t)on ®eienbem unb ©einfoEenbent. "Die tüiffenf^aftlid^e ^efrfiic^te

öoHgiel^t bk St)nt]^efe be§ SSergangenen mit bem allgemeinen ®egen*

märtigen fc^on burd^ bk %xt i!^rer S3egripbitbung, burd^ ba§>

^rin§i^ il^rer SSemertung. ^er Mnftler aber geftaltet Xt)pen ber

3ufunft, SSorbilber unb ^träger ibealen 2ehtn^ au§> bem Stoff

ber SSergangenf)eit. Qn biefem Sinne geminnen öor attem bk

qe\^iä)Üid)^n ©eftalten ^ott^t^ mt)t]^ifd^e SSebeutung. @r bef^rid^t

mit (Sdfermann bk 'än^tva^ öon Stoffen für ba^ "iDrama unb

meift auf bm glüdEIid^en ^riff l^in, ben er mit bem „(^ö^" ge^

mad^t ^at @r mad^te biefen ÖJriff, ttjeil er ben großen (l^iftorifd^en)

Sinn für bk ^ergangenl^eit be§ '2)eutfd^tum§ nnb ber beutfd^en

toltur l^atte. öö^ unb ©gmont betoeifen, mit meldfiem innigen

Sinn (^oet!)e bk ^ergangenl()eit auffaßte nnb \k ju %t)ptn ber

eigenen ^egenmart geftaltete: SBoIf^fjenen unb ©ijaraftere, bie \iä)

überaß in ben ©arfteHungen beg 16. ;3al^rf)unbert§ finben, bk
^ugleic^ öollfommen ^oti^e nnb feiner Qtit nnb gule^t jeber Qtit

angef)ören. SdE)iIIer§ %\)pen finb rationaliftifd^, abfttaft unb nid^t

au^ bem f)iftorifd^en ©m|)finben l^erau^gemad^fen. ^aß trojbem

fein SßalKenftein unb XeH, feine Jungfrau nnb Waxia Stuart

5U l^iftorifd^en Zt)pen merben fonnten, foEte ben 5[Jlaterialiften ber

(^efd^id^te §u benfen geben, öoetl^e^ ^eftalten tragen in Ijöd^ftem

SJlaße ben d^axafttx ber inneren ^^iotmenbigfeit, barum finb fie

bie ttjal^rl^ft mk)tl^ifdf)en 'Xt)pen, barum tritt au^ il^rer ;berfönlid^en

unb fonftigen S5efonberi)eit ba^ emig Qbeale l^eröor. äf)nlidf) btn

Sd£)iKerfd^en %t)pm finb bie (£arlt|lefd^en unb aud^; bie ipebbelfd^en.
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beffen „D^tbelungen" tro| ber tnt)t{)oIogifd^en S3ebeutung beö

•Stoffel nic^t §u m^tf)ifci^er ^ebeutung für bie (^egenmart geworben,

nid^t gut @tnf)eit t)on Qbee Htib ©toff gefommen ftnb, mäf)renb

(XJoetl^e int „Sauft" einen weit weniger bebeutenben, menn and)

m^tl^ifd^en Stoff §um gen:)altigften Mt)t^u^ ber neueren ^eit er*

i)oben ^at. S^lirgeubg 'iinbtt fid^ bei (^oetf)e ber Unterf^ieb jnjifdien

ber geftaltenben Qbee unb beut {)iftorifc^ Überlieferten int SSerfe.

&tf)t er in frentbe Qtittn unb Kulturen, fo löft fic!^ ba^ Ö^egebene

öollfontnten im eigenen Qbeal auf unb ba^ (Srgebni§ ift bann bie

ibeale gorm tvk h^i ,,3^]f)igenie" unb >,Saffo". (S^ txitt babei

tvtbtx eint einzelne ^erfon, nod^ eine einzelne §anblung al^

alifeinl)errfd^enb auf; ba^ ^ranta ift öielntel^r mie hei ben (^ried^en

unb ©f)a!ef^eare öoll realer ©egenfä^e unb Vermittlungen: e^

gibt eine ibeale SSeltanfd^auung unb eine mal^r^afte ^ialeftif, ba^

SSorbilb ber :pf)ilofo^]^ifd^en.

