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1. Einleitung. 

Erkenntnislehre ift eine der auszeichnenden und eigentümlichen Leiftungen 

nordifcher Raſſe, vorwiegend eine geiftige Schöpfung der Deutfchen. Sie ift 

Weg und Weife der Selbfterfenntnis, übertragen auf das Erfenntnisgebiet 

felbft, wozu die Deutfchen in hohem Grade aus ihrem Charakter heraus ftets 

wieder genötigt waren. Gehört zu folcher Erkenntnislehre aber auch natur 

notwendig, das heißt rafjebedingt, die idealiftifche Bafis und Grundhaltung? 

Das 19. Jahrhundert hat erfenntnistheoretifche Verſuche auf poſitiviſtiſcher 

Grundlage gemacht, die große Erfolge auf einigen Gebieten der Sinnesphyfios 

logie, zum Beifpiel in der Lehre von den Tönen und von den Farben, er 

brachten, ſtark belebend für die entjprechenden Zweige und fchließlich für den 

Aufſchwung der gefamten Phyſik, keineswegs aber eine Gefamtleiftung, die an 

Rang und fieghafter Geltung Kants Wiffenfchafts- und Erkenntnislehre auch 

nur annähernd gleich käme. Daraus Fönnte die Frage, ob die ibealiftifche Grunde 

haltung und Weltficht für das Gedeihen einer großen Erfenntnislehre Vor— 

bedingung fei, bejaht werden. Die Folgerung ift aber voreilig: die Epigonen des 

Idealismus feit dem Neukantianismus haben nicht dazu beigetragen, ihre Ber 

hauptung durch eigene Leiftung zu erhärten. Wo auch wäre vom Boden des 

Spätidealismus her eine entjcheidend neue Grunderkenntnis in der Erkenntnis⸗ 

lehre gekommen? Den leßten ftarken Anftoß gab Nietzſche, aber auch nicht 

mehr als einen Anftoß, und feine Grundpofition war gerade nicht der Idea⸗ 

lismus. 

Was iſt der Idealismus? Viele Meinungen laufen heute unter dieſem ab⸗ 

geblaßten und abgebrauchten Tendenzwort. Der fogenannte „‚ethifche Idealis⸗ 

mug” als Marke für heldifche Haltung, Opferwilligkeit, Selbfthingebung an 

ein hohes Gemeinfchaftsziel fcheidet von vornherein aus, da er Feineswegs an 

einen erfenntnistheoretifchen Idealismus im Sinne unferer Elaffischen Epoche 

gebunden ift. Germanifche Grundhaltung, wie fie befonders deutlich aus dem 

altnordifchen Schrifttum fpricht, bislang am beften von dem Dänen Grönbech 

dargeftellt, wenn auch unter dem Vorbehalt, ob die Friegerifchzpolitifche Seite 

germanifcher Art richtig gefehen, Eennt Feine Zertrennung des Lebens in Idee 
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und Materie, in Geift und Leben, auch nichts derart, was einer Einheit und 
Gleichheit des Menfchlichen in einer reinen Menfchheits: und Weltvernunft famt 
zugehörigem Menfchheitsfortfchritt auch nur annähernd gleichläme. Voraus 
feßung und Grundlage des Idealismus, eine dualiftifche Veltanfchauung mit 
Iſolierung und Primat eines autonomen Geiſtes“ oder einer gleichartigen 
Menfchheitsvernunft unter Ablöſung diefes Prinzips von den naturhaften 
Grundlagen in Leben und Raſſetum, find ung aus der Fremde mit der hriftlich- 
antiken Überlagerung hereingefommen. Die deutſchen „Idealiſten“ der Erz 
Eenntnis, dev Melt und der Menfchheit haben das artfremde Prinzip nur gemäß 
ihrer charakterlichen Eigenart bearbeitet und neu gefaßt. In der Axt des Heran⸗ 
gehens, in der Haltung und charalterlichen Weiſe ift germanifches Raffetum 
im deutſchen Idealismus wohl fichtbar geworden, nicht aber im Prinzip der 
Philofophie felbft, nicht im weltanfchaulichen Anſatzpunkt. Das konnte auch 
nicht der Fall fein, folange man nach der Antike, dem Chriftentum oder dem 
tomanifchen Nationalismus als einem Vorbild Ausſchau hielt. Es gäbe eine 
falſche gefehichtliche Perfpektive, wollte man Durchbruch und radikale Durche 
dringung der Srembüberlagerung, die ung erft mit der Revolution aus der 
raſſiſch⸗völkiſch⸗ politiſchen Weltanſchauung möglich und aufgegeben iſt, ſchon 
mit der deutſchen Klaſſik in Anſatz bringen oder gar darin für geſchehen und 
vollendet anſehen. Dann bliebe unſer Teil gegenüber der Weltanſchauung im 
Augenblick einer tiefgehenden Revolution nur das Epigonentum des Spät 
idealismus, wie es allerdings in diefen Jahren, felbft unter nationalſozia⸗ 
liſtiſcher Flagge, noch die meiften Lehrftühle bevöffert. So haben jedoch ſchon 
einmal, im 16. Jahrhundert, Spätfcholaftif und Althumanismus im Verein 
miteinander von den Hochfchulen aus einer großen deutfchen Revolution die 
geiftige Zufuhr und Ausdeutung und damit den Kraftſtrom unterbunden, alg 
fie über Paracelfus, Luther und die andern Revolutionäre fiegten. Luther batte 
allerdings felbft ſchon mit dem „praeceptor Germaniä“ und Urheber der 
Auguſtana“, Melanchthon, die Reaktion auf den Schild erhoben. Das Ende 
der Revolution Fam erſt, als die Reaktion aus dem eigenen Lager Herrin der 
Stunde wurde. Aus der Tatſache, daß jene Revolution nicht zu ihrer Sinn- 
erfüllung durchdrang und im Stillſtand einen neuen Riß im zerriffenen 
Deutfchland hinterließ, ſtatt das Wolf auf feiner eigentümlichen Naturgrund- 
lage zu einen, kam im 17. Jahrhundert der bis an die Eriftenzgefahr reichende 
Zufammenbruch mit Einftrom neuer Fremdüberlagerung in die zertretene und 
zerfchlagene Mitte Europas, Was das 16. Sahrhundert nicht erzielte, den 
Ducchftoß ins Ganze und zur eigentümlichen Neugeftaltung, das hat aber be= 
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ftimmt die Elaffifche Zeit mit ihrer tdeologifchen Sehnfucht nach Fremde und 

Ferne erft vecht nicht vermocht. Glanz und Größe der idealiftifchen Philoſophie, 

deren Aufgabe nach Hegels Wort war, das Reich des reinen Geiftes zu er— 

richten, darin der Geift fich jelbft genießt, können heute nicht mehr darüber 

hinwegtäuſchen, daß feine Grundlage für eine Wirklichkeitsgeftaltung deuiſchen 

Volks⸗ und Menſchentums unzureichend blieben. Ihre Ohnmacht kam aus 

einer allſeitigen Zwieſchlächtigkeit: zwieſpältig die Grundlage, unſicher ſchwan— 

kend zwiſchen Menſchheit und Nation die politiſche und erzieheriſche Tendenz. 

Kant war es um die Rechtfertigung und Sicherung der Wiſſenſchaft zu tun 

von der Baſis einer reinen und allgemeinen Menſchheitsvernunft her, darin alle 

Menſchen gleich ſeien. Heute muß dieſe fiktive und wenig tragfähige, ohnehin 

ſchon brüchig gewordene Grundlage nach den Untergründen des Wirklichen im 

Menſchenleben hin durchſtoßen werden. Der Wiſſenſchaft liegt zugrunde das 

geſamte Bewußtſein und dieſem das raſſiſch beſtimmte Leben der Einzel- 

menſchen und der Lebensgemeinſchaften. Damit iſt die neue Aufgabe einer Erz 

kenntnis⸗ oder beffer: einer Bewußtſeinslehre geftellt als des Unterbaues für 

eine Lehre von der Wiſſenſchaft wie vom Tun und vom Gemeinfchaftsdajein. 

Soweit ich die Philoſophie überfehe, ift noch niemals der Verfuch gemacht 

worden, das Bewußtſein in feiner Gefamtheit, in feiner Grundſtruktur und Glie⸗ 

derung in gleich umfafjender Weiſe zu umgreifen und befchreibend darzuftellen 

wie in diefem dritten Band der „Wölkifchepolitifchen Anthropologie“. Genau bes 

fehen, ift für das Unternehmen und das Gebiet nicht einmal ein einheitlicher Bes 

geiff vorhanden. Der Begriff „Erkenntnis“ iſt unzulänglich; der Sprech: 

vorgang zum Beilpiel kann zwar als Bewußtſeinsvorgang, niemals aber als 

eine Erkenntnis bezeichnet werden, fo wenig wie das bewußte Zwecktun. Es 

wird viel davon abhängen, ob für das Ganze der Begriff „Bewußtſein“ durch? 

dringt. Der Gebrauch des Wortes und Begriffs „Bewußtſein“ ift bislang 

mehrdeutig und völfig ſchwankend geweſen zwiſchen einem Mindeftmaß und 

einem Höchſtmaß an Erſtreckung und Geltung. Es gibt nun aber für das hier 

gemeinte Ganze, wie e8 im erften Hauptabfehnitt des Buches umriffen ift, 

ſchlechthin Keinen andern umfchreibenden und umfafjenden Begriff außer „Ber 

wußtſein“, im breiteften Map feiner Geltung genommen. Das ganze Unter: 

nehmen wird nur dann auf Verftändnis ftoßen, wenn diefe Grundtatſache, die 

Verwendung des Begriffes „Bewußtſein“ in der marimalen Erſtreckung und 

Geltung, umfaſſend Anfchauung, Denken, Rede und Vernehmen nach der einen 

Dimenfion, umgreifend Unterberwußtfein und Oberbewußtſein in der andern 

Abmeffung, von Anbeginn genügend berücjichtigt wird und ſich mit ent- 
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Nprechender Durchfegung der Mehrdeutigkeit entledigt. Bewußtſein ift demnach 
das ſich entfaltende Leben in feiner erfennenden und tätigen Beziehung zur Um⸗ 
welt, in feiner vernehmenden, redenden und handelnden Beziehung zur Ge⸗ 
meinfchaft, wie in feiner Reflexion auf feine eigene Mitte, das Selbſt. 

Zwei weſentliche Unarten der ſogenannten Philoſophie und der Wiſſenſchaft 
möchte ich hier ein Ende bereiten: den Verſchrobenheiten und dem Begriffs⸗ 
Tabu. Da man von ſeiten der Wiſſenſchaft ein wiſſenſchaftliches und ein vor⸗ 
wiſſenſchaftliches Denken ſtreng unterſcheidet, ohne doch eine faßbare Grenze 
angeben zu können, muß das wiſſenſchaftliche Denken ſeine vermeintlich eigen⸗ 
tümlichen Merkmale ſehr deutlich herausſtreichen. Da kommt dann mit dem 
Fremdwortfimmel das Bedürfnis, einfache Dinge möglichſt verzwickt, gerade 
krumm, helle dunkel zu machen und zu ſagen. Damit kann man ſtets auf 
jene, die nie alle werden, Eindruck machen, um ſo mehr Eindruck, je weniger 
hinter ſolchem Denken zu Hauſe iſt. Es ſind aber nicht bloß die Kümmer⸗ 
linge der Philofophie, die den Verftiegenheiten verfallen. Im allgemeinen ift der 
Hörer gefchlagen und gefangen, wenn er folche Dinge vernimmt wie „cogito 
ergo sum“ oder „ſynthetiſche Urteile a priori”. Hat er dann viel Mühe auf 
gewendet, um hinter ſolche dunkle Formeln zu kommen, fo muß fich der Einfaß 
auch gelohnt haben: er ift ſtolz auf die gewonnene Einficht vermeintlicher Tiefe, 
die nur Dunkelheit ift, auf den Beſitz, den er nun als fein Eigentum zur Schau 
trägt, Wäre diefelbe Sache möglichft einfach, Har und eindringlich ausgefagt 
worden, jo hätte fie nicht fo viele Mühe gefoftet, fo wäre fie am Ende gar „vor⸗ 
wiſſenſchaftlich“ geblieben, woran fich offenbar Feine Mühe lohnt, und womit 
man unter Gelehrten und Gebildeten Feinen Eindruck machen kann. Ich nehme 
die Gefahr folcher „Vorwiſſenſchaftlichkeit“ auf mich, um einfache Dinge fo 
einfach wie möglich, fo klar wie möglich, fo eindringlich wie möglich zu jagen, 
und wenn, wie mehrfach ſchon gefchehen, folche Erkenntnis dann nach einiger 
Zeit zur Selbftverftändlichkeit ducchgedrungen ift, fo will ich in ſolcher Aus⸗ 
wirkung den Dank für meine Arbeit hinnehmen, auch wenn der Urfprung ver 
geffen oder verfeugnet ift. 

Das Fremdtvort bin ich troß vieler Mühe nicht los geworden. Sch fordere 
von mir felbft und von andern, daß dort, wo ein neuer Gedanke ang Licht tritt, 
er im Leib der deutfchen Sprache verfündet und verwirklicht werde. Es gibt im 
Grunde nichts, was nicht im deutfchen Wort und Sat ausdrückbar wäre. In⸗ 
deſſen führt das Überfeßen, das Eünftliche Verdeutjchen der Fremdwörter auf 
falfche Bahn, da die Sprache als Leib für Gedanfe mit diefem erwächft und 
untrennbar verbunden, nicht aber ein Gefäß ift, in das man nach Bedarf be= 
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liebigen Gedankeninhalt gießt und umgießt. Die fcharfe Forderung fremdwort⸗ 

freier Sprache der Wiffenfchaft würde an den Urheber dag unerfüllbare Anz 

finnen ftellen, das ganze Denken deutjcher Vergangenheit von Grund auf um- 

zudenken und ihm zugleich einen neuen Sprachleib zu fchaffen. Wer diefen Ver— 

fuch in eigener Perfon wagt, wird, wofern er der Künftlichkeit der Uberſetzung 

entronnen, der |prachlichen Verarmung verfallen, womit ihm die Sprachreinheit 

und Spracheinheit noch lange nicht gerwährleiftet wäre. Auch der zur Sprache 

ſchöpfung Berufene kann nicht die ganze Wiffenfchaftsiprache auf einmal um= 

prägen und damit fehlagartig die deutfche Denk und Sprachentwicklung von 

faft anderthalb Jahrtaufenden Fremdüberlagerung ungefchehen machen. Das 

Werk wird erft gelingen in einem zäh durchgehaltenen Verdrängungsprozeß 

durch einige Gefchlechterfolgen. Erneuerung der Sprache aber kann nur er= 

folgen aus einer Erneuerung der gefamten Denkweiſen. 

Das Begriffs-Tabu der Gelehrten wird mir gegenüber allemal dort in Anz 

wendung gebracht, wo das Totſchweigen nicht mehr angeht. Man glaubt etwas 

Fremdes, Gefährliches überwunden und abgetan zu haben, wenn man es mit 

einem Tabu⸗Wort beklebt, in einer Begriffsfchachtel oder Begriffsichublade 

verftaut und in Neid und Glied einer Apothefeneintichtung, der gelehrtes 

Denken ja oft ſehr ähnlich ift, eingeordnet hat. Meine Erkenntnis von den 

raſſiſch, völkifch und gefchichtlich bedingten Denkweifen und Wahrerkenntniffen 

wird mit den Tabu-Begriffen „‚Relativismus”, „Pragmatismus“, ‚Biologie: 

mug“ uſw. eingefapfelt, Ich will aber den Herrfchaften diefes Eindifche Spiel 

nicht weiter ftören und ein für allemal erklären, daß ich felbft von der Ber 

griffsmagie frei gerwgrden bin und mich durch gar Fein Gefpenfterwort ins 

Bockshorn jagen laſſe. Läßt fich die Öffentlichkeit mit folchen Mäbchen ab⸗ 

ſpeiſen, fo ift das ihre Sache. Die Philofophen müffen wohl einft die richtigen 

Nachfolger der Magier geweſen fein. Diefe Gattung der Art homo sapiens ift 

inzwiſchen offenbar auch ausgeftorben, ich bin in meinem Leben wenigſtens 

feinem einzigen Eremplar det Gattung „Philoſoph“ begegnet. Die Philofophies 

profefforen dagegen find vielfach Leute, die als Philofophen nichts zu philos 

fophieren und als Profefforen nichts zu befennen haben. Bon denen ertvarte ich 

auch Fein Verftändnis. Ich habe für die Jugend die einfachen Grundlinien 

einer befchreibenden und deutenden Anthropologie, eines völkiſchen Menſchen⸗ 

bildes auf der raſſiſchen Grundlage gefucht. 

Der letzte Vorwurf gegen mich ift die Methodeloſigkeit meines Denkens. Der 

Lefer diejes Buches wird fehen, was ich meinerfeits gegen die Logiften mit ihren 

leerlaufenden Denkmühlen einzuwenden habe. Was fie meine Methodelofigkeit 
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nennen, darin fehe ich meine Stärke, die Tatfache nämlich, daß mein Er 
Eennen aus der Anfchauung des Wirklichen Eommt, an der Anfchauung haftet 
und ihren Gefegen der Ganzheit, der Kontinuität, Polarität und Koinzidenz 
unterivorfen bleibt, was auch mein Denken und Darftellen beftimmt, während 
ich die Teerlaufende Formaliftif autonom gefprochenen Denkens als nicht Frucht 
bar und nicht wirkſam verwerfe. Die Methode der Logiften Eennt Fein Fort 
ſchreiten, es gleicht — als tautologiſch — der Schlange, die fich in den eigenen 
Schwanz beißt. Wer mit mir will, muß allerdings gelegentlich über Abgründe 
ſpringen können. Es iſt eine Philofophie für Jäger und Krieger mit ſcharfem 
Blick und hartem Griff. 

Eine von der Anfchauung her beftimmte und zur Anſchauung hinleitende 
Methode des Denkens und Darftellens Eennt nicht den Begriff als feftftehen- 
des, abgefchloffenes und in fich ruhendes Gebilde, fondern eben nur als Mittel- 
glied im Hinweiſen und Hinleiten, im Heraufrufen der Anfchauung, und der- 
jenige Begriff ift dafür am beften, der Feine Anfprüche auf eigene Eriftenz er⸗ 
hebt, fondern der das Angefchaute und Gemeinte in Form des Gleitens an einem 
geſchauten Kontinuum vermittelt. Ein folcher Begriff befitt im Gedanfenlauf 
(als Wort im Satz) nicht Starre, fondern Beweglichkeit, Dehnbarkeit, Anz 
paffungsfähigkeit an den jeweiligen Sinn: fein Schwerpunkt ift nach der je⸗ 
weiligen Ausfagetendenz und Satzſtruktur verſchiebbar innerhalb eines Raumes, 
wie er durch die Geſetze der Polerität, der Kontinuität und der Koinzidenz ge 
geben ift. Über das Verhältnis der logifchen Geſetze dazu gibt die Darftelfung 
am entjprechenden Ort Aufklärung. 

Schiekfalfrage diefes Buches ift nun, ob und wieweit es gelingt, die ihm zu⸗ 
grunde liegende Anfchauung im Hörer und Lefer Durch die Mittel des Begriffs 
und der Sprache Iebendig zu erwecken und zu erzeugen. Dann find die 
damit verbundenen Erfenntniffe ſchnell „ſelbſtverſtändliches“ Gemeingut der 
Deutfchen geworden. Mehr will ich nicht, als die Wirklichkeit des deutfchen 
Menfchentums vor dem Hintergrund der Spezies „homo sapiens“ zu ent⸗ 
hüllen. Reicht allerdings beim Empfänger die Anſchauungsfähigkeit nicht zu, 
fo muß ich hinnehmen, daß er feinerfeits aus dem Buch nur leeres Gerede 
heraushört. Jeder foll fich aber bewußt fein, wie ich e8 mir mit meinen Ur— 
teilen bewußt Bin, daß ein Urteil in allererfter Linie den Urteilenden ſelbſt kenn⸗ 
zeichnet und ihn dem Urteil unterſtellt. Die Zukunft wird zwifchen mir und 
meinen Richtern entfcheiden. 

Ganz unbefümmert um philofophifche Traditionen und herrſchende Mei⸗ 
nungen habe ich wieder den unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit des 
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Menfchentums, dev Ummelt, dev Gemeinfchaft und des Bewußtſeins eröffnet, 

um diefe Wirklichkeit in ihren Hauptlinien nachzuzeichnen. Der Weg zu diefem 

Ziel lag allerdings nicht offen. Auch wenn die Polemik auf ein unerläßliches 

Mindeftmaß befchränkt würde, müßte der Durchgang durch eine dicke Mauer 

verfteinerter Vorftellungen und Vorurteile, durch einen Urwald verbrauchter 

Begriffe und Denkweiſen erzwungen werden. Mit dem tational-humaniftiichen 

Welt und Menfchenbild ift die Verfachlichung und Auffpaltung und damit 

fchließlich die Anarchie in Wiffen und Weltbild gefommen. Es ift eine Grund⸗ 

und Lebensnotwendigkeit, einen neuen Nahmen des Ganzen zu ſchaffen, um 

nach weltanfchaulichen Leitgedanken die Anarchie aufgefplitterten Wiſſens neu 

aufzugliedern und zu ordnen. 
Generationen mögen hingehen, bis auf der Grundlage einer neuen Welt 

anfchauung und Lebensaufgabe wieder eine Kodifikation der Erkenntnis voll 

ziehbar fein wird. Auch die fieghafte Erkenntnis trägt — wie das Handeln — 

den Kairos, das Geſetz ihrer Stunde und ihres Sieges in fich. Inzwifchen 

mögen jich die Epigonen mit den Korrekturen im einzelnen, mit Ausführungs⸗ 

beftimmungen, Novellen und Zufägen befaffen, jeder nach feiner Art und Ber 

rufung. 



1. Das Bewußtfein. 

2. Kritik der Erfenntnistheorie. 

Was in der Philofophie unter dem Titel „Erkenntnistheorie“ läuft und auf 
Kant als Urheber zurückweift, ift in Wahrheit Wiſſenſchaftslehre, alfo das 
zweite Stockwerk einer Gefamtlehre von der Erkenntnis, wobei das untere 
Stockwerk in der Negel durch einige dürftige Stüßen erſetzt ift. Mag man 
gegenüber Kants „Kritik der reinen Vernunft“ um Sinn und Ziel ftreiten: 
die „‚Prolegomena” haben den Sinn des Unternehmens eindeutig als Wiſſen⸗ 
ſchaftslehre definiert mit der dreifachen Srageftellung, wie Mathematik, Natur: 
wiſſenſchaft und Metaphyſik als reine Wiſſenſchaften möglich feien. Nach Kant 
ift alle Gegenftändfichkeit der Erkenntnis „Natur“, das heißt: das Dafein der 
Dinge unter allgemeinen Gefegen. Die Welt ſelbſt ift zuletzt nichts anderes als 
das Konglomerat, die Summe der Dinge unter Gefegen. Diefer Welt der 
Dinge — als dem einzigen und einigen Gegenftand der Erkenntnis — fteht 
allein gegenüber das gefeggebende Subjekt aller Erkenntnis: der reine Logos, 
der Inbegriff aller Formen des Erkennens in den Stufen der tranfzendentalen 
Anfchauung, der tranfzendentalen Logik Urteile, Begriffe und Schlüffe) ſowie 
der formalen und tranfzendentalen Ideen. Diefe Formenwelt der reinen er= 
Eennenden Vernunft Fonftituiert nach Kant das Subjekt, den Formalapparat 
der Erkenntnis, aus dem alle gefeßliche Ordnung der Dinge ftammt, und von 
dem vorausgefeßt ift, daß er der Menfchheit fehlechthin zugeordnet fei, jo zwar, 
daß alle Menfchen am formalen Erfenntnisapparat des Subjekts (oder der 
teinen Vernunft) Anteil haben, und daß alle Menfchen, unabhängig von Ort 
und Zeit, von Vol, Raffe, Stand, Gefehichte, von Art und Lage, allgemein- 
gültige, ewige, zwingende und verpflichtende (apobiktifche) Erkenntniſſe — das 
ift aber: wiffenfchaftliche Erkenntnis — gewinnen im Maße, als fie ihre Er- 
fenntnistveife reinigen, das heißt: den Apparat unabhängig und völlig unbeein- 
flußt, ohne Zweck, ohne Willen, ohne Triebe, Neigungen, Begehrungen, 
Wünfche, Leidenfchaften fpielen laſſen Fönnen in Anwendung auf die Gegeben- 
beiten, den Gegenftand der Erkenntnis. Undurchfichtig bleibt die Art, wie der 
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einzelne Menfch am Apparat des Subjefts, an der reinen Vernunft teil hat, 

Das Subjekt der Erkenntnis gleicht einem Automaten: Sobald der Gegenftand 

dem Apparat „‚gegeben” ift, jet der Erfenntnisvorgang ein und Tiefert genau 

fo weit, als er vom Nichtvernünftigen rein und unbehelligt arbeitet, apodik⸗ 

tifche Wahrheiten. Das ift das Grundprinzip der Kantifchen Wiffenfchaftslehre, 

die Feine Erkenntnislehre ift oder nur ſoweit, als die Frage nach den apodik- 

tifchen, das heißt wiffenfchaftlichen Erkenntniſſen geftellt ift. Sie werden 

allefamt auf den Formenapparat des Subjekts der Erfenntnis oder die „reine 

erkennende Vernunft” zurückgeführt. Mit der Erkenntnis zerfällt jedes Daſein, 

jedes Gefchehen in den letzten Gegenfat von Subjekt und Objekt, von reiner 

Vernunft und Welt, von Form und Inhalt, von Geftalt und Materie. Da die 

Geſetze der Welt (der Dinge) aus dem Subjekt der Erkenntnis ftammen, alfo 

Anwendung der Formen der reinen Vernunft auf jede mögliche Gegenftändlich- 

keit und Gegebenheit find, ift „Natur, als das Dafein der Dinge unter all 

gemeinen Gefegen, eine Syntheſe aus Subjekt und Objekt, ein gegenfeitiges 

Durchdringen von Form und Inhalt, eine Geftaltung jeder Gegebenheit durch 

den Formenz und Formmgsapparat der reinen Vernunft, Kants Kritizismus 

repräfentiert im Gebiet der Erkenntnis und Naturlehre, was allerdings von 

der nachträglich in den anfänglichen Syftemgedanfen eingedrungenen „Kritik 

der teleologifchen Urteilskraft“ nur noch eingefchränft und bedingt gilt, die 

reine und Eonfequente Mechaniftit, mit der Maßgabe, daß der formale Erz 

Eenntnisapparat das aktive, geftalterifche Prinzip aller Erkenntnis, aller Er 

fahrung, aller Wahrheit und Wiffenfcheft, aber auch der ganzen „Natur“ in 

fich trägt. Denn fchließlich ift das, was an Welt, an Ding, an Materialem und 

Gegebenem, an Inhalt und Natur übrig bleibt, wenn das Formale, Geftalt- 

gebende, objektiv Gültige abgezogen ift, das unvermeidliche, aber auch unerz 

kennbare „Ding an ſich“, nur noch ein leerer Begriff, eine Grenze, ein Ges 

fpenft, und Fichte hat mit feiner „Wiſſenſchaftslehre“ die Folgerung gezogen, 

als er diefen entleerten Begriff in fein „abfolutes Ich“ und deffen abſolute, 

die Welt durch feine aktive, aber auch fich jelbftbefchränfende Tathandlung ein⸗ 

bezog. Nun ift die Welt gar nichts mehr als ein leerlaufender, inhaltslofer 

FSormalapparat, eine Mühle ohne Korn, der Strumpf, der fich felbft ſtrickt, 

wie 3.9. Jacobi treffend fpottete. Schon in der Erkenntnislehre beginnt alfo 

der deutjche Idealismus fein formales, begriffsipinnendes Gefpenfterdafein, 

auf das er — als Sinn alles echten Philofophierens! — fo ftolz geweſen ift. 

Denn nicht nur Welt, Natur, Ding verflüchtigen fich in den Händen diefer 

Philoſophie in letzter Folgerung jo fehr ins Nichts, daß nur noch eine Reihe 
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blaſſer Formalbegriffe übrigbleibt: Subjekt und Objekt haben ſich in diefer 

Philoſophie gegenjettig ihr Schickſal der Entwirklichung, der Wirklichkeitsflucht 

bereitet, Mit dem Objekt verdünnt und verflüchtigt fich das Subjekt, mit dem 

Subjekt das Objekt zum Gefpenfterdafein: beide fterben aneinander und mit 

einander. 

Das Subjekt in der Kantifchen Philofophie ift dem Sinne nach ein Hu— 

manttätsbegriff: Subjekt oder reine Vernunft repräfentieren mit dem Gemein⸗ 

famen, Gleichen, Identiſchen zugleich das Hohe, Obere, Beſſere in Menfchheit 

und Menfchentum. Wo die reine Vernunft erfenntnismäßig arbeitet, da entfteht 

die allgemeingültige, apodiktiiche und Eategorifche, alle Menfchen verpflichtende 

und zwingende, weil aus ihrem beſſeren Weſen entjpringende Wahrheit. Das 

heißt aber: die wiffenfchaftliche Erfenntnis. Wo die reine Vernunft gebietet, 

befiehkt, lenkt, da entfteht das allgemeingültige, apodiktifche, alle Menfchen ver 

pflichtende und zwingende Gebot: der Eategorifche Imperativ oder das fittlich 

Gute. Und die Urteilskraft verbindet beide, das Wahre und Gute, durch das 

mitten inneliegende Schöne zum Ganzen der Humanität und ihrer Harmonie, 

die zufammen den Inbegriff wahrer Menfchheit und reiner Menfchlichfeit um⸗ 

Schreiben. Wir vernehmen damit im Bereich des Eritifchen „Alleszermalmers“ 

den uralten Dreifchritt griechifcher Syſtematik wieder: die Dreigliedrigkeit von 

Phyſik, Ethik, Aſthetik im Erkenntnisganzen von Welt und Menfchheit. So 

bat fich der griechiſche Menfch vermittelft feiner Philophie in Welt und Menfch- 

heit felbft als Maß aller Dinge hineinprojiziert, zum Geſetz alles Dafeins gez 

macht, Sp macht fich Kant, der Feineswegs an einem Anfang fteht und darum 

auch nichts revolutioniert, Jondern der den Höhepunkt, die Wafferfcheide des 

neueren Nationalismus überfchreitet, mit feinem Nbfohutheitsanfpruch zum 

Gefeßgeber der Humanität, zum Geftalter des rationalen, humaniftifchen und 

liberalen Menfchenbildes: er verfchafft der Wiſſenſchaft (Naturwiſſenſchaft), 

der Ethik und Aſthetik einer großen Periode abendländifcher Gefchichte das gute 

Gewiſſen, die Rechtfertigung, die Begründung, die Sicherung und Sicherheit. 

Die Gefamtperiode abendländifcher Gefchichte im Zeichen des Nationalismus 

aber reicht von Descartes „Discours de la methode“ (1637) bis zur deutfchen 

Revolution über einen Zeitraum von 300 Jahren, in der Kurve genau 

150 Jahre auffteigend zu Kants Kritifen und zu Fichtes abfolutem Ich, dann 

über Hegel hinmwegfchreitend zu den Epigonen des Neufantianismus und der 

Späthegelei, deren Untergang der Weltkrieg befiegelt hat. Darum darf Kant 

als der ftärffte Erponent der Philofophie, der Denkart überhaupt in diefem 

abgelaufenen Zeitalter genommen werden: darum bedeutet heute Auseinanders 
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feßung mit Kant, Abftandnehmen von Kant zugleich Auseinanderfegung mit 

diefer großen Periode abendländifcher Gefchichte, Abfchied vom Zeitalter des 

Rationalismus. Die von Kant maßgebend geprägte Erkenntnis⸗ und Wiffen- 

fhaftslehre der reinen Vernunft aber ift wiederum führende Leiftung diefes 

Zeitalters der Geiftesgefchichte. Was fpäter Fam, find Abmwandlungen der 

Kantfchen Erkenntnis⸗ und Wiſſenſchaftslehre. 

Im Zentrum des Kritizismus fteht die Erkenntnis von der Aktivität, von der 

Geftaltungskraft des Subjekts, das mit feiner Form für die Welt der Dinge 

(die Erfahrung, die Natur, die Gegenftändlichkeit und Gegebenheit) geftalt- und 

geſetzgebend iſt. Was ift aber das Subjekt felbft? Nichts anderes als der In= 

begriff der gejeßgebenden, alle Erfahrung erft bedingenden Erfenntnisformen 

und Erfenntnisfunktionen. Es ergibt ſich hieraus, daß diefes Subjekt gar Fein 

Subjekt ift: man erhält Feine Antwort auf die Frage, wer erkennt, wer erz 

fährt? Schließlich iſt die „Vernunft“ Feine Perfon, Fein Träger von Erfennt= 

niffen. Wie fteht der einzelne Menfch zum reinen Subjekt der Erfahrung? Der 

einzelne Menfch hat Anteil an der reinen Vernunft, am Subjekt, und die Vers 

nunft hat Anteil am Menfchen. Das „Wie“ diefer Teilhabe bleibt im Dunkeln, 

Nicht der einzelne Menfch foll erkennen und gebieten, fondern die Vernunft in 

ihm, die zuleßt doch das allein Menfchheitliche, Menfchenwürdige, Perfonz 

— beftimmende an ihm iſt. Der Menſch kommt zu feiner Vollendung in der Erz 

fenntnis (dev Wahrheit), im Tun (des Guten) und im Urteil, im Schönen 

und Erhabenen, wo fich feine Freiheit und feine Notwendigkeit vereinen im 

Maße, als er fich zum reinen Vernunftweſen reinigt, fteigert, hinaufring;, hinz 

auforganifiert, alfo durch Entperfönlichung. Die Wahrheit, das Gute und dag 

Schöne fegen voraus, daß der Menjch fich feines natürlichen Lebens und feiner 

Perſon entledige, daß er Leben und Perfon überwinde, um zum reinen Ver— 

nunftwejen zu werden. Mit andern Worten: die Vernunft am Menfshen löſt 

fich von feinem übrigen Leben, verjelbftändigt fich und fest ſich abfolut, zum 

Schöpfungsprinzip, zum Anfang, zum Maß, zum Wert und Ziel der Welt 

und des Menfchentums. Das Kantfche Subjekt der Erkenntnis tritt aus der 

Lebensmwirklichkeit heraus und wird zum Automaten, zum felbfttätigen Formen⸗ 

apparat erklärt. Nachdem fo feine Verbindung zum wirklichen, lebendigen, 

perſon⸗ und naturhaften Menfchen gelöft und zerbrochen ift, Fann die Ver— 

bindung dann auch nicht wiederhergeftellt werden: wir geraten mit diefem 

Subjeftbegriff aus der Lebenswirklichkeit in die Gefpenfterwelt verjelbftän. 

digter Begriffe. Ebenfo führt die radikale Auseinanderreigung und Entgegenz 

feßung von Subjekt und Objekt in die Sadgaffe, aus der es Fein Entrinnen 
Kried, MWeltanfhauung und Wiſſenſchaft. Bd. III. 2 
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gibt: wie das Subjekt verdünnt und verflüchtigt fich mit dem „Ding an fich” 
ſchließlich die reale Welt zu einem bloßen Grenzbegriff. Einige Grenzbegriffe 
bleiben der Tranfzendentalphilofophie von Welt und Leben als leßte und wahre 
Eriftenz übrig. Wirklichkeit (Erfahrung), Erkenntnis und Wahrheit, wie zus 
letzt auch das Gute und das Schöne — alfo die ganze Welt der Erſcheinung — 
ſchweben irgendwo zwiſchen jenen Grenzpoſitionen des reinen, formalen Sub: 
jefts und des aller Beftimmung und Beftimmtheit entkleideten Objekts, die 
ſich anmaßen, die wahre Wirklichkeit hinter der Melt der Erſcheinung zu fein. 
Das ift der Totentanz des Kogos. Der Eritifche Idealismus führt, wenn feine 
Folgerungen gelten, unvermeidlich in den Nihilismus. 

Wird die Erkenntnis zurückgeführt auf das reine Subjekt als den Inbegriff 
der Vernunftformen, fo ift die Perfon, das Individuum, ausgefchaltet: man 
weiß nicht mehr, wer denn erfennt, wer in der Erkenntnis empfangend und 
geitaltend, tragend und bewegend ift. Die kritiſche Frage endet beim Formal 
automaten, 

Doch reichen dem großen Logiker Kant für Ergreifung und Darftellung feiner 
Zranfzendentalmelt auch die Denk» und Sprachmittel nicht mehr zu: er bes 
wegt fich im Kreis und verfälkt, feines Weges unbewufit, der coincidentia 
oppositorum, Auf Grund der „Prolegomena“ laſſen fich (als Beiſpiel) folk 
gende Sätze aufftellen: 

1. Ariom x (etwa das Geraden oder Parallelenariom) ift objektiv. 
2. Ariom x ift nicht objektiv, 

3. Ariom x ift ſubjektiv. 

4. Ariom x ift nicht fubjektiv. 
Diefe vier, in fich widerfpruchsvollen Urteile exft enthalten das Ganze 

deffen, was Kant über das Artom auszufagen hat: 
1. Das Ariom {ft apriorifch, allgemeingültig, apodiktifch. 
2. Das Ariom haftet nicht am Objekt, nicht am Ding an ſich, kann alfo 

nicht aus Erfahrung abgeleitet fein. 
3. Das Ariom entjpringt und entfpricht den Grundformen des reinen 

Subjefts und ermöglicht erſt Erfahrung, indem es ihr vorangeht. 
4. Das Ariom haftet nicht am Subjekt des Einzelmenfchen und ift daher 

feiner Eigenart (Subjektivität) entzogen. 
Daraus folgt, daf eine Fünftige Erkenntnislehre, wenn fie nicht abermals 

diefen Irrſalen verfallen foll, das tranfzendentale Subjekt⸗Objekt⸗ Schema 
nicht mehr zum Fundament und Ausgangspunkt nehmen darf, ſondern mit der 
radikalen Zerſtörung und Auflöſung des Schemas beginnen muß, wofern ſie 

— — — J— 
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fich überhaupt den Weg zur Wirklichkeit der Welt und zur Wirklichkeit des 

lebendigen Erfenntnisvorgangs freilegen will. 

Damit ift auch das Grundpoftulat der Erfenntnistheorie verworfen, der 

Imperativ nämlich, daß jede Erkenntnis mit Unterfuchung ihrer eigenen Vors 

ausjegung, alfo mit ihrer Selbftbegründung und Selbftrechtfertigung beginnen 

müffe. Diefes Poftulat.des Kritizismus hat doch zu gar nichts anderem ger 

führt als zur Hppoftafierung des Erkenntnisvorgangs felbft in Geftalt des 

Subjefts-Automaten, des FormenApparats, genannt „reine Vernunft”, die 

fich abfolut jet. Womit das erfenntnistheoretifche Frager und Antwortfpiel 

dann dazu verdammt ift, im eigenen Kreislauf fich zu verfangen — gleich 

einer Hyäne im Käfig. 
Der Aufbau des Kantifchen Erkenntnisfubjetts hat drei Stockwerke: die 

Formen des Anfchauens, worin zugleich die Inhalte der Erkenntnis gegeben 

find, deren Verarbeitung in Begriffen und Urteilen im Verftand und endlich 

ihre Zufammenfaffung (zur Einheit des Weltbildes) unter den Vernunftideen. 

Den drei Stockwerken find die drei Grundfragen oder Möglichkeiten reiner 

Wiſſenſchaft zugeordnet: Mathematik, Phyſik und Metaphyſik. Eigentliche Erz 

fahrungs⸗ oder Gegenftandserfenntnis liefert nur das zweite Stockwerk: alle 

Wiffenfchaft von möglichen Gegenftänden oder Dingen ift notwendig Natur 

wiſſenſchaft, die wiederum ihren Wiffenfchaftscharakter ſoweit erhält, als 

Mathematik in ihr als methodifche Form zur Anwendung gelangt. Die Vielheit 

der Sinnes⸗, Anſchauungs-, Erfahrungs: und Denkwelt findet im oberften 

Stockwerk die zufammenfaffende Einheit, womit der letzte Sinn der Erkenntnis 

mit Wiffenfchaftscharakter erfüllt ift. Das Zwingende, Verbindliche, alle 

Menfchen Verpflichtende diefer Erfenntnis beruht darauf, daß fie von einer 

Vernunft geformt ift, die in allen Menfchen ein und diefelbe ift, wenn vielleicht 

auch noch nicht alle Menfchen gleichen Anteil an ihr haben. Das heißt: wenn 

die Menfchen noch nicht alle zur felben Höhe und Reife des reinen Vernunfts 

befiges und Vernunftgebrauchs fortgefchritten, zum reinen Vernunftdafein aufs 

geftiegen find. 

Außerhalb der Vernunfterfenntnis gibt es dann — nach) Kant — noch jene 

empieifchen Erfenntnijfe, die einzelnen Menfchen nach ihrer befonderen Art, 

Perfon und Lage zukommen. Diefe Erkenntniſſe gehören, da fie Feinen alle 

gemein verbindlichen Charakter haben, nicht in den Bereich der Erfenntnis- und 

Wiffenfchaftslehre, fondern zur Pfychologie, die als Wilfenfchaft von einem 

dinghaften Gegenftand, der Seele mit ihren erfahrbaren Inhalten und Tätige 

keiten, eine Naturwiſſenſchaft unter andern Naturwifjenfchaften darftellt. Die 
2* 
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Frage bleibt offen, wie diefe Erfenntniffe im pſychologiſchen Bereich und die 
wiſſenſchaftlichen oder Vernunfterfenntniffe überhaupt aufeinander bezogen find. 

Es ſcheint eine nicht zu überbrückende Kluft geundfäglicher Art zwiſchen ihnen 
befeftigt. Damit ift die Einheit der Erkenntnis ebenfo in Frage geftellt wie die 
Einheit des Menfchen, der einmal als Gegenftand der Erfenntnis, das andere 
Mal offenbar als reines Vernunftweſen, als Erfenntnisfubjeft aufteitt, ohne 
daß beide Seiten fich irgendwo zur Einheit finden könnten. Gerade im Menfchen- 
tum Elafft alfo der Riß zwiſchen feinem Dafein als Vernunftweſen (Formals 
feele) und einem Dafein als Gegenftand, als dinghafte Gegebenheit (Leib und 
Triebfeele), während die Welt, die „Natur eine Einheit ift, dadurch, daß die 
chaotifche Vielheit und Seftaltlofigkeit der Gegebenheiten, Sinnegeindrücke, 
Inhalte, Dinge und Möglichkeiten durch die gejeßgebende Vernunft auf Form, 
Seftalt, Ordnung, Gefegmäßigkeit gebracht ift. Mit der mathematifchen Ger 
ftaltgebung im Bereich der tranfzendentalen Anſchauung ift die begriffliche Erz 
faſſung und Verarbeitung jener chaotiſchen Vielheit eingeleitet, wie durch die 
Vernunftideeen ihre Zufammenfaffung zur letzten Sinneinheit ermöglicht wird, 

Mit dem Kantjchen Menſchen⸗ und Weltbild, aus dem die Vorausfeßungen, 
Grundlagen und Poftulate der Eritifchen Philoſophie ſtammen, bricht die ganze 
Erkenntnislehre in fich zufammen. Die unhaltbaren Vorausfeßungen diefer 
Philofophie find: 

. der unüberbrückte Dualismus von Vernunft und Dingheit (Leib) am 
Menfchen felbft; 

. die abfolute Kluft zwiſchen Subjekt und Objekt der Erkenntnis; 

. die Annahme einer in allem Menſchentum jederzeit und überall einheit⸗ 
lichen, ſtetigen, gleichförmigen, mit ſich ſelbſt identiſchen Formal— 
vernunft, die aus den übrigen Lebenszufammenhängen wie vom Inhalt 
abgelöft und als ‚‚reine” Form zur Darftellung gebracht werden könnte; 
die darauf begründete Annahme von abſolut gültigen Erkenntniſſen; 
die Gleichförmigkeit und Stetigkeit des einſeitigen Erkenntnisablaufs 
von der Anſchauung über den Verſtand zur Einheit unter den Vernunft⸗ 
ideen; 

6. die Fiktion von den ſynthetiſchen Urteilen a priori, 
Auch bei der entfchiedenften Ablehnung der Kantfchen Erfenntnistheorie 

bleiben für ung aber zwei Erkenntniſſe Kants verpflichtender Nusgangspunft: 
1. Die Lehre vom aktiven, geftalterifchen Charakter der Erkenntnis, 
2. Die Lehre von der Anſchauung, in der die Wirklichkeit ergriffen und gez 

ſtaltet, nicht bloß erlitten, nicht bloß rezipiert wird. 

= 
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3. Der erfennende Menfch. 

Grundtatfache und Ausgangspunkt aller Lehre vom Menfchen, auch einer 

Erkenntnistheorie, ift einmal die lebendige Einheit, Bejonderheit und Eigen⸗ 

gejeßlichkeit der Perſon in allen ihren vielfältigen Lebensäußerungen, zweitens 

aber die Gliedfchaft der Perfon an einer höheren, gemeinfchaftlichen Lebens: 

einheit nach dem Geſetz des Vorrangs des Ganzen vor dem Glied, drittens die 

Zugehörigkeit des Menjchen zur Welt als ihr Teil (im Verhältnis des Mikro: 

fosmog zum Maftofosmos). 

Zum Leben des Menfchen gehört fein Bewußtfein, feine Fähigkeit zum 

Erkennen und zum Denken ebenfo urfprünglich und urnotwendig hinzu tote 

feine Fähigkeit zum Tun. Beide Arten der Lebensäußerung find wie dag Leben 

felbft urgegeben, darum nicht weiter ableitbar, alfo nicht „erklärbar“: fie 

können nur in Art und Verlauf befchrieben und die Einzelheiten im größeren 

Zufammenhang gedeutet werden. Der erfennende Menſch als ganzer, lebendiger 

Menfch, als Perfon, fteht allem gegenüber, was er nicht felbft ift. An der 

„Belt“ aber, die er im Erkennen geftaltend ergreift und begreift, ift er felbit 

wiederum Teil, Beftandftüc, Glied. Er erfchafft erfennend feine Welt, wie die 

Welt ihn in feiner Lebensart erfchafft. Was in Leben und Erkennen von ihm 

ausgeht, Eommt ihm von anderwärts her zu und geht als Lebensftrom durch 

ihn hindurch ‚feinem Eigengejeß unterworfen. Eine Kluft zwifchen Subjekt und 

Objekt der Erkenntnis befteht nicht. Nichtet der Menfch feine Erkenntnis auf fich 

ſelbſt, fo ift er zugleich Träger (Subjekt) und Objekt der Erkenntnis, beides 

enthalten und gebunden in der Einheit feines Lebens, beides ‚Momente‘, 

Hußerungen, Polaritäten an der Perfon. Die Perfon, als Eremplar der Spezies 

„homo sapiens“, ift zugleich untertvorfen dem Gefeß ihres Naffetums und 

dem perfönlichen Eigengefeß, und diefe Geſetzmäßigkeiten beftimmen mit Sinn 

und Richtung des perfönlichen Lebens auch Art, Richtung und Intenfität des 

Erfennens. Auch im Erkennen geht „Welt“ in den Bereich perfonalen Lebens 

ein, wird hier nach deſſen Eigengefeß geftaltet und ftrahlt als Sprechen und Tun 

wieder auf die Gemeinfchaft und Ummelt aus. 
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Aus Subjekt und Objekt, aus erfennendem Einzelmenfch, der der Dingwelt 
gegenübergeftellt ift, und der grundfäßlich anderer Art wäre als die Welt, läßt 
fich Feine Erkenntnis ableiten. Erkennen wäre in diefem Bezug allein ſinn⸗ 
und vichtungslos, Der Erfenntnisprozeß könnte nicht wieder zufammenfügen 
und überbrücken, was zuvor grundfäßlich auseinandergeriffen und zum auge 
fehließenden Gegenfaß erklärt wäre, ‚Hier, in diefer Verlegenheit des abſoluten 
Subjekts, hat aber wahrfeheinlich die Lehre von der Erkenntnis als Selbſtzweck, 
von der Wahrheit um der Wahrheit willen ihren Urſprung. Der Menſch iſt 
Gemeinſchaftsweſen, und wie ſein Leben, ſo erfüllt die Erkenntnis ihren Sinn 
nur in der Gemeinſchaft. Das Gemeinſchaftsleben beſtimmt auch den Er⸗ 
kenntnisvorgang der Glieder, die gemeinfame Weife des Denkens und die 
gleiche Art der Anfchauung, wie es ihre Sprache beftimmt, die notwendig in 
den Erfenntnisvorgang richtungielfend eingreift, weil fie das hauptfächlichfte 
Mittelglied ift, durch das die Glieder der Gemeinfchaft wechſelwirkend unter- 
einander auf Leben und Werden, auf Erkennen und Tun einwirken. Auch im 
Erkennen gibt es zuleßt Fein Ich ohne ein gleichartiges Tebendiges Du, dag 
für den Erfenntnisvorgang im Ich wichtiger ift als das bloße Objekt, das 
„tote“ Ding. Der erfennende Menfch ift zugleich und notwendig der |prechende 
Menfch. Der Erfenntnisvorgang muß im Zufammenhang mit der Sprache er⸗ 
faßt werden. Ohne die fprachliche Vermittlung nach dem Du hin ift Erkennt 
nis fchlechthin unbegreifbar. Auch vom Tun ift das Erkennen nicht ablösbar: 
fie find zufammen der Inhalt und die Weiſe des bewußten Lebens. 

Soweit im Erfenntnisvorgang vieler Menfchen Gemeinfames, Bindendeg, 
Verpflichtendes enthalten ift, fofern der einzelne Menfch mit feiner Erfenntnig 
nicht in eine Eigenwelt eingefchloffen ift, nicht auf einer autarfen und auto: 
nomen Lebens⸗ und Erfenntnisinfel für ſich fteht (Monade mit folipfiftifcher 
Abgefchloffenheit, die die Eriftenz des Objekts nicht mitlebt und erlebt, fondern 
bloß aus fich erſchließen Könnte), offenbart fich die gemeinfchaftliche Lebens: 
bafis, der gemeinfame Sinn und Inhalt des Lebens auch in der Gemeinfamfeit, 
in der Gleichform, in der gemeinfamen „Wahrheit“ des Erfennens. Ein ftarrer 
alfmenfchlich gleichförmiger Vernunft und Erfenntnisapparat ift dabei nicht 
vorhanden, nirgends auffindbar. Diefer abfolute Erfenntnisapparat ift einfach 
das Grundpoſtulat des Nationalismus, eine Vorausfegung, die ſchon im 
„cogito, ergo sum“ fteckt, nicht aber eine Wirklichkeit. Wie zu zeigen fein wird, 
liefert auch die Mathematik keineswegs den Beweis für das Beftehen eines 
alfmenfchlichen, ablösbaren, jelftgenugfamen Bernunftautomaten. Erfenntnis 
{ft in Sinn und Grundform Feinestvegs einförmig ftart, fondern wie das Leben, 
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deſſen Funktion es ift, unendlich wandelbar, begrenzt nur durch die Grenzen 

menfchlicher Lebensart (Spezies) felbft, in jedem Fall aber zunächft dem Eigen- 

gejeß der Perfon verhaftet, alſo individuell geartet. 

i Naturfaktoren der menfchlichen Erkenntnis find: 1. die gemeinmenjchliche 

Art, 2. die raffifche Grundfomponente, 3. das perfönliche Eigengeſetz. Außer 

dem iſt aber jedes Leben und Werden beftimmt durch die ganzheitliche Lebens⸗ 

gemeinfchaft, der es an einem beftimmten Ort eingegliedert ift. Darum ift auch 

für feine Erkenntnis mitbeftimmend die vorgefundene gefchichtliche Lage und 

Aufgabe des Ganzen, wie foziale Art und fozialer Drt, alfo gejellichaftliche 

und berufliche Eingliederung der Genofjen in der Gemeinfchaft. Diefe Fak— 

toren beftimmen ja gleichzeitig Wachstum, Erziehung und Lebensgang der Ges 

| noffen. Die Art der Erkenntnis kann von der Artung des Charakters nicht abs 

getrennt werden, die hervorgeht aus der Einwirkung der Gemeinfchaft auf 

die Anlagen des Nachtwuchfes, wobei als Grundtatfache alles menjchlichen 

Wachfens und Werdeng, darum auch als Grunderkenntnig der Erziehungs- 

wiſſenſchaft und der Anthropologie überhaupt feſtgeſtellt werden muß, daß 

ein Wachfen, eine Entfaltung der individuellen Art und Anlage im Kinde 

\ — auch im Werden feines Bewußtſeins — niemals aus reiner Spontaneität und 

Eigenkraft ftattfindet. Alle wachjende Entfaltung der Anlagen hat zur Voraus⸗ 

feßung die weckende, lenkende, nährende, auslefende, teils begünftigende, teils 

unterdrückende Einwirkung der Gemeinfchaft auf Glieder und Nachwuchs — 

alfo das, was im weiteften Sinne des Wortes Erziehung heißt. Dadurch werden 

Anlagen zum beftimmten, konkreten Charakter der Perſon ausgeformt. Daraus 

allein entftehen auch die allgemeingültigen und verbindlichen Normen in der 

Erkenntnis. Hierin bekundet fich in ftärkftem Grade die Tatſache, daß ber 

Menſch Gemeinfchaftswefen ift, daß der Einzelne für fich ſelbſt nicht beftehen, 

nicht wachfen und werden, auch nicht erkennen Fann, daß er zum Charakter, 

zur Perfönlichkeit, zur Erfüllung des Sinne feines perfönlichen Lebens einzig 

und allein als Glied der Lebensgemeinfchaft kommt. Diefes Grundgeſetz 

menfchlichen Werdens entfcheidet für jeden Menfchen auch über Artung, 

Richtung und Grad feines Bewußtſeins und feines Erkenntnisvermögens, zus 

gleich über dag Gemeinfame, die verpflichtende Norm in den individuellen Bez 

wußtſeinskreiſen. Auch hier laſſen fich Form und Inhalt der Erkenntnis nicht 

voneinander trennen: beide find im Werden geformt aus der Wechfelwirkung 

der perfönlichen Veranlagung und des Gemeinfchaftseinfluffes. 

Keineswegs ift der allmenfchlichen, Biologifch gegebenen Spezies des Menfchen 

eine gleichförmige Vernunft zugeordnet. Im Erkenntnisvorgang gibt fich die 
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allmenfchliche Art nur dadurch Fund, daß Menfchentum viel enger aufeinander 
als auf Glieder irgendeiner andern biologifchen Urt bezogen ift durch die 
Fähigkeit gegenfeitigen Vernehmens, Verftändigens und Angleichens. Die all- 
menfchliche Vernunft ift in Wirklichkeit nur gegeben als eine gewiſſe Gleich— 
förmigfeit in den Möglichkeiten der Rezeption gegenüber Welt und Mitmenfch. 
Wo indeffen unüberbrückbare Grenzen des Verftändigens und Ausgleichens 
zwiſchen Menfchen vorliegen, da ift auch das Gefüge des Bewußtſeins, Anlage 
und Grundform der Erkenntnis verfchieden. Gradweiſe Grenzen folcher Art 
werden zunächſt gefunden zivifchen allen Individualitäten durch deren un— 
verwiſchbares perfönliches Eigengeſetz. Troßdem find Einzelmenfchen gleicher 
oder verwandter taffifcher Art oder gleicher völkiſcher Herkunft in echter Ge- 
meinfchaft affimilierbar: fie gehen als eigengefeßliche Glieder ein in das höhere, 
gemeinfame Lebensganze, weil fie ihrer Herkunft und Art nach ein folches ges 
meinfames Lebensganzes ſchon als Vorausfegung ihrer Eriftenz und ihres 
Werdens in fich tragen. Im gleichen Maße iſt zwifchen ihnen auch Gemeinfam: 
feit und Übereinftimmung des Bewußtfeins und Erfennens möglich, trotz der 
individuellen Eigengefeßlichkeit eines jeden Teilhabers. Auch in Bewußtſein 
und Erkennen alſo ſtellt ſich das organiſche Leben, das die Mannigfaltigkeit 
eigengeſetzlicher Glieder in der Sinneinheit des gemeinſchaftlichen Ganzen umz 
ſchließt, dar als Einheit und Gemeinfamkeit der Bervußtfeinsnormen und Erz 
Eenntnisinhalte in der Verfchiedenheit individueller Bewußtſeinskreiſe. 

Die Ausdrucksform ſowohl des Gemeinfamen wie des Individuellen tritt 
bejonders greifbar in Wirkung mit der Sprache. Die objektive, das heißt für eine 
Gemeinfchaft gültige Sprachform ermöglicht im lebendigen Sprechen gerade 
Ausdruck, Vermittlung und Verftehen individueller Art, perfönlichfter Ab- 
fichten, Meinungen, Zwecke, Gehalte, Sprechen dringt aus perfünlichem Seelen- 
tum hervor, durchfchreitet den Zwiſchenraum „objektiven Geiftes“, indem es 
fich der allgemeinen Sprachform als feines Mittelgliedes geftaltend bemächtigt, 
und dringt als Hören und Verftehen in die andern Gemeinfchaftsglieder ein, wie 
e8 in dieſer Geftalt auch zum Sprechenden felbft zurückkehrt. Alles finnhafte 
Tun, alles Werk, alles „Objektivieren“, das heißt: alles Ausdrücken und Ver 
ftehen, alles Zuſammenwirken unterfteht wie Sprache und Sprechen demfelben 
organifchen Gefeß der Gemeinfchaft, des Übermittelns und Verftändigens, 
worin die Eigenart und Eigengejeßlichkeit der Glieder in der höheren, „objek⸗ 
tiven” Einheit dargeftellt wird. Genau fo weit, wie zwiſchen Menfchen Gemein- 
ſchaft befteht, unterfteht ihr perfönliches Bewußtfein und Erkennen auch gez 
meinfamen Grundnormen, ift zwifchen ihnen Verftehen möglich, und dieſe 
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Gemeinſamkeit in Bewußtſein und Erkenntnis verwirklicht ſich in der Gemein⸗ 

ſamkeit der objektiven Sprache wie in der Gemeinſamkeit des Werkes, des 

Tuns, des Wirkens. Auch das Werk, ſowohl als Zweckwerk wie als Kunſtwerk 

— etwa ein Haus —, bringt in der objektiven Form, der Zweckform und des 

Stils Perfönliches, Eigenartiges und Eigenwilliges einerfeits zum Ausdruck, 

andrerfeits zum Eindruck, zum Verftehen und zum Gebrauch, und in diefer 

Polarität verwirklicht fich Gemeinfchaft, Gemeinfamkeit der eigengefeßlichen 

Glieder, Gemeinfamfeit in der Erfenntnisart aber ift ſowohl Vorausfeßung 

wie auch Ergebnis folcher Wechſelwirkung (etwa von Sprechen und Vernehmen) 

zwifchen den Gliedern. Mit andern Worten: Auch die Gemeinfamfeit in Ber 

mwußtfein und Erkenntnis ift ftets im Werden, ftets im Wandel, ftets neu auf⸗ 

gegeben und begleitet das Werden einer Gemeinfchaft wie ihrer Glieder im 

| Generationenwechfel als Funktion und Ausdruck ihres Lebens. Daraus ift das 

überperfönliche und überdauernde Ganze gemeinfchaftlichen Lebens, das Volk, 

Eonftituiert. Die Formenwelt der Erkenntnis, das Gefüge des Bewußtfeins ift 

dem perfönlichen, gemeinfchaftlichen und gefchichtlichen Leben mit feinem uns 

endlichen, nur durch die Grenzen des Lebens felbft begrenzten Geftaltwandel 

gemäß Naffetum, Lage und Aufgabe unterworfen. 

Gemeinfamtkeiten von Grundformen der Erkenntnis und des Bewußtſeins über 

verwirklichte Gemeinfchaften hinaus, die fich in den Sprachen ihr Organ erzeugt 

haben, beftehen nicht als Wirklichkeiten, fondern lediglich als Anlage und Möge 

lichkeit. Die biologifche Art „Menſch“ ftellt Feine wirkliche Gemeinfchaft dar, 

fondern erweift fich nur als Möglichkeit innerhalb weiter Grenzen und verwirk⸗ 

licht fich in der Vielheit gemeinfchaftlicher Lebensganzen der Völker. Weiter als 

die Möglichkeit des Verftärtdigens reichen auch die wirklichen Grundnormen 

gemeinfamen Erfennens und Bewußtfeins nicht. Die Spanne läuft von dort, 

wo wirkliche Affimilation zu echter Gemeinfchaft noch möglich ift, big dorthin, 

100 Menfchen einander auch dann noch fern, fremd und unverftanden bleiben, 

wenn fie gegenfeitig ihre Sprachen lernen und damit eine äußere Vers 

ſtändigungsbrücke fchaffen. Das Volkwerden auf amerifanifchem Kolonialboden 

— etwa in der Union, wo fich das Angelfachjentum ſchon mit der Herrfchaft 

feiner Sprache im Völkergemifch als der Härkfte Beftandteil, als das affimt- 

lierende Rückgrat erweift — durchläuft die ganze Spannweite von wirklicher 

Gemeinfchaftsbildung bis hinüber zu der den Amerikanern eigentümlichen 

Problematif mit den voten, gelben und ſchwarzen Naffebeftandteilen im ger 

meinfamen Siedlungsraum, die eben wegen der Fremdheit und Andersartige 

keit in der Anlage auch im langen gefchichtlichen Prozeß zuletzt doch nicht affimiz 

— — — — — 
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lierbar find. Wo eine Ajfimilation und echte Gemeinfchaftsbildung ftattfindet, 
ift aber auch Feine Gemeinjamkeit der Erkenntnis und des Bewußtſeins vor 
handen. Für die Menfchheit, alſo im Bereich der biologifchen Art, befteht folche 
Gemeinfamkeit der Erkenntnis und Vewußtfeinsform als Möglichkeit (Ent 
wicklungsfähigkeit) genau jo weit, als Affimilation in Gemeinfchaft möglich 
iſt. Diefe Möglichkeit drückt ſich pofitio darin aus, daß jeder Menſch grundfäß- 
lich jede Sprache erlernen Fann, womit aber Fremdheit zwifchen Raſſen und 
Völkern nur erft zu einem begrenzten gegenfeitigen Verftehen, zu einem Aus—⸗ 
tauſch, noch nicht zu wirklicher Gemeinfchaftsfähigkeit überbrückt werden kann. 
Solches Sprachlernen bleibt doch nur ein Ausiveiten des eigenen Bewußtſeins 
und damit ein Hinüberfchauen über natürliche Grenzen, noch lange nicht deren 
Niederlegung, ein Äußeres Kenntnisnehmen von fremdem Leben ohne Zus 
gehörigkeit, darum ohne letztes Verftehen, ohne wahre Gemeinfamkeit. 

Es gibt indeffen auch einen geiftigen Imperialismus. Die Humanitätsidee, 
auch foweit fie der Kantfchen Erkenntnislehre oder dem Pazifismus zugrunde ; 
liegt, tft das Panier des Kulturimperialismus, die ideologifche Begleitmelodie 
des politifchen und wirtſchaftlichen Imperialismus der Abendländer. Das 
18. Jahrhundert war meit davon entfernt, im Namen feiner Humanitätsidee 
den Inder oder Chinefen, gar den Neger oder Indianer in ihrer Eigenart ernfts 
haft anzuerkennen. Man war ihnen gegenüber allenfalls „eüriös“ oder trans⸗ 
ponierte fie aus der Ferne in ein Rouſſeauſches Natur-⸗Paradies-Idyll. Im 
übrigen beruhte die „Humanität” diefes Jahrhunderts darauf, daß fich der 

Abendländer famt feiner „Aufklärung“, feinem „Fortſchritt“ und feiner „reinen 
Vernunft” zum imperativen Maß aller Menfchen defretierte und allenfalls 

mit Miffion und Erpanfion jeder Art die andern Menfchentümer nach dem 

eigenen, abfolut geſetzten Menfchenbild zu modellieren trachtete. Das gefamte 
„Naturrecht“ war fehließlich nichts anderes als eine folche Projektion eigenen 
Wollens und Meinens in Natur, in Menfchheit und vermeintliche Anfänge 
hinein. Aber felft dann, wenn ohne irgendwelchen Kulturimperialismus mit 
ſehr Fremden nur ganz einfach äußerliches Verfichen und Verftändigen ges 
bucht wird, findet wenigſtens auf der einen Seite Einfühlen und Überfeßen in 
eine andere Bernußtfeins und Erfenntnisfphäre ftatt, auf der andern Seite 
aber notwendigerweife eine Umbildung, eine Affimilation des primitiven 
Menfchen, des Objekts folcher Unternehmungen. Vorausgefebt, daß Karl von 

den Steinen gegenüber feinen Gran Chaco-Indianern die Sprachmittel auf- 
gebracht hätte, um ihnen — auf Grund der allmenfchlichen „einen Ber: 
nunft“ — zu demonftrieren, fieben mal acht fei überall und jederzeit gleich 
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fechsundfünfzig, als Erzeugnis eines „ſynthetiſchen Urteils a priori’, die 

Winkelfumme im Dreieck aber gleich zwei Rechten, fo würden ihm feine india⸗ 

nifchen Schüler zwar beftimmt nicht mit andern Behauptungen entjprechender 

Art entgegengetreten fein, fondern fie hätten ihn ganz einfach nicht verftanden. 

Was dem Europäer eine Wirklichkeit, eine Nufgabe oder apodiktifche Wahrheit 

ift, das ift dem Indianer ein unmirkliches Nichts: es geht ihn nichts an, er hat 

feinen Zugang dahin: er ift eben Fein mit der „‚reinen Vernunft‘ ausgeftatteter 

bumaner Europäer. Bliebe dem Abendländer übrig, entweder dem Gran Chaco— 

Indianer fein Menfchenrecht abzufprechen oder ihn mit Hilfe eines ber 

Humanitätsidee gleichgerichteten politifchen und wirtſchaftlichen Imperialismus 

als Sklaven unter feine Herrfchaft zu nehmen und zu feinen Zwecken aus- 

zubeuten, um ihn auf diefem Wege mit der Zeit zur abendländifchen fort 

gefchrittenen Bewußtſeins⸗ und Kulturhöhe zu erheben, das heißt aber, ihn 

von Grund auf zu entwurzeln und in eine Karikatur des Abendländers zu ver— 

wandeln. Das ift die Wirklichkeit der „ Humanität‘‘ auch unter dem pagififtifchen 

Kultur und MWirtfchaftsimperialismus. Platons Lehre ift ohne Zweifel dem 

Kantfchen Kritizismus in diefem Punkte verwandt. Im „Menon“ demonz 

friert Platon einem Sklaven mit Hilfe einer Katechefe den pythagoreifchen 

Lehrfat als — Kantifch geſprochen — apodiktifche, allmenfchlich verbindliche 

und notwendige Wahrheit, oder — Platonifch gefprochen — um ihn aus ber 

Höhle heraufzuführen ins helle Licht der ewigen Idee, indem im Sklaven die 

in ihm als einem Menfchen verjchüttete Schau der Idee durch Wiedererinnern 

(wahres Erkennen) geweckt und mateutifch heraufgeholt wird. Womit der 

Sklave zwar Sklave bliebe, immerhin aber neben dem vornehmen Jungen 

Menon, feinem Heren, als Menfch anerkannt wäre, weil er im Erfennen der 

ewigen Idee fein anlagemäßig vorhandenes Menfchentum bezeugt hättet. 

Karl von den Steinen wäre bei feinen Indianern auch mit der Platonifchen 

Katechefe nicht weit gefommen: er wäre in einen leeren Raum geftoßen. Wann 

wäre das Ziel der Lehre von der Winkelfumme im Dreieck wenigftens ein Stück 

1 Beiläufig: Eine Rekapitulation diefer Platonifhen Katechefe auf entfprehender Stufe 
unferer Schulen gibt genau dasſelbe Ablaufsbild, auch infofern, als der Lehrer am ent 

fcheidenden Punkt aus dem Schüler nichts heraushelt, fondern ihn einfah über die Er— 

Eenntnisfchwelle hinüberftößt. Die eigene Überzeugung, die Ergreifung der Wahrheit diejes 

mathematifchen Satzes fordert alfo felbft dort, wo die nötigen Größen: und Maßbegriffe, 
Vorftellungen und Anfhauungen (Dreieck!) fowie ein gleichartiges Naumgefühl und Raum 

denken der Sprachgemeinfhaft im Schüler ſchon vorgegeben find, ein Lenken, ein Prägen 

und Geben, und fest damit das maieutiſche Herausholen, das Gebären und Weden am 
entfcheidenden Punkt zum bloßen Schein herab, womit fowohl das „ſynthetiſche Urteil 

a priori“ Kants wie das Wiedererinnern Platons einen ſehr bedenklihen Stoß erhält. 
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weit erreicht worden? Wenn abendländifche Siedler und Herren die Indianer 
ein Stück weit — aber erſt durch Arbeit an Generationen — nach Maßgabe 
abendländifcher Art, Bewußtſeinsſtruktur und Sprache ſoweit umgeprägt, 
ſoweit umgemodelt hätten, daß ihnen abendländifche Mathematif in ents 
fprechender Raumanfchauung verftändlich und anwendbar geworden wäre, Die 
Fremdwirkung hätte ihnen jedoch ein fremdes Bewußtſein, eine Fremdüber- 
lagerung aufgezwungen. Die Grenzen folcher Umbildung zeigt der Neger, wo 
ex im amerifanifchen Raum lange an abendländifcher Bildung nachahmend 
teilgenommen hat. Die Art feines „chriſtlichen“ Gottesdienftes in New York’ 
lehrt indeffen deutlich, daß der Neger auch in der amerifanifchen Kultur und 
im Chriftentum eben Neger bleibt, daß er auch in der Affimilation und im 
Zylinder in feiner eigenen Melt wurzelhaft verharrt: ein artfremdes Menfchen- 
tum, wie unter anderer Affimilationsfähigkeit auch der Jude. Vor allem kann 
Fein Menſch in einer ihm weſensfremden, äußerlich affimilierbaren Melt nach 
deren Art und Richtung fchöpferifch werden — in Erkennen und Wiffenfchaft 
fo wenig wie in Kunft und Sprache. Mit Fremdüberlagerung wird nur die 
Doppelheit, der Dualismus im Bewußtſein erreicht, wie es die Germanen an 
fich ſelbſt mit der chriftlicheantifen Nezeption durch lange, an Erjchütterung 
ſchwere Jahrhunderte erlebt haben, wo ihnen der „Geiſt“ und die „Natur 
auseinandergeriffen wurden, die als zwei Welten, eine obere und eine niedere, 
ſich getrennt und feindlich Eonftitwierten. In diefer Tatfache ift auch der Ur⸗ 
ſprung der „reinen Vernunft” als Organ einer „reinen Humanität“ zu fuchen, 
wie fie weithin die Krämpfe und Kämpfe der deutfchen Gefchichte beftimmt hat. 

Vergleichende Wiffenfchaft weiſt den Weg zur Erkenntnis der verschiedenen 
Bewußtſeinsarten und Seelentümer der Raſſen und Völker, auch ihres ges 
ſchichtlichen Geftalttwandels. Raffenfeelen finden ihren Ausdruck in der Geſamt⸗ 
heit ihrer Kulturerzeugniſſe, ihrer geſchichtsbildenden Leiſtungen. Seelentümer 
und Bewußtſeinsſtrukturen werden offenbar in den geiftigen Leiftungen und 
Gütern: in Sprachen, Mythen, Dichtungen, Kunſt- und Zweckwerken und 
können hier ergriffen und gedeutet werden. Dabei muß aber diefe vergleichende 
Wiſſenſchaft felbft die Fiktion fallen laſſen, als fei ihre Erfenntnismöglichkeit 
ein Abfolutum außerhalb des Lebendigen. Deutfche Wiſſenſchaft ift nichts 
anderes als Ausdruck, Auswirkung deutfcher Art und MWefenheit, die fich nie= 
mals über ihr eigenes Raſſetum, ihre Lebensbedingtheit erheben kann: fie 
bleibt gebunden an ihr Volfstum mit feinem Raum und feiner Zeit, auch wenn 
fie nach den Ießten Werten von Welt und Menfchheit ausgreift. Wiſſenſchaft 
kann den Geſichtskreis gewaltig erweitern und vertiefen, wenn ſie erkennend 
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und deutend das All der Welt und des Menfchentums als den Gegenftand ihrer 

Forfehung ergreift. Niemals kommt Wiffenfchaft dabei aber von dem fie ers 

zeugenden Raffetum, feiner Bewußtfeinsart und feinen Erkenhtnisformen los. 

Eine Wifjenfchaft alfo, die andere menfchliche Bewußtſeinsſtrukturen zu ihrem. 

Gegenftand macht, bleibt zuletzt auch bei größter Ausweitung ihres Blickfeldes 

und bei Herderfcher Einfühlungsfähigkeit ein Überfeßen, ein Deuten, ein Er- 

greifen und Affimilieren vom Eigenen ber. In der letzten Tiefe wird ein echter 

Chinefe fich auch von der beften deutfchen Sinologie und Überfeßung mißkannt 

und mißdeutet fühlen: die europäifche Perfpektive bleibt an die Struktur des 

Europäers gebunden (joweit es „den Europäer” überhaupt gibt) und wird 

darum chinefifche Art und ihren charakterbildenden Lebensgrund in feiner Eigen⸗ 

art verfehlen müffen. Dasfelbe gilt auch dann, wenn eine Wiffenfchaft auf art 

‚verwandte Wiffenfchaft ftößt: mag man Formalfäge finden, die in griechifcher, 

deutſcher, ägyptiſcher und chinefifcher Geometrie einander entfprechen, die dacum 

alfo relativ adäquat von einer diefer Sprachen in die andern überfeßbar find, 

fo bleibt doch ein entjcheidender Faktor als nicht überfeßbar, nicht ergreifbar 

dahinten: das fremde Naumgefühl und Naumerlebnis, das auch zwifchen 

Deutfchen und Griechen troß Eontinuierlicher Übernahme und Fortjeßung der 

Euffidifchen Geometrie und troß Raſſeverwandtſchaft grundverfchieden ift, was 

fich fofort herausftellen würde, wenn zwifchen Deutfchen der Gegenwart und 

Volksgenoffen des Euklid Bildung einer echten Gemeinfchaft verfucht werden 

könnte. Kant aber hat die Wiffenfchaft, insbefondere die Euklidifche Geometrie, 

und damit deren Erfenntnisformen als abjolut, als allmenfchlich fehlechthin 

in Anfat gebracht und ift damit einem Wahn verfallen. Es ift bislang weder 

die Frage der Geltung diefer Wiffenfchaft, noch erft recht nicht die Frage ihres 

arteigenen Urfprungs in Angriff genommen worden. Der Kritizismus ing- 

befondere ruht ſehr unkritifch auf einem Fundament von Glaubens- und An⸗ 

fpruchsfägen einer fehr anmaßlichen Humanität, einer Gleichform und Gleich- 

heit menfchlicher Bewußtfeinsftruftur. 