®ie :pl^i(ofo|)f)ifd^e ^unft be^ dioman§> fann in :^örf)fter VoIIen=*

bung (ÖJoetl^e, 'Softojeuj^fi) bie äu^erfte SD^annigfaltigfeit unb frf)ein*

bare ä^^^^^ofigfeit beg gefamten gleid^jeitigen £eben§ überminben

unb burd; St^^en geftalten. ^oftojem^üg „trüber faramafott)"

ft)mbolifieren bie gel^eimen religiöfen, etl^ifd^en unb nationalen

5trieb!räfte beg Sluffentumg, unb ber „'5)on Ouijotte" ift für alle

Seiten ber jlt)pug beg 'Spaniex§> unb ber f:panifd^en toltur. @g

liegt allein in ber Slrt beg Mnftlerg begrünbet, meld^eg Dbjeft

er fid^ n)af)it nnb miemeit er eg gum Tlt)tf)n§ ex^ehe. 2)ie i^ltur

aber verlangt bie (^nl)eit beg Objeftg unb bamit etirag (Gemein*

fameg, eine gleid^e fRi^tung in allem 3:;un: (^tmidlung unb

Steigerung. ®afür geftattet fie bie j^xeii)eit bem Dbjefte gegenüber;

eg felbft ift am (inbe n^enig mel^r aU dne SBorftufe pm SSer*

ftönbnig ber 3bee. 3n biefem Sinne mar ber d^riftlid^e Mt}tt)u^

Dbjeft ber ^nft, felbft nod^ in gang und^riftlid^en geitaltem wie

ber fRenaiffance. gür ben gemaltigen St)nt]^etifer Olubeng ift alleg

Dbjeft §um Präger ber ^bee gemorben, unb überall ift er über

bie objeftioe S3egren5t:^eit beg Stoffeg ^intoeggefd^ritten. 2(ber ber

d^riftlid)e SD^^t^ug mar ber einzige, an bem fic^ eine fünftlerifd^e

^Itur bilben fonnte.

17. ^ie ^unfi unb ba^ 3ingemeine.

^er 3ufammen]^ang ber £unft mit bem 5lllgemeinen ift ein gcne=^

tifd^er unb med^felfeitiger jugleid^ : ba§> 5lllgemeine mirb aug tunjl
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geboren; btefe bebarf aber tim^ ^tttgemeinen aU Tlxttd§> ber Dh^

jeftiöation unb ^ertüirfltc^ung. ^te ^unft ^at ba^ ungemeine

§ur ^orau^fegung unb i^x Sflefultat tft testen ©nbe^ felbft lieber

ein ^IHgemeineg ; bie tntenjiöe Sßirftt(f)!eit fe|t fid^ um in eint

ejtenfiöe. 'I)iefe Umfe|ung ober ^erhJtrfliifiung Erfolgt baburc^,

ba^ ein ^beal fid^ ber ,^ttgemeinf)eit einbilbet unb fo §unt ge»=

fellfd^aftlid^en 3nt|)erati0 unb aUgemeinen SJlotiü mirb.

®ie fünft fd^afft bemnac^ feine abfoluten SBerte; fie fte^t in

Sed^felroirfung mit fämtli(f)€n gleii^arttgen Seben^toirflid^leiten,

t)on i^nen bebingt unb fie bebingenb. Sie ift eine S^rad^e öermöge

berfelben SJlittel toie bie allgemeine S^rad^e; fie ift aber infofern

fünft, aU bie S-pontaneität ber ^erfönlid^feit, bit unenbüd^e igbee

il^r eine 58ebeutung unb ^ntenfität über aUt§> allgemeine .SO^ittel

ber Vernunft ^inau§ gibt. '2)iefe ©;prad^e berul^t bemnac^ barauf,

ba^ fid^ bit neue SSefenl^eit unb Qualität §unäd)ft manifeftiext

üU eine neue Quantität tim^ oorl^anbenen Sßefen^, öon bem

auö ba^ SSerftel^en ber neuen ;^efenl^eit möglid^ ift. ®a^ W^
gemeine l^at baburd^ tranfjenbentale S3ebeutung, bajs e§ in neuer

^ntenfttät, in neuer £luantität, in neuer gorm gu ber £luette

biefeg 5^euen l^inleitet; mit bem SSerftänbni^ be§ neuen Sßefenö ift

ber Unterfd^ieb gegen ba^ altt in§> 35emu§tfein getreten: bit

Quantität l^at fid^ aU Qualität gefegt. ®ie fünft mug fid^ ba^

^erftänbni§ immer erft fd^affen, erringen; fie ift feine allgemeine

S^rac^e, fonbern tint fold^e, bit öon il^ren 3^^^^^^ \ttvtiU neu

gebilbet toirb. 5lug biefem ^efid^t^:punft ift übrigen^ anä} erft

ba^ rid^tige S8erftänbni§ für bie allgemeine S|3rad^e, für tl^re 5äi)ig=

feit, bit göttlid£)e igbee §u offenbaren, möglid^. ®ie ^runbfrage ber

$8ernunft, mie ein tranf§enbentaler 2^tä ^u einem allgemeinen

toerben fönne, toie er SSerftänbni^, (^emeinfamfeit, SSernunft er=*

§euge, ift ^ugleid^ ^runbfrage ber Sprayt, funft, ©^rad^e, SSer=*

nunft finb nid^t f:pontaneg (Srgeugni^ be§ allgemeinen menfdE)lid)en

SSefen^ ; oielmel^r ift biefe§ ber ^ieberfd^lag, ba^ Olefultat an^

f|3ontaner SBirfung unb ^affiöer ^lufnal^me, b. ^, ber toirfenben

Sbee unb be§ rein formalen Tlomtntt^ ber SSernunft.

®ie :primäre 'St)ntl^efe biefer htibtn Tlomtntt ber SSirflid^feit,

(SJrunblagc unb Einfang ber (SJemeinfamfeit ift nod^ ni^t S5er=

ftänbni^, nod^ nid^t 35egriff unb inl)altlic^ gebilbete $8ernunft;

iprimäre ÖJemeinfamfeit ift tin b^namifd^er ^tu^gleid^ jener htibttt
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2Btr!üc^feit0momente unb tnnerf)atb ber beteiUgten ^^^erfönüc^-

fetten, bereu jebe 6etbe SJlomente felbft an fic^ f)at. Sie ift atfo

ein ^(eic^geftjid^t entgegengefe^ter, b. I). autonomer Selbfte, bie

[lä) gegenfeitig bef^räufen. ^ie 33efd^rän!uug ober (^ren§e ift

bit erfte obieftiöe 2Bir!li(^!eit, §u ber fid) alte folgeubeu SBirfungen

in^ SSerl^ältnig fe^en muffen. 2)iefe§ ^ert)ältnig einer SBirftic^-

ttit ober SSirfuug §u anberu ift SSerftöubniö, (Srfenntniö. Xie

burd^ fic erjeugte Steigerung ber (S^emeinfamfeit, be^ ^^erftäub*

ntffe^, fjti^t in SSe^ie^ung auf ha^ Obieft Kultur, in 33e5iet)ung

auf ba§> Subjeft ^ilbung. Q^r Ouelt ift bk Qbee, bk freie ^er-

fönlid^feit, i^^re gorm SSernunft.

Xie allgemeine Sßirfung au§ ^unft ift eine 'äxt be§ Sinnen*

gebrau(^§, be^ 'Sienfenö, be§ ^^emerteng unb §anbe(n§: ba^

eingelne l^unfttt)er! aber bepit feine SSebeutung länger al§ ba^

Dbjeft, burd^ meld^eg e^ mirft, auf bem fein SSerftänbni^ berul)t.