Der feiner Eigenart gemäß erfennende Menfch ift mit dem Begriffsapparat 

der Elaffifchen Erfenntnistheorie nicht erfaßbar. Der erfennende Menfch ift wie 

der tätige Menfch, von dem er gar nicht abzutrennen ift, eine Wirklichkeitsgeſtalt 

des vielgeftaltigen und wandelbaren Völkerlebens. Das „Subjekt der Erfennt- 

nis“ dagegen ift ein leerer Begriff, eine Fiktion, die fich als Gejpenft vor die 

Wirklichkeit fchiebt, fie verdunkelnd, ftatt fie zu durchleuchten. Für feine Er 

Eenntnis ift jeder Menfch zugleich Subjekt und Objekt unmittelbar, und das Du, 

das Glied der Gemeinfchaft, mit dem er durch die Sprache verkehrt, ift gleiche 
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geartetes, gleichwertige lebendiges Subjekt⸗Objekt, Einheit von Leib und Ber 
wußtſein. Erft das „tote“ Ding wird zum reinen Objekt des Erkennens und des 
Tuns. Die Gemeinfchaft zwiſchen lebendigen Subjekt-Objekten aber ift mitent- 
fehetdend, grundlegend für Erkenntnis und Bewußtſein jedes Gliedes, vor allem 
für das, was in den individuellen Bewußtheiten gemeinfam, verbindlich, ver⸗ 
pflichtend iſt. Die Geftalt des „toten“ Dinges aber, das dem Du gegenüber 
ſchon in feiner Eriftenz ſekundär, Mittel iſt, wird abgeleitet vom lebendig erlebten 
Du: es iſt ein totes Du, ein totes Gegenüber des Ich. Die Gemeinfamkeit ift 
— auch in gleichartiger Grundform des Bewußtſeins und der Erfenntnis — in 
jeder Perfon felbft infofern verwirklicht, als Perfon zum Glied geworden tft. Aus 
dem bloßen Jch-Ding-Verhältnis dagegen ift Erkenntnis nicht möglich. Diefes 
Verhältnis iſt fekundär. Auch die Erkenntnislehre muß ausgehen von der 
Grundtatfache, daß der Menfch urnotwendig Gemeinfchaftswefen feiner Art 
und Naturbeftimmung nach ift. Die tafjebedingten Anlagen der individuellen 
Vewußtfeinsart, der Grundform und Kichtung der Erkenntnis in der Perſon 
aber werden entwickelt und ausgeprägt nach Art und Lebensrichtung der auf 
das Werden der Glieder einwirkenden Gemeinſchaft, woraus erſt die Gemeine 
jamfeit individueller Bewußtheiten entjteht. Darum ift Einklang und Volk 
endung in der Erkenntnis auch nur dort möglich, wo die Anlagen der Perfon 
mit Lebensrichtung und Art der Gemeinfchaft von Anbeginn raſſiſch zufammenz 
ſtimmen. 



4. Das Gefüge des Bewußtfeins in der Breitengliederung. 

Bewußtſein umfaßt die Polarität vom Gegenſtands⸗ oder Weltbewußt⸗ 

fein zum leibgebundenen Selbftbewußtjein oder Ich, darin die erfenntnige 
theoretifche Grundformel vom Subjeft-Objekt-Verhältnis vorgebildet ift. Seit 

Descartes bemühte fich die Philofophie, dieſes „Ich“ als Urbegriff der Denk— 

oder Vernunftformen aus feinen Wirklichkeitsbezügen zu löfen und es rein 

als folches zur Darftellung zu bringen. Das Ich, das „cogito“ oder Bewußt⸗ 

fein, ift dabei ftillfchweigend als ein Allgemeinmenfchliches vorausgefeßt. Mit 

der Entleerung von Konkretheit, von Inhalt und Leib, erfcheint dag Bewußt⸗ 

fein und damit das Ich als formal, allgemeingültig, allmenfchlich, Human — 

als eine Unwirklichkeit, ein Gejpenft, von dem aber die Wirklichkeit und Welt 

gewißheit abgeleitet werden follte. Vierhundert Jahre hing das abendländifche 

Denken an jener Eraufen Formel des Franzojen Descartes, wonach das 

Sein vom Bewußtfein her nicht etwa ergriffen, ſondern gegründet fein follte. 

Das „cogito“ wurde zum Angelpunkt der Welt und mit ihm ein abftraktes, 

allgemeines Ich. Der Gedanke wurde zum Urgrund der Welt und des Lebens, 

die ratio zum Eriftenzprinzip erklärt: wenn das Bewußtfein fein eigenes 

Prinzip erfaßte und zum Weltprinzip erhob, jo wurde damit die Welt felbft 

Klar, plan, rational, zweckmäßig, der Wifjenfchaft adäquat, das heißt im 

methodifch ftreng erbauten Begriffsgebäude aufgehoben. Das ift der Sinn aller 

Philofophie von Descartes zu Hegel und den Epigonen. Die marxiſtiſche Ume 

kehrung des Verhältnifjes von Sein und Bewußtſein war nur ein Betrug: an 

Stelle der Hegelfchen Selbftbewegung des Geiftes (der ratio, des Bewußtfeing, 

der theoretifchen Vernunft) als eines Leitfadens und Inhaltes des Melt: und 

Gefchichtsprozeffes, trat bei Marr die ökonomiſche Selbftbewegung, der autos 

nome Produktionsprozeß der MWirtfchaft, die ja doch zuleßt wiederum nur 

Schöpfung des Zweckdenkens, alſo des Bewußtſeins, tft. Es wird damit in 

Wahrheit nur das theoretifche Denken zu einer Funktion des (politifchen) 

Willens. 

Iſt der Abfolutismus des rationalen Prinzips aber der Philofophie fchlechthin 

gleichzufeßen, wie meift gefchieht, und wogegen nicht viel eingewendet fei, fo 

ift mit dem Ende feiner Herrichaft das Ende der Philofophie gegeben. 
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Der Philofophenfongreß von 1937 zu Paris, der ein Iehtes Mal das „cogito 
ergo sum“, einen der aberwißigften Säge, mit der die Welt auf den Kopf ges 
ftellt worden ift, über der Welt erſtrahlen ließ, war der — ſehr bürftige — Ab⸗ 
gefang der Philojophiet. 

Nach Kant ift der Erfenntnisvorgang ein einfacher Aufftieg von der Viel- 
heit der in der Anfchauung gegebenen Gegenftändlichkeit zur Einheit des Be— 
mwußtjeins unter Vernunftideen. Daraus ift erkennbar: Kant war es gar nicht 
um den primären Erfenntnisvorgang und nicht um die gefamte Bewußtſeins⸗ 
ſtruktur ſelbſt zu tun, ſondern um die Wiſſenſchaftstheorie. Im Aufbau der 
Wiſſenſchaft war ihm der Aufbau der Welt vorgegeben; die Wiſſenſchaft er⸗ 
faßt darum im Aufbau ihrer ſelbſt die Grundſtruktur der Welt. Der von der 
Vielheit zur Einheit der Wiſſenſchaft, von der Sinnlichkeit zur Vernunft auf⸗ 
ſteigende Erkenntnisprozeß iſt darum notwendig der Weltprozeß ſelbſt. Indem 
das wiſſenſchaftliche Bewußtſein ſich ſelbſt in ſeiner Struktur und im Er— 
kenntnisprozeß erfaßt, gewinnt es apodiktiſche, allgültige, zwingende Er⸗ 
kenntnis. Der geſetzmäßige Aufbau der Welt iſt identiſch mit dem kategorialen 
Aufbau des Bewußtſeins, und in der Wiſſenſchaft kommt beides mit einemmal 
zur Darſtellung, zur Selbſtoffenbarung. Kant iſt das genaue Bindeglied 
zwiſchen Descartes und Hegel. Die letzte Konſequenz zieht Fichte. Die Philo⸗ 
ſophie aber kreiſt im ganzen Zeitraum, beſonders in der Erkenntnislehre, um 
das allmenſchliche, abſolute Ich, auch Vernunft oder Geiſt genannt: um bie 
internationale Humanität, die zum Symbol und zur Ideologie der abend: 
ländiſchen Erpanfion geworden iſt. Der abendländifche Nationalismus hat in 
Geſtalt der Philofophie und Wiffenfchaft, des Imperialismus (als des polis 
tiſchen Nationalismus), des wirtſchaftlichen und technifchen Nationalismus die 
Erde erobert und umgriffen. In feinem Nationalismus hat fich der Abendländer 
abſolut gejeßt, zum Herrn der Welt und zum Maß alles Menfchentums gez 
macht. 

Der von Kant einfeitig — als einfeitiger Aufftieg von der Vielheit des Ges 
gebenen zur Einheit des Bewußtſeins — befehriebene wiſſenſchaftliche Er⸗ 
kenntnisablauf führt zur Theorie, das heißt: zum Weltbild. Diefer Erfenntnige 
ablauf ift indeffen nur Teilgefehehen an einem weit umfaffenderen Geſamt⸗ 
dorgang der Erkenntnis. Man kann das aus dem Erfenntnisvorgang ent: 

1 Mbriggeblieben ift in Paris der Triumph der Quantität über die Qualität mit etwa 
270 Vorträgen. In der Mitte des Zeitraums feit Descartes hatte Fichte jenes rationale, 
abfolute Ich zum Gott und Weltfehöpfer erhoben. Mit gründlichen Ernft Hat der Deutſche 
im Idealismus den Weg des Franzofen Descartes zu feinem Ende geführt und dabei das 
Prinzip felbft ad absurdum geführt. 
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ſtehende Wiſſen feinem Sinn nach vorläufig einteilen in theoretiſches und tech⸗ 

nifches Wiffen: jenes gehört der bildenden Selbſterkenntnis des Menſchen an, 

diefes der praktiſchen Welterfenntnis, der technifchen Bewältigung der Umwelt 

wie der Ordnung des Gemeinfchaftslebens. Es liegt hier indefjen eine lebendige 

j Polarität zwifchen Schau und Zwed vor, nicht ein mechanifches, auseinander⸗ 

lösbares Gefüge: erft beide zufammen machen in unlösbarer Durchdringung 

als Komplementärvorgänge das Ganze der Erkenntnis aus. Die Erfenntnig- 

lehre aber hat diefes Ganze des Erfenntnisporganges zu befchreiben und aus 

feinen Zufammenhängen zu deuten. 

Das Bewußtſein ift Funktion, Außerung des Lebens einzelner Lebeweſen, 

mit Art und Sinn ihres Lebens untrennbar verfnüpft, der dreifachen Geſetz⸗ 

mäßigfeit ihrer biologifchen Art, ihrer Raſſe (Sonderart) und ihrer Indivi—⸗ 

dualität (Eigengefeglichkeit) unterworfen. Mit andern Worten: Someit Einzel- 

leben eigene Gejeßlichkeit bejigt, ift das Bewußtſein als Funktion des Einzel- 

lebens diefer Eigengejeßlichkeit unterworfen. Soweit diefes Einzelleben aber in 

weiteren Kreifen, zumal in einer Lebensgemeinfchaft und mit ihr im All-Leben 

(in der Natur) verwurzelt ift, trägt das jeweilige Bewußtſein auch die typiſchen 

Züge, Gefeßmäßigkeiten und Gemeinfamkeiten der höheren Lebenskreiſe an fich 

und in fich. Bewußtſeinsſtruktur fpiegelt die individuelle Eingliederung des 

Einzelnen in höhere Lebensordnungen ab und geht hervor aus beftändiger Aug- 

einanderfegung, aus Wechjelwirkung zwifchen Ich und Du, zwiſchen Glied und 

Gemeinfchaft, worin des weiteren die Nuseinanderfegung zwifchen Ich und Welt 

mit enthalten ift. Diefe Auseinanderfegung und Wechfelwirkung im Bewußt⸗ 

fein, die Teil und Begleiterfcheinung der Auseinanderfegung zwiſchen Einzel- 

leben und Gefamtleben ift — in Zeugung, Geburt, Wachstum, Lebensgeftals 

tung, Lebensfampf und Tod —, ruht einerfeits auf den relativ konſtanten Art 

ſtrukturen der natürlichen Spezies, der Raſſe und des Individuums, andrers 

feits auf den wechjelnden Inhalten, Gegebenheiten und Aufgaben, aus allem, 

| was auf das Einzelleben einwirkt, zufammengefaßt in Gemeinfchaft und Um⸗ 

welt. Dabei ift Form und Inhalt niemals auseinanderzulöfen: Aug dem Ins 

einanderwirken beider erſt wird die Wirklichkeit, die Lebendigkeit, die Einmalige 

| feit des Bewußtfeins. Der Griff nach dem reinen Ich oder abfoluten Subjekt, 

i auf dem die Philofophie ruht, ift einer der gewaltigſten Irrtümer, beſſer: eine 

unbewußte, von einem imperialiftifchen Willen getragene und hervorgetriebene 

Fiktion, eine maskierende Jdeologie. 

| Alles Bewußtfein ruht auf der Fähigkeit lebendiger Wefen, fich felbft aus den 

Gebundenheiten bis zu einem artmäßig vorgegebenen Grad zu löſen, fich über 
| Kried, Weltanfhauung und Wiffenjhaft. Bd. II. 5) 

| 

| 
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das Objekt zu erheben, fich gegen die Welt zu ftellen. „Ich“ ftammt aus der 

Abſetzung eines Weſens gegen „Du“ und „Welt“ (das heißt gegen Gegen- 

ſtändlichkeit aller Art). Das „Du“ ift dem „Ich“ Gegenfas gleicher Art und 

Wefenheit, Grundgegebenheit, alles andere ift „Ding“, der Inbegriff der Dinge 

aber „Welt“, Das Ich erwacht am Du, und nach Maßgabe der Auseinander- 

feßung beider geftaltet das Ich aus der unendlichen und Eontinuierlich fließen— 

den Fülle der Gegebenheiten die konkreten Dinge in ihrer Einzelheit und 

Sonderform. Dinggeftalt ift dem Erfenntnisprozeß nicht vorgegeben, fondern 

jeweils aufgegeben. Dinggeftaltung trägt die Möglichkeit unendlicher Fülle und 

Wandelbarkeit in fich: es ift das Vermögen der „Anſchauung“. Die Form der 

Dinggeftaltung aber kommt aus der lebendigen Auseinanderſetzung zwifchen 

Ich und Du. Das Du fteht in der Erkenntnis vor mir als ein eigenes, mir 

gleichartiges Ich, wie ich meinem Du ein jolches werde. Alle Erkenntnis ruht 

auf diefem Urerlebnis. Daraus geht dann das Ich-Bewußtſein ſowohl des 

Ich wie des Du hervor, Der ganze Prozeß vollzieht fich Feinesivegs bloß in der 

Innerlichkeit der Beteiligten, fondern begleitet die gefamte lebendige Aug: 

einanderfegung zwiſchen beiden und ift vornehmlich geknüpft an die Sprache, 

Erfenntnisgeftaltung der Dingwelt in der Anfchauung ift vom Ich⸗Du⸗Ver⸗ 

hältnis abgeleitet, ein UrAnthropomorphismus. Das Du ift mir ein leben⸗ 

diges Ich, wie ich dem Du ein lebendiges Ich bin. Ich bin mir ein lebendiges 

Ih, das Du ift fich ein Tebendiges Ich, alles zunächft in fcheinbarer Abz 

geſchloſſenheit und Eigenftändigkeit, Nach diefem Geſetz fchafft ſich das Ber 

wußtſein aus der unendlich fließenden, Eontinuierlich verfließenden Fülle der 

Gegebenheiten einzelne geformte, abgefchloffene, in fich ruhende Geftalten, die 

Dinge. Das Ding wird mir Gegenftand und damit feheinbares, abgeleitetes Du, 

entweder indem ich e8 durch das Tun technifch ausforme (tie Tifch oder Haus) 

oder indem ich es erfenntnismäßig im Fluffe der Sinnesempfindung ifoliere 

und firiere wie den Baum oder den Berg. Mit dem Charakter des fcheinbaren 

Du erhält es auch den Charakter des fcheinbaren Ich: der Anthropomorphismus 

ift volfendet. Untrennbar davon ift die Sprache, das vornehmfte Mittel der 

Auseinanderfegung zwifchen Sch und Du: Subjekt und Objekt des Satzes 

ftammen daher. Mit dem Ding fpreche ich zwar nicht wie mit dem Du auf 

dem Fuße der Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit. Das Ding aber fteht 

zwiſchen dem Ich und dem Du als Mittel, als Gegenftand beider, als gemeine 

fame Ummelt, über die beide miteinander |prechen, indem fie von den Dingen 

Iprechen, als feien fie Iebendige Ich und Du, alfo Perfonen. Ich fpreche mit 

dem Du über das Ding, wobei das Ding fprachlich wie erfenntnismäßig den 
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Du⸗Charakter und den Ich-Charakter fekundär erhält. Solche anthropomorphe 

Dinggeftaltung ſetzt fich fort in die ungreifbare und unfichtbare Wirklichkeit 

hinein. „Der Wagen läuft“, „das Gewitter droht”, „die Wolke fliegt‘, „der 

Wind ftürzt Häufer um und reißt Bäume aus“, „die Verdauung verſagt“, 

„Das Licht blendet”, „die Wahrheit macht frei“, „das Waſſer trägt das 

Schiff“. Erkenntnismäßige Dinggeftaltung (auch abftratter Art, wo Begriffe 

hypoſtaſiert werden), Sprache, Mythos, Dichtung, Philofophie und Wiffen 

fchaft (dazu Kunft, Technik und Kult im Tun) haben ihre gemeinfame Wurzel 

im UrAnthropomorphismus — im Grundprinzip aller Erkenntnis und aller 

Geftaltung, hervorgehend aus dem lebendigen Ich-Du-Verhältnis. Sie find 

verfehtedene Stämme und Leiftungen des Bewußtſeins aus ein und derſelben 

Wurzel, 
Hamanns grundlegender Sat „Poeſie ift die Urfprache des Menſchen“ fteht 

mit einemmal gegen die griechifche Philofophie wie gegen alle daher abgeleitete 

Logik, Erkenntnislehre und Ontologie, aljo auch gegen Scholaftik, Nationalismus 

und Idealismus. Hamann, der Antipode Kants am felben Ort und zur felben 

Zeit, erfaßt die Anfchauung und fteht damit in der Linie jener Deutfchen, ein 

fehließlich Goethes und Paracelſus', die nicht in die „Philoſophie“ eingingen. 

Allen Kogiften, wie jene Formaliften zufammenfaffend heißen mögen, geht es 

zuleßt um den Begriff in feiner Iſolierung, daher um die Methode der Ana— 

Iptif und Synthetik im Denken. Im abgetrennten Bereich des Denkens haben 

fie ihre Berechtigung und ihre Stärke. Das ifolierte Denken ift aber nicht das 

Ganze des Erkenntnisprozeffes, der vielmehr insgefamt über die Umfchaltftation 

des Denkens (des Begriffs und Urteils) zwifchen Wirklichkeitserfaffung in der 

Anfehauung und Wirklichkeitsgeftaltung durch Tun und Sprache abläuft, nicht 

einfeitig von Anfchauung über Verftand und Sprache, jondern wechſelwirkend 

zwifchen Tun und Sprechen an einem Pol und der Anfchauung am andern 

Pol. Der Prozeß webt hin und her zwifchen diefen Polen jeweils über die Um 

formungsftation des Denkens. 

Alle Logiften oder „Philoſophen“ gehen zurück auf das Grunds, ‚Urteil: 

„ner Berg ift hoch”, und „a = b“, wie es die Griechen aus der Gefamtheit 

der Ausfagemöglichkeiten der Norm des Denkens herauspräpariert haben. Da= 

her fie die Einheit der Welt fehließlich entweder im „iſt“, im leeren „Sein“, 

der hypoſtaſierten Kopula des Grund-„Urteils“, im ruhenden, formalen 

„Einen“, oder im formalen, urteil- und begriffsbildenden Denkakt jelbft, im 

Logos, finden. Das Ergebnis ift allemal das formale Leere, eine leere Form, mie 

Kants „Ding an ih“, oder ein abfolutes Subjekt, Die Fülle der Welt, der 
3* 
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Reichtum des Lebens und der Eonkrete Menfch im Tun und Erkennen ver: 
ſinken durch die weiten Mafchen diefes verfelbftändigten Begriffsnetzes ing 
leere Nichts. Mit der Anſchauung iſt die Wirklichkeit abgetötet. Doch Fommen 
die Logiſten mit allem „reinen“ Denken zuleßt nie los von der Sprache und 
ihrem Geſetz, wie das abftrakte griechiſche Grund-,Urteil“, der Ausgangs: 
punkt aller Philofophie, bemweift und das Wort „Logos“ ausfagt. Mit der 
Sprache bleibt jedoch das reine Sein und das reine Denken als Urgrund der 
Welt und des Lebens verhaftet dem fchöpferifchen, welt⸗ und menfchengeftalten= 
der Ur⸗Anthropomorphismus: der geftaltenden Tätigfeit des Iebendigen Be— 
wußtſeins. 

Begriff und Urteil werden ſinnlos, das Denken ſtirbt, wenn es nicht webt 
und weſt zwiſchen Ich und Du, zwiſchen Welt und Gemeinſchaft, zwiſchen 
Anſchauung und Sprache. Setze ich — mit den Logiſten — mich als erkennen⸗ 
den Menſchen einmal einen Augenblick lang als bloß formales Subjekt an, ſo 
trägt mein Begriff unverlierbar an ſich das Moment der Anſchauung, durch 
das er über ſich ſelbſt hinaus auf die Wirklichkeit hinweiſt, und das Urteil 
trägt ebenſo in ſich nach der andern Seite hin das Moment der Sprache, von 
der es nicht ablösbar ift. Denken ift immer Sprechen. Das Denkurteil ift 
darum vom Sprachfab nicht ablösbar: fie verhalten fich zueinander wie dag 
Innen und das Außen, wie Bewußtſein und Leib überhaupt. Begriff und Urs 
teil, die Weifen des Denkens, find der Ort und das Gefeß, in denen fich An—⸗ 
ſchauung in Sprache, das heißt in Mitteilbarfeit und Gemeinfamfeit umfeßt, 
und wo umgekehrt Gefprochenes, Vernommenes in Anfchauung übergeht. So 
weift Denken nach zwei Seiten bin über fich ſelbſt hinaus in Regionen, die 
andern Gefegen als der „Logik“ unterftehen, und erſt alle drei zufammen, Anz 
ſchauen, Denken und Sprechen oder Vernehmen Eonftituieren (in Kreislauf und 
Wechſelſpiel) den gefamten Erfenntnisvorgang. In der Mitte zwiſchen Anz 
Ihauung und Sprache allerdings, im Iebendigen Sch, ift der Drt, wo das 
Schöpferifche, Neue, Bewegende in die Welt des Erfennens und Tuns ein- 
bricht, wo Welt und Wirklichkeit verfinken und neue Oeftaltungsprinzipe ve 
volutionär heraufdrängen können, wo die Entſcheidungen gefällt werden, aus 
denen die geſchichtliche Bewegung hervorgeht, 

Iſt das abfolute Sch als Phantom verjagt, fo bleibt die Frage, wie weit fich 
vom konkret erfennenden Menfchen über den konkret erfennenden Menfchen, 
über deffen Bewußtſein und Erkennen noch) allgemeingültige Ausfagen machen 
laſſen, ja, ob gegenüber dem lebendig Konkreten, feiner Einzigartigkeit und Ein- 
maligkeit, der Begriff als Ausdruck eines Allgemeinen noch Recht und Gültige 
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Eeit behält, ob dann überhaupt von Menſch und Welt eine gültige Ausfage noch 

möglich fei, ob jo etwas, wie Menfch und Welt und Ding noch in allgemeiner 

Weiſe eriftiere. Individualität jeder Art ift in der Tat nur in der Anfchauung 

erfaßbar, entzieht fich aber grundfäglich dem Begriff und der Ausfagemögliche 

keit, es fei denn, die Sprache könne mit unbegrifflihen Mitteln den ans 

geiprochenen Menfchen — etwa in Geftalt der Dichtung — zu einer ad- 

äquaten Anfchauung hinlenken. Der Begriff aber vermag feiner Art nach In— 

dividualität nicht zu erfaffen und darum nicht zu vermitteln. Nun ift aber auch 

Individualität nicht gefeßlos. In jedem Einzelmenfchen verwirklicht ſich das 

Geſetz feiner Lebensgemeinfchaft und ihrer Gefchichte; jede Individualität ent» 

faltet fich aus Typen, aus topifchen Zugehörigkeiten, darunter das Geſetz oder 

der Typus der Nafje und der Spezies homo sapiens von Natur gegeben 

jind. Damit fteht feft, daß in den Individuen zugleich ein Allgemeines, 

Gleiches, Vergleichbares — nach Stufen und Graden — notwendig als Grund 

ihrer eigenen Eriftenz enthalten ift. Auf der Grundlage der typifchen Zugehörig- 

keiten ift der Begriff zuftändig: er hat feine Berechtigung gegenüber dem indiviz 

duellen Bewußtſein wie gegenüber den einzelnen Dingen, die typifchen Seins- 

Ereifen angehören. Darum können aus einem individuellen Bewußtſeinskreis 

beraus fremde und artgleiche Elemente erfaßt und gefondert, Bewußtſeins⸗ 

ſtrukturen verglichen werden. Fremde Bemwußtfeinsftrufturen gehören zu den 

erfahrbaren Gegenftänden meiner Erfenntnis, die, unter ihrem Eigengefeß, 

ja ftets nach dem Ganzen der Welt und des Menfchentums vergleichend und 

das Allgemeine fuchend ausgreifen kann. Das ift fchon ausgedrückt in dem 

Geſetz des Menfchentums, daß jeder Menſch im Prinzip jede menfchliche 

Sprache erlernen und damit — gradweiſe — mit taffes, volks- und gefchichtse 

fremden Menfchentum zu einer gewiſſen Verftändigung und Gemeinſamkeit 

kommen fann. Darin offenbart fich eine biologifche Gleichheit menschlicher Bes 

wußtfeinsftruftur — genau fo weit, als von menfchlicher Artgleichheit unterz 

halb der Gegenfäge und Unterfchiede in der Spezies die Rede fein darf. Wo 

aber Gemeinschaft und Nrtgleichheit der Bewußtfeinsftruftur vorhanden ift, 

da gibt es auch Artgleichheit und damit begrifflich Erfaffung der Umwelt, der 

Weltwirklichkeit. 

Wie im Leben überhaupt durchdringen ſich im Erkennen Empfangen und 

Geben das, was hereinkommt, und das, was hinausgeht. Ohne Mitteilen an 

die Gemeinſchaft, ohne Vermittlung zum Du wäre das menſchliche Erkennen 

eine ſinnloſe Sackgaſſe. Da der Menſch Gemeinſchaftsweſen in hohem Grade 

iſt, bezieht ſich im ſelben Maße auch feine Erkenntnis nicht bloß auf fein per— 
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fönliches Zun und Werden, fondern ift mit diefem nur in der Gliedſchaft ver⸗ 
ſtehbar und deutbar. Da nun menſchliche Gemeinſchaft ſich vornehmlich durch 
Sprache verwirklicht, da durch Sprache vornehmlich das Tun und die Haltung 
der Glieder zur Gemeinſamkeit geſteuert werden, ſo erfüllt Sprache mit ihrer 
Polarität zwiſchen Sprechen und Hören, zwiſchen Ausdrücken und Vernehmen, 
alſo als Vermittlung und Objektivierung des Innern, die ganze Hälfte des 
Bewußtſeins. Durch mein Hören und Vernehmen (zum Beiſpiel in der Er—⸗ 
ziehung) wird aus der Gemeinſchaft nicht nur mein Sprechen und Denken, 
ſondern auch mein Wille, meine Haltung und nicht zuletzt meine Axt des An⸗ 
ſchauens, der anfchauenden Dinge und Weltgeftaltung gefteuert und typifch ges 
formt, Auch wenn ich einfam vor der Natur ſtehe und anfchauend empfinde, 
in der einfamften Kontemplation, trage ich die mir aus der Gemeinfchaft zus 
teil gewordene Weckung, Formung und Steuerung der empfindenden Anz 
ſchauung in mir, wie auch die Fähigkeit, andere Glieder der Gemeinfchaft zur 
jelben Art des Anfchauens, Empfindens, Erlebens, Fühlens zu feuern, ſoweit 
wenigftens, als eine Verwandtſchaft der Anlage angetroffen wird. Gemein 
ſchaft bewirkt mit ihrer Wechſelwirkung von Sprechen und Vernehmen, von 
Geben und Empfangen, von Ein und Auswirken die typifche Gleichhaltung 
der Ölieder gegenüber der Melt (Charakter), wie die typifche Gleichform im 
Erkennen bei den individuell verfchiedenen Bewußtſeinskreiſen. 

Das Lebendige bekundet ſich in ſeiner Spontankraft, alſo im Uberwiegen des 
Gebens über das Empfangen, während die Maſchine auf die Aquivalenz der 
hereinkommenden und der hinausgehenden Energie geſtellt iſt. Der höchſte 
Grad der aus dem Lebensuntergrund heraufdringenden Spontankraft iſt das 
Schöpferiſche, die Fähigkeit der Entſcheidung, der Bahnbereitung zu neuem 
Ziel und zu neuer Geſtalt, daraus die Geſchichte hervorgeht. Die Spontan⸗ 
kraft — wie ſie ſich etwa im Kunſtwerk offenbart — geſtaltet auch die Anz 
ſchauung, das Ding, die Welt, im reichften Maße in der twirklichkeitslofen 
Phantafie. Keineswegs aber iſt die Spontankraft des erkennenden Ich die Pro⸗ 
jektion eines formalen Vernunftapparats ins Leere mit Richtung auf ein un⸗ 
erkennbares Ding an ſich, womit das Ich die Welt, die Bewußtſeinsform, 
die Gegenſtändlichkeit und den Inhalt ſchafft. In den herankommenden In⸗ 
halten, Einwirkungen, Einſtrömungen, Gegebenheiten manifeſtiert ſich dem 
Ich gegenüber die Welt, die Natur, deren Teil und Glied das Ich auch dann 
iſt, wenn es ſich gegen ſie ſtellt, wenn es ſich von ihr emanzipiert und über ſie 
erhebt. In der Ichheit liegt das, was am Menſchen nicht einfach der Natur 
gleichzufegen iſt: die Fähigkeit zur Entfchetdung, zur Schöpfung, den Anruf 
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Gottes zu vernehmen, zum Guten und zum Böfen. Alles in allem: in die 

geſchichtliche Bewegung einzutreten und ihr Urheber zu fein. 

Die Aktivität des Ich im Bereich der Anfchauung leiftet ftets die Formung 

des der Anfchauung formlos Gegebenen zur feſten Geftalt. Wenn Fein Licht ges 

aeben ift, jo kann ich nicht durch Sehen die Welt geftalten, fo greift das Sehen 

ins Nichts. Hier ift großer Spielraum; bier geftaltet das Ich die Welt ebenfo, 

wie mit dem Inhalt die Welt das Ich als ihren Teil geftaltet. Auch in diefer 

Geſtaltgebung, in der Aktivität fteht das Ich nicht vereinzelt, fondern als Ge— 

meinſchaftsweſen zur Welt, Unter der Einwirkung der Gemeinfchaft geftalten 

deren Glieder ihre Bewußtſeinsinhalte, alſo die Welt, vorbehaltlich ihrer Eigen⸗ 

aefeßlichkeit, unter typifcher Norm und Gefeßlichkeit zur Gleichart, zur Ges 

meinfamkeit, zur gemeinfamen Welt. Und wenn ein Glied der Gemeinfchaft das 

Bild der Welt — auch in der Anſchauung — revolutionäre umgeftaltet, fo über- 

trägt es durch die Mittel des Verfichens und Verftändigens (Sprache, Tun, 

Kunft, Kult) feine Neugeftaltung, foweit Fähigkeit und Bereitſchaft dazu vor— 

banden, auf die Gemeinschaft zu ihrem neuen typifchen Gemeinbeſitz an Er— 

Eenntnis und Anſchauung. So „‚objektiviert” ſich alles Schöpferifche bis im 

das unmittelbare Anfchauen der Gemeinfchaftsglieder hinein. 

Die Tore zum Einfteom des Gegebenen, zum Empfangen und Geftalten 

der Melt heißen Sinne. Sie find die Berührungsflächen und Verflechtungs- 

punkte zwiſchen Menfch und Welt, durch die der Einzelne teil hat an der Welt 

und auch in der Entgegenftellung des Ichbewußtſeins deren Teil bleibt, Wächter 

an den Toren deffen, was hereinfommt und was hinausgeht. Die überlieferte 

Fünfzahl der Sinne ift überaus problematifch: Sinnesorgan ift der ganze 

Leib, der für befondere Sinnesfunktionen nochmals Drgane fpezialifiert. Ein 

Blick auf die Tierwelt eröffnet hier unendliche und faft unfaßbare Perfpektiven. 

Die Sinnes= oder Empfindungsinhalte, deren Gefamtheit die Sinnlichkeit 

ausmacht, find von den Sinnesorganen her nicht verftehbart; cher umgekehrt. 

1 Wir finden herkömmlich ein Chaos aus Sinnesphyfiologie, Pſychologie und Erkennt 

nislehre, dem endlich ein Ende bereitet werden müßte, Gefordert ift eine einheitliche Lehne 

vom Bewußtſein in allen feinen Teilen und Funktionen (einfchließend das Unbewußte), 

wozu eindeutig die Sinnlichkeit ebenfo gehört wie die Form der Ratio. Die Lehre vom 

Menſchen gliedert fih in drei Teile: in die Lehre vom Leib, in die Lehre vom 

Tun ımd in die Lehre von der Erkenntnis, wobei die beiden letzten eng und 
untrennbar ineinander verflochten find, die innere, unmittelbare Seite des Lebens dar 

ftellend, während der Leib mit feinen Organen und Funktionen als Objekt des Bewußt⸗ 

feins gegeben ift und die äußere Erſcheinungsform des Lebens darftellt. Sinnesphyfiologie 

als Teil der Gefamtphyfiologie kann nicht unmittelbar in die Lehre vom Tun und vom 

Erkennen eingreifen: es gibt feine unmittelbare Brüde vom Auge als Organ des Leibes 
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Es führt Feine Tür vom Lichtftrahl, von Linfe, Retina und ihrem Kamerabild, 

vom Sehnerv und Hirn irgendwo hinüber zum Anfchauen und DVorftellen. 

Jenes gehört zum Leib, das Anfchauen aber zum Bewußtſein. Beide finden 

zur Einheit nicht zufammen in Nero und Hirn, die ja zum Leibe gehören, 

fondern in der Ganzheit des Menfchentums, in der Einheit des Lebens aus 

Innen und Außen, dem Unmittelbaren und dem Gegenftändlichen, die nirgends 

voneinander getrennt werden können, aber auch nicht an beftimmten Organen 

in Berührung, ins Übergehen von einem ing andere Eommen, fondern nur im 

ganzen menschlichen Leben. Nicht das Auge fieht, jondern ich ſehe; nicht mein 

Auge ſchließt und öffnet fich, ſondern ich fchließe und öffne meine Augen zu 

meinen Lebenszwecken, zum Sehen, zum Schlafen, zum verfenfenden Ab⸗ 

ichliegen vom Sehen, zum intenfiven Vorftellen, Erinnern, Beſinnen. Im 

Hirn gibt es nur phyfiologifche Vorgänge, aber Eeine vorftellenden Kleinbilder 

der Welt draußen und Feine Empfindungen. Solche gibt es immer nur im Bes 

wußtfein, nie im Leib, der felbft ausgezeichneter, primärer Gegenftand des 

Bewußtſeins ift. Das Kleinbild der Retina hat mit Empfinden, Vorftellen 

und Anfchauen fo wenig zu tun wie das Bild in der photographifchen Kamera. 

Indem ich aber einen Gegenftand draußen ehe, jo greift mein Bewußtfein 

durch das Sehen geftaltend in den Naum hinaus, macht fich nicht erft an 

irgendeiner Stelle des Leibes ein phyfikalifches Kleinbild, dag zugleich uns 

mittelbar Anſchauungs⸗ und Vorftellungsinhalt wäre. Man bereite endlich allen 

Introjektions⸗ und Lofalifationshypothejen, die von der Phyſik her dag Leben 

erfaffen und das Bewußtſein phyſiologiſch ableiten wollen, ein Ende. Dag 

zum Gehen als Teil des Bewußtfeins. Es ſieht nicht das Auge, fondern der erfennende 

Menſch fieht vermittels des Auges. Die Phyfiologie des Auges und der Nerven trifft 
allenthalben nur auf phyſitaliſch-phyſiologiſche, niemals auf Bewußtſeinselemente. Die 
Aufgabe ift vielmehr, Phyfiologie, die ihre eigene Methode hat als Lehre vom Leib, von. 
feinen Organen und Funktionen, im ganzen mit der ebenfalls in fich gefchloffenen Lehre 

vom Erkennen und Tun zufammenzubringen in einer Gefamtwiffenfchaft vom Leben des 

Menfchen, das aus wurzelhafter Einheit ſich entfaltet in den beiden Seiten des Außen (Leib) 
und Innen (Seele?), wobei jedes Einzelleben wiederum gliedhaft verflochten ift in höhere 

Einzelheiten des Gemeinfhaftslebens und der Natur. Der einzelne Menſch müßte im 
ganzen einmal von außen (Phyfiologie), das andere Mal von innen (Geſamtpſychologie) 

auch in feiner Gemeinfchaftsgebundenheit und Gliedfchaft erfaßt werden. Erft ihr Inein— 
ander und Miteinander ergäbe die Anthropologie. Demgegenüber wären Sinnesphyfios 

logie, Pfychologie und Erkenntnislehre bisherigen Stils graufame Irrtümer — wie das 

ganze, zufällig zuftande gefommene, Hiftorifh von vergangenen Weltanfhauungen und 
Metaphyſiken beftimmte Syſtem der überlieferten Wiſſenſchaften famt deren Grund- 
kategorien, welches Syſtem fi durch Spftemlofigkeit, als Chaos von Anſätzen und Mer 
thoden am beften charakterijiert. 
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Schen greift nach außen und erfaßt den Gegenftand in feinem Ort unmittel- 

bar, nicht mit einem Bild im Innern oder gar im Hirn. Das Bewußtſein ift 

nicht in den Leib eingefchloffen. Vielmehr ift der Leib fein erfter und maß— 

gebender Gegenftand und Mittelpunkt, mit ihm zufammen bie Einheit des 

Lebendigen, des realen Subjekt-Objekts darftellend!. 

1 Alle Sinnesphyfiologie, die zugleih Pſychologie und Erkenntnislehre fein will, ruht 

auf einem Fundamentalivrtum, Er ift enthalten in dem für den Aufbau grundlegenden Sat 
von J. von Kries (Allgemeine Sinnesphyfiologie, S. 2), der ebenfo für Helmholg und faft 

alle andern gilt: „Reiz und Empfindung bilden Anfangs- und Endglied einer Reihe fich 
aneinanderfehließender Vorgänge. Da ift aljo der auf das Auge treffende Lichtſtrahl 
von beftimmter Wellenlänge, der im Auge den Empfänger reizt, vom Übermittler fort: 

geleitet, vom „Empfinder” in Empfindungen, in Gefichtseindrüde umgefeßt wird, wobei 
„Die Empfindungen an Vorgänge in beftimmten Teilen des Zentralnervenſyſtems gebunden’ 

find. Damit ift alfo aus Elementen der Phyſik, der Phnfiologie und der Pſychologie eine 

einfach und eindeutig ablaufende Kaufalteihe hergeftellt. 

Der als Welle definierte Lichtftrahl der Phyfif, das Sehorgan und die Gefichtsimpreffion 

liegen aber nicht auf derfelben Ebene: Es gibt keine Kaufalreihe zwifchen Phyfit und 
Pſychologie mit der Umfchaltftation Phyſiologie, wobei alſo das Sinnesorgan den Licht 
ftrahl in Sinnesempfindung umfegt. Die pofitiviftifhe Willenfhaft hat zur Konfequenz 

allemal den Materialismus, wie in diefer Sinnesphyſiologie deutlich ſichtbar wird: das 

Bewußtſein wird zu einer abhängigen Funktion der in der Phyſik erfaßten Materie, In 

Wirklichkeit jehe ich das Haus draußen, den Baum draußen: meine Anſchauung greift 

geftaltend in die Welt des Empfundenen und Gegebenen hinaus. Die Aktivität des Licht 
frahls dagegen gehört der Welt der Dinge an, ift Bewußtfeinsgegenftand. Im Gehen 

iſt nicht der Lichtferahl, fondern das die Lichtempfindungswelt geftaltende Bewußtſein 
aktiv. Mein Sehen ift auch keineswegs bloß Rezeption, fondern Aktivität, Ergreifen und 
Geftalten. Die Nozeption des Gefihts empfängt fo wenig Atherwellen, wie das Hören 

Luftwellen ergreift, jondern das Schen erzeugt Sehqualitäten, Farben und Formen, das 
Ohr aber Hörqualitäten: Geräufche und Töne, die an fid nichts mit Luftwelfen zu tun 

haben. Das Spiel zwifchen Lichtftrahl und Auge wie das zwifchen Luftwelle und Ohr 

gehört ins Gebiet der phyſikaliſchen Phyſiologie; die Anſchauung des Bewußtſeins dngegen 

ift eine andere Welt, ift eine andere Seite des Lebens, zu der von der Phyſik her nicht 
einfach Ablaufsreihen mit Umfesung der Neize in Empfindungen hineinlaufen. 

Das NRätfel Liegt im Problem des Leibes mit feinen ſämtlichen Organen, in feiner 
Stellung zum Gefamtleben und zum Bewußtſein als der zweiten Seite, der zweiten Exiſtenz⸗ 
und Offenbarungsweife des Lebens. Das Leben manifeftiert fih im Bewußtfein ebenfo 

unmittelbar wie im Leib. Der Phyſiologe fieht im Leib eine Maſchine, die nad) ihrer Art 

auf phyſikaliſche Reize tengiert. Was im Leib, innerhalb der Haut fid, vollzieht, das ift 
für ihn das „Innen“ fhlehthin, wo die Empfindungen mit den Nervenvorgängen als 
gleicher Art eingeordnet find. Da ift denn der Leib als Ganzes oder gar in einzelnen Organen 
Subjekt der Erkenntnis, das Bewußtfein aber Teilerfheinung, Vorgang am Leib. Für 
eine Eonfequente Bewußtjeinslehre ift das „Innen“ aber gar nichts anderes als die Ger 

famtheit der Bewußtfeinsfunktionen, das „Außen“ dagegen die Gefamtheit der Gegebens 

heiten, der Inhalte des Bewußtſeins; Raum und Zeit aber find grundlegende Ordnungs- 

weifen zwifchen den Gegebenheiten des Bewußtfeins, Der Leib mit feinen Organen und 
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Die Sinnlichkeit gibt die inhaltliche Grundlage des Bewußtſeins ab, und 
ihre Gliederung beftimmt daher die Struktur des Bewußtſeins und damit Art 
und Aufbau von Welt und Wirklichkeit, Die „Anſchauung“ famt den „Dingen“ 
gründet auf der Kombination von Seh⸗ und Taftinhalten, alfo des Geſichts⸗ 
und des Taftjinnes. Das ift die räumliche Welt, die man in der Regel dem 
Bewußtſeinsinhalt einfach gleichſetzt: die Welt ift die Gefamtheit der räum⸗ 
lichen Dinge, die einem Subjekt als Objekt gegeben fein können. Womit klar 
wäre, daß das erfennende Subjekt alfo nicht zu diefer Welt gehört, fondern 
ihr als ein Andersartiges gegenüberfteht. 

Nun ruht aber Bewußtjein primär gar nicht auf der Tatfache, daß ich ein 
totes Ding draußen erkenne, erfennend geftalte. Vielmehr geht dag Er- 
machen des Bewußtſeins als Seite menfchlichen Wachstums hervor aus der 
lebendigen Auseinanderfegung der Glieder einer Gemeinfchaft untereinander, 
alfo aus dem Ich-Du⸗Verhältnis. Das Du ift zwar auch als ein Ding, ein 
bloßes Objekt gegeben, das ich im Sehen und Taſten erfafjend geftalte. 

Das Du ift aber weit mehr: es fpricht mich an, es wirkt durch mein Gehör: 
es feuert aktiv mein Tun und Erkennen. Es ift mir nicht bloß als Ding ges 
geben, fondern es greift mich an, es fordert mich heraus, es ruft mich auf. 
Und ich tue ihm gegenüber dasfelbe: wir find ung wechjelfeitig gleichgeartete 
Menfchen, Genoffen, Subjekt-Objekte. Daraus entfteht im Ich und im Du 
das Gemeinfame, Typiſche, Verbindliche. Durch das Gehör vornehmlich dringt 
eine Wirklichkeit höherer Art auf mich an als die bloße Dinge oder Anſchauungs⸗ 
welt: hier wirkt gleichgeartetes Leben in mein Bewußtſein hinein. Nicht das 
Spielzeug ift für das Kind der Ausgangspunkt feiner Welterfenntnis und Welt 
geftaltung, fondern die Mutter, die fich nicht bloß feinem Geficht als Ding 

Funftionen, auch den Nervenfunktionen, gehört dem Bewußtſein, wie das Haus und der 
Baum draußen, eben zum Außen“, zur äußeren Welt, Keine einzelne Kaufalteihe führt 
vom Reiz zur Empfindung. Vielmehr find Leib und Bewußtfein zwei Seiten, zwei Offen: 
barungsweifen des einheitlichen Lebens, des lebendigen Subjekt: Objekts, dem alles ihm 
Eigentümliche auf doppelte Weife gegeben ift, nämlich als durchgehende Zuordnung, Zu: 
sehörigkeit leiblicher und feelifcher Elemente oder Vorgänge, die aber nicht in einfachen 
Kaufalnerus ſtehen. Gewiß gehört Sehen zufammen mit Augenfchließen und Augenöffnen, 
mit Vorhandenfein oder Mangel an Licht, wie Hunger zuſammengehört mit Mangel an 
Nahrung, aber der phyſiologiſche Vorgang erzeugt nicht Eaufal die entfprechende Emp⸗ 
findung, die ja dann nichts anderes wäre als eine Erſcheinung oder Funktion der Nerven, 
auch befteht zwifchen Leib und Bewußtheit nicht ein Parallelismus, eine präftabilierte 
Harmonie, fondern fie find Seiten, Erfheinungsweifen der höheren Einheit „Leben“, 
wobei das Bewußte, das raumlofe „Innen“, die Unmittelbarfeit der Lebenserfcheinung ift, 
die ſich im Leib, feinen Organen und Funktionen al dag „Außen“, als das Mittelbare, 
Dinghafte, als das Reale und Gegenſtändliche manifeftiert, 
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Eundgibt, fondern die fprechend, weckend, lenkend auf Erkennen und Tun eins 

wirkt, und der das Kind auch früh ſchon feinen Trieb und Willen durch den 

Ausdruckslaut kundtut. Sprachwerden -ift Affimilation zwiſchen Mutter und 

Kind. 

Durch Sprechen und Hören vermittelte Gemeinschaft ft Wirklichkeit höherer 

und mehr grundlegender Art für jedes gliedhafte Bewußtfein als die dingliche 

Umwelt. Im Ich⸗Ding⸗Verhältnis befteht ein eigentümliches Zufammenmirken 

son finnlicher Gegebenheit und aktiver Geftaltung in der Anſchauung. Im Ich⸗ 

Du-Berhältnis aber tut ſich die lebendige Spannkraft vornehmlich als Sprech⸗ 

äußerung und Vernehmen Fund, das |prechende Du wird dem Ich im Ver⸗ 

nehmen und Verftehen, in der finnhaften Art des Hörens zum aktiven Ger 

ftalter. Die Dynamik des Gemeinfchaftslebens vollzieht ſich vornehmlich durch 

Sprache und Vernehmen und wird für das Bewußtſein jedes Gliedes — bis 

in fein Anfchauen hinein — zur fehlechthin geftaltenden, lenkenden, ausrichten⸗ 

den Macht. Hier, in der Welt der „Vernunft“, verwirklicht ſich die Dynamik 

zwiſchen Ich und Du, zwifchen Glied und Gemeinfchaft, die das individuelle 

Bervußtfein entfaltet und in den verſchiedenen Bewußtſeinsweiſen die Gemein⸗ 

ſamkeit, Gleichart und Gleichrichtung erzeugt. Es entſteht ein doppelter Aſſi⸗ 

milationsprozeß: die Gemeinſchaft aſſimiliert den Nachwuchs als Glieder 

durch typiſierende Gleichformung; das Glied wiederum aſſimiliert die Ein⸗ 

wirkungen der Gemeinſchaft nach ſeinem Eigengeſetz und erwächſt durch die 

Typiſierung hindurch, je nach dem Grad ſeiner Spontankraft, zur Perſönlich⸗ 

keit, Gerade aus der Gliedſchaft kann Perſönlichkeit erhöhend, führend, bahn⸗ 

brechend auf die Gemeinſchaft zurückwirken. Art und Inhalt eines Bewußtſeins 

iſt von Wachstum und Erziehung des Trägers in feiner Gemeinschaft nicht ab⸗ 

zutrennen. 

Das menſchliche Bewußtſein beruht auf der Spannung zwiſchen der aus 

Geſicht und Getaſt gegebenen Anſchauungsſeite, der Umwelt, und der in Gehör 

und Ausdruckslaut vermittelten Gemeinſchaftsſeite, dem Verſtehen und Vers 

ftändigen. Diefem Gefüge des Bewußtſeins entjpricht völlig der Aufbau der 

in ihm ergeiffenen Wirklichkeit, dns Bild von Welt und Gemeinfchaft. 

Kann nun ein Menfch fehon in die Bewußtſeinswelt raffifch, völkiſch und 

gefchichtlich fernen Menfchentums, das doch zulegt immer noch eine verwandte 

Bewußtſeinsſtruktur befitt, nur ſchwer auf dem Wege von Umfesung und 

Überfeßung, alſo mit einem größeren oder geringeren Grad der Annäherung, 

eindringen, fo werden Bewußtſein und Welt ſchon bei näherftehenden Tieren 

durchaus fremd, weil fie andere Grundftrukturen des Bewußtſeins aufweiſen 
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und Feine Brücken des Verftändigens mit dem Menfchen mehr haben. Während 
beim Menfehen Geruch und Geſchmack zwar Mächte für Willen und Haltung 
unmittelbar fein Eönnen, haben fie doch am Weltbild, an der Geftaltung des 
Gegenftändlichen kaum Anteil: Feine Wirklichkeit eigener Art ift auf fie auf⸗ 
gebaut. In der Erkenntnis werden fie ftets auf die im Ding Eombinierte Ge= 
ſichts- und Taſtwelt rückhezogen. Auf Geruch und Geſchmack find auch Feine 
Künfte begründet wie auf Geficht und Gehör. Die Gegenftändlichkeit des Ge- 
ruchs⸗ und Geſchmackſinnes wird ftets auf fehbare Dinge und Vorgänge zur 
vücgeführt, befigt im menfchlichen Bewußtſein alſo Feine Eigenſtändigkeit. 
Ein mit der Naſe auf der Wildfährte laufender Hund hat mit dem Übergewicht 
des Geruchsfinnes indeffen fchon eine Bewußtſeinsſtruktur, die uns fein Ver 
halten nur foweit verftändlich werden läßt, als diefes Verhalten noch nach, 
menjchlichem Bewußtſein, nach Analogie unferer Weltwirklichkeit gedeutet 
werden kann. Zwiſchen dem Reiz und der Reaktion im Tun, beide fchon in der 
menfchlichen Sicht erfaßt, liegt beim Hund eine Bewußtſeinsſtruktur vor, die 
ung in ihrer Eigenart verfchloffen bleibt, allenfalls nur nach ferner Analogie 
deutbar wird, Was wiffen wir von Raum und Zeit, von Sehen und Hören des 
Fiſches als eines Subjektes? Iſt die Sinnlichkeit der Tierwelt überhaupt auf 
das Maf des Menfchlichen beſchränkt? Hier öffnen fich ganze Abgründe von 
Möglichkeiten. Schon im Bereich deſſen, was wir die fünf Sinne heißen, find 
durch Kombination und Variation mit entjprechenden Berwußtfeinsftrufturen 
ebenfo viele Welten, vielmehr Seiten oder Erſcheinungs⸗ und Dffenbarungs- 
weijen der einen Welt, gegeben. Hier haben alle jene für ung völlig unbegreifz 
lichen Verhaltungsweifen und Leiftungen der Tiere ihren Sitz, die mit der Ver— 
legenheitsmarfe „Inſtinkt“ beflebt werden. Was ift dem jungen und dem 
alten Aal der Raum und die Ferne? Mas dem Zugvogel oder der Brieftaube? 

Einft, im Zeitalter des Nationalismus, refleftierte man aus dem ins Gött- 
liche und zur Schöpfung erhobenen Plandenken des Menfchen auf eine Vielheit 
möglicher Welten, unter denen nach Leibniz die wirkliche, das heißt: die der ratio 
gegebene Welt die befte fei. Won der Perſpeltive vieler Bewußtſeinsſtrukturen 
wird die dem menſchlichen Bewußtſein gegebene Unendlichkeit der wirklichen 
Welt nochmals nach der Zahl möglicher Bewußtſeinsarten potenziert. Ein Ab⸗ 
grund von Unendlichkeit, ein unausdenkbarer Reichtum und eine unüberfehbare 
Fülle des Wirklichen öffnet ſich in der Ahnung dieſes Problems, wobei der 
Menfch aber kaum je über die Ahnung hinaus zu Wiffen und Erkennen ger 
langen wird. 
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Kant weift die Bewegung aus den Grundformen der Anfchauung hinaus, 

weil fie etwas Empirifches, nämlich den bewegten Gegenftand, vorausfeße. 

Es können indeſſen auch die Grundformen des Raumes und der Zeit nur am 

Gegenftand zur Anſchauung werden, Der Einwand des Empirifchen trifft die 

Bewegung ebenſowenig und ebenjoviel als der andere, daß in ihr Raum und 

Zeit vereinigt feien, die auch nur am Gegenftand anfchaubar werden. Kant 

bat fich durch die Sprache verführen laſſen: Raum und Zeit find urfprüngliche 

Subftantive, Bewegung ift vom Verbum abgeleitetes Subftantiv, daher not 

wendig auf ein Subjekt bezogen. Man kommt den Logiften und Ontologen ftets 

auf die Sprünge, wenn man fieht, wie fie vom Leitfaden der Sprache ihr 

Denken führen und verführen laſſen. 

Wenn Bewegung die Momente des Raumes und der Zeit notwendig an fich 

trägt, fo ift fie darum noch nicht ein Kompofitum aus beiden, Und wenn Bes 

wegung die Momente des Raumes und der Zeit an fich trägt, fo kann nicht der 

Raum als Grundform einem äußeren Sinn, die Zeit aber einem inneren Sinn 

zugeordnet fein, ganz abgefehen davon, daß niemand weiß, was die Untere 

ſcheidung eines äußeren und eines inneren Sinnes zu bedeuten habe, Diefe 

Unterfeheidung ift ebenfo eine Erfindung Kants, wie die Zuordnung der Zeit 

zur Zahl und zur Arithmetik, mit welchen Verlegenheitslöfungen Kant der 

Sphinx „‚Zeit” zu entrinnen hoffte: er hat das für ihm nicht Lösbare Problem 

mit diefen Nusflüchten einfach beifeite gefchoben wie das Problem der Bez 

wegung felbft. 

Gegeben ift dem Bewußtfein und aufgegeben der forfchenden Erkenntnis 

ftets (gefchichtlich zumal feit Heraklit und Parmenides) das Spannungs- 

verhältnis, die Polarität zwifchen Bewegung und Ruhe. Die Verfuche, das 

eine im andern aufzuheben, find zum Scheitern verurteilt, bei Kant und den 

Idealiſten nicht weniger als bei Parmenides und Heraklit. Ohne Ruhe gibt es 

Feine Bewegung und ohne Bewegung feine Ruhe. Ohne Dauer gibt es einen 

Zeitenlauf und ohne diefen Feine Dauer. Bei einem Maffepunft im Ieeren un= 

endlichen Raum fallen Bewegung und Ruhe in eins: das ift die Situation des 

Galileiſchen Trägheitsgefeses, einer „Setzung“, die als Bezugstomponente, 
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als Grundlage einer Analyſe wirklicher mechaniſcher Bewegung dient — ein 
methodifches Prinzip zwiſchen Ruhe und Bewegung oder zwifchen Stetigkeit 
und Beſchleunigung. Die analytiſche Geometrie erfaßt Bewegung als Lage 
veränderung in bezug auf einen willkürlich gewählten Ruhe⸗ oder Bezugspunkt, 
und von dieſer Methode aus konnte Leibniz erklären, der Unterſchied zwiſchen 
dem Ptolemäiſchen und dem Kopernikaniſchen Syſtem liege lediglich darin, 
ob man den Schnittpunkt der Koordinaten in den Erd- oder in den Sonnen— 
mittelpunkt lege, nicht aber in einem „wahr“ oder „falſch“. Beide Möglich: 
feiten haben ihre eigentümliche Wahrheit; die Kopernikanifche Löſung empfiehlt 
ſich allein durch ihre klaſſiſche Vereinfachung der Bewegungsbahn der Planeten, 
Wie ift die Bewegung eines Menſchen oder eines Fahrzeuges auf einer Über- 
fahrtsfähre im Verhältnis zum See, zur rotierenden und revolutionierenden 
Erde, zum bewegten Sonnenfyftem? Im grenzen und mittelpunftlofen uns 
endlichen Raum ift Bewegung und Ruhe für jeden Punkt dasfelbe, für die 
verſchieden bewegten Körper untereinander aber eine Relation nach willkür⸗ 
lichen Seßungen und Beftimmungen Bezugsiyftemen). 

Es iſt geundfäglich möglich, das Fallen des Körpers zu begreifen alg eine 
Bewegung der Erde nach dem Körper hin. Grundfäglich Fann das Fallen des 
Körpers ferner ebenjo aus einer Falljucht, einem dallwillen des Körpers mie 
aus einer Anziehungskraft der Erde begriffen werden. Das Steigen des Waſſers 
in der Tuftentleerten Röhre kann genau ebenfogut einem gleichgewichtftörenden 
„horror vacui“ wie einem Überdruck der Luft auf die Wafferfläche zuge⸗ 
fehrieben werden. Das Ariftotelifche Bewegungsgeſetz, wonach die tatfächliche 
Bewegungsbahn des Körpers proportional dem empfangenen Stoß fei, hat 
feine innere Berechtigung genau fo wie das Galileifche Trägheitsgefeh!. Was 
als das „Wahre“ zum Sieg gelangt, ift nach den Bedürfniffen der Einfache 
beit und der Zweckmäßigkeit in der rationalen Syſtematik aus den vorhandenen 
Möglichkeiten ausgelefen und als leitender Grundſatz feftgelegt. Die Wiſſen⸗ 
ſchaft fucht in einer Vielheit den am weiteften teichenden und am beften ver⸗ 
einfachenden Generalnenner. 

Gegeben ift dem Bewußtſein insgefamt Bewegung, die als folche erfaßt, 
begriffen, analyfiert, dargeftellt und gemefjen wird im Hinblick auf ein als 
tuhend Gejeßtes oder Angenommenes. Alles Endliche wird in diefer Relation 

1 Lenard, Deutfhe Phyſik. L, ©. 68. „Das einfachfte Mögliche wäre Proportionalität 
zwiſchen Wirkung und Urfache, alfo zwifchen Beſchleunigung und Kraft. Diefes einfachfte 
Mögliche ift auch Wirklichkeit... wenn nur die zugrunde gelegten Begriffe fchon genügend 
der Wirklichkeit angepaßt wären.” 
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und Oppofition des Bewegten und Ruhenden ergriffen und begriffen: Im Uns 

endlichen dagegen Eoinzidieren Bewegung und Ruhe. Mit Setzung der Gegen- 

fäglichkeit und der Bezüge ordnet das Bewußtfein den feiner Art angemeffenen 

Anſchauungsraum. Nicht gibt es ein abſolutes Bewußtfein, das einen abfoluten 

Raum (idealiftifch) ſetzt. Jedes lebendige Weſen findet ſich mit feinem Leib als 

Zeil einer Näumlichkeit, die es mit feinem Bewußtſein anlagemäßig zu feiner 

eigentümlichen Raumanfchauung dergeftalt ordnet und geftaltet, daß der Leib 

zum Drdnungsprinzip und Mafftab des Raumes wird. Schon innerhalb des 

Rahmens der menfchlichen Spezies variieren im übrigen die Raumanſchau— 

ungen nach den raſſiſch und gefchichtlich wechjelnden Berwußtfeinsftrufturen. 

Die griechifche Raumanſchauung war anders als die Anfchauung vom unend- 

lichen Raum, die im Abendland feit dem 17. Jahrhundert wenigftens in der 

philofophifchen und wiſſenſchaftlichen Konzeption fieghaft durchgedrungen ift, 

wobei allerdings die letzte Folgerung verhindert wurde, einmal durch das der 

„seiftesgefchichtlichen” Kontinuität (das heißt der antiken Fremdüberlagerung 

über die Nordvölker) entjprungene Fefthalten an der Euklidiſchen, der grie— 

chiſchen Naumanfchauung angemefjenen Geometrie als Normalgeometrie und 

zweitens durch dag naive Fefthalten der Naumanfchauung an der vorkopernika⸗ 

nischen Vorftellung der Erde als MWeltmitte oder der Eopernifanifchen Vor⸗ 

ftellung von der Sonne als ruhendem Mittelpunkt des fosmifchen Raumes, 

der mit einem Mittelpunkt eben niemals unendlicher Raum fein kann. Der 

unendliche Raum hat weder Grenze noch Mittelpunkt, die ja einander not 

wendig fordern. Ihm entjpricht allein jenes geläufige Myftikerfymbol vom 

Unendlichen (als Kreis oder Kugel), deſſen Mitte überall, deſſen Umſchwank 

nirgends. (Diefes Symbol trägt übrigens das Formgeſetz der Anfchauung 

ebenfo deutlich in fich, wie es der Logik ins Geficht fchlägt: die Ganzheit mit 

der Polarität, Kontinuität und der Koinzidenz zwifchen Mitte und Grenze, 

zwifchen Ruhe und Bewegung.) Selbft die Kopernifanifche Lehre hat fich aber 

nur durch wiſſenſchaftliche Neflerion, durch ein Verftandesdenken mit Hilfe 

des Modells im Bewußtſein der abendländifchen Gebildeten durchjegen können, 

nicht aber als unmittelbare Naumanfchauung. Das wirkliche Naumerleben 

jedes „Gebildeten“ haftet am felben Geſetz wie das des „Primitiven“: daß 

er mit feinem Leib und feinem Ort fefter Mittel: und Bezugspunft feines Hori⸗ 

zontes, feines Anfchauungskreifes bleibt, wonach die Sonne ihn und feinen 

irdiſchen Kreis täglich umläuft. 

Der unendliche Raum ift nur eine Angelegenheit der religiöfen, mathema- 

tifchen und kinetiſchen Denkſyſteme, denen indefjen nicht gelungen ift, ihrem 



48 L. Das Bemußtfein, 

Prinzip angemefjene Syfteme der Geometrie, der Arithmetik, der Kosmologie 

und Mechanik aufzubauen, weil der Begriff des unendlichen Raumes nicht in 

eine allgemeine und verbindliche Anfchauung von unendlihem Raum hat 

umgeſetzt werden können. Die Wifjenfchaft vom Unendlichen hat die Grund⸗ 

ſtrukturen des Bewußtfeins in der Anfchauung nicht entjprechend abändern 

Fönnen. Der unendliche Raum ift eine Abftraktion geblieben, nicht eine anfchaus 

bare MWeltwirklichkeit und Lebensmacht geworden, Liegt hier eine Grenze für 

die Gegenfäglichkeit und Wandelbarkeit menfchlichen Bewußtſeins überhaupt 

vor? Das Unendliche tft der Anfchauung nur im Symbol zugänglich. 

„Bewegung“ ift die Totalität des dem Berwußtfein Gegebenen. Mit ihr 

liegt vor die variable Grundform der Raumanfchauung mit den geometrifchen 

Spftemen, der Zeit (in der mechanifchen Lageänderung, in der biologifehen und 

gefchichtlichen Bewegung), zurückgeführt, gemefjen und „begriffen“ aber. zus 

letzt allemal am mechanifchen Lauf der Gezeiten und Geftirne, famt allen Kater 

gorien und Anfchauungsformen, mit denen die Wiffenfchaften ihre Methoden 

zum „Begreifen“ der Relation zwifchen Bewegung und Ruhe (Kaufalität, 

Maſſe, Kraft, Potenz, Gleichheit ufw.), alfo zum Zergliedern des Bewußtſeins⸗ 

inhaltes, der Welt, anfeßen. Das jetveilige Zergliedern in beftimmter Sinn- 

richtung feßt den abftraften Grundbegriff (die Kategorie) voraus, womit das 

jeweilige Wilfenfchaftsfach mit feiner eigentümlichen Ebene und Methode vor 

beftimmt ift, und verläuft darum felbft notwendig als Abftraftion nach dem 

Geſetz der analytifchen und ſynthetiſchen Logik, das heißt des begrenzenden Be- 

geiffs und des die abgegrenzten Begriffe verbindenden, darum von einer dis⸗ 

kreten Pofition zur andern weiterfchreitenden Urteils. Die Wirklichkeit der Welt 

aber ift dem Bewußtſein unmittelbar gegeben im Anfchauen nach dem Geſetz 

der Ganzheit (als Ummelt) und im Vernehmen nach defjen eigentümlicher 

Gefeglichkeit (als Gemeinfchaft). 

Der Raum ift „im Bewußtfein — das Bewußtfein ift „im“ Raum. Die 

idealiftifche Thefe, nach der ein allgemeines und abjolutes Bewußtſein den 

Raum feßt, aus fich heraus projiziert, Foinzidiert, genau befehen, mit der 

gegenteiligen, vealiftifchen oder ontologifchen Thefe, wonach der Naum in das 

Bewußtſein ausmweitend und ausfüllend eindringt, es als feinen Teil mit um⸗ 

faſſend oder fich in ihm miderfpiegelnd. Wer iſt „in“ wen? Der Gegenftand 

ift im Raum, indem er im Berwußtfein ift — und umgekehrt. „Der Raum” ift 

eine Abftraktion. Die Wirklichkeit ift gegeben in der Naumanfchauung, in der 

fich Form und Inhalt, Gegebenes und geftaltende Funktion untrennbar durch- 

dringen. Zt die Anfchauungsform Raum, dann ift alles der Anfchauung Ge 
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gebene, alles „Ding“ im Raum, weil es mit der Anfchauung im Bewußtſein 

eriftiert. Iſt der Raum gegenftändlich gegeben, eriftiert er als Form am Ger 

aebenen, haftet er am Ding, dann erfüllt der Raum wiederum das Bewußt⸗ 

fein als deſſen Form. Es gibt nicht zwei Näume, den Naum der äußeren Ding: 

welt und den Raum ihres Abbildes im Bewußtfein. Coincidentia oppositorum, 

jobald man das Problem aus der bloßen Begrifflichkeit in die Anfchauung 

überführt. Bleibt als Problem übrig die Funktion und Tendenz der Geftaltung, 

die lebendige Bewegung im Bewußtſein felbft. Hier fpricht die idealiſtiſche 

(Kantifche) Thefe: das abſolute Bewußtſein fehafft den objektiven Raum, in 

dem es feine Raumform der Anfchauung ins Leere, ins Nichts hinausprojiziert 

(das „Ding an ſich“ iſt nur das verfchleierte, hypoſtaſierte, verdinglichte 

Nichts), womit die — abermals aus einer unerkennbaren Sphäre hereinz 

kommenden — Sinnesimpreffionen zur geordneten, gefeßlichen Welt der 

Dinge zufammengefügt werden. Die ontologifche oder realiftifche Gegenthefe 

macht nicht das Bewußtfein, fondern den Weltraum zum Abfoluten, von 

dem das bedingte Bewußtſein ergriffen, durchdrungen und geftaltet wird. 

Wir Eennen Fein Abſolutum mehr, weil wir hinter alle Abſolutheiten ge 

fchaut haben und ihnen auf die Sprünge gefommen find: fie find allefamt im 

Urfprung relative, das heißt begrenzte und bedingte Begriffe, die zur oberften 

und Teßten Wirklichkeit „hinter den „erjeheinenden” Dingen hypoftafiert 

worden find. Alle Metaphyſik ift Abſolutſetzung und Hypoftafierung von Ber 

griffen der Philofophen, die als Sprecher und Künder des Abfoluten für ihre 

Lehre ſelbſt Abfolutheitsanfpruch erheben möchten. Wir Eennen feinen abfoluten 

Raum und Fein abſolutes Bewußtſein (abjolutes Ich, reine Vernunft, abfoluter 

Geift), fondern wir Eennen nur die Wahrheit der lebendigen Bewußtſeinskreiſe 

und der Wirklichkeitsanfhauungen mit der Frage nach) ihrer Koinzidenz zur 

Einheit der Welt und des Menfchlichen (des Objekts und des Subjekts oder der 

Erfenntnisnorm). Wir erkennen endlich auch Feiner diefer Pofitionen, weder 

dem Bewußtfein noch der Welt (dem Raum) abjolute Spontaneität oder 

reine Nezeptivität zu. Im Naumerleben, in der Anfchauung des Wirklichen 

durchdringen fich die Eriftenzkraft, die Wirkung des Gegebenen und die Ger 

ſtaltungskraft des erfennenden und auffajjenden Bewußtſeins zur Wirklichkeit. 

Der Spontankraft der Gegenftändlichkeit entfpricht die auffaſſende (anfchaus 

ende und vernehmende) Empfänglichkeit, das Erleiden (die Nezeptivität) des 

Subjekts; der geftaltenden Wirkkraft des Bewußtſeins entjpricht die Geftalt 

barkeit feines gegebenen, herankommenden Inhaltes. Beide, Subjekt und 

Objekt, ftammen auch in der Zertrennung, in der Gegenfählichkeit aus einer 
Kried, Weltanfhauung und Wiffenihaft. Bd. II. 4 
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übergeordneten Einheit und bleiben deren einander zugeordnete und aufeinander 
angeiiefene Glieder. Aus der Entjprechung von Subjekt Bewußtſein) und 
Objekt (Welt) geht aller Erkenntnisprozeß hervor, beginnend in feiner Bafis: 
der Anfchauung. Sofern aber im Bewußtjein die Welt als bloße Gegenftänds 
lichkeit, als totes Ding (nicht als Iebendiges Du) gegeben ift und das Bewußt⸗ 
fein Erſcheinungsweiſe, Offenbarung meines Lebens ift, überwiegt in ihm die 
ſpontane Wirk und Geftaltungskraft die Empfänglichkeit, die Kraft des bloß 
Gegebenen. Mit andern Worten: der Erkenntnisprozeß geht hervor aus dem 
Zuſammenwirken ziveier Komponenten des Bewußtſeins, feinem Empfangen 
und feinem Geftalten. In der gegenfeitigen Durchdringung beider aber über 
wiegt die aktive Geftaltung, die Spontankraft, die Kraft des Hervorbringeng, 
Zeugen, Schöpfens. Das ift das Gejeß des Lebens, und mit dieſer Lehre 
von der aktiven Geftaltungskraft behält — vom Boden des lebendig erkennen⸗ 
"den Menfchen her, nicht von der Vorausſetzung eines abfoluten Subjefts oder 
Erkenntnisapparates der reinen Vernunft aus — die erfenntnistheovetifche 
Srundhaltung Kants ihre Geltung, was nachdrücklich betont ſei. 

Der Raum ift nichts anderes alg die Gefamtheit, die Ganzheit des der Anz 
ſchauung Gegebenen und das Prinzip der inneren Ordnung diefer Gegebenheit, 
fobald fie in der Zerteilung und Gliederung Jichtbar wird. 

Zieht man von der Bewegung den Raum und die Gegenftändlichkeit des Be⸗ 
wegten ab, fo erhält man die reine Zeit, die an fich ebenfowenig erfaßbar und 
anſchaubar ift wie der reine Raum. Auch fie ift eine Grundfunktion des Be- 
wußtſeins. Zeit wird indeffen nur an der Bewegung angefchaut, definiert und 
gemefjen: fie tritt nicht anders auf, denn als Moment an der Bewegung, als 
Lageänderung der Dinge untereinander. Die Bewegung wird begrifflich er= 
faßt, zergliedert und gemeffen, indem man ihr ein Ruhendes, einen feften Ort 
und Bezugspunkt zuordnet, der zugleich zum Dauernden wird. Denn auch die 
Zeit, die fich als Lageänderung Eundgibt, ift nur erfaßbar durch Zuordnung 
eines Stetigen, Gleichförmigen: der Dauer, Die Zeit als Maß von Lage⸗ und 
Zuftandsänderungen (als Beſchleunigung) wird erfaßt und begriffen von einem 
ftetig Dauernden her, das zuletzt als räumliches Bezugsſyſtem dargeſtellt wird, 
Die Stetigkeit der Dauer wird vorausgeſetzt bei der kosmiſchen Bewegung der 
Geſtirne, an die denn auch die Uhr ebenſo angepaßt wird, wie man das Raum⸗ 
maß von der als ſtetig vorausgeſetzten kosmiſchen Größe, der Erde, ableitete, 
nachdem das anthropomorphe Maß (Elle und Fuß) den Anforderungen nicht 
mehr genügte, Allem Meffen Iiegt eine angenommene und poftulierte Stetig- 
feit zugrunde, die zur Konvention einer Maßeinheit Hinführt. Die teine Zeit 
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iſt wie der abfolute Raum eine begriffliche Fiktion: in Wirklichkeit find fie 

orönende und geftaltende Grundfunftionen des Bewußtſeins. 

Das Bewußtſein ſieht fich der unendlichen Bewegung, der unermeßlichen 

Fülle von Veränderungen gegenüber ftets jelbft dem Wechfel und Wandel 

ausgeſetzt. Alle Philofophie beruht zulegt darauf, daß die Konftante, der unz 

veränderliche Halt in allem Wechſel gefucht wird. Es liegt eine innere Not— 

wendigkeit des Bewußtſeins darin: alle Bervegung kann nur vom Nuhenden, 

alle Veränderung nur vom Dauernden her erfaßt, gemefjen und bewältigt 

werden. Steht das Nuhende und Dauernde nur relativ zu Bewegung und Vers 

änderung als deren jeweiliger Grenzfall, fo ift nur für den Augenblick geholfen: 

irgendwann und irgendwo ift diefes Nuhende und Dauernde jelbft wieder der 

Bewegung und Veränderung unterworfen. Darum fucht die Philofophie nach 

dem Abfoluten: das ift der Sinn aller „Metaphyſik“. Die Antworten auf die 

Frage nach dem Abfoluten aber find taufendfältig: der eine verlegt das Ab⸗ 

ſolute in ein abgetrenntes Jenfeits, der andere findet es im allgemeinen Sein, 

der dritte im abjolut geſetzten Bewußtſein; wieder andere finden das abfolut 

geſetzte Weltganze oder fuchen nach feinem Hleinften, nicht weiter analyfierbaren 

Element, dem Atom. Auf welchem Weg, in welcher Richtung immer gefucht 

wird, läßt fich eine Antwort finden — indem der Frage eine Grenze gefeßt und 

eine Hypoſtaſierung zuteil wird. Alle Antworten auf die Frage nach dem Ab⸗ 

foluten, dag zuleßt allemal eine willkürliche Setzung ift, zeichnen fich gemeinfam 

dadurch aus, daß fie auf dem Wege der Abftraktion, der Subtraktion, der Ne= 

gation gewonnen werden. Das „Ewige“ zum Beifpiel erfcheint in doppelter 

Geftalt: als ewige Dauer ift es die Negation der Veränderung, die Abfolut- 

ſetzung der ftetigen Zeitz in der myftifchen Erfaffung ift das Ewige dagegen die 

Negation der Zeit, die Zeitlofigkeit fchlechthin. Das Sein ift gewonnen durch 

Abftraktion von aller konkreten Beftimmtheit der Wirklichkeit, das abfolute 

Ich durch Subtraktion aller konkreten Beftimmung der Perfon; die reine Ver 

nunft ift das begriffliche, abfolut geſetzte Gexippe des Eonkreten Bewußtſeins. 

Der Gott der Philofophen (jehr fern dem Gott des Gläubigen!) tft genau auf 

diejelbe Weife hergeftellt wie das Atom des Phyfikers und Chemikers; Hobbes 

beließ feinem Gott gerade noch das Prädikat des Seienden. Wie unterfcheidet 

fich diefer Gott noch vom Atom? Pascal ftürzte fich in der Verzweiflung an 

Welt und Menfch, aus dem Neich des Nelativen, geftellt auf den ſchmalen Grat 

zwiſchen den Abgründen des Nichts und des Unendlichen, die nirgends einen 

feften Halt bieten, in die Arme der Gnade. Die neuere Ontologie, die ein Aus— 

weg aus dem ibealiftiichen Nihilismus fein wollte, zeigt mit wünſchenswerter 
4* 
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Deutlichkeit, daß auch das „Sein“ nichts anderes ift als die Vorftufe zum 

Nichts. In der Tat ift nicht abzufehen, weshalb die Röflerion auf dem Wege 

der Abftraktion beim Sein halt machen und nicht auch vom Seienden noch das 

Sein abziehen follte. Ob der hier angelangte Philofoph ich dann felbft in den 

Abgrund des Nichts flürzt, ob er vor dem Nichts die Miene heroifcher Selbſt⸗ 

behauptung annimmt oder ob er die göttliche Gnade anruft: das unvermeidliche 

Ende ift allemal die Verzweiflung an der zerftörten Welt. 

Bei den Griechen, deren Elaffifche Leiftung die Euklidiſche Geometrie ift, 

ſchwang beim leeren Sein, das von der Kopula des Normalurteild aus ges 

wonnen war als das, was zulegt von aller Wirklichkeit, von jedem möglichen 

Subjekt ausgefagt werden könne, doch noch die Raumvorftellung mit, während 

Bewegung und Zeit ganz fern lagen. Seit Parmenides find die „Ontologen“ 

der Bewegung feindlich: fie fuchen die unbewegte Nuhe und damit die ungeteilte 

Einheit. Das „Sein“ ift zuletzt unbewegte Zuftändlichkeit, darin die Raums 

vorftellung indeffen unvermeidlich enthalten bleibt. Bei Parmenideg und 

Heraklit wird der Logos — alles „Sein“ bleibt zuleßt doch ein Logos, eine 

Ausfagemöglichkeit — zum feften und ficheren Ruhepunkt gegenüber aller Ver— 

änderlichfeit und Zeitlichfeit. Das Nuhende gegen alle Wandelbarkeit, das Eine 

gegen alle Vielheit, das Seiende gegenüber aller bunten Erfeheimung wird aus 

der bloßen Begrifflichkeit nur in Anfchauung umgefeßt am Symbol, dag die 

myſtiſche Schau und Verfenkung ausdrücdt. Das Symbol diefer Anfchauung, 

das den formalen Logos ergänzt und erfüllt, entftammt allemal der Mathe 

matik, der Geometrie im befonderen. 

Der Verfuch neuerer Ontologie, die Zeit zum Eonftitwierenden Prinzip des 

Seins zu machen, um an Stelle des räumlich ruhenden Seins ein dynamifches 

oder gar ein gefchichtliches, pfeudogefchichtliches Sein und Dafein zu gewinnen, 

ift ein höchft wunderlicher Ummeg. Soll ein metaphyfifches Prinzip geſetzt 

werden, das dem griechifchen Sein radikal entgegengefegt ift, jo bedeutet der 

Umweg über dasfelbe ariechifche Sein zur andersartigen Zeit als dem letzten 

Prinzip nur notwendig die Verfälfchung und Vergewaltigung des Seins, wie 

dabei gleichzeitig die Sprache genotzlichtigt wird, indem ihre urfprünglichen Bes 

ziehungen von Raums und Lagerelationen in Kategorien der Zeit umgefälfcht 

mwerden!, 

1 Daß urfprünglichen Ausdrüden und Kategorien der Sprache die räumlichen Re— 
Iationen zugrunde liegen, zeigt W. v. Humboldt „Über die Berwandtfhaft der Ortsadverbien 
mit dem Pronomen” (1829). 
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Wie aber kommt Kant dazu, den Raum einem äußeren Sinn, die Zeit aber 

nem inneren Sinn zuzuordnen, da doch die raum⸗ und zeitumfaſſende Be— 

mwegung allemal eine gegenftändliche Gegebenheit ift? Gibt es eine „innere 

Bewegung, die mehr als die äußere den Charakter raumlofer Zeit an fich trägt? 

Kant hat fich den Weg zur Antwort auf diefe Frage felbft verlegt, indem er 

dem inneren Sinn und damit der Zeit die Arithmetik zuordnete, wie dem äußeren 

Sinn die Geometrie. Die Arithmetik hat mit der Zeit indeffen nicht mehr zu 

tum als die Geometrie; ich kann ebenfo vom Punkt zur Geraden, von der 

Geraden zur Ebene und ihren Gebilden mweiterfchreiten, wie von der Eins zur 

Zwei und zur Drei, vom Nddieren zum Multiplizieren und zum Potenzieren. 

Geometrie und Arithmetik haben mit unmittelbarer Anfchauung überhaupt 

michts zu tun: beide gehören als ein Gebäude von Begriffen und Urteilen in 

die Denkiphäre, in den Bereich der Begrifflichkeit, die allerdings ihre Ver— 

bindung zur Anfchauung ebenfo notwendig fefthält wie die Begriffe und Ge- 

fee der Mechanik, der Statif und Dynamik, auch der Biologie, alfo aller 

Gegenftandswiffenfchaft, zuletzt gleich den mathematifchen Gebilden und Säßen 

auf Anfchauung bezogen find und nur im Zufammenhang der Anfchauung 

ihren Sinn erfüllen. 

Das Gebäude des menfchlichen Bewußtfeins ruht auf zwei Hauptpfeilern. 

Die Anfchauungsfeite, hervorgehend aus der Kombination der Gefichtss und 

Taftempfindungen, aus denen die Welt der Dinge geformt ift, wird ergänzt 

durch jene andere Seite, die Eombiniert ift aus den Ausdrucks⸗ und Eindrucks⸗ 

möglichkeiten, aus der Vermittlung von Sinn⸗ und Denkabläufen in Sprechen 

und VBernehmen. Der Anfchauungsfeite ift vornehmlich der Raum oder vielmehr 

die Bewegung nach ihrem räumlichen Moment (als Lageänderung) zugeordnet: 

das Nebeneinander. Auf der andern Seite aber herrfcht der zeitliche Ablauf, das 

Nacheinander. Ich Fann Töne hören im gleichzeitigen Miteinander, nicht aber 

als Nebeneinander: zu diefem werden fie erft, wenn fie auf dingliche Urfprünge, 

alfo auf die Anfchauungsfeite bezogen find, etwa als das Nebeneinander ſingen⸗ 

der Menfchen oder gefpielter Inftrumente. Töne felbft ftellen ein reines Nach- 

einander, eine zeitliche Folge dar. Die Anfchauungsfeite des Bewußtſeins ift 

beherrfcht vom Raum, die Seite des Ausdrucks, des Sprechens, des Vernehmens 

und Verſtehens von der Zeit. Das Ganze zwifchen Anfchauung und Vernehmen 

macht die „innere oder Erkenntnisbewegung des Bewußtſeins aus, ein durch 

die Aktivität des Erfennenden beftimmter wechfelfeitiger Ablauf zwifchen Anz 

ſchauung und Sprachausdruc oder verftehendem Gehöreindrucd, Dabei ift bes 

zeichnend, daß der Anfchauungspol diefer Abläufe mit einem einzigen Begriff 
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umfaßt werden Fann: in der Anfchauung, die hinausmweift, haben fich die 

Rezeptivität und die Spontaneität des Bewußtſeins (gegebener Inhalt und 

funktionale Form) in einem Gleichgemwichtsverhältnis vereinigt. Auf der andern 

Bewußtfeinsfeite treten indejjen die Spontaneität des Sprechens und die Nez 

zeptivität des Vernehmens wiederum als Polarität auseinander. Beide Pole aber 

find beftimmt durch zeitlichen Ablauf: Sprechen und Vernehmen können fich 

in ihrer zeitlichen Art vollziehen, ohne daß räumliche Anfchauung dazwiſchen⸗ 

geſchaltet ift. Ein Du kann fich mir fprechend vernehmlich machen, ohne daß 

ich es Teiblich als Urheber feines Sprechens fehe: diefe Seite des Berwußtfeing 
iſt zwar ftets auf ‚die Anfchauungsfeite mitbezogen und fteht mit diefer im 
Erkenntnisvorgang in ftetiger Wechſelwirkung, doch befitt die Sphäre des Verz 

nehmens (dev Gemeinfchaft) Selbftändigkeit gegenüber der Anfchauungsfeite. 
Das Du ift wefentlich anders als das Ding und kann aus diefem fo wenig 
abgeleitet werden mie das Hören und Sprechen aus dem Sehen. Wie ich in 
der Kontemplation die Vernehmenfeite weitgehend ausfchalten kann, fo in der 
Konzentration des Vernehmens die Anſchauungsſeite. Man wende nicht ein, daß 
das Sprechen und Hören ſich durch Schallwellen, alfo durch räumliche Ber 
wegung vollziehe. Die Tongebilde, die Vermittler von Gedanken oder mufika- 
liſcher Ausdruck find, haben — wie alle Gehörgualitäten — unmittelbar mit 
Schalfwellen gar nichts zu tun. Ich höre Töne, aber Feine Schallwellen, die ich 
allenfalls fichtbar machen kann, die jedenfalls in den Anfchauungsbereich ges 
hören, und die mit den in Sprechen und Hören vermittelten Gedanken fehlechthin 
nichts zu tun haben. Das Problem Schallwellen tritt auf, wenn das Spreche 
und Hörgefchehen auf die dingliche Welt des Nebeneinander rückbezogen und 
fefundär als eine räumliche Bewegung von Leib zu Leib, von Organ zu Organ 
gedeutet, erklärt, gemejjen wird. Die Akuftif aber fommt dem Sinn des Ge= 
dankens, des Sprechens, der Muſik niemals bei: fie ordnet, um die Tonwelt 
technifch zu bewältigen, den Hörqualitäten mechanifch meß- und geftaltbare 
Bewegungen im Anfchauungsbereich zu. Verwandlung fpezififcher Sinnes⸗ 
qualitäten in Quantitäten (Schallwellen, Atherwellen, Gasbewegungen, 
chemiſche Reize uſw.) — eine vornehmliche Leiſtung der Wiſſenſchaft — iſt 
Inbeziehungſetzen der Sinnesqualitäten zu meßbaren und techniſch geſtaltbaren 
Bewegungen im Anſchauungsbereich, im Räumlichen, im Bereich der zur Dinge 
welt kombinierten Gefichts- und Taftempfindungen, das fich gemäß der Struk⸗ 
tur menfchlichen Bewußtſeins für das gefamte Bewußtfein zur Norm, zum 
Maß, zur Wirklichkeit ſchlechthin geſetzt hat. Zur Deutung der Wirklichkeit im 
Bewußtſein bedarf es aber ebenfofehr des andern Pols (der Vernunft oder 
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Geiſteswelt), wie zum Meffen und Geftalten der Vernunftivelt die dingliche 

Anfchauung gehört. 

Die Zeit liegt aber nicht nur der Gehör und Sprechweiſe zugrunde. Auch für 

die Ordnung der „Gefühle” als der „inneren“, d. h. unmittelbaren Wahrz 

nehmungen eigenen Lebens ift Zeit als Folge und Dauer die Grundform, das 

Gefeß. Hier alfo kann Zeit als Form eines „inneren Sinnes“ in Anfat gebracht 

werben. 

Das Denken ift Ort und Weife der Umfchaltung der räumlichen Anfchauung 

in die dem Zeitablauf verhaftete Nede, Polarität und Tendenz nach beiden 

Richtungen hin in fich tragend. In diefer Mitte des Bewußtſeins, aus der fich 

das Selbſtbewußtſein vollzieht, ift der Sit der Iebendigen Aktivität, der 

Spontankraft, die dann geftaltend und Ienfend nach beiden Seiten hin, zur 

Anſchauung und zur Nede, ausftrahlt. Hier vollzieht fich mit der Umbildung 

von Anfehauen in Rede, von Vernehmen in Anfchauen, mit der Begriffs- und 

Gedankenlaufsbildung alles, was Kant die produktive Einbildungskraft, die 

Synthefis, die Apperzeption genannt hat. Hier hat auch jene erakte Begriffes, 

Urteils und Erkenntnisbildung ihren Ausgangspunkt, die wir die wiffenfchaft- 

liche Methode nennen, mit ihren Möglichkeiten des forjchenden Vordringens 

zur Erſchließung neuer Erfahrung und Erkenntnis, deren wichtiges Mittel das 

Erperiment ift. Hier wird endlich die Formgefeglichkeit ſowohl der Anfchauung 

wie des Denkens ſelbſt und der Rede erfaßt. Die forfchende Wiffenfchaft ift 

zufammen mit dem gefchichtsbildenden Handeln der ftärffte Ausdruck der 

lebendig geftaltenden Spontankraft im Berwußtfein. 

In der lebendigen, perfonalen Mitte des Bewußtſeins, wo der Zufammen- 

hang mit dem andern Pol des Lebens, dem Leibe, vorliegt, findet — nach 

denfelden Weifen wie in der Erfenntnis — die Nusformung des Triebes zum 

zweck⸗ und zielbewußten Willen ftatt. In der Geburt ift der Gedanke vom 

Wolfen, die Erkenntnis vom Tun gar nicht abzutrennen. Erft in einer oberen 

Lage diſtanziert fich die „Theorie“ vom Zweck und vom Zweckwiſſen, ver 

bleibt aber auch in der Diftanz im Sinn⸗ und NRichtungszufammenhang des 

Lebens mit dem Wollen und dem Tun. Darum ift von der Lebenswurzel her 

alles Erkennen finngerichtet, triebbeftimmt: nur fo kann es den Trieb zum bez 

wußten Willen und Tun ausformen. Von hier ftammt die Spontankraft des 

Bewußtſeins, die fich von der Bewußtfeinsmitte aus ſowohl als geftalterifches, 

aktives Prinzip (Einbildung des Gegebenen) im Bereich der Anfchauung bes 

währt, oder nach der andern Seite hin als Dynamik des Sprechens (befonders 

im Befehl, aber auch in Weifung, Mitteilung, Vermittlung aller Art) auswirkt, 
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ſich aber auch als aktiv aneignendes, verſtehendes Prinzip im Vernehmen (Ein⸗ 
bildungskraft des finnhaften Hörens) Fundtut, Der Lebensſtamm von Erfennen 
und Wollen, von Bewußtjein und Tun ift einheitlich. 

Aus der winzelhaften Einheit und Verbundenheit von Wollen und Erkennen 
ſtammt dann auch jenes dynamifche Element im Erkennen, das fich als vor⸗ 
deingendes Forfchen, als Erperiment, als Drang nach Eroberung und Ges 
winnung von Neuland der Erkenntnis Eundtut, umgefeßt in die entfprechenden 
Methoden der Philofophie und der Wiſſenſchaft, hinauf bis in die welt: und 
wirklichkeitdeutende, das Welt⸗ und Menfchenbild ausformende Theorie. 

Von der lebendigen Mitte des Bewußtſeins ftrahlen nach verfchiedenen Seiten 
ſowohl die vortwiegend räumliche Anſchauung wie auch die vorwiegend im zeite 
lichen Ablauf fließende Sprech- und Vernehmungsbewegung aus, und hier 
treffen beide wiederum zufammen zum lebendigen Subjeft-Objekt, wo das eine 
in dag andere umgefeßt wird, wo fie ſich gegenfeitig neutralifieren, aufeinander 
beziehen, wo dag eine dem andern dergeftalt zum Kriterium dient, daß die 
Analyje (etwa der Bewegung überhaupt in Raum und Zeit und bewegten 
Gegenftand oder der Wirkung in Bewirkendes und Bewirktes) und mit ihr 
die Abftraktion, die Kategorien und Begriffsbildung fich vollzieht, womit der 
Anſatz zur Wiffenfchaft und zur Vielheit ihrer Methoden gegeben iſt. Hier hat 
auch die Möglichkeit der metaphyſiſchen Abfolutfegung von Begriffen ihren 
Sig: zwiſchen Räumlichkeit und Zeitlichkeit vermittelnd, entfteht der Irrtum 
der Raum⸗ und Zeitlofigkeit diefer mittleren Vewußtfeinsfunktion und ihrer 
Gebilde: des abjoluten Ich, der reinen Vernunft, des abfoluten Seins, der 
Eivigkeit, der Unendlichkeit im großen und im Eleinen (4. B. des Atoms oder 
eines Raums und Zeitpunktes): die Seßung eines Etwas, das in aller Ver 
änderung feft und ftetig bleibt, weil es außerhalb des Raumes und der Zeit 
zu ftehen feheint. Hier wurzeln darum alle Verfuche, Bewegung und Ber 
Änderung, Raum und Zeit von einem letzten oder oberften Prinzip außerhalb 
ihrer abzuleiten. 



6. Das Anfchauen und feine Grundftruftur. 

Anschauung Fann nur der darftellende Künftler durch Mittel der Anfchauung 

jelbft und nach deren Grundgefeß zum Ausdruck bringen. Die Wiffenfchaft da- 

‚gegen iſt darauf angewieſen, mit Hilfe der einer andern Sphäre angehörigen 

und einer andern Gefeglichkeit unterftehenden Begriffe und Sprachmittel auf 

die im Anfchauungsbereich vorliegenden Gegebenheiten und Ordnungen, auf 

den Bereich der zur Dingwelt Fombinierten Gefichts- und Taftempfindungen, 

hinzuweiſen und den Hörer oder Lefer zu entjprechender Anſchauung hin 

zuleiten. Kunſt und Wiffenfchaft bauen dabei auf zwei elementaren, aber in der 

Weife verfchiedenen Ausdrucksmitteln des allgemeinen Bervußtfeins auf. Anz 

fehauendes Erfaffen, begeiffliches Denken und fprachliches Ausdrücken können 

zwar nie völlig gegeneinander tfoliert werben, weil fie Stationen in der wechſel⸗ 

wirkenden inneren Bewegung und Tätigkeit des Bewußtſeins find; doch bleibt 

zumal die Grundform der Anfchauung für die logiſche Geſetzlichkeit „tran⸗ 

ſzendental“, andersartig und fremd. Die Schtwierigkeit der Aufgabe liegt alfo 

darin, mit Hilfe der Begriffe die andersartige Anfchauung darftellen, viel- 

mehr hinüberweiſend zu ihr hinleiten zu müſſen. 

Der Anfchauungsbereich ift mit folgenden Begriffen umfchrieben: Sinnlich 

keit des Gefichts und Getafts mit dem zugehörigen Empfinden, Wahrnehmen, 

Aufmerken, Beobachten, dann reproduktives Vorftellen und Erinnern ſowie 

die wirklichkeitsfremden, nicht erfahrungsgemäßen Bilder des Traumes, der 

Phantaſie, der Illuſion, der Halluzination nebft allen ihren pathologifchen Ab⸗ 

wandlungen. Ihre gemeinfame Grund⸗ und Ordnungsform ift dev Raum; ihr 

Prinzip ift Bild, Bilden mit Einbilden und Ausbilden. Bild ruht dabei Feines 

wegs auf dem Gegenſatz von Urbild und Abbild, wie beim Porträt oder der 

Photographie. Die unmittelbare Anfchauung geftaltet vielmehr aus den ges 

gebenen Empfindungselementen ein bildhaftes Sinngefüge, ein Ganzes, darin 

MWirkfichkeit und Bild infofern eines und dasjelbe find, als ſich Rezeptivität 

und Spontaneität, Gegebenes mit Geftaltungs oder Einbildungskraft gegen 

feitig durchdringen und im Gleichgewicht halten. Erſt im reproduzierenden 

„Vorſtellen“ und „Erinnern“ tritt ein diefem Urbild gemäßes Nach- und Ab⸗ 
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bild, alſo die Verdoppelung, das Wiederholen auf, Im Verhältnis der 
mwechfelnden Anfchauungsinhalte, ſowohl der unmittelbaren Anſchauungen wie 
der Vorftellungen untereinander wie auch der Vorftellungen zu ihren Urbildern, 
alfo in der Gegenwärtigkeit des Angefehauten im Verhältnis zu vergangenen 
und Fünftigen Anfchauungsinhalten, herrſcht das Gefeß der Zeit und der Ge: 
ſchichte. Konftant bleibt im Wechſel die Grundform der Anfchauung. 

Die Platonifche Philofophie macht ſchon die unmittelbare Anfchauung, alfo 
die Wirklichkeit, zu einem Nach und Abbild der ewigen Idee, womit diefe zur 
wahren Wirklichkeit erklärt, die angefchaute und anfehaubare Wirklichkeit aber 
zur Erfcheinung und fehließlich zum Schein herabgeſetzt wird. Allen Lehren 
folcher Art Tiegt der Mythos vom tweltbildenden Demiurgen zugrunde: der Gott, 
der nach feinem Bild Abbilder ſchafft, ob Prometheus oder Jahwe, wird, 
immanent gedacht, zur Weltſeele, die zwiſchen Urbildern (Sdeen) und Ab⸗ 
bildern (Erſcheinung) vermittelt, fo beftändig die Welt jchaffend und die 
Menfchen verbeffernd, fie von der Anfchauung des unvollfommenen Abbildes 
hinfeitend zur Schau der Idee, der wahren, guten und fehönen Wirklichkeit. 
Womit der Seele eine doppelte Anfehauung zugefchrieben ift: eine niedere und 
eine höhere, reine, „intelligible”, das heifit nichtfinnliche Schauung. Der Pla⸗ 
tonifche oder neuplatonifche Mythos der Lehre vom einwwohnenden Demiurgen, 
dem Welt und Menfchenbilöner, oder dem Archäus, fpielt — in verwandelter 
Form — bei Meifter Eckehart mit feiner Lehre vom Bilden, wie bei Paraceljug 
weiter, Der neuere Begriff der „Bildung“ aber geht — wohl auch unter neu⸗ 
platonifchen Vorftellungen — von Winkelmann zu Herder, wo das „Bilden“ 
zum fieghaften, allherrfchenden Prinzip der Welt und des Menfchentums wird, 
don Herder zu Peftalozzi, Blumenbach, Goethe, Kant. Von da an beherrjcht 
der Begriff der Bildung die Philofophie, die Pädagogik, den Neuhumanismus, 
die Biologie, die Kosmogonie — das „Bild“ von Welt und Menfch auf weite 
Streden. Überall ſteckt im „Bilden“, ſoweit es nicht eine unmittelbare, dem 
Künftler eigene oder verwandte Tätigkeit meint, der Mythos vom demiurgifchen 
Welt- und Menfchenbildner, auch wenn „Bildung“ zu einem immanenten 
Prinzip des Weltgefchehens oder der Menſchwerdung geworden ift!, 

In Anlehnung an einige philonifh ausgedeuteten Stellen des Alten Teftamentes, 
vor allem aber von der johanneifchen und paulinifhen Gnofis an durchziehen — vielleicht 
in Tester Inftanz abermals auf Platon zurückgehend — die Begriffe des Bildes, des Bildens, 
des Ebenbildes und des Spiegelbildes die religiöfe und mpftifche „Spekulation“, in ganz 
dichter Tradition von den „Schwärmern” des 16. Jahrhunderts, von Sebaftian Stand, 
Kafpar Schwendfeld, von allen Lehrern der unmittelbaren Inſpiration und der lebendig 
weitergehenden Offenbarung über Böhme, Comenius und Johann Arnd zur Chriftologie 
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In der Regel wird die elementare Empfindung der reinen Nezeptivität des 

Bewußtſeins gleichgefeßt, womit gejagt wäre, daß fich darin die Welt — zwar 

in einzelne Akte zerteilt — Eundgibt, wie fie an fich ift unter Ausfchaltung aller 

Zutat und Geftaltung durch das Berwußtfein jelbft. Die Empfindungen wären 

demnach die Eonftanten Elemente des Bewußtfeins und machten zufammen 

die von Volk, Kaffe und Gefchichte unabhängige, in allem Menfchentum gleich? 

artige und gleichförmige finnliche Bafis des Bewußtſeins aus, die Weiſe alfo, 

wie alles Menfchentum gleichmäßig an der objektiven Weltwirklichkeit Anteil 

hätte, und von wo aus die objektive, gleichförmige Wahrerkenntnis von ber 

Welt gewonnen werden müßte. Die Verfchiedenheit der Bewußtſeinskreiſe 

käme aus ihrer art⸗ und gradmäßig, raſſiſch und gefchichtlich bedingten Spontan- 

Eraft, von der die Empfindungen zu verfchiedenartigen Sinnganzen geordnet, 

zu verschiedenen Erfenntniffen verarbeitet, zu unterfchiedlichen Bildern geformt 

würden. 

Einft, im Zeitalter der rationaliftifchen Erfenntniglehren, verlief der Ges 

danke umgekehrt. Die Empfindungsinhalte gerade follten das Chaotifche und 

Zufällige, das Subjektive und Individuelle fehlechthin fein, das erft Durch die 

reine, allgemeine und gefeßgebende Vernunft zu allgemeingültigen Bildern, 

zu zwingenden Erfenntniffen verarbeitet würde, Denn alles Allgemeine und 

Verpflichtende ruht auf dem Geſetz, das Geſetz aber auf der reinen, allgemeinen 

und gefeßgebenden Vernunft, dem abfoluten Erkenntnisapparat. 

In der Wirklichkeit befteht weder die veine und allgemeine Vernunft noch 

die einer reinen Nezeptivität entjprechende Konftanz der Empfindungen und 

damit die objektive Gleichförmigkeit der finnlichen Bafis in allen Bewußtſeins⸗ 

weiſen. Es befteht vielmehr über perfönliche, raſſiſche und gefchichtliche Grenzen 

hinweg allein eine Konftanz und Gleichartigfeit der biologifchen Art „Menſch“, 

die fich in den individuellen Bewußtſeinsleiſen über deren Verſchiedenheit hinaus 

kundtut als Annäherungs⸗ und Anpaffungsfähigfeit, als Möglichkeit des Ver— 

ſtehens und Verftändigens bis hin zu deren höchftem Grad: zur echten Ges 

meinfchaftsbildung. Das mag man als „Vernunft“, als Fähigkeit zum Ver 

fiehen, zum Verftändigen, zur gegenfeitigen Affimilierung und Typifierung in 

Tun und Berwußtfein bezeichnen. Einzig und allein aus folcher vernünftigen 

Affimilation, fofern fie verwirklicht ift, Eommt die gleichförmige, typiſche, allz 

und Anthropologie Leffings und Hamanns und weiter durch die fpekulative Chriſtologie von 

Kant zu Hegel. Der Gedanke einer Perfektibilität und Erziehung des Menſchengeſchlechts 

hat im Menfchen als dem Spiegel: und Ebenbild Gottes feine metaphyſiſche und teligiöfe 

Grundlegung. 
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gemeingefeßliche Norm des Bewußtſeins, die gleichförmige Bafis in Anfchauen, 
Erkennen, Sprache, Vernehmen und Tun individuell und raſſiſch verfchiedener 
Bewußtſeinskreiſe. Einheit und Typus muß aus der Vielheit immer neu her 
geftellt werden: fie unterliegt dem Werden; fie ift nicht vorgegeben, fondern 
jeweils neu aufgegeben. Vorgegeben ift allenfalls nur die Gleichartigkeit der 
natürlichen (raffifchen) Anlagen, die zu höherem Grad der Gemeinfchafts- 
bildung und der Erkenntnisgleichheit binführt, indem fie die individuellen Anz 
lagen nach gleicher Art und Richtung entfaltet, Darum ift auch die Einheit 
und Gfeichförmigkeit der Melt gegenüber dem menfchlichen Bewußtſein weit 
mehr Aufgabe als feſte Gegebenheit. Gegeben iſt dem Menſchen, entſprechend 
der Vielheit und Verſchiedenheit der Bewußtſeinsanlagen, die Welt, deren Teil 
er iſt, als eine reiche, chaotiſche Mannigfaltigkeit von Sinnesempfindungen, 
analog der Mannigfaltigkeit des Menfchlichen, aber gleich diefer liegt die 
Mannigfaltigkeit der Welt befchloffen innerhalb eines feften, unüberfchreitbaren 
Rahmens, ausgeftattet mit der Tendenz zur Einheit, zur Gleichförmigkeit und 
Gemeinfamkeit, zur Norm. Senfeits der menfchlichen Grenzen öffnet fich 
aber — im Hinblick auf mögliche Bewußtſeinsſtrukturen grundfäßlich anderer 
biofogifcher Arten und ohne die vernünftige und vernehmende Affimilation 
— etiva bei den Tieren — der unergründliche Abgrund einer Vielheit möglicher 
Welten oder Weltbilder. 

In der Frage der Konftanz der Empfindungselemente läßt fich nichts bes 
mweifen, weil das Empfindungselement fich jeder begrifflichen Faffung ent 
sieht. Sofern es aber zur Mitteilbarfeit und Ausiprechbarkeit geformt wird, 
ift es nicht mehr Empfindungselement. Das Allgemeine, Mitteildare Yiegt 
nicht im Empfindungselement, fondern im Begriff. Anfchauungen find durch 
die Einbildungskraft des Bewußtfeins aus Empfindungselementen geordnete 
Ganze und werden erſt durch den Begriff ausfagbar, mitteilbar, Das Ganze 
kommt nicht zuftande aus einzelnen nach irgendeinem Affoziationsprinzip auf 
gelefenen und zufammengeftückelten Elementen. Vielmehr find ftets anſchau⸗ 
liche Ganzheiten vorgegeben, aus denen einzelne Dinge oder Empfindungs- 
elemente auf dem Wege der Zerlegung und Zergliederung gewonnen und 
firiert find. Die Elemente ftehen nicht am Anfang einer urfprünglichen Syn⸗ 
theje und Affoziation, fondern fie find Ergebniffe der Analyfe aus einem 
Ganzen. Hier liegen aber die Unterfchiede der Bewußtſeinskreiſe Elar zutage. 
Ein von der abendländifchen Kultur unbeleckter Auftralneger und ein Berliner 
feien einmal unyermittelt zufammengedacht in der auftrafifchen Steppe, das 
andere Mal am Potsdamer Plat in Berlin. Was hätten ihre Anfchauungsbilder 
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miteinander gemein? Die verfchiedene Art der Reaktion auf die jeweilige Ges 

gebenheit, etwa die Orientierung, die Weiſe, mit der jeweiligen Welt fertig zu 

werden, mag den Unterfchied der Bewußtſeinsarten zeigen. Die jerveilige Sicht 

auf die Welt ift nach Art und Umftänden grundverjchieden. Wie ift es mit der 

Gleichartigkeit der elementaren Empfindung beftellt, wenn ein Primitiver für 

die Abftufungen der Farben feines Viehs einen erftaunlichen Reichtum an 

differenzierten Sprachausdrücken beſitzt, während er die Farbe der Wiefe und 

des Himmels mit demfelben Wort bezeichnet, wenn die Zigarrenfortiererin mit 

Sicherheit unterfeheidet, was dev Raucher der Zigarren noch gleichjeßt? Die 

Beifpiele zeigen, daß felbft die Zwecke und das Tun der Menfchen im felben 

Gemeinfchaftskreis, weit hinaus über Raſſecharakter, foziale und gejchichtliche 

Lage, noch geftaltend und differenzierend wirken, nicht nur für die Anſchau⸗ 

ungen, fondern auch für deren Elementarempfindungen. Dabei ift in einem 

Gemeinfchaftskreis doch die typifche Gleichart der Bewußtſeinskreiſe vorgegeben 

und aufgegeben, ohne die Feine Gemeinſamkeit, Bein Verftehen und Verſtändigen 

ſtattfände. Zwiſchen dem Auſtralneger und dem Berliner iſt alſo auch gegen⸗ 

über derſelben Umwelt, die dann eben nicht mehr „dieſelbe“ Umwelt ift, die 

Konftanz und Gleichartigkeit der Empfindungselemente zum mindeften höchſt 

problematiſch. 

Bleibt die Tatſache beſtehen, daß den Elementarempfindungen der größte 

Grad der Rezeptivität und damit der Gegenſtändlichkeit, des Gegebenen und 

Inhaltlichen, der Welt eignet. Sie gilt zunächſt aber nur für den eigenen Bes 

wußtſeinskreis, ift noch nicht für viele Kreife allgemeingültig. Die Spontaneität 

wächft mit der unmittelbaren Bildgeftaltung im Anfchauen mit Aufmerken, 

Beobachten und Wahrnehmen, mit Vorftellen und Erinnern bis hin zum 

Phantaſiebild und zum Traum, die wohl aus Beftandftücen und Elementen des 

erfahrbar Mirklichen geformt fein können, denen aber im ganzen keine er⸗ 

fahrene und erfahrbare Wirklichkeit entjpricht, wenn fie auch gradmeife noch 

objektiv darftellbar fein mögen, etwa im Kunſtwerk, bis mit den Franken und 

abnormen Bewußtſeinszuſtänden und Anfehauungen auch die letzte Grenze der 

Affimilierbarkeit und Verftehbarkeit, der Objektivierung, überfchritten ift. Der 

Geiſteskranke gleitet aus der Gemeinfchaft und damit aus gemeinfamer Norm, 

aus dem Typus hinaus in feine abgefchloffene Eigentwelt, in die unzugängliche 

Vereinzelung und Unwirklichkeit: er iſt verlorenes und verflogenes Atom. 

Daraus folgt, da alle Gleichart und Norm, alle „Wahrheit und gemeinfame 

Wirklichkeit an der Affimilierbarkeit der individuellen Bewußtſeinsweiſe, an 

Angleichen, Ausſagen, Mitteilen, Austaufchen, Verftehen und Verftändigen, 
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aljo an der im Innern jedes Bewußtſeins verwirklichten Gemeinfchaft hängt. 
Das nur einem einzelnen Menfchen Wirklichkeit ift, fällt aus der Norm heraus, 
Alle „wahre“ Wirklichkeit ift gemeinfame Wirklichkeit. 
Im übrigen ift mit jener Begriffsleiter von der Empfindung bis zum 

Phantafiebild das Abrücen, Abftandnehmen von der Unmittelbarkeit, von der 
Gegenwart des wirklichen Gegenftandes gekennzeichnet. Die typiſche Gleichform 
und Öleichartigkeit aber hängt allenthalben, auch bei Vorftellen, Phantafies 
bild und Traum, am Grade der Austaufchbarkeit der Bewußtſeinsinhalte, alfo 
am Verftändigen und Ausgleichen zwifchen Gliedern einer Lebensgemeinfchaft. 
Jedes Gericht ftellt die Wahrheit und Wirklichkeit eines Vorganges auf Grund 
der Übereinftimmung der Beteiligten feit. i 
Im Bereich des Gehörs ergibt fich übrigens dieſelbe Begriffsapparatur mit 

anfteigender Intenfität der Spontankraft von den elementaren, vorwiegend 
rezeptiven Gehörsempfindungen über Aufmerken Aufhorchen), Wahrnehmen, 
Gehörvorftellungen und Gehörerinnerungen zur Phantafiewelt der Töne in allen 
ihren normalen und abnormalen Abwandlungen. Die Spontankraft wächft 
auch im Vernehmen und Aneignen, im Sinnverftehen des Gefprochenen. 
Im $7 der „Prolegomena“ umreißt Kant Eurz feine Lehre von der „reinen 

Anfehauung“, deren Urteile jederzeit „‚intuitio“, nicht „diskurſiv“ feien. „Dieſe 
Beobachtung in Anſehen der Natur der Mathematik gibt uns ſchon eine 
Leitung auf die erſte und oberſte Bedingung ihrer Möglichkeit: es muß ihr 
nämlich irgendeine reine Anſchauung zum Grunde liegen, in welcher ſie alle 
ihre Begriffe in concreto und dennoch a priori darſtellen oder, wie man es 
nennt, konſtruieren kann.“ Damit iſt doch wohl die Spontantätigfeit, die Ein⸗ 
bildungskraft im Bereich der Anfchauung mit wünfchenswerter Deutlichkeit 
bezeichnet und die von Kant an anderer Stelle vollzogene Zuteilung ber 
Rezeptivität an die Anfchauung und der Spontaneität an den Verftand felbft 
aufgehoben. Wenn die Spontanz oder Einbildungskraft auch von der lebendigen, 
perjonalen Mitte des Bewußtſeins ausgeht, jo wirkt fie doch geſtalt⸗ und form⸗ 
gebend in die Anſchauung hinein, dergeſtalt allerdings, daß damit Kants 
treffender Grundſatz: „Anſchauung ift eine Vorftellung, wie fie unmittelbar 
don der Gegenwart des Gegenftandes abhängen würde” doch zu vecht beftehen 
bleibt. 

Kant hat aber ſchwere Verwirrung angerichtet, infofern er als Logiſt den 
Begriff, das Urteil und die Mathematik (als Syſtem von Begriffen und Urs 
teilen) in den Anfchauungsbereich unmittelbar hineinrückt, wo fie nicht hinz 
gehören. Der Bereich der Begriffe und Urteile, der Syſteme von Begriffen und 



6. Das"Anichauen und feine Grundſtruktur. 63 

Urteilen in den Wiffenfchaften ift einzig und allein der Verftand, das zweite 

Stockwerk im Aufbau Kants. Der Anfchauungsbereich dagegen, fofern er aus 

dem Ganzen des Bewußtſeins iſolierbar ift, ift nur aus Anfchauungsbildern 

Eonftruiert; die Mathematik gehört nicht in diefen Bereich. In ihm ift heimiſch 

die Anfchauung von Punkt, Gerade, Ebene, Dreieck, Quadrat, Kreis, Kugel. 

Die zugehörigen Begriffe „Dreieck“ ufw. mit der Gefamtheit darin ent- 

haltener Erfenntnisurteile (wie: die Winkelfumme im Dreieck beträgt zwei 

rechte Winkel) fowie die gefamte Ableitungs= und Beweismethodik bezieht fich 

zwar ftets auf Unfchauungsgebilde und ift ohne fie finnlos, gehört aber ſelbſt 

in den Verftand (Begriffsbereich mit Nusfagemöglichkeit) und unterfteht deffen 

Sormgefeßlichkeit, die von der Formgefeßlichkeit der Anfchauung, wie noch zu 

zeigen fein wird, geundfäglich und grundlegend verfchieden, teils völlig gegen- 

fäglicher Art ift. Gegenüber dem Gefamtbegriff „Dreieck“ ift übrigens die Ge— 

famtheit zugehöriger geometrifcher Sätze analytifcher Natur. Das heißt: Wer 

den Gejamtbegriff „Dreieck“ beſitzt, der befist damit zugleich alle überhaupt 

möglichen Erkenntnisfäße vom Dreieck. 

Mit dem Verhältnis von Anfchauungsgebilden zum Begriff, überhaupt des 

Anfchauungsbereiches zum Verftandesbereich, davon dann wiederum nicht ab⸗ 

zutvennen ift ihr beiderfeitiges Verhältnis zum Bereich des Sprachausdrude 

und des Höreindrucks, der Nede und des Vernehmens, ift nun aber das Problem 

„Wirklichkeit“ von der erfenntnistheoretifchen Seite her neu aufgeivorfen. Von 

der Kantifchen Bafis aus ift das Problem unlösbar, ſchwankend zwiſchen den 

Bereichen der Anfchauung und des Begriffs, der Sinnlichkeit und der reinen 

Vernunft. In einer ähnlichen Spannungslage ift das Problem faft ftets ge 

legen; zwifchen dem befannten „‚Begriffsrealismus”, der Denken und Sein 

gleichjeßt, wie er etiwa im Thomismus oder bei Hegel vorliegt, und einem 

durch Nominalismus überhöhten Senfualismus — durch viele Abwandlungen 

in der gefamten Gefchichte der Philofophie hindurch. Dabei reicht der Begriffs⸗ 

realismus praftifch viel weiter als gewöhnlich gejehen wird, nämlich bis ins 

fenfualiftifchenominaliftifche Lager hinein. Wenn zum Beifpiel ganz naiv heute 

überall vom „Begriff des Vaterlandes“, ftatt vom Vaterland uſw. geredet 

wird, wenn mit dem Wort „Geſchichte“ Hiftorik und Gefchichte, alfo Geſchichts⸗ 

bild und wirkliches Gefchehen auf einmal bezeichnet wird, wenn mit dem 

„Begriff des Rechts” die Wirklichkeit des Rechts, mit dem ‚Begriff der Anz 

ſchauung“ die unmittelbare Anfchauung gemeint ift, fo liegt damit allenthalben 

Begriffsrealismus vor, wie bei Kant, wenn er das Anfchauungsgebilde „Drei 

ed’ mit dem Begriff „Dreied (als dem Inbegriff zugehöriger Erkenntnis⸗ 
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urteile der Geometrie) ineing feßt. Der Grund für diefen „naiven“ Begriffe tealismus liegt darin, daf alles Anfchaubare und Angefchaute, wenn es außer: balb des darftellenden Kunftwerkes zum Ausdruck gebracht werden ſoll, erſt in die andersgefeßliche Begriffs⸗ und Sprachwelt umgejeßt werden muß und nur hier ausfagbar, mitteilbar, Tprachlich darſtellbar wird, Daher jegen fich Begriff und Wort fiellvertretend für den Anſchauungsgehalt, auf den fie hin⸗ weifen, der ihnen aber tranjzendent, zum mindeften tranſzendental ift: an oder jenfeits ihrer Grenze gelegen. 
Die „Wirklichkeit“ ift nur dem Geſamtbewußtſein gegeben, nicht einem feiner Teile, Anſchauung weift hinaus auf die anfchaubare Welt, die aber nie- mals das Ganze der Wirklichkeit ift. Dazu gehört noch die andersartige Wirk- lichkeit des Du, der Gemeinfchaft, einft auch „Geiſt“ benannt. Entfprechend der Grundſtruktur des Bewußtſeins ftellt fich die gefamte Wirklichkeit alfo dar in der Polarität zwiſchen Gemeinfchaft und Umwelt, zwifchen Du und Ding, zwiſchen Anfchauung und Ausdruck in Sprechen und Vernehmen, zwiſchen Nezeptivität jeder Art und Seftaltung aus Spontaneität, Darum umfchlieft die Wirklichkeit auch Raum und Zeit, Ruhe und Bewegung, Wandel und Dauer, Ding und lebendige Wirkung (mit Bewirkendem und Bewirktem) auf einmal, Sämtliche früheren Philofophien find dem Problem der Geſamt⸗ wirklichkeit und des Geſamtbewußtſeins mit unvollſtändiger Ausrüſtung zu Leibe gerückt. Sie ſahen überhaupt nicht die gemeinſchaftliche Wirkwelt; es fehlte ihnen mit der einen Hälfte der Wirklichkeit jene auch für die Anſchauungs⸗ feite überaus wichtige Hälfte des Bewußtfeing, in der fich mein Inneres dem Du offenbart, in die Gemeinfchaft hinein Fundtut und objektiviert, wie ich wiederum das Iebendige Du durch feine Außerungen vernehme, woraus dann erſt die Gemeinfamkeit, die gemeinfame Norm in der Geftaltung beider An⸗ ſchauungsbereiche erfolgt. Frühere Frageſtellung beſchränkte ſich auf das Verz hältnis von Anfehauung und Verftand, von Ding und Begriff zueinander. Wenn nun in der Anſchauung Ding und Geftalt jeder Art — auch die Ger ſtalt der anfchaubaren Bewegung — nur durch Einwirkung der geftaltenden Spontaneität in die Sinnlichkeit und Rezeptivität geformt und objeftivierbar (d. h. ausfagbar und mittelbar) gemacht wird, fo nämlich, daß aus dem Chaos oder dem Eontinuierlichen Fließen der Empfindungselemente durch Ab- fonderung, Umtreißung und Begrenzung Cinzelgebilde und Typen, Geftalten und Bilder geordnet und firiert werden, wenn aus dem Fließenden überhaupt die Mannigfaltigfeit fefter, konkreter und diskreter Geftalten herausgearbeitet wird, fo ift das eine £eiftung der exgreifenden, umgreifenden, „begreifenden” 
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Aktiofunktion aus der lebendigen und perfonalen Bewußtſeinsmitte: eine 

Leiftung des Begriffes gegenüber der Sinnlichkeit, nämlich Geftaltung der 

Empfindung zur Wahrnehmung, zum Bild, zur Vorftellung, zum Eonkreten 

Gegenftand, zur Dingwelt, alles in allem: zur Anſchauung. Oeftaltete Anz 

ſchauung und Erfahrung hat alfo allemal Sinnlichkeit (Empfindung) und Ber 

griff, Rezeptivität und Spontaneität als Momente, als Pole an fich. Wirklich⸗ 

keit ruht nicht im Anſchauungsbereich allein, ſondern durchzieht das Bewußt⸗ 

fein in feiner ganzen Breite. Ohne Verſtand und „Vegreifen“ exiſtiert die 

Dingwirklichkeit fo wenig wie ohne finnlich rezipierten, empfundenen und an 

gefchauten Gehalt. Darum rückt der „Begriff des Berges” nahe an die Ans 

ſchauung „Berg“, der „Begriff des Vaterlandes“ nahe an den Inhalt, an das 

Erlebnis hin: beide Eonftituieren im Zuſammen, im Ineinander bie bezeichnete 

Wirklichkeit, und Feines ift ohne das andere. Sinnlichkeit und Begriff find 

Momente, Pole der anfchaubaren Dingwirklichkeit. 

Erheblich anders liegt das Problem der Wirklichkeit auf der andern, der 

Gemeinschaft zugewandten Seite des Bewußtſeins. Was tft die Wirklichkeit 

deffen, was wir das Recht, die Sitte, die Wirtfchaft, die Kunft, die Technik, 

die Sprache nennen? Gewiß find hier auch anfchaubare „Dinge, die Erzeug⸗ 

niffe und Güter der Wirtſchaft, der Technik, der Kunft eingefchaltet. Die Wefen- 

heit aller Fünftlichen, gemachten Dinge entteht aus einem Tun, einem Zweck, 

einem Willensvorgang. Ihrer Art und Form nach ſind ſie in einen Prozeß ein⸗ 

geſchaltet, einem Wirkablauf zwiſchen den Gliedern der Gemeinſchaft mit Erz 

zeugung, Arbeit, Verwaltung, Gebrauch und Verbrauch angeſchloſſen, darin 

allein fie Sinn haben, in dem und auf dem ihre eigentliche „Wirklichkeit“ 

beruht. Dieſer Wirkablauf ſelbſt hat ſeine Wirklichkeit in ſeinem Sinn 

(Richtung, Tendenz, Ziel und Zweck), in feinem Wirfgrad und in feinen 

Normen. Vortviegend normative Wirklichkeit haben Sitte und Recht: es find 

feftgeordnete Bahnen des Tuns und der Verhaltungsmweiien, die mit Bewußt⸗ 

fein und Gedanken untrennbar zufammenhängen. Die Wirklichkeit des Tuns 

(etwa der Rechtsnorm) und der Begriff davon entftehen, als Auswirkung 

und Teil desfelben Lebens, aneinander und miteinander: fie find zuſammen⸗ 

gehörige Gebilde desſelben einheitlichen Lebens. Wie verhält ſich nun der 

Begriff der Sitte, des Guten, des Wertes, des Rechts, des Zweckes, des 

Wirkungsgrades, der Haltung, des Charakters, der Geſchichte zu den ent— 

iprechenden Wirklichkeiten des Guten, des Rechts ufw.? Die Wirkabläufe 

zroifchen den Menfchen vollziehen ſich vornehmlich durch Sprache, im Sprechen 

und Vernehmen. Sprache ift aber felbft die Verwirklichung, der Leid von 

Kried, Weltanjhauung und Wiſſenſchaft. Bd. TIL. 5 
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Begriff und Urteil, die Objektivation des Bewußtſeinsinnern, des Seelifchen. 
Gedankenlauf ift Wirkablauf unmittelbar in verfchiedenen Stärken, Und der 
Wirkablauf hat am Ausgangspol Verhaltungsmweilen, Motive, Zwecke uſw., 
die fich wiederum im Ablauf ſelbſt durch deſſen Objektivationsform, die 
Sprache, offenbaren. Am Zielpol dasfelbe: Verhaltungsmweife, Charakter, 
Wollen, Tun als Ergebnis und Reaktion im Empfänger, Dasfelbe, wenn der 
Wirkablauf, die Objektivation durch Tun, Arbeit, Dinggeftaltung vor fich geht, 
im Bewußtfein geftaltet, von der Sprache geleitet und begleitet. Dag Ber 
wirkende und das Bewirkte laſſen fich weder vom Wirkablauf noch von feiner 
Objektivationsform löfen. In der vernehmbaren und vernommenen Wirklichkeit 
fteht alfo der Begriff mit dem zugehörigen Wirken durch Sprechen und Ver 
nehmen in noch engerem Verhältnis zueinander wie nach der Anfchauungsfeite 
hin Begriff mit angefchauter Wirklichkeit (im Ding und der fchaubaren Ber 
wegung). In der vernehmbaren Wirklichkeit erfaßt der Gedanke durch die 
Sprache fich ſelbſt, ift der Gedanke Objekt und Subjekt, Gegebenes und Tun 
(im Denken), während er im Anſchauungsbereich etwas in der Empfindung 
Gegebenes, feiner Herkunft nach Andersartiges, von „außen“ Herandringendeg, 
die „Außenwelt“, erfaßt und geftaltet. Die das Bewußtſein erfüllende Geſamt⸗ 
wirklichkeit aber iſt konſtituiert aus der ſchaubaren und der vernehmbaren Wirk⸗ 
lichkeit, beide zur Sinneinheit gefügt und in Wechſelwirkung geſetzt durch die 
ſchöpferiſche Spontankraft aus der lebendigen, perſonalen Bewußtſeinsmitte, 
die zugleich die Mitte des perſonalen Lebens überhaupt iſt. 
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Ein Buch ftellt ein räumliches Nebeneinander feiner Zeile dar, einſchließlich 

des Sabfpiegels. Beim Lefen des Buches wird das Nebeneinander des Buches 

in einen Bewegungsvorgang aufgelöft, dem als inneres Sinngefchehen ein vein 

zeitlicher Gedanfenablauf entfpricht. Der umgekehrte Vorgang hat fich beim 

Entftehen des Buches vollzogen: der Gedankenlauf des Verfaffers hat einen 

Berwegungsvorgang ausgelöft, deffen Niederfchlag und letztes Ergebnis das Buch 

mit feinem räumlichen Nebeneinander der Buchftabenfchrift ift. Durch die ding- 

lichen Medien und die räumlichen Vorgänge des Schreibens und Drudens 

fet fich der Gedankenlauf des Verfafjers, ein Eomplizierter und Iangwährender 

Bewußtſeinsvorgang, um in parallele, arts und finnverwandte Bewußtſeins⸗ 

vorgänge der Leſer, die zeitlich in großem Abftand voneinander liegen können. 

Dabei erfolgt allemal durch die Objektivation ſowohl ein Umbilden, ein Um⸗ 

fegen eineg einheitlichen Gedankengehalts des Verfafjers in recht verſchieden⸗ 

artige Bewußtſeinskreiſe der Leſer — oft mit manchmal ganz beträchtlicher 

Spannweite und über Gräben der gegenſätzlichſten Art hinweg. Zugleich aber 

fteht mit dem gegebenen Gedankengehalt eine objektive Wirklichkeit zwifchen 

dem Verfaffer, der produktiv an ihr teil hat, und feinen empfangenden Lefern, 

wie auch zwiſchen den rezeptiven Leſern untereinander. Die Verfchiedenheit der 

Teilhabe an derjelben Wirklichkeit beruht zulegt, vom Gegenfat des fchöpferifchen 

Gebens und des Iefenden Empfangens abgefehen, auf der nicht weiter aufs 

zulöfenden und zu objektivierenden Eigenart der am Gefamtvorgang Beteiligten, 

denen aber mit Teilhabe an der gemeinfamen Wirklichkeit zwifchen ihnen auch 

eine Gemeinfamkeit der Bewußtſeinskreiſe zuteil wird. Dabei gibt fich die ver 

fehiedene Eigenart der Teilhabe — auch des Empfangens — bejonders deutlich 

Fund in der Verſchiedenheit der Neaktion auf das Gelefene oder Gehörte. 

Derfelbe Vorgang vollzieht fich in ſehr verfürzter Form, ohne die mehrfachen 

Umfeßungen des Gedankens (oder des inneren Sprecheng) in Schrift und Buch, 

in Vernehmen und innerem Sprechen (Lejen), wenn Urheber und Hörer beim 

Vortrag einander gegenwärtig find. Mit der räumlichen Zwiſchenſchaltung der 

Schrift kann fich der Vorgang indeffen, wenn auch nicht in gleicher Stärfe der 

Unmittelbarfeit, über weite Räume umd Zeiten hin auswirken, immerhin noch 
5* 
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in feiner Eigenart geficherter und in feiner Wirklichkeit ftetiger als bei der 
mündlichen Tradition durch Generationen, alfo durch viele fremde Bewußt⸗ 
feinskreife mit ihrer Reproduktion hindurch. Der heutige Leſer einer mäßigen 
Platonüberfeßung kommt dem Original Platonifcher Gedanken immer noch 
näher, als wenn er eine ferne Platonkenntnis nur etwa auf dem Wege des 
Hörenſagens, der mündlichen Tradition durch die Sahrtaufende erhielte. 

Sedenfalls vollzieht fich (nach diefen Beiſpielen) ein geiftiger Zeugungsprogeß 
aus dem Bewußtſein eines Urhebers in viele empfangende Bewußtſeinskreiſe, 
wobei das ſtetige Formgeſetz des Gedankenlaufes durch Sprechen und Vers 
nehmen wie durch zwifchengefchaltetes Schreiben und Leſen, alſo vermittelt 
ſelbſt durch anſchaubare Bewegung und Dingwelt, zuletzt nach demſelben Geſetz 
des ſinnhaft vernehmenden und vernehmbaren Nacheinander: in jedem ein⸗ 
zelnen Fall ein Fortſchreiten vom Anfang des Gedankenlaufes zu ſeinem Ende 
gemäß der eigentümlichen Geſetzmäßigkeit des Ablaufes im Sprechen und 
Hören, in Schreiben und Lefen vom Urheber big zu allen feinen Leſern oder 
Hören. Diefe Gefegmäßigkeit des Gedankenlaufes und der Übertragung wird 
an fpäterem Drt darzuftellen fein. 

Nehmen wir den geiwichtigen Fall, daß das Buch geboren ift von einem. 
Schöpfer aus einer einheitlichen Schau (Konzeption) heraus, möge deren dar⸗ 
ftelfende Wiedergabe dichterifcher oder wiſſenſchaftlicher Art fein. Dann vollzieht 
Nich im Bewußtſein des Urhebers von feiner Anfchauung in feinen ausſprech⸗ 
baren Gedanken und im Bewußtſein des Leſers (oder Hörers) umgekehrt von 
dem vernommenen, nach eigener Art aſſimilierten Gedanken in ſeine An⸗ 
ſchauung, wenn er zu ſolcher überhaupt fähig iſt, jeweils der Übergang von einer 
Grundgefeglichkeit in eine artverfchiedene Gefeßlichkeit, nämlich vom Formz 
gejeß der Anfchauung in das Formgefeß des Gedankens (und Sprechens) oder 
umgekehrt von der Grundform des Gedankens (und Vernehmens) in die 
typiſche Form des Anfchauens (der Vorftellung). Alles, was ausfagbar und 
vernehmbar ift, fteht — ſchon als zeitlicher Ablauf — unter anderem Geſetz 
als das, was dem vornehmlich auf dem Raumgeſetz ruhenden Anſchauungs⸗ 
bereich (mit ſeinen Dingen und Bewegungen) angehört. Es muß alles Ruhende 
und im Raum ſich Bewegende in zeitlichen Gedankenlauf umgeſetzt werden. 
Und umgekehrt: in allem Sprechen und Vernehmen (vermittelt durch Schreiben 
und Lefen) herrſcht auch über die Kluft der verfchiedenen, einander aber mit der 
entjprechenden Seite zugewandten Bewußtſeinskreiſe der Teilhaber dasſelbe 
Formgeſetz, ohne das ein Vernehmen, Verftchen und Verftändigen überhaupt 
nicht möglich wäre, Dagegen vollzieht fich innerhalb jedes einzelnen Geſamt⸗ 

a a or 
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bemwußtjeins ein ftändiges wechjelwirfendes Überfegen aus zwei verfchiedenen 

Gefegesherrfchaften: aus Anfchauen in fprechbare und vernehmbare Gedanken, 

aus einem Nebeneinander in ein Nacheinander, und umgekehrt. 

Nehmen wir als Gegenftand der dem Buch zugrunde liegenden (fchöpferifche 

wiſſenſchaftlichen, in diefem Fall biologifchen) Konzeption ein Tier mit feiner 

Dinggeftalt und Bewegung!, gefehen und beobachtet im zugehörigen Lebens⸗ 

traum, feiner Umwelt. In der Konzeption eines Augenblids kann ein ſchöpfe— 

tifche Erkenntnis des Gegenftandes vorgegeben fein, die nun zum fprechbaren 

und vernehmbaren Gedankenablauf ausgeboren und umgeſetzt werden joll, an 

welchem Punkt die Schwere aller Geburt dichterifcher oder wifjenfchaftlicher 

Erzeugung liegt. Die fehöpferifche Intuition kann dabei einzelnes Glied in einer 

langen Reihe vorangehender und nachfolgender Anfchauungsbilder (Beobach- 

tungen, Wahrnehmungen, Vorftellungen und Erperimente, alfo planmäßig und 

abfichtlich geleiteter Anfchauungsmomente) fein. Was ift, was gefchieht in der 

Anfehauung ſelbſt? Welches Geſetz, welche Grundform beherrfcht fie bei aller 

Eigenart des anfchauenden Einzelmenfchen? Läge der Verfchiedenheit der Be— 

wußtſeinskreiſe Fein für alle geltendes Geſetz, Fein Typ, Eeine allgemeine Form 

zugtunde, jo wäre der Anfchauende (gleich einem Irren) in feiner Eigenwelt 

folipfiftifch abgefperrt, und die Anfchauung könnte nie in ausfprechbare, ver- 

ftehbare und vernehmbare Gedanken umgeſetzt werden: es gäbe Feine Ges 

meinfchaft. 

Die Anfchauung während eines Momentes von geringer oder größerer Dauer 

— folange fie nämlich denfelben Gegenftand, diefelbe gegenftändliche Einheit 

und damit denfelben Raum umfängt — unterliegt dem Gefeß der räumlichen 

Ganzheit, eingefchloffen die während der Dauer im Gegenftand fich volfziehende 

Bewegung (etwa des Tieres in der Landfchaft). 

Befchreiben und Umfchreiben der Ganzheit, jedes Ausfagen über fie, die nur 

in der Anſchauung als folche erfaßt werden Fann, ſetzt ihre Zerlegung und 

Wiederzufammenfegung aus den Teilen (Analyſe und Syntheſe), alſo ihre 

Zerftörung voraus, und das Fann wiederum nur gefchehen durch ihre Um— 

feßung in einen andern Bereich mit anderem Formgefeß: durch Begreifen und 

Begriff im Gedankfenlauf. Auf Feine andere Weiſe Eönnte etwas von der Anz 

ſchauung gedacht und ausgefagt werden. Die Zergliederung und Zerlegung be 

ginnt fhon innerhalb der Gefamtanfchauung felbft: durch Abteilen, Umgreifen, 

1 In der Anſchauung erfaßte Bewegung ift ftets nur Anderung in den DVerhältniffen 

der „Lage“, wird alfo, des zeitlichen Faktors unbefchadet, räumlich erfaßt. Gedanfen-, 

Sprech⸗ und Hörablauf find dagegen primär rein zeitliches Nacheinander. 
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Ergreifen, Begreifen entfteht in einem Landfchaftsbild Baum, Tier, Straße, 
Wald, Feld, Haus, überhaupt: eine Vielheit einander zugeordneter Teilgrößen 
und Lagebeziehungen des Ganzen, alfo eine Vielheit abgegrenzter und ums 
geiffener Dinge und einzelner Vorgänge ſamt ihren Beziehungsverhäftniffen, die 
damit zugleich Typen von ihresgleichen äugeordnet werden. Der Begriff erft, 
das geftaltend zur Anſchauung Hinzufommende aus der andern Bewußtſeins⸗ 
ſphäre, erhebt die einmalige, unmittelbare, empfundene und fließende Anz 
ſchauungsgegebenheit zur begreifbaren und begriffenen Wirklichkeit. Durch die 
gliedernde, teilende, grenzende, ſchreitende, zuſammenſetzende, aneinander 
fügende Funktion der Bewußtſeinsmitte nach der Anſchauungsperipherie hin 
entſteht in der Ganzheit das gegliederte Nebeneinander, die zertrennte Vielheit 
und Mannigfaltigkeit, wobei wiederum durch ein Fortſchreiten, ein Hingleiten 
des Aufmerkens, Beobachtens, Wahrnehmens das im Ganzen ergriffene und 
abgegrenzte Nebeneinander in ein Nacheinander, einen zeitlichen Ablauf des 
Erfaſſens und Ergreifens verwandelt werden kann. 

Mit den Mitteln des Begriffs und der Sprache kann, ihrer Eigenart und 
Eigengeſetzlichkeit wegen, auch das formende Geſetz der angeſchauten Ganzheit 
nicht mit einem Griff umſchrieben und dargeſtellt werden. Dieſes Formgeſetz 
ſtellt ſich dar in einer Dreieinheit, in dreifacher Weiſe, deren jede doch, unter 
beſonderem Aſpekt, auf das Ganze geht, wie es insbeſondere von ſolchen 
ſchöpferiſchen deutſchen Menſchen (Cuſanus, Paracelſus, Kepler, Leibniz, 
Hamann, Herder, Goethe ſind ſolcher Art) ins Bewußtſein gehoben und theo⸗ 
retifch erfaßt wurde, deren Schwerpunkt in der Anfchauung lag, deren Sinnen 
um „Organiſches“ Ereifte. Schon die Möglichkeit, daß ein Ganzes von mehreren 
Seiten her erfaßt werden könne, weil jeder Teil das Ganze in fich fpiegle und 
wiederhole, daß eine Einheit in eine Vielheit ausgegliedert fei, ohne daß damit 
die Einheit aufgehoben und zerſtört werde, daß fich vielmehr die Einheit in 
einer Vielheit darftelle, alfo die Dreieinigkeit, das Eine im Vielen und dag 
Viele im Einen, der Miderfpruch zu aller Logik, jeßt das ganzheitliche Form⸗ 
gefeß der Anſchauung voraus. In der ausgeglieberten Dreiheit und begtifflichen 
Umſchreibung des Vielen ftelft fich das Gefeß der Ganzheit dar im Teilgeſetz 
der Kontinuität, im Teilgeſetz der Polarität oder Gliederung und im Teilgefeß 
der Koinzidenz aller Gegenſätze (in Polen oder Gliedern). In der Regel Freift 
die Anfchauung diefer Denker um das Gegenfeitigkeitsverhältnis von Makro: 
kosmos und menfchlichem Mikrofosmos, 

1. Das Formgefeß der Kontinuität. Das lineare, klaſſiſche Beifpiel liegt vor 
mit dem Sonnenfpeftrum. Die ineinanderfließende Vielheit einer Einheit, dag 
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grenzenlofe Öleiten und Übergehen, der beftändige Umfchlag von Farbqualitäten 

ineinander, wobei ſich alles als Eigenart und zugleich als Übergehen zu einem 

andern auf dem Wege des Mehr und Minder, der abnehmenden und zus 

nehmenden Quantität der Qualität darſtellt, wobei aljo das „Was“ vom 

„Wieviel“ gar nicht zu trennen ift, iſt in aller unmittelbaren Anfchauung ges 

geben, wenn auch nicht überall die gleichförmige Stetigkeit im Gleiten und 

Übergehen wie beim Sonnenfpektrum vorliegt, wenn alfo ftarfe Plöglichkeiten, 

Befchleunigungen, Sprünge, Eruptionen im Übergehen vom einen zum andern, 

und damit die Möglichkeit der Grenzen, der ſcharfen und plöglichen Gegenſätze 

im Kontinuum ſelbſt ſchon mitenthalten ſind. Aller „Entwicklung“ wohnt das 

Kontinuum als Anſchauungs⸗ und Formgefeg ein, auch) dort, wo der ſprung⸗ 

hafte Übergang (etiva als „Mutation oder als „Revolution“ und dergleichen) 

gegeben ift. Die dem fließenden Kontinuum verhafteten Menfchen der Ans 

ſchauung, der „Entwicklung“ und der „Harmonie“ (Anfhauungsiymbol: das 

Waffer), wie Goethet, Leibniz und Eufanus, die Menfchen der Vermittlung 

und der gleitenden Übergänge, find allerdings leicht Feinde aller Revolution 

und Eruption, aller Sprünge, Ausbrüche und Gewaltſamkeit, alles Machens: 

fie vertrauen dem organifchen Wachfen und Werden allein. 

Das Beifpiel des Sonnenfpektrums Tiefert auch den klaſſiſchen Fall vom 

Verhältnis zwiſchen Anfchauungsgejes und Begriffsgeſetz. Gegenüber dem 

Sonnenſpektrum ift das Schema der fieben Farben ebenſo unzulänglich wie 

gegenüber der Sinnenwelt das Schema der fünf Sinne. Die Begrifflichkeit löſt 

die Qualitäten auf in meßbare Quantitäten, die fie den Ortern des Kontinuums 

zuordnet, womit fie zugleich das Kontinuum in eine Reihe disfreter, abge⸗ 

fonderter, aber nach einem mathematifchen Geſetz georöneter Größen, „Dinge“ 

auflöft, wie das Fernglas die Milchftraße in getrennte Sternförper auflöft. 

Über das Zwiſchenglied der Gleichfegung von Farbqualitäten mit meßbaren 

Größen der Lichtſchwingung oder Lichtemiffion hinweg wird dem Sonnen⸗ 

ſpektrum eine Zahlenreihe zugeordnet, durch die das Kontinuum „begriffen“, 

das heit in eine diskrete Größenordnung umgeſetzt wird. Die Zahl bleibt 

diskrete, das heißt von der nächften Größe durch eine Kluft abgetrennte und 

abgegrenzte, aber mit ihresgleichen vergleichbare Größe, auch wenn die Kluft 

1 Goethe, der Dichter des Prometheus, des Fauft, des Götz, der in jüngeren Fahren der 

großen deutfchen Revolution des 16. Jahrhunderts fo eng verbunden war, hat allerdings 

den Nevolutionär in fi gemaltfam unterdrüdt, Er ftellte darum aller Revolution die 

Evolution entgegen. Das fließende Waſſer war indeffen auch ſchon in der Tugend Symbol, 

wie „Mahomets Gefang“, „Grenzen der Menschheit, ufw. zeigen. Auch der Politiker 

Leibniz fteht in einem gewiſſen Gegenfa zum Monadenphilofophen. 
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durch Teile und Zwiſchengrößen Brüche, Irrationalgahlen) als Annäherungs- 
werte möglichft wieder ausgefüllt werden kann. 

Übrigeng fteht der Unendlichkeitsbegriff der Mathematik feit dem 17. Jahr⸗ 
hundert, vielmehr ſeit Cuſanus, in unlöslichem Zuſammenhang mit der An⸗ 
ſchauung vom Kontinuum, von der Polarität und von der Koinzidenz. Die 
Infiniteſimalrechnung iſt die mathematiſche Methode, die durch Reduktion der 
mathematiſchen Größe auf das unendlich Kleine (Bas Differential) auch zwiſchen 
den diskreten Zahlgrößen, den Quantitäten, den Eontinuierlichen, gleitenden 
Übergang darzuftellen und zu meffen unternimmt, 

Die Infinitefimalmethode feßt alle durch Geftaltung feft umgrenzten Gebilde 
wieder in Eontinuierliche Bewegung um. Darin ift dann die Polarität und die 
Koinzidenz notwendig mitenthalten. In der nach dem Unendlichen hin tendieren= 
den Bewegung wird die Kreislinie zur Tangenten, zur Geraden, wird, nach 
Cufanus, der Eleinfte Winkel (Tendenz zu 0 Grad) mit dem mittleren Winkel 
(Tendenz zu 180 Grad) und dem größten Winkel (Zendenz zu 360 Grad) ein 
und dasfelbe, werden Dreieck (Tendenz des Eleinften Winkels zu 0 Grad und 
des größten zu 180 Grad) und Kreis zur Geraden, fallen am Kreis Bogen 
und Sehne, fallen Mittelpunkt, Radius und Kreisumfang in eins — alles fich 
vollziehend im Übergang durch unendlich Fleine Größendifferenzen. Dann ftehen 
Kreislinie und Gerade, Mittelpunkt, Radius und Umfang, Kreis und Dreieck 
nicht mehr im Verhältnis des ausfchließenden Gegenſatzes zueinander, fondern 
fie find Pole, die im Kontinuum Eoinzidieren und zufammen bie räumliche 
Ganzheit umfchreibend zur Darftellung bringen. Mit andern Morten: im Bez 
teich der Anſchauung gelten die Geſetze der Logik nicht. 
Im biologifchen Bereich, dem „Drganifchen“ im engeren Sinn, das darauf 

beruht, daß dem Bewußtſein Dinge gegeben find, die Leib darftellen, in denen 
alſo ein dem Ich in Stufen verwandtes oder gleichartiges lebendiges Formgefeh 
(Entelechie) Teibhaft und anfchaubar wird, tritt die eigentümliche Kontinuität 
auf in dem, was die Begriffe Wachfen, Entwickeln, Entfalten umfchreiben: 
ein Stetiges, mit fich ſelbſt Identiſches durch eine reiche Gliederung, durch den 
Geftaltiwandel des Werdens und Vergehens, durch die Mannigfaltigkeit der 
Organe und Funktionen hin. Goethe hat die Entdeckung des Zwiſchenkiefer⸗ 
knochens wie die Metamorphoſenlehre, den Geſtaltwandel eines feſten Urtyps 
oder Urbildes, durch Anſchauung nach dem Prinzip der Kontinuität vollzogen. 
Nach demfelben Prinzip kann dem Schauenden aus einem vorgefundenen 
Knochen (mit Hilfe von Analogien aus der biologifchen Erfahrung) der ges 
famte Organismus des unbekannten Tieres wieder erftehen. 

D 
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Bon Herder, von der romantifchen Naturphilofophie und von Hegel ift nach 

dem Kontinuitätsprinzip gemäß der dem organischen Bereich zugehörigen 

Kategorie „Entwicklung“ das Gefchichtsbild des 19. Jahrhunderts gefchaffen. 

Der Begriff „Entwicklung“ beherrfcht das Weltbild des ganzen Jahrhunderts. 

Gegenüber der Gefchichte überfchreitet das Prinzip „Entwicklung“ indeffen feine 

Grenze. Wenn auch dem gefchichtlichen Werdegang eines Volkes Kontinuität 

infofern innewohnt, als Volk, eine Iebendige überperfönliche Einheit und Ge— 

meinfehaft, der felbft die Kontinuität des Beieinander und Miteinander eignet, 

zwar durch den Generationenwechſel mit allen feinen Erſcheinungen und Folge 

zungen von Natur her auch eine Eontinuierliche Bewegung im Zeitenlauf bes 

fit, fo ragt es doch mit gefchichtsbildender Entfcheidung und Tat, mit Schickſal 

und Heil in eine ganz andersartige Sphäre, nämlich in die eigentümliche gez 

fehichtliche Zeit dergeftalt hinein, daß mit Entfcheidung, Tat und Schickſal bes 

wegende Kräfte mit neuen, nie dageweſenen und nicht in der „Entwicklung“ 

vorgegebenen Geftaltungen und Zielen in die natürliche Bewegungskontinuität 

einbrechen, wodurch Gefchichte zuleßt aus dem Bereich natürlicher Kontinuität 

und Entwicklung gänzlich hinausgehoben ift. Das konnte weder von Herder noch 

von der Romantik oder von Hegel erkannt werden, weil fie als unpolitifche 

Menfchen einem Zeitalter deutfcher Ohnmacht und politifcher Unkraft zu— 

geordnet waren. Dem Gefchichtsbild auf diefer Erfenntnisgrundlage gehört 

darum abermals eine eigene Anfchauungsweife zu, die den Blick nach den 

Gotteswirkungen in den gefchichtsbildenden Entfcheidungen, Taten und Schid- 

falen hin ebenfo öffnet wie nach den raſſe- und gefchichtsbedingten Charakteren 

der Völker, in denen und am denen ich Gefchichte vollzieht. 

2. Das Gefet der Polarität ift erſt durch die Romantik in der Neflerion 

erfaßt. Alle Denker von Heraklit zu Goethe, deren Schwerpunkt in der Anz 

ſchauung lag, haben es indefjen ſchon jederzeit in ihren Erfenntnisfägen zum 

Ausdruck gebracht!. Es liegt zufammen mit der Kontinuität und Koinzidenz 

im Gefet der Ganzheit befchloffen. Gegenfäge im Bereich des Logifchen ſchließen 

fich aus und heben fich auf. Polarität ift Gegenfätlichkeit im Bereich einer 

Ganzheit oder eines Organismus, deren Glieder fich gegenfeitig fordern und 

nottvendig ergänzen, deren Feines ohne das andere ift, deren Gegenfäßlichkeit 

nicht durch eine Kluft getrennt, fondern durch ein Kontinuum ausgeglichen ift, 

eine Gegenfäglichkeit alfo, die in einer höheren Einheit Eoinzidiert. Zum Stab 

gehören unverlierbar feine beiden Enden, deren Feines ohne das andere ift. 