5lIIerbing§ muffen bk 35ebingungen feiner einftigen Söirfung, ba^

^erftänbni^ für ba^ Objeft mieberliergefteltt n)erben burc^ bk

§iftorie auf ©runb ber ]^iftorif(f)en fontinuität. 3ft aber ba^

Dbjeft bergeftalt überujunben, lösbar, fo bleibt ba^ ^unftmer! jung

unb mirffam, ^intt)eifenb auf feinen göttlid^en Urf^rung.

%axau^ ergibt fid^ bk totit^efe: ba^ ^unftmerf fjat abfolute

S3ebeutung. (S^ ift Objeftiöation ber ,3bee, unb biefe ift emig

tptrffam, fofern nur ber materielle Präger ber 3bee fid^ unöerle^t

erplt unb fomit btn gefd^id^tli^en 3ufammenl)ang, ba^ SSer*

ftänbni^ für ba^ Dbjeft ermöglicht, ^k S^ntl^efe ift in ber je-

lüeiligen (Sinf(^rän!ung ber ^l)efen fdl)on gegeben: ba^ .tunftwerf

ift SSermittlung ber heiben SJlomente, treibe in ben ^liefen be*

geid^net finb, nämltd^ beg allgemeinen ßebeng unb ber ^erfönlid^en

Selbftl^eit, meldte bie abfolute Subftan^ im ^afein ift.

®ic ^^tlofop^ie ber ^unft l}at ba^er biefen beiben 9}lomenten

geredet §u merben: ber ^bee unb bem allgemeinen ober Dbjefte.

®ie (^efc^ti^te ber tunft, b. 1^. bk (^ef(^i(^te ber SBec^felwirfung

öon 3bee unb ^lllgemeinem ift bal^er bk angemanbte ^l^ilofopl^ie

ber tunft; fte ift aber nid^t bk tft^etif felbft. ®ie ^efd^i(f)te ber

^unft ift aber aud^ notmenbtge ^orau^fegung, gerabe fo rote

e^ für ben Huftier um ber Kultur n^tllen notmenbig ift, an bk

Sßergangen^eit an§ufnü^fen, an i^x fic^ au bilben. ^ie tft^etif

mieberum befommt i^re 5lufgabe nid)t öon ber ^unft unb bereu
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Qbee, fonbern fie ift beftimmte unb angemanbte gorm einer auto=*

nomen ^bee. ^ie äftf)ettf ftef)t nid)t im ^ienfte ber fünft, fonbern

fie htibt [teilen im ^ienfte einer gemeinfamen 5lufgabe: ber ^e*

ftoltung be§> Seben^ aü§> J^reifieit.

Wan furf)te einft §n beftimmen, tva§> ©d^önl^eit, ber Qtved

ber fnnft fei bnrc^ Wat^ematif, ^!)t)fiologie (33urfe), ^ftid^o^^

logie, ®tf)it unb htn (^öolutioni^mug. ^a§ mar im ©inne rationa*

liftifc^er 3^ttalter, nid^t aber ber ^ürbe ber fünft entf)}red^enb.

®ag fnnftmer! foKte ba§> 3lbfolute, m^^^ auf anbere SSeife,

befonber^ ben 33egriff, beffer erreichbar fd^ien, bebeuten. ^aran

^at anä) bie Üf^omantif, bie rationalifttfd^e unb |)ofitit)iftifd^e ^]^iIo==

fo^f)ie im n)efentlicf)en niii)t§> geänbert. Man ^at §ulegt nur ba^

]^iftorifd)e SlUgemeine, btn @efellfcf)aft^5uftanb aU bk SSefen^eit

beg funftmerfS formuliert, unb biefer fann jeberjeit aU beftimmte

5D^anifeftation be^ abfoluten ^eifteg begriffen merben. Qebenfatt^:

fünft fei nur bebingt, nur 'äu^bvuä eineg ^lllgemeinen, fei e^

t)on afleligion, Nation, 3flaffe, 9Jloral, 9fJatur ufm. SSar biefe 3luf=^

faffung frf)on für bk Sfteligion in f)of)em -SJlage falfd^ unb un=

günftig, fo ift fie für bie fünft öerberblid^. "Die Aufgabe be^

fünftlerg toöre, auf anbere, unb gtoar auf eine bem Qtved burd^aug

nid)t angemeffene SSeife ba^fetbe §u tun, tva§> ^Inbere ol^ne Umfd^meife

tun; er fönnte alfo nur ben (Bd)tin erfünfteln; er möre nid^t

©d^ö^fer, fonbern ©^red^er; feine SSirffamfeit märe auf ein fleineg

(^ehiet be^ Sebeng befd^ränft. Qtvax !öme am (£nbe ber fünftler

nid^t t)iel fdE)Ied^ter meg mie jeber 3lnbere, benn ber 9f?ationali§mu^

!ennt überf)au^t fein ©d^affen, fein SSerben, nur Offenbaren eine^

verborgenen ^lUgemeinen, SSerfünbigen tint§> fremben ^itten^, ma^

ntd^t anberg begreifUd) ift, folange ba^ (^öttlid^e aU Dbjeft gilt.

@g ift aber rationaliftifd^er 9(berglaube aEerfd^Iimmfter ^rt

§u glauben, ba^ bie SSiffenfd^aft unb il^r SSegriff bie ^al^r^eit un^

mittelbar entl^atte, bie bemirfenben Urfad^en abäquat erfaffe; unb

e§ ift 2lnma§ung §u glauben, ba^ SSiffenfd^aft bie 9f^ormen be^

®<jfeing unmittelbar erfenne, allein barftette. *3)ag ^nbe bei

^egelfd^en ^l)ilofo^l)ie unb bie 'Bpät^eit ber ©d^eHingfd^en ge^

^->^ören biefer legten ^eriobe beg rationaliftifd^en Objeftiöi^mu^ an,

an^ bem bann ber Jßofitit)i^mu§ unb ber naturmiffenfd^aftlid^e

iOlaterialigmug entftanb. ®a^ Dbjeft ber ^iffenfd^af^ ift ebenfo=*

fel)r unb ebenfomenig (^fd^einung, öftere burd^ miöfürlid^e S3e^
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bingungen unb ^nftrumente umgeftaltete unb getrübte (Srfc^einung.

Q^ef)öxt nic^t beifipieBmeife bie tunft eine^ Seitlater^ in ()eroor*

ragenberer Söetfe al§ atteg anbere pr (Srfc^einung, ^um SBefen be^-

felben? 2Bie fann beffen ^Itgemeine^ ol^ne unb auger ber ^nft
erfannt n^erben? "Die ^2lb(eitung ber £unft au^ einem folc^en %ii^

gemeinen ift giftion, allenfalls ein Qirfel: nömlic^ Ableitung

tl^rer auS ber eigenen Sößefen^eit! SUlan gebe einem §iftorifer ein

folc^eS 5lllgemeine o^ne hu tunft mit ber 5tufgabe, biefe barauö

abzuleiten

!

5ll§ nur bebingt fönnte ^unft feinen eigenen Qtotd l)a6en,

feine 5lufgabe erfüKen, in ber %at ^at man nid^t feiten il)r SBefen

burd^ (B(i)tin unb gmetflofigfeit begreifen motten, ^aö ^ttgemeine

ift in l^ö^erem 5D^age burcl) bie ^unft bebingt aU biefe burd^ ieneS.

^at man mit Xaine OtubenS au§> feinen ^iftorifd^en ^ebingungen

begriffen, fo fielet man, ha% ba^ Sßefen feiner ^nft gerabe

jenfeit^ berfelben unb atteS ^Ittgemeinen liegt.

„Ce que l'histoire a manifeste, l'art le resume." „Les puis-

sances souveraines de la nature s'expriment par les chefs-d'oeuvre

de l'art." S)tefe betben ©runbfä^c 2^atne§, benen entfpred^cnbe 3flu§=

fing an bk ^titt geftettt merben fönnen, bk il)re §erfunft au§>

ber §egelfd^en @efd^id^tgmeta:pl)^fif beutlid^ genug erfennen laffen,

tiefern bit fünftlerifd^e ^bet (ben charact^re essentiel) ber

SSiffenfd^aft auS. ^er Qn'iaU (chance heureuse) ent^üttt bem

tünftler bu Befen^eit be§ öbjeftS; eS Ueibt i^m aU ^2lufgabe

bit (^efd^idlid^feit ber SBiebergabe, ber ^erbeutlid^ung, bk Xxtut.