Zwiſchen den Polen eines Kontinuums ergibt fich das Verhältnis, daß bie 

1 Polarität und Steigerung (duch Polarität) bezeichnet Goethe als Grundgefeß des 

Lebendigen. 
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Qualität a am Pol A Fulminiert und nach dem Pol B hin zum Nullpunkt 
abfinkt, zur Grenze abgleitet, während ſich von B nach A hin der umgekehrte 
Vorgang vollzieht, womit eine Umfeßung, ein Übergehen der Qualität a in 
die Qualität b gegeben ift. Einer Tendenz zum Marimum der Qualität (Ins 
tenfität) antwortet in entgegengefeßter Sinneichtung eine Tendenz zum ent 
Iprechenden Minimum. Das Übergehen der Qualitäten ineinander wird aber⸗ 
mals begriffen und gemeſſen als eine Bewegung von einem marimalen zu 
einem minimalen Quantum: an der Zahlenteihe, 

Wiederum iſt das Sonnenſpektrum der klaſſiſche Fall der phyſikaliſchen 
Polarität, Wird, gemäß der maftofosmifchen Unendlichkeit, das Yineäre Sonnen: 
ſpektrum zum unendlichen Kreis, fo foinzidieren die Pole von Rot und Violett 
über Ultrarot und Ultraviolett hinaus im Unendlichen, während fie in der unz 
mittelbar gegebenen Anfehauung über die Zwiſchenſtufen der Barbenreihe des 
Spektrums hinweg mit ftetig gleitenden Übergängen untereinander Foinzidieren. 
Der Gefamtvorgang wiederholt ſich an jeder einzelnen Speftrallinie, an jedem 
Ort des Kontinuums: jeder Punkt hat eine Polarität zu feinen beiderfeitigen 
Nachbarn in beliebigem Abftand mit der zweiſeitigen Tendenz des Abgleitens 
feiner marimalen Qualität zum Minimum bin mit entfprechend gleitendem 
Aufftieg zum Maximum der Nachbarn. Dabei ift aber Fein einzelner Punkt 
bloß Höhepunkt und Feiner nur Tiefpunkt. Das find alles Relationen. Jede 
Speftrallinie ift für ihre eigentiimliche Qualität Höhepunkt, jede in Hinficht 
auf beiderfeitige Pole Tiefpunkt, Der Koinzidenz der Endpole Not und Violett 
im unendlich Großen entfpricht die Koinzidenz aller inneren Differenzen im 
unendlich Kleinen. Die Snfinitefimalmethode greift nach der mikrokosmiſchen 
Unendlichkeit aus. Dasſelbe Geſetz gilt für alle Bewegungen mathematiſcher 
Gebilde, wie ſie Cuſanus und Leibniz dargeſtellt haben. 

Jeder Drganismus gibt mit der gegenfäglichen Art und Funktion feiner 
Glieder der Polarität Ausdruct, Affe organifche Bervegung trägt die Kontinuität, 
die Polarität und die Koinzidenz in fich. Das Leben als Bewegung zwischen 
Geburt und Tod, das Wachſen als Entfaltung und Abbau, der Stoffivechfel, 
der Blutlauf mit Syftole und Diaftole, das Eins und Ausatmen Fennzeichnen 
die organifche Bewegung. Das ganze Wachstum des Nachwuchſes geht hervor 
aus beftändiger Wechſelwirkung zwiſchen dem Entfalten von Anlagen aus 
Spontaneität, dem Auswirken, und dem weckenden, lenkenden, nährenden Einz 
wirken der Gemeinfchaft. Es ift für jede Anthropologie von entfcheidender 
Wichtigkeit zu erkennen, daf Leib und Bewußtſein nicht aus einem Kompler 
einfeitig ablaufender Kauſalreihen, nicht aus dem beftändigen Umfchlag von 
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phyſiologiſchen Wirkungen in feelifche Zuftände (und umgekehrt) befteht, ſondern 

daß Leib und Bewußtſein die großen, aufeinander bezogenen und einander 

fordernden polaren Seiten am Leben überhaupt, im höchften Grad am menſch— 

lichen Leben find. Wahrfcheinlih kann auch eine „‚präftabilierte Harmonie” 

zwiſchen Leib und Seele nichts anderes meinen als folche Polarität, wenn fie 

nicht in Myſtik geraten swillt. Alles Gefchehen auf der Leibfeite hat im 

Seelifchen notwendig feine polare Entfprechung, feine Parallele, feine Zus 

gehörigfeit — und umgekehrt. So mögen allen Bewegungen und Vorgängen 

im Berwußtfein verhaltene und noch nicht nach außen wirkende Musfel- und 

Nervenbewegungen entfprechen, wie denn etwa rhythmiſche Bewegung jeweils 

den ganzen Menfchen ergreift, wenn Muſik ihre Wirkung auf den Hörer tut. 

Im Konzertſaal unterdrückt der Hörer zwar die von der Muſik auszulöfende 

Gtiederbewegung, aber der von Muſik wahrhaft Exgriffene ift allemal von 

Grund auf bewegt in feiner ganzen Eriftenz. Die Wiffenfchaft darf dann nur 

nicht den Fehler begehen, wie in der Sinnesphyfiologie meift gefchieht, einzelne 

Kaufalreihen aus einem gefamten Gefchehen herauslöfen zu wollen, die nach 

Belieben die Unterſchiedsſchwelle zwiſchen Leib und Bewußtſein wahllos an jeder 

Stelle überfchreiten im einfachen Kaufalverhältnis zwiſchen Neiz und Emp⸗ 

findung, womit dann das Bewußtfein als ein Bündel, eine Sammlung von 

feelifchen Einzeloorgängen begriffen wäre, die an irgendwelchen Organen und 

Stellen des Leibes ihren Sit haben. An einem Menfchen, der mir als Gegen: 

ftand gegeben ift, kann ich das Verhältnis phyfikalifcher Neize (durch Auge 

und Ohr) zu ihren phyſiologiſchen Reaktionen verfolgen, ftoße aber auf diejer 

Ebene an meinem Objekt niemals auf Empfindungen, Wahrnehmungen und 

andere Bervußtfeinsvorgänge. Ich kann an ihm nur wieder allenfalls aus— 

gelöfte Reaktionen des Tuns feftftellen. Keine Eonfequente Form des „Beha⸗ 

viorismus“, die beſonders dem Tier gegenüber die einzige Möglichkeit iſt, ſtößt 

vom Reiz zu einem Berwußtfeinselement unmittelbar vor. Von dem „Inneren“, 

1 Seibniz, der Verkünder der präftabilierten Harmonie, hat duch fein bekanntes Beifpiel 

von den zwei Uhren, die vom Uhrmacher fo eraft und vollfommen gearbeitet find, daß fie 

auf alle Seiten abfolut parallel Iaufen, das Problem mehr verdunfelt als erhellt und er⸗ 

läutert. Man kann für das Verhältnis des Leibes und der Seele zueinander, die aud nad) 

Leibniz Seiten, Pole an der übergeordneten Einheit „Leben“ infofern darftelfen, als jede 

Monas (von der Zentralmonade abgefehen) an fi) notwendig ein leibliches und ſeeliſches 

Moment trägt, nicht ein Bild von zwei Körpern nehmen, wie es jene mythiſchen Uhren 

darſtellen. Leibniz hat mit feiner Philofophie zwar den Bann der Allmehaniftit des 

17. Fahthunderts gebrochen, teilweife durch Rückgriff auf Denkmittel der Scholaftif und 

des Ariftoteles, doc ift ihm die volle Überwindung nicht einmal in feinem eigenen Denken 

gehingen, wie das Beifpiel von den präftabilierten Uhren deutlid; genug beweiſt. 
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dag heißt: von Bewußtſeinsvorgängen im beobachteten Mitmenfchen kann ich 

nur Dadurch erfahren, daß er mir auf dem Wege des Sprechens und Vernehr 

mens von feinen Berwußtfeinsgehalten Mitteilung macht, alfo durch fprechenden 
Hinweis, worin dann das Problem des Zufammenhangs von Teiblichen und 
feelifchen Vorgängen auf einer anderen Ebene als der Sinnesphyfiologie erfaßt 

ift. Ganz gewiß ift zwar das finnliche Erlebnis ebenfogut ein Lebensvorgang 

wie Zeugung, Atmung und Wachstum, Feinesivegs aber liegen diefe Vorgänge 
auf derfelben Ebene mit dem „‚jinnlichen Erlebnis” und Eönnen darum auch 
nicht im einfachen Faufalen Ablauf erfaßt und aneinandergereiht werden. So ift 

mir meine Atmung ſowohl als Bewegung meines Leibes wie als inneres Erz 
lebnis (Gefühl) gegeben, und ich kann meine Atmung nach meinem Willen und 
Zweck regulieren. Dabei habe ich aber nur einen und eben denfelben Lebens⸗ 

dorgang von zwei Seiten her erfaßt. Nicht aber ftehen der Teibliche Vorgang 
und das zugehörige Gefühl als zwei verfchiedene Stationen eineg die Schwelle 
zwifchen Leib und Bewußtfein jeweils nach vorwärts und rückwärts über: 
fchreitenden Ablaufes im Kaufalverhältnis zueinander. 

3. Das Geſetz der Koinzidenz. Wenn die drei Grundgefege der Anfchauung, 
die Kontinuität, die Polarität und die Koinzidenz, nur verfchiedene Faffungen 
des einen und einheitlichen Geſetzes der Ganzheit find, jo kann Feines von ihnen 
augeinandergelegt werden, ohne daß die andern darin mitenthalten find. In der 
Tat Eoinzidieren die Farben des Spektrums als feine Pole nicht nur einzeln 
untereinander in Eontinuierlichen Übergängen, fondern fie Foinzidieren alle mit 
einander im „Weiß“ des Sonnenlichts. Es Eoinzidieren Leib und Seele, Geburt 
und Tod, Einatmen und Ausatmen, Syſtole und Diaftole untereinander und 
im „Reben“, wie Tag und Nacht, Winter und Sommer, Aufftieg und Abftieg 
im Laufe der Gezeiten. 

Was nötigt aber zur Auseinanderlegung des einheitlichen Geſetzes in drei 
Momente? Die Denk: und Sprachmittel Fönnen das eine und einheitliche Geſetz 
des Ganzen nur darum nicht mit einem einzigen Griff erfaſſen und zur Dar⸗ 
ftellung bringen, weil fie der zerlegenden und fügenden (analytifchen und 
Ipnthetifchen), alfo im Sinn zwar einheitlichen, in Weife und Richtung aber 
entgegengerichteten Spontaneität, der Geftaltungstätigkeit der Bewußſeins- 
mitte, Ausdruck geben. Diefe Iebendige Geftaltungskraft greift aber über die 
Denke und Sprachmittel auch geftaltend, nämlich bildſchaffend in den peripheren 
Anſchauungsbereich hinüber. Man mag getrennte Empfindungen als Elemente 
dorausjegen, aus denen Anfchauung aufgebaut wird. Dann ift aber die Frage 
nach dem Prinzip der Analyſe und des Aufbaues der Elemente zum Bild ge- 



7. Das Gejeß der Anfhauung. 77 

ſtellt. Die Empfindungen ſelbſt find nur im zufammenhängenden Nebeneinander 

oder im Eontinuterlichen Fluß gegeben, die zufammen den kaleidoſkopiſchen 

Wechſel ausmachen. Die Setzung von Polaritäten in diefem Fluß wirkt ſchon 

als Analyfe, die Firpunkte und einzelne Schemata liefert, nach denen das 

chaotiſch Fließende geordnet wird, und die Koinzidenz wird ihnen gegenüber zur 

zufammenfügenden Syntheſe, die Gebilde höherer, ganzheitlicher Art konſtruiert 

oder rekonſtruiert (integriert). 

Damit iſt die Brücke geſchlagen zwiſchen dem Anſchauungsbereich und dem 

Begriffsbereich mit ihren eigentümlich verſchiedenen Formgeſetzlichleiten. Es 

iſt gewiß unerſchütterliche „Wahrheit“ des Denkbereiches, daß „rot“ gleich 

„rot“, daß „rot“ nicht gleich „gelb“, daß eine Farbe entweder „gelb“ oder 

„rot“, dann aber nicht ein Drittes fein kann, wie die Geſetze der Logik bes 

jagen. Dasfelbe gilt für Geburt und Tod, für Ein und Ausatmen, für Ein: 

nehmen und Entleeren jeder Art. Ebenſo ficher aber ift, daß im Anfchauungss 

bereich „rot“ nicht beftehen kann ohne feine notwendigen Komplementärfarben 

und nicht ohne Tendenz nach einer Nachbarfarbe hin, die Geburt nicht ift ohne 

den Tod, das Einatmen nicht ohne das Ausatmen. Sie ftehen, mag die Logik 

feftfeßen, was fie will, in der Anſchauung notwendig im Verhältnis des 

Fontinuierlichen Übergangs und der Koinzidenz zueinander. Mag der Logift, der 

die Zufammenhänge zerreit, der Einzeldinge und Einzelvorgänge ifoliert, auch 

immer wieder verfichern, daß Alexander die Schilöfröte nicht einhole, daß Gaius 

entweder fterblich oder unfterblich ift, und wenn eins von beiden, dann nichts 

drittes: Merander holt die Schildkröte ein, Gatus ift durch feine Anteilhabe 

am Gefamtleben fterblich und unfterblich auf einmal. Die logifche Auflöfung des 

einen Gaius in den fterblichen und den unfterblichen Teil (oder Bezug) beftätigt 

nur die Orumdtatfache der Polarttät und Koinzidenz zwifchen dem Sterblichen 

und dem Unfterblichen an Gatus. 

Die in der Anfchauung erfaßte Wirklichkeit und die Gefege der Logik ftehen 

im ewigen Widerftreit miteinander. Kontinuität und Jdentität, Gegenfat (Nega⸗ 

tion) und Polarität, ausgefehloffenes Drittes und coincidentia oppositorum 

find feindliche Welten und gehen doch notwendig ineinander über, gleichen fich 

an, ergänzen fich, find zulegt nur differenzierte Tätigkeit derfelben lebendigen 

Spontaneität oder Geftaltungskraft in verfchledenen Bereichen: das eine Dial 

im vorwiegend räumlich beftimmten Anfchauungsbereich, das andere Mal im 

vorwiegend als zeitlichen Ablauf beftimmten Denk und Sprachbereich. Zer⸗ 

trennen eines Vorgefundenen, Zerlegen eines Gegebenen und dann wiederum 

das Zufammenfügen in neuer Einheit, womit das volle Bild im hellen Licht 
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der Bewußtheit erreicht, die rationale Geftaltung erfüllt ift, ftellt die Spontan 
tätigkeit ſowohl im Bereich der Anfchauung wie des Begreifens dar. Damit 
iſt die Möglichkeit gegeben, daß Nebeneinander in Nacheinander, Räumliches in 
Ablauf, Ganzes in Gliederung, Anfchaubares in Ausfagbares umgefeßt wird, 
wie auch umgekehrt: Ganzes aus Teilen, Anfchaubares nach Ausfagbarem, 
Nebeneinander aus Nacheinander geformt und aufgebaut wird: Gemeinfchafts- 
welt mit Vernehmen und Umwelt mit Anfchauung füllen die ganze Weite des 
Bewußtſeins und ſtehen als feitte Pole in Wechſelwirkung, im Fontinuierlichen 
Übergehen und in der Koinzidenz untereinander. 

Von den Denkern, die um Anſchauung rangen, find die Begriffe der in 
telleftuellen und der intelligiblen Anfchauung gefchaffen, die höheren Ranges 
fein follen als die finnliche Anfchauung, weil ihr Gegenftand der höheren, 
überfinnlichen Welt angehöre. Die „intellektuelle“ Anfchauung gleicht etwa 
Kants „reiner Anſchauung“, in der die Anfchauung fich felbft, das heißt ihre 
dunktionen und Formen zum Gegenftand hat. In Wirklichkeit nimmt dabei 
der Verftand die Anfchauung zum Gegenftand und erfaßt im gliedernden Auf- 
bau der Anfchauung feine eigene Funktion. Die „intellektuelle Anſchauung“ ift 
ein Widerfinn, wo man fie anfaßt. Die intelligible Anfchauung dagegen fol 
das Vermögen fein, in den’ Platonifchen Ideen die wahre Wirklichkeit, die 
Wahrheit ſelbſt zu ſchauen. Das ſetzt alfo die metaphyſiſche Frage nach der 
Eriftenz einer höheren Welt und Wirklichkeit voraus: den metaphyſiſchen 
Dualismus von Geiſt und Materie. 

Verwandt damit iſt die Anſchauung des Myſtikers. Sprengung des Ber 
wußtjeins mit feinen Grenzen und Gegenfägen eingefchränkter Gebilde durch 
die Ekſtaſe, Verfenkung in die Einheit des All oder des Seelengrundes kann 
dort nicht als Anſchauung angefprochen werden, wo der Prozeß mit Aufz 
bebung der oberen, klaren Bewußtheit gerade auch die Anfchauung vernichtet. 
Es erhebt fich indeffen die Frage, ob es zwei Meifen und Möglichkeiten der 
myſtiſchen Verfenkung gibt: das anſchauungsloſe Verfinken in fich ſelbſt, in 
den Seelengrund, und das „Außerſichſein“ durch Kontemplation, durch eine 
folche Intenfität der Schau nach außen, die Geftalt und Bewegung aufhebt, um 
ſchauend zum Einen vorzudtingen und mit ihm eins zu werden. Auch in der 
Platonifchen Schau der Ideen, wie im Exfaffen des „Seins“ bei Parmenides 
geht der Schauende ſelbſt in die bewegungslofe Kontemplation und Verſenkung 
des Schauens, in das Einswerden mit dem Objekt ein, gleichgültig, ob da ein 
Zuſammenhang mit der Orphik beſteht oder nicht. Jedenfalls gibt es eine Art 
der Myſtik, die ſich durch Anſchauung, ſelbſt durch Naturanſchauung vollzieht. 
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In Jakob Böhmes Weg! wirkt die große Naturanfchauung des Paracelfus 

ebenfo nach wie bei Kepler. Von ihnen hätte eine andere „Weltanſchauung“ 

mit entfprechender Wiffenfchaft Eommen müffen, wenn die deutfche Lebenskraft 

nicht im großen Krieg zerbrochen wäre, womit deutfches Denken dem formalen 

Rationalismus unter Fremdherrfchaft ausgeliefert worden ift. Steht mit der 

Naturanfchauung deutfcher Myſtiker im Zufammenhang, daß die ruhende und 

verſenkte Schau nicht Endziel, fondern Durchgangsftufe zu neuem Leben und 

neuer Weltficht wird? Ähnlich wie Meifter Eckehart verfündet Jakob Böhme: 

„Wenn das Gemüt nicht mehr den Willen gebären würde, fo wäre alles ein 

Nichts, jo aber ift ein unauflösliches Band?“, weil das Innere in Schau und 

Willen ausftrömt, die Welt in neuer Sicht geftaltend. Wahrfcheinlich war eg 

die Schwäche (und zugleich die Größe) Platons, des Staatsgründers, daß er 

in ruhender, abfeitiger Anfchauung und im Logos ſtecken blieb und nicht den 

beivegenden und geftaltenden (politischen) Willen gebären Eonnte: der Politiker 

wurde zum Philofophen des Staates, des Begriffs und der Idee, und der 

griechifche Staat verſank. 

Wo die Unmittelbarkeit der Anfchauung verfagt, ſetzt fellvertretend das 

Symbol ein. Der Anfchauungsbereich (Horizont) ift als Kreis und Kugel ger 

geben, in deren Mittelpunkt der Befchauende fteht. Nun werden Kreis und 

Kugel zu Symbolen des Unendlichen, wenn ihr Mittelpunkt überall, ihr Um— 

ſchwank nirgends. In der Tat findet ſich der Schauende, wo er feiner bewußt 

wird, im Mittelpunkt feiner Welt, und fein Blick greift von da hinaus über 

Kreis und Kugel insg Gvenzenlofe. So wird das Symbol zum Modell für 

eine Anfchauung, die vom Modell geleitet wird, die durch dag ftellvertretende 

Modell hindurchgreift nach etwas, das ihr nicht unmittelbar gegeben ift. Es 

kann fich eine Anfchauung vom Planetenlauf gemäß dem Kopernikanifchen 

Syſtem nur bilden vom zeichnerifchen Schema oder vom Modell aus. Auch 

die Logiſten denken in der Regel nach Fünftlichen Modellen, etwa nach dem 

Kreisfchema als Vorftellung, das dem Begriff zugeordnet if. Der von der 

Anfchauung vorwiegend beftimmte Denker hat, wenn er einen in der Ans 

ſchauung erfaßten Gehalt in Gedankenablauf umfest, in Sätzen widergibt, 

das Grundgefühl, an jedem Punkt des Ablaufs im Mittelpunkt zu ftchen, 

weil gemäß dem organifchen Geſetz im Glied fich das Ganze wiederholt und 

Ipiegelt, im ausgegliederten Einzelgedanken der Griff nach dem Ganzen ent 

halten ift. Wie der Menfch jelbft ift gemäß dem Gefeß der Ganzheit der einzelne 

1 In dieſem Licht hat mein Geift alsbald duch alles gejehen und an allen Kreaturen, 
an Kraut und Gras Gott erkannt” (Morgenröte). 

2 Jakob Böhme, „Von den drei Prinzipien“. 
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Gedanke der Mikrofosmos, der das Ganze jymbolhaft, das heißt als Blick⸗ 
und Oriffmöglichkeit in ich trägt. 

Darin liegt auch die Kraft der Intuition des Künſtlers. Es genügt nicht, daß 
feine Phantafie aus dem Wirklihen und Erfahrbaren Bilder fehafft, Bilder 
herausarbeitet. Die künſtleriſche Bedeutung des Bildes liegt vielmehr darin, daß 
in ihm das Prinzip einer eigengefeglichen Weltjchau, eines Griffes nach der 
Welt, ein Mikrokosmos, zur Darftellung kommt. Der Künftler lehrt feine 
Gemeinde, Welt und Wirklichkeit nach feinem fchöpferifchen Geſetz anfchauen. 

Auf der Erkenntnis des Symbols als eines Mikrokosmos, der am faßbaren 
Gegenftand zur Darftellung und Anfchauung bringt, was der unmittelbaren 
Anfchauung nicht gegeben ift, auf der Erkenntnis des Symbols als eines Stell 
vertreters einer Welt, ruht Bachofens Mythendeutung. Der Grundfaß: „Der 
Mythos ift die Eregefe des Symbols“, bedarf dabei allerdings der polaren Erz 
gänzung: „Das Symbol ift der anfchaubare Urbegriff des Mythos“, wie denn 
auch das Kunſtwerk, etwa das Götterbild der Griechen, die Art und die Ges 
Nichte (den Logos und Mythos) des Gottes in fich tragen muß. Der echte 
Mythos ift allemal Urfprungsgefthichte zum Zwecke der Sinndeutung und der " 
Veltbildgeftaltung. Das Symbol, etiva das Ei mit feiner Tage und Nachte 
polarität, das Bachofen auf einem Grabdenfmal fand, und an dem fich ihm 
das Verhältnis von Symbol und Mythos überhaupt erfchloß, hat genau diefelbe 
Funktion wie der Mythos: durch den anfchaubaren Gegenftand hinzulenken zur 
Sinndeutung, zum Bild, zum Exgreifen der Welt und des Menfchen in den 
Urjprüngen und Urgründen. Im Verhältnis des Symbols zum Mythos liegt 
die alte Frage befehloffen, was urfprünglicher fei: die Unfchauung oder die Nus- 
fage, das Raums oder Zeitgefeb. 

Schöpferifche Männer, deren Schwerpunkt in der Anfchauung, fei es der 
mythiſchen, dev myſtiſchen oder der Naturanfchauung, lag, hat es in allen 
Völkern und zu allen Zeiten gegeben. Art und Charakter ihrer Anſchauung ift, 
wenn fie auch überall dem Formgefeß der Ganzheit mit der Kontinuität, der 
Polarität und der Koinzidenz unterliegt, Ausdruck der Raſſe, daher nach den 
Raſſecharakteren variierend durch viele Geftaltungsmöglichkeiten. Es ift nach 
weisbar, daß die deutfche Gefchichte ihren größten Reichtum in Männern der 
Anfehauung entfaltet hat, und daß der deutfche Charakter vielleicht an Feiner 
andern Stelle ſich in gleich fieghafter MWeife Eundgetan hat und darum fich ſelbſt 
begreiflich wird. Hier hat künftig eine deutfche „‚Geiftesgefchichte” anzufeßen!, 

1 Siehe dazu Krieck, „Aufgabe und Möglichkeit der Geiſtesgeſchichte“. „Volk im 
Werden“, Juni 1937. 
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Dem Ganzen der Anſchauung entjpricht das Ganze der Nede, dem räum— 

lichen Nebeneinander das zeitliche Nacheinander, mit dem jenes umjfchritten 

und von feinen Zeilen her aufgereiht wird. Beide zufammen erfüllen das Ber 

wußtſein um feine lebendige, geftaltende Mitte herum: fie gliedern das Ber 

wußtfein in feiner Breite auf. Nach beiden Seiten hin öffnen fich die Tore zur 

Melt: zu Ummelt und Gemeinfchaft. Das Ganze der Anfchauung ift gegliedert 

nach einzelnen Dingen, Einzelbewwegungen und den mannigfaltigen dazwiſchen⸗ 

laufenden Einzelbeziehungen. Dem entfpricht völlig die Struktur der Nede: fie 

verläuft durch Aufreihung der Dingbezeichnungen, alfo dejfen, was dem Dinge 

harakter als Hauptwort entjpricht, mit Darftellung der mannigfaltigen Ber 

ziehungen und Bewegungen im Denk» und Satzgefüge, im Logos. Der Einzel- 

gedanke erhält feinen Ausdruck im einzelnen Sat, der nach feiner Formgeſetz⸗ 

Yichfeit des Ablaufs die im Nebeneinander erfaßten Gehalte der Anfchauung zur 

Darftellung bringt. Gedanke und Sprache find zwar nicht ein und dasjelbe, 

aber fie find darum voneinander doch nicht abzutrennen, weil fie wie Seele und 

Leib zwei polare Seiten an einem einheitlichen Vorgang darftellen und darum 

derfelben Formgefeßlichkeit unterliegen. Alle Nede bleibt finnlos, wenn fie 

nicht auf die in der Anfehauung enthaltene Wirklichkeit bezogen ift. Setzt man 

Begriff und Urteil als Geftalten des Denkens in bie Mitte, jo tragen beide not⸗ 

wendig nach der einen Seite hin das Moment dev Anfchauung, nach der andern 

dag Moment der Nede an fich. 

Man war einft auf der Suche nach dem Urfprung der Sprache in Zweifel 

geraten, ob ihr Urbeftand im Dingwort oder im Bewegungswort zu fuchen ſei, 

womit zugleich die Frage aufgeworfen worden war, was bei Gliederung der 

Anſchauung deren wefentlicher Beſtandteil ſei. Dabei hatte allerdings feit den 

Tagen der Griechen das Dinge oder Hauptivort den Vorrang behauptet, weil 

eine Sabform in den Vordergrund des Bewußtfeins und des Forſchens gerückt 

war, die die eigentliche Bewegung und damit das Bewegungswort ausfchaltete: 

dag Urteil der Logiften „A ift b ſetzte ſich ſeit Parmenides zur Entfcheidungs- 

norm ſchlechthin aller Rede. An diefem Urteil iſt charakteriftiich, daß. es zur 

Norm aller Ausſage die ruhende „Seins”Beziehung erhob und die Bewegung 

Kried, Weltanſchauung und Wiſſenſchaft. Bd. II. 6 
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darin nach Möglichkeit auflöfte. Hauptwörter erfchienen als Ausdruck und Par 
allele der erfcheinenden Vielheit der Dinge, im Hauptivort fucht man — ent 
ſprechend jener Novelle bei Herodot, wie ein Pharao Urwort und Urfprache 
durch ein Erperiment an Kindern gefunden habe — den Urfprung der Sprache, 
ie wieder in unferm 18. Jahrhundert. Im „iſt“, im einen und rubenden 
„Sein“ dagegen fuchte und fand man die letzte Wahrheit, die Wirklichkeit und 
Einheit in und hinter der mannigfaltigen Erfcheimung. 

Doch find die Logiften vom Gejeß der Rede nie wirklich losgefommen, wenn 
fie den Logos, das reine Denkgeſetz, fuchten. Indem fie den einen und wahren 
Logos gegen die erfcheinende, das heißt: anfchaubare Vielheit der Dinge und der 
Dingwörter fegten, ergriffen fie damit doch immer nur das Formgeſetz der 
Rede felbft. Die zehn Kategorien oder Prädifamente (Formen der Ausfage, der 
Nede) in der Kategorientafel des Ariſtoteles, die die Grundweiſen des Ge⸗ 
dankens feſtſtellen ſollen, ſind vom Satz, von den Ausſagemöglichkeiten, ab⸗ 
geleitet, Logik und Grammatik find nie ganz zu trennen geweſen. Bezeichnend 
genug, daß dabei die „Subftanz”, die in dev Ausſage das Subjekt des Satzes 
abgibt, gegenüber allen andern Kategorien zur umfaſſenden Urkategorie ge⸗ 
ſtempelt wurde: in ihr ſei alles ſchon enthalten, was Denken und Rede aus ihr 
herauslege, ausgliedere. Die andern Kategorien ſollten nur die Grundweiſen 
dieſer Ausgliederung und Auseinanderlegung enthalten. Das Denken der 
Griechen kennt im Grunde nicht das Fortſchreiten, nicht die wahre Bewegung, 
fondern nur das „Sein“: es ift ſtatiſch, analytiſch und ſtrebt ftets aug der 
Vielheit zur Einheit, aus der Bewegung zur Ruhe. Darum Eennt der Grieche 
troß aller feiner gewaltigen Entdeckungen auch nicht das Forſchen als Prinzip 
des Fortichreitens. Jeder Sa enthüllt nur im Auseinanderlegen, was im 
Subjekt (Subftanz) ſchon vorgegeben. Parmenides hat über Heraklit gefiegt, der 
doch troß feiner Lehre vom ſtets aus der Polarität fich mehrenden und ſteigern⸗ 
den Logos Bewegung in unferm Sinn, die zuletzt gefchichtliche Bewegung ift, 
nicht gekannt hat. Zeit und Gefchichte find dem Griechen nie zu Grundfragen 
und Grundnotwendigkeiten geworden. In der Anſchauungs⸗ und Denkform des 
„iſt“Arteils offenbarte ſich griechiſches Raſſetum, wie ſich in unſern dyna⸗ 
miſchen Anſchauungs⸗ und Denkformen unſer Raſſetum kundtut, wenn ſie 
arteigen und nicht aus der Fremde überlagert ſind. Ein neues Eindringen in 
das Formgeſetz des Denkens, des Gedankenlaufes, iſt nur möglich vom Ge⸗— 
ſetz der Sprache, von der typiſchen Struktur des Satzbaues her. Dazu hat 
W. v. Humboldt die Bahn eröffnet mit dem wenig befannten, auch felbft noch 
nicht radikal zum Ziel vorftoßenden Aufſatz von 1829: ‚Über die Verwandt 
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fehaft der Ortsadverbien mit dem Pronomen in einigen Sprachen”, wobei er 

im Vergleichsverfahren bei fremden Sprachen überfehen hat, daß das von 

ihm entdeckte Geſetz ſich in höherem Grade noch in der deutjchen Sprache 

kundgibt. 

Sprechen und Denken vollziehen ſich keineswegs in der Weiſe, daß zunächſt 

auf Grund der Einzeldinge typiſche Begriffe abſtrahiert und dann nach dem 

Geſetz der Urteilsbildung miteinander in Ausſagezuſammenhang gebracht 

werden. Urſprünglicher Sprachausdruck ſind auch nicht Ausdruckslaute von 

Gefühlen, wie Schmerz und dergleichen. Vielmehr trägt Sprache urſprüng⸗ 

lich den Charakter des Weiſens, des Hinweiſens vom Sprechenden zum An⸗ 

geſprochenen mit dem Sinn des Lenkens. Blick und Tun im Angeſprochenen 

werden vom Willen des Sprechenden gelenkt. Der Befehl iſt im Sprechen weit 

urfprünglicher als das objektive Mitteilen und die andern Sprachmöglichkeiten. 

Der Befehl aber ift ein Herrufen oder Wegweiſen oder ein Hinweiſen auf ein 

Drittes: ex fpielt unmittelbar zwiſchen Ich und Du mit räumlichem Hinweis 

und räumlichen Lenken des Tuns, unter Umftänden mit Hinweis auf ein 

Drittes (er, fie, es), das dann als blofes Objekt im Befehl, im Sat 

und im Tun auftritt. Der urfprüngliche Sat Gefehl) ift verbunden mit 

Weifung durch die Gefte des Sprechenden. Weifung folcher räumlichen Art 

mit den Eckpunkten des Weifens, den Nusgangs- und Zielpunften (ich — 

du — er, fie, es) iſt urfprünglicher Sprachausdruc und bildet auch im aus⸗ 

gebauten Mitteilungsſatz, in Sprechen jeder Urt, das Gerüft und das Geſetz 

des Verlaufs. Faft alle Relationen der Zeit find übertragen von Raumrelationen 

ber, auch viele Nelationen des „Wie, des Modus, der Finalität und Kaufalität 

(worum, wozu), aljo das ganze adverbinle Bezugs- und Berbindungsgefüge 

im Sat. Dazu gehören dann weiterhin außer den perfonalen Pronomen als 

den Eckſteinen des Bezugsſyſtems, wo fich dann die Namen und die Dinge 

beziehungen in Typenform, die Hauptwörter, einfügen, auch die Pronoming 

der Relation, des Beſitzes, des Hinweiſens, der Zahl, ferner die Artikel, mit 

1 Der grammatifhe Begriff „Pronomen“ ift einer falfchen Theorie gemäß, die das 

Urgeftein der Sprache im Haupt» oder Dingwort gefunden zu haben meint, falſch gebildet. 

Wenn das Pronomen urfprünglicher Sprahbeftandteil ift und einer urfprünglihen Denk 

funktion entfpricht, fo kann es nicht Vertreter eines Hauptwortes und erft recht nicht von 

dieſem abgeleitet fein. Su „Namen“ fteht allerdings das Ich und das Du in naher Ver 

bindung. Hier vepräfentiert es, eben als Ausgangspunkt des Sprechens, den Namen jedes 

Sprechenden. Konkret meint „ih“ aber mein einziges und perfönlihes Ich und fteht ins 

Tofern, wie das Sprachwerden in jedem Kind zeigt, mit meinem perfönlichen Namen im 

nahen Wechſelverhältnis. 
6* 
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denen gemäß dem in der Sprache zum Ausdruck Eommenden Ur⸗Anthropo⸗ 
morphismus oder Mythos! die Dingwelt weithin nach dem Gefchlechtsgegenfab 
von männlich und weiblich geprägt wird. Das „mein“ entfpricht nach Hum⸗ 
boldts Erkenntnis dem „her“ (her zu mir), das „dein“ dem „hin“ Gum Du). 
„Dieſer“ und „jener“ tragen ohnehin die räumliche Weifung ebenfo deutlich 
an der Stirn wie der Sat: „Herhören!“. In der Hinweiſung ift aber ftets 
die Bewegungstendenz enthalten. Darum gibt das Nelationsgefüge der Sprache 
einer Sinnbewegung, einem Fortfehreiten und Zielftreben Ausdruck: im Gefüge 
des Satzes, im Formgefeß der Sprache finden fich innere Sinnrichtung des 
Gedankens und Ausdrucgleib zufammen zum Wirkablauf in der Gemeinfchaft. 
Im felben Gefüge und Formgefeß wird das Nebeneinander des Angefehauten 
in das Nacheinander des Sprechens und Vernehmens, in den zeitlichen Ab⸗ 
lauf umgeſetzt — auf dem Wege des Hinweiſens. (Es ift ſchon zu beachten, 
daß das „nach“ eine finnverwandte Form des „neben“ ift, im Unterfchied 
dom „neben“ nur mit einer Richtungs⸗ und Bervegungstendenz verfehen, tie 
fie fchon im „nah“ zum Ausdruck Eommt.)? 
Warum Fam Sab und Urteil „A iſt b* dazu, Normalſatz und Normalurteil 

des Logos und aller Logik zu fein, von dem aus alles andere Sprechen und 
Urteilen abgeleitet und „begriffen“ werden follte? Ohne Zweifel hat mitgefpielt 
die Neigung der Griechen zu ſtatiſch⸗ mathematiſchem Denken, das fie auf die 
Gleichung als den dem Sprachurteil nahe verwandten und zugehörigen Logos 
verwies: die Struktur beider ift diefelbe, Es hat aber ein anderes Motiv mit- 

! Die Griechen unterfheiden die Wörter (Dingiwörter), den Logos und den Mythos. 
? Die Erkenntnis Humboldt ift mir einmal an einem Eleinen Erlebnis deutlich aufe 

gegangen. Ich nahm kurz nah Oftern im Hochſchwarzwald am Unterricht einer ganz Heinen 
Schule teil, Kurz nad) Beginn der Stunde kommt ein Schüler des eben angefangenen erften 
Schuljahres heulend ins Schulzimmer und firebt feinem Plate zu. Da entwidelt ſich 
folgendes Geſpräch. Lehrer: Was iſt los? Schüler: Sie häm mi verhaue. Lehrer: Wer hat 
dich verhauen? Schüler: Die dört duſſe. Lehrer: Warum haben fie dic) verhauen? Schüler: 
Weiß nit. F ha ene nüt do. Das Geſprãch weift Fein einziges Hauptwort auf, befteht neben 
einigen Bewegungs oder Tunmworten aus lauter räumlichen und perfonalen Hinweifen, be— 
fonders verftärkt und gehäuft in „die dort draußen“, Wer die Bauern fennt, weiß, daß fich 
ihr Spreden nad) Möglichkeit in folder Weife entfaltet, zum Beifpiel „es ift einer draußen“ 
oder „ber andere kommt“, ohne daß das sugehörige Hauptwort fich in hörbarer Nähe fände. 
Gute Bauerngefhichten geben auch die elementare Sprachform wieder. Am erften rückt in 
die Stelle des perfonalen Pronomens noch vor dem typifchen Dingmwort der Name ein, auch 
der Name vom Tier, von Orten, Gewann und dergleichen. Das ift urſprüngliche Sprech⸗ 
weiſe und Sprachform, darin der urſprüngliche „Logos“ enthalten iſt. Eine Unterſuchung 
urſprünglicher Zeitrelationen in unſerem Wortſchatz, die nicht von Raumrelationen abs 
geleitet find, wäre dringlich zu wünſchen. Die Sprachform, in der ein Täger feinem Hund 
befiehlt, fteht der Urform der Sprache nahe. 
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gewirkt, das dann im 18. Jahrhundert, als die Philofophie der Aufklärung bei 

Chriſtian Wolff deutfch zu fprechen begann, abermals in Wirkung trat. Wenn 

im Deutfchen der Normalſatz der Logik, die Grundform der Ausfage „Urteil“ 

benannt wurde, ſo weiſt das Mort auf die Nechtsfphäre zurück, wo es herz 

ſtammt. Ein Urteil ift eine Entfeheidung, die einem Gegenſatz, einem Wider 

fiveit, einem Kampf ein Ende macht. Bei den Griechen vollends liegt die Eriſtik 

und die Agoniftif, nicht zulett auch der Nechtsftreit bei allem Denken nahe 

genug. Die Denkmittel, die Begriffe und der ganze „Logos“ griechiſcher Yhilo- 

fophie ftammen darum weithin, genau fo wie im Deutfchen, aus dem Nechts- 

leben. Das Urteil, das einen Agon, einen Kampf oder einen Nechtsftreit be— 

endet, indem es ihn entfcheidet, trägt den Charakter einer Fräftigen Setzung, 

einer nachdrüclichen Affirmation. Kommt es zum Urteil: „Das Pferd ift 

ſchön und gut“, „dieſer Junge ift edel“, fo ift der Streit mit Nichtfpruch beendet. 

Die Sache ift fo, wie das Urteil befagt, und nicht anders, Darum hat diefes 

feßende, entfcheidende „Urteil“ feine Bedeutung als Normſatz unter allen 

andern Ausfagemöglichkeiten, dem Befehlen, Mitteilen, Fragen, Beftreiten 

uſw. erlangt. Und der Philofoph wird zum oberften Richter, wenn er als 

letztes Urteil verkündet: „Das Seiende ift“, „das Nichtfein ift nicht”, womit 

über Eriftenz und Nichteriftenz Ietinftanzlich entfchieden ift. (Bei Heraklit, 

dem politifchen Denker, wird die Haltung des Nichters im Agon oder im Rechts⸗ 

ftreit noch weit fichtbarer als bei Parmenides.) 

Affiemation oder Jdentität (A — A) ift der erfte Grundfaß der Logik, Bei 

diefer Fünftlichen Seßung eines Grund⸗ und Ausgangspunftes ſpaltet fich dann 

aber der urfprünglich einheitliche Logos in das Denkgefeß und in das Sprach- 

gefeß auf: die „Logik“ geht ihre eigenen Wege. War diefe „Logik“ am Ende 

einer der ganz großen Irrtümer und Fehlgänge der Menfchheit, wozu die 

Griechen die Jahrtaufende nach ihnen verführt hätten? Sicher ift, daß die 

Sprache, ftets Iebensverbunden, den Geſetzen der Logik fich niemals gefügt hat. 

Es fei denn, daß ihr Grundgefeg von Anfang an Scheiden (Unterfcheiden) und 

Miederzufammenfügen im Zeitlauf gegenüber einer nach dem Ganzheitsgefeß 

gefügten Anfchauung war. Es war eine Vergewaltigung der Sprache, daß in 

Philofophie und verwandter Wifjenfchaft das „iſt“Urteil mit der Tendenz 

auftrat, Oberhand und Herrfchaft gegenüber allen andern Sabfügungen und 

Ausfagegebilden (3. B. gegenüber Mitteilung, Erzählung, Befchreibung) zu ger 

innen, um fo mehr, je anfchauungslofer, „abſtrakter“ die Sprache wurde. 

Beim Sein hat die „Abſtraktion“ ihren eigentlichen Sig und Urfprung. Sicher 

ift jedenfalls, daß niemals eine Philofophie, und wäre fie noch fo radikal, nicht 
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bei Parmenides, nicht bei Ariftoteles, nicht bei Thomas oder Descartes, ſich 

jenem Zwangsſchema und „ſpaniſchen Stiefel” der künſtlichen Schlüffe und 

Schlußfolgerungen gefügt hat, deren luftiges Gebäude von den Logiſten im 

Anfchluß an das „iſt“Urteil aufgeführt worden ift. Alenfalls mochte das 

Schlußfyftem und Schlußverfahren der Logiften zu einer eraften nachträglichen 

Überprüfung natürlicher Gedanken und Sprachabläufe dienen. Lebendiges 

Sprechen, Denken, Wiffen und Forfchen kann jedoch nur durch Vergewaltigung 

auf jene „Schlüffe” reduziert werden. Wozu folche Neduktionen? Sie ver 

fälfchen Sinn und Wahrheit des Denkens und Nedens. Das „Urteil“, das 

Kernftüc aller Logik, ift indejfen beftimmt Fein Irrtum, wie das ganze Ges 

bäude der Schlußverfahren, nach deren Gefes Menfchen nie wirklich gedacht 

haben, nicht einmal die Philofophen, die jenes Schlußfyftem erfanden. Das 

Urteil iſt vielmehr eine Teilwirklichkeit unter ihresgleichen, eine unter viel ver⸗ 

breiteteren und breiteren Denk⸗ und Ausfagemöglichkeiten. Seinen Rang als 

Normalſatz und Normalform des Denkens beanfprucht das Urteil mit der 

immerhin beftreitbaren Behauptung, daß es unter allen Ausfagemöglichkeiten 

die wichtigſte, die entjeheidende, darum für alle andern grundlegende und maß- 

gebliche ſei Wäre dann am Ende aber auch der jelbftändige Begriff (mie der 

Schluß) ein Irrtum, eine in die Irre führende Erfindung der Logiften geweſen? 

Gäbe es zmwifchen Dingwort und Dinganfehauung Feine Zmifcheninftanz? Wäre 

das Denken (außerhalb des Sprechens) ein Irrweg überhaupt geweſen? Wie 

dann mit dem cogito ergo sum und allem Nationalismus? 

Das zweite Geſetz der Logik ift der Sat der Negation oder des Widerſpruchs, 

der notwendig hinführt zur Frage nach dem „nicht“ („iſt nicht“) und dem 

„Nichts“. Hier enthüllt fich die Logiftit von neuem, indem fie ihre Selbſt⸗ 

zerftörung vollzieht. 

Geftaltgeben heißt umgrenzen, abgrenzen, abfchneiden von anderem und 

andersartigem, das damit wiederum als folches betont und herausgehoben ift. 

Eine Behauptung und Heraushebung (4. B. „it ſchön“) fordert ftets ihren 

ausgefchloffenen, aber jehr pofitiven Gegenſatz (3.8. „it häßlich“). Die Por 

ſition und Affiemation ift darum nie ohne Negation, ohne die Abgrenzung, das 

Widerfprechende und Andersartige, das rückwirkend wiederum fein Gegenteil 

ausfchließt und negiert. Das Nichts aber, das nach einer neueren Eriftenzial- 

philofophie und Ontologie beftändig nichtend in das Sein, in die Eriftenz ein 

dringt, ift gleich dem Sein felbft nichts anderes als eine Hypoftafe, eine Erz 

findung philofophierender Spekulanten. Das „ift” und „iſt nicht” find Ausſage— 

und Saßrelationen „und nichts ſonſt“. Gejegt den Fall, ein wegen Diebftahls 
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Angeklagter verteidigt ſich mit Nachdruck: Ich habe in jenem Zimmer meinen 

Auftrag ausgeführt „und fonft nichts”, jo gibt ex ſich mit dem „ſonſt nichts” 

weder einem mythiſchen „Nichts“ Hin noch befämpft er ein ihm drohendes und 

ängftigendes Nichts, fondern er beftreitet mit Nachdruck die gegenteilige, an fich 

ſehr pofitive Behauptung, daß er an jenem Ort etwas widerrechtlich getan habe. 

Einen andern Sinn als Bezug auf eine andersartige, an ſich ſehr pofitive Wirk 

lichkeit hat die Negation nie und nirgends: es gibt ein ‚Michts” außerhalb des 

Sprachbereichg fo wenig, wie es das verwandte „Sein’ gibt. 

„Iſt“ mit allen feinen Abwandlungen, mie auch „nicht“ und „iſt nicht“, 

gehören jenem Vezugsgefüge der Ausfage als Charakter der Affirmation oder 

Negation an: fie find Elemente des Satzbaues beftimmter Ausfageweifen, in 

denen der Gedanke fich bewegt und feinem jeweiligen Ziel zufchreitet. Hypo? 

ftafierung des „iſt“ zum Sein bedeutet, daß diefem Element eines Ausfages 

bezugsſyſtems der Charakter der Subftanz und des Subjekts, eines unding- 

lichen Dinges, eines nicht fehaubaren Gegenftandes mit dem Anſpruch letzter, 

oberſter und allgemeinſter Geltung beigelegt wird unter Verfälſchung ſeines 

urſprünglichen Sinnes. Die Philoſophen, die gleich den Prieſtern den An⸗ 

ſpruch oberſten Weltrichtertums mit ihren „Urteilen“ erhoben, ſind ſtets, gleich 

ihren Brüdern von der andern Fakultät, zum Fälſchen geneigt geweſen: ihr 

politiſcher Wille beherrſcht ihre Wahrheit. Die Fälſchung beginnt bei Parme⸗ 

nides, ſelbſt dann, wenn er ſich wirklich zum Prieſter und Propheten des 

rationalen „Seins“ gemacht haben ſollte, um die bis dahin geltende Magie 

des Wortes, des Mythos und der Dichtung — und allen andern Zauber — 

wirkſam zu bekämpfen. Ein Wille ſetzt den Logos gegen den Mythos. Die 

Fälſchung aber liegt in der Hypoſtaſierung und Abſolutſetzung von Relationen, 

von rationalen Bezugselementen, welcher Art die Kopula „iſt“ und die Ne— 

gation „iſt nicht“ urfprünglich find. Das gegenſatzloſe, leere, formale, uns 

beivegte und nichts bewegende „Sein“ follte damit die anfchaubare und greifs 

bare Wirklichkeit in ihrem Reichtum und ihrer Fülle, ihren Gegenſätzen, Ber 

wegungen und Spannungen verdrängen und erjehen: die erlebte Mirklichkeit 

wird gegenüber der „wahren“ Wirklichkeit des „Seins” zum bloßen Schein 

degradiert, 

Das metaphyfifche oder hypoſtaſierte „Sein“ Eonnte indefjen feine Herz 

kunft von der Kopula des Urteils, von der Rede (Logos) nie verleugnen. Wenn 

das „iſt“ nicht nur Subjekt und Prädikat in beftimmter Weiſe bindet, fondern 

zugleich ein Attribut aus der Subftanz auslegt, ausgliedert und Schließlich 

gegenüber aller Zerteilung das Eine, Letzte, Bindende, Gemeinfame und Wahre 
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darftelft, fo ift in der Tat Denken und Sein ein und dasſelbe — darum, daß 

die Welt um ihre Wirklichkeit und Fülle betrogen und in einen leeren Begriff, 

das heißt in ein Bezugselement der Nede, des „Urteils‘ reduziert wird, wobei 

fich dieſes Urteil dann noch gleich der Weltfchlange in den eigenen Schwanz 

beißt. Denn mit dem ruhenden „iſt“ fchreitet nichts voran, bewegt fich nichts 

von der Stelle: alles verläuft in der Tautologie, in der Identität mit fich 

ſelbſt. Das heißt aber: Es verläuft gar nichts mehr; alles fteht ftill. 

Dort, wo das „iſt“ fein Necht behauptet als eine Urteilsentfcheidung, als 

Befriedung eines Streites und Überbrücdung eines Gegenfates, ift zwar in 

dem umftrittenen Punkt Einung erreicht und Gleichheit hergeftellt, nicht aber 

in allen andern Gegebenheiten und Aufgaben. „Das Pferd ift ſchön“ bezieht 

Pferd und fchön affirmativ aufeinander und beendet damit den Streit, ob 

das Pferd fehön oder häßlich oder etwas anderes ift. Darüber hinaus ift das 

Pferd aber noch eine gewaltige Fülle im Urteil nicht ausgefagter Wirklichkeit. 

Das Urteil ſetzt darum nicht das Pferd als identifch mit ſchön: das Urteil, die 

Ausfage und Rede fehreitet über den Punkt des Gleichjeins, über die Brücke 

des Zufammentveffens in einem Punkt weiter von einer Wirklichkeit zur 

andern, jchreitend vom Subjekt über das Prädikat zum Objekt, vom Ich zum 

Du und zum Es, durch die Vielheit und Gegenfählichkeit der anfchaubaren 

Welt, ihre Vielheit und Gegenjäßlichkeit nicht vernichtend, fondern ihr Neben- 

einander mit der Kraft ihres Hinweiſens in ein ausfagbares, verftehbares 

Nacheinander verwandelnd. Das Urteil, das heißt der Sat, wandelt Anz 

geſchautes in Gedankenlauf — und umgekehrt. Solches finnhafte Schreiten 

der Nede ift darum möglich, weil fie fich mit alfen ihren Abgrenzungen, Zerz 

trennungen, Gegenfäßlichfeiten, Affirmationen und Negationen beftändig vor 

dem Hintergrund eines anſchaubaren Ganzen mit dem Formgefeß der Konz 

tinuität, der Polarität und der Koinzidenz aller Gegenfäge bewegt. Im „iſt“ 

Foinzidieren Subjekt und Objekt, Subjeft und Prädikat, Ich und Du einen 

Augenblick Yang, um dann nach andern Regionen und Sinneichtungen wieder 

auseinanderzulaufen!. Würde alle Gegenfäßlichkeit und Unterfchiedlichkeit der 

1 Aud) die Gleihung (7X 8=56) läßt ſich logiſch nicht mit einer einfachen Formel 
bewältigen, Es befteht einerfeits Gleichheit zwifchen ihren Gliedern, andererfeits doch ein 

Sortfehreiten von einem Glied zum Andersfein des andern. Mit der bloßen Identität ftünde 
aud in der Mathematif das Denken ftill an feinen Ort gebannt, Auch hier liegt keines⸗ 
wegs ein „ſynthetiſches Urteil a priori“ vor, fondern das zur Grundform des arithmetiſchen 
Denkens und auf mathematifhe Form gebrachte „iff“-Urteil, eben einfach der Logos der 
Entfeheidungsausfage, der Setzung eines feften Gebildes, einer Norm im dahinfehreitenden 
Denken. Alle Vielheit und Gegenfäglichkeit ſoll zuleßt immer wieder auf die ruhenda 
Gleihung reduziert werden. 
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Welt endgültig im. „iſt“ Eoinzidieren, dann ftünde fie ftill, dann wäre fie ihrer 

Wirklichkeit beraubt durch ein Begriffsgefpenft, das als „wahre Wirklichkeit” 

allein übrig bliebe, wie es Parmenides, der logiſche Lehrer der Griechen, ſamt 

allen Logiften und Ontologiften gelehrt hat. 

Eine Statik des Begriffes ift nicht möglich. Sobald man den Begriff als 

ftatifches Gebilde faſſen will, hat man entweder die fehwebende Begleit- 

vorſtellung oder das Wort in der Hand: der Begriff jelbft ift entglitten, und 

es ift auch noch Feinem logischen Schematismus gelungen, ihn zu firieren. Da= 

gegen ift der Begriff Iebendige Wirklichkeit als Funktion des Begreifens (als 

Ergreifen und Umgreifen), als geftaltende Tätigkeit der Bewußtſeinsmitte, 

ſowohl in der ergreifenden und umgreifenden Geftaltung der Anfchauung wie 

auch in deren Umfegung in den dynamifchen Ablauf der Ausſage, der Nede. 

Darum Begreifen allemal die Anfchauung und die Rede als Pole, als Mo— 

mente in fich trägt. Dem Dingmwort „Begriff“ aber entjpricht Feine ding- 

artige, jondern nur eine funktionale Wirklichkeit. Die „Begriffſeite“ am Wort 

ift die dynamifche, hinweiſende, mweiterweifende Art, wie es dem Sab, dem 

Lauf der Nede eingegliedert ift: die Bewegungstendenz des Wortes im je— 

teiligen Gedankenlauf. 

Bon hier aus bekommt der Begriffsrenlismus, die Lehre von der Identität 

von Denken und Wirklichkeit einen neuen Sinn und Inhalt. Es kann nichts 

einem Bewußtſein Wirklichkeit fein, was es nicht geftaltend ergriffen hat. 

Meder in der Anfchauung noch in der Nede Fönnen die Gehalte von der Ge: 

ftaltung abgelöft werden, wern auch beide nicht dasfelbe find. Geftaltete Wirk- 

lichkeit aber ift allemal durch das Bewußtſein geftaltet, ift bewußte Wirflich- 

feit, fo daß die Wirklichkeit ohne die geftaltende Funktion des Bewußtſeins, 

ohne den „Begriff“ nicht eriftiert, meil die Anfchauung ohne das „Begreifen“ 

blind, ohne die Nede finnlos wäre. Das Begreifen felbft ift das Umgrenzen 

und Umgreifen, das Geftalten eines in Anſchauung Gegebenen und die Um— 

feßung diefes Gebildes in die Ausfage. Und zwar wird ein einzelnes Ding um⸗ 

griffen als Vertreter einer ganzen Gruppe ähnlicher, formverwandter Dinge, 

die zufammen einen Typus oder Allgemeinbegriff Eonftituieren. Umgekehrt: 

die Fähigkeit, Vernommenes in Anfchauungsgebilde umzufegen und Anfchaus 

ungstypen zu formen, vollzieht die Begriffsbildung von der Sprachfeite her. 

Das Begreifen ift ein Tun, ein Geftalten, eine Funktion. Den Subftanz und 

Subftantivcharakter (als „Begriff“) erhält das Begreifen dann dadurch, daß 

dem einzelnen ruhenden Anfchauungsgebilde in feiner tppifchen Zugehörigkeit 

einer Gruppe von feinesgleichen ein Dinge oder Hauptwort mit typiſchem 
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Charakter zugeordnet wird. Scheinbar tritt der Begriff ſowohl aus der Räum⸗ 
lichkeit wie aus der Zeitlichfeit heraus: in der Umfeßung von Räumlichem in 
Zeitliches, von Zeitlichem in Näumliches gibt es notwendig ein Moment, das 
zwar Räumliches und Zeitliches als polare Tendenzen an fich trägt, das feldft 
aber weder Zeitliches noch Näumliches, ſondern als Mittelglied zwiſchen beiden 
feines von beiden ift. Darin liegt die Verfuchung, den Begriff über Raum und 
Zeit hinaus ins Abſolute zu hypoſtaſieren. 

Der Typuscharakter des Begriffs hängt am Wort. Mit dem Wort „Baum“ 
wird eine Vielheit einander entjprechender, gleichartiger oder ähnlicher Anz 
ſchauungsgebilde zur typiſchen Einheit zufammengefaßt. Wenn fich dabei der 
Vorgang der Begriffsbildung in. jener umftändlich verwickelten Weiſe voll 
ziehen müßte, wie ihn die Logiften ſchildern — als Analyfe jedes Gebildes 
nach feinen Elementen, vergleichende Wertung und Scheidung des Weſent⸗ 
lichen vom Unmefentlichen und Zufammenfaffung des Wefentlichen im Ber 
geifft — dann wäre wohl nie ein Begriff wirklich zuftande gefommen. Die 
Eriftenzproblematik des Begriffs bekundet fich in der Tatſache, daß die Logiften 
in der mühevollen Arbeit von mehreren Iahrtaufenden noch Feine einzige Des 
finition eines Begriffes (etwa Menfch, Tier, Sprache, Staat), als wirklich 
baltbares und brauchbares Dauergebilde zuffande gebracht haben?, Das um 
des Vernehmens, Verftändigens und Verftehens, um der Gemeinfchaft willen 
notwendig Normative, Begriffstypiiche an Denken und Sprechen, alfo daß 
die Worte „Baum oder „Menſch“ diejelben Anſchauungsgehalte ergreifen 
und umgreifen, das Gemeinfame, Geſetzliche, Typiſche am Begreifen Fommt 
allein aus der Gleichartigfeit und Gleichrichtung der Bewußtſeinskreiſe, die 
hergeftellt wird durch ihre Gemeinfchaft, durch die wechfelfeitige Einwirkung 
der Glieder aufeinander, wobei fie durch die Aſſimilation zum gemeinfamen 
Typus in Lebensart und Lebensrichtung, in Tum und Denken, in Anfchauung 
und Sprechen kommen. Vorausgefeßt iſt dabei die verwandte raffiiche Grunde 
ſtruktur ihres perfönlichen Lebens. Die Glieder einer Gemeinfchaft bilden 
gleiche Begriffe, verbinden mit dem Typuswort „Baum“ denfelben, in ver- 

1 Diefes Verfahren Fann als Methode einer Wiffenfhaft wirklich werden. Die Begriffs⸗ 
bildung geht aber nicht daraus hervor, ſondern liegt ihm als conditio sine qua non zus 
grunde. 

? Der Mann der Wiſſenſchaft muß allerdings um der Exaktheit feiner Methode, um der 
Exaltheit der Verftändigung und des Lehrens willen feine Begriffe nah Möglichkeit defi⸗ 
nieren. Begriffe und Definitionen haben den „hinweifenden” Charakter, der nur im je 
mweiligen Gedankenganzen Sinn hat, aber feinen Ewigkeitswert beanfpruchen kann, wie die 
Logiſten wollen. 
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wandter Geftaltung geformten Anſchauungskreis, weil fie jelber, teoß ihrer 

Eigengefeßlichkeit, verwandt, Tebensähnlich, gleichgerichtet und gleichjinnig ges 

worden find. Gemeinfchaft verwirklicht, was von Natur anlagemäßig bloß vor= 

gegeben ift. Gleichart und Gleichrichtung des Bewußtſeins (mit Gleichform des 

Anſchauens, Begreifens, Sprechens) liegt einer Gemeinfchaft noch nicht zus 

grunde, oder höchftens als Naturanlage, als Möglichkeit. Vielmehr ift der 

Typus als Weg zum Berftehen und Verftändigen dem Gemeinfchaftsleben ftets 

aufgegeben und wird darin ſtets neu verwirklicht. Die „Ahnlichkeit“ oder „Ver⸗ 

wandtſchaft“ im Objekt, in der Gegebenheit der Anfchauung, ftammt nirgends 

anders her alg aus der Verwandtſchaft, Ahnlichkeit oder Affimilation, alſo aus 

der Typenbildung der erfennenden, bewußtfeintragenden Menfchen als Gliedern 

einer Gemeinfchaft. Ihr ſtärkſter Ausdruck ift die Sprache, von welcher Gleich» 

art des Begreifens in die Sphäre der Anfchauung mit typifcher Geftaltung 

hineinwirkt. Aus dem bloßen Subjeft-Objeft-Verhältnis der Elafjiichen Erz 

fenntnistheorie läßt fich Begriffsbildung, Affimilation und Typiſierung nicht 

ableiten. 
Das Problem der Typen⸗ oder Begriffsbildung zwiſchen Sprache und Ans 

ſchauung hängt Feineswegs allein am Verhältnis von Dingwort und Ding zur 

einander, fondern urfprünglicher noch am Verhältnis der fprachlichen Nelationg- 

mittel zu den Relationen in der Anfchauung, alfo am Problem des Adverbs, 

des Pronomens, des Artikels wie auch aller Möglichkeiten des Attributs und 

des Prädizierens. Auch hier herrſcht das Geſetz der Typenbildung, aljo des 

Begriffs und des Begreifens: Worte wie „hin“, „her“, „vor“, „jenes“, 

„es“ vertreten Gruppen gleichartiger (verwandter oder formähnlicher) Raum⸗ 

und Bewegungsrelationen. Sie bringen diefe anfchaubaren Gehalte zum 

Sprachausdruc, indem fie auf Relationen in der Anſchauung umgrenzend und 

zufammenfafjend hinweifen. So bildet das Gefüge der Nederelationen im zeit 

lichen Ablauf dag Gefüge der räumlichen Anfchauungsrelationen nach und 

macht diefes damit, als begriffen, zum Ausgeſagtwerden fähig. Beide Ne- 

Iationsgefüge zufammen machen das Geje des Gedankenlaufg, die Form des 

Denkens als ein Hinfchreiten, eine finnhaft gefteuerte Bewegung im Gefüge 

des Begreifens. 
Die „Kategorie“ ift nicht mwefentlich anders als der Begriff: es entjpricht 

ihr als Gegenftand nicht ein formales, undingliches Ding, fondern eine Tätige 

feit, eine Funktion des Bewußtſeins. Urfprünglich meint „Kategorie“ die Grund⸗ 

form der Ausfage, alfo die formale Struktur der Nede, des Sabes und des 

zugehörigen Gedankfenlaufes. Injofern ift alle Grundftruktur und Gefeglich- 
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keit des Bewußtſeins Entegorial, denn jene Kategorien der Rede weiſen ger 
ftaltend (fondernd und zufammenfügend) in den Anfchauungsbereich hinüber. 

„Kategorie“ ift hier überall (dinglich gefaßte) Formfunktion, ordnende und ges 

ſtaltende Spontaneität der Bewußtfeinsmitte nach den peripheren Polen hin. 

„Kategorie hat indefjen noch eine zweite Bedeutung als Grundbegriff 

einer „Fach“-⸗Wiſſenſchaft, die deren Gegenftand und Gebiet umgrenzt und 

ihre Methode vorbeftimmt, alfo die Eigenart und Eigengefeßlichkeit jeder ein- 
zelnen Wiffenfchaft Feftlegend. Die Grundbegriffe und Ariome der Raumform 
beftimmen dag Geſetz, die Entegoriale Struktur der Geometrie; Kraft, Maffe 

und Bewegung die Mechanik; Leben, fich auswirkend in Entwicklung, Wachs⸗ 

tum, Zeugung, Geburt und Tod die Biologie. Mit diefen Kategorien wird im 
Erkenntnisganzen jeweils eine eigene Ebene, eine Sinnrichtung, ein Blickfeld 
Eonftituiert, darin alles Zugehörige gemäß der Kategorie erfaßt, geordnet und 
geftaltet, eine Methode in Anſatz gebracht und damit einer Gefehlichkeit zus 

gefteuert wird. Das Ganze der Wiſſenſchaft ift demnach Eonftituiert als 
Gefüge der fachwiffenfchaftlichen Kategorienſyſteme, in denen das Weltganze 
begeifflich und methodifch erfaßt, das Heißt durchgebildet und durchgeordnet 

wird. Jedes fo entftehende „Weltbild“ hängt mit der Bewußtſeinsſtruktur des 
erkennenden Menfchen zufammen, Es hat ftets nur beſchränkte Geltung, es ift 
an Art und Gvenzen des erfennenden Menfchen gebunden und wandelt fich mit 

deffen „Entwicklung“, das heißt im biologifchen (raſſiſchen) und gefchichtlichen 
Geſtaltwandel. 

Da das Bewußtſein alltäglichen Tuns und das wiſſenſchaftliche Bewußtſein 
nicht qualitatio, ſondern nur gradmäßig verſchieden find, fo ſtehen auch die 
Fategorialen Ausſageweiſen der Sprache und die Kategorien der Miffenfchaften 

im Sinnzufammenhang, nur verfchieden nach der Stufe der Nuss und Durch: 
bildung. 
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Das Bewußtfein ift der Welthorizont jedes Einzelnen, und er jelbft ift mit 

feinem Leib ftets Mittelpunkt und Maß diefes Horizontes, alfo auch der Einzel- 

gebilde, die den Kreis ausfüllen. Das Berußtfein it nicht fefte Gegebenheit, 

fondern in feinem Werden und Wandel Ausdruck des Iebendigen Wachstums 

feines Trägers, das in beftändiger Auseinanderfegung und Wechſelwirkung 

mit der Welt in ihrer polaren Gegenfäßlichkeit als Gemeinfchaft und Umwelt 

fich vollzieht. Mit dem Werden des Bewußtſeins geht untrennbar zufammen 

die Reflerion auf feine eigene lebendige Mitte, auf den Quellgrund feiner 

Spontaneität: es entfteht das Selbftbewußtjein, die Selbfterfenntnis, das 

„Ich“, das Bewußtſeinsſubjekt. Das Selbft in feiner Unmittelbarkeit ift allem 
Werden des Bewußtſeins zwar fehon vorausgefeßt als der Tebendige Quell- 

grund, als lebendige Einheit und Selbftheit des Trägers und Erzeugers und 

fteht fo am Anfang feiner Welt. Indem diefe Mitte aber im Verlauf des Ber 

wußtwerdens zu fich ſelbſt kommt, von der nach der Peripherie ausftrahlenden 

Tätigkeit her auf fich ſelbſt vefleftiert und damit die im Lebensgefühl uns 

mittelbar vorhandene Selbftheit zum Gegenftand der bewußten Erkenntnis 

macht, alfo fich felbft „begreift, fich ſelbſt begrifflich erfaßt, ift das Selbft- 

bewußtſein zugleich die letzte und oberſte Vollendung des Bewußtſeins und 

damit des Lebens. Alle Anthropologie Ereift zuleßt um diefe Mitte, um das 

Selbft, die Perfon, die Seele und findet hier ihre Krönung. Es Liegt die Frage 

vor, wie das Selbft des Menfchen erwache und fich erfülle, indem es ich von 

jeder Gegenftändlichkeit, von der Welt, deren lebendiger Teil es doch ift, ab⸗ 

fett, abhebt, um fich darüber zu erheben, um fich zulegt mit Bewußtheit, 

das heißt als perfönliches Glied, einem höheren Ganzen doch wieder ein- 

zufügen. Das ift das Letzte und Oberfte, das Prinzip, wie ein Selbft den Sinn 

feines eigenen Lebens erfülle, indem es den Sinn des höheren Ganzen, dem es 

als perfonhaftes Glied eingefügt ift, in feiner Perfon ergreift und erfüllt. In 

umgekehrter Richtung gefehen: wie ganzheitliches, gemeinfchaftliches Leben fich 

ſelbſt erfüllt, feinen Sinn verwirklicht durch das Bewußtſein und Tun feiner 

perfonhaften Glieder hindurch. 

Das Suchen nach dem „Anſichſein“ des Selbft ift derfelbe Grundirrtum 

der. Logiftif wie das Ausgreifen nach dem „Ding an ſich“, alfo nach dem „Anz 



94 I. Das Bewußtjein. 

fichfein der Welt oder der Gegenftändlichkeit. Alle Verfuche in diefer Richtung 

geraten in die Sackgaſſe, da fie einen Formalbegriff hypoſtaſieren und abjolut 

feßen um den Preis der Entleerung von aller Wirklichkeit. Was ift gewonnen, 

wenn als letzte Wahrheit und oberfte Wirklichkeit der Gegenſatz eines „Ding 

an ſich“ und eines abjoluten „Ich“ übriggeblieben ift, zwifchen denen ein 

„Sein“ Eünftlich gefpannt ift, nachdem diefe Begriffe zuvor aus ihrer natür- 

lichen Zufammengehörigkeit, aus ihrer Iebendigen Einheit herausgeriffen, tfoliert 

und hypoſtaſiert find? Das Leben, der Iebendige Menfch kann mit feinen Weifen 

und Mitteln des Bewußtfeins „hinter“ fich jelbft, hinter das Leben greifen. 

Begreifen und Begriff find das Vordergründigſte, ein Gefchehen der Oberfläche 

am Berwußtfein, der Begriff des „Ich“ nicht minder als der Begriff des 

„Dinges“. Es ift ein Spiel für Kinder, den Vordergrund des Lebens und Ber 

wußtfeins zu feinem Hintergrund und Urgeund ftempeln zu wollen. Das 

Lebendige ift das Uranfängliche, Elementare. „Hinter“ mein eigenes Leben 

komme ich nicht, mit keinem Begriff, mit Feinem Bewußtſein. Cogito ergo 

sum ſetzt das Denken zugleich vor und hinter das Sein. Es ift aber ein 

müßiges Spiel, da fihlieflich das „esse“ eine Funktion, ein Bezugsglied des 

„eogitare“ ift. Dürfen wir ftatt deffen argumentieren: „Ich denke, alfo lebe 

ich?“ Die Wirklichkeit gleicht dann einer Pyramide, die von der Spitze her 

gebaut, an der die Bafis zu einer Funktion der Spite gemacht wird, Jedem 

mag überlaffen fein, von feinem Denken und feinem Begreifen oder vom 

Sprechen, vom Tun, vom Börfenhandel oder vom Pfannkucheneffen auf die 

Tatfache feines Lebens zurüczufchließen, wenn er das dringliche Bedürfnis 

hat, fich aus feinem Tun erneut beftätigt zu wiſſen, um daraus ein erhöhtes 

Lebensgefühl und Selbftbewußtjein zu gewinnen. Wer befehlen kann, mag 

im Befehlen Seligkeit erlangen, und es bleibe dem Philofophen das Privat 

vergnügen, fein Denken zur höchften Art menfchlichen Wertes und Tuns, zum 

legten Lebensausdruc zu erklären. Niemals aber ift das Denken, dag Sein, 

das Subjekt, das Ding an fich, das Befehlen, das Eſſen, das Fühlen, das 

Fünftlerifche Schaffen Urgrund und Ausgangspunft des Lebens, fondern fie find 

allefamt fein Ausdruck, feine Funktion und Erfüllung. Sie ftehen ftets vor, 

niemals hinter dem Leben. Sie ſind nicht Urgründe, fondern Erzeugniffe. Hinter 

dem Leben fteht gar nichts als das Leben feldft. Allenfalls fteht hinter dem in 

Bewußtſein und Tun entfalteten Leben der unentfaltete und unbewußte Lebens⸗ 

grund. Der methodifche Weg vom Gebilde zum Grund, von der Peripherie zur 

Mitte, vom Bewußtfein zu feinem Quell ift als Weg der Erkenntnis möglich 

und notwendig, befchreibt aber als Rücklauf vom Letzten zum Erften immer 
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nur — in der Verkehrung — den urfprünglichen, wirklichen Gang des Lebens 

und des Bewußtwerdens vom Urgrund in die Vielheit und Gliederung der 

entfalteten Funktionen und Gebilde hinein. Die Sinnrichtung des Schluffes 

läuft in diametral anderer Richtung als das wirkliche Gefchehen. 

Das Bewußtſein kann nicht feinen eigenen Lebensgrund begründen, wenn 

es die Welt nicht auf den Kopf ftellen will. Es kann nur den ſtets zu ers 

neuernden, nie endgültig abfchließenden und immer unzulänglichen Verſuch 

machen, feinen Lebensgeund in der Neflerion und Negreffion zu ergründen 

und zu begreifen, das heißt einen veflektierten Typusbegriff an Urfprung und 

Mitte anzufeßen. Die Mannigfaltigkeit meines Denkens und Tuns entfaltet 

fich aus Grund und Mitte meines Lebens. Erft aus dem entfalteten Denken und 

Zun Eann das Denken den Verfuch machen, auf den einheitlichen Lebensgrund 

zurückzumeifen und dort über dem unmittelbaren Lebensgefühl das Ich, das 

Selbft, das Subjekt begrifflich zu Eonftituieren und zu Eonftruieren. 

Mein Lebensgrund nebt feiner Entfaltung in Bewußtfein und Tun unter: 

fteht der dreifachen Geſetzmäßigkeit der menfchlichen Art, der Raſſe und der 

perfönlichen Entelechie. Lebensgrund ift gleich Bewußtfeinsmitte und zugleich 

Achſe meines perfönlichen Lebens, das perjönliche Eigengefeß, die Seele, das 

Lebensprinzip, daraus im Geftaltivandel meines Lebens, im Wechfel der Aufs 

gaben und der Bewußtfeinsinhalte die Stetigkeit, die Diefelbigfeit, die Identi⸗ 

tät, dag Selbſt gewährleiftet ift. In feiner Einzigartigkeit, Einzigkeit und Ein 

maligfeit kann das Selbft nicht auf Begriff und Formel gebracht werden, Es 

bekundet fich aber als perjönlicher Charakter in feiner fteten Gleichförmigkeit 

im wechjelnden Leben und kann in feiner Auswirkung von der Lebensgeftaltung 

und Lebensgefchichte her umfchrieben und befehrieben werden. Das ift Aufgabe 

der Biographie oder der Intuition des Dichters, auch, ſoweit es Leib und 

Glieder, Antlig und Hand prägt, des Bildnismalers. Charakterofogie fucht 

das Tebendige Selbft mit begrifflichen Mitteln zu umfchreiben und deuten. 

Das Artgeſetz des Menfchentums ift begrifflich erfaßbar und darftelldar 

durch den (biologifchen) Vergleich mit der Nrtgefeßlichkeit der Tiere, ſoweit 

der Menſch als biologiſche Art Gegenftand einer Wiffenfchaft if: in Ser bio: 

logiſchen Anthropologie. Die philofophifche Anthropologie! dagegen ergreift die 

1 Die philofophifhe Anthropologie ift weit älter als die naturwiffenfehaftliche Anthro— 

pologie. Jene ift ein Anliegen der Philofophie feit Anbeginn. Das Syftem von Hobbes 
gliedert ſich als Lehre vom Körper, als Lehre vom Menfchen und vom Bürger. Im Sir 

fammenhang der Philofophie wird das Wort „Anthropologie“ mindeftens feit Kant und 
W. von Humboldt verwendet, 
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Eigenart und Artgeſetzlichkeit des Menfchen durch die Vergleichung von Bez 
mußtjeinsftrufturen, alfo mit dem Verſuch, das Perfönliche der Bewußtſeins⸗ 
Ereife auszufchalten und das menfchlich Gemeinſame in ihnen zu finden. Erz 
fahrungsunterlage dafür ift dann nicht der Menfch als Gegenftand der An- 
ſchauung, nicht als leibhaftes Ding, jondern die Bafis dafür wird gegeben in 
den vernehmbaren Berwußtfeinsäußerungen: in Ausdruck aller Art, in Gefte, 
in Sprache und ſinnhaftem Tun, in aller Möglichkeit des Verftehens und Ver- 
ſtändigens — in der Möglichkeit der Gemeinfchaft. Der Menſch ift dem 
Menfchen mit dem anſchaubaren Leib Umwelt, mit der Vernunft Gemeinfchafts- 
glied, artgleiches Subjeft-Objekt. 

Das Raſſegeſetz ift ebenfalls auf doppelte Meife gegeben und greifbar. Als 
Problem und Prinzip der biologifchen Anthropologie ift der Weg der Ver 
gleihung innerhalb der natürlichen und gefhichtlichen Aufgliederung der 
Menfchheit nach gemeinfchaftlichen Lebenseinheiten (Völkern) gewieſen. Von 
den raſſiſchen Leibestypen führt aber der Weg weiter zu den gefchichtlichen 
tebensäußerungen: die Art, wie ein raſſiſches Menfchentum lebt und ſich mit der 
Welt augeinanderjegt: Weiſe feines Nomadentums, feines Ackerbaues, feiner 
Viehzucht, feines Kriegertums, feines Waffen und Werkzeuggebraucheg, feiner 
Siedlung, feines Bautyps, feiner Sprache, Dichtung und Kunft, feines Kultus, 
feiner Rechtes und Gerichtsordnung, feiner Sozialform und Politik, alles in 
allem: feiner Gefchichte — ermöglicht, das herrfchende raffifche Prinzip in alles 
dem von außen her zu erfafjen. Die philofophifche Raſſeanthropologie kommt 
diefem Verfahren durch Unterfuchung und Vergleichung von Bewußtſeins⸗ 
ſtrukturen und Haltungscharakteren entgegen. Die Bafis zum Eindringen in 
fremdes Inneres (Bewußtjein) yon meinem eigenen Berwußtfein her, die Möge 
lichkeit des’ Vergleiches, ift überall da vorhanden, wo Vernehmen und Ver— 
ftehen unmittelbar gegeben ift, wo der Menfch zum Menfchen fpricht, wo ein 
Du fein Ich ausfpricht. Der Annäherungsweg zum Verftehen des Buddhismus 
oder zum Bewußtſein des griechifchen Polismenfchen oder des isländifchen 
Sagamannes in der Wilingzeit ift die von diefem Menfchentum im Schrifttum 
niebergelegte Außerung. Im Schrifttum kann ich jene Menfchen verftehenz 
ich Tann vernehmen, was fie ihrer Lebensgemeinfchaft fagen, mitteilen, äußern 
wollten, wenn oft auch erſt nach langem, mühſamem Einarbeiten, Annähern, 
Überfegen nach wiffenfchaftlichen Methoden, die Ferne und Fremdheit anderer 
Bewußtſeinskreiſe auf dem Annäherungs- oder Affimilationsweg überwindend. 
Aus der Art, wie mich anderes Menfchentum anfpricht, wie es mir nahe und 
verſtehbar ift, ergreife ich feine Artverwandtſchaft, feine raſſiſche Typengleich— 
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heit mit mir, Wo dag Verſtehen des Schrifttums verfagt, muß ich deuten, 

Deutung aber ift das Unternehmen, von den andern, im Tun (Siedlung, Kunft, 

Wilingfahrt, Sozialordnung, Waffengebrauch, Wirtfchaftss oder Rechtsweiſe) 

objektivierten Lebensäußerungen fremden Menfchentums her auf die Hinters 

gründe, die „Urfachen“, das Innere jener Menfchen zurüczufchließen. Das 

ift Unterlage und Weg zur Erkenntnis der Raſſen mit ihren eigentümlichen 

Lebensgefelichkeiten und MWertordnungen. 

Für alle derartigen Erfenntniffe, ob fie den Weg über die anfchaubare 

Gegenftändlichkeit oder über das Vernehmen und Verftehen von Meinungss 

äußerungen anderer Subjekte gehen, ift die Mitte, das Selbft des erfennenden 

Bewußtſeinskreiſes entfcheidend gemäß feiner eigenen Art und Gefeßlichkeit, 

gemäß feinem Charakter. Das perfönliche Selbft ift Träger und Erzeuger feines 

Tuns und Erfennens, feines Anfchauens und Redens: als „Ich“ wird es in 

alledem formaler Bezugspunkt, Subjekt, Subſtanz, Bewußtfeinsmitte und 

Lebengachfe. Es trägt aber das „Allgemeine“, Typiſche, Objektive, Gejegliche 

infofern an fich, als es nicht in Sfolierung, fondern als Glied in der Ge 

meinfchaftsgebundenheit zur Melt fteht, von der es fich abhebt, und mit der 

es fich in Erkennen und Tun auseinanderfeßt. Alle Geſetzlichkeit und Allgemein 

gültigfeit im Bewußtſein ruht zuleßt darauf, daß jeder Bewußtſeinskreis in 

der Gliedfchaft an eine Gemeinfchaft gebunden ift und an deren Gemeinleben 

gemäß feiner Eigengefeßlichkeit gliedhaften Anteil hat. 

Die Grundvorgänge des Bewußtſeins und des Lebens find ein und diefelben, 

denn das Bewußtſein ift nichts anderes als die innere oder feelifche Seite, die 

fubjeftive Meife des Lebensvollzugs. Mein Leben vollzieht ſich in beftändiger 

Wechſelwirkung und gegenfeitiger Ducchdringung deffen, was von mir ausgeht, 

mit dem, was von außen an mich heranz und in mich hereindringt. Das Tebendige 

Werden hat zu feinen Polen die Spontaneität und die Nezeptivität, dag gebende 

Tun und dag geftaltende Empfangen. Darauf beruht der Unterfchied von Subjekt 

und Objekt, von innen und außen, von Selbftberußtfein und Gegenftandg- 

bewußtſein, wobei fich das Gegenftandsbewußtfein, die Welt, wieder aus- 

einanderlegt in anfchaubare Dingwelt oder Umwelt und in Gemeinfchaft, in 

die Welt des lebendigen, vernehmbaren Dur. 

Mit diefem Grundvorgang des Lebens und Bewußtſeins ſetzen fich auch zwei 

Geſetzlichkeiten gegenfeitig auseinander: die Gefeßlichkeit der Lebensſpontanei⸗ 

tät, des Selbſt, gefügt aus allmenfchlicher, raſſiſcher und perfönlicher Geſetz— 

lichkeit (Entelechie), ſowie der durch die Nezeptivität herandringenden Eigen- 
Kried, Weltanſchauung und Wilfenfhaft. Bd. TIL. 7 
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geießlichkeit der Melt, der Gegenftändlichkeit (gefchieden in anfchaubare Um⸗ 
welt und vernehmbare Gemeinfhaft). Jeder Berwußtjeinszuftand ift alfo eine 
Art ruhenden Gleichgewichts zwifchen der Eigengefeßlichkeit der fpontanen Bes 
wußtfeinsmitte und der Eigenart des ajlimilierbaren, empfangenen, ergriffenen 
und damit „erkannten“ Objekts, 
Im Unterfehied zu Mafchine und Mechanismus, deren Prinzip die Aquivalenz 

des Hereinkommenden und Hinausgehenden ift, ruht das Lebendige auf der 
Vormacht der Spontaneität über die Nezeptivität, daraus alle Bewußtſeins⸗ 
geſtaltung und Tätigkeit, aber auch aller Lebensvorgang in Zeugung, Wachs⸗ 
tum und Erfüllung hervorgeht. Aller Bewegung wohnt eine Richtung und damit 
ein Ziel, ein Sinn, eine Erfüllung ein. Das bewußte Leben ergreift ſeinen Sinn 
ſchon im Anſatz, im Trieb und ſetzt ihn lange vor der Erfüllung ſich ſelbſt (in der 
Finalität) als bewußte Zielvorſtellung, als Ende und Zweck voraus: es hebt 
das triebhafte Werden und Wachſen mit der Vorſtellung von Ziel und Weg, 
von Zweck und Mittel ins Licht des Bewußtſeins, in die Sphäre bewußten Tuns 
und Machens. 

Damit iſt die Spontankraft der Bewußtſeinsmitte gekennzeichnet. Sie er⸗ 
greift, was mit der Rezeption hereinkommt, und macht daraus die Geſtalt 
owohl in Anſchauung wie in Rede und Vernehmen). Sie verbindet Anfchaus 
ung und Rede oder Vernehmen zur großen Sinneinheit des Bewußtſeins, indem 
fie räumlich Anfchaubares in Ausfagbares nach der Zeitfolge umfeßt und 
umgekehrt. Sie macht den Lebenstrieb hell im bewußten Tun nach dem Gefeß 
der vorausgeworfenen Zmeckvorftellungen und der ausfüllenden Mittel, des 
beſchrittenen Weges zum Ziel, Sie verbindet aktiv geftaltend, was in der Höhen: 
dimenfion des Bewußtſeins entweder ins Unbewußte hinabſinkt, um dort für 
feinen Zeitpunkt des Miederaufftiegs in die Bewußtſeinshelle aufbewahrt zu 
werden, oder was in das weltbildliche, weltdeutende Oberbewußtſein auffteigt, 
um dem zufammenfaffenden Gewölbe des Bewußtfeinsganzen eingefügt zu 
werden. In ber Bervußtfeinsmitte, dem Lebensgrund, find Gedanke und Tat, 
Wort und Anſchauung wurzelhaft, noch ungetrennt und unentfaltet eins und 
dasfelbe, wie fich denn auch in der polaren Entfaltung und Gegenfäßlichkeit 
niemals Tun und Denken, Anfchauen und Ausſagen, Trieb und Zweck, die 
Wurzel und die Krone, der Lebensgrund und die Theorie (das Weltbild) von⸗ 
„einander und vom zielgerichteten Sinnganzen bewußten Lebens abtrennen laſſen. 
Denn durch Trieb und Zweck, durch Erkennen und Tun, durch Anſchauen und 
Reden ſchreitet ein jedes Leben ſeiner Selbſterfüllung, ſeiner Sinnerfüllung 
entgegen. Das Bewußtſein aber, getragen und getrieben von der ſpontanen 

— — 



9. Die Bewußtſeinsmitte. 99 

Bervußtfeinsmitte, ift die unmittelbare oder innere MWeife, wie ein Leben fich 

ſelbſt lebt, fich ſelbſt erlebt und fich ſelbſt erfüllt. 

Das Urteil: „Im Anfang war das Wort“, ift eine Herabſetzung des Lebens 

zugunften einer feiner Möglichkeiten und Außerungen, des „Geiftes”. Der 

Prozeß begann bei den Griechen, als fie den Logos oder das „Sein“, ein 

Gedachtes, an den Anfang, an die Stelle der Unmittelbarkeit und Fülle des 

Lebens fetten: das Berwußtfein, der eine Pol, löſte fich aus dem Ganzen und 

erklärte fich als autonom, als autark und fouverän. „Im Anfang war der 

Sinn” — „im Anfang war die Tat” ändern nichts an der Sachlage. Denn im 

Anfang ift und war und wird fein das Leben ſelbſt, das den Logos, den Sinn, 

die Tat und die Erfüllung in fich trägt, wenn eg dem Anruf Gottes bereit fteht. 

Alle Mythen aber haben an Stelle des Ganzen einen Teil hypoſtaſiert und an 

den Uranfang gefeßt. Ob ein weltichaffender Gott ein vorgegebenes Chaos der 

Materie mit Wort und Kicht, mit Gebot und Befehl als befehlshabender 

Herrſcher zum Sinnganzen ordnet, ob er Welt und Menſch als Handwerker aus 

Materie zur Form Enetet und ihnen mit dem Odem feines Mundes Seele und 

geben einhaucht, ob ein Strahl des Himmelslichts, eine Sophia oder eine Ruach, 

ein Nous oder Logos ins Dunkel des Chaos gefunken, um erlöfungsbedürftig 

fich wieder nach dem Licht zu jehnen, ob nach Leibniz in Gott das vorſehende 

Denken und planmachende Vorſtellen das erſte, das weltſchöpfende Handeln 

aber das zweite ſei, der Weltbaumeiſter des Rationalismus und der Loge — 

allemal iſt damit ein Teil, eine Funktion des Lebens uranfänglich und zum 

Grund des Ganzen geſetzt. Man kann aber nicht das ganze Leben aus einem 

ſeiner Teile, einer Funktion ableiten. Es iſt ſelbſt uranfänglich und ewig; es 

zeigt und gebiert in Unendlichkeit ſeine Kinder und Geſchöpfe, ſeine eigenen 

Geſtalten und Gebilde und Funktionen aus ſich, um ſie im Tod wieder in den 

Schoß ſeiner Unendlichkeit und Allheit zurückzunehmen. Der Geiſt und die 

Materie ſind ſeine Pole und Ausgeburten, die unabtrennbaren Seiten ſeiner 

Wirklichkeit und Exiſtenz ebenſo wie Wort und Tat, wie Trieb und Sinn. Sie 

alle ſind nicht vor dem Leben, ſondern nach ihm und aus ihm. Darum kann 

kein Mythos und keine Philoſophie die letzte Wahrheit treffen, wenn ſie das 

lebendige Ganze aus einem ſeiner Teile und Funktionen herleiten und erklären 

wollen. Nicht kommt Leben aus Zuſammentreffen und Zeugung zwiſchen Geiſt 

und Materie, zwiſchen Wort und Tat, zwiſchen männlich und weiblich, ſondern 

ſie alle ſind Entfaltungen und Zeugungen, Momente und Dimenſionen am 

Lebensurgrund. Sie machen nicht das Leben, ſondern ſie erfüllen das Leben, 

indem fie von ihm erfüllt und getragen und getrieben find. 
7* 
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Von der Bewußtjeinsmitte her kommt allerdings die Verführung zur 
Mythenbildung wie zur Logiſtik. Diefe Mitte ift Iebendige Funktion, neben 
vielfeitiger Vermittlung und ganzheitlicher Fügung aller Teile und Funktionen 
des Bewußtſeins ganz entfchieden ſchaffendes, geftaltendes, zeugendes, voran⸗ 
treibendes Übergewicht der Spontankraft über die herandrängende und hereinz 
nehmende Nezeptivität famt allen ihren Gegebenheiten. Die Verfuchung liegt 
darin, die vielfältig und vielfeitig geftaltende Funktion ſelbſt gegenftändlich 
zu machen, fie als Ding und Begriff zu umgrenzen. Da fett dann jeder den⸗ 

jenigen Begriff in die Mitte, um fie zu umgreifen und zu bewältigen, der ihm 
am nächiten fteht und am höchften Tiegt. Vielleicht offenbart fich in aller 
Mythenbildung und Lebenstheorie gerade an diefem Punkt die Verfehiedenheit 

raſſiſcher Artung und Beftimmung am tiefften: ob am Uranfang und in der 

Mitte der Logos oder die Anfchauung, das Wort oder die Tat, der planende Ger 

danke oder der Begriff, das zeugende Urmenfchenpaar oder das Urei, der 

politifche Weltbefehlshaber oder der Herr der Heerfcharen, der jchaffende 

Demiurgos oder die Ur-Sache, „die nur von außen ſtößt“, Sit und Sinn hat. 

Die Bewußtſeins⸗ und Lebensmitte ift nichts von alledem und alles zumal, 

As geftaltende und umfeßende Mitte zwiſchen Anſchauung und Rede mag fie 

Gedanke, Denken, Logos heißen, als umgreifende, ergreifende, abgrenzende, 

darum ‚‚bildende”t Funktion mag ihr Name Begriff fein, als Einheit von Erz 

kennen und Wollen heiße fie Tat, als Gleichrichtung von Trieb und Zweck 

Sinn, als Anfang, als Urheber von neuen Reihen der Bewegung und des Ger 

ſchehens Ur⸗Sache, als Drt, in dem der Anruf Gottes gehört wird, Gemiffen, 

wo der Mitmenfch vernommen wird, Vernunft, wo die Dingivelt erfannt wird, 

Geift — das prometheifche und proteifche Leben ift in Feinem von ihnen ganz 

und in ihnen allen gemeinfam. Viele Götternamen meijen ebenfo auf die ges 

ftaltende und zeugende Mitte hin wie die „Seele“ und alle entfcheidenden 

Grundbegriffe der Philofophie. Dort ift der Ort, wo die Gemeinfchaft am 

Glied und das Glied an der Gemeinfchaft teilhat, wo es möglich wird, daß 

die Welt mit dem eigengefeßlichen Seldft, das ich gegen die Welt erhebt und 

von ihr abſetzt, im Vollzug der Erkenntnis fich wieder zufammenfinden, alfo 

daß Gleiches nur von Gleichem erkannt und die Brücke über den Gegenfat 

von Subjekt und Objekt in Erkennen und Tun gefchlagen wird. 

Das Übergericht der Spontaneität über die Rezeptivität ift das Geſetz des 

tebendigen. Es geftaltet jeden Berwußtfeinskreis durch die Affimilation deſſen, 

4 Herder jet „Bildung“ an den Anfang und in die Mitte: fein Werk ift der Mythos 
vom Eünftlerifchen Demiurgen, der der Welt einwohnt, 
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was hereinfommt und herandringt, nach dem Eigengefeß feines Trägers. In 

der Spontankraft der Berwußtfeinsmitte kommt aber auch jenes Schöpferifche 

und Bewegende herauf, das die großen Entfcheidungen der Gefchichte herbei 

führt, das in ganzen Menfchenkreifen auf einmal andrängt und damit die Völker 

in Bewegung febt, das neue Ordnungen des Lebens und Bahnen des Tuns 

Ichafft, das in Erkennen und Kunft neue Sicht auf Welt und Wirklichkeit er 

öffnet. 



10. Die Höhengliederung des Bewußtſeins. 

In der Breitendimenfion verbindet die Bewußtjeinsmitte den Bereich der 

Anfchauung mit dem Bereich der Rede. Die Höhendimenfion ift gegliedert von 

der Mitte aus nach dem Unterbewußtfein und nach dem Oberbewußtfein hin. 

Die dritte Dimenfion ift die des Wachstums mit feinem Geftaltiwandel und 

feiner Stetigfeit der Entelechie von der Geburt über die Erfüllung zum Tod, 

worin der Wandel des Bewußtjeins als Entfaltung und Abbau feiner Formen 

bei wechſelnden Gehalten und Gegenftänden eingefehloffen ift. Dieſe drei- 

dimenfionale Grundftruftur des Berußtfeins ift ſamt der entjprechenden 

Gliederung ein Rahmen, der der menfehlichen Art eigen, darum für alle 

Menfchen gleichförmig und anlagemäßig vorhanden ift, wie die Vergleichung 

auch empiriſch nachweifen kann. Sie ift Form und Struktur des Menfchentums 

felbft, dabei aber wie diefes wandelbar nach Raſſe und Perfon, nach Volk und 

Gefchichte. 

Das „Unbewußte“, der dritten Dimenfion angehörig, ift nichts anderes als 

die Berwußtfeinsmitte, der quellende Lebensgrund ſelbſt, daraus alles Werden 

und Wachſen, alles Triebhafte mit feiner Entfaltung, auch alle gefchichtliche 

Bewegung (im Sinne der Nankefchen Bervegungslehre) kommt. Das Un: 

bewußte ift jenes untergründige Leben, das dem bewußten Leben als Voraus⸗ 

feßung, als Grundlage und Schauplatz feiner Entfaltung und Erfüllung dient. 

Aus der Berwußtfeinsmitte Eommt alle Bewegung und Geftaltung im drei⸗ 

dimenfionalen Gefamtbereich des Bewußtſeins; dort hat auch der Strahlen: 

kegel, der Scheinwerfer feinen Sit, der nach Willen und Bedarf die Seiten 

und Gehalte des Bewußtſeins in den Geftaltungsbereich des Aufmerfens, 

Wahrnehmens, der Konzentration und Apperzeption rückt. 

Das „Unterbewußte“ dagegen ift eine Seite, fozufagen ein Fach am Bewußt⸗ 

fein feldft, eine Art von Speicher, in dem Bewußtfeinsinhalte und Bewußt⸗ 

feinsoorgänge zeitweilig aufbewahrt, nach dem Hegelfchen Begriff „aufgehoben“ 

werden, um zu ihrer Zeit wieder ins volle Licht und in voller Wirkſamkeit 

hervorzutreten. Das Gedächtnis gehört hierher: hier ſenken fich Vorftellungen 

und Erkenntniffe, Erfahrenes und Erlerntes ein; fie treten beifeite, um durch 
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Aſſoziation und Apperzeption von gegenwärtigen Gedankenfolgen wieder heraus⸗ 

gehoben und aktiviert zu werden, während fie in Zwiſchenzeiten in der Latenz 

ruhen, und, wenn ungefeftigt und ungenußt, wieder verlorengehen. Das 

Wachſen und Werden des Bewußtſeins ift nicht nur Mehrung und Häufung, 

fondern notwendig auch Verluft, Abbau, Reinigung: ein Stoffwechjel. Im 

Dauerbeftand des Bewußtſeins und der Bildung wird gehalten, was dem Eigen⸗ 

gejeß gemäß oder entfchieden gegnerifch ift, was alfo voll angeeignet und ein⸗ 

verleibt ift, um im Unterbewußtfein in einen jederzeit verfügbaren Behälter 

der Tradition, der eigenen Vergangenheit einzugehen. Im Unterbewußten ift 

dag vergangene Werden, der Entwicklungsgang des Bewußtfeing präfent als 

Stammbefiß für weiteres Werden und Entfalten, 

Der Beftand des Unterbewußten ift nicht tot, nicht beiwegungslos, fondern 

ſteht in beftändigem aktiven und pafjiven Wechfelverhältnis zum gefamten 

Lebensvorgang. Das fich wandelnde Leben bezieht nach feinem Eigengefeh den 

Gedächtnisgehalt, die Erinnerung, mit in feinen Wandel ein. So wird auch die 

Vergangenheit nicht zum ftarren „Ding an fich“, fondern fie hat Anteil an der 

Gegenwart, gegenwärtiges Bewußtſein geftaltend, aber auch von der Gegen: 

wart beftändig mitgeftaltet und umgeftaltet. Vergangenes rückt immer in das 

neue Licht der wechjelnden Gegenwart. Der Vorgang läßt fich Eontrollieren an 
Erinnerungsbüchern (3. B. bei Goethe oder Bismarck), wo den Erinnerungsz 

bildern Dokumente des Erinnerten aus der einftigen Gegenwart, etwa Auße⸗ 
tungen und Auffaffungen desjelben Autors wiedergebend, gegenübergeftellt 

werden Eönnen. Jedes Gefchichtsbild, auch die Selbftbiographie, ift entfcheidend 

beftimmt von Art und Konftellation der Gegenwart, der gegenwärtigen Ber 

wußtjeinsmitte, unter deven Eriftenzbedingungen das Bild der Vergangenheit 
aus den Beftandftücen, den einzelnen Erinnerungstatfachen zum Sinnganzen 
gefügt wird. Das Unterbewußte fälfcht die Vergangenheit nicht, wenn es fie fo 
in der Lebendigkeit des Wirfens erhält: die Wahrheit Tiegt im „Sinn“ des 

Ganzen, nicht bloß in der „Richtigkeit“ der einzelnen Beſtandſtücke, wie die 
Schönheit eines Baues in der Gliederung des Baumaterials, im verwirklichten 
„Plan“, im Sinnganzen liegt. Vergangenheit wird fo der Gegenwart zum 
Mythos, darin fich beide gegenfeitig ſpiegeln. 

Das Unterbewußte übernimmt und Teitet alle Funktionen, feien fie Ieiblicher 
oder „geiftiger” Art, die ſich „mechaniſch“ vollziehen, wobei die Helle des 
Bewußtſeins, die Aufmerkjamkeit, auf andere Vorgänge gerichtet oder von 
andern Tätigkeiten beanfprucht ift. Kommt im Verlauf eines gedanklichen Sinn⸗ 
vollzugs die Notwendigkeit einer einfachen Rechenoperation auf, etwa aus dem 
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Einmaleins, dann wird diefe Operation mechaniſch eingefchaltet und damit kurz 
und bündig erledigt. Ich ſage oder ſchreibe mechanifch: 7x8 =56, ohne daß 
eine Begründung oder eine deutliche Begleitvorftellung dabei vorhanden wäre 
und. den weiteren Verlauf des Denkens aufhielte. Da ift alles als einftmals 

voll Bewußtes, oft mühſam Gelerntes, Angefchautes, Begründetes ins Unter 
bewußte hinabgefunfen und reguliert von dort aus die mechanifche Funktion 
der Gegenwart. So kann ein Sprechen einen Anſchauungsvorgang begleiten, der 
fich in der Helle des Strahlenkegels, der Konzentration und Aufmerkſamkeit 
vollzieht, während dag Sprechen mechanifch, halb unterbewußt dabei verläuft. 
So gefchieht in der Regel das Gehen, das Eſſen mechanifch, daneben fich Unter⸗ 
baltungen oder ftille Gedankenläufe abjpielen. Dabei Eann ich jederzeit aber mein 
Gehen ins helle Berwußtfein erheben und es von da regeln oder Eontrollieren, 
das heißt als Gegenftand in der Anfchauung wieder voll bewußt aufrollen. 

Zwiſchen dem Hellbewußten und dem Dunklen oder Unterberwußten läuft 
Feine ſcharfe Grenze, fondern ein Kontinuum mit Dämmerzuftand, mit Zwiſchen⸗ 
ſtufen, wie zwifchen Mittagshelle und Mitternachtsdunkel im Auf- und Nieder 
flieg des Tages. Das Bewußtſein ſelbſt ift die lichte Seite des Lebens. Nicht 
nur darum, weil ſich gegenwärtige Anfehauung im Weltlicht vollzieht, fondern 
teil das Bewußtſein felbft als ein inneres Licht mit Vorftellen, Aufmerkſam⸗ 
keit, Hellhörigkeit, Wachheit und Gerichtetfein, erhöhter Empfänglichkeit der 
Sinne, mit der vollen Intenfität einer Vorftellung, eines Gedankens, eines 
Sprechens oder Tuns, auch — und oft bei innerer Schau — gerade in Abe 
wejenheit des Weltlichtes ſich am intenfioften erfüllt. Doch entjpricht weſentlich 
die Helle des Bewußtſeins der Tagfeite der Welt, des Lebens und des Leibes, 
das Unberwußte aber der Nacht und dem Schlaf, darin fich Leben mit und 
ohne Traum auf eigene Weiſe vollzieht. 

Das Unterbewußte hat feine eigene und eigentümliche Pathologie, ſofern in 
ihm aufgehobene Vergangenheit zur Hemmung, zur Fehlleitung, zur Fehl: 
leiſtung und zur vollen Erkrankung gegenwärtig bewußten Lebens, der Bewußt⸗ 
feinstätigfeit wwie der gefamten Lebensfunktion, werden kann, wie es im Problem 
der Neurofe, der Pſychoſe, auch anderer Hemmungen und Erkrankungen vor⸗ 
liegt. Diagnofe und Therapie der neurotifchen und pfychotifchen Erkrankungen 
haben ihre eigentümliche, der Erkrankungsart entfprechende Geſetzlichkeit: 
Piychotherapte ftect in vielen Methoden fehamanifcher Arzte wie in Wunder: 
heilungen an Wunderorten, wie in Beichte und Pfychoanalyfe. Wo aber die 
Heilmethode zur Fünftlichen und gewaltfamen Technik wird, birgt fie die ſchwere 
Gefahr endgültiger Zerftörung von Gefundheit und geiftigem Leben. 
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- Der Alltag mit feinem mechanifchen Tun, feiner geregelten Arbeit, den 

Zwecken und Zmwecerfüllungen, den Gewohnheiten und normalen Übungen 

wird beherrfcht von irgendeiner Mittelftufe zwifchen dem Hellbewußten und 

dem Unterbewußten. Es liegt darin die Möglichkeit, verfchiedene Funktionen 

gleichzeitig auszuüben, etwa zu gehen und zu dichten. Die mechanifierte Funke 

tion ermöglicht freie Bewegung für andere Funktionen. Indem ich dieſes nieder- 

fchreibe, hat die Gedanfenproduftion um jo mehr Kraft der Intenfität und der 

Konzentration, des inneren Verarbeitens und Ausgeftaltens, je mechanifcher 

und hemmungslofer meine Hand die Funktion des Niederfchreibens dabei aus- 

fließen läßt. Und was in der Niederfchrift feftgelegt ift, ſenkt fich im Bewußt⸗ 

fein fofort in eine Stufe des Unterbewußten ab, um den weiteren Fluß des 

Gedankens ſowohl für den Strahlenkegel der Konzentration freizugeben, wie 

auch um ihn von dort aus in der Tradition, das heißt dem meitgreifenden ſinn⸗ 

haften Zufammenhang des vergangenen mit dem gegenwärtigen und Fünftigen 

Denken zu richten und zu binden, womit erft in der Arbeit von Monaten und 

Jahren das Sinnganze des Buches zuftande Fommt. Dabei reguliert der 

Rhythmus des mechanischen Schreibens rückwirkend den Rhythmus des Ger 

danfenlaufes. 

Zwiſchen dem Unter und dem Oberbervußtfein liegt diejelde Bewußtſeins⸗ 

mitte wie in der Breitengliederung zwiſchen der Anſchauung und der Rede. 

Im vorliegenden Beifpiel, der gedanklichen Produktion, ift die Mitte gekenn: 

zeichnet als die Produktion des Denkens felbft, in andern Fällen als die Pro- 

duftion des bewußten Tuns, insbefondere jenes Tuns, das in geregeltes Tun 

als entfcheidendes Handeln vegulierend eingreift, in andern Fällen als die Um— 

fegung künſtleriſcher Intuition in die fchöpferifche Geftaltung des Ausdrucks, 

des Werkes. 

Seit den Tagen der griechiſchen Denker liegt die Verfuchung nahe, an diefer 

mittleren Stelle den zwiſchen Anfchauung und Ausdrud (Wort) mittelnden 

} Logos, das Denken, den Begriff, ein für allemal zu Iofalifieren und als 

Weſen der Mitte fchlechthin feftzulegen. Der Denker fegt fich damit zum Maß 

aller andern Menfchen, auch des Täters und des Künfklers. In Wirklichkeit 

figt in der Mitte nur eben die fhöpferifche Spontaneität und Geftaltung für 

alle Ausdrucks⸗ und Darftellungsmöglichkeiten. Man mag fie gegenftändlich 

„Logos“ oder „Gedanke“ oder „Einfall“ oder wie immer nennen — die Gerz 
} manen jahen hier das „Heil“ und die „iykke“ jedes Menfchen nach feiner 

harakterlichen Haltung. Als „Verſtand“, als abftrakter Begriff, als verftand- 

liches Ergreifen und begriffliches Geftalten betrifft der Sachverhalt der Mitte 
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einzig und allein den „Denker“, den Philofophen und Mann der Wiffenfchaft, 

niemand fonft. Gelingt es aber diefem Typus, fich felbft zum Maß, zum 

herrſchenden Typus durchzufegen, fo hebt ein Zeitalter des als fouverän er 

klärten Verſtandes (des Nationalismus, des Intelleftualismus oder der Auf⸗ 

klärung) an, wie es die Logiften der Griechen vorbereitet und durchgeſetzt, wie 

die Philofophen der Natio feit dem 17. Jahrhundert abermals ein folches Zeit⸗ 

alter begründet und geftempelt haben. 

Die Weife, in der jich die produktive Berwußtfeinsmitte geftaltend und bes 

herefchend nach der Peripherie hin entlädt, gibt dann vor allem dem übers 

mwölbenden Oberbewußtfein die Struktur und den Charakter. Sie wirkt fich aber 

auch im Typus der Anfchauungsbildung und der Sprache aus, Wo abftrakteg 

Denken von der Mitte ausgeht, da prägt es mit dem das Oberbewußtſein 

füllenden Weltbild, der „Theorie“, auch die Bildung der Anfchauung, der 

Sprache und des Gedächtniffes. Der Gehalt des Oberbewußtjeing ruht während 

der Zwecktätigkeit des Alltags im Unterbewußten und wird zu feiner Zeit jeweils 

in das überwölbende Oberbewußtjein hinaufprojiziert, hinaufgehoben und ent 

faltet. Den Schwerpunkt des bewußten Lebens legen ins Oberbewußtfein nur 

feine jenfeits der Zwecke lebenden Geftalter: Künftler, Dichter, Philofophen, 

alle Geftalter des Meltbildes. 

Oberbewußtfein ift jener Bewußtfeinsbereich, wo die Bewußtſeinsfunktion, 

fei es als Fünftlerifche Geftaltung, als Dichten oder Denken, über die Unmittels 

barkeit des Tuns, der Zwecke, der Lebensgeftaltung im Alltag hoch hinauf⸗ 

greift, eine Spiegelung und Bildung über der Bewußtfeinsmitte, darin fich 

dag Leben feiner felbft in Idee, Idealgeſtalten, Bildern bewußt wird, Den 

Gehalten und Geftalten der überwölbenden Bewußtfeinslage entipricht Fein 

einheitlicher Begriff. Theorie oder Mythos oder Jdeologie find drei der ges 

läufigften Geftaltungen des Oberbewußtfeins. Wie die Sterne am Firmament, 

dienen die Geftalten des Oberbemwußtfeins der Lebensorientierung und ber 

Lebenslenfung, einer Spiegelung des Lebensfinnes, der Werte und der Lebeng- 

erfüllung in Idealen, die fich zwar dem Zugriff der Verwirklichung entziehen, 

aber doch in der Lebensgeftaltung wegweiſend und finnrichtend wirken. Über allem 

Menfchentum fteht ein Bild deſſen, was es jelbft werden foll, was feinem Leben 

legte Sinnerfüllung wäre: ein Menfchenbild, ein Weltbild, finndeutend für 

den Weltzufammenhang, für die Einheit in der Vielheit und Mannigfaltigkeit 

des Dafeins, und für die Stellung zugehörigen Menfchentums im Melt: und 

Gemeinfchaftsgangen, ein Bild, geboren aus dem triebhaften Sinn des Lebens, 

darin diefer Sinn fich ausbreitet, um fich feiner felbft bewußt und anfchaubar 
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zu werden in Idealgeſtalt, welches Bild für die „Bildung“ des Menfchen — im 

Sinne Herders und Goethes — zum wegweiſenden Gefeß, zum Urs und Vor 

bild wird. 

Der erſte berufene Geftalter-des Welt: und Menfchenbildes ift der mythen⸗ 

bildende Dichter oder der prophetifche Schauer. Der Mythos gibt in Form von 

Urfprungserzählung eine Deutung des Weltfinnes und des Menſchenvorbildes. 

Ideale Bilder und Geftalten von Göttern und Helden, von Urmenfchen und 

Gottmenfehen, von Kulturbeingern und Erlöfern füllen den Raum des Ober: 

bewußtſeins, deffen Gehalte und Geftalten, verbunden mit Symbolen, mit 

Kulthandlungen und Riten bei den gehobenen, feierlichen Augenblicken, in der 

Rhythmiſierung des Lebens und Unterbrechung des Alltags durch die Feſte in 

befondere Wirkung treten als geftaltende und führende Mächte menfchlichen 

Lebens — als Bildung im höchften Sinne, Wie der Menfch, fo fein Gott und 

fein Held, nach denen er fich formt und ausrichtet. Durch die Geftalt feines 

Gottes und feines Helden, nach der Wegweiſung durch den Mythos, vollendet’ 

und erfüllt der Menfch fich feloft in dem Maße, das ihm von Art und Schickſal 

auf feinen Lebensweg mitgegeben tft. Kein größerer Ausdruck einer Raſſe als 

ihre Mythen mit Göttern und Helden, in deren Idealgeſtalt der Sinn, der 

Charakter, die Grundhaltung, der Richtungswille feines Lebens offenbar und 

anfchaubar wird — ein geltendes Gefeß, eine Bindung und Forderung, auch 

wo das Geſetz verfehlt oder verfeugnet wird. Mythen folcher Art geben bie 

Epen, die Dramen und die andern Dichtungen, wenn die Gemeinfchaften nicht 

im Verfall find, wie die Evangelien und alle andern heiligen Bücher und Offen⸗ 

barungen der Völker. Die Frage, was hinter ihnen allen an gefchichtlicher Tat 

fache und Wirklichkeit fteht und durch ihre Geftalten noch hindurchleuchtet 

— eine Frage, um die fich allenthalben die Philologen, auch die theologifchen, 

des 19. Jahrhunderts fo fehr gemüht haben —, ift viel weniger wichtig als 

die andere Frage nach der jeweiligen menfchenformenden Kraft und geſchichts⸗ 

bildenden, traditionsbildenden, das Menfchentum über ſich jelbft erhöhenden, 

zu größerer Leiftung und Bewährung fpannenden und fpornenden Funktion der 

Mythen. Noch in rationaliftifcher Zeit Teuchtete Alexander auf feinem Welt⸗ 

erobererzug das mythiſche Bild des Achilles voran. Das Chriftusbild, das 

Buddhabild, das Mohammedbild haben ganze Weltteile erobert und ihrem 

Bildungsgefeß unterworfen. An das Bildungsgeſetz des Mythos fehließen ſich 

alfenthalben, fehon bei den primitiven Völkern, die erften Schulen an: die 

Tradition des Bildungsgutes im Oberbewußtfein Tiefert die Vorbilder der 

Bildung, die Mittel und Weiſen der Weltdeutung (das Weltbild), und bindet 
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als Tradition die Generationenfolge zur einheitlichen Sinneichtung ihres Lebens, 
zur geiftigen Kette, die die Kette der Zeugungen überhöht und vollendet — auch 
zur gemeinfhaftlichen und raſſiſchen Selbſtbewußtheit vollendet, daraus fich 
ihr Wille und ihre Haltung geftaltet!. Die Dichter find die berufenen Erftlinge 
in der geiftigen Führung der Völker. Die Dichter der Griechen haben diefe 
Miffion bewußt geübt von Homer zu den Tragikern und Komödiendichtern wie 
zu Pindar und den Lyrikern adligen Menfchentums. Homer ift — im Zus 
ſammenhang der überftaatlichen Kultſpiele — der Schöpfer der hellenifchen 
Nation geworden, ſoweit eine folche über der Kleinſtaaterei zuftande ges 
kommen ift. 

Dann trat der Logos gegen den Mythos in die Kampfbahn. Die „Giganto⸗ 
machie um den Begriff des Seins“ war zugleich die Entſcheidungsſchlacht der 
Begriffsphiloſophen von Heraklit und Parmenides an gegen die Dichter des 
Mythos. Platon, der den Dichter in ſich unterdrückte, um Begriffsmythen um 
den Helden Sokrates und um den unperſönlichen Gott und Helden „Staat“ 
zu Dichten — in den „Ideen“ leben die olympiſchen Götter weiter —, mochte 
im Spätiverf, den „Geſetzen“ ahnen, daß der Sieg des Logos über den Mythos 
dem Sieger jelbft zum Verhängnis werde, Darum war der Revolutionär der 
„Politeia“ fo Eonfervativ geworden. Wie lange noch ſprach ein Gott aus dem 
Munde der Philofophen? 

Wieder gewann der Mythos die Oberherrſchaft im Bewußtſein mit dem 
Siegesmarfch der orientalifchen Religionen in dem Weiten, der durch die Ra⸗ . 
tionaliften zum Lande ohne Götter, ohne Heroen und ohne Dichter geworden 
war. Der politifche Mythos der Reiche in den Herrſcherkulten war doch nie recht 
gediehen: politifch erſonnene Zweckmythen Eonnten die echten Schauungen von 
Gott, Welt und Menſch nicht erfegen. Doch auch der fouveräne Logos ließ fich 
nicht mehr töten. Ein Sahrtaufend hindurch mühte fich das fiegreiche Chriſten⸗ 
tum um „Scholaftif“, das heißt um Vermählung des geiechifchen Logos mit 
dem orientalifchen Mythos. Die großen Syſteme des 13. Jahrhunderts um⸗ 
reißen das halbfchlächtige Oberbewußtfein des mittelalterlichen Menfchen. Die 
Schöpfer der chriftlichen und verwandten Mythen waren nicht Dichter, fondern 
Propheten und Apoftel geweſen. Der Logos baute indeffen fehon feit den großen 
Gnoftikern und feit Origenes am Werk der Durchdringung und Umgeftaltung. 
Mit Hilfe des ariftotelifchen Logos gelang zwar im 13. Sahrhundert der große 
Spftembau. Aber nur für einen Augenblick. Der Logos hatte den Todesfeim 

* Siehe dazu Kried, „Bildungsſyſteme der Kulturvölker“, 1, Kapitel, 

WERNER EL 
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für den Mythos Hineingetragen. Das 17. Jahrhundert bringt mit der Philos 

fophie und Wiffenfchaft den Sieg der rationalen Emanzipationsbewegung, und 

die Vernunft tötet im 18. Jahrhundert den Mythos und damit Lebensnerv 

und Urgeund des Chriftentums. Die rationale Zerjpaltung des Gottmenfchen, 

die Auflöfung des Chriftusbildes und der Erſatz durch den angeblich Hiftorifchen 

Rabbi von Nazareth bedeutet den Verfall des Chriftentums. 

Shakeſpeare fchafft den Engländern in den letzten Jahrhunderten mit den 

Königsdramen ihren gefchichtlichen Mythos, wenn feine Landsleute auch nicht 

eben viel Gebrauch davon machen Fonnten, Corneille dem Sonnenkönig feinen 

politifcheheroifchen Staatsmythos. Alles ephemer. Den fieghaften und dauernden 

Mythos diefer drei Jahrhunderte erzeugen in Wirklichkeit Descartes und feine 

Nachfolger. Dagegen können auch die großen Dichter der Deutfchen nicht wirk⸗ 

fam und fieghaft hochkommen: der Iehrhafte Logos fit ihnen mitten in ihrer 

Schau, fie bringen eine philofophifche Dichtung hervor, die troß aller großen 

Anfäge etiva mit dem Göß, dem Fauft, dem Wallenftein und Tell den Rang 

eines das obere Bewußtjein füllenden, die deutfchen Menfchen bindenden und 

lenkenden Mythos nicht gewinnt. Ebenfo mißlangen die Verfuche der Ro— 

mantif und Richard Wagners zur lebendigen Wiedergeburt des germanifchen 

Mythos in der oberen Bildungslage. 

Die Theorie, das theoretifche Weltbild ift der Mythos rationaliftifcher, wiſſen⸗ 

ſchaftlicher Zeitalter. Mythos und Theorie find in den Weifen verfchteden, ihre 

Funktion und Aufgabe am Menfchentum ift jedoch die gleiche. Auch die Theorie 

weiſt hinaus über den Alltag mit feinen Zwecken auf die großen Weltzufammen- 

hänge, gibt ein Weltbild, das dem Menfchen zur Sinndeutung der Welt und 

feines Lebens, zur bewußten Einordnung und- Eingliederung, als Leitbild des 

Tuns und der Werte Hilft. Die Idealgeſtalten des Oberbewußtfeins find Ver 

Förperungen, in denen die leitenden Merte bildhaft und anfchaubar werden. 

Auch die Theorie ift, wenn nicht fremd übernommen, fondern eigenerzeugt, 

Überfpiegelung des Raffetums ihrer Erzeuger. Das alfo ift Sinn und Auf— 

gabe der großen Philofophien: den geiftigen Horizont eines Menfchentums 

ausweitend zu überwölben, über einer Vielheit von Gehalten und Tätigkeiten 

des Bewußtſeins die abfchließende und zufammenfaffende Kuppel zu erbauen, 

auch fie ein Ergebnis Ießter Schau; für Menfchenbildung, Einung und Gefchichte 

eines Volkes nicht minder wichtig, nicht minder weittragend, nicht minder 

führend, wenn auch auf ftilleren Wegen wandelnd als die Leiftungen der großen 

Täter, der politischen und Heerführer. Als Lönigliche Künfte find große Dich- 

tung und Philofophie, die allerdings vieler Vermittlungen bedarf, um leitend 
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das Oberbewußtjein eines ganzen Volkes zu durchdringen, gemeinfchafte und 

volkbildend. Ohne die Elaffifchen Dichter und Denker der Deutfchen gäbe es 

— troß allem — nicht die deutfche Nation des 19. Jahrhunderts. 

Allgemein und formal läßt fich über das Oberberußtfein nur fagen, daß es 

am Bewußtjeing- und Lebensganzen feines Trägers eine notwendige Funktion 

der Zufammenfaffung und Leitung ausübt. Im Werden jedes einzelnen 

Menfchen geftaltet fich die Anfchauung, die Rede, die Funktion des Untere 

bewußten aus im Wachstum mit feinen Erfahrungen an der Welt der Gegen- 

frändlichkeit und mit feinen alltäglichen Wechſelwirkungen in der Gemeinfchaft, 

alfo mit Rede und Vernehmen. Darüber erhebt und wölbt fich wohl auch das 

Oberbewußtſein, zunächft aber bloß als ein Bedürfnis, ein Verlangen, das 

fich nicht von ſelbſt erfüllt, und das aus dem Leben des Alltags mit feinen 

Zwecken und Erfahrungen auch vom Einzelnen her nicht erfüllt werden kann. 

Der Gehalt des Oberbewußtjeins ftammt aus Schöpfung großer Einzelner, 

die ihr Raſſetum in Dichtung und Theorie zu Mythos und Weltbild ausformen, 

die darum aus einem ganzen Lebenskreis und für einen ganzen Kreis maßgeblich 

und verpflichtend fprechen, indem fie den Grund und Sinn gemeinfamen Lebens 

für alle Genoffen offenbar und bewußt machen. Wenn jeder einzelne Menfch 

aus Werden und Erfahrung fich fein Oberbewußtjein zu Mythos oder Welt 

bild ſelbſt füllte, dann gäbe es Feine wahrhafte Gemeinfchaft. Die „Welt 

anfchauung” jedes autonomen Individuums war bekanntlich Grundſatz und 

Wunſchtraum des Liberalismus, er verlief in die Anarchie. Der fchöpferifche 

Einzelne, der aus dem Lebensgrund vieler Genofjen und darum wieder zum 

Herzen einer Gemeinfchaft fpricht, fchafft eine gemeinfame, gemeinfchafts- 

bildende Tradition, Sein Erzeugnis geht durch Lernen und Nneignen in das Bes 

mußtjein vieler ein und füllt ihr Oberbewußtfein aus, daraus ihnen Gleiche 

richtung, Gleichfinn, Gleichart, Gemeinfamkeit ihres Xebens bewußt wird, darin 

fie fih als Gemeinfchaft ihrer felbft bewußt werden. Was naturhaft in der 

Raſſe vorgegeben ift, erfüllt fich auf dem Wege folcher „Bildung“ zur Ges 

ſchichte. Gemeinſamkeit des Oberbewußtfeins mit Mythos und Weltbild volls 

endet naturhaft und gefchichtlich angelegte Gemeinfchaft zum felbftberwußten 

Volk, Es bindet und richtet aus die Generationen gleichzeitig lebender Glieder 

und die Generationenfette im Gefchlechterwechfel. Von der Gemeinfamteit 

folcher Art geformten Gehaltes im Oberbewußtfein, der durch Sprache und 

Vernehmen, durch Tradieren, Lernen und Bilden fich in die Breite und in die 

Generationenfolge einer Lebensgemeinfchaft ergießt, wird das gefamte Bewußt⸗ 

fein der teilhabenden Glieder zur typifchen Gleichart und Gleichrichtung gelenkt, 
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zum Medium, in dem Eigengefeßlichkeit der teilhabenden und aufnehmenden 

Glieder fich zu ihrer Perfönlichkeit, bei den berufenen und begnadeten Menjchen 

zur fchöpferifchen Perfönlichkeit entfaltet und vollendet, die wiederum ihrem 

Volk auf feiner Bahn wegweiſend voranfchreiten. 

Diefer gefamte Bildungsprozeß beginnt ſchon grundlegend im Eindlichen 

Alter, fobald das Kind der Sprache und des Vernehmens mächtig geworden 

ift. Dann wird das Kind geiftig ernährt und erhält feinen Mythos mit Märchen, 

Kinderreimen, Kinderliedern, VBolfsliedern, darin der Mythos feines Volkes 

lebt, und viele von mythiſchen Verfen und Neimen begleitete Kinderfpiele 

haben die Bedeutung urtümlicher Eultifcher Handlungen. Wenn vom hohen, 

dichterifch ausgeformten Geiftesbefi der Germanen auch das meifte und größte 

durch die chriftlicheantife Fremdüberlagerung in Verluft oder Kümmerung 

geriet, jo lebte doch der geiftige Volksbeſitz unzerftörbar, wenn oft auch ver 

kümmert, durch die Jahrtaufende weiter, ſowohl als Sprachgut wie als Reale 

gut: in alledem, was heute Germanen= und Volkskunde für die Wiffenfchaft 

erfchließt, und was fchon Herder und die Brüder Grimm einft in feiner Art 

und Bedeutung erkannt haben. Und noch heute ift diejes Gut in der dem Kinde 

angemefjenen Form die Unterlage, der Frühbefis für den Aufbau feines Ober⸗ 

bemwußtfeins: eine Grundlegung für den Kulturaufbau des deutfchen Volkes aus 

feiner eigenen, felbft erzeugten Tradition. Wenn die Schule auf diefer Grunde 

lage baut und den völkifchen Nachwuchs ftufenmweife hinaufführt zur heutigen 

weltbildlichen Theorie, jo geht der Bildungsweg noch durch viele Fremde 

fchichten als Zwifchenftufen. Es ift aber zu hoffen, daß die germanifche Erz 

neuerungsbemwegung die Revolution jo weit durchführen wird, daß alles aus der 

Fremde Hereingefommene entweder voll angeeignet oder, joweit es als fremd 

und gegnerifch fchlechthin nicht affimilierbar ift, ausgeftoßen wird, damit ende 

lich die Sinneinheit, die raſſiſche Richtungsgleichheit im Bildungs und Kulturz 

aufbau, das heißt im Oberbewußtfein aller Volfsglieder vom Eindlichebäuerlichen 

Mythos zum theoretifchen Weltbild der „Gebildeten“ erreicht wird. Stufung 

und Gliederung im Aufbau ift nötig, fehematifche Einförmigkeit und Bildungs⸗ 

uniform würde töten. Doch gerade im Oberbewußtfein, im weltbildlichen Ges 

mein= und Selbftbewußtfein des Volkes wird fich die Weltanfchauung zur viel 

ftufigen und vielgliedrigen, in Art und Sinn aber gleichgerichteten, das heißt 

organischen Volksgemeinfchaft vollenden, wenn das Ganze aus dem arteigenen 

taffifchen Lebensgrund erwächft. 

Bemußtfeinsftrufturen find raſſiſch bedingt. Sie gleichen auch in der ent= 

falteten Form nicht Gefäßen, in die man nacheinander beliebigen Inhalt gießen 
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könnte. Sie find nicht ftarre Formen, fondern anpajjungsfähige dunktionen, 
die die Affimilation des Gegenftändlichen und Gegebenen an Eigengeſeh der 
Perſon und des ganzen Bewußtſeinskreiſes vollziehen müſſen: fie richten Art 
und Form auch nach Gegebenheit und Gegenftand. Die Struktur eines Ober 
bewußtſeins und weiterhin des Gefamtbewußtfeins Fommt darum nur dann 
zu voller artgemäßer Entfaltung, zu Elaffifcher Reife, wenn die dargebotenen 
Inhalte, Mythos und Theorie — als geiftige Nahrung des Organismus — 
artgemäß, das heißt von demfelben oder verwandten Raffetum erzeugt und 
geformt find. 
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1. Die Wiffenfchaft. 

11. Das Wefen der Wiffenfchaft. 

Jeder Verfuch einer Definition und Wefensbeftimmung „der Wiſſenſchaft“ 

auf Grund ihrer vielfältigen völkifchen, vaffifchen und gefchichtlichen Vermirk- 

lichungen und Abwandlungen ift zum Scheitern verdammt, da zur Umgrenzung 

der Erfcheinungsformen eines Weſens „Wiſſenſchaft“ deren Wefensbeftim- 

mung fchon vorher feftgejet fein muß, was aber nur von Eriftenz und Sinn 

gegenmwärtiger Wiſſenſchaft her erfolgen Fönnte und darum andersgeartete 

Wiſſenſchaft falfch jehen müßte. Der andere Weg, gegentwärtige Wiffenfchaft als 

Norm und Maßftab feftzufegen und an ihr alle andern Erſcheinungsformen 

verwandter und ähnlicher Art in Menfchheit und Gefchichte abzugrenzen, zu 

gliedern, zu bemeſſen und zu werten, verfällt notwendig, da auch heutige Wiffene 

fchaft kaum auf Einheitsformel gebracht werden Fann, fchließlich der Willkür 

und Anarchie, die fo weit geht, daß zeitweilig jeder Mann der Wiffenfchaft die 

Neigung hat, das, was er jelbft betreibt, allein als Wiffenfchaft anzuerkennen, 

alles andere aber als vor⸗ oder außermwiffenfchaftlich abzutun. Die Verwirrung 

wird dadurch gefteigert, daß in gegenwärtiger Wiffenfchaft, wofern fie auf 

die unnüße Flosfel von der Wahrheit um der Wahrheit willen verzichtet, eine 

Mehrheit von Zwecken fich überfreuzen. Proviforifch aufgeteilt, ergibt fich für 

gegenwärtige Wiffenfchaft die dreifache Aufgabe der Mitarbeit an der Geftaltung 

des Lebensraumes und der Ummeltbedingungen (Technik), der Mitarbeit an der 

Geftaltung der gemeinfchaftlichen Lebensordnungen (Politif) und drittens Mit- 

hilfe an der inneren Menfchenformung, zumal einer Führungsfchicht und der 

zugehörigen Berufe, aber auch einer allgemeinen völkifchen Bildung. Die Ein 

teilung bleibt aber darum an der Oberfläche, weil alle Wiffenfchaft unter ihrem 

eigentümlichen Geſetz (dem Logos) zuleßt Dienft leiftet am Aufbau eines Welt- 

bildes und damit an der Formung des Menfchentums, Die technifche Bedeutung 

der Wilfenfchaft mag fo groß fein wie immer: dem Ießten Sinn der Wiffen- 

fchaft als Formung des wegweifenden Welt: und Menfchenbildes gegenüber ift 

fie ſekundär. Diefe urfprüngliche Beftimmung aller Wifjenfcheft, deren Tra— 
Aried, Weltanfhauung und Wiffenjhaft. Bd. III. 8 
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dition von den Griechen zu ung läuft — wie auch aller andern Philofophien 

und ihrer Derivate — ift, wenn oft auch verfannt und vergefjen, doch letzte 

und höchfte Beftimmung der Wiffenfchaft geblieben. 

Im Urſprung ift alle Wiffenfchaft Philofophie: fie gehört in den Naum des 

Oberbewußtſeins und ſetzt mit ihren Mitteln die Aufgabe des Mythos fort. 

Das durch den Logos geformte Weltbild fucht das Geſetz der Welt und des 

Menfchentums, um den Menfchen zur Vollendung zu bringen mit Einordnung 

feines Lebensgeſetzes unter das Geſetz der Welt, des Kosmos, der Natur. Um 

ſolchen Einklang zwifchen Menfch und dem Prinzip des All mühen fich die 

Philofophen Chinas und Indiens jo gut wie die der Griechen, jo verfchieden 

die Richtung ihres „Sinnes“, das heißt die Art, wie fie das Gefe der Welt 

und des Menfchentums gemäß ihrem Raſſetum und der entfprechenden Grund⸗ 

haltung ihres Lebens erfafjen, fein mag. 

Mit der Philofophie, fie zu Vielheit der Sache und Fachwiffenfchaften ab⸗ 

wandelnd, treffen dann Erfahrungen und Methoden technifcher und politiſcher 

Art zufammen, wie fie zumal in den Urberufen der Ärzte, Richter, Dichter, 

Künftler, Gemeinfchaftsführer (Politiker), Baumeifter, Händler, Handwerker, 

Unternehmer aller Art (3. B. der Bergwerke, des Schiffbaues, der Induftrie) 

aufgefammelt werden. Keine einzige diefer Techniken oder Künfte ruht urs 

Tprünglich auf Wiffenfchaft. Im Zufammentreffen urfprünglicher Berufs— 

erfahrungen und Berufstechnifen mit der Philofophie werden die Erfahrungen 

und Techniken der Methodik und Syftematik des Logos unterworfen, werden fie 

zu methodifchen Sinnganzen ausgeweitet und ausgeführt, ſomit als Fach- und 

Sachwiſſenſchaften aus dem Ganzen der weltbildenden und weltbildlichen 

Philofophie ausgeboren und durchgeorönet. Die Erhebung einer Berufserfahr 

rung und Berufstechnik zur MWiffenfchaft erhöht in der Negel ihre technifche 

Brauchbarkeit und weitet ihren Blick durch ihre Eingliederung ins Weltbild, 

Darum vollzieht fich Wiſſenſchaft allemal in der Polarität zwiſchen ihrer tech= 

nifchen und ihrer mweltbildlichen oder menfchenformenden Funktion, wobei der 

Schwerpunkt bald nach dem einen, bald nach dem andern Pol hinrücken kann. 

Daraus ergibt fich das Aufbaus und Einteilungsprinzip im Geſamt der Wiſſen⸗ 

fchaften. Die Wiffenfchaft geht aber ihres urfprünglichen Prinzips, ihres Lebens⸗ 

nervs und ihrer menfchenbildenden Funktion verluftig, wenn fie zur bloßen, fich 

felbft genügenden Technologie ivgendeines Faches herabfinkt und mit Verluft 

ihres eigentümlichen philofophifchen Gehaltes auch den Zufammenhang mit 

dem Gefamt der andern Wiffenfchaft und der übermölbenden meltbildlichen 

Philoſophie einbüßt, das heißt wenn eine ſolche Philofophie als wirkendes und 
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bindendes Gefamtweltbild nicht mehr vorhanden ift. Damit offenbart fich die 

Tatfache, daß dann die Fachwilfenfchaften ihren gemeinfamen Mutterboden in 

der Weltanfchauung eingebüßt haben. Darin ift die Eriftenzkrife gegenmwärtiger 

Wiffenfchaft begründet: mit dem autonomen Technizismus, mit der Verfach- 

chung und Auffplitterung ift Wiffenfchaft von ihrem Wurzelgrund wie vom 

überwölbenden, im Meltbild zur Anfchauung Eommenden Gejamtfinn abs 

gelöft, darum zuletzt notwendig dem Erlahmen des fchöpferifchen Auftriebs, 

dem Verdorven und Verfall ausgefeßt. Daran werden die internationalen Vir⸗ 

tuofen chirurgifcher, phyſikaliſcher, chemifcher oder andermeitiger Technik gar 

nichts ändern, denn die große Erfindung und Entdeckung kommt einzig und 

allein aus demfelben Quellgeund wie die fehöpferifche, weltbildliche Erkenntnis, 

Der Ruhm einiger Virtuofen der Technik kann allenfalls für einige Zeit über 

den Niedergang der Wiffenfchaft hinwegtäuſchen. 

Kennzeichen abendkindifcher Wiffenfchaft feit dem 17. Jahrhundert ift der 

Eonfequente Nationalismus mit dem Prinzip der Forfchung und entfprechend 

durchgearbeiteter Methodit und Syſtematik. Es kann gar feinem Zweifel 

unterliegen, daß auch diesmal die Philofophie der ihr entfprechenden Wiſſen⸗ 

fchaft den Boden bereitet und die Bahn gebrochen hat, Bis tief ins 19. Jahr⸗ 

hundert ift der Zufammenhang zwifchen Philofophie und Fachwiſſenſchaft ſehr 

eng und feft, wenn auch das Mutterverhältnis in gegenfeitige Wechſelwirkung 

übergeht und fehließlich, wie ſchon bei Hegel, die Philofophie felbft Fein führenz 

des und vorftoßendes Prinzip der Wiffenfchaft mehr ftellt, fondern zum dia= 

Veftifchefpftematifchen Rahmengefüge wird, in dem die Einzelerfenntniffe der 

Wiſſenſchaften mehr zu einer Enzyklopädie aufgereiht als zu einem innerlich 

durchdrungenen, bildhaften Sinnganzen gegliedert werden. 

Forfchendes Vorſtoßen mit fireng methodifcher Verarbeitung ift das Tebendige 

Prinzip der neueren Wiffenfchaft. Die rationale Philofophie diefer Jahrhunderte 

bedeutet, daß fich die Vernunft fouverän, autark und autonom erflärt — in 

innerem Zufammenhang mit der Entftehung des abfoluten Staates. Die Eman⸗ 

zipation der Vernunft geht dann Hand in Hand mit der Emanzipation des 

Bürgertums. Was ift diefe Vernunft? 

Das wisfenfchaftliche Denken kann nur aus dem elementaren Bewußtfein abs 

geleitet werden: es gibt für die Wiffenfchaft Feine eigene Grundlage, einen 

eigenen Urfprung und Antrieb. Eine Wiffenfchaftslehre, die nicht auf der Ger 

gebenheit und Struktur des vormifjenfchaftlichen Bewußtſeins aufbaut und 

damit aufs Lebensganze zurückweift, hängt in der Luft. Es gibt Feinen Logos 

an und für fi, und die Vernunft fteht nicht am Anfang der Welt und des 
8* 
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Lebens. Das war der Grundirrtum des Nationalismus, der feine Vernunft 

form als allgemeine Form des Menfchentums poftuliert hatte. Mit diefer Vor—⸗ 

ausjeßung aber begann der autonome Rationalismus, Sinngemäß iſt dann die 

Welt Plan, die Natur rationale, dns heißt geſetzmäßige Ordnung: Natio ift der 

Anfang und das Ziel. Es erfolgt die Gleichfehung: „Vernunft = wahre Natur 

— Gefeglichkeit — Humanität.” Wie bei aller großen Philofophie ift die Auf- 

gabe, die Gefeglichkeit des Kosmos zu erkennen, um Sinn, Lebensgeftalt, 

Lebensordnung des Menfchen damit in Übereinftimmung zu bringen, was das 

durch möglich ift, daß die wahre Natur in Kosmos und Menfchentum gleich 

Vernunft ſchon von vornherein ift, worin beide Gefeßlichkeiten alfo in Harmonie 

ftehen oder, ſoweit die Harmonie verfallen if, wieder zur Harmonie gebracht 

werden können, womit auch die Harmonie im Zufammenleben der Menfchen 

untereinander (Staat, Gefellfchaft, Necht, Wirtfchaft, Sprache, Kunft) er 

möglicht wird. 

Indem die Vernunft fich auf diefen Vorausjegungen aus allen Bindungen 

löſt, ſich als frei und fouverän erklärt, glaubt fie, alle Geheimniffe erfchließen, 

alle Gründe und Hintergründe ergründen zu Eönnen, denn fie Fann und darf 

dabei allemal nur wieder fich felbft in den Dingen finden. Was von ihrem Ges 

ſetz abweicht, ift Sündenfall und Sünde, Schwäche, Unveinheit, Unvoll- 

Fommtenheit, die durch vernünftige Methode überwunden werden muß, damit 

der Menfch zu feiner urfprünglichen Vollkommenheit wieder gehoben oder feiner 

Schöpfungsbeftimmung erfimalig zugeführt werde. Es beginnt der fiegreiche 

Eroberungsfeldzug des abendländifchen Nationalismus in allen feinen Abwand⸗ 

lungen. Sein Geheimnis, fein Wefen, fein Ausdrucd und Inftrument ift Mes 

thode, die in ihrem Fortfchreiten „Klarheit“ und Aufklärung fehafft. Die an 

keinen Urgrund, an Eeinen Inhalt, keinen Endzweck gebundene, aber fouverän 

auf alle Ziele, Gründe und Gehalte anwendbare Methode ift ftärkfter Ausdruck, 
zugleich wirkfamftes Inftrument des Nationalismus. Mit der Vernunft ift 

ihre Anwendung, die Methode, fouverän erklärt: der Methodismus durchdringt 
und beherrſcht ſämtliche Lebens- und Wifjensgebiete, deutlich feit Ratke und 

Comenius in der Pädagogik, die, dem intellektualiftifchen Charakter des Zeit: 
alters gemäß, Unterrichtsmethode gleich Erziehung fest: beides gleich Aufz 
klärung nach einer gefuchten Normalmethode, die die Menfchheit aus dem Ab: 
fall von ihrer Volllommenheit am Anfang der Tage durch ftetes Fortfchreiten 
auf der Vernunftbahn zur jelbft errungenen Vollendung am Endziel der 
Geſchichte bringen foll. Das eine Beifpiel gilt gleichmäßig für alle „prak— 
tiſche“ Wiſſenſchaft: für Ethik, Staat, Necht, Wirtfehaft. Gerade durch den 
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Formalismus der ratio hindurch wird erkennbar, daß jeder Wiffenfhaft und 

Methode feitdem ein weltanfchaulicher Gedanke zugrunde Tiegt und zum Ziel 

geſetzt ift: Die Humanitätsidee tft nach allen Seiten hin die Verförperung und 

DVergegenftändlichung der Vernunft. 

Die Entfcheidungsfchlacht des Zeitalters wird gefchlagen mit Schaffung der 

exakten, mechaniftifchen Naturwiſſenſchaft. Der höchfte, ja der alleinige Aus— 

druck der Vernunft ift die Mathematif als Formalmethode aller Wifjenfchaft; 

denn darin nähert fich der neuere Nationalismus den Griechen: die Gefetlich- 

feit, die Vernunft, der Logos der Welt oder der Natur ift ihre mathematifche 

Struktur: ihre Harmonie, Proportion, die Gefamtheit ihrer quantitativen Verz 

hältniſſe. Darum ift Geſetz und Struktur der Welt in der mathematifchen Me= 

thode des Denkens ergreifbar und ergriffen. Das ift Grundfaß meltbildlicher 

Philofophie, nicht Technik, Was hat aber die Mathematit und die Mechanik 

mit der Humanitätsidee zu fehaffen? Genau dasjelbe wie bei den Griechen. 

Die Gefetlichkeit des All und des Menfchen ift mathematifche Proportion, Nicht 

nur ift der Menfch als Naturwefen felbft durch die Mathematik erklärbares 

Naturwefen, Teilmechanismus am Allmechanismus, vielmehr kommt der 

Menfch, als der mit Vernunft und Freiheit ausgeftattete Kleinmechanismus, 

der eben durch feine Freiheit auch der Unvollfommenheit fähig ift (verwirklicht 

im Sündenfall und daraus hervorgehendem Zuftand geſellſchafts⸗ und zivili⸗ 

fationslofer Verwilderung und Vereinzelung), durch vernünftige (erzieherifche, 

fittfiche, vechtliche, politifche) Einordnung feiner perfonalen Gefelichkeit unter 

das Fosmifche oder Naturgefeb zu feiner Vollendung. Weltbild und Menfchen- 

bild find gar nicht voneinander zu trennen, darum auch nicht Wiffenfchaft und 

Weltanſchauung. Die mathematifche, die vernunfte oder naturgemäße Methode 

aber führt mit der Verbefferung der Menfchen zur Verbefferung der Welt. Das 

tft der Sinn des „Fortſchritts“. Darum ift die neuere Philofophie auch gleich 

der griechifchen gegliedert nach der Dreiheit: Logik (Mathematik) oder Phyſik 

(als der auf den Gegenftand angewandten Logik oder Mathematik), Ethik oder 

praktifche Philofophie und Aſthetik, letztere keineswegs mehr in ihrem urfprüng- 

lichen Sinn als Lehre von der Anfchauung, vielmehr als Lehre von allen nötigen 

rationalen Harmonien, als da find: zwifchen Phyſik und Ethik, zwifchen Menfch 

und Natur, zwifchen den Menfchen im Gemeinwefen, zwifchen Natur und 

Kunſt. Die Ethik in allen ihren Gebieten, die das „Sollen“ beherrfcht, aber 

ift nichts anderes als auf das Menfchenleben angewandte Logik oder MWiffen- 

Schaft (Seinswiffenfchaft oder Phyſik) oder Aufklärung. Die Allharmonie tft das 

Ergebnis folcher Anwendung. Daher die humane Dreieinheit des Wahren, 
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Guten, Schönen durchaus unter Führung des erften Gliedes, des Logos oder 

der Naturgemäßheit, fteht: das Gute und das Schöne fließen aus der Natio, 

in der primär die Wahrheit verförpert ift. 

Herders Weltanfchauung ift durchaus zwiefhlächtig: Humaniftifch und völ- 

kiſch (wenn auch unpolitifch völkifch) auf einmal. Darum bricht die von ihm 

den ftärfften Impuls empfangende „‚Geifteswiffenfchaft” neben der „Natur⸗ 

wiffenfchaft” deren Monopol nur fo weit, daß fie wenigftens als nachgeborene 

Schwefter geduldet, oft aber nicht für voll erachtet wird, Das bedeutet: weder 

Herder noch der Romantik ift der volle Sieg gegen Kants Wiffenfchaftsiehre ges 

kungen, weil ihnen ein radikaler weltanfchaulicher Ducchftoß zu einem neuen 

Welt: und Menfchenbild fehlte. Das 19. Jahrhundert, das letzte der Periode 

des autonomen und humanen Nationalismus, lebt wie Herder im weltanfchaus 

lichen Zwiefpalt, daher im unausgeglichenen Dualismus von Natur und 

Geifteswiffenfchaft!. Die Überwindung diefes Dualismus in der völfifchen 

Weltanfhauung ſetzt eine neue Epoche der Gefchichte, darum mit der raffifche 

völkifchepolitifchen Weltanfchauung ein grundlegend neues Beginnen der Wiſſen⸗ 

fchaft, wofern fie den mweltanfchaulichen Impuls überhaupt aufzufangen und 

auszugeftalten vermag. 

Die wiffenfchaftliche Methodik des abgelaufenen Zeitalters von großen Erz 

Eenntniffen, von Entdeckungen und Erfindungen mweittragender Art ift überaus 

reich entfaltet, variabel und anpaffungsfähig an die verfchiedenen Probleme, 

Gegenftände und Ziele. Das vorausgegriffene Ziel des Erfenntnisvorganges, 

wenn es auch nur als Richtungsfrage oder Vermutung, die erft der Bewährung 

bedarf, auftritt, beftimmt Art und Gang der Methode, die fich im Grundtypus 

vollzieht als Analyfe von Anfchauungen, entfprechende feharfe Begriffsbildung, 

Rückgang zu Elementen und fynthetifches Wiederaufbauen des ergriffenen 

Gegenftandes, feine erafte Nekonftruftion aus Element und Grundbegriff. Alles 

möglichft nach mathematifcher Methode mit genauer Meffung und Rechnung. 

Die grundlegende Kategorie eines Wiffenfchaftsgebietes (etwa Materie oder Erz 
ziehung, Recht uſw.) trägt in ihrer Ableitung zugleich Umgrenzung des Ge= 

bietes, Umriß des Gegenftandes, Aufbau des Syftems und Verhältnis zu den 

Angrenzern in fich, beftimmt darum auch, indem fie einen Griff nach einem 

wiſſenſchaftlichen Gefamtgebiet darftellt, die Methode und die Erfenntnigebene 

diefer Fachwiſſenſchaft. Wie jedes Fach notwendig feine eigenen Kategorien bes 

1 Der eigentliche Gegenſatz ift Phyſik und Hiſtorik. Biologie und Pfychologie, denen 
eine große Zukunft befchieden ift, wenn fie zur Anthropologie zufammenfinden, irren faft 
ohne Anſchluß zwifchen jenem Gegenfa& herum, 
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ſitzt, fo entwickelt es auch aus Kategorie und Definition die feinem Gegenftand 

und Ziel eigentümliche Methodik, die dann im ganzen Gebiet ſtreng folgerichtig 

durchgehalten werden muß. 

Gegenüber dem Reichtum und der Variationsbreite, darin die methodijche 

Grundform in den Fachwilfenfehaften abgewandelt wird, if die von den Los 

giften entwickelte philofophifche Theorie der Methode von einer ſchwer zu übers 

treffenden Armſeligkeit. So wenig jemals in der Wirklichkeit fich ein Denken 

nach dem Schlußverfahrenfchema der Logiften vollzogen hat, fo wenig ift jemals 

eine weiterweifende Erkenntnis nach der „deduktiven“ oder der „induktiven“ 

Methode gewonnen worden. Beides ſind Fiktionen. Alle Methode hat die Kon⸗ 

zeption eines Sinnes, eine Richtungs- und Zielfrage zur Vorausſetzung, weil 

aller Weg nur Sinn hat im Hinblick auf das Ziel, zu dem er führen ſoll. „In⸗ 

duktion“ etwa im Baconſchen Sinn wäre ein auf blinden Zufall geſtellter Weg, 

der fein Ziel erft jelbft finden foll, und „Deduktion“ Fann aus einem Ober: 

und Ausgangsbegriff immer nur auslegen, was zuvor oder im Verlauf des 

Verfahrens in ihn hineingelegt worden ift, verläuft alſo im Kreis, in der 

Tautologie. Eine künftige Wiſſenſchaftslehre wird bei Beantwortung der Frage 

nad) Sinn und Methode der Wilfenfchaft in Feiner Weife mehr konſtruktiv zu 

Werke gehen Fünnen aus Stellung einiger Grundfragen, etwa, wie Natur 

wiſſenſchaft möglich fei, ſondern fie wird die tatfächliche und gefchichtliche Wirk- 

lichkeit der Wiſſenſchaft, auch ihre wirklichen Verfahrensweiſen, die zumal bei 

großen Erkenntniſſen und Entdeckungen meift individuell und einmalig auf⸗ 

treten, zum Nusgangspunkt nehmen, um, wenn fie jelbft fruchtbar fein foll, 

zu neuen Zielen, Aufgaben und Methoden der Wiſſenſchaft die Bahn zu brechen. 

Das ift aber nur dann möglich, wenn aus neuer Weltanſchauung und Weltficht 

neue Sinne und Nichtfragen an Wiffenfchaft und Wahrheit geftellt werden. 