.daneben ift i^m bann ple|t tin 3fleft öon (Sigenl^eit, SBittfür

geftattet, ba§> temperament, meil er attpmenfd^lid^ ift unb fic^

feiner ©igenl^eit bod^ nid^t gan^ entfleiben fann. ©nblid^ fte^t

Maines degre de bienfaissance, bk fojiale ^ebeutung unb

SBirfung beS tunftmerfS niä)t öiel l^ö^er aB 58urfeg ,?urganj

burd^ ba^ ©rl^abene.

5ltte tufeerungen eineS 3ettalterS ftnb in gleicher SBeife bloß

tugerungen; man barf alfo bit fd^riftlid^en '3)ettfmäler nid^t al§

an fid^ bem @eift beS 3eitalterS nä^erfte^enb era^ten aU eine

anbere Äußerung ober §anblung. 6ottte fid^ ba^ attgemein Qki^tiqt,

3nnere,bie^efinnung hti ben6d^riftftettem fpontanentmidfelt l^aben?

^ie :3bee unb bereu Objeftioation, ba^ ^unfttoerf ift öuett unb

§au|}tbebingung ber (Sntmidflung. ^an muß baljer bie Gd^riften {bd^
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f:pteBn:)eife (I^afttglioneg) unb bie fid^ in tf)nen augf^red^enbe (SJe==

finnung oB ^robuft ber fünftlerif(f)en Qbee betrad^ten. ©ie ftnb

nid^t barum, tt)eil fie nn§> leidster in ba§> attgemeine SSefen einet

fultur einfüi)ren, aurf) gugleid^ bie unmittelbarften ^robufte biefeg

SSefens. 2)ent ©d^affenben gegenüber ift bie ^efinnung bag ©efun*

bore, ba§ ^robutt, 3Bo§ fjätte t§> für if)n ©inn, ma^ alle luiffen,

jebenfaEg aber alle leben, auf feine SSeife ^u fagen? ®er g^itung^*

frfjreiber märe babei int Vorteil öor bent fünftler.

18. ®ie Sl^ot^eofe beä ^ünftlerS.

^ie fünft ift eine 5trt, ba§ Seben au§ greifieit gu beftintmen.

®a0 SSirftid^e ift aud^ für fie eine SSirftid^feit, aber in ber gornt

einer ^Infgabe, aU bk £om:ponente für bie ^etmirflid^ung ber

:3bee. %a^ ^ertüirKid^te ift leer geworben, entblößt üon (Binn

unb ^bee; tl fteEt bent S^enfrfjen feine 5lufgabe ntel^r au» fid)

felbft. ^arutn niufe e§ ber fünftler ntit neuem '>l^tn erfüllen,

i^m einen neuen ©inn unb ^ni)alt geben: eg ntu^ untgef<i)affen

werben gum Xräger ber fdf)affenben ^bee. ©d^on ntit bent ibealen

$roge6 ber 5luflöfung beg ^ttgenteinen in ber '^btt, moburd^ b(i^

"^bz^X geftaltet mirb, §eigt fid^ bOi^ allgentein 2Bir!tid^e al^ tvsit

"^ii^i für b(\§> künftige, al§ tmt £ont^onente be§ 9f?euen. %xt

Unterwerfung beg ^lUgenteinen unter bie neue ^bee ntatf)t jene^

§unt 3(u§brudg= unb SSernunftmittel biefer. Qnt Sßerben liegt ber

^xnxi beg ©eienben, im offenbaren ber nnenblid)en (S^ottijeit ber

^vm be§ %zhtxi^ : t§> X)at alfo feinen Smd in fid^ felbft, ber ©elbft;^

fteigerung, ber (Sntmid^Iung be§ innerften, tranfgenbentalen £ern§.

®a§u bebarf eg aber beg Seben^ ber 9!Jlitmenfd^en, be^ Slnftoße^,

be§ ä)^itfül)Ien§, fur§ be§ gefeUfd^aftlid^en £eben§ in feiner tiefften,

ba^ gefamte ^afein beftimmenben SSebeutung. '2)iefe§ Seben, ber

vernünftige ^erfel)r, ba^ Dbjeft ift ^orau^fe^ung ber toltur unb

^öilbung, bie ber ^erfönlid^feit ermöglid^t, ber Sbee unb il^reg

Urf:|)rung§ mit unerlf)örter ^eutlid^feit, ^einf)eit unb ^iefe be^

mußt §u werben, unb fie gum 5^u|en ber (^efettfd^aft allgemein,

objeftiö §u madien. %a^ aber bit formen beg €b}eft§ nid^t et*

ftarren, fonbern in bauetnbem gluffe etl^alten wetben, immet mit

neuen ^bten unb Seben^gielcn, Spf^anifeftationen bet einen, un*

enblid^en ^ottI)eit etfüEt wetben, ift 3ei(j^en ber ^aft, bt§> au^^

fteigenben 2zhzn^. ^ie Unenblid^feit be§ Seben^triebg Wirb butd^
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hk ^unft 5u St)|)en geftaltet, §u tbealen ^ßorbilbern für ba^ £ebcn
ber SO^ttntenfd^en, §u einer intenfiöen, et^if(f)en madjt für bie

(Sbelften ber ßtit ^utrft beftimmt bie 9^atur unb bie 9[Jloral; in

biefer öor allent bag organifc^e (Sjrunb^rin§i^ ber ©efe(Ifd)aft

:

hk (5^ef(^led^tltd)!eit. ^unft bnrd^brängt ba^ Seben in allen feinen

Sufeernngen mit ibtakn formen, mit (Sd^ön^eit, ©benmafe unb
(Xieiftigfeit. ®ie ^egie^ung ber öief(f)Iec^ter, ber ^efd)lec^t6trieb,

mirb burd) fie ber blinben Unvernunft, ber (^ier beraubt unb
umgebilbet in ba^ Ma% gefunber Menf^Urf)feit, fd^öner 3Seib*

Itd)feit unb fraftöoHer SJlännli^feit. ^unft ift aug (SJefrf)le(f)tIicf)!eit

geboren, auf ber bk gefamte gefettf^aftlid^e toltur m^t; fo münbet

fie aud) in ^efd)Ied^tUd)leit. ^a§ ber (Bpontamität entftammt,

fe:^rt §ur inneren ©ubjeftiöität aU 33ilbung§beftanbteil jurüc!,

unb t§> gibt Mm Seben^mirfüd^feit, bk nic^t ber tonft bebürfte

unb ber Kultur fällig möre. %a^ ©rgebni^ ift ©rmeiterung be^

^Bemujgtfeing, (Sr^öf)ung beg £eben§* unb Siyiad^tgefül)!^. Unmürbig

ift nur ba§ ©d)mad^e; titnft ift "äu^bxud ber ^raft unb ^üd^tig^*

feit: fie ift geformter 2ehtn^txkh. 3Bag fd^mad^ ift, ift gugleid^

unmoraüfd) unb mert, fein ^afein ein^ubügen. ©o finben fid) im

Sbeal bk ^eftimmungen be§ Sßa!)ren, (^uten unb (5d)önen §u=*

fammen; fie finb 33eftimmungen beg ftarfen, bemühten unb ^totd^

mäßigen Sebeng, beg SSilleng §ur .SO^ad^t.