Der neuerdings noch weitverbreitete Glaube, wiſſenſchaftliche Methodik fei 

an ſich von Raſſe, Volk und Gefchichte unabhängig, ein bloß formales Mittel 

für gegebene Zwecke beliebiger Art, wobei zum Beweis immer wieder auf die 

Mathematik zurückgegriffen wird, die ja vorausjegungslos eine internationale 

. Sprache mit apodiktifchen Erkenntnisweiſen und beliebiger Verwendbarkeit dar⸗ 

ſtelle, tft ein geundftürzender Irrtum, der zeigt, daß die bumaniftifche Welt 

anfchauung mit ihrer Vorausfegung einer abjoluten und reinen, das heißt von 

Zeit, Raſſe und Volk unabhängigen, überall und jederzeit gleichförmigen Ver⸗ 

nunft famt ihren Methoden und Ergebniffen im Bereich der Wiſſenſchaft noch 

lange nicht überwunden tft. In gar Feiner Wiffenfhaft läßt fich die Verfahrens» 

weiſe, die Methode, abtrennen ſowohl von ihrem Anja in der Bewußtfeing- 
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und Lebensmitte des erfennenden Menfchen, wie auch nicht von ihren Erz 
Eenntnisergebniffen, auch nicht die mathematifche Methode, deren Verwend⸗ 
barkeit durch Gegenftand und Art der Wiſſenſchaft bedingt und befchränft iſt. 
Methode ift eben nicht eine ein für allemal feftftehende Form, nicht eine gleich- 
förmliche Funktion, die fich an beliebiges Menfchentum anfeßen und nach be⸗ 
liebigen Aufgaben und Zielen ausrichten liege. Wiffenfchaft ift überhaupt vom 
Gemeinbewußten, vom „vorwiſſenſchaftlichen“ Denken ihrer Schöpfer und 
Träger als von ihrem Mutterboden nicht abzutrennen, darum ihr Ziel, das 
Wiſſen, das Ergebnis des Erkenntnisprozeſſes auch nicht vom Sinn des Lebens, 
das die Erkenntnis hervorbringt, ablösbar. Mas fih ablöfen und lernbar 
übertragen läßt, ift bloß noch totes Material, um ein Bewußtfein aufzufüllen. 
Nun find aber gerade die Anfchauungs- und Denkformen des Gemeinbewußt- 
ſeins raſſiſch und gefehichtlich bedingt. Das heißt, fie entfalten fich in der 
Spannungslage ihres Trägers zwiſchen feiner raſſiſchen, geumdcharakterlichen 
Art und feiner (gefchichtlich bedingten) Lebensaufgabe. Wiffenfchaftliche Me- 
thode ift aber nichts anderes als eine Ausweitung, Durchformung und An⸗ 
wendung der Anſchauungs⸗ und Denkformen des elementaren Gemeinbewußt- 
feins. Die Wifjenfchaft und ihre Methode ftellen niemals eine abgefchlofjene, 
in fich ruhende und für fich feiende Wert dar, fondern fie erwachfen aus dem 
Gemeinbewußtfein, mit dem fie als ihrem lebendigen Mutterboden verbunden 
bleiben: fie find eine erhöhte, ausgemeitete, durchgearbeitete Form des Ber 
wußtfeins und mit diefem vaffifch, völkiſch und geichichtlich bedingt, am Sinn 
des erfennenden Lebens hängend. Sie Iegen Zeugnis ab von felbftändigem 
Denken und Forſchen in reifem, mannhaftem Menfchentum und follen wieder 
zu felbftdenfender freier und wehrhafter Mannheit Hinführen. Das ift der 
harakterbildende Sinn wiſſenſchaftlichen Denkens auch im Beruf. 
Im geweiteten Bewußtſeinsraum füllt die Wiſſenſchaft die Spannung 

zwiſchen dem Oberbewußten (mit der weltbildlichen Funktion) und jenem Bes 
veich, in dem (mit der technifchen Funktion) die praltiſche, technifche Geftaltung 
durch das Tun vorbereitet und planmäßig gelenkt wird, 

Für die auf dem Boden der raſſiſch⸗völkiſchen Weltanfchauung neu erfichende 
Wiſſenſchaft gilt der Grundſatz der Forſchung und der ſtrengen exakten Me- 
thode in neuem Sinn. Im Lauf der legten Jahrhunderte ift in jeder Wiſſ enſchaft 
ein Stamm von Grunderkenntniſſen trotz aller Kritik, trotz allen karteſiſchen, 
das heißt grundſätzlichen, Zweifels und trotz aller Forſchung dogmatiſch feſt⸗ 
gefahren, ſo daß ſich Forſchung nur mehr noch an der Peripherie jeder Wiſſen⸗ 
ſchaft vollzieht als zuſätzliche Mehrung und Erweiterung ihres dogmatiſchen 
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Grundbeftandes. Soll die Wifjenfchaft aber vom neuen Weltanfchauungsboden 

her erneuert werden, jo muß das Eritifche und forfchende Prinzip an Wurzel 

und Grundbeftand erneut angelegt werden. Dann wird Wiſſenſchaft jelbft nicht 

mehr dogmatifcher Beftand, fondern fortwährende Erkenntnisbemwegung: ein 

vorandringendes, vom Mittelpunkt her neu aufbrechendes Forfchen, beftändige 

Auseinanderſetzung, eine Form des Kampfes aus dem Willen zur Erneuerung 

des Menfchentums. Gemwaltige Perfpektiven find ſchon damit erfchloffen, daß die 

Wiffenfchaft hinter ihre eigenen anthropologifchen Vorausfegungen gekommen 

iſt, in ein Gebiet alſo vorgedrungen, das ihr bisher durch Die Forderung der 

Vorausiegungslofigkeit, das heißt aber: durch die ganze von Kant ausgehende 

Wiſſenſchaftslehre mit dem Poftulat der reinen und abfoluten Vernunft als 

den Leßten und Höchften, als der Schranke und einzigen Vorausfeßung der 

Wiffenfchaft, verriegelt und verboten gemefen war. Hinter die Vernunft Eonnte 

und durfte nicht gefragt werden: fie war Anfang und Ziel, fie war tabu. Jetzt 

geht die Frage tiefer nach dem Leben hinter Bewußtfein und Erkennen, nach 

feinem Sinn und feinen zwingenden Urgründen. 

Auch Methode kann künftig nicht mehr boden und vorausfegungslofer Forz 

malismus und fouveräner Intelleftualismus fein, fondern fie ift fich ihrer welt⸗ 

anfchaulichen Gebundenheit und Verpflichtung bewußt geworden. Aus einer 

Verpflichtung zum Ziel ift auch die reine Formalmethode einft entftanden: das 

Ziel hieß Vollendung des reinen Menfchentums und Fortfehritt der Menfchheit, 

das Poftulat der reinen und allgemeinen Vernunft. Tritt an die Stelle der 

einen, gleichförmigen Humanität und Menfchheit, die ja ftets über den biolo- 

giſchen Rahmen hinaus nur eine ideale Fiktion, niemals aber eine gemeinfchafte 

liche Wirklichkeit geweſen ift, die Wirklichkeit der Volksgeftalten mit ihren 

Naturgeundlagen, ihren raffifchen Ungleichheiten, ihren Spannungen und 

Gegenfägen, ihren gefchichtsbildenden Aufgaben, ihren Werten und ihren eigen- 

tümlich, vaffifch bedingten Bewußtfeinsftrukturen, jo wandelt fich wiffenfchafte 

liche Methodik als Verlängerung und Ausweitung der wurzelhaft zugehörigen 

Anſchauungs⸗ und Denkformen des gemeinen Bewußtfeins gemäß den Voraus: 

feßungen und Zielen. Das heißt: der beftimmende Anfat der Methode rückt 

von der Oberfläche vermeintlich gleichförmiger Menfchheitsvernunft an die Bes 

wußtſeins⸗ und Lebensmitte fchöpferifchen Menfchentums und damit an die 

volflichen, raſſiſchen und gefchichtlichen Vorausfegungen der Erfenntnis hin, 

von wo ſich der Anſatz, gemäß den von ihm abhängigen fchöpferifchen Erz 

Eenntniffen und Erzeugniffen, zu allgemeiner mwiffenfchaftlicher Methode aus— 

formt. Mit andern Worten: wir können nicht zum voraus und aus allgemeinen 
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Begriffen beftimmen, was und wie künftig Wiffenfchaft fei, welcher Art ihre 

Methode befchaffen fei, und zu welchem Ergebnis fie führe, jondern Charakter 

der Wiffenfchaft und Art ihrer Methode werden erft beftimmt durch fchöpferifche 

Leiſtungen, die fich erfüllen in der Spanne zwiſchen den raffifchen Gegebenheiten 

und dem Sinn, der artgemäßen Aufgabe des erkennenden Menfchen. Nach 

deren fchöpferifchen Vorbild werden dann für eine Periode die allgemeinen 

Methoden der Wifjenfchaften ausgeformt. 

Generell kann die Aufgabe künftiger Wiſſenſchaft, die auch ihre Methode 
beftimmt, dahin formuliert werden: den glaubensmäßigen Anſatz der „Melt: 

anfchauung” an Geftaltung der Erfahrung und der empirifchen Erkenntniſſe, 

mit Erfchließung neuer Erfenntnisgebiete und unerſchloſſener Erfenntnistiefen 

auszubilden zu einem das Oberbewußtfein erfüllenden und das Menfchentum 

formenden Gefamtmweltbild, woran ſich dann zugleich die technifche Funktion 

der Wiſſenſchaft anfchließt: Geftaltung der volfsgemeinfchaftlichen Lebens- 

ordnungen und der ummeltlichen Lebensbedingungen in der von Weltanfchauung 

gewieſenen Sinnrichtung. Für den deutfchen Menfchen: ein Weg der Selbft- 

und Welterfenntnis, der Umwelt⸗ und Gemeinfchaftsgeftaltung zur Erfüllung 

feines raſſiſchen Menfchentums und feiner gefchichtlichen Miffion aus dem ihm 

eigentümlichen Menfchenbild heraus. 



12. Die Wahrheit in der Wiffenfchaft. 

Was ift in alledem die „Wahrheit“ der Wiffenfchaft? Auf der Grundlage 

einer poftulierten reinen Menfchheitsvernunft war die Frage leicht zu beant- 

orten: wahre, das heißt allgemeingültige und unbedingt zwingende Erfennt- 

nis kommt zuftande, wenn das reine Vernunftwefen feine reine, durch nichts 

getrübte und befchiwerte Vernunft auf die Welt der Gegenftände und der Dinge 

richtet, wie denn auch das „Gute“ zuftande kommt, wo die reine Vernunft 

allein den Willen beftimmt. Mit der „reinen Vernunft” aber bricht diefem 

Wahren und Guten die Unterlage zufammen. Alles ruhte auf einer Fiktion. 

Iſt „Wahrheit“ nur ein Phantom, das durch die Menfchheit und ihre Ges 

fehichte geiftert, nie zu greifen, nie zu bannen, nie zu erfüllen? Wahrheit ift 

das unverlierbare Ethos aller Wiffenfchaft, und wenn die Wahrheit fällt, dann 

war die Wiffenfchaft felbft ftets nur ein Selbftbetrug der Menfchen. Wir können 

die Antwort auf diefe Frage nicht mehr von einer vorausfeßungslos voraus⸗ 

gefeßten „reinen Vernunft“ her Eonftruieren, fondern laſſen die gefchichtliche 

Wirklichkeit der Völker, deren Lebensäußerung die Wiffenfchaft ift, zur neuen 

Stellung der Frage und zur Antwort hinleiten. 

Um an die Wirklichkeit der Wiffenfchaft hinzugelangen, muß man zuvor den 

falfchen Mythos von der Wiffenfchaft auflöfen. Es gibt nicht „Die Wiſſenſchaft“, 

die eine Selbftbewegung bejäße, darin „die Wahrheit‘ verkörpert wäre, und 

über die generell gültige Ausſagen, zum Beifpiel über die Methode, gemacht 

werden könnten. Im Angeficht der Wirklichkeit ift „die Wiffenfchaft” nur ein 

nach äußerlichen Merkmalen gefchaffener, den Gegenftand nie ſcharf ums 

grenzender und beftimmender Sammelbegriff. Diefer Sammelbegriff deckt eine 

Anzahl fchöpferifcher Erkenntniſſe, die untereinander zu den Fachwiſſenſchaften 

foftematifch geordnet und methodifch ausgebaut find, jo nämlich, daß man 

Erfenntniffe, die in verfchiedenen Richtungen laufen (3. B. Licht als Wellen- 

bewegung oder als korpuskulare Emanation) auf einen begrifflichen, Eatego- 

tialen Generalnenner zu bringen verfucht. So auch verfehiedene Wiſſenſchafts⸗ 

zweige untereinander, wie Mechaniks, Lichte, Wärme und Elektrizitätstheorie, 
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wobei die Fategoriale Einheit des Ganzen einmal von der mechanifchen Bes 
wegung, einmal von der Lichtbewegung oder der Elektrizität her (auf dem 
gemeinfamen Boden von „Energie“) verfucht wird. Hinzu kommt die Tat 
fache, daß geiftige Leitungen, zum Beifpiel Nietzſches Philofophie, auf die 
Wiſſenſchaften größten Einfluß gewonnen haben, deren Wiſſenſchaftscharakter 
aber zum mindeften umftritten und von den „Fachleuten“ nicht anerkannt iſt, 
da dieſe als Wiſſenſchaft grundſätzlich — im Streben nach einem Monopol — 
nur anerkennen, was ſie ſelbſt tun und treiben. Mit andern Worten: Gegen⸗ 
ſtand und Grenzen „der Wiſſenſchaft“ ſind im Fluß. 

Nun gewinnt eine Erkenntnis überhaupt nur Bedeutung und Siegkraft durch 
den ihr einwohnenden Wahrheitsgehalt, alſo durch das in ihr, was zwingt, was 
überzeugt und die andern verpflichtet. Es kann aber keine einzelne Erkenntnis 
geben, ſie möchte ſo groß und umfaſſend ſein wie immer, die beanſpruchen 
könnte, „die Wahrheit“ ſchlechthin, die ganze, volle und letzte Wahrheit der 
Welt in ihr Begriffsgefüge und ihre Formel endgültig eingefangen zu haben, 
weil jede Einzelerkenntnis notwendig einſeitig und teilhaft bleibt. Das gilt 
auch für die naturwiſſenſchaftliche Formulierung der Naturgeſetze. Die Erz 
kenntnisbewegung ftünde mit einer Ießtgüftigen Wahrheit auch fofort, als an 
ihr Ziel und Ende gelangt, ftill: es gäbe hier Feine Aufgabe mehr. Alle wiffen- 
ſchaftliche Erkenntnis ift im beften Fall ein Weg zur Wahrheit, ein Ergreifen 
der Wahrheit von einem bedingten Ausgangspunkt der Frageftellung her. 
Niemals ift die Wahrheit, da das Fragen nie aufhören Eann, fertiger, in fich 
tuhender Beſitz. Stets ift Wahrheit aufgegeben, neu aufgegeben von neu ges 
wonnener weltanfchaulicher und glaubengmäßiger Erfenntnisbafis und ent 
Iprechender Lebensaufgabe her. Wie das Leben felbft nie vollendet ift, ohne 
daß es aufhörte, Leben zu fein, wie dag Leben nur unaufhörliches Streben nach 
letzter Erfüllung fein Eann, fo die Wiffenfchaft und die Wahrheit nur Bewegung, 
nur Streben und forſchendes Ausgreifen, niemals Beſitz und Erfüllung. 
Dieſe Wahrerfenntnis von der Wahrheit zerfchlägt nicht die Wahrheit, wohl 
aber den Abfolutheitswahn und Abfolutheitsanfpruch und damit die bergebrachte 
typiſche Borniertheit der Gelehrten, ihren priefterlichen Stolz auf den Beſitz 
und ihren Ranganſpruch im Geiſt. Jeder behauptet, zum Abſoluten vor— 
gedrungen zu ſein und damit die letzte und endgültige Wahrheit begriffen 
zu haben. Beſitz an erlernter Wiſſenſchaft iſt indeſſen nichts anderes als Beſitz 
an Handwerkszeug ſonſt, iſt allenfalls Vorausſetzung, Mittel und Weg, nicht 
aber Eigenbeſitz an Wahrheit. Den Rang gibt erſt die perſönliche Leiſtung, der 
Ausgriff, die Wegbahnung zur aufgegebenen Wahrheit, die Bewährung im 
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Angeficht der wiffenfchaftlichen Aufgabe, und gerade fchöpferifche Leiftung macht 

befcheiden in der Frage der Erfenntnismöglichkeit. 

Damit ift aber dem Märchen von der reinen Erkenntnis ein Ende bereitet. 

Das 19. Jahrhundert ließ die Möglichkeit zu, daß ein Menfch ein wiſſenſchaft— 

liches Genie, obzwar charakterlich ein Schubjad fein könne — alfo die Ab- 

trennung des Erfennens und Wiffens von Charakter, Handeln und Leben. 

Wiffenfchaftliche Wahrerkenntnis wurzelt aber in der Lebensachfe und Bewußt- 

ſeinsmitte, ift darum an den Charakter gebunden und hat im Charakter zur 

Vorausfeßung die bedingungslofe Wahrhaftigkeit, den Willen zur Wehr, zur 

Mannheit und zur Wahrheit aus der Lebensmitte heraus, Und fie foll als Weg 

und Weiſe ihre Jünger wieder zur gleichen Richtung führen und befähigen: 

zum eigenen Denken und Forfchen des innerlich freien Mannes. Ohne diefe Vor⸗ 

ausfegung wird e8 nie eine [chöpferifche wifjenfchaftliche Wahrerfenntnig geben. 

Sklaven Eennen Feine Wahrheit. 

Mit diefer Bindung der Wahrerkenntnis an den Charakter ift aber zugleich 

ihre Bindung ſowohl an den ftetigen Sinn perfönlichen Lebens, wie an den 

Wandel des Lebens gegeben. Jede Wahrerfenntnis hängt an der inneren Not 

wendigkeit zur Frage, die Frage aber ift Ausdrud der Sinnrichtung, die ſich aus 

Lage, Geftalt und Aufgabe des jeweiligen Lebens ergibt, Die Frage nach dem 

legten Sinn ift ftets ein Ausgreifen nach der Wahrheit fchlechthin. Nicht das 

Ziel der Frage ift bedingt und gebunden, wohl aber ihr Ausgangspunkt, ihr 

Drt, ihre Vorausfegung, unter der ſich die Notwendigkeit des Fragens voll: 

zieht, alfo die Erfüllbarkeit des Ziels durch die Erkenntnis des Fragenden. Hier 

ift Frage und Antwort, Wiffen und Wahrheit gebunden an den Wechfel des 

Lebendigen, an die natürlichen Lebensgrundlagen in Blut und Boden wie an die 

wechſelnden Aufgaben, in denen ſich der Sinn des Lebens erfüllt. Mit der Frage 

ift die Sicht auf die ewige Wahrheit, der Ausgriff nach ihr und der Weg zu 

ihr, der wegen des Wandels, der Bedingtheit und Befchränftheit menfchlichen 

Lebens felbft wandelbar ift, verknüpft mit Rafjetum, Volkstum und Gefchichte, 

Ich kann die Welt nur fehen, nach der ewigen Wahrheit nur ausgreifen unter 

der Vorausfeßung meiner eigenen Eriftenz, meiner Sicht, meines natürlichen, 

fozialen und gefchichtlichen Orts und der damit verbundenen Aufgabe und Sinn⸗ 

erfüllung meines Lebens. Niemand hat die Möglichkeit, fich im Erkennen davon 

abzulöfen und auf einen abfoluten Ort — genannt „‚allmenfchliche reine Verz 

nunft“ — außerhalb und oberhalb feines Lebens, feines Eriftenzprinzips und 

feiner eingeborenen Sinnrichtung zu verfegen. Auch nicht der Magifter 

Immanuel Kant in Königsberg. In der Abfolutheitsfiktion des Nationalismus 

=> 
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liegt nicht ſowohl die Möglichkeit wilfenfehaftlicher Erkenntnis und Wahrheit 
dor, als vielmehr der Anfpruch einer nicht erfüllbaren übermenfchlichen, außer 
menfchlichen Pofition des wiffenfchaftlichen Erkennens, womit fich der Philofoph 
und Gelehrte eben nur als Erbe des Priefters mit feinen Fiktionen und An- 
Iprüchen erweiſt. Es ift ſchlimm beftellt um eine Wahrheit, die nicht auf Leben 
und Wirklichkeit, fondern auf die Fiktion einer „‚veinen Vernunft” gründet. 
Es iſt ſchlimm beftellt um eine Wahrheit, die nicht den Kampf um Geltung und 
Sieg mit andersgerichtetem Leben aufzunehmen wagt, fondern fich hinter einer 
vom Offenbarungsanfpruch hergeleiteten Abſolutheitsfiktion verfchangt. 

Bleibt die Frage übrig nach der allgemeinen Geltung und Verpflichtung ges 
fundener oder gefchaffener Wahrerkenntnis ſowohl über die Breite einer Ger 
meinfchaft wie mit der Dauer im Generationenwechfel, wenn die Fiktion 
der allmenfchlichen, „reinen Vernunft” als Baſis gefallen ift. Die Frage 
nach folcher Geltung der Wahrheit in Breite und Dauer deckt ſich auch hier 
genau mit der Frage nach der Gleichheit oder Gemeinfamkeit der Strukturen 
teilhabender Bewußtfeinskreife: fie ift nichts anderes als die Frage nach der 
Bildung und dem Leben der Gemeinfchaften felbft. Es hat nicht jeder Menfch, 
wie der Eonfequente Liberalismus meinte, feine eigene Weltanfchauung und 
Wahrheit. Der Genoffe kann ftets nur an der aus dem gemeinfamen Lebeng- 
geund fbammenden Weltanfchauung und verpflichtenden Wahrheit nach feinem 
Eigengefeß Anteil haben. Tatfache ift dabei, daß Weltanfchauung und Wahrheit 
nicht voneinander zu trennen find: die Wahrheit iſt die Achſe, die glaubens⸗ 
mäßige Sinn⸗ und Grundrichtung einer Weltanſchauung, auch wenn fie durch 
die Wiſſenſchaft zum Weltbild ausgebreitet und durchformt ift. Kein einzelner 
Menſch lebt aus fich ſelbſt und für fich ſelbſt, erſt recht nicht der fchöpferifche 
Menfch, Wahrheit wird nicht am Rand des Lebensweges aufgefunden, jondern 
fie wird aus der Mitte und Sinnachfe des Lebens erzeugt und geboren, meift 
in hartem Kampf gegen die diefem eigentümlichen Lebensfinn mwiderftrebenden, 
aus anderer Sinneichtung entftandenen Mächte, die das Feld beherrfchen. Ge⸗ 
burt einer Wahrheit (mit einer Weltanſchauung) ift Selbfterkenntnis, Selbſt⸗ 
behauptung und Sieg eines eigentümlichen Lebenswillens und Lebensfinnes aus 
den (raſſiſch geprägten) Urgründen des Lebendigen. Der ſchöpferiſche Menſch 
führt nur herauf zu bewußter Geſtalt und bewußter Erkenntnis, was in ſeinem 
Lebens⸗ und Verwandtenkreis, den Artgenoſſen, zum Licht und zur Geſtalt 
drängt. Der ſchöpferiſche Menſch handelt und wirkt aus dem Kreiſe Art⸗ 
verwandter, er ſpricht den Sinn ihres Lebens aus, ſchafft ſichtbare Geſtalt, 
bricht ihrer gleichgerichteten Art die Bahn, erfüllt ihr Oberbewußtſein mit gleich⸗ 
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artigem Gehalt und gleichgerichteter bewußter Sinntichtung: er ſchafft aus 
Artgleichen Gemeinfhaft und aus den Nächftverwandten die Auslefe- und 
Sührungsfehicht der Gemeinfchaft. Der Weg der Wahrheit zum Sieg des Welt 
Bildes, der „Theorie“, ift der Weg der Wölfer und Kulturgefchichte, ift der 
Weg der gefchichtlichen Dynamik unter den Völkern, nicht aber der Meg 
humaner Gleichheit und Einebnung auf einer fiktiven allmenfchlichen „reinen 
Vernunft“. Es gibt Feine Wahrheit, die für den Germanen, den Chinefen, " 
den Inder, den Juden, den Neger oder Indianer diefelde wäre — auch nicht in 
Mathematik und nicht vor dem Naturgeſetz. Es gibt aber Geltung erzeugter und 
geborene, von fchöpferifchen Menfchen ins Licht des Bewußtſeins gehobener, 
zum verpflichtenden Menfchen: und Weltbild geformter Wahrheit für Raſſe— 
genoffen, für Menfchen, die in gleicher völkiſcher Gemeinfchaft und unter dem⸗ 
ſelben gefchichtlichen Schickſal leben. Die von fchöpferifchen Menfchen aus- 
geformte und ins Licht gehobene Wahrheit verpflichtet Artgenoffen und Gemein 
Ichaft, weil fie aus ihrem eigenen, gemeinfamen Lebensgrund entfpringt, und 
den gemeinfamen Sinn ihres Lebens ausfpricht. Wahrheit ift geftaltende 
Lebensmacht, aus dem gemeinfamen natürlichen Lebensgrund geboren. Das: 
felbe gilt für das Gute, das Schöne, das Gerechte, das Weife: für die gefamte, 
der raſſiſchen Lebensart und Lebensrichtung entfprechenden Wertordnung und 
Denkform, 

Mit dem Wandel der Wahrheit in der Gefchichte verhält es fich darum auch 
genau jo, wie mit dem gefchichtlichen Wandel in Sinn, Aufgabe und Ger 
ftaltung des Lebens eines völkifchen oder raffifchen Lebenskreifes. Soweit dem 
geihichtlichen Wandel des Lebens raffiiche Strukturveränderung, etwa Ver 
mifchung und Schwächung des führenden Raſſekerns in einem Volk, zugrunde 
liegt, ergibt fich Wandel des Weltbildes, des Oberbewußtſeins und der Wahre 
heit eben gemäß der Verſchiebung in den Naturgrundlagen. Aus Schwäche 
eigener Eriftenz und Wehr kann auch die Veränderung des Oberbewußtſeins 
mit Überfremdung und Fremdüberlagerung Eommen, wie bei den Germanen 
aus der chriſtlich⸗antiken Überlagerung, woraus die abendländifche Gefchichte 
weithin beftimmt wird — vielleicht im Zufammenhang raffifcher Verfchiebungen 
und Schwerpunktsverlagerung in den Naturgrundlagen. 

Aber auch bei Stetigkeit der Raffe und des Grundcharakters bleibt ein Volk 
nicht ftillftehen. Es ift allemal in den Schiefalsgang der Gefchichte einbezogen, 
mit feinem gefamten Leben auch fein Oberbewußtfein, fein Weltbild, feine 
Wahrheit. Adliges Raſſetum ertveift fich gerade darin, daß es nicht bloß Objekt, 
Seftaltungsfeld der Gefchichte ift, fondern daß es als politifche Macht felbft zum 
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Herrn, zum’ Geftalter, zum fchiefjalbildenden Prinzip der Gefchichte wird. 

Dazu gehört notwendig die Geftaltung fieghafter Weltanſchauung und Wahr- 

heit, des das Oberbewußtſein erfüllenden, das Gemeinfchaftsleben lenkenden 

und einenden Weltbildes. Es gibt Feine politifche Auslefefchicht ohne die Er- 

Eennenden. 

Der gefchichtliche Wandel der Wahrheit entfpricht vollfommen dem gefchicht 

lichen Wandel des Gemeinfchaftslebens. Grundcharakter und Grundform der 

Wahrheit find Eonftant und dauernd, wo nicht vaffifche Schwerpunktsverlage- 

tungen in den Naturgrundlagen eintreten. Der Wandel felbft, troß der natur⸗ 

haften Stetigkeit der Grundhaltung, geht hervor aus der ſchickſalhaften Not- 

wendigkeit des Kampfes um Eriftenz und Erhaltung, des Fortfchreitens zu neuen 

Zielen, des Erfüllens neuer Aufgaben, ohne die Leben nicht mehr Leben wäre: 

Stillſtand wäre Tod. Im legten Grund Eommt der Wandel der Wahrheit wie 

der gefamte Wandel in der Gefchichte aus ſchickſalhaften Orundentfcheidungen vor 

dem Anruf Gottes, daraus die neuen Wege und Ziele, die neue Weltanfchauung 

und Wahrerkenntnis auch aus der ftetigen Naturgrundlage heraufgeführt 

werden: eine Periode neuer Selbftoffenbarung und Nusgeftaltung des Lebens⸗ 

grundes im bervußten und gemeinfchaftlichen Leben, ins Licht und in die Wirk 

lichkeit gehoben durch die fehöpferifchen Führer und, Bahnbrecher. Solange ein 

Volk, die Stetigkeit feiner raſſiſchen Struktur vorausgejegt, unter demfelben 

Schickſal fteht, woraus mit den Zielen und Aufgaben die Perioden feiner Ges 

ſchichte kommen, unterfteht es demfelben Geſetz, derſelben Weltanſchauung und 

Wahrheit — der Grundform nach, die die Varianten perſönlicher, ſozialer, beruf⸗ 

licher, ftammlicher Anteilhabe jo wenig ausfchließt wie den gefchichtlichen Ge- 

ſtaltwandel innerhalb der Periode. Das Geſetz der Wahrheit ift Fein anderes 

als das Geſetz des Lebens felbft, weil die Wahrheit nichts anderes ift alg die bes 

wußte Faſſung und Erfaffung des Sinnes des Gemeinfchaftslebens. Es gibt 

die eine und ewige Wahrheit genau jo weit, als es das eine und ewige Leben 

gibt, Auf diefer Grundlage aber tritt Leben in der Mannigfaltigkeit feiner Ger 

ftaltungen und Sinnrichtungen in die Wirklichkeit, fo auch die jeweilige Wahr- 

heit als wechſelnde Art der Teilhabe an der ewigen Wahrheit. 

Die rationalen Abſolutiſten führen dagegen das ſchwere Geſchütz der apo- 

diktiſchen und allmenfchlichen Gültigkeit der Mathematik und des Naturgefeges, 

alfo der exakten Naturwiſſenſchaft, ins Feld, wenn in der Geifteswiffenfchaft, 

der Hiſtorik ingbefondere, der Abſolutheitsanſpruch preisgegeben werden muß, 

womit dann alferdings auch die mögliche Einheit von Wilfenfchaft und Welt 

bild endgültig dahinfiele. In den Geifteswifjenfchaften hinge die Wahrheit an 
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der Reltanfchauung und ihrem Wandel, in Mathematik und Naturwiſſenſchaft 

dagegen wäre fie abfolut, vorausfeßungslos, unabhängig von Kaffe, Volk und 

Gefchichte. 
Nun läßt fich zunächft nicht feftftellen, daß der Mann der Phyſik oder der 

Mathematik irgendwelche — aud) insgeheimen — übermenfchlichen oder außer- 

menfchlichen Fähigkeiten befäße, die ihn allein zu abjoluter Erkenntnis bes 

fähigten, indem fie ihn mwenigftens in der Naturerfenntnis von Naffe, Volk 

und Gefchichte unabhängig machten und auf einen Standpunkt hoch über dem 

Leben und Gefchehen — etiva einer abjoluten und reinen Vernunft — er 

böben. Das bornierte Nichtwwiffen oder Leugnen der eigenen Vorausfegungen 

ändert an den Zatfachen der Gebundenheit, der Bedingtheit und Begrenztheit 

auch feiner Erfenntnisformen und Erfenntnismethoden — und damit feiner 

Wahrheiten — fchon gar nichts. 

Der Einwand, alle Menfchen unterftünden doch gleichmäßig den großen 

Naturgefegen, gibt der Phyſik (und Chemie) noch Fein Anrecht, ihre Perfpektive, 

ihren Begriff, ihre Formulierung des Naturgefeßes mit diefem als identifch und 

daher als abfolut zu feßen. Die Wahrheit und Geltung des Gravitationsgeſetzes 

wird nicht beftritten. Aber die Bildung des Begriffes einer „Schwerkraft“ oder 

einer allgemeinen Maffenanziehung, die der mathematifchen Faſſung des 

Gravitationsgeſetzes zugrunde liegt und erſt den Sinn gibt, ift Feine zwingende 

Urnotivendigkeit der Vernunft, fondern eine gefchichtliche Schöpfung auf Grund 

einer ganz beftimmten raſſiſchen Vorausſetzung. Dasfelbe gilt für das Trägheitg- 

geſetz und alle andern wilfenfchaftlichen Formulierungen von Naturgefeßen, 

etiva des kopernikaniſch-keplerſchen Planetenbewegungsgeſetzes: es find 

Methoden, Weifen und Begriffe, von beſtimmtem Menfchentum gefchaffen, um 

eine Vielheit von Erfcheinungen auf den möglichſt einheitlichen und einfachen 

Generalnenner zu bringen: es find Perfpektiven, die durch ihre Voraus: 

jeßungen bedingt find, um Welt und Wirklichkeit in ihrer Vielheit verein 

fachend zu befchreiben und zu deuten. Die „Wahrheit“ des Trägheitsgefeßes 

liegt genau fo wie die Wahrheit des Gravitationsgefeßes und des Gefeßes der © 

Planetenbahn in der Methode: es find begriffliche Setzungen, die über andern © 

ihresgleichen, über die möglichen und wirklichen den Sieg davongetragen haben 

und in Geltung gelangt find, weil fie die größte und klaſſiſche Vereinfachung, 

die befte Grundform für die Meß und Berechenbarkeit der Bewegung mit fih — 

brachten, aber auch das Geſetz vereinfachender und typenbildender Anfchauung 7" 

in fich tragen. 

Daran hängt auch die allgemeine Geltung und Wahrheit unferer arith- 
Kried, Weltanfhauung und Wiljenjhaft. Bd. IIT. 9 ” 

irn ad ins palassznet Ara Abanam ern, Pd 
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metiſchen und geometrifchen Syſteme. Die Wahrheit von der Winkelfumme im 
Dreieck ift ganz einfach Sunktion und Ergebnis des Euklidiſchen Syſtems, als 
ſolche apodiktiſch notwendig, wenn die Vorausſetzungen Grundbegriffe, Ariome, 
Poftulate) feſtſtehen. Bleibt die Frage, weshalb die Euklidiſche Geometrie den 
Rang einer Grundnorm und Grundwahrheit gegenüber allen andern geo⸗ metriſchen Möglichkeiten behauptet. Zur klaſſiſchen Vereinfachung und Statik 
dieſes Syſtems ſcheint die nächſte Verwandtſchaft mit der Struktur des An⸗ ſchauungsvermögens zu kommen, worin dann ihre ſieghafte Dauergeltung, ihr 
höherer Wahrheitsgrad und Wahrheitsgehalt begründet läge. Jedenfalls iſt auch 
hier die „Wahrheit“ ein methodiſches, ein Formalprinzip, das am Ganzen 
einer mathematiſchen Methode und Syſtematik, zum Beiſpiel am Ganzen der 
Euklidiſchen Geometrie mit ihrer Axiomatik und ihrem Ableitungs⸗ oder Bez weisverfahren hängt. Man wird allemal einen Irrweg gehen, wenn man eine 
Einzelheit herausgreift und fragt, warum 7+5=12 zwingende Wahrheit, 
7+5=13 aber eine Unwahrheit fei. Die „Bahrheit” 7+5=12 iſt nichts 
anderes als eine Funktion und Folge des geltenden mathematifchen Syſtems mit feinen Grundpofitionen, Denkformen und Ariomen. 

Die Frage nach der Wahrheit der einzelnen toiffenfchaftlichen Syſteme und Methodiken wird zu Ende zu führen fein im Bereich der Kategorien der Einzel- 
wiſſenſchaften. Allgemein darf feftgeftellt werden: Eine Erfenntnisweife oder 
Wahrheit kann nur zu ihrer gefchichtlichen Stunde und unter ihren eigentüm⸗ lichen, auf Denkweiſe und Anfchauungsform fich erſtreckenden raffifchen und völliſchen Vorausfegungen ans Licht treten durch ſchöpferiſche Konzeption. Ihre Rezeption in einer Gemeinfchaft oder einem Kulturkreis, ihre Geltung nach 
Breite und Dauer beruht nicht darauf, daß fie aus einem Meer von Unrichtig⸗ 
keiten, Irrtümern und Unwahrheiten — als der „reinen Vernunft” ent⸗ ſprungen — aufragt und aufhellt, ſondern ihre Geltung iſt ein Eroberungszug, 
wobei fie für den Sieg nicht nur die Vorausfegungen in fich ſelbſt, in ihrer 
Kraft tragen muß, fondern auch auf eine artgemäße Dereitfchaft, einen gleiche 
gerichteten Sinn und Willen der Gemeinfchaft und des Kulturkreifes trifft. Das 
Entgegenftehende hat gemäß dem Grund und Sinn des Lebens, dem es jelbft entſprungen ift, feinen eigentümlichen, aber um feine Geltung gekommenen und 
damit zur Unwahrheit herabgeſunkenen Wahrheitsgehalt. Breite und Dauer 
der Geltung iſt nicht abſolut, ſondern nach der ihr einwohnenden Kraft zur Selbſtbehauptung und Verpflichtung bemeſſen: als Ausdruck und bewußte 
Form für die Sinnrichtung des Lebens iſt ſie in den Geſtaltwandel und die Geſtaltenfülle des Lebendigen mitverflochten, und ſchließlich iſt die Vielheit 
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wandelbarer Wahrheiten nur der lebendige Ausdruck für die Mannigfaltigkeit, 

Wandelbarkeit, für die Geftaltene und Sinnfülle des einen und einheitlichen 

Lebens. Wie aber das Leben fich niemals in einer Geftalt allein offenbart und 

erfüllt, wie auch Feine einzelne Geftalt beanfpruchen kann, letzte und höchfte 

Sinnerfüllung des Lebendigen zu fein, wie Feine Einzelgeftalt Abfolutum und 

Maß aller andern Geftalt ift, fo geht auch die eine und ewige Grundwahrheit 

niemals in eine einzelne Erfenntnis adäquat und dauernd ein. Alle Wahr: 

erkenntniffe in ihrer Bedingtheit und Befchränktheit, in ihrer Vielheit und 

Mandelbarkeit, find teilhaft an der ewigen Wahrheit, ein Ausgreifen nach ihr, A 

Streben und Ringen um fie nach den Vorausfeßungen der natürlichen, völ- Ar 

fischen und gefchichtlichen Eriftenz, der Bewußtfeinsftruftur des erfennenden 

Menfchen, wenn er an feiner Wahrheit, die dem Sinn feines Lebens entjpricht, 

fchöpferifchen oder vezeptiven Anteil hat. Jedem Menfchen wird der Anteil an der 

Wahrheit, der ihm nach Art und Charakter gebührt. Damit ift ein Nangprinzip 

unter Menfchen gejeßt. 

9* 



13. Die Polarität des Wirklichen 

ztwifchen Umwelt und Gemeinfchaft. 

Im Bereich der klaſſiſchen Erfenntnistheorie ift nur eine Seite des Mirk- 
lichen — unter Verkennung des dynamifchen Elementes in diefem Begriff — 
erfaßt. Das Wirkliche ift dort nicht das Wirkende nach dem Grad feines 
Wirkens, fondern einfach das dinghaft, anſchaubar und durch Anfchauung erz 
fahrbare Gegenftändliche. 

Für uns fteht der erfennende Menfch aber nicht einfach dev Melt als der 
Summe von anfehaubaren Dingen oder Gegenftänden (als der Summe „son 
Dingen unter Naturgefeßen”) gegenüber, fondern er ift mit feinem Leben, 
darum auch mit der Grundftruktur feines Bewußtſeins durch die Tore des 
Sprechens und Vernehmens verflochten in feine Gemeinfchaft. Durch diefes Tor 
gehen die entfcheidenden Wirkungen und Wirklichkeiten feines Lebens ein und 
aus, Das Du ift ihm nicht bloß gegenftändliches Ding, fondern gleichgeachtetes 
Subjekt-Objekt, das zum Erfennenden weit über die leibhafte Anfchaubarkeit 
hinaus ih einem höheren Grad gegenfeitigen Wirkens, im Wirklichkeitsverhältnis 
anderer Art ſteht. Mit dem Bewußtſeins⸗ und Erkenntnisproblem fpielt alfo 
die Wirklichkeit (in der ſchematiſchen Vereinfachung) zwiſchen Ich und Ding 
wie zwiſchen Ich und Du, Die Wirklichkeit tritt in einem polaren dynamifchen 
Mechfelverhältnis zwwifchen Ummelt und Gemeinfchaft (bewußtfeinsmäßig: 
zwiſchen anfehaubarem Ding und dem im Vernehmen wirkenden Du) hervor. 
Die WeltiirklichFeit ift veicher und tiefer, als fie die Elaffifche Erfenntnistheorie 
mit Überfpringen des grundlegenden Lebensproblems geſehen hat. 

Auch im Bereich der Anſchauung, der dinglichen Ummelt, ift das Problem 
der Wirklichkeit keineswegs erſchöpft mit Feftftellung der erfahrbaren Gegen⸗ 
ſtändlichkeit, mit dem äſthetiſchen Phänomen. Danach hätten der Berg und 
das Sandkorn, das Meer und der Waſſertropfen, der Baum und das Blatt 
und die Aſche nach ſeiner Verbrennung, das Haus und ſeine Teile, der Organis⸗ 
mus und ſeine Glieder, die Nahrung und die Ausſcheidungspunkte dieſelbe 
Gegenſtändlichkeit, darum im Prinzip dieſelbe Wirklichkeit: ſie ſind alleſamt 
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Materie“, unterfchieden nur, wofern die Unterfchiede der chemifchen Struf- 

turen noch auf den materiellen Einheitsnenner, etwa in den Nomen, zurück 

geführt find, durch ihre meßbare, von der Mathematik erfaßte und geordnete 

Quantität. So ift das Welt: und Wirklichfeitsproblem in der Elaffifchen Erz 

Eenntnistheorie bewältigt durch den mathematifchephyfikalifchen Weltafpekt. Mit 

andern Worten: die klaſſiſche Erfenntnistheorie gibt ftatt eines vollen Welt: 

Bildes eine Theorie der exakten, das heißt mathematifch durchgeformten Phyſik, 

wie e8 der vorherrfchenden Tendenz des 17. und teilweiſe noch des 18. Jahr: 

hunderts entjprach. Es geht aber längſt nicht mehr an, die von der Phyſik er 

faßte Seite der Phyfis einfach mit Allnatur, mit Welt und Wirklichkeit gleich- 

zufeßen. 

Die Wirklichkeit ift in der Gleichſetzung mit der gegenftändlichen Materialität 

und ihrer Quantität jelbft im Bereich der anfchaubaren Dingmwelt auch entfernt 

nicht erfchöpft. Grad der Wirklichkeit eines Dinges oder einer Bewegung ift 

für mic) feine Bedeutung und Geltung für mein Leben, nicht bloß das gegebene 

materielle Quantum. Mein eigenes Haus ift mir Wirklichkeit Höheren Grades 

als fremde Häufer; meine Wohnung ift mir Wirklichkeit anderer Art, wenn ich 
ihr Eigentümer, als wenn ich ihr Mieter bin; mein Acker, der mit der Ber 

ftellung mein Zun fo ftark fordert und von deſſen Erträgniſſen Geftaltung und 

Ergehen meines Lebens abhängen kann, ift mir Wirklichkeit höheren Grades 

als andere Acker, jelbft als das Himalajagebirge oder der Stille Ozean, die mir 

durch Hörenfagen eine ferne und fremde Wirklichkeit bleiben troß ihres 

Quantums an Materie. Ein Sandkorn am Meeresftrand ift dem Strand: 

bewohner in der Regel eine minimale Wirklichkeit feiner Umwelt, big es ihm im 

Organismus eine Entzündung hervorruft und als Erreger von Krankheit zu 

einer erheblichen Wirklichkeit feines Lebens wird. Im Hinblid auf Cromwells 

Tod fagt Pascal, in feiner Skepſis die Weltgefchichte velativierend: ein Sande 

Eorn in der Harnröhre lenkt den Gang der Weltgefchichte ab. “Une vapeur, 
une goutte d’eau“ genügt, um den Menfchen zu töten, und wäre die Nafe der 

Kleopatra größer oder Eleiner geweſen, hätte die Weltgefchichte einen andern 

Verlauf genommen. 

Was mich angeht und bemwegt, ift mir in wechjelnden Graden Wirklichkeit, 

wobei der Grad der Wirklichkeit eines Gegenftandes in rafcher Folge zum 

Marimum Auffteigen und zum Minimum abfinken Eann. Das Leben bringt 
es unvermeidlich mit fich, daß mir die liebſten und nächften Angehörigen in 

räumlicher Entfernung oder zeitlichem Abftand, mag mein Gedenken an fie 

noch jo intenſiv fein, zu Wirklichkeiten minderen Grades abfinfen gegenüber 
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dem, was da gerade die Konzentration meines Tuns beanſprucht, den hellen 
Kreis meines Bewußtſeins erfüllt. Nur von der Stellung im Bewußtſein und 
damit von der Bedeutung für das Leben iſt der Wirklichkeitsgrad eines Gegen⸗ 
ſtändlichen abhängig und ermeßbar. 

Der Wirklichkeits⸗ und Wirfungsbezug des Gegenftändlichen auf mein per⸗ 
ſönliches Leben und Bewußtſein bleibt im Subjektiven ſtecken und iſt meiſt 
vorübergehender Art. In entſprechendem Grad iſt die Wirklichkeit in die Breite 
der Geltung objektiviert, auch von größerer Dauer, wo ſie für eine ganze 
Lebensgemeinſchaft gilt, wo ſie gleichartige Bedeutung und Wirkung für viele, 
untereinander verbundene, in Art und Lebenswillen aneinander angeglichene 
Bewußtſeinskreiſe hat: der gemeinfame Lebensraum mit feinen Teilen, Gliedern, 
feinen Beftandftücken, feinem lebenden und toten Inventar. Wirklichkeit heißt 
bier: gleichförmige Geltung und Bedeutung in der Breite der Gliederung und 
der den Oenerationenwechjel übertwindenden Dauer der Gemeinfchaft. Solche 
Wirklichkeit geht zurück auf das Problem gemeinfamer Bewußtſeinsſtruktur 
und verbindlicher Erkenntnis, auch ſofern ſolche zum beſtimmenden Faktor 
der Haltung und zum Motiv des Tuns wird, Wirklichkeit Heißt Wirkung in 
Leben und Bewußtſein des Menfchen, die aber, da fie nicht von außen Fommt 
und nicht dem Ding ſelbſt einwohnt, fondern als Reaktion des betroffenen 
Menfchen auf bloß gegenftändliche Gegebenheit, als Art der tätigen Teilnahme am Ding mit Zweck, Motiv, Mittel, praktifchem Erkennen und Tun aus dem 
Innern des Menfchen entjpringt, „Bedeutung“ oder „Geltung“ heißt, wobei 
alfo die Sphäre der Anſchauung oder Dingheit mit der Sphäre der Wertung 
in unlöglicher Verbundenheit fteht. Es war einer der Irrtümer der klaſſiſchen 
Erkenntnistheorie, es könne das „reine Sein” oder dag reine Gegenftands= 
erkennen — als Weg zum Anfichfein der Dinge — von Vertung, Geltung, Bez 
deutung, das Erkennen alfo auch grundfäglih vom Tun und Wollen und 
Geftalten abgelöft und zu einer Welt für fich iſoliert werden. Alle Begriffs⸗ 
bildung ſchon iſt ein wertendes Geſtalten im Bereich der Gegenſtändlichkeit 
und der Anſchauung. Wenn der Begriff an den Gegenſtänden Weſentliches“ 
vom bloß Seienden ablöſt und heraushebt, um nach Merkmalen des Weſent⸗ lichen die Vielheit des Gegenſtändlichen in Typusbegriffen aufzugliedern und vereinfachend zuſammenzufaſſen, ſo vollzieht ſich ſchon in der Begriffsbildung 
eine Wertung, die der Lebensrichtung entſpringt und den Sinn des Lebens in der Erkenntnis zur geſtaltenden Auswirkung bringt. Weſensſetzung im Gegen⸗ 
ſtand der Erkenntnis hängt unabtrennbar zuſammen mit entſprechender Willens⸗ 
richtung und mit dem Tun: es iſt ſelbſt ſchon eine Weiſe des Tuns. 
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Alle dualiftifchen Metaphyfifen und Religionen feßten hinter oder über der 

vorgefundenen „ſinnlichen“ Wirklichkeit eine andere, jenfeitige Wirklichkeit, die 

fie die höhere oder die wahre Wirklichkeit nennen, dabei die gegenwärtige zu Erz 

ſcheinung oder gar zum Schein herabfegend. Manchmal gerät dabei die fichtbare 

Welt in die Mifch- und Mittellage zwifchen einer oberen und unteren Wirk— 

lichkeit, die exft beide zufammen in ihrer Polarität als Himmel und Hölle, als 

Licht und Dunkel die jenfeitige, ewige und unendliche Wirklichkeit ausmachen. 

Gefchichte und Oberbemwußtfein der Völker find erfüllt mit Vorftellungen und 

Lehren folcher Art, die von ihrem Mirklichkeitsbegriff nicht abzutrennen find. 

Am rätjelhafteften vielleicht ift die „Wirklichkeit“ der Evangelien. Das Markus⸗ 

Evangelium erzählt die Gefchichte des heranfommenden und im Kampfe des 

Gottmenfchen mit den Dämonen fiegreich fortfchreitenden „Reiches der Himz 

mel”. Es war der graufame Irrtum der liberalen Theologie, darin einfach eine 

mit Wundergefchichten verſetzte Gefchichtserzählung gemäß unferem Wirklich— 

Feitsbegriff und nach unferem Gefchichtsbild zu fehen. Das Evangelium gehört 

in den Bereich der magifchemythifchen Wirklichkeitsvorftellung, auch in dem, 

was an greifbaren hiftorifchen Tatfachen oder Perfonen, wie Herodes, Auguftus, 

Pilatus hineinragt, eine Weltvorftellung und ein Wirklichkeitsbegriff, die ung 

faſt völlig unzugänglich geworden find, wie auch die Lofalifierung der darin ent» 

baltenen Welt und Wirklichkeit zur Welt unferes rationalen Alltags. Verfaßt 

in einem Zeitraum (von Philon auf Jahrhunderte hinausreichend), der jeden 

Tert nach einem mehrfachen (zwei⸗ bis vierfachen) Schriftfinn auslegte, trägt 

die DVorftellungswelt der Evangelien mit ihren Geftalten, Handlungen, 

Wundern, Gefchehntffen fehon von vornherein die Vielftrahligkeit und Viel- 

deutigfeit des Sinnes von Anbeginn als Abficht in fich: erfcheinende Wirklichkeit 

und wahre Überroirklichkeit, menfchliche und göttliche, gefchichtliche und über— 

gefchichtliche, materielle und pneumatifche, rationale und magifche Welt auf 

einmal zu fein, welche Vielheit und Vieldeutigkeit fich in der Geftalt Chrifti 

überfreuzt und Eonzentriert. Die Welt und die Zentralgeftalt des Evangeliums 

ift weder diesfeitig noch jenfeitig, darum diesfeitig und jenfeitig auf einmal: 

mit den Mitteln des Logos überhaupt nicht definierbar, felbft wenn fie ihre 

Wirklichkeit „Logos“ benennt, womit der Begriff aber in völlig andersartige 

Bedeutung und MWeltvorftellung eingegangen ift!. 

1 Vergleiche dazu etwa die Bedeutung der „Dynamis“ bei Paulus und in der Gnofis: 

Wort und Frohbotfhaft werden als „Dynamis”, als „Kraft Gottes” zu einer unmittel- 

baren Wirklichkeit völlig anderer Art als etwa der bewegende Befehl eines Heerführers 

oder Staatsmannes. Spannt fid) die Wirklichkeit der Gnoſtiker zwifchen dem Logos der 
Griechen und der „Wirklichkeit der Hebräer”? 
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Im Bereich rationalen Dberbewußtfeins Eommt „wahre? Wirklichkeit als 
Übers und Hinterroirkfichkeit in der Negel zuftande durch Hypoftafierung von 
Begriffen. Die Philofophen der Griechen von Heraklit und Parmenides an 
befämpften im Namen des Logos den Mythos, das heißt die von Dichter und 
Propheten ſtammende, in Erzählung ablaufende, bildhafte und anfchaubare, dem 
urfprünglichen Menfchentum gemäße Erfüllung des Oberbewußtſeins, das fie 
dann ihrerjeits durch den Logos, die Theorie erbauen. Wird dabei der Begriff 
hypoſtaſiert, jo entftcht eine wahre oder obere Wirklichkeit über der finnlichen 
und anfchaubaren Wirklichkeit. Wie der Mythos gehört aber auch die Hypo⸗ 
ſtaſierung von Begriffen in den Bereich des Anthropomorphismus, ohne den 
auch die Philoſophie nirgends auskommt!. Auch die Ideen Platons find Hypo⸗ 
ſtaſierungen von Begriffen, ausgezeichnet nur dadurch, daß die Begriffe dabei 
mit eigentümlichen Intuitionen und Vifionen verknüpft find, woraus dann der 
Subftanze Charakter, das undingliche Ding refultiert. Das ift der Punkt, an dem 
der Logift Ariftoteles fich zum Dichterphilofophen Platon in Gegenſatz ſtellte. 
Dabei unterſcheidet ſich Platons Art doch wieder ſehr erheblich von jenen 
Deutſchen wie ganz beſonders Paracelſus, Hamann und Goethe, deren Schwer⸗ 
punkt in der Anſchauung liegt, die den Begriff nur umgreifend auf Anſchauung 
hinweiſen laſſen, nicht aber Intuition und Begriff miteinander zur Idee Fomz 
binieren. Darum wurde Goethe flubig, als ihm Schiller einreden wollte, fein 
Urphänomen fei eine Idee im Platonifchen oder gar im Kantifchen Sinn. 

Für uns ift die Wirklichkeit des Denkens und des Begriffs dort gegeben, wo 
die Vermittlung und Umſetzung zwiſchen Umwelt und Gemeinfchaft, alfo im 
Bewußtſein zwiſchen Anſchauung und Vernehmen (oder Rede) ftattfindet: 
funktionale Geftaltung aus der Bewußtfeinsmitte nach beiden Seiten bin. Une 
vermeidlich treten aber auch für ung Begriffe aus diefen Funktionszuſammen⸗ 
hängen heraus mit Hypoſtaſen, das heißt unter Erſetzung des Hinweiſens und 
Umgreifens durch den Anſpruch, ein eigentümliches „Sein“ zu repräſentieren. 
Zwar wird im laufenden Kapitel dieſes Buches der funktionale, hinweiſende 
Charakter des Begriffes „Wirklichkeit“ aufgezeigt. Steht aber nicht am Ende 
hinter „ber Gerechtigkeit”, „der Schönheit”, „der Wahrheit“, „dem Guten” 
eine eigentümliche Wefenheit, ein eigenftändiges und gegenftändliches Sein für 
fich im Platonifchen Sinne? Hat nicht doch Platon an diefem Punkt eine die 

7 

1 Das vorliegende Buch macht ausgiebig Gebrauch vom Anthropomorphismus überall, 
wo vom Bewußtjein, vom Leben, vom Denken ausgefagt ift, daß fie etwas tun, daß fie 
ſich felbft erzeugen und ſich ſelbſt erfüllen, alfo überall, wo ihnen Perfonalharakter bei⸗ 
gelegt ift. 

 — 
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ganze Menfchheit überall und jederzeit zwingende Wahrheit gefunden? Sofern 

Wahrheit“ aber überhaupt zwingen kann — die Platonifche Idee aber zwingt // 

gar nicht, fie verlockt höchftens den Schauenden zur Schau, fie lockt den Eros 

in-der Seele, hat übrigens Feinerlei Kraft in fich, fie „iſt“ bloß in ewiger 

Ruhe —, ift oder erzeugt Wahrheit eine Haltung am Menſchen. In Feiner 

andern Weiſe ift fie wirklich und wirkend — alfo eine Funktion an und zwifchen 

Menfchen, wie „Gerechtigkeit“, die zwiſchen Gleichen, zwiſchen Genoſſen die 

Gegenfeitigkeit von Tun und Empfangen, von Berechtigung und Verpflichtung 

reguliert, auf Maß bringt. Es ift die entfcheidend große Leiftung Kants, mit der 

er früheren metaphpfifchen Dualismen, Konftruktionen und Hppoftafterungen 
den Boden entzog und das Ende bereitete, daß er den regulativen Charakter 

der Ideen erkannte und feftlegte. Die Idee ift tegulierende Funktion, nicht 

hintergründiges Sein, nicht Fonftitutive Wirklichkeit, nicht intelligible und 

intuitiv erfaßbare Geftalt. Kant hätte den Ideen aber fehließlich auch den Schein, 

die leere Hülfe der Subftanz, das „als ob” noch abftreifen und fie radikal als 

Funktionsbegriffe darftellen follen. 

Diefe Vernichtung von metaphyfifchen Hypoftafen hat Kant allerdings um 

den Preis erkauft, daß er nun feinerfeits das rationale Vegriffsvermögen zur 

abfoluten und „‚reinen” Vernunft hypoſtaſierte, womit der Angelpunkt geſetzt 

mar, an der fich fofort der alte Dualismus zwiſchen Geift und Materie erneut 

beftete, um auf Generationen wieder das Feld zu beherrfchen. Zwar konſtituiert 

der „Geiſt“ Kein Jenſeits mehr, wenn auch ein eigentümliches „Reich“ wie 

bei Hegel. Doch find Geift und Materie einander aufhebende und ausfchließende /” 

Gegenfäße, nicht Pole an einem Lebendigen. Der Geift Tann Feinestwegs zur, / 

Wirklichkeit fehlechthin werden, ift aber die göttliche Weltimmanenz, das ein 

wohnende Prinzip der Bewegung, der Entwicklung, des Werdens in der Welt. 

Sm Menfchen treffen nach dem Menfchen: und Weltbild des deutfchen Idealis⸗ 

mus Materie und Geift als einander fremde Prinzipe zufammen, und dieſes 

Zufammentreffen macht feinen Begriff vom Leben aus. Leib und Geift find nicht 

Momente und Pole am Lebendigen. Daher geht, troß aller ideatiftifchen Löſungs⸗ 

verfuche, die metaphyfifche Kluft weiter mitten durch Dafein, Menfch und Welt 

hindurch: auch der Dualismus wird ſäkulariſiert und „immanent“. Es bleibt 

doch wie in dem alten Kirchenlied: „Was ift der Menfch? Halb Tier, halb 

Engel.” Der weitaus größte Wurf der Schöpfung zwar, ein Wurf aber, der 

fein Ziel nicht erreichte. Worin man immerhin beiftimmen Fan, auch wenn 

der Dualismus und der Fortfehritt nach dem Geift hin nicht anerkannt wird. 

Das Wirkliche im Bereich der Umwelt ergibt fi) aus zwei Komponenten: 
y ? = 
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aus der Gegenftändlichkeit mit ihrem Quantum und aus der Art, wie der er⸗ 
Eennende Menjch praktifch auf die Gegenftändlichkeit reagiert: die Geltung und 
jeweilige Bedeutung des Gegenftandes. Das Wirkliche im Bereich der Gemein 
ſchaft iſt echeblich ſchwerer zu erfaffen, weil ſehr viel Eompligierter. Es zeigt fich 
jofort, daß fich die Scheidung zwiſchen der Ummeltwirklichkeit und der Wirk⸗ 
Vichfeit in der Gemeinſchaft gar nicht in der Weiſe durchführen läßt, wie man 
Holz don Stein, Kaben don Hunden trennt, Sondern alles Dinghafte, An⸗ 
ſchaubare gehört mit der Seite der anfehaubaren Gegenftändfichfeit zur Umivelt, 
mit feiner Bedeutung und Geltung aber ift die Wirfung auf das Leben bezogen 
und damit als Gemeinfchaftswirklichkeit gegeben. Das gilt für den Teibhaften 
Mitmenfchen ebenfo wie für Stein, Baum, Berg, Fluß. Es gilt für die gefamte 
Ummelt infofern, als fie Lebensraum der Gemeinfchaft ift und ihre Dinge 
Lebensbezug auf die Gemeinfchaft haben, etwa Gegenftände der Arbeit und des 
Gebrauchs find. Da geht dann allemal das Problem der Phyfis unmittelbar 
über in das Problem der Techne und des Ethos. 

Hier erhebt ſich ſogleich die Frage nach einem von der Vielſeitigkeit des Wirk⸗ 
lichen herzuleitenden Einteilungsprinzips der Wiſſenſchaften. Wie viele Seiten hat 
die Wirklichkeit eines Kalkſteins? Ein einfaches Ding, im Wirklichkeitsbezug 
auf den Menſchen aber ein nicht minder wandelbarer Proteus wie das menſch⸗ 
liche Leben ſelbſt, wo und wie immer er mit ihm in Verbindung tritt. Der 
Stein iſt Gegenſtand der Mathematik, der Phyſik, der Chemie, der Mineralogie, 
der Geologie, der Geographie. Damit feheint die reine Gegenftändlichkeit ſchon 
umtiffen. Es gehört zu feiner Wirklichkeit aber auch Wandel und Bezug auf 
andere Dinge, ob fie verwirklicht oder bloß möglich feien: die Bedeutung des 
Kalkſteins in der Biologie, für den Aderbau, als Bodenbeftand menfchlichen 
Tuns und Seins, für Siedlung, für Wafferhaltigkeit, für Bautechnik, für Agri⸗ 
kulturchemie, für Technik jeder Art, insbefondere auch für technifche Chemie, 
für Gefundheit und Krankheit, für die Wirtfchaft, für das Necht, für die 
Sprache, für die Gefchichte, für die Erkenntnislehre. Dazu alle Wandelbarkeit 
in dieſen Verhältniffen, in phyſikaliſchen Zuſammenhängen und chemiſchen Ver⸗ 
bindungen. Gibt es etwas, wohin der Kalkſtein keinen möglichen Wirklich⸗ 
keitsbezug hätte? Die Wirklichkeit des Kalkfteins ift — mindeftens der Mög- 
lichkeit nach — unendlich, und zwar dieſelbe Unendlichkeit wie die Wirklichkeit 
der ganzen Welt, an deren Unendlichkeit (Unerfchöpflichkeit) eben fämtliche 
ihrer Teile gemäß ihrem Eigengefeß und ihrer Eigenart Anteil Haben. Die Wirk: 
lichkeit des Kalkſteins ift alſo nicht im Rahmen ſeiner gegenwärtigen mathe⸗ 
matiſchen Form, ſeines Maßes und Quantums beſchloſſen. Die Unendlichkeit 
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Eommt aber auch nicht zuftande als unendliche Summe endlicher Dimenſions⸗ 

Bezüge. Schon die mathematische, die phyſikaliſche und chemifche Eriftenz des 

Kalkfteing ift jeweils — der Möglichkeit nach, etwa in Geftalt chemifcher Vers 

Bindungen — unausfchöpfbart. Nicht minder der mineralogifche, geologifche, 

geographifche Bezug zum Weltganzen, die technifche und wirtfchaftliche Vers 

wendbarkeit und damit jede andere mögliche Bezugsdimenfion. Schon allein 

die Atomtheovie der erakten Naturwiſſenſchaften erkennt an, daß jedes Ding in 

den mathematifchen, phyfikalifchen und chemifchen Eriftenzdimenfionen eine 

Unendlichkeit, und zwar die Unendlichkeit des Weltalls an fich trägt. Es ift mit 

dent Stecknadelfopf wie mit dem Berg, mit dem Leib des Menfchen wie mit 

dem Sporenkorn des Farnkrautes: nicht einmal in der unmittelbaren Anfchauung 

kann ein Ding als Ganzes wirklich umgriffen werden. Sei es groß oder Hein: 

mindeftens mit der Gegenfeite entzieht es fich dem Griff der Anfchauung, wie 

der Würfel in Morgenfterns gleichnamigem Gedicht. 

Das erfenntnistheoretifche Suchen nach Vereinfachung und Vereinheitlichung 

der vertwirrenden Fülle, des übermwältigenden Neichtums des Wirklichen auf 

einem Generalnenner, auf den Weg geleitet ſchon durch die Möglichkeit der 

Schaffung von Typusbegriffen (wie Baum, Haus); der Weg der Abftraktion, 

der ſtufenweiſen Subtraftion und Negation endet aber notwendig nicht bei 

einer „wahren Wirklichkeit”, fondern allemal im Nichts, ob er über dag „reine 

Sein”, über das Atom oder über das „Ding an fich” zum Abgrund läuft. Wird 

erſt die Vielheit der Sinnesqualitäten vom „Anſichſein“ und von der Wirklich 

keit des Gegenftandes abgezogen und einer andern Pofition, etwa den Sinnes- 

organen des Subjekts (fchon ein Widerfpruch in fich felbftl) zugefchrieben, 

weiterhin auch die räumlich⸗geometriſche, arithmetiſche, zeitliche und Bewegungs- 

form einer „reinen Vernunft” zugeteilt, dann bleibt eben von der Wirklichkeit 

des Gegenftandes nichts mehr übrig als jenes hypoſtaſierte „Sein“ oder „An⸗ 

ſichſein“: das Gefpenft des „Dinges an ſich“. Es ift dann wirklich nicht eine 

zufehen, weshalb hier halt gemacht werden und vom Sein nicht auch noch das 

Sein, das „An fich”, vom Ding die Dingheit ſubtrahiert werden follte, womit 

das alfe enthüllte Nichts dann nackt hervorteitt. Genau dasfelbe gilt natürlich 

für das Atom, ſobald es mehr zu fein beanfprucht als ein methodifches Prinzip, 

ein Hilfsmittel, eine logiſch methodifche Zwiſchen⸗ und Umkehrſtation zwifchen 

1 Die Unendlichkeit wirklicher Gegenftände ift intenfiv: fie find an wirklicher Erkenntnis⸗ 
möglichkeit unerfhöpflih, immer wieder können neue Seiten und Tiefen erſchloſſen und 

neue Erkenntniffe an ihnen gewonnen werden. Sie find darum auch in Geftaltbarkeit un⸗ 
erſchöpflich. 
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Analyfe und Syntheſe in der Methode erakter Erkenntnis: wenn es die 
elenientare, die Ießte und wahre Wirklichkeit zu fein beanfprucht, wo doch aller 
Wirklichkeitscharakter gerade von ihm fubtrahiert iſt. Mit der Subtraftiong- 
methode kommt man fehließlich jedem Gegenftand gegenüber auf Null, 

Aus meinem Fenfter fehe ich den Heiligenberg: Name für eine unerfchöpfliche 
Fülle von Bildern, von Erfeheinungen und Beziehungen in Tageslicht und 
Nachtdunkel, in allem Wechſel der Lichtftimmungen, der Sahreszeiten, der 
Nähe und Ferne, Gegenftand für den Spaziergänger, den Garten und Haus⸗ 
beſitzer, den Waldpfleger, den Bauer, im Bild verſchieden nach den ver⸗ 
ſchiedenen Seiten und den verſchiedenen Abſtänden, Gegenſtand jeder nur mög⸗ 
lichen Wiſſenſchaft. Die wahre Wirklichkeit des Berges kommt nicht zum Vor⸗ 
ſchein, wenn ich ihn von alledem entkleide, um etwa im Wechſel der Erz 
ſcheinungen einen konſtanten Faltor, einen unveränderlichen und „anſichſeienden“ 
Kern herauszuſchälen. Es gibt da überhaupt keinen Unterſchied zwiſchen einer 
erſcheinenden und einer anſichſeienden, darum „wahren“ Wirklichkeit: die Wirk⸗ 
lichleit des Heiligenberges iſt vielmehr die Fülle, der Reichtum an Form, die 
Farbigkeit, die unendliche Möglichkeit feiner Seins⸗ und Erſcheinungsweiſen, 
ſeiner Bezüge, ſeiner Geltungen, alles deſſen, was von ihm ausgeſagt werden 
kann, und aller Ebenen, auf denen er zum Gegenſtand von Fachwiſſenſchaften 
wird und die Wiſſenſchaften an ihm teilhaben. Damit ich die Vielheit dieſer 
Erſcheinungsweiſen, Bezüge, Daſeinsformen bemwältige und ordne, ſchafft ſich 
mein Bewußtſein vom Berg ein Normalbild, ein Rahmenbild, etwa in der 
Sicht bei durchſchnittlichem Mittagslicht unter dem Geſichtswinkel von 45 Grad, 
wobei dann alle Varianten, alle wechſelnden Erſcheinungsweiſen und Bezüge 
auf dieſe Normalwirklichkeit rückbezogen, von ihr aus als Varianten unter 
wechſelnden Bedingungskomplexen begriffen, im Zeitenlauf und anderen 
Reihungen geordnet, nach Typusbegriffen und wiſſenſchaftlichen Kategorien 
analyſiert und aufgegliedert werden. Das iſt der Erkenntnisvorgang gegenüber 
der Wirklichkeit „Heiligenberg“ wie gegenüber jeder andern Wirklichkeit, die 
als anfchaubares Ding gegeben iſt. 

Grundſätzlich anderer Art find dfe Wirklichkeiten am entgegengefeßten Pol, die rein gemeinfchaftlicher Art find, und die meinem Bewußtſein nicht ſowohl 
in der dinghaften Anſchauung als durch das Tor des Vernehmens und Ver⸗ 
ſtehens zugänglich ſind, ſoweit ſie mir objektiv gegenüberſtehen. Schon in der 
Art des „Gegenüberſtehens“ iſt ein Unterſchied zwiſchen den Wirklichkeiten 
der Umwelt und der Gemeinſchaft gegeben. Am Heiligenberg habe ich inſofern 
Anteil, als er und ich Teile einer gemeinſamen Welt ſind, als er Teil an meinem 
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Lebensraum und Heimatboden hat. In die „Wirtſchaft“ meiner Lebensgemein- 

aft bin ich dagegen erleidend und tätig einbezogen, und zwar in der Weiſe, 

daß mein Tun von ihr gefteuert, meine Haltung, meine Lebensweife von ihr 

beftimmt wird, mie ich tätig an ihr teilhabe. Zwar ift auch „Wirtſchaft“ keines⸗ 

wegs lebendiges Wefen, erft recht mir gegenüber Fein Du, wozu fie durch den 

mythiſierenden Anthropomorphismus geftempelt wird. Sie ift aber eine Weife, 

eine jehr beftimmte Form, wie mein perfönliches Leben in der Gemeinfchaft 

eriftiert und mein Bewußtſein geformt wird, wie fremdes Ich mich andringt 

und feuert, und wie ich meinerfeits fremdes Sch fteuere, wie ich alfo mit den 

andern Gliedern meiner Gemeinfchaft in lebhafter aktiver Wechſelwirkung 

ſtehe, was, wenigftens auf der Ebene gleichartiger Aktivität, zwiſchen mir und 

dem Berg nicht der Fall ift. Ich kann dann auch „Wirtſchaft“ ſoweit von meiner 

BVerflochtenheit in fie diftanzieren und objektivieren, um fie zum Gegenftand 

wifjenfchaftlicher Forfehung und Erkenntnis zu machen. Es bleibt aber uns 

verkennbar, daß die Gegenftändlichkeit und Wirklichkeit „Wirtſchaft“ grund⸗ 

ſätzlich anderer Art ift als die Gegenftändlichkeit und Wirklichkeit „Berg“. Ente 

fprechendes wie für Wirtfchaft gilt für Sprache, Religion, Politik, Staat, Necht, 

Sitte, Kunft, Erziehung, Gefchichte; für fämtliche Erfeheinungen, Dafeins- 

weiſen, teilhaften Eriftenzformen der Lebensgemeinfchaft. 

Mag immerhin „Wirtſchaft“ zunächft ein typifcher Sammel- und Mifche 

begriff fein, der nicht nur verwandte und ähnliche Gemeinfchaftsäußerungen 

zur Sinneinheit zufammenfaßt, fondern auch anfchaubare Dinge (als Wirt: 

fchaftsgüter) mit gemeinfchaftlichen Tätigkeiten und Sinnfunktionen verbindet, 

Der Wirklichkeits: und Weſenskern liegt in den entjprechenden Tätigkeiten, 

Haltungen und gemeinfchaftlichen Sinnbezügen, nicht in den Dingen. Es ift 

die für deutfche Volkswirtfchaftswiffenfchaft grundlegende Erkenntnis Friedrich 

Lifts geweſen, daß Sinn und Wirklichkeit der Wirtfchaft primär nicht im Ber 

ftand an Wirtfchaftsgütern liegt, fondern in den Produftivfräften des Volkes 

wurzelt, entjprechend im Verbrauch als dem andern Pol der Wirtfchafts- 

toirklichkeit. Die Güter find nur notwendige Zwifchenftationen, Mittel zwiſchen 

Produktion und Verbrauch, den Polen der Mirtfchaft, die primär alfo ein 

Prozeß, ein Tun, ein Gefchehen und Werden an, in und aus der Gemeinfchaft 

ift. Damit tritt aber der fpezififche Wirkcharakter der Wirklichkeit „Volkswirt⸗ 

ſchaft“ deutlich hervor. 

Die Wirklichkeiten des Gemeinfchaftslebens eriftieren nicht als anfchaubare 

Dinge. Es hat aber an ihrer Eriftenz nicht nur mein Berwußtfein, und zwar 

mein durch die Gemeinfchaft genormtes Bewußtſein vernehmend und ges 
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ſtaltend Anteil, fondern auch mein Tun, meine Haltung, mein Willen ift als 
conditio sine qua non in die Arten gemeinfchaftlicher Wirklichkeit verflochten, 

die eben nur als Wirkmächte ducch gemeinfamen Willen, gemeinfames Zweck⸗ 

tun und Zweckdenken, gemeinfame Wertungen und Haltungen überhaupt 

eriftieren. Keineswegs find die MWirklichkeiten des Gemeinfchaftslebens bloß 

erdachte und gedachte Wirklichkeiten, es fei denn, fie wären zu „Ideen“ hypo⸗ 

ftafiert, Aber an Sprache, Politit, Staat, Wirtfehaft uf. hat das Denken 

doppelten Anteil: als Subjekt des erfennenden Bewußtfeins wie mitten im 

Gegenstand als durch Zweckſetzung und Mittelgeftaltung lenkende Macht. 