^ie ©ried^en !onnten mol^l ben 3^^^^ ^^^ ^n\t in bk
SOloral fe^en; ba§> 5lIIgemeine war hd if)nen fd^Ied)tf)in eine

©d^öipfung ber ^nft, bie einen meit :^öt)eren 3ßirflid^!eit^ttjert

^atte al§> bei un^, mo bk Ma\\t aU bk ^ermirflid^ung

be§ ^lllgemeinen, laB ba§ SJlag be§ Seben^triebg gilt unb oller

Organifation bar aud) ber Drgane entbel^rt, burd^ meldte ber

Mttftler §u il^r f|)red^en, fie beeinflußen fönnte. ®ie ^olitifd^e

^cgorganifation öerkgt ben ©d£)tDer;punft ber 9Jation in^ Un*

betoegüd^e: ein 3^^^^^ ^^n fetartung unb <Bd)tDäd)t. 2Bag fid^

über bie Wa\\t erl^ebt, bleibt Wtom, ein auf fid^ felbft angemiefener

öereinjelter Sid^t^unft; feine SSirfung ift bem Qu\aU an^eim===

gegeben unb öon üornl^erein befd^ränft, benn ber ©d^mer^unft

fulturellen 2ehen§> liegt nid^t mel^r in ber Sbee unb il^ren 2:rögern,

fonbertt im materiellen ®urd^fd)nitt. %a§> SÖßefen ber 5^ation finb

nid^t bit ©belften, .fonbern bie 3Jieiften. S3ei ben (SJried^en mar bie

©teHung be§ Mnftler^ t)on öorn^eretn eine anbere; er ftanb in
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näc^fter S3e§ie:^ung mit (x^tM (Sblen, toelc^e bie 9lation au^mad^ten,

itjeil bte fünft in atten Seben^gebieten eine SSirüid^feit mar. "^Jer

fünftler mar ^ro^l^et ber ©ottt)eit, ße^rer beg fJte^ten unb tauten.

SBo gibt e§ ein mürbigereg Mnftleribeal aB ba^ be^ 5(rifto=^

:pf|anifc^en Sfd^^lu^ im Streit mit (Suti:pibe§? ^a§ geiftige ^em|)o

im Seben ber Golfer, \At bauernben Seiftungen gel^ören ber Slunft.

Sn i^r fd^afft fid^ ba^ Seben unb \io,^ freie ©elbftbemujgtfein feine

5l^ot]^eofe. fünft ift Vollbringen ber eigenen '^xot^t, bie Offen»*

Barung be^ ^i^tettigiblen, beg (^öttlid^en, unb ber tünftler mirb

\iOi^ (Sbenbilb ber fc^affenben ^ottl^eit, gleirf) @ott bem §errn,

xo\t Sionarbo in feinem ^raftat fagt. @r genieftt '^xt gruc^t öom
^aum be§ Seben^.

"^thtx fünftler, ber \y[t l^öcfiften §öi)en be§ £eben§ unb ber

fünft erreid^t ^oX, mirb fid^ OiM^ feinet ©(^affen^, ber £luelle

feiner fünft bemüht: er mirb §um igbeatiften; er mirb fid^ bemüht

ber grei^eit unb göttlichen ^nnerlii^feit, ber §errfd^aft beg Seben^

über atte§ ©afeienbe ViV^ alle S3ebingtl)eit, b^r 5lbl)ängigfeit beg

Dbjeftg t)on ber eigenen unenblic^en ^bee. ^u^^elnb hxx^i aw,

einzelnen (Stellen ber ti^eoretifd^en %xht\im 1)ürer§ \^^^ SSetougt^

fein ber ^öttlid^feit be§ ©d^affenben aug: „%t^oXh, mo einem

Menfd^en öiel l)unbert "^tifyct gu leben t)erliel)en mirbet, ber firf)

folc^er fünft f^id^erlid^ brandete unb bagu genaturt, ber mirbet

burd^ h\t fraft, h\t .(^ott bem 3)lenfd§en gegeben l^at, alle ^age

öiel neuer (^eftalt ber SJlenfd^en unb anbexer freaturen a\x^^x^

gießen unb §u mad^en l^aben, ho,^ man öor x(\i gefe^en, nod^ tvx

Slnberer ^t\^ii6)i ptt"; unb n)eiterl)in: „'Darou^ mirbet ber öer^

fammlet l)eimlid^ ^^(1% be^ §er§en offenbar bur^ "^xt 2Ber! unb

hxt freatur, hxt @iner in feinem §er§en fd^ö^ft in ber (^eftalt

eine§ ®inge§".
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