Wirtſchaft uſw. wird nicht nur im Denkprozeß gegenftändlich erkannt, fondern 

vom Dennkprozeß in ihrer Wirklichkeit mitgefchaffen. Das heißt: das Denken 

fteht zufammen mit Trieb, Willen, Haltung im Gegenftand und in der Wirk 

lichfeit diefer Seite meiner Welt, die Gemeinfchaft heißt. Mit dem Wirk: 

charalter in und aus der Gemeinfchaft ift die Wirklichkeit von MWirtfchaft, 

Sprache uſw. größer, intenfiver, enger am unmittelbaren Leben beteiligt für 
alle Glieder einer Gemeinfchaft als die Umweltwirklichkeit „Berg“, deren 
Wirklichkeitsgrad indeffen nicht nur fteigt durch Teilhabe am Heimatboden einer 
Gemeinde, fondern dadurch, daß der Berg in Eriftenz und Tätigkeit einer Ge— 
meinfchaft mit Sprache, Wirtſchaft, Kult, Necht, Staat, Kunft uſw., auch 
in ihr Oberbewußtſein in hohem Grad als unverlierbarer Beftandteil ein 
gegliedert ift. Die Wirklichkeit eines Lebensraumes wird nicht nur durch die 
Naturwiffenfchaften erfaßt. Der Lebensraum einer Gemeinfchaft ift vielmehr 
gewoben aus Einbeziehung der Umwelt in ihren unmittelbaren Beftand, in 
ihre Eriftenze oder Wirkweifen der Sprache, der Wirtfchaft, der Technik, der 
Politik, des Rechts, der Sitte, der Kunft, der Erziehung und der Gefchichte ins⸗ 
gefamt. Technik ift darin Geftaltung der äußeren Lebensbedingungen (der Um— 
welt), Politik ift Geftaltung der Lebensordnungen jelbft, darin eben jene eigens 
tümliche Gemeinſchaftswirklichkeit gegenftändlich und objektiv wird, und er— 
äteherifche Menfchenformung ift Verwurzelung und Fundierung der Gemein 
ſchaftswirklichkeit in der Haltung, im Wollen, im inneren Gefamtaufbau der 
teilhabenden Glieder. An alledem leiſtet Wiffenfchaft nicht nur objektive Gegenz 
ſtandserkenntnis, fondern auch Zweckdienſt, Mithilfe am Aufbau. 

Alle Gemeinſchaftswirklichkeit, ob fie fich durch Tun, durch Sprechen oder 
durch Vernehmen und Verſtehen Fundbar macht, wirklich eben nur in Wirkungs⸗ 
abläufen zwiſchen den Menſchen der Gemeinſchaft, aber auch anſchaubar gegen⸗ 
ſtändlich in dev Zweckform der einbezogenen Ding- und Umwelt (Wirtfchafts- 
und Gebrauchsgüter, bearbeiteter Berg, Fluß und Boden) ſtammt in letzter 
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Wurzel aus der Spontaneität der Bewußtſeins⸗ und Lebensmitte, von wo fie 

Tich objeltiviert Durch Tun und Sprechen, durch Vernehmen, Verftehen, Mit: 
machen, gemeinfame Zwecke, Wege und Mittel, gemeinfames Wollen und alfo 

am andern Ende der Wirkabläufe wieder einſenkt in Haltung, Bewußtſeins⸗ 

aufbau und Lebensform des Empfangenden, aus welchem webenden Wechjel- 

wirken der Glieder, unter Führung fchöpferifcher Aufbrüche aus der Lebens- 

mitte berufener und voranfchreitender Glieder fich das gefamte Leben der Ge 

meinfchaft vollzieht und zu ihrer Iebendigen Gefchichte verwirklicht. 

am * 
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A. Die Wiffenfchaft von der Umwelt. 

14. Die Materie. 

Leibniz hat, der herrſchenden Meinung feiner Zeit folgend, als könne das 

Große nur vom Kleinen, das Ganze nur vom Element her denkend aufgebaut 

und alfo begriffen werden, dem Atom die Monas entgegengeftellt, ein ſeeliſches 

Element, das aber ftets und notwendig mit einem materiellen, Eörperlichen 

Element verbunden fei, die Zentralmonade ausgenommen, So erhielt Leibniz, 

vermittelnd wie immer, diesmal zwiſchen Materialismus und einem radikalen 

Panpfychismus, ein dualiftifches Atom. Das Ganze der Welt läßt fich aber 

niemals aus einem Element, aus einem ihrer Teile oder einer ihrer Funktionen 

herleiten. Auch taugt zuleßt ein Dualismus irgendwelcher Art zur Weltdeutung 

fo wenig wie der radikale Materialismus oder Panpfychismus. Deutfche Denker 

wie Kepler und Leibniz griffen nach der Lebendigkeit, nach dem Lebensprinzip 

der Welt aus, vergriffen fich dabei aber, irregeleitet durch den von der Späts 

antike herfommenden metaphyſiſchen Dualismus von Geift (oder Seele) und 

Materie, im Denkfmittel. Man kann vom Element her niemals zum Ganzen 

kommen: man kann von der Seele her fowenig zum Leben fortfchreiten wie von 

der Materie aus, da Materie die Seele, Seele aber Materie notwendig aus— 

ſchließt. So Eonnte man allenfalls das materielle und ſeeliſche Atom zu einer 

Einheit zufammenfügen, die doch Feine wahrhafte Einheit war. 

Leben vollzieht und erfüllt fich notwendig im Leib. Die anfchaubare Gegen: 

ftändlichkeit der Welt ift der Leib für das Leben der Welt, und mit dem Leib 

gehört jeder Menfch für jeden andern Menfchen zur Ummelt. Die Künftlichkeit 

einer „Weltjeele” brauchen wir nicht, um Bewegung, Gefchehen, Werden und 

Sinn in der Welt zu „erklären“, Die Welt ift Bewegung, Gefchehen, Sinn 

unmittelbar, da fie lebendig nach Prinzip und Urfprung ift. Leib, als die anz 

ſchaubare Gegenftändlichfeit des Lebens, enthält „Materie“ in fich, wie der 

Leib im ganzen feiner lebendigen Bewegung mechanifche Bewegung teilhaft 

\ in fich enthält. „Die Materie” aber ſamt dem, was fie als ihren Gegenſatz 

ı ausfchließt, ift eine Erfindung des auffpaltenden, abftrahterenden und ſub⸗ 

i trahierenden, des analytifchen Denkens, dem mwahrfcheinlich im Urfprung ein 
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veligiöfer Anftoß aus einem dualiſtiſchen Weltbild zuteil geworden ift, Eine 

‚Materie an und für ſich“ eriftiert ſowenig wie ein Geift und eine Seele an 

fich: alles „Anſichſein“ ift Hppoftafierung von Begriffen, die im analytifchen, 

zerlegenden, fondernden Denkverfahren als angeblich Letztes, Elementares aus 

der Ganzheit ausgegliedert find. Die Materie ift in Wahrheit ein Gedankfending. 

Damit ifi keineswegs der Phyſik und Chemie ihr Grundbegriff entzogen, nur 

der Anfpruch genommen, daß fie mit ihrer „Materie“ und dem „Atom“ am 

wahren Urfprung der Welt, am Anfang aller Erkenntnis vor der letzten und 

„wahren“ Wirklichkeit ftehen. Leite und „wahre“ Wirklichkeit ift allein das 

Leben der Welt im ganzen, nicht aber die „Materie. Die Widerlegung der 

Thefe von dev Materie als einem Ergebnis von analytifchem und abftrahierens 

dem Denken könnte allerdings fehr einfach gefchehen, wenn einmal „die Mar 

terie“ ſchlechthin, die Urmaterie, in der Wirklichkeit vorgezeigt und aufgeiiefen 

wäre. Bis dahin feheint e8 gute Weile zu haben, und mit dem „Atom“ als Erz 

ſatzmittel laſſen wir ung um fo weniger abjpeifen, als dieſes angeblich Letzte 

und Endgültige mindeftens feit dem 17. Jahrhundert feinen prostforifchen 

Elementar⸗ und Wirklichkeitscharakter darin erweiſt, daß immer wieder ein 

noch Letzteres und Endgültigeres dahinter auftaucht, das doch gegenüber der 

Vielzahl chemifcher Elemente nicht zur elementaren, qualitäts und unterſchieds⸗ 

loſen Ureinheit vorgedrungen iſt. Noch jede Generation von Phyſikern und Che⸗ 

mikern hat verſichert, jetzt ſei man aber gewißlich im Beſitz des Letzten und 

Endgültigen, die Welträtſel ihres Gebietes ſeien endlich gelöſt, um gleich von 

der nächſten Generation widerlegt zu werden: eine Schraube ohne Ende. 

Die Exaktheit von Phyſik und Chemie beruht darauf, daß ihrem Begriff 

und Denken das Experiment als künſtliche, zielhaft geleitete Methode zur Ges 

winnung von Erfahrungen entjpricht. Man verjichert ung, Erfahrungen, wenn 

fie genügend gefichert feien, blieben unwiderleglich. Gewiß, aber ihr Umkreis 

kann erweitert, ihr Ergebnis durch verfchiedene Theorien verfchieden eingeordnet 

und gedeutet werden. Selbft jede Meſſung ſetzt Annahmen voraus, und ihr Erz 

gebnis kann nach verfchtedenen Theorien, denen fie eingeordnet wird, verfchieden 

gedeutet werden. Jede neue Erfahrung kann neue Sicht auf bisherige Er— 

fahrungen erzeugen und ihren Sinnzufammenhang weſentlich abändern. Einzel- 

erfahrung liefert alfo Eein feftes und dauerndes Fundament der Erkenntnis. 

Der gedanklichen Analyſe vorgefundener Wirklichkeit und Gegenftändlichkeit 

entjpricht die technifche Analyſe, die Zerlegung und Iſolierung mit dem Ziel 

der Gewinnung legter Elemente, des Einheitselements „Materie“, Iſt fie 

irgendwo aufgefunden? Chemiſch reines Waſſer bleibt allemal Wäffer, im 

Kried, Meltanihauung und Wiſſenſchaft. Bd. I. 10 
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Unterfchted etiva zu Silber und andern „Materien”. Kein einziger Stoff ift als 
folcher darftellbar und jenfeits der Polarität feiner Eigenfchaften und Möglich 
keiten greifbar, da er zum mindeften ftets nur in einem feiner möglichen „Ag⸗ 
gregatszuftände” konkret ift. Darum bedeutet die Formel HsO nicht eine ein⸗ 
deutige Wirklichkeit, fondern ſchon eine begriffliche Hypoftaje: in Wahrheit 
tritt H3O in fefter, Flüffiger oder Gasform auf. Wafferftoff bleibt Wafferftoff 
im Unterfchied zu Sauerftoff und allen andern chemifchen Elementen. „Ma= 
terie“ fchlechthin bleibt darum allemal ein hypoſtaſierter Begriff, der nicht 
im greifbaren und fichtbaren Ding realifierbar ift. Jedes Ding hat feine Kon⸗ 
Freiheit erſt mit feinen Eigenfchaften und Beftimmungsftücen. Materie aber 

ſoll Ding fein, von dem alle Konkretheit, alle greifbare und fichtbare Wirk 

—— Ir “| 

lichkeit bis auf Ausdehnung, Teilbarkeit, Undurchdringlichkeit, Ausdehnbarkeit, 
„ Trägheit, Schwere, Verwandtſchaft uſw. abgezogen ift, womit eben auch die 

Konkretheit aufhört. „Materie ift Inbegriff jener für Phyſik und Chemie 
grundlegenden Kategorien, die beftimmte, für diefe MWiffenfchaften als Ge— 
gebenheit und Gegenftand der Forfhung wichtige „Eigenfchaften” an einer 
höheren, das heißt Eonkreten Wirklichkeit erfaſſen und in Typusbegriffen zu⸗ 
fammenfafjend darftellen. Materie ift Eomplerer Typusbegriff für die Kate: 
gorien von Phyſik und Chemie, als ſolche hypoſtaſiertes Gedanfending und zu 
anfchaubarer Dingheit nicht realifierbar. Alles Materielle ift nur Moment am 
gegenftändlich und anfchaubar Wirklichen, am Leib, nicht aber ifolierbarer und 
in der Jolierung technifch darftelldarer Teil, nicht ſelbſt Ding. 

Genau dasfelbe wie von der Materie gilt von der mechanischen Bewegung. 
Sie wird gedanklich und — ein Stück weit — auch erperimentell und technifch 
iſolierbar und darftellbar, ift aber niemals und nirgends eine felbftändige Wirk⸗ 
lichkeit an fih, fondern Bewegungsmoment an höherer, reicherer Mirklichkeit, 
anfchaubar hauptfächlich am ftellvertretenden Modell, wie etwa die Planeten 
bewegung am Modell des Kopernikaniſch⸗Keplerſchen Syſtems. 

Nehmen wir Phyſik und Chemie als Zweige der Wiffenfchaft von der Ma- 
terie, jo find fie in Methode, Gegenftand, Gebiet, Grenzen ihrer Erfenntnis 
möglichkeit und Sicht auf alle andern Wirklichkeitszufammenhänge Eonftituiert 
durch die im Geſamtbegriff „Materie“ zuſammengefaßten Kategorien oder 
Grundbegriffe. Die Wiſfenſchaft von der Materie legt eine Schnittebene durch 
das Weltall und projiziert das All, unter Subtraktion von allem, was nicht in 
den Bereich der Kategorien der Materie gehört, auf dieſe Erkenntnisebene gemäß 
ihren Kategorien, alſo die Vielheit vereinfachend, um feſte 2 Eonftante 
Verhältniffe oder Geſetze in ihr feftzuftellen. 
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Wie das Problem des Mechanismus kann das Problem der Materie nur 

son der Biologie her gelöft werden, einer Biologie allerdings, die ihre Auf⸗ 

gabe nicht als „angewandte Phyſik“, das Leben nicht als einen Mechanismus 

und ein chemifches Gefchehen auffaßt. Zwiſchen der Wiffenfchaft vom Leben 

und der Wiffenfchaft von der Materie, wie zwiſchen der Wiffenfchaft vom Leben 

und der Wiffenfchaft vom Geift fallen große weltanfchauliche Entfcheidungen, 

mit denen die Philofophie vieler Jahrhunderte, die materialiftiiche ſowohl wie 

die idealiftifche, einer gründlichen Nevifion unterzogen wird. Die bisherige Bio- 

logie, ein Erzeugnis des 18. Jahrhunderts, eingeflemmt zwifchen Phyſik und 

Geiſteswiſſenſchaften oder zwifchen die tote Welt der Materie und die Welt des 

Geiftes, hatte zu ihrem Gegenftand die Welt der pflanzlichen und tierifchen 

Organismen, einfchließlich einer Hälfte am Leben des Menfchen: den Leib. Die 

künftige Biologie wird eine Gefamtwifjenfchaft vom Leben fein, vom ganzen 

Leben des Makrokosmos big zum gefamten Leben des Menfchen als des leben⸗ 

digen Mikrokosmos, alfo nach der einen Seite hin die Wiffenfchaft von ber 

Materie und der mechanifchen Bewegung, nach der andern Seite die Wifjen- 

ſchaft von Seele und Geift in einer großen Einheit umgreifend. 

Unter diefem panbiologiſchen Gefichtspunkt ift Materie gegenftändlich ans 

ſchaubare Wirklichkeit des Leibes der Welt wie des menfchlichen Leibes, im 

Makrokosmos wie im Mikrokosmos die mechanifchen Bewegungen, die phyſi⸗ 

kaliſchen Exfeheinungen und die chemifchen Vorgänge ſamt ihren Gejegen um- 

fafjend und dem allheitlichen Prinzip „Leben“ unterordnend: die Bewegungen, 

die von Mechanik, Phyſik und Chemie umfchrieben und gedeutet werden, find 

jeweils vom lebendigen Ganzen abgelöfte und ifolierte Teilvorgänge, wie denn 

die Materie nichts anderes tft als die „Außenſeite“, die anfchaubare Dingform, 

der Leib des Lebendigen, womit eine neue Einheit und ein neues Aufgliederungs- 

prinzip der Teil und Fachwiſſenſchaften gegeben ift. Die Materie der ‚toten‘ 

Umwelt, des Bodens, des Berges, des Flufjes, des Meeres hat am Geſamt⸗ 

leben der Melt diefelbe teilhafte Wirklichkeit wie am Leib des Menfchen die 

Materie der Knochen, des Fleifches, des Blutes: beide Arten von Materie, eins 

ſchließend die entjprechenden mechanischen Bewegungen, phyfikalifchen und cher 

mifchen Vorgänge, unterftchen den gleichen einheitlichen Naturgefegen. Nicht 

fo ſehr durch gemeinfame Materie als durch Gemeinfamkeit des AllsLebens 

bat der Menfch und jeder Organismus teil am Ganzen der Welt, worin denn 

auch die wahre Erkenntnis der Welt durch das menfchliche Bewußtſein und die 

aus ihm fließende Wifjenfchaft begründet und gewährleiſtet ift, wenn das teil- 

bafte Bewußtfein, bedingt und eingefchränft wie es ift, die Totalität der Gegen⸗ 
10* 
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ftändlichkeit und des Laufes der Welt auch nicht auf einmal, nicht mit einem 
einzigen Griff umgreifen oder gar erfchöpfen Eann. 

Wie der Weltraum, foweit er unmittelbar greifbar und erfahrbar ift als 
Raum der Erde, der Luft und des Meeres, erfahrungsgemäß dicht durchſetzt 
{ft von Keimen, das heißt von Eleinen Lebeweſen und Lebensvorgängen, fo auch 
jeder organifche Leib. Nirgends ift „Materie“ ohne Leben folcher Art in der 
Natur auffindbar. Die Künftlichkeit des Gedankenerperiments und des tech 
niſchen Verfahrens bei Gewinnung der „reinen Materie“, etwa chemifch reinen 
Waſſers, erhellt daraus, daß die „Reinigung“ einer iſolierten Materie (3.2. 
von Milch oder Käfe, die ftofflich dem lebendigen Organismus entftammen, 
wie denn auch Luft und Waſſer einen Kreislauf durch die Organismen hindurch 
vollziehen) in Geftalt der Sterilifierung ein vorübergehendes Abtöten des Klein 
lebens darftellt. Materie ift nur dann und fo lange tot, als fie Fünftlich tot 
gemacht und tot erhalten wird. Sobald ein technifch ifoliertes und fterilifiertes 
Stück Diaterie wieder in die natürliche Ummelt einkehrt, aus der es urfprüng- 
lich entnommen ift, fo geht es, etwa als Ackerkrume, wieder in den Fosmifchen 
oder tellurifchen Lebensprozeß ein und wird gleichzeitig — beide Prozeſſe koin⸗ 
zidieren vielleicht in letzter Inſtanz — wieder von Kleinleben dicht verfeßt und 
durchdrungen, mit dem Leben auch wieder entmaterialifiert, aljo daß man 

y fagen darf, reine Materie eriftiere überhaupt nur durch Technik, durch Phyſik 
und Chemie. Als Leib eriftiert Materie dann wieder auf einer höheren Wirk: 
lichkeitsebene, doch auch hier einzig und allein in konkreter Sondergeſtalt mit 
all ihrem energetiſchen und lebendigen Gehalt, ſolange nicht die geſuchte ein⸗ 

: beitsförmliche Urmaterie (unterhalb aller Aggregatszuftände, aller phyſika⸗ 
—8 N liſchen Verfchiedenheit und aller chemifchen Elemente) wirklich gefunden und 
ttechniſch dargeftellt ift. Womit allerdings eine Reihe von „Welträtſeln“ theore- 

tifcher und technifcher Art gelöft wäre. 

Iſt aber Materie in der Natur, das heißt außerhalb der technifchen Iſolierung 
und Sterilifterung, ftets mit Leben durchdrungen, wie die Leibnizifche Seelen 
monas mit einem Eörperlichen Element verbunden ift, fo find nicht nur die 
metaphyfiichen Grenzen und Klüfte zwiſchen „toter“ und „lebendiger“ Natur, 
zwiſchen Leib und Geiſt (Seele) im Menfchen befeitigt, fondern es iſt auch das b 
feit dem 17. Jahrhundert brennende Problem von „‚Urzeugung”t und Ente 

1 Man hat heute das Problem der Urzeugung ſowenig „gelöft” wie im 17. Jahrhundert 
und wird es nie löfen, weil es Ausgeburt einer falſchen Weltanficht, daher einer finnlofen 
Frageſtellung ift. Daß heute das Problem wieder beſprochen werden kann, ohne daß 
feine Ucheber ins Irrenhaus gefperrt werden, zeigt allerdings, daß ſich die Allmechaniſtik 
ſtark auf dem Rückmarſch befindet. 
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ſtehen des Lebens auf der zuvor toten, rein materiellen Erde gelöft, endgültig 

gelöft, und zwar dadurch, daß es in fich felbft zufammenfällt und finnlos wird. 

Aus toter Welt und reiner Materie kann niemals irgendwann und irgendwo 

ein Lebendiges hervorgefprungen fein. Entweder es gab auf der Erde überall 

und jederzeit Leben, ſei es als Gefamtleben oder als Leben in Kleinform, 

ſolange fie eriftiert, oder es gab nie Leben auf ihr, und alles, was da war, was 

da ift und fein wird, ift und bleibt Mechanismus. Iſt Leben aber ewig oder 

doch von Natur und Erde unabtrennbar, jo gab es niemals und nirgends Ur— 

zeugung, fondern ftets nur den Geftaltwandel des Lebendigen mit Geburt und 

Tod. Gibt es in der „Natur Feine Materie ohne Kleinleben, jo bedurfte es 

dereinft auch Feiner Urzeugung. Vielmehr hat fich auf der gefamten Erde 

immer und immer wieder genau dasjelbe vollzogen, was fich beim „‚natürz 

lichen“, das heißt: nicht Eünftlich tot gemachten Stück Käfe vollzieht, etwa, 

wenn es der Sonne ausgefeßt wird: das Kleinleben in ihm und an ihm, der 

Keim, bat fich in großes Leben, das langſame, latente Leben in fehnelles Leben 

entfaltet. Das Kleinleben am Käfe aber ift nicht eine Fünftliche, artfremde und 

zufällige Zutat, fondern es gehört feinem Urſprung und feiner „Natur“ nach 

unabtrennbar zu ihm: der Käfe ift der urfprüngliche und weſenhafte Mutter 

und Nährboden des zugehörigen Kleinlebens. „Käſe“ felbft ift ftets nur 

Station im Wandelprozeß des Lebendigen. Mit der reinen Materie ver: 

fchwindet aus Welt und Natur das Problem der Urzeugung: es gibt, es gab 

von Anfang an und es wird in alle Zukunft nur geben den Geftaltivandel des 

Lebendigen gemäß den grundlegenden Kategorien der Biologie: Keim, Zeugung, 

Abzweigung, Geburt, Wachfen, Reifen, Abbau, Tod, Verweſung, Stoffwechſel, 

Gliederung, Reduktion, Senfibilität, Ieritabilität, Neaktibilität, Gefundheit, 

Krankheit uſw. Mit der in Lebensganzen und Lebensabläufen aufgehobenen 

und zurücgenommenen Materie ift der Materialismus in der Wurzel abs 

geknickt. 

Der Hebräer Oskar Goldberg verſichert in ſeinem Buch „Die Wirklichkeit 

der Hebräer“ (1925, S. 38): der Materialismus, der „Materien-Aufſtieg“ 

ſei die Domäne der „ſemitiſchen Raſſe“, in der reinſten Form die Aufgabe 

des Volkes der Hebräer. Dementſprechend wird Jahwe, der Gott dieſes Volkes, 

zu einem materiellen Wirkzentrum aller Materie, darin das „Volk Iſrael“ 

die Mitte darſtellt. Dieſe Beſtimmung feiner Raſſe hat der Hebräer Marx er 

füllt, als er im unvermeidlichen Umſchlag des deutſchen Idealismus in den 

Naturalismus die Führung ergriff und die Lehre von dem ſich ſelbſt bewegen⸗ 

den Mirtfchaftsprogeß, den fogenannten „hiſtoriſchen“ Materialismus der 
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Hebräer, mitten in das Leben des deutſchen Volkes verpflanzte, die Gemein 

fehaft mit dem Klaſſenkampf aufipaltend und dag vom Bürgertum führerlos 

gelaffene deutjche Arbeitertum weltanſchaulich verfeuchend. Im bolſchewiſtiſchen 

Rußland und der von ihm geführten Weltrevolution feiert inzwiſchen die 

‚Wirklichkeit der Hebräer” in Geftalt des marriftifchen Materialismus feine 

Welttriumphe mit Zerftörung des Lebens ganzer Völker. Ein Sieg des Marrie- 

mus ift im übrigen überall da zu verzeichnen, auch im bürgerlichen Bereich, mo 

die Wirklichkeit „Wirtſchaft“ zum Bereich der Materie im Gemeinfchaftsleben, 

zue materiellen Seite des Lebens erklärt worden ift, womit der öfonomifche 

Materialismus der wahren Wirklichkeit des Menfchenlebens gleichgefeßt wurde: 

alles „Geiſtige“ ift dann nur ein abhängiger Schein, ein ideofogifcher „Über: 

bau“, Der Jude Marx hat damals den großen Schtwaben Friedrich Lift, der 

Volkswirtſchaft aus lebendigen Produktionskräften, aus Charakter und Lebens⸗ 

richtung des Volkes begriffen hatte, einfach überrannt und auch in Denken und 

Weltanfchauung des Wirtfchaftsbürgertums verdrängt, wogegen der epigonen⸗ 

hafte Spätidealismus gar nicht mehr auffam. Wo immer der Kapitalismus 

herrfehte, da ftand der Marrismus feit der Mitte des 19. Jahrhunderts in 

Geltung. Wie fteht es um Materie und Materialität in der Wirtfehaft? Die 

Frage kann überhaupt erft feit Mary geftellt werden. Vor der Mitte des 

19. Jahrhunderts wäre fie ein nicht zu verſtehender Unfinn geweſen. 

Wie aller Materialismus hat der Marrismus das Leben und die Gemeinfchaft 

zu einer Funktion der toten, mechanifchen Umwelt gemacht. Daher die Ver⸗ 

ſchwiſterung des Marrismus nicht nur mit dem fogenannten naturaliftifchen 

Materialismus (mie bei dem auf den Juden Spinoza fich mweltinfchaulich 

ftügenden Häckel), fondern auch mit allen Abwandlungen der „Milieutheorie”, 

Mit der Verdrängung des Materialismus aus dem Wirklichkeitsbereich „Ge— 

meinfchaft” wird der Dualismus von Geift und Materie in diefem Bereich bes 

hoben und feine Einheit wiederhergeſtellt. 

Es ift einigermaßen fehwer, den Sinn der Gleichfeßung von Wirtfehaft mit 

Materie, als der materiellen Seite des Gemeinfchaftslebens, die einer geiftigen 

oder Eulturellen Seite .gegenüberftände, zu verftehen, weil Gedankenloſigkeit 

die Grundlage diefer Begriffsbildung ift, wie fie im naturmiffenfchaftlichen 

Bereich in gleicher Art Faum hätte fieghaft werden können. Wahrfcheinlich ift 

dem Sieg des Marrismus das Bedürfnis einer bürgerlichzidealiftifchen Schicht 

entgegengefommen, fich felbft und ihrem Tun den Bereich des „Geiſtes“ und 

der „Kultur“ vorzubehalten und denen, die weit nach ihnen Famen, die auch 

aus diefer Schicht kaum etwas empfingen, die Materie als eigentümlichen Bes 
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reich zu überlaffen. Der „Idealismus hat dergeftalt ven Materialismus und 

den Klaſſenkampf in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mitverſchuldet. 

Ganz gewiß hat die Wirklichkeit der Wirtſchaft mit Materie zu tun; fie 

unterfcheidet fich darin aber von Feiner andern Wirklichkeit, iſt nicht in irgend⸗ 

einem höheren Grade „‚materiell” als andere Wirklichkeit. Materiell ift infofern 

alle menfchliche und gemeinfchaftliche Wirklichkeit, als die Wirklichkeit des 

Menſchen ja überhaupt an den Leib gebunden ift und all fein Tun fich Teibhaft, 

das heißt durch Dinggeftaltung, äußern muß. Zur Leibhaftigkeit des tätig und 

erleidend am Wirtſchaftsprozeß teilhabenden Menfchen gehört die Leibhaftig- 

keit oder Materialität des MWirtfchaftsgutes, der Werkzeuge, der Produktions⸗ 

ftellen und des Geldes als eines Wirtjchaftsmittels. Wiederum aber ift dies 

jelbe Leibhaftigfeit aller Kunft, aller Wiffenfchaft, aller Höheren Kultur, allem 

Kulturgut eigen. Wo fände fich ein geundfäglicher Unterfchied? Wahrſcheinlich 

nur darin, daß die Menfchen des Idealismus mit Hilfe ihrer begrifflichen 

Hypoſtaſen die Leibhaftigkeit, die Materie, die wirtichaftliche Seite an ihrer 

Eriftenz und an ihrem Tun unterfehlugen, welche Unterfchlagung im Bereich 

der wirtfchaftlichen und technifchen Wirklichkeit doch nicht anging. Gerade mit 

Anerkennung der Leibhaftigkeit aller menfchlichen Eriftenz und alles menfch- 

lichen Tuns — auch der Sprache, der Kunft und der Schrift — ift im Wirt 

fchaftsbereich der Materialismus ebenſo unmöglich geworden wie im ſoge⸗ 

nannten reinen Kulturbereich der Idealismus. Die Bereiche find zwar in Art 

und Methode verfchieden, fie gehören indejfen keineswegs verſchiedenen 

Wurzeln, verfchiedenen metaphyfiichen Bereichen an. Mit Erkenntnis und Anz 

erfenntnis der Leibhaftigkeit der Eriftenz, des Tuns und des Gefchehens in 

beiden Bereichen find beide Bereiche auf ihre einheitliche und gemeinfame 

Wurzel „Leben“ zurückgewieſen. Beide find geundfäslich gleichartige Wirk— 

lichkeiten in der Gemeinfchaft. 

Ein nahegelegenes Beifpiel: Ich fiße hier an meinem Schreibtifch mit feinem 

Zubehör und fehreibe auf diefem Schreibtifch das Manuffript des vorliegenz 

den Buches. Der Schreibtifch mit allem Drum und Dran, wozu ſchließlich die 

ganze Wohnung und Einrichtung gehört, unterfteht dem kombinierten Bereich 

„Technik und Wirtſchaft“, das entftehende Buch aber dem Bereich Geift oder — 

Kultur. Was ift an Tiſch und Buch gleichartig, was verfehieden? Beide find 

Wirtfchaftsgüter, Gebrauchs: und Verbrauchsgüter; vom Entftchen bis zum 

Verſchwinden ihrer Eigenform, bis zur Verwandlung des Materiellen an ihnen 

in eine andere Eriftenzform find beide dem technifchen Verfahren und dem 

Wirtſchaftsprozeß von der Produktion über das fertige Gut zum Verbrauch 
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ausgefeßt, Beide verwirklichen in ihrer Form einen Zweck, find alfo hervor— 

gegangen aus einem bewußten Gedanken; durch Willen und Zwecktun an der 

als Mittel ergriffenen Materie find beide zum Gebrauchsgut geworden, deffen 

Form eben objektivierter, vergegenftändlichter und verwirklichter Zweck ift, und 

nach demjelben Gefe verläuft der Verbrauch und die dereinftige Umwandlung 

des Materials beider in andere Eriftenzform, Genau demfelben Geſetz unter 

liegen, wenn auch nach Methode und Material verfchieden, alle Werke der 

Wiffenfchaft, Dichtung, Muſik, Malerei, Bildhauerei und Architektur, das 

heißt: die ganze Kultur im engeren Sinn. Es ift da Fein Unterfchied zum Wirt 

ſchaftsgut. 
Die Unterſchiede — auch der Wertung — heben erſt oberhalb dieſer gemein⸗ 

ſamen Grundlage an. Im Tiſch, im bloßen Wirtſchaftsgut und techniſchen 

Erzeugnis, iſt der Zweck adäquat in die Gebrauchsform eingegangen. Das Buch 

iſt als Gebrauchsgegenſtand nur Mittler für Konzentration und Auswirkung 

gedanklicher Gehalte und Energien, die weit oberhalb und außerhalb ſeiner 

techniſchen Weiſe und Zweckform liegen, Vehikel, Umſetzungs⸗ und Aus— 

löſungsſtation für etwas, das in ſeine Zweckform niemals adäquat eingeht, 

für geballte gedankliche (oder im Kunſtwerk andere geiſtige) Energien, die 

weit in die Breite und in zeitliche Tiefen, unter Umſtänden über Jahrtauſende 

und über alle Kulturkreiſe, bildend, den Menſchen faſſend, formend, führend 

ausſtrahlen können. Dagegen haftet das Wirtſchaftsgut an ſeinem Ort, an 

feinem engen Wirkungs- und Geltungsbezirk und verſchwindet mit dem Ver— 

brauch wieder. Darin allein Tiegt der Unterfchied von Kulturgut und Wirt 

fchaftsgut, Feineswegs aber in der Zugehörigkeit des Kulturgutes zur Negion 

Geift, des Wirtfchaftsgutes zur Region Materie, Auch das Wirtfchaftsgut ift 

geiftigen Urfprungs und verdankt, wie alles Technifche, feinen Urfprung einer 

geiftigen Schöpfung, Alle Arbeit ift gedanklich im Urfprung, zweckhaft geführt 

und geftaltet. Das Kulturgut ift nicht eine Wirkfichfeit anderer Art, fondern 

eine folche höherer Energie, größerer Weite, unter Umftänden gewaltig aus— 

ſtrahlender Wirkkraft. Das Kulturgut Fann in den meltbildlichen, menfchen- 

formenden und menfchenführenden Bereich des Oberbewußtſeins weiter Kreife 

nach Breite und Dauer eingehen. Das Wirtfehaftsgut vollendet feine Bahn am 

begrenzten Ort im zweckgebundenden Verbrauch. 

Wirklichkeitsgrad ſowohl des Wirtfchaftsgutes wie des Kulturgutes ift feine 

Geltungsbreite, Geltungsdauer und Geltungsintenfität. Diefe wiederum hängt 

zufammen mit dem Sinn und Zweck der Produktion beider: darin beginnt ihre 

Verfchiedenheit. Wiederum treffen fie, über die Sinn und Geltungsverfchieden- 
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beit hinaus, zufammen in der gemeinfchaftlichen Nufgabe, von verſchiedenen 

Seiten her Nufbauarbeit zu leiten am Leben der Volfsgemeinfchaft und ihrer 

Glieder, 

Der marziftifche Materialismus erfüllt fich in feiner Lehre vom Wert, wor 

bei Feinerlei anderer Wert und Feine andere Wirklichkeit anerkannt wird als 

die Wertfubftang des Wirtfchaftsgutes, deſſen Wert vorgeftellt wird als ma- 

teriell geronnene Handarbeit, die bei der Herftellung aufgewendet wurde, und 

an deren Zeitdauer (im Normaldurchfchnitt genommen) die Größe des Wertes 

zu meffen ift. Woraus fich folgerichtig ergäbe, daß ein zehnmal geflickter Schub 

einen entiprechend höheren Wert darftellte als der neue Schuh beim Einkauf. 

Sonft beeinflußt Feine andere Bedingung und Vorausfegung bei Produktion 

und Verbrauch des Schuhes feinen Wert. Konfequent durchgeführt müßte diefe 

Wert und Wirklichkeitslehre auch die Differenz zwiſchen dem Ort der Pro- 

duktion und dem Ort des Gebrauchs leugnen. Dann fiele aber mit den Menfchen 

der Wiffenfehaft, der Keitung und der Organifation im Produktionsprozeß und 

im Marenverfehr auch der Transportarbeiter auf die unproduktive Seite der 

Klaſſenkampffront. Als nun Mary in das: fonfequente Syſtem feiner Pros 

duktions⸗ und Wirtſchafts⸗Talmudiſtik zugunften des werteſchaffenden Trans: 

portarbeiters ſelbſt Brefche Iegte, da wurde Art und Weiſe diefer Wirklichkeit 

und Wahrheit der Hebräer offenbar: ihre Wirklichkeit ift die Tendenz zur Zer⸗ 

ftörung der Völker durch den Klaſſenkampf und den hebräiſchen Wirtſchafts- 

mythos. 

Auch Staat und politiſche Macht werden an die hebräiſche Wirtfehaftsivirk- 

lichkeit und den Mythos von der dialektifchen Selbſtbewegung des menfchlichen 

Seins als des Produktiongprozeffes, daraus die wahre Gefchichte beftehe, ans 

gefnüpft: Staat und Macht werden zum Arbeiterkollektiv und find gleich dem 

durch den Arbeiterrat verwalteten Eollektiven Mirtfchaftsprogeß, darin alle poli⸗ 

tifche Wirklichkeit befchloffen und erfüllt fein foll. Die völkifche Revolution erſt 

hat diefe Wirklichkeit der Hebräer ausgefegt. 

Allenthalben ftellt die Materie den Bereich der Umwelt dar, ſowohl im 

Lebensraum und in der Leibhaftigkeit der Mitmenfchen wie in aller dinghaften 

und fehaubaren Wirklichkeit, die das Leben der Gemeinfchaft durchzieht. Materie 

{ft nichts anderes als Inbegriff ſchaubarer und greifbarer Gegenftändlichkeit. 

Der Wirklichkeitscharakter aber ſtammt nicht aus der Gegenftändlichkeit felbft, 

fondern aus dem Leben und Sinn der Gemeinfchaft, aljo aus einem höheren, 

nichtdinglichen Bereich, aus dem Gegenftändliches zu Zivecken und Mitteln des >, 

Gemeinfchaftslebens nach deſſen Sinn geformt wird. Die Wurzeln alles Wirk 
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lichen, auch des nur vernehmbaren Wirkens, liegen zuletzt im Willen, in den 
Zwecken, im Tun, in der Haltung und Anteilhabe gemeinfchaftlichen Lebens, 
und von hier aus ift die gemeinfchaftliche Wirklichkeit „Wirtſchaft“ wie die 
gemeinfhaftliche Wirklichkeit „Necht” oder „Sitte“ oder „Staat“ oder 
„Erziehung“ oder „Kultur im Sinn des Ganzen politifch geftaltbar und 
lenkbar. 



15. Die Kaufalität. 

Gleich einem Strom, immer mächtiger anſchwellend und breiter tragend, 

zieht fich das Problem der Kaufalität durch die Jahrtaufende abendländifchen 

Denkens, zeitweilig, in den Perioden, da die erakten Naturwiſſenſchaften Welt 

bild und Oberbewußtſein beherrfchten, Achje und Leitlinie der Gedankenwelt 

überhaupt. Der Zuftrom von allen Wiffenfchaften in das Bett der Kaufalität 

fpaltet fehließlich den Lauf. Die Zertrennung in das Nealverhältnis von Urs 

fache und Wirkung und in die notwendige Denkverkfnüpfung von Grund und 

Folge, die jenem erften Verhältnis gerade entgegengerichtet verläuft, veicht 

weit zurück und ift bei Schopenhauer weiter aufgefpalten in die „‚vierfache 

Wurzel des Satzes vom Grunde“, um dann raſch mit Verfließen in die Breite 

das ganze Problem zu verfanden. Die vielen Einzelftränge find zuleßt nur 

noch eben durch das äußere Wortband „Kauſalität“ zufammengehalten, das 

inzwiſchen auch noch brüchig geworden ift: das größte und zentrale Problem 

rationalen Denkens und der darauf erbauten Wiffenfchaft zerfällt und Löft fich 

in eine große Zahl felbftändiger und ſehr gegenfäslicher Beftandteile auf. Der 

Einheitsname „Kauſalität“ ift fortab nur noch Hemmnis für die Erkenntnis, 

um fo mehr, je größer der äußere Gößendienft am Altar der „„Kaufalität” noch 

gelegentlich durchgeführt wird. Man muß einmal gefehen haben, welchen Eierz 

tanz zum Beifpiel Mar Planck zwifchen Kaufalität, Willensfreiheit, „„Indeterz 

minismus” und Ganzheit aufführt, wogegen dann Lenard das grobe Geſchütz 

vom „jetzt verbreiteten Gerede von der Kaufalität” vorſchickt. Selbft innerhalb 

des Geltungskreifes von „Kauſalität“ herrſcht reichlich Anarchie, auch wenn 

Erfenntnisgrund, Seinsgrund, Finalität, Motiv des Tuns und Jdee von ihm 

abgezogen find. Wie gingen diefe verfchiedenen Dinge nur einmal auf ſinn⸗ 

einheitlichen Generafnenner? Auch dann, wenn das Problem auf reale Abs 

läufe der Ummelt beſchränkt wird, wie Mechanik, Phyſik und Chemie fie ber 

fchreiben und deuten, bleibt die Anarchie beftehen. Es gehen, in Stichworten 

gefaßt, darunter: die zeitlich einander folgenden Abſchnitte Phafen) eines Ges 

famtablaufes, der äußere Bedingungsfompler (Konftellation) eines Ablaufes 

in möglichfter Vollftändigkeit von der Anfangslage her erfaßt, zuſammen⸗ 
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hängend damit die Möglichkeit der Worausfage und Vorausberechenbarkeit, 
endlich die innere Struktur oder Mächtigkeit eines bewegten Körpers, ums 
fehrieben durch die Kategorien der Mechanik, der Phyſik und Chemie, als da 
find: Maſſe oder Trägheit, Kraft, Gravitation, Energie, untergeteilt in 
potenzielle und Finetifche Energie, deren eine dann die „lebendige“ Kraft heißt, 
alles wieder abgewandelt nach den Arten oder Gebieten der Mafjenbewegung, 
der Schallwellen, der Wärme, des Lichtes, der Elektrizität, des Magnetismus, 
der chemifchen Verbindungen, ſchließlich der ganze Apparat deſſen, wag man 
„innere Urfachen” einer Bewegung — im Gegenfaß zur Konfiguration äußerer 
Bedingungen und zu den fogenannten „Syſtemen“ — heißen mag, in Elementar= 
und Kleingeftalt in das immer Eomplizierter werdende Atomſyſtem hineingepackt. 
Denn mit jeder nicht weiter auflösbaren Kategorie wird im Nom ein ent 
ſprechendes Atomteil in Anſatz gebracht, womit fich dann darin die Elektronen, 
die Photonen uſw. Eonftituieren. 

Mas bleibt als Einheit, als Notwendigkeit übrig, die den Begriff der 
Kaufalität darüber hinaushöbe, eine in fich finnlofe, darum nicht nur unnüße, 
fondern hemmende und fehädliche Marke zu fein, wobei eine Einheit vor= 
getäufcht wird, wo in Wirklichkeit eine heterogene Menge ift, bei der beffer von 
Fall zu Fall ein entiprechend eigener und eigentümlicher Typusbegriff an 
Stelle der verwaſchenen und zerfloffenen „Kauſalität“ gebracht würde? Daß der 
Menfch genötigt fei, nach dem „Warum“ zu fragen, begründet beftimmt die 
Einheit nicht, da „warum“ eben zunächft nach dem Erkenntnisgrund in einer 
Weiſe frägt, daß auf eine Unzahl von Sinnrichtungen der „Warum“⸗Fragen 
eine entfprechende Zahl von Antworten möglich iſt, alfo daß das charakteriftifche 
Merkmal diefes Determinismus geradezu der Indeterminismus wäre, Ber 
fagt aber Kaufalität allgemein, daß in Welt und Erkenntnis alles Einzelne 
untereinander und mit dem Ganzen im Zufammenhang fteht, fo griffe die 
Kategorie „Kauſalität“ über alle andern Kategorien (3. B. des Kantifchen 
Syſtems der Erfenntnislehre und weit darüber hinaus allen biofogifchen, 
geiſtigen“, fozialen und gefchichtlichen Zufammenhang umfafjend) hinweg: 
ein Korrelat zu „Ganzheit“ oder zu „Subftanz“, wo ſolche zum Abfohıten 
hypoſtaſiert ift und aufs Ganze geht, oder als Gefamtheit aller möglichen 
Relationen, Was ift noch damit gewonnen? 

Gefchichtlich gefehen Hatte die Kategorie Kauſalität“ ohne Zweifel ent⸗ 
ſcheidenden Anteil bei der Konftitution und fieghaften Durchführung des 
Nationalismus, des rationalen Weltbildes und der darauf gegründeten „Phyſik“ 
im weiteſten Sinn des Wortes, von wo die Kategorie „Kauſalität“ dann auch 
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in das viel jüngere Erzeugnis der fogenannten „Geiftestwiffenfchaften” über— 

geiff. „Kaufalität“ war dabei nicht bloß Aufbauprinzip des Logos, fondern auch 

Kampflofung und Waffe gegen Magie und Mythos jeder Art, gegen Zauber 

und Wunder. Darum bezog der Nationalismus auch Gott in den Bereich der 

Kaufalität ein, folange er ihn nicht abfchaffte, nicht nur durch feine „„Gottes= 

beweiſe“, fondern durch alle Variationen aus der Neligion abgeleiteter Meta- 

phyſiken: die Deismen, Theismen, Pantheismen, Okfafionalismen, präs 

ftabilierten Harmonien, Vorſehungs⸗ und Vorbeftimmungslehren. Die Abs 

Ihaffung des metaphyfifchen Gottes vollzog fich dann vollends mit allen Arten 

von Smmanenzlehren, wobei fich die Natio felbft oder eine ihrer Pofitionen 

(Kräfte, Energien, Subftanzen) an Gottes Stelle ſetzte, was nur folgerichtig 

war, da Religion eben Feine Metaphyfik ift. 

Hat die Kaufalität die Magie, den Mythos, den Zauber, das Wunder wirk⸗ 

lich überwunden? Die Pofitiviften haben das Wunder erklärt als die urfach- 

loſe Wirkung, als das grundlofe Dafein. Diefes Gebilde hat aber gar nirgends 

eriftiert als in der fehr Eurzfichtigen und Eurzatmigen Phantafie der Pofitiviften, 

die ihrem Hauptgöben „Kauſalität“ als Gegenwelt nur noch die Negation feiner 

felbft entgegenzufegen wußten, womit aus Wunder und Zauber ein Unfinn 

gemacht war. Im magifchen Weltbild hat vielmehr die Kaufalität ihren eigentz 

lichen Sit und Urfprung: hinter einer Erfeheinung wird als ihre „Urſache“, 

ihr „Urheber ein bewußt bemwirkender Wille (etwa ein bewirkender Wunfch mit 

entfprechend bewirkender Handlung) einer menfchlichen oder übermenfchlichen 

Macht, einer ſelbſtbewußten Perfon geſetzt. Da nun aller Theomorphismus eine 

Abwandlung und Abſpiegelung des Anthropomorphismus ift, hat die Kau— 

falität ihren eigentlichen Sit, ihren eigentlichen Sinn und Urfprung im Anthro= 

pomorphismus, und zwar in deſſen Mitte jelbft: der Menfch piegelt ſich ſelbſt 

oder feinesgleichen in die Welt hinein, fett fich felbft famt feinem Willen, 

feinem Wunfch und Befehl hinter Erfceheinungen, Wirkungen, Bewegungen als 

die bewirkende „Urſache“. Der Nationalismus entzieht dann nur einen großen 

Bereich der Welt dem menfchlichen Willen: die „Urſache“ aber als ein unz 

perfönlicher, aber final wirkender Mille oder Trieb bleibt in und hinter der 

Welt, wenn fie auch unperfönlich, abſtrakt, rein „ſeiend“, unbewußt und uns 

menfchlich wird, verdinglicht ald Ding oder als dinghaftes Unding, wie etwa 

„Kraft“ oder Ur⸗,Sache“ oder Energie oder Subftanz. Alle Metaphyſik famt 

ihren wefentlichen Begriffen (mie Subftanz, Geift, Seele, Kraft, Energie uf.) 

iſt Nachgeburt des magifchen Weltbildes und hat ihren Urfprung im Anthror 

pomorphismus, einer anthropomorphen „Kauſalität“. 
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Niemals war die Kaufalität bloß Inbegriff aller Antworten auf die 

„Warum“⸗Fragen, es fei denn, das Warum hätte ftets auf einen hinter 

geündigen anthropomorphen Willen als UrsSache gezielt, Niemals war die 

Kaufalität bloß Inbegriff für den Gedanken des All-Zuſammenhangs der 

Dinge, der Bewegungen, der Erfeheinungen und der Gefchehniffe. Stets fteckte 

darin (fehr deutlich an der „Energie“, der „Oynamis“ und der „Kraft“) 

ein bewirkender, wenn auch abſtrakt und blaß gemachter Wille, wie denn auf 

diefer Linie Schopenhauer mit gutem Fug gerade vom Kaufalitätsproblem her 

zu feiner Metaphyſik von der „Welt als Wille” Fam. Im Grade allerdings, 

als der Anthropomorphismus wirklich ausgetrieben und zerftört wird, bleibt 

für Kaufalität nichts mehr übrig als eine — zwar oft bis zum Gößentum 

emporgefteigerte — fubftanzlofe, gegenftandslofe, problemlofe Marke, ein 

Sammelwort für heterogenfte Gehalte. Das eigentliche Abfterben der Kaufalität, 

der Kraft und des gefamten Anthropomorphismus beginnt im Pofitivismus, 

der die Natur nur noch (mit mathematifchen Formeln) befchreiben, aber nicht 

mehr deuten will, in geradezu Erankhafter und lächerlicher Furcht nicht nur 

vor allem, was nach Metaphyſik riechen könnte, fondern auch vor jeder hand» 

feften und unmittelbaren MWirklichkeitsanfchauung. Das Spiel wird zu Ende 

geführt durch die Juden: die Welt wird leblos, mwirklichkeitsleer, Eraftlog, 

anfchauungslos, weil ohne bewirkende Urfache auch ohne Wirkung, ohne eigent- 

liche Dynamik, ohne Leben, ohne Anfchaubarkeit. Heinrich Herb, der große 

Logift und Dialektiker, beginnt (Einleitung zu feiner „Mechanik“) nicht bloß 

mit Eliminterung der „Kraft“, ſondern mit Eonfequentem Erſatz der anfchaus 

baren Wirklichkeit durch fogenannte Bilder, das heißt Syſteme abftrakter Erz 

ſatzzeichen; Einftein endet mit Erſatz und Auflöfung der wirklichen und anſchau⸗ 

baren Melt in einer Nechene und Umrechnungsformel, deren Baſis und 

einziger Bezug zur Wirklichkeit noch die Lichtgeſchwindigkeit ift, während felbft 

Raum und Zeit in einem vierdimenfionalen Nechenapparat untergegangen find. 

Das ift die polave Ergänzung zur „Wirklichkeit der Hebräer” im marxiſtiſchen 

Materialismust. 

Im Zufammenhang damit haben die „‚theoretifchen” Phyſiker das famofe 

„Weltbild der Phyſik“ erfunden: „Bild“ als ein Zeichenfyftem, ein abftraftes 

Modell noch, „Welt“ als eine Nechenoperation und Nechenformel, darin alle 

1 Nah M. Mand hat die Rechenformel der Nelativitätstheorie mit der Verſchmelzung 
von Raum und Zeit aud die Begriffe der Maſſe und der Energie fowie die Trägheit 
„unter einem höheren Gefichtspunft vereinigt” -und.damit ebenjo verdunftet, wie Her die 
Kraft eliminiert, (Wege zur phyſikaliſchen Erfenntnis. 1933. ©. 169.) 



15. Die Kaufalität. 159 

Wirklichkeit und Anfchaubarkeit verdampft und untergegangen iſt. Darin ſoll 
dann, mit Uberwindung des „Relativen“ das „Abſolute“ endlich erreicht ſein, 
ein Abſolutes allerdings, das im ſelben Atemzug doch dem Fluß des „Relaz 
tiven“ wieder preisgegeben twird. Schon Poincarẽ erklärt: Was die Wiffenfchaft 
erreichen Eönne, fei nicht Erkenntnis der Dinge ſelbſt, alfo nicht die Wirklich- 
keit der Welt, „jondern es find einzig die Beziehungen zwiſchen den Dingen; 
außerhalb diefer Beziehungen gibt es Feine erkennbare Wirklichkeit“) Wirklich- 
Feit ift alfo Beziehung zwiſchen den Dingen, die Dinge ſelbſt find zwar offenbar 
da, jonft könnten nicht Beziehungen zwiſchen ihnen fein, fie ſelbſt aber find 
keine Wirklichkeit. Seltfam ift Prophetenlied! Es bleibt alg „Wirbklichkeit“ nur 
ein „Bild“, ein „Rahmen“, ein Syftem von Mafen und Rechnungen zwifchen 
mathematifchen Zeichen, oder, nach Mar Pland, ein Syſtem von Begriffen 
und Säßen als das „phyſikaliſche Weltbild“, nach Poincare ein Rahmen, den 
„wir“, das heißt die Mathematiker, felbft gemacht haben: das ift von der 
Natur, von der Welt und ihrer Wirklichkeit im ‚Weltbild der Phyſik“ übrige 
geblieben. Es gibt Menfchen, die an ihren Fetifch als an die wahre Wirklichkeit 
glauben — auch fie haben den Gegenftand ihres Glaubens felbft gemacht. 
Andere glauben an die felbftverfertigten Atome, wieder andere an ihre Kraft⸗ 
und Nechenoperation als die Wirklichkeit der Welt. Da ift denn durchaus folge⸗ 
richtig, wenn Planck fordert: „Unſere Anſchauungen müſſen ſich eben nach 
den Ergebniſſen der Formel richten, nicht umgekehrt.“ Wo ſind da aber noch 
Anſchauungen? Mit der ſelbſtverfertigten Formel wird der theoretiſche Phyſiker 
alſo zum Schöpfer und Herrn einer ſelbſtverfertigten Welt, ſobald er nur für 
feine Formel die nötige Wirklichkeitsanſchauung beibringt. Ja, wenn! 

1Ich ſpreche und urteile hier nicht über Methoden und Handwerkszeug einer Wiffene 
ſchaft, worin ich nicht zuftändig Bin. Ich urteile vielmehr über die an diefe Wiſſenſchaft 
angehängte Wirklichkeitslehre und Metaphyſik, die fih um fo penetranter geltend macht, 
je mehr diefe Pyhſiker ihre Metaphnfikfreiheit und Metaphyſikſcheu verfichern. Gerade 
wenn der Anthropomorphismus (und mit ihm Geftalt der Wirklichkeit und der Anfhauung) 
mit der Miftgabel aus der Wiſſenſchaft zur vorderen Tür herausgetrieben wird, kommt 
er als Lebens: und Erfenntnisnotwendigfeit in Geftalt eines neuen Fetifhismus zur 
hinteren Tür wieder herein. Darauf aufmerkfam gemacht, verfichern die Leute, das mit 
der Wirklichkeit, Anfhauung und Metaphyſik fei ja gar nicht fo ernft gemeint, Die Ant 
wort darauf hat fehon der ehrliche Pofitivift Mac) gegeben, als er fah, wie die Hypoſtaſen 
der Medaniker durch eine „algebraifhe Mythologie” erſetzt wurden: „Gern machen nun 
zuweilen die Vertreter der mechanifchen Phyſik geltend, daß fie ihre DVorftellungen nie 
anders als bildlich genommen hätten. Darin liegt vielleicht ein nicht ganz ritterlicher polemifcher 
Zug. Wenn einmal die jest lebenden Phyſiker vom Schauplatz abgetreten fein werden, wird 
ein Eünftiger Hiftoriker aus zahlreichen Belegftellen hochſtehender Phyſiker und Phyfiologen 
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Außer dem Wunder, dem Zauber und dem Zufall als angeblich urfachlofer 

Wirkungen, hat die Kaufalität noch einen andern Gegenfpieler in der Willens⸗ 

freiheit, von der auch ftets um fo mehr geredet und gefchrieben worden ift, als 

wahrſcheinlich noch Fein Menfch gewußt hat, was damit eigentlich gemeint ſei. 

Die Willensfreiheit ift eine dev berühmten Seefchlangen der Philofophie. Viel- 

Veicht hängt die „Willensfreiheit” allein an der logischen Nötigung für den 

Dialektiker, dem „‚Determinismus’ einen „„Indeterminismus“ gegenüberftellen 

zu müffen. Wenn für einen Vorgang, eine Bewegung die fämtlichen Bedingungen 

gegeben find, fo ift der Vorgang jelbft damit beftimmt. Diefe Denknotwendig« 

Feit ift aber nicht viel mehr als eine definitorifche Setzung: fie umfchließt zu⸗ 

nächft nicht die Frage der eraften Vorausfagbarfeit und Vorausberechenbar- 

keit, auch nicht die andere Frage, ob und wieweit denn jemals ſämtliche Ber 

dingungen eines Vorganges überhaupt erfaßbar feien, fofern es grundſätzlich 

wahr ift, daß alle Einzelheiten (ifolierten Dinge, Vorgänge und Bewegungen) 

der Welt mit allen andern Einzelheiten, das heißt aber mit dem Ganzen der 

Welt in Beziehung ftehen. Damit können dann Erfaßbarkeit aller bewirkenden 

Bedingungen eines Vorganges und feine Vorausberechnung überhaupt nur 

infoweit in Frage kommen, als der Vorgang felbft in Denken und durch) 

Technik iſolierbar, das heißt: auf eine Hleine greifbare Gruppe von beivirkenden 

Bedingungen allein ftellbar und daraus ableitbar ift. 

Mitten durch den Kompler, die Konfiguration von Bedingungen, die eine 

Bewegung beſtimmen, geht eine Scheidelinie: fie trennt die äußeren Bedingungen 

und die inneren „Urſachen“. Bei der mechanifchen Bewegung, etwa einer rollen⸗ 

den Billardkugel, ift Maffe, Gravitation uf, innere „Urſache“ der Bewegung, 

der empfangene Stoß auslöfende Bedingung, die Konfiguration der Bahn 

äußere Geftalt- oder Leitbedingung des Ablaufs. Erft mit folcher Analyfe wird 

man dem total verhedderten Knoten des Verhältniffes von Kaufalität und 

Teicht und ohne Widerfprucd darlegen, wie furchtbar ernft und wie erſchreckend naiv die bes 
treffenden Vorftellungen von der großen Mehrzahl bedeutender Forfcher der Gegenwart aufs 
gefaßt worden find,” (Prinzipien der Wärmelehre. 2. Aufl. 1900. ©. 363.) Das Schaufel: 
fpiel zwifchen „wahrer Wirklichkeit” der Atome ufw., zwifchen ernfthaftem und naivem 
Glauben an das, was nur Hilfsvorftellung, Modell, Methode, Hypoftafe ift und dem 
Nüdzug von diefem Glauben hinter die Methode habe id) auch mehrfach erlebt. Bei den 

Fetifchiften der mathematifchen Weltformel und ihrem „Weltbild” ift an Ernft und 

Naivität aber nicht mehr zu glauben. Ihr „Weltbild“ ift ein Mittel zur Zerftörung der 
Lebenswirklichkeit. Iſt es dann aber troßdem durch die Erfolge der Technik gerechtfertigt? 

Was hat denn die „theoretifhe Phyſik“ an technifchen Erfindungen aufzuweiſen, auf die 
zum Beifpiel Pland fo far zur Rechtfertigung feiner Wiſſenſchaft ftrebt? Iſt die Wiſſen⸗ 

ſchaft wirklich nur Hilfsfunktion, nur Regel der Technik? 
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Zeit? in Angriff nehmen können, die Fragen nämlich, ob Urfache und Wirkung 

im zeitlichen Verhältnis ftehen, fo daß die Urfache aufhöre und erledigt fei, wenn 

die Wirkung eintritt, oder ob die Urfache in der Wirkung überdaure oder ob 

endlich überhaupt Fein Zeitverhältnis zwiſchen beiden beftehe, etwa im Ver⸗ 

hältnis der Schwerkraft und der Fallbewegung zueinander, wo ja fehließlich 

„Schwerkraft“ nichts anderes iſt als bie Hppoftafterung, die Subftanz, die 

Segung der Fallbewegung ſelbſt zu ihrer einwohnenden bemwirkenden „Ur⸗ 

Sache“, wo alſo die „Urſache“ in gar keiner Weiſe ergriffen und begriffen 

werden kann als aug der Wirkung jelbit. 

„Innere“ Urfachen zerfallen in drei weſensverſchiedene Gruppen, danach 

drei Stufen des Wirklichen ſowohl in der Dingheit (Subftanz) wie der zu 

gehörigen Bewegung zu unterſcheiden find. Der grundlegende Kompler von 

Kategorien der Mechanik, der Phyſik und der Chemie Eonftituiert die erfte Stufe 

ober Ebene der Wirklichkeit ſowohl in den Dingen wie in den entfprechenden 

Bervegungen. Die zweite Gruppe „innerer Urjachen, umfchrieben in den 

Kategorien der bisherigen Biologie, Eonftituiert die Stufe oder Ehene des Leibes 

und der biologiſchen Bewegung. Die dritte und oberfte Gruppe innerer Urfachen 

(Hypoftafiert als Seele und Geift), umfchrieben durch die Kategorien der ſo⸗ 

genannten Geiſteswiſſenſchaften, Eonftituiert die Stufe oder Ebene der Gemein? 

ſchaft mit ihren gegenftändlichen, ſubſtantiellen Wirklichkeiten und ihren eigen- 

Fümlichen Bewegungen, die, im mweiteften Sinne genommen, den Inbegriff der 

„Geſchichte“ ausmachen. 

Keineswegs zerfällt damit die eine unteilbare und einheitliche Wirklichkeit 

der Melt im drei verſchiedene, gegenfäßliche Wirklichkeitsbereiche. Die drei 

Stufen find nur Ebenen der Erkenntnis, Sichten der jeweiligen Wiffenfchaft 

auf dag Ganze der Welt gemäß ihren grundlegenden Anſatz⸗ und Geſichts⸗ 

punkten ſamt zugehörigen Axiomen und Kategorien. Iſt die Einheit und Wirk⸗ 

lichkeit der Welt gegeben als „Leben“, ſo erfaßt die oberſte Stufe die Gemein⸗ 

Be — —— — — — — — 

1 Hertz hat bezeichnenderweiſe ein Berhältnis zwifchen Kaufalität und Zeit, das für 

die Klärung des Kaufalitätsproblems entſcheidend ift, geradezu abgeleugnet und unterbunden. 

Indem Herh das Grundproblem der Mechanik auf die drei Kategorien Raum, Zeit, Maſſe 

reduziert, um den „geheimnisvollen Kräften’ zu entgehen, verlegt er alle bewegende 

Kaufalität in die Maffe, die offenfichtlih mit Exftredung und Quantum der Materie 

die nächfte Werwandtfchaft hat, Dabei zieht Hertz wohl das Berhältnis von Raum und 

Maſſe in Betracht, Im übrigen erflärt er bündig: „Zwiſchen Maſſe und Zeit allein befteht 

keine Verknüpfung”, womit das Kaufalitätsproblem ins Dunkel der Unbeftimmtheit zurüd- 

geftoßen ift. (Herh, Prinzipien der Mechanik. 1894. ©. 32.) 

Kried, Weltanfhauung und Wiſſenſchaft. Bd. II. 11 
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fchaftsfeite des Lebens, die zweite Stufe die Leibjeite des Lebens und die erfte 

Stufe die das gefamte Leben durchwaltende Subftanz und Bewegung, fofern 

dieſe in ifolierten oder iſolierbaren Einzeldingen und Einzelvorgängen exakt greif⸗ 

bar werden. Die erfte und zweite Stufe zufammen Eonftituieren die „Umwelt“, 

die zweite und dritte Stufe zufammen erfaffen das „Leben des Menjchen” nach 

feinen beiden Seiten Hin, alle drei zufammen das Gefamtleben des Al. 

Die Dialektik von „Kauſalität“ oder Determinismus gegen „Willens⸗ 

freiheit” befagt gar nichts anderes, als daß da eine Wirklichkeit vorhanden ift, 

die mit Mitteln, nach Kategorien und Methoden der Mechanik, Phyſik und 

Chemie unzugänglich und ungreifbar bleibt, jene Seite des Lebens, die tra— 

ditionell als Seele oder Geift, hier als Gemeinfchaft bezeichnet wird. Dabei ift 

von den naturwiffenjchaftlichen Lehren des Determinismus ftillfchtweigend vor⸗ 

ausgefeßt, Daß der Leib, die Dingfeite des Lebens, doch den phyfikalifchen 

Methoden und Kategorien unterworfen oder Fünftig einmal unterwerfbar fei. 

„Willensfreiheit“ bejagt Eeineswegs ein urfachlofes Gefchehen und Wirken, 

fondern nur eine Wirklichkeit und Bewegung aus innerer Urfache, die anders⸗ 

artig ift als die zureichenden Urfachen mechanifcher, phyſikaliſcher und chemifcher 

Bewegung. Es befteht Dabei aber Feinesivegs ein ausfchließender Gegenfaß, denn 

im Gemeinfchaftsleben vollziehen ſich — wie auch im Leben des Leibes — 

genug mechanifche, phyfikalifche und chemifche Vorgänge, die hier aber, troß 

aller ihrer Gefeglichkeit, ziweckhaft geftaltbar und von übergeordneten „Urs 

ſachen“, „ Willen” geheißen, fteuerbar, alfo an Bewegungen einer höheren Wirf- 

lichkeitsſtufe teilhaft find. Mein Schreibtifch ift nach menfchlichen Zwecken ges 

ftaltet und gemacht, ohne daß dabei ein „Naturgeſetz“ hätte verleßt werden - 

können, und auf gleiche Weife wird mein Buch gemacht. Allenthalben haben 

dabei Mechanik, Phyſik und Chemie das Wort, nirgends aber die letzte Ent: 

Scheidung, nirgends die ſinn⸗ und zwechafte Steuerung des Vorgangs. Alle 

Wirklichkeit von Ding und Bewegung in der Gemeinfchaft hat feine eigentüm⸗ 

liche Urfache im Leben der Glieder, als innere Bewegungsurfache „Wille“ gez 
nannt, dem auch die mittelnden Dinge (als Gegenftände der Technik, als Wirtz 
ſchafts⸗ und Kulturgüter) dienftbar, geftaltbar, fteuerbar find. Der „Indeter⸗ 
minismus’ der „Willensfreiheit” aber befagt nur, daß Leben, zumal bewußtes 
Leben, eigene Urfachen und Verurfachungen feiner Bewegungen und feiner in 
der Gemeinfchaft gegenftändlichen und objektivierten MWirklichkeiten habe, daß 
Wirklichkeit und Bewegung ſowohl in meinem Leben und Berwußtfein tie in der 
Gemeinfchaft zwar durch äußere „Umftände” (Bewegungen, Gefchehniffe, Bez 
dingungen) ausgelöft werden, in Art, Gang, Sein, Weg und Ziel davon aber 
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zulest nicht vorbeftimmt werde, weil hier das Leben jelbftbeftimmend, ſelbſt⸗ 

zätig jei, alfo die eigentliche „Urſache“ in fich felbft trage (mie etwa auf der 

eriten Stufe die „Schwerkraft“ in der durch äußere Bedingungen ausgelöften 

Fallberwegung). Grundgeſetz alles Lebendigen bleibt der Überfchuß der Spontan- 

Zraft über jegliche Nezeptivität, daraus alle lebendigen Vorgänge „urſächlich“ 

gefteuert werden. 

Genau foweit als im Gemeinfchaftsleben eine bewußte, willensmäßige Ge— 

Haltbarkeit — als Fünftlerifche, foziale, vechtliche, wirtſchaftliche, politifche 

Technik — vorhanden tft, liegt die Möglichkeit der Vorausfchau, der Voraus: 

planung, der richtigen Vorausfage vor, auch wenn die mathematifche Methode 

darauf nicht anwendbar tft. Sonft gäbe es Feinen Arzt, Feinen Führer, über— 

baupt einen Beruf, Fein finnhaft und bewußt geftaltbares Tun und Handeln. 

Wofern der Gegenſatz „Determinismus — Indeterminismus” überhaupt finnz 

voll und haltbar fein follte, fällt er jedenfalls nicht mit dem Gegenſatz 

von Ummelt und Gemeinfchaft (oder mit dem Gegenſatz Natur — Geift) zur 

ſammen. 

Für den Abſtraktionsweg des Anthropomorphismus, wie er an den Pro— 

blemen der Kauſalität und der Kraft beiſpielhaft dargelegt werden kann, laſſen 

ſich einzelne Phaſen und Stufen deutlich unterſcheiden. Die Phyſiker verſichern 

faſt einſtimmig, der Urſprung des Kraftbegriffs liege im Muskelgefühl, etwa 

des Armes, das den Anſatz und den Gang einer Arbeit oder Leiſtung begleite. 

Der Philologe wird dieſe Meinung um ſo ſchlagender widerlegen können, als 

wir heute im germaniſchen Sprachkreis noch das Wort Kraft (oder feine Deri⸗ 

date) mit Zauber verbunden finden. Der Begriff der „Kraft“ dürfte feine Ber 

deutung in der Phyſik nicht erlangt haben ohne das Vorbild der griechifchen 

„Dynamis“ und ihrer Verwandten, in denen fich die antike Geiftesgefchichte 

von der urjprünglich magifchen Welt über das rationale Weltbild in die anders⸗ 

artige magifche Welt des Chriftentums und der andern orientalifchen Mpfterienz 

religionen auf ihrem Siegeszug nach dem Weften widerſpiegelt. Die „Dy— 

namis“ bei Paulus und den Gnoftifern hat ſchwerlich mit Muskelgefühl bei 

Arbeitsleiftung des Armes etwas zu tun, vielmehr weit der Begriff hin auf 

den Willensakt eines übermenfchlichen Wefens, dejfen „Wort“ zur bewegenden 

Kraft wird — nach dem Vorbild der Weltfchöpfung durch Jahre. 

Der magifchen Welt aber fteht durchaus nahe die religiös gebundene Melt des 

Rechts und des Gerichts, daraus ſowohl bei Griechen wie bei Römern und der 

gefamten Antike, wie endlich im Deutfchen philofophifche Grundbegriffe und 

roiffenfchaftliche Kategorien urjprünglich fo ſtark geprägt find, daß fie dieſe 
1 hd 
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Prägung gar nicht mehr abftreifen können. Der der Urfache im Griechifchen! 

entfprechende Begriff bezeichnet urfprünglich bezeichnenderieife die „Schuld“, 

und noch bei ung wird in der Alltagsfprache „verſchulden“ wechfelweife mit 

„verurſachen“ — alfo mit Abplattung des ethifchen und rechtlichen Urfinnes — 

verwendet, und bei Paracelfus hat das Verb „urfachen” feinen eigentümlich 

lebendigen Klang, während das Wort „causa“ — tie „Sache“ und „Urſache“ 

der Nechtsiphäre entfprungen — zur neutralen, metaphyfifchen Kategorie abs 

geblaßt ift, wenn Paracelfus die „Theorica Essentiae Causae“ der „Theorica 

Essentiae Curae“ gegenüberftellt. 

Das Weltbild des Paracelfus ift ganz unverkennbar ein Mythos eigener 

Art, und alle Wiffenfchaft bleibt notwendig Mythos, folange ihre Begriffe mit 

ihrem anthropomorphen Urfprung und Sinn noch echte Wirklichfeitsanfchauung 

und anfchaubare Wirklichkeitsgeftaltung in fich tragen. Der Arzt Paracelfus ift 

ein Geftalter geweſen, wobei feine ärztliche Geftaltungskraft in Sinnzufammen- 

bang mit feinem Mythos, feinem mythifchen Weltbild ftand. Ein medizinifcher 

Techniker oder gar ein Virtuofe der Technik aber ift Paracelfus bei all feinem 

Können beftimmt nicht geweſen. Hier erfteht ung die große Frage nach dem 

Zufammenhang von Mythos oder deutendem Weltbild der Wiffenfchaft und 

soiffenfchaftlich beftimmter Technik, Die Frage bleibt offen, in welchem wirk⸗ 

lichen Sinnzufammenhang „‚theoretifche”, das heißt rein mathematifche Phyſik 

und hochgetriebene Technik, zueinander ftehen; der Zufammenhang zwifchen theo⸗ 

vetifcher Phyſik und Wirklichkeitsweltbild ift jedenfalls mit Abficht und Willen 

zerfchnitten, das Wirklichkeitsmweltbild erjet durch die Formel, die zwifchen 

Erfaßzeichen webt, und nach der fich die Anfchauung richten ſoll. Die Zerz 

fchneidung des Zufammenhangs erfolgte durch Fünftliche Abtötung der Wirk- 

lichkeitsanſchauung, ihren Erſatz mit einem Zeichenfyftem, die Austreibung von 

Anthropomorphismus jeder Art in den Begriffen, die damit zu reinen Res 

lationszeichen werden, und jene etwas Fomifche Flucht vor allem, was „Meta⸗ 

phyſik“ heißen könnte, womit man dann aber gerade in eine fehr handfefte und 

primitive Metaphyſik der Zeichenhypoftafierungen erſt recht Kineinfteuert. Wozu 

dient dann eine folche Wiffenfchaft überhaupt noch, wenn ihr Sinn Zerftörung 

der Wirklichkeit und Fünftlicher Erfah der Anfchauung iſt? 

Es mag zugeftanden werden, daß in dem Augenblick, wo die mathematifche 

1 Mit der „Schuld“ gehören nahe zufammen Dike, Nomos und verwandte Begriffe. 
Nah E. Hoffmann (Die Sprache und die arhaifhe Logik, ©. 2) Iehnt ſich der Kaufalis 

tätöbegriff der archaiſchen Philofophie an die rechtliche Sphäre. Auch für uns ift Kaufalität 
nicht denkbar ohne „Geſetz“. 
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Formung den Begriff erfaßt, unvermeidlich eine Starre, eine Verarmung feiner 

Gebrauchsfähigkeit und der Anfchauung eintritt. Noch Galilei verwendet für 

dieſelbe Bewegungsurſache wechjelmeife die Begriffe Kraft, Moment, Impuls 

und Energie. Nun geht der Fortfehritt der Exaktheit dahin, eine ſolche aus- 

wechſelbare Vielheit und Unbeftimmtheit auszufchalten, alle nicht nötigen Bez 

griffe auszumerzen, alle nötigen aber ein für allemal einer beftimmten Maßart 

zuzuordnen und fie an ihrem Ort im Syſtem bemegungslos und feft um- 

grenzt zu binden, ihren „Sinn“ aber allein durch die mathematische Formel 

auszudrücken, womit der Begriff endgültig „definiert“ ift. So gefehieht es mit 

Maffe, Kraft, Energie, Arbeit: mit ihrem anthropomorphen Sinn ftirbt die 

Wirklichkeitsanfchauung und Anfehauungsgeftaltung, der fie urfprünglich dienten, 

ab: fie werden bloße „Zeichen“ und als folche Glieder und Teile einer zum 

Selbſtzweck werdenden Methoden. 

1 Mein Mathematiklehrer in Untertertia leitete einſt die Algebra damit ein, daß er ſagte, 

bis jest Hätten wir mit dem Löffel gegeffen, jetzt müßten wir Iernen, den Löffel felbft zu 

eifen. Vielleiht ift alle reine Mathematik, wenigftens dort, wo fie nicht mehr in fich ſelbſt 

als Weltgefek, als notwendiges Formgeſetz des Weltbildes gilt, ein Effen des Löffels ftatt 

des Effens mit dem Löffel. Daß aber au in der theoretifchen Phyſik ſich die Methode 

zum Selbſtzweck macht und als Erfagmittel vor die dahingeſchwundene Wirklichkeit und 

Anfhauung der Wirklichkeit ſetzt, ift nicht eine Erfüllung, fondern eine Entartung der 

Wiffenfhaft im felben Augenblick, wo fie meint, mit Entwurzelung des Anthropomorphis- 

mus den Zuſtand reinfter, vollendete, objektiver, apodiktifcher, allgemein verpflichtender 

Wiſſenſchaftlichkeit gerade erreicht zu haben, Lenards Kampf dagegen zur Wiederherftellung 

echter Naturwifjenfhaft, die von Naturanfchauung gar nicht abtrennbar ift, hat ſchon einen 

tiefen Sinn, Es ift ein bedenkliher Mißgeiff, wenn Mad in feiner Mechanik die Kraft 

zu einem „Umftand” macht. Kraft foll gerade nicht eine äußere Bedingung der Bewegung, 

fondern ein innerlich beftimmender Faktor fein. In diefem Sinne faßt fie felbft noch 

Hertz, gerade dort, wo er die Kraft gegenüber der anſchauungsloſeren „Maſſe“ zum Hilfs⸗ und 

Mittelbegriff degradiert. Wenn nach Hertz (Mechanik, S. 34) die Bewegung eines Körpers 

zunächſt eine Kraft beftimmt, diefe Kraft aber wiederum die Bewegung des zweiten Körpers, 

fo ift mit der Subftanzierung und zeitlofen Hypoftafierung der Kraft doch auch wieder das 

Geheimnis, die Metaphyſik, der Zauber, der Anthropomorphismus und Mythos da, mehr 

als zuvor; denn vorher ſaß die Kraft, als zu den Dingen gehörig, als bewegender Faktor 

in den Dingen felbft, jegt ſitzt fie als körperloſes Geſpenſt zwifchen zwei Körpern. Iſt fie 

darum enträtfelt, weil nun mathematifch erfaßte Bewegung zugleich vor und nad) ihr ftatt- 

findet? Den Sauber werden die Zauberlehtlinge der theoretifhen Phyſik doch nicht los, fo 

wenig wie Poincare die Dinge, die doch Feine Wirklichkeit find, fondern nur eben Wirklich⸗ 

keit zwifchen fich haben, allwo fie dann doch auf die bewegende Kraft ftoßen. 



16. Die Betvegung auf der erften Wirklichkeitsſtufe. 

Das Wirkliche der Welt ift gegeben als ruhende Gegenftändlichkeit und als 

Bewegung, die beide nur miteinander und durcheinander begriffen werden 

Fönnen, Alles Ruhende, alles Gleichgewicht ift Grenzfall der Bewegung, alles 

„Sein“ Gvenzfall des MWerdens, Übergangszuftand vom Gewordenen zum 

Werdenden. Es ift aber das Eigentümliche der Erkenntnis, daß die Bewegung 

doch wieder nur vom Nuhenden, die Veränderung von der Subftanz, vom 

Dinghaften, vom Gleichgewicht, das Werden vom Sein, dag Kontinuum vom 

diskreten Element her auf Begriff und auf Maß gebracht, als Relation ges 

faßt werden kann. Darum geht der Bewegungslehre (Kinematif) die Geo— 

metrie, die Lehre von den ruhenden Naumgebilden voran, der Dynamik aber 

die Statik, der Phyfiologie die Anatomie — fo verlangt es die konſtruktive 
Führung und pädagogifche Geftaltung der Erkenntnis, auch wenn die Phyfios 
logie der Anatomie, die Dynamik der Statik, die Kinematif der Geometrie, die 
Bewegung dem Näumlichen gegenüber das höhere Recht hat, weil in ihnen je 

weils die größere und reichere, über die Vorſtufe übergreifende Wirklichkeit 

enthalten ift. 

Der magifche Anthropomorphismus beruht darauf, daß alles Gefchehen, 

alle Bewegung, alles Wirfen aufgefaßt wird als bewußtes, oft fernhinwirken⸗ 
des Tun, hinter dem jeweils ein bewußter Wille, eine menfchengleiche Haltung 
ſteht. Der Wille tritt nicht nach außen, es ſei denn, er werde zum Tun, zum 
Wirken, zum Handeln: der Wille als folcher ift im Innern des Menfchen bes 
ſchloſſen. Er ift, wenn auch ein Triebhaftes, Treibendes, nach außen Drän- 
gendes, nicht von außen fichtbar und ſpürbar, nicht gegenftändliche Bervegung, 
fondern Ruhe, folange er nicht im Tun offenbar wird. Er ift aber auch als 
drängend Inneres, als triebhaft Nuhendes feinem Träger ſchon unmittelbar 
von innen her bewußt, von ihm erfühlt und erlebt, bevor der Trieb als Tun 
(oder Sprechen) in der Bewegung ausbricht, einen Empfänger trifft und be— 
wegt, zwiſchen beiden fichtbar, greifbar, hörbar, das heißt leibhaft, gegenftänd- 
lich und objektiv wird, um zeitweilig wieder (als Haltung, als Potenz, als 
potenzielle Energie uſw.) in die „Innerlichkeit“, in die Ruhelage und Dingheit 

EEE 
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einzugehen, aljo aus Bewegung und Relation wieder Subftanz (Gegenſtänd⸗ 

Esskeit mit Dauerftand) zu werden, wie denn Bewegung zuvor ſchon aus Sub- 

Fanz gefommen ift, wie Relation, Prädikat, Attribut die Subftanz ausgelegt 

Saben. So ftehen Sprechen, Denken (Erkenntnisvorgang) und anfchaubare 

Bewegung im Zufammenhang und unter demjelben Gefeß. Was zwiſchen 

Menichen an Bervegung vorgeht und in ihnen als lebendige Kraft (Trieb, Wille, 

Energie, Haltung), als Subftanz im Zufammenhang des Bewirkens und des 

Sewirktwerdens fteht, ift die dritte und oberfte Stufe, die lebendige und ges 

meinfchaftliche Wirklichkeit dev Welt, 

Der dritten Ebene, der oberften Stufe der Wirklichkeit, die jeder Menfch una 

mittelbar lebt und erlebt, find die beiden unteren Stufen nachgebildet. Vor 

allem ift die „Kauſalität“, das heißt das Verhältnis zwiſchen Bewirkendem, 

Mirkung und Bewirktem auf der dritten Stufe urfprünglich heimifch und durch 

Anthropomorphismus auf die erfte Stufe übertragen. Die dritte Stufe mit 

ihrer veichften und unmittelbarften Wirklichkeit wird aber darum, wenn auch 

alle Erkenntnis von ihr ausgeht und von ihr geleitet wird, doch nicht zur erften 

Stufe. Diefe bleibt am Anfang einer begeifflich ausgearbeiteten und methor 

diſch durchgeformten, alfo wifjenfchaftlichen Erfenntnisweife, als Vorftufe 

zu andern Wiffenfchaften ftehen, nur noch den reinen Formalismus der Mathes 

matik vor fich, weil hier die ftärfften Iſolierungen, die radikalſten Abſonde⸗ 

rungen, Analyſen zu Elementen, Vereinfachungen, Typiſierungen, Mechani⸗ 

ſierungen, daran exaktes Beobachten, Wahrnehmen, Erperimentieren, Umkehr⸗ 

barkeit von Abläufen, Meffen und Nechnen möglich ift, ftattfinden. Hier tritt 

aber auch der Anthropomorphismus am fichtbarften, weil am fernften von 

feinem Urfprung, hervor, urnotivendig, damit in der vereinfachten, typifierten, 

abftrakten Art diefer Ebene nicht Anſchauung der Wirklichkeit und Geftaltung 

der Wirklichkeit durch den Begriff verlorengehen, damit aljo Anſchauung und 

Wirklichkeit ineinander gebunden bleiben, nicht aber durch Entwurzelung aus 

der Anſchauung Erkenntnis verflüchtigt, formaliſtiſch verdünnt werde und 

Wirklichkeit verdunſtet: damit zuletzt alſo Philoſophie und Wiſſenſchaft, Theorie 

jeder Art wirklichkeitsnah und lebensverbunden bleiben!. Eine Naturwiſſen⸗ 

1 Es iſt jedenfalls Tatſache, daß am Anfang wiſſenſchaftlicher Entwicklung die ab⸗ 

ſtrakteſten Probleme ſtehen wegen ihrer großen Vereinfachung des Gegebenen. Daher kann 

man bei Kindern ſchon feüh mit Zählen und Rechnen beginnen. Daher bei den Griechen 

die Philofophie mit dem Logos, die Wiffenfhaft mit der Mathematik beginnt. Der päda- 

gogifhe Gang der Schule und der Lehrbücher geht bekanntlich denfelben Weg: es ift aus 

inneren Gründen ebenfo bedingt wie aus hiſtoriſchen, daß Säule und Lehre einen ſolchen 

Entwiklungsgang abgekürzt refapitulieren und lehrmethodiſch begründen als Ausgehen und 
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Schaft, die nicht von lebendiger Naturanfchauung ausgeht und wieder zu leben⸗ 

diger, diesmal begrifflich durchdrungener und geftalteter Naturanſchauung hin 

führt, taugt nicht. Sie ift ſchädlich, weil die Wirklichkeit zerftörend, auch wenn 

fie für einige Zeit fich als technifch nüßlich erweiſen follte: fie hat ihre Wahr— 

heit verloren. 

Die erfte Wirklichkeitsebene ift ſamt den ihr eigentümlichen Bewegungsarten 

durch Mechanik, durch die verfchiedenen Zweige der Phyſik und die Chemie ſtark 

beackert, mit Begriffsnegen und Methoden aller Art überfpannt und darum reich 

an Ergebniffen des Wifjens. Es gilt auch in ihr das Wort Platons: wen es 

gelinge, das Eine im Vielen, das Viele im Einen (damit auch die Wandlung im 

Stetigen und dag Stetige im Wandelbaren) zu faſſen, dem laufe er nach, alg 

fei er ein Gott, Damit ift zugleich die Polarität aller wifjenfchaftlichen Erz 

kenntnis treffend bezeichnet. Es ift die Aufgabe, in der Theorie die Vielheit des 

in der Anfehauung Gegebenen durch Begriff und Urteil (Geſetz) zu einer Einheit 

zufammenzufaffen und zufammenzudeuten, jo nämlich, daß die Einheit in 

der Vielheit ergriffen, die Vielheit in der Einheit, der Wandel im Stetigen 

erfchaut werden kann. „Beſchreibung“ der Vorgänge allein mit deren Rück 

führung auf ein Statifches, Nuhendes, ein Gleichgewicht, befriedigt die Erz 

kenntnis nicht. Es muß die Deutung hinzulommen, und diefe erfteht erft, wo 

die innere „Urſache“ der Bewegung, des Gefchehens, des Tuns herausgeftellt 

wird!, 

Den Mitmenfchen frägt man nach dem „Sinn“, nach dem Motiv, dem 

Zweck feines Tuns; die Antwort, die fein Inneres, feinen Willen Eundtut, ftellt 

das eigentliche und lebendige Kaufalverhältnig zwifchen Willen und Tun her: 

was dem Tun zugrunde Tiegt, einwohnt, vorangeht, das ift Wille, Motiv, 

Zweck, Kraft, bewußter Sinn, Trieb, wobei noch die äußeren „Urſachen“, die 

Reize, Auslöfungen und Umftände einzurechnen find. Die Dunkelheit des 

Kaufalproblems wird hier an feinem Urfprung fehon deutlich: weder läßt fich 

Sortfhreiten vom Einfachen und Elementaren, das allemal das Abftrafte und Formale ift. 
Teder erfahrene Lehrer einer Hochſchule und höheren Schule weiß, daß fein eigener Weg 
zum konkreten Denken hingeht, während bei den Schülern, fo gern und oft fie über die 
Lebensfremöheit der Wiſſenſchaft ſchelten mögen, die Neigung zu abftraften Verallgemeine- 

tungen und formalen Vereinfachungen geradezu überwiegt und ftets mit Hinleitung auf 
das Konkrete abgedämmt werden muß. 

1 Der Phyfiter behauptet, durch ſolche Deutung, zum Beifpiel Rüdführung einer Be— 
wegung auf eine Kraft, werde der Erkenntnis nichts hinzugefekt. Das gilt aber nur für die 

ſpeʒzifiſch phyſikaliſche, auf mathematifhe Form zu bringende Erkenntnis, nicht aber für 

Einfiht und Anſchauung der Wirklichkeit. Vielmehr ift hier die Erkenntnis der „inneren“ 
Kaufalität, des einwohnenden „Sinnes“ geradezu entſcheidend. 
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eine ganz reinliche Scheidung zwiſchen äußeren Bedingungen und inneren 

Kräften der im Tun fichtbar werdenden Bewegung durchführen, weil im 

„Motiv“ oder „Zweck“ beide ſchon verſchmolzen find, noch läßt ſich das Zeitz 

verhältnis zwifchen Urfache und Wirkung Hären, weil „Motiv“ und „Zweck“ 

(als Zielvorftellung) dem Tun vorangehen und ihm zugleich als „Sinn’ ein 

wohnen, zum Teil alfo die „Urfache” beim Auslöfen, Austreten, Sichtbarz 

werden des Tuns aufhört, ein Inneres und Wirkendes zu fein und doch in 

der ausgelöften Bewegung dauernd und zeitlos „aufgehoben ift. In ber 

„Notwendigkeit der Bewegung, dargeftellt als ein feftes, geregeltes und ge 

normtes Verhältnis zwifchen der Bewegung felbft und ihrem inneren Antrieb 

einerfeits, ihren auslöfenden äußeren Bedingungen andrerjeits kommt ber 

anthromorphe Urfprung der Kaufalität deutlich zum Ausdruck. 

Im Bereich jener ifolierten, vereinfachten, abftrakten und ſtark typifierten 

Wirklichkeit, die mit der Kategorie „Mechanik“ umfchrieben ift, ftellt ſich das 

Problem „Bewegung“ im Verhältnis zum bewegten Körper (dem „ſtarren 

Syſtem“ der theoretifchen Phyſik) dar, einmal als Befchreibung der Bewegung 

(ageänderung und Gefchtwindigkeit), dann als ihre „Deutung oder „Er⸗ 

klärung aus dem Motorifchen, Kinetifchen, aus den vorhandenen Auslöfungen 

und Antrieben, der eigentlichen mechanifchen Kaufalität, zerfallend in die 

äußeren, die Bewegung des Körpers auslöfenden Bedingungen und bie ihm 

eigentümlichen Antriebe, die einwohnenden Beſtimmungsfaktoren der Ber 

wegung. Der Geſchwindigkeit des Körpers ift die Deutungsfategorie „Maſſe“, 

der Befchleunigung „Kraft“ als innere Urfache beigeordnet. Alle äußeren Ber 

dingungen laſſen fich ebenfo befchreiben wie die Bahn der Bewegung felbft (mit 

Lageänderung und Geſchwindigkeit des bewegten Körpers). Es ift ftets eine Bes 

wegung, die eine andere Bewegung auslöft, wie der Bleiftift aus meiner Hand 

fälkt, wenn ich die Finger öffne oder wie die Billardkugel in Bewegung gerät, 

wenn der Stoß auf fie trifft. Die zu unterfuchende und zu befchreibende Ber 

wegung tft ein willkürlich tfolierter Teil, Phafe einer Geſamtbewegung, jo daß 

man fagen Fann, Bewegung wird ftets nur durch Bewegung ausgelöft oder 

jede Einzelbewegung ift Phaje in einer Gefamtbewegung. Die Phafen ftehen 

ohne Zweifel im Zeitverhältnis: wenn die ausgelöfte Bewegungsphaſe einfebt, 

hört die auslöfende, eben foweit fie auslöfend ift, auf. Das heißt: wenn die 

erfte Bewegungsphafe (Öffnen der Finger, Stoß der Billardftange) nach Aus- 

löſung der zweiten Bewegung noch weiter geht, jo befteht dann doch zwiſchen 

beiden kein Kaufalzufammenhang mehr. Hierbei ſetzen dann alle befchreibens 

den Geſetze der Bewegung ein: der Sat von der Erhaltung der Bewegung, bes 
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fagend, daß die Zunahme der ausgelöften Bewegung der Abnahme der auss 

löfenden Bewegung gleich ift, mit dem Poftulat im Hintergrund: die Summe 

der Bewegungsquantität der Welt fei konſtant. Auf die Kaufalitätsformel ges 

bracht: causa aequat effectum, wobei unter der „causa“ die Größe der aug- 

Löfenden Bewegung verftanden ift. 

Die Erkenntnis der Bewegung nimmt ihren Ausgang allemal vom ruhenden 

Körper (von der Statik, der Anatomie uſw.). Nun ergibt fich aber bei Darz 

ftellung der Bewegung fofort die Umkehrung: alle Ruhe ift ein Gleichgewichts⸗ 

zuftand und damit ein Sonderz und Grenzfall der Bewegung, das A felbft 

ift in feinem Weſen Bewegung, nicht eine ruhende Summe ruhender Körper. 

Der Sat von der Eonftanten Summe der Bewegung in der Welt ift darum ein 

Exiſtenzialſatz, gleichwertig dem andern Sat: das All ift Eonftant. Das ift Fein 

Erfahrungsfaß, fondern ein Poftulat, eine eriftenzielle Setzung, ein Leitſatz, 

ein Ariom a priori gleich allem, was damit zufammenhängt, was den Satz 
abwandelt, und was daraus abgeleitet ift: alle fogenannten „Erhaltungsſätze“, 

wie das Gefeß von der Erhaltung der Energie und auch das durchaus gleiche 

artige, darum hierher gehörige Trägheitsgefeg. Es find alles Kategorien und 

Axiome, die als Anſätze, Ausgangspunkte der Methode zum Begreifen, Ber 

fchreiben, Zerlegen, Deuten, Meffen und Berechnen der einzelnen Ber 

wegungen dienen. 

Nun find erfahrungsgemäß, alfo in der Beſchreibung der Phänomene, auss 

löſende und ausgelöfte Bewegung Feinesmwegs gleich nach Art, Richtung und 

Größe. Wie kommt man zur Behauptung von der Gleichheit dev Bewegungs⸗ 

größen? Wo ift die Bafis zum Vergleichen und Meffen, wenn das Befchreiben 

verfagt? Was haben die Bewegung meines Leibes, die davon ausgelöfte Be— 

wegung der Billardftange in meinen Händen und die wiederum davon aus= 

gelöfte Bewegung der getroffenen Billardfugel und der dann weiterhin bes 

wegten andern Billardkugeln miteinander zu tun? Beim Übergang von einer 

Teilbewegung in die andere ändert fich ihre Art, ihre Richtung, ihr Sinn, ihre 

Größe. Was heißt das: die Bewegungsgröße bleibt Eonftant, die ausgelöfte 

Bewegung ift gleich der auslöfenden Bewegung? Der Stoß der Billardftange 

iſt nicht nur bedingt durch den ftoßenden Menfchen, fondern auch durch die 

Eigenart der Bilfardftange; die Bewegung der Billardkugel iſt ihrerfeits mit 

beftimmt durch deren Eigenart, wozu dann wiederum als äußere Bedingungen 

der Bewegung die Umftände der Bahn, des Mediums hinzukommen, darin die 

Bewegung abläuft. Alles das muß ineinander gerechnet werden als Gefamt- 

figuration, als Konftellation aller die Bewegung beftimmenden Faktoren oder 
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Bedingungen, wenn die Bewegung mit andern Bewegungen auf den gleichen 

Dyus, den gleichen Nenner gebracht werden joll, um vergleichbar, meßbar, 

Berechenbar zu werden. Dazu eben dienen die typifchen Kategorien der Mechanik 

wie Mafje, Kraft, Gravitation ufiv. 

Unfere Frage gift nun hier in erfter Linie der Eigenart, der Eigenheit eines 

Körpers, die beftimmender Faktor aller feiner Bewegungs: und Veränderungss 

möglichkeiten ift, die aber nirgends anders her greifbar und erkennbar ift als 

aus der Bewegung und Veränderung felbft. Man kann zwar nicht alle Körper 

auf ihre Fallbewegung hin durchprüfen. Das Fallgeſetz ift vielmehr eine Typi⸗ 

fierung, eine Abftraktion, eine verallgemeinernde Seung, die aber zur Vorauss 

fesung hat typifche Gleichheit von Körpern (fichtbaren und greifbaren Dingen) 

nach Eigenart (dem Innern) und Lage der Ummelt. Entfcheidend für ung ift 

die Frage, was dazu nötigt, für die Fallberwegung eine „Schwerkraft“, für jede 

Bejchleunigung eine „Kraft“, für das Verhältnis der Körper zueinander eine 

Anziehungskraft (Gravitation) in Anſatz zu bringen, da doch die Kraft ftets 

nur aus der Bewegung, aus der Wirkung und nirgends fonft her erfannt 

werden kann. Warum genügt in Ießter Inftanz die (Einematifche) Befchreibung 

der Bewegung (nach Lageänderung und Gefchtwindigkeit) nicht? Warum muß 

darüber hinaus eine urfächliche Deutung oder Erflärung aus „Kraft“ uf, 

aus innerer Art und Eigenheit, aus „Subftanz“ angefegt werden? Wie fteht 

es um die eigentlichen und eigentümlichen Kategorien der Dynamik? Und wie 

ſteht es innerhalb diefer „inneren“ Kaufalität um das Zeitverhältnis zwiſchen 

Urfache und Wirkung (S bewirkende Kraft und bewirkte Bewegung)? Ift 

die Kraft auch ein Zeitfaktor? Hört fie auf zu fein und zu wirken, wenn die Ber 

wegung ausgelöft ift? 

Es liegt hier eine Erkenntnisnotwendigkeit vor, die nicht ungeftraft verlegt 

werden darf. Es iſt geradezu Schuld und Verfagen der „theoretiſchen Phyſik“ 

— wie alfer entiwurzelten, darum wirklichkeitsfernen Theorien — gegen dieſes 

Erfenntnisprinzip, das nicht nur in fich jelbft notwendig ift, fondern auf den 

wirkenden Gehalt aller Wirklichkeit hinweift, verftoßen zu haben, wenn Hertz 

die „geheimnisvollen Kräfte” eliminieren, wenn Poincare Wirklichkeit nur 

noch als Beziehung zwifchen gänzlich entwirklichten Dingen gelten laſſen will, 

wenn Einftein, Pland uſw. die Wirklichkeit durch ein unveales, undynamifches, 

ungeitliches, unanfchaufiches Zeichenfpftem erfegen mit der Forderung, nach⸗ 

dem alle Wirkfichkeitsanfehauung eliminiert fei, habe fich das, was an Ans 

ſchauung noch übrig bleibt, nach jenem Iogifchemathematifchen Schema, nach 

einer Rechenformel zu richten, womit dann die Welt auf den Kopf geftellt ift, 
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vielleicht als Ießte Folge von jenem Satz: cogito ergo sum!, Vielleicht hat 

der Jude Caffirer recht, wenn er feftftellt, diefe Entwicklung der Theorie fei 

nur eine letzte Erfüllung des Nationalismus und Eritifchen Idealismus mit 

feinem Stoß gegen die Wirklichkeit zugunften des reinen Logos. Womit denn 

der Abgrund, in den jener Weg folgerichtig führen müßte, die Tötung der 

Wirklichkeit mit der Anfchauung, deutlich genug gejehen werden könnte. Mit 

Überfpringen und Verleugnen jener Wirklichkeit, auf die die Begriffe Subftanz, 

Kraft, Energie, Sinn ufw. hinweifen, mit dem einwohnenden, aller Bewegung, 

aller Außerung zugrunde liegenden Eigenweſen der Dinge, wird Theorie ent 

wurzelt, mwirkfichkeitsblind, Tebensfeindlich, zerftörend: das begriffliche Mittel 

bat fich an die Stelle der Wirklichkeit gefegt und zum Selbſtzweck erhoben. 

Der Anthropomsrphismus ift in feiner Anwendung auf der erften Ebene 

des Wirklichen und der Bewegung nicht eine leere Form, die man am beften 

raſch entfernt, auch nicht eine bloße Notwendigkeit des Denkens und Sprechens, 

fondern er weift hin auf ein Wirkliches und begreift den dynamifchen Wirklich 

keitskern dev Welt und der Dinge, auch wenn diefer Wirklichkeitsfern nicht uns 

mittelbar erlebt und ergriffen werden kann, wie der Wille vor dem Tun und 

unabhängig von ihm, fondern auf der erften Stufe nur eben aus Wirkung 

und Bewegung erfcehloffen wird, Wenn ich von der Erde ausfage, daß 

fie Körper anzieht, wenn ich ihr ſomit einen Willen, eine Kraft, zufchreibe, 

wenn ich die bemirkte Fallbewegung zum zweckhaften Tun mache und damit 

die Bewegung und den anziehenden Körper nach anthropomorpher Form deute, 

fo greife ich nach einer wefentlichen Wirklichkeit, nach einem dynamifchen Wirk⸗ 

lichfeitsfern des Körpers, der mir ſamt der zugehörigen Anfchauung mit dem 

Austreiben des Anthropomorphen durch die Theorie ganz einfach verlorengeht, 

fo daß ich mit meiner Erkenntnis nur noch an Oberfläche und Erſcheinungs— 

form, fpäter auch nur noch am Erfat derfelben durch ein Zeichenſyſtem hafte. 

In Seßung oder Erſchließung von Subftanz, Kraft, bewirkender innerer Urs 

fache, Energie hinter der Bervegung liegt über jener Anfchauungs- und Wirklich 

Feitsgeftaltung durch den Begriff, der damit erheblich mehr ift als eine Hypo⸗ 

ſtaſe, diefelbe Denk und Sprachnotwendigkeit, wie wenn ich jedem Prädikat, 

jedem Attribut, jeder Relation und Ausfagemöglichkeit eine Subftanz, ein 

Subjekt, ein Ding und Dingwort, ein Subftantiv vorjege als lebendigen 

Willensträger, das Prädikat, das Attribut, die Relation aber zu deſſen Tun 

t Schopenhauer hat den Spinoza ſchon in feiner Eigenart durchſchaut: die Ausſchaltung 
der Bewegung, der Urfache, der Zeit, der Dynamis, der Erſatz der Wirklichkeit durch mathe 
matifhen Formalismus ift typiſch jũdiſch. 
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=> Haben mache. Die Hypoftafe beginnt erſt dort, wo der Begriff eben nicht 

ehr auf eine Wirklichkeit hinweiſt, ſondern fich felbft, das Denkmittel, an 

Stelle der Wirklichkeit aufpflanzt. Das tut die entwurzelte, fouveräne Theorie " 

er allemal, zumal in der theoretiichen Phyſik, womit fie dem Anthropomor⸗ A 

shismus und dem falfehen, Tebenzerftörenden Mythos ftärfer verfällt: als ein 

Beger feinem Fetifch. Wo immer ich in der Bewegung Kräfte jich auswirken 

debe, wo ich Bewirkendes finde, da ftehe ich vor der Welt als einem Lebendigen 

oder, wie es Schopenhauer ausgedrückt hat: die Melt ift Wille. 

Die falfche Art von Hppoftafierung kommt überall vor, wo das Denken 

mit feinen Begriffen und Methoden über den Kreis möglicher Anfchauungen 

Sinausgreift und ing Leere Fällt, fei es mit Richtung auf das unendlich Große 

oder auf dag unendlich Kleine, womit fich dann allemal Begriff und Methode 

Telbft an Stelle der- nicht mehr fchaubaren und greifbaren Wirklichkeit kon— 

Fituieren. Beim Atom, beim Photon und Proton ift man cbenfofehr den 

Löffel ſelbſt wie bei den „dreihundert Millionen Lichtjahren“ der Aſtronomen: 
Rechenpfennige für Wirklichkeit, Begriffshypoftafen an Stelle der anfchau- 

baren Welt, \ 

Bei der „Schwerkraft“ läßt der Phyſiker immerhin noch eine Hinleitung 

gelten: Muskelbewegung beim Druck des Steins auf die Hand, Gefühl der 

Muskelanftrengung des Armes bei Heben des Steing, dann hinüber zum Druck 

des Steins auf elaftifche und unelaftifche Unterlage und zum freien Fall als 

einer Auswirkung in der großen Bewegung. Damit ift indeſſen der Urfprung, 

die letzte Wurzel von „Kraft“ und „Kauſalität“ keineswegs bezeichnet, da ja 

nicht ein bewirkendes Inneres, dag unmittelbar greifbar wäre, zu einem bes 

wirkten „Außeren“, Außenwirken, ins Verhältnis gefegt ift. Auch wo folche 

Erlebnismöglichkeiten nicht vorhanden find, ift die Erſchließung von Bewir⸗ 

Eungsbegriffen aus dem Bewirkten (Energie, Potenz, Subftanz als zeitlofer 

dauernder Kern der Bewegung und fchon in Ruhe⸗ und Gleichgewichtslage als 

Bervegungstendenz, als Wille zur Bewegung) nicht nur denk und ſprach⸗ 

notwendig, fondern wirklichkeitsgerecht und geftaltend für die Wirklichkeitg- 

anfchauung. 

Warum Eonnte nun auf Grund von Setzung urfächlicher Kategorien die 

Einheit im theoretifchen Überbau der erften Wirklichkeitsebene (mit ihren eigen⸗ 

tümlichen Bewegungen, Vorgängen, Veränderungen) troß mehr als dreis 

hundertjähriger, ſehr leiſtungsfähiger Wifjenfchaftsarbeit nicht hergeftellt 

werden? Diefe Arbeit vollzog fich ſporadiſch bald hier, bald dort und gelangte 

von den einzeln bearbeiteten Erfcheinungsgruppen ber zur Anfeßung ftets neuer 
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urfächlicher Kategorien, die nun zu begeifflicher und mathematifcher Bewälti— 
gung der erforfchten Erfcheinungsgruppen befähigten, die aber, trotz offenficht> 
licher Arts und Sinnverwandtfchaft untereinander, dann jeweils fo beftimmt 
umtiffen und ſtarr an ihrem Ort feftgefahren waren, daß fie für andere Er— 
feheinungsgeuppen nicht ohne weiteres mehr in Anwendung gebracht werden 
konnten, zumal wenn für diefe andern Gruppen fchon eigentümliche Kategorien 
in Anfas gebracht waren, die fich jo leicht nicht wieder ausfchalten ließen: es 
entftand der innere Krieg der Kategorien untereinander, der noch lange nicht 
beendet ift!, 

Einft hatte entfchieden die Mechanik den Vorrang. Noch Hertz beginnt feine 
„Mechanik“ mit dem als felbftverftändlich geltenden Sat: „Alle Phyſiker 
find einſtimmig darin, daß es die Aufgabe dev Phyſik ſeie, die Erſcheinungen 
der Natur auf die einfachen Geſetze der Mechanik zurückzuführen.“ Und zwar 
ſollte ſich die große Vereinfachung und Vereinheitlichung aller Naturerfcheiz 
nungen nach der Kategorie „Maſſe“ vollziehen. Abgefehen davon, daß in 
zwiſchen das Ziel immer weiter hinausgerückt feheint, ftveiten die Kategorien 
der Elektrizität, des Lichts, der Wärme, der Chemie heftig untereinander um 
„den Primat über das Ganze der erften Ebene, um die Grundeinheit, welcher 
Primat einft bedingungslog der Mechanik zuzukommen fchien. Jede Geſamt⸗ 
energetik müßte indeſſen den Primat jener Stelle zuerkennen, an der der Bez 
geiff und das Geſetz der Energie erftmals entftanden find, fei es die Wärme— 
lehre oder das Übergangsgebiet zwiſchen Wärme und mechanifcher Bewegung. 
Die von Hertz abgelehnte Möglichkeit eines energetifchen Bildes von der Natur 
fheint heute auf dem Vormarfch: das Energieprinzip und Energiegefeß wird 
über Wärme, Eleftromagnetismus und Licht auch auf Maffe, Schwere, Ger 
wicht, Trägheit und Gravitation (und chemifches Element?) ausgedehnt. „Es 
bfeibt noch die Frage, wie es mit den gewöhnlichen Mafjen und Gewichten 
der greifbaren Körper ſtehe. Sind fie vielleicht auch nur Energiemafjen? Und 
ift das Gewicht der Körper nicht etwa nur das Gewicht der in ihnen aufz 
gefpeicherten Energie? Es zeigt fich, daß alle bisher vorhandene Erfahrung 
über die Befchaffenheit der Atome der Materie diefe Frage bejahen läßt, und 

1 Die allgemeine Gravitation ift zur Eategorialen Grundlage des Newtonfhen Syſtems 
der Mechanik geworden. Sie ift Erweiterung der „Schwerkraft“. Ift aber die Umwandlung 
wirklich vollzogen, folange der Schwerkraft (Fallbeſchleunigung unabhängig von Gewicht 
und Mafje) und der Gravitation (Bewegung in einem Proportionsverhältnis der Maffen) 
verfhiedene Geſetze entiprehen? Hat Newtons Gravitation alfo wirklich die Keplerfchen 
Bewegungsgeſetze und die Galileifhen Fallgejege auf einen einheitlichen Nenner gebracht? 

2 Auch der Chemie? 
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DaE nichts befannt ift, was auf Verneinung deutete, Gravitation und Trägheit 

Fo dann überhaupt nur Eigenfchaften der Energie, aller Energie, und damit 

uch) der Materie und ihrer Beftandteile. Dies gibt, in allen Teilen der Phyfik 

Teozu Lenard auch die Chemie rechnet) durchgeführt, eine neuartige, verein 

Beitlichte ‚„Naturanfchauung”t, 

Mac hat einft im Gegenfab zur herrfchenden Meinung feiner Zeit erklärt: 

„Bei unbefangenem Blick wird man es eher für möglich halten, daß eine 

Chemie der Zukunft zugleich auch die Phyſik umfaßt, als umgekehrt.” Denn 

er glaubt, daß chemische Prozeffe viel tiefer greifen als phyſikaliſche. In letzter 

Inftanz aber ficht Mach ein Zeitalter herauffommen, das allgemeine phäno- 

menologifche Geſetze auffinden würde, welchen die mechanifchen als Spezial- 

Fälle einfach unterzuordnen wären. Solche Gefege dürften dann allerdings 

weder in das fubftanzlofe Gerede von der Kaufalität zurücfinken, noch auch 

der Entwurzelung der Nelativitätslchre verfallen, beides eine Sadgaffe für 

die Wiffenfchaft. 

Es ift heute müßig zu fragen, ob es einft unvermeidlich war, jeder Gruppe 

unterfuchter Erfcheinungen eine eigene kauſale Kategorie unterzuordnen und 

damit die erakte Naturwiſſenſchaft in die Gefahr einer Begriffsanarchie hin— 

einzufteuern. Man machte aus einem verfügbaren fprachlichen Reichtum mehr 

eine Gefahr als eine Tugend. Um die mechanifche Bewegung allein lagert 

ichlieglich, außer Naum und Zeit, eine erftaunliche und verwirvende Fülle Faus 

faler Kategorien: Maffe, Kraft, Schwere, Trägheit, Gravitation, Widerftand 

(Gegenkraft), Energie, Potenz, lebendige Kraft (die nur zeitweije als ausein⸗ 

ander ableitbar galten, womit die Kategorie zum Hilfsbegriff herabjinkt), die 

zufammen etwa die Formkfategorien Subftanz oder Kaufalität ausfüllen, und 

denen auf der Bewegungsfeite Lageänderung, Gefchwindigkeit, Befchleunigung 

und Richtung entfprachen, (Die „Arbeits“Größe fcheint irgendwo ſchwebend 

in der Mitte zu ftehen.) Wann wird aus diefer verworrenen Vielheit die Sinn- 

einheit hervorgehen? 

Für ung ift entfcheidend die Kategorie „Sinn in Urfache und Wirkung, for 
wohl im Bereich der Einetifchen wie der Einematifchen Kategorien. „Sinn“ ift 

gemeinfame Kategorie für alle drei Stufen des Wirklichen und der Ebenen der 

1 Sonard in dem Aufſatz „Deutfche Phyſik“. „Die badifhe Schule”, März 1937. Das 

ift aber nur eine unter den umftrittenen Möglichkeiten, zur theoretifhen Einheit der Natur— 

anſchauung zu Eommen. Sie hat offenfichtlih zur Zeit den ftärkften Konkurrenten in der 

Lichtgeſchwindigkeit als dem Letzten und Abfoluten im jogenannten „Weltbild“ der for 
genannten „Relativitätstheotie”. 
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Bewegung, die fich nach Verfchiedenheit in Anwendung der Kategorie „Sinn 

in ihrer Eigenart charakterifieren und datum auch voneinander abfcheiden laſſen. 

Auch die Kategorie „Sinn“ ſtammt urfprünglich aus der oberften Stufe. 

„Sinnen“ hängt wohl zufammen mit „Meinen“, darin urfprünglich ein Erz 

kenntnis⸗ und ein Willenselement verbunden liegen, mit Zielen, mit Zweck, mit 

gerichtetem Denken: es ift jedenfalls mit „Sinn“ eine Zielrichtung ausgefagt, 

mit der das bewußte, dynamifche und zweckhafte Element verbunden ift. Sinn 

wohnt einem Tun und fehon dem vorhergehenden Wollen als Richtung, alg 

Tendenz, als bewußte Lenkung und Geftaltung ein. Es ift darin enthalten mit 

Zweck und Zielrichtung das Motorifche, das Kaufale und das Ethifche, die 

Norm der Bahn und der richtungbeftimmende Wert, 

Der „Sinn“ einer mechanifchen Urfache und Bewegung, beide verbindend, 

ift nicht fo voll und fo reich, nicht jo mwirklichkeitsbeftimmt und nicht unmittel- 

bar zugänglich wie auf der dritten Stufe im Verhältnis von bewußtem Willen 

und Tun zueinander, Richtung und Ziel der Taufenden Billardkugel ift ihr von 

außen zuerteilt durch den Stoß der Stange, zuletzt durch Tun und Willen des 

Spielenden. Soll aber Richtung, Größe und Ziel der Bewegung der Abficht 

des Spielenden entprechen, jo muß in feinem Können die Eigenart der Kugel 

famt ihrer Bewegungsmöglichkeit ſchon mitberechnet fein. Der Kugel ift überz 

haupt ihre Form technifch durch den menfchlichen Zweck zuerteilt. Sie hat dabei 

gemäß ihrer naturgegebenen Eigenart, ihrer mechaniſch-phyſikaliſch⸗chemiſchen 

Struktur eigenen Anteil an allem, was fie ift, was fie geworden ift, was mit 

ihr werden und gefchehen foll: an Richtung, Art und Möglichkeit ihrer Bez 

wegung. Ihr einmohnender Sinn tft umfchrieben durch alle ihr gemäßen mecha= 

nifchen, phyſikaliſchen und chemifchen Kategorien, foweit fie für die Ziel- 

bewegung in Betracht kommen: Sinn ift die ihr einwohnende, eigene und eigen⸗ 

tümliche Kaufalität. Wie die tatjächliche Bewegung ift der Sinn der Kugel 

geworden aus Äußeren Bedingungen (dem beivegenden Stoß) und eigener mit 

beftimmenden Anteilhabe, eigener Struktur, die auch ihrer äußeren Bedingtheit, 

etwa ber Verwendung zu menfchlichen Zwecken und entfprechender Formung, 

durchaus Grenzen jet. Genau fo verhält es fich mit chemifcher Kaufalität und 

Bewegungmöglichkeit. Das Element trägt in fich mit feiner Struktur (Atom⸗ 

gewicht) und feiner zugehörigen Stellung im Syftem der Elemente auch feine 

Wahlverwandtichaft, feine Tendenz als engere Verbindungsmöglichkeit mit 

andern Elementen, daraus e8 allemal — als feinem eigenen Sinn, feiner eigene 

tümlich einwohnenden Kauſalität — tatfächliche Verbindungen und Nnalyfen, 

alfo den Gang der chemifchen Bewwegungen, Vorgänge, Veränderungen, bie ihm 
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Art nach) möglich find, anteilhaft mitbeftimmt, Darum ift für die Er— 

istheorie der erften MWirklichkeitsftufe der „Sinn ebenfo grundlegende 

ie wie für die beiden andern Ebenen, ſowohl für ihren Unterfchied wie 

re Zufammengehörigkeit in einem Ganzen. Sein Urjprung auf der dritten 

bejagt, daß diefe Stufe als die höchfte die Iebendige Wirklichkeit und 

it erſt eigentlich voll macht und Frönt, das Ganze zur Sinnerfüllung 

reichende und ftichhaftige Wirklichkeitserfenntnis. Alle Bervegungen der erften 

a ftets Teile an einem höheren Ganzen, dem Leben, von dem fie finnhaft 

wert und geftaltet werden. = 

Rried, Weltanfhauung und Wiſſenſchaft. Bd. IIT. 12 

Das ift nicht nur ein erfenntnistheoretifches Poftulat, fondern eine _ ; 
4 di Ach 

Seufe jind zwar ifolierbar und ifoliert darftellbar. Sie find aber ihrer Natur u Alla 
f£ 97 
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Lenard erklärt gelegentlich die Biologie als angewandte Phyſik und gibt von 

dem „Körpermechanismus des Lebeweſens“ mit feiner Lehre von den großen 

Molekülen, die in die „Geiſterwelt“ eingreifen und Geift Binden, woraus das 

Leben entfteht, eine höchſt ſeltſame Metaphyſik. Dazwifchen leuchtet plößlich 

ein Blitz in eine völlig andere Richtung: „Ich weiß wohl, daß ererbtes alt= 

germanifches Denken jedem Ding Leben zufpricht und das All als Tebendige 

Perfönlichkeit ſieht. Much Kepler hat etwa fo gedacht, und dies entfpricht auch 

den jeßigen Kenntniffen des Naturforfchers, infofern es All-Einheitlichkeit des 

Gefchehens im Weltganzen zum Ausdruck bringt!” 

Die zweite Wirklichkeitsftufe ift von den Kategorien der Fachwiffenfchaft 

Biologie gebildet, umfaßt alfo „Organismus“ oder „‚organifches Leben“, vom 

Menfchen allerdings nur den Leib, Hier muß der zwiſchen toter Welt (dev 

verjelbftändigten, autonom erklärten erften Stufe) und dem „Geiſt“ einz 

geklemmten Biologie entfchieden widerfprochen werden. Die zweite Ebene ums 

faßt für ung alles Leibhafte, die Leibſeite an allem Lebendigen, umfchließt in fich 

alfo auch den Mechanismus der erften Stufe, ſoweit folcher am Leibhaften, 

alfo an Lebendigem Anteil hat, und nichts font, alfo keineswegs die Totalität 

des Lebens. Setzt man Organismus nicht gleich Leben, fondern nur als Leib, 

alſo als an Lebendigem teilhaft, als die fichtbar und greifbar dinghafte Seite am 

Leben, dann — aber auch nur dann — erfüllt Organismus die zweite Wirk 

lichkeitsebene. Deutlich muß hinzugeſetzt werden: wenn Welt und Erde Keben 

verkörpern, dann find beide Leib oder Organismus und gehören fomit der 

zweiten Ebene an, die damit die erfte Ebene, die Wirklichkeit der Mechanik, der 

Phyſik und der Chemie als „‚aufgehobenes Moment” in fich aufnimmt. Erbaut 

ift allerdings auf der zweiten Ebene vorerft nur die Biologie in ihrer bisherigen 

Art, an deren Kategorien ich die vorliegende Darlegung anschließt. 

1 Leonard, „Deutihe Phyſik“. J. ©. 159. Dann ift „Leben“ aber kein Gemifch aus 
Materie und Geift mehr, fondern eine Ureinheit, an der Materie und Geift Seiten, Dafeing: 
weifen find. Keineswegs muß dann jedem Atom „Geiſt“ zugefprochen werden, Vielmehr 

ift das Leben nie in einem Teil, fondern ftets nur in den lebendigen Geftalten und Ganze 
heiten bis hinauf zur All-Einheit, oder vielmehr von ihr Herunter in die Sondergeftalten. 
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Auch hier ift die Frage geftellt nach der Wirklichkeit, das heißt aber nach dem 

Sinn und Wirfungsverhältnis zwifchen Teiblicher Gegenftändlichkeit und den 

eigentümlich biofogifchen Bewegungen und Veränderungen. Unter die eigentüm⸗ 

fi) biologifchen Bewegungen gehört Feine Bervegungsart, die durch den Willen 

bewußt und finnhaft gelenkt wird, wenn ſchon die Trennung nicht abjolut durch 

geführt werden kann, da fchließlich vom Wachstum bei Tier und Menfch die 

Möglichkeit bervußter und gewollter Ortsveränderung nicht abzutrennen ift, fo 

wenig wie vom Stoffwechfel die Technik der Nahrungsgeminnung und Nah— 

rungsbereitung. Weiterhin tft aber dev ganze Stoffwechſel mit dem willkürlich 

zu regulierenden Rhythmus der Nahrungsaufnahme, der Ausfcheidungen, der 

Atmung, der Körperbewegung und fchließlich, wie das gefamte leibliche Dafein 

und Gefchehen, vor allem auch in Gefundheit und Krankheit, unabtrennbar mit 

dem bewußten Tun verbunden. In fich jelbft aber ftellt die biologiſche Wirklich- 

keit und Bewegung, wenn auch einerfeits in mechanifche, phyſikaliſche und 

hemifche Vorgänge auflösbar, ſobald das Iebendige Band der Ganzheit zer— 

fehnitten und die Einzelvorgänge tfoltert werden, wenn auch unabtrennbar mit 

den Bedingungen der Umwelt ſowohl wie mit allem Bewußtſein und bewußtem 

Tun zur Ganzheit des Lebens verbunden, eine eigentümliche Ebene dar. Das 

leibliche Leben fteigt unbewußt aus feinen Untergründen auf und ift in feiner 

Eigenart — im Hinblick auf den Menfchen — umfchrieben durch die Kategorien 

Leib, Zeugung aus mannweiblicher Polarität, in der Polarität des Erzeugtjeing 

wie deg eigenen Zeugens, die zufammen die Fortpflanzung ausmachen, Ger 

burt, Wachstum, darin der Stoffwechjel enthalten, Reife, Abbau, Tod, Ver 

weſung. Dazu kommen alle andern Kategorien, in denen ſowohl die Umwelt⸗ 

gebundenheit des Leibes, feine eigenftändige Bervegung im Verhältnig zur Um— 

welt und feine Gemeinfchaftsgebundenheit (als Inbegriff der jeelifchen und 

geiftigen Lebensfaktoren) erfaßt und umfchrieben werden. Die Kategorien 

ftehen nicht für dag Gefamtgebiet des Organifchen feft, fondern erfahren nach 

der Eigenart des Wirklichen in den Sondergebieten Abwandlungen, zum Beifpiel 

bei Pflanzen, die Eeine jelbftändige Eigenbeivegung haben, die alfo wurzeln, oder 

bei Lebeivefen, die fich nicht aus der mannzweiblichen Polarität fortpflangen, 

oder bei allen Lebeweſen, die noch ftärker oder erheblich weniger gemeinſchafts⸗ 

gebunden find als der Menſch. 

Man kann die Kategorie „Wachstum“ als umfafjend und zentral für die 

eigentümlich biologifche Bewegung des Leibes ſetzen. Dann umfchreiben Geburt 

und Tod, Aufftieg und Abftieg, Aufbau und Abbau, Zeugung und Verwefung, 

mit Reife in dev Mitte aller diefer Polaritäten das Gefamtwachstum, das Leben 
12* 



180 I. Die Wiſſenſchaft. 

des Leibes und zugleich eine Station, jeweils eine Geftaltung leiblichen Lebens 

im großen Geftaltwandel, im beftändigen Prozeß der Umwandlung von Lebeng- 

geftalt zu Lebensgeftalt im lebendigen All, welcher Wirklichkeit alle Vorftellungen 

von Jenfeits, von Seelenwanderung, von Wiedergeburt und Wiedertod, in allen 

ihren vielfachen Abwandlungen mythifchen Ausdruck geben. 

Leibliches Wachstum vollzieht fich nach feiner Eigengefeglichkeit, aber doch 

in der polaren Gebundenheit zwifchen Ummelt (äußeren Bedingungen) und Ge⸗ 

meinfchaft (Seele und Geift). Der Zufammenhang mit der Umwelt wird um- 

ſchrieben durch die Kategorien: Standort, Verwurzelung oder Beweglichkeit 

im Lebensraum, Ernährung und Stoffwechjel, Klima. In der Frage der Er— 

nährung und des Stoffwechfels, fofern fie fich nicht auf Beſchreibung be— 

ſchränkt, ſondern mit der Deutung zu Sinn und eigentlicher Kaufalität vor= 

dringt, ift wiederum die große Grundentfcheidung aufgerufen, ob hier eine 

Grenze, eine metaphyfifche Kluft Taufe, dergeftalt, daß bei allen Lebeweſen, die 

fich von andern Lebeweſen nähren, eben auch mit Ernährung und Stoffwechfel 

nur eine Verwandlung des All⸗Lebens von Geftalt zu Geftalt vorliege, während 

die von Mineralien fich nährenden Lebeweſen jene erheblich gewaltigere Lebeng- 

potenz auftviefen, grundſätzlich Totes, vein Materielles (der erften Wirklichkeits- 

ebene) in Lebendiges zu verwandeln. Es wäre damit als Grundlage allen Lebens 

auf der an fich toten Erde mit der ziveiten Gruppe von Lebeweſen eine ſtets 

fortdauernde Abart der Urzeugung, wenigftens in der Form gegeben, daß ein 

Teil des Lebendigen die Fähigkeit beſäße, geundfäßlich Totes beftändig in 

Lebendiges zu verwandeln und damit die tragende Baſis des gefamten Iebendigen 

Bereiches darzuftellen, weil alle andern Gruppen von Lebeweſen jenen gegenüber 

infofern ſekundär wären, als fie, mit ihrer Nahrung und ihrem Wachstum 

auf die primäre Gruppe angewieſen, fich auf diejer als ihrer Grundlage über- 

haupt erſt aufbauen könnte: eine Art zweiten Stockwerks im Reich des Or— 

ganiſchen, eine Großform des Parafitismus. Jedenfalls ift ſchon von diefer 

Frage her das Problem eines ftufenmäßigen Wachstums des Gefamtlebens= 

bereiches (dev Geſamtentwicklung der Organismen) aufgeworfen, 

Die die Schwerkraft in der allgemeinen Gravitation geht die Kategorie „Erz 
nährung“ in der viel weiteren Kategorie „Stoffwechfel” auf und gewinnt damit 

ein anderes Geficht. Denn der allgemeine Stoffmechjel umfaßt über die Erz 

nähtung hinaus den weit größeren Bereich auch des Durchgangs von Waſſer, 

Luft und andern Stoffen durch die Lebeweſen, famt den damit verbundenen 
Ummandlungsprogeffen und Nusfcheidungsproduften (aus Darm, Nieren, Haut 
und Lunge). Dazu gehört unmittelbar die eigentümliche Reduktion aller Nährz 
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foffe in der Verdauung, die nun den gefamten Stoffwechjelvorgang, Eomme 
die Nahrung von mineralifchen, pflanzlichen oder tierifchen Stoffen, als phyſi⸗ 
Ealifchschemifchen Prozeß gleichförmig auf der erften Wirklichkeitsebene auf- 
zubauen und damit die Stufung wieder aufzuheben ſcheint. Es ftellt fich damit 
die Grundfrage jo: Ob der mit dem Wachstum untrennbar verbundene Stoff- 
wechjel gleichförmig eine Verwandlung von Totem in Lebendiges, eine organifche 
Einverleibung von „totem“ Material in den Lebensprogeß fei, oder ob gerade 
der Stoffwechjel allemal eine Umfegungs- und Ummwandlungsform von 
Lebendigem in Lebendiges fei. Die Tatfache, daß im Leib felbft ſämtliche phyſi⸗ 
Ealifchschemifchen Bewegungen fich nicht automatifch vollziehen, daß der Or— 
ganismus überhaupt mehr ift als ein Komplex in feine Grenzen und feine Maffe 
gebannter phyfikalifchschemifcher Einzelprogeffe, daß vielmehr die Einzelvorz 
gänge, welcher Art fie fein mögen, in ihrem Vollzug Lebendiges zur Vorauss 
ſetzung haben, und daß fie allefamt von der Iebendigen Ganzheit (der biologifchen 
Art, der Raſſe und der individuellen Entelechte) nach deren Eigengeſetz gefteuert, 
finnvoll und zweckhaft gemacht werden, entfcheidet allein noch nicht für die 
zweite Löfung, daß auch mit dem Stoffwwechjel (wie mit Zeugung und Geburt) 
Lebendiges nur aus Lebendigem erwachſen Eönne, da ja nach der Gegenftändlich- 
keit, dem Materiellen des Stoffwechſels gefragt ift. Diefe Entfeheidung kann 
zuletzt nur mit Beantwortung der Frage Eommen, was tote Materie überhaupt 
ſei, ob die Erde an fich tot fei und der organifche Bereich nur zufäßlich obenauf 
fige, oder ob alles Leben aus der Erde ftamme, in ihr weſenhaft verwurzelt, 
mit ihr weſenhaft verbunden bleibe, ob aljo die Erde felbft Leib für Leben fei. 
Der Frage nach der natürlichen Gegebenheit „tote Materie” Fann man nicht 
die andere Frage nach der Wefenheit, der Eigenart und dem Unterfchieb 
„lebendiger Materie” gegenüberftellen. Materie ift allemal tot, wenn fie als 
ſolche, das heißt technifch ifoliert aus ihren natürlichen Sufammenhängen und 
Zuftänden, auftritt. Darum gibt es „lebendige Materie” ſchon gar nicht. Auch 
gibt es nicht Materie, der Leben anhaftet. Leben ift vielmehr ftets ein Prozeß, 
der Materie als Leib an fich trägt, der Materie im Stoffwechjel einverleibt 
und wieder ausftößt, der alle ihm angehörigen phyfikalifchschemifchen Prozeffe 
funktional feuert, Die Entfheidungsfrage fteht alfo zwiſchen Lebensprozeß 
überhaupt und den Vorgängen der erſten Wirklichkeitsebene: ob hier zwei 
autonome Vorgänge nebeneinander laufen, ſich gelegentlich berührend und über— 
ſchneidend, ob fich Leben zuleßt doch — als eine bloße Komplerion — auf auto= 
nome phyfikalifchschemifche Prozeſſe reduzieren laſſe oder ob endlich Leben alg 
eine höhere Wirklichkeit die erſte Wirklichkeitsebene in fich trage, ob fomit auch 
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die „tote“ Erde Leib eines Lebendigen fei, und jede gefonderte „Materie aus 

lebendigen Prozeffen herkomme und in folche wieder eingehe, in der Natur 

von Leben überhaupt nicht getrennt, nicht für fich eriftiere. 

Ein großes Gebiet im Gefamtverhältnis zwifchen Wachstum und Ummelt, 

auch die Elimatifchen Bedingungen einfchließend, ift umriffen mit den Kater 

gorien des Standortes und der Standortsyariation, für die ſelbſtbeweglichen 

Lebeweſen ebenfo geltend wie für die wurzelnden und haftenden. Wahrfcheinkich 

hat der Menfch — wenn von Kleinleben an allen Teilen der Erde abgefehen 

wird — die größte Beweglichkeit unter allen Lebeweſen: er kann fich faft überall 

feßhaft machen und befit dabei mit feinem Arts, Raſſe- und Individualgejeß 

eine große, keineswegs aber abjolute Beftändigkeit und Widerftandskraft gegen 

die fein Grundbild abändernden Bedingungen des Standortes, des Klimas, 

des jeweiligen Lebensraumes. In dem überall vorhandenen Spannungszuftand 

zwifchen Eigengejeß des Wachstums und den abändernden Ummeltbedingungen, 

der Anpaffung, Eommt bei allen Lebeweſen ein Gleichgewichtsverhältnis zus 

ftande, wofern die Variation dem Lebeweſen nicht den Untergang bringt. Die 

biologifchen Arten mit großer Variabilität find dadurch gekennzeichnet, daß in 

einer den erreichten (normalen) Gleichgewichtszuftand ſtark ftörenden Ummelt 

die Ummeltgeinflüffe das Artbild (in der Standortvariante) bis zur Unkennt— 

lichkeit abändern Fönnen, während bei den Lebeweſen mit ftarf gefeftigtem 

Grundbild der Art die Affimilationskraft das hereinfommende Fremde (Nah— 

rung, klimatiſche Einflüffe) überwältigt oder fehließlich die Ummelt (etwa im 

technifchen Tun des Menfchen) ich felbft, feiner Eigenart, feinen Bedürfniffen 

und Zwecken hochgradig unterwirft und anpaßt. Die „Kulturlandſchaft“ ent= 

fteht aus folcher Art aktiver Anpaffung der Ummelt an den Menfchen, und der 

Einfluß auf die Geftaltung der Umwelt kann fich (durch Waldpflege und allz 

gemeine Bodenpflege) felbft bis zum Klima erſtrecken. Standortvariation bes 

deutet alfo die doppelte Möglichkeit: Anpaffung des ſtark variablen Grunde 

bildes der Art an die Ummelt oder aktive Anpaffung der Ummelt an ein ges 

feftigtes Artbild bei fehr ftarfem, zum bewußten Willen und Zwecktun aus— 

geformten Lebensauftrieb. Die Gefamtheit möglicher Anpaffungen und Stand⸗ 

ortvarianten umfchreibt eine der typifchzbiologifchen Bewegungen, eine Art des 

Gefamtwachstums. Darin find die ftandortbedingten Variationen des Stoffe 

wechſels eingefchloffen. 

Das Kennzeichen der Standortvariation, die fich von möglicher Anderung im 

Grundbild der Art weſenhaft unterfcheidet, ift die Umfehrbarfeit des Prozeffes. 

Wenn zum Beifpiel eine Pflanze bei Verfeßung in eine andere Umwelt ſtark 
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variiert, nimmt fie bei Rückverſetzung an den erften Standort ihre Ausgangs: 

geftalt wieder an. Auf Anpafjung läßt fich nicht, wie der Darwinismus lehrte, 

eine Artveränderung felbft, der Übergang von einem artmäßigen Grundbild 

in ein anderes begründen: der Umwelt gegenüber ift das Grundbild der Art, 

auch bei Standortsvariation, Eonftant. 

Zur Ummeltrelation des Wachstums, weit näher an die Frage der Einheit 

aller lebendigen Geftaltung und des Zufammenhangs von Einzelleben mit All 

Leben hinführend, gehört dann jene Verzahnung der lebendigen Geftalten in 

einander, die man mit der Kategorie der „fremddienlichen Zweckmäßigkeit“ 

umfchrieben hat. Sie befagt, daß Arten von Lebeweſen fo aufeinander abs 

geftimmt fein Fönnen, daß die eine überhaupt mur von der Befonderheit der 

andern her leben kann, fchließlich alfo überhaupt das Angemwiefenfein der Arten 

aufeinander. Es ift zwar Fein Zweck für den Hafen, vom Molf gefreffen zu 

werden. Aber die Eriftenz des Molfes hängt an der Eriftenz von Tieren, die 

ihm als Nahrung dienen Fönnen, ebenfo wie die Eriftenz (nicht die Anpaffung!) 

des Fifches am Waffer hängt. Infekten gehören famt ihren Vorftufen vom 

Ei her, einfchließlich der Ernährung, der Fortpflanzung und andern Wachstums 

notwendigkeiten, eriftenziell und unlösbar mit beftimmten Pflanzen zufammen. 

Sie bringen den zugehörigen Pflanzen, durch die ihnen überhaupt ihr Leben 

erſt gewährleiſtet ift, Krankheit, Tod und Zerftörung. Hierher gehören ferner 

alle Arten der Symbiofen und des Parafitenverhältniffes der Arten unter— 

einander, Da fchließlich alles Wachstum fich (etwa durch tierifche und pflanze 

liche Nahrung, aber auch durch Verdrängung anderer Lebeweſen aus dem ger 

meinfamen Lebensraum, um der Erpanfion eigener Art und eigenen Lebens 

willen, wozu die Sterilifation ebenfo gehört wie etwa Die Jagd) fich auf Koften 

andern Lebens und feines Machstums vollzieht, Fönnte alles Leben, alles 

Wachstum, alle Ernährung, aller Stoffwechjel und alle Erpanfion als parafitär 

oder als Symbiofe und fremddienliche Zweckmäßigkeit angefprochen werden. 

Es gehört hinzu das embryonale Wachstum im Mutterleib oder in einem 

andern eriftenziell verbundenen Medium, und da anderes Wachstum nur durch 

anderes Medium und größere Diftanz vom Medium, das heißt größere 

Selbftändigkeit der wachjenden Geftalt von der Embryonalentwicklung ver 

fchieden ift, fteht alles Wachstum unter der Kategorie des Zufammentebens, 

der Symbiofe, des eriftenziellen Aufeinanderangemiefenfeins der Arten. Es ift 

in allen diefen Lebenswirklichkeiten und zugehörigen Kategorien aber nur wieder 

das Grundgeſetz alles Lebendigen ausgedrückt: daß Leben nur aus Leben ſtammt, 

daß Wachen nur aus Verwandlung von Leben, von Verbrauch, Zerftörung und 
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Tod anderer Lebensgeftalt erfolgt, um feinerfeits ſelbſt in folchen Wandel ein⸗ 

zugehen und in ihm feine Selbfterhaltung und Erfüllung zu finden, daß alle 

einzelne Lebensgeftalt eben im Geftaltwandel des Lebendigen aus All-Leben 

herkommt, und im unlöslichen Zufammenhang damit fich ſelbſt vollzieht, fich 

ſelbſt erfüllt und fich felbft vernichtet. Darum der Tod nur den Gegenpol zur 

Geburt, der Wachstumsprozeß nur den Gegenpol zu Zerftörung, Reduktion, 

Abbau und Verbrauch von anderem Leben im Stofftvechjel ift. Und zwar er 

füllt fich in diefer Polarität zwifchen Geburt und Tod, zwifchen Zunahme und 

Abnahme im Wachstum nicht nur das eigene Leben, fondern zugleich fremde 
Lebensgeftalt, mit der eigenes Leben in gegenfeitiger Verbundenheit und in 
der gemeinfamen Teilhabe am AllsLeben fteht!. 

Sind Leib und Seele Seiten, eine Polarität am einheitlichen Leben, jo wird 
die Frage der Geſtaltbarkeit des Leibes und des Wachstums von der feelifchen 
Seite her umgewandelt in die andere Frage nach dem inneren Gefchehen, den 
inneren Kräften, der inneren Kaufalität des Wachstums felbft: Seelifches ift 
dem Wachstum Fein „Außen“, fondern das unmittelbar aus dem Lebensgrund 
Auftreibende, das unbewußte Leben felbft, das fich nur im Gefühl, als Ges 

> fühlsmäßigfeit erlebnismäßig ſelbſt erfaßt, felbft erfennt und fein eigenes 
Werden damit bewußtfeinhaft begleitet. Die lebendige Geftalt fteht alfo im 
Doppelverhäftnis zur Welt: durch den Leib zur Umwelt und durch die „Seele“ 
zur Gemeinfchaft. Dabei wird die Wechſelwirkung zwifchen Leib und Ummelt 
umfehrieben durch die Kategorien der Phyſik und Chemie, die hier aber um— 
ſchloſſen find von den biologiſchen Kategorien des Standortes, des Wurzelns 
oder der Selbftbewegung und des Stoffmwechjels. Seele ift die (raumlofe) 
Snnenfeite des Leibes, das urfprünglich Trieb und Gefühlsmäßige am Leben. 
Im Seelentum drängt Leben aus den Untergründen herauf, fteht als Gefühl 
im Bewußtwerden feiner felbft, um ſich dann als Bewußtfein der Perfon zu 
entfalten und zu vollenden. Infofern ift Seele auch das Tor der Wechfel: 
wirkung zwiſchen Ich und Du, ziwifchen Glied und Gemeinfchaft. Durch das 

1 Die Kategorie „Ummelt” erhält hier alfo den fpszififchen Sinn und Gehalt aus der 
zweiten Mirklichleitsebene, die als Leibliches Leben und Wachstum beftimmt ift. Jede 
Kategorie erfüllt den Sinn, auf ein mit ihr verbundenes Wirkliches hinzumeifen, ein Gebiet 
an ihm abzugrenzen, die zugehörige Anſchauung zu geftalten und durch Typifierung aus⸗ 
fagbar und alſo — hinweifend und hinlenkend — in Gemeinfhaft übertragbar oder ob⸗ 
jektio zu machen. Für die Wiſſenſchaft vollbringt die Kategorie mit Gebietsumgrenzung, 
mit Gebiets und Begriffsgeftaltung die Anfegung der Erkenntnis und Geftaltungsmethode 
diefes Gebietes. Kategorie ift daher von der zugehörigen Wirklichkeit gar nicht abzutrennen: 
fie ift weit mehr als Zeichen oder Symbol, Durch fie wird Mythos zur Wiffenfhaft. 
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Seelentum, in feiner entfalteten Form Bewußtſein genannt, in der Gegen- 

fändlichkeit, Geltung und Objektivität aber als „Geiſt“ bezeichnet, wird die 

Wirklichkeit der Gemeinfchaft allein eriftent, wirkend, verftehbar und vernehm⸗ 

bar. Durch die Seele ift die Gemeinfchaft und ihre eigentümliche Wirklichkeit 

im Leben ihrer Glieder verwurzelt und verankert, werden die Glieder im 

Bechjelverhältnis der Welt und ihrer jelbft bewußt. Die Seele ift darum aud) 

Tor und Weg, durch die Gemeinfchaftstwirklichkeit ihrerfeits auf den Leib der 

Glieder einwirkt und geftaltend an ihrem Wachstum Anteil hat. Mit der Ger 

meinfchaft if alfo ein zweites Gebiet von „äußeren“ Bedingungen für Teibliches 

Wachstum gegeben. 
Ein eigentümliches Zwiſchengebiet [haltet fich ein mit dem Gefamtumfang 

der biologifchen Kategorie „Züchtung“, die wohl der menschlichen Zweckmäßig⸗ 

keit allein entfpringt!. „Züchtung“ ift Inbegriff von zwecktätiger Beeinfluffung 

der Leibesgeftalt und des Wachstums (mobei Züchtung allerdings in „Pflege“ 

übergeht und an „Erziehung“ angrenzt) gegenüber Pflanzen und Tieren, eine 

Unterlage für „Domeftikation” und Pflege von Pflanzen und Tieren in Acker⸗ 

bau, Gartenbau, Viehzucht, Haustierzucht jeder Art. Die Züchtung der Leibes⸗ 

geſtalt greift gemäß dem biologifchen Grundgeſetz von dev wurzelhaften Einheit 

des Keibes und der Seele im Lebensgrund, aus dem alles Wachstum kommt, 

auch auf die gefamte Haltung, Lebensart, Lebensrichtung und Leiftungshöhe 
— am menfchlichen Zweck gemefjen — über, bei höheren Tierarten auch auf 

Intelligenz und zugehörige Leiftung. Züchtung als Darftellen und Hervorbringen 

eines neuen, nach irgendeiner Leiftung hin gefteigerten Typs innerhalb einer 

biologiſchen Art ift verwandt der Standortvariation, gleich diefer umkehrbar, 

nur daß an Stelle der natürlich veränderten Umtvelt durch Standortwechfel 

menfchliche Zwecktätigkeit mit Yuslefe, Zeugung und Kreuzung (Fortpflanzung) 

nach den Auslefegefichtspunkten, Ernährung, Pflege und Aufzucht dem Ziel 

gemäß als plantätige Wachstumsgeftaltung getreten ift. 

Streng genommen kann von Züchtung innerhalb der menfchlichen Gemein- 

ſchaft nicht die Rede fein, da der Menfch dem Menfchen niemals bloß Mittel zum 

Zweck im Domeftikationsprozeß ift. Im der Raffezucht, wie fie die nationale 

ſozialiſtiſche Weltanfchauung fordert, grenzt nur die Zwangsſteriliſation, alfo 

die Ausmerze von Erbkrankheiten gegen den Willen des Betroffenen, an jene 

„Züchtung“ von Nubpflanzen und Nußtieren an. Im übrigen ift die ganze 

Raffezucht, die Gatten und Zuchtwahl, die Fernhaltung des Fremden, die 

1 Darwin hat als Tierzüchter von diefem Begriff her den Mythos von der Entftehung 
der Arten gefchaffen, indem er die Natur zu dem ihr felbft einmohnenden „Züchter machte. 
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entjprechende Wachstums⸗ und Leibespflege (auch die freiwillig übernommene 
Sterilifation) auf Einficht, Willen und Entſchluß, alſo als freiwillige Uber— 
nahme und Teilnahme zulegt auf erzieherifche Beeinfluffung auch dort geftellt, 
wo fie durch Strafgeſetz — als ultima ratio — gefichert ift. Das fo gefaßte 
Problem der Raffezucht jest fich fort in der Bevölkerungspolitik, im Erbhof- 
geieß, in der Wohlfahrtspolitik, in den Leibesübungen, in der Formung einer 
politischen Ausleſeſchicht und fchließlich im gefamten Erziehungs: und Bildungs⸗ 
weſen. 

Damit iſt denn gleichzeitig das Gebiet der Leibesformung und der Be⸗ 
einfluſſung leiblichen Wachstums von der Gemeinſchaftsſeite her — durch das 
Tor ſeeliſcher Aufnahme und Bereitſchaft — umriſſen. Eine künftige Wiſſen⸗ 
ſchaft wird die Grenzen dieſer Beeinflußbarkeit, der erzieheriſchen Typiſierung 
von Leibesgeſtalt und Leibeswachstum aus der Gemeinſchaft unterſuchen und 
feſtſtellen müſſen. Wie weit kann Wirklichkeit und Möglichkeit typiſcher Leibes⸗ 
geſtaltung durch Gymnaſtik und Muſik, durch Arbeit und Beruft, aber auch 
durch den Arzt geführt und das leibliche Wachstum entſprechend geſtaltet 
werden? Es fteht dahinter überhaupt die Frage nach Art und Grenzen der Ge= 
ſtaltung des Menſchen durch Willen und Zwecktätigkeit des Menfchen, zuleßt 
alfo durch Erziehung und politifche Führung. 

Damit ift das Wachstum in feiner Beziehung zur Gefamtheit der äußeren 
Bedingungen in der Doppelgeftalt der Ummelts- und der Gemeinfchafts- 
faktoren umriſſen und Eategorial aufgeteilt. Bleibt noch die Frage nach der 
inneren Kaufalität des Wachstums (im Verhältnis des Bewirkenden, der 
Wirkung und des Bervirkten zueinander), nach dem eigentümlichen Sinn und 
der Cigengefeßlichkeit des Wachstums, feinem gefamten inneren oder einz 
wohnenden Gefchehen, dafür die Geftalt Ausdruck ift. Es ift damit das Problem 
des Verhältniffes von Ding und Bewegung zueinander auf der biologifchen 
Wirklichkeitsebene aufgeworfen. 

Jede Geftalt des Lebens ſtellt eine ihr eigentümliche Energie oder Potenz 
dar, die fich im Wachstum entfaltet, in der Reife erfüllt und im Tod, der nicht 
aus äußeren Bedingungen erfolgt, erfchöpft. Darum gehören Wachstum, Reife, 
Tod, Verweſung wie Zeugung, embryonales Wachstum und Geburt urfächlich 
und finnhaft mit der eintwohnenden Lebenspotenz ebenfo zufammen wie die 
Leibesgeftalt und ihre Entfaltungen, wie das Lebensgefühl und das entfaltete 

,  Berußtfein. Die Potenz gibt fich elementar Fund als Trieb und Gefühl famt 

1 Mieweit gibt es typiſche Leibesgeftalt duch Beruf und Berufserziehung beim 
Schneider, Metzger, Brauer, Gelehrten, Offizier? 
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der Empfänglichkeit, der Beeinflußbarfeit durch Ummelt und Gemeinfchaft, 

worin man jene elementaren Kennzeichen und Fähigkeiten erblicken mag, die 

mit den Kategorien der Seritabilität und der Senfibilität umfchrieben werden: 

die Gefamtheit elementarer Neaktionsfähigkeit auf äußere Einwirkungen, worin 

die äußeren Bedingungen des Wachstums gegeben find. 

Die Lebenspotenz einer einzelnen und einmaligen Geftalt (Individualität) 

aehört nahe zufammen mit dem, was hier „Lebensuntergrund“ genannt ift: 

der Ort und Urfprung für die Lebenspotenz. Da Leben nur aus Leben ftammt, 

iſt mit Untergrund und Potenz alles das bezeichnet, was aus anderem Reben 

in die jeweilige Geftalt eingeht, und was dieſe jelbft an andere Lebensgeftalt 

abgibt. Mit meinem Lebensuntergrund und meiner Lebenspotenz bin ich in den 

großen Strom des Xebendigen, in den Geftaltwwandel des All-Lebens ein 

gegliedert, der von den Ahnen und Eltern nach Kindern und Enkeln hinzieht, 

mit dem ich aber auch in die Gemeinfchaft verflochten bin. Nicht nur durch Erz 

nährung und natürlichen Stoffwechfel bin ich beftändig aufnehmend und ab- 

gebend, empfangend und wirkend in die Natur verflochten, fondern ich empfange 

auch beftändig aus der Gemeinfchaft Leben, Impuls, Energie und gebe folche 

beftändig durch meine Lebensfunktionen wie durch mein bewußtes Tun und 

Wirken an die Lebensgemeinfchaft ab. Durch alle diefe Empfangs⸗ und Aus⸗ 

wirkungsverhältniſſe fehreitet die urfprünglich aus dem Lebensgrund (dem Zus 

fammenhang meines Lebens mit All⸗Leben) ftammende Lebenspotenz, als 

Wachstum fich entfaltend, weiter, Energie aufnehmend, affimilierend und ab⸗ 

gebend, bis im Tod mit der Erfehöpfung der Potenz auch die Geftalt, die fie 

im Leib zum Ausdruck bringt, zufammenfinkt und im Untergrund wieder (zu 

neuer Geftaltung) eingeht. Alles Wachjen von der Zeugung zum Tod ift gleich» 

zeitig (wenn auch in verfchiedenen Lagerungen) Aufbau und Abbau, Auftrieb 

und Abfinfen, Aufleben und Abfterben. In der erften Periode des Wachſens 

(bis zur Reife) überwiegen Aufbau und Nufnehmen, in der zweiten Periode 

Abbau mit Nusgeben und Auswirken. Reife ift nicht nur Gleichgervicht beider, 

fondern aus dem Gleichgewicht heraus höchfter Grad der Lebensintenfität, 

der lebendigen Leiftungsfähigkeit: die Sinnerfüllung der Lebensgeftalt. Auf 

das leibliche Wachstum beſchränkt, bedeutet Reife nicht nur das marimale Maß 

der Geftalt, der Glieder und Organet, fondern auch deren optimale Funktions⸗ 

fähigkeit. Darum if die Teibliche Reife ebenſoſehr mit der Gefchlechtsreife als 

1 Diewerden und Fettleibigkeit, auch andere Varianten gehören nicht zum eigentlichen 
Wachstum, fondern find, wie Krebs, Kropf und dergleihen, Hypertrophien, Abweichungen 

und Abwege des Wachstums. 
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legte Funktionsreifung gekennzeichnet wie durch das Ende des Längenwachstums 
und der Vollendung des Geftalttypus. Entſprechendes nach der Seite des Ge— 
meinfchaftslebeng befagt die „Mündigkeit“, die volle Selbfttätigfeit, Perſön⸗ 
lichkeit und Gliedſchaft, ausgedrückt in der fozialen, bürgerlichen, rechtlichen 
und politifchen Reife oder Mündigkeit!. 

Im Wachstum, der fpezifiich biologiſchen Bewegung, wird das Problem der 
Kaufalität, des Sinnes und der Finalität? erheblich Eonkreter faßbar als auf 
der erften Stufe, wo man mit den inneren Kräften ftets die inneren Urfachen 
zu befeitigen und zu leugnen jucht, um fich von der Deutung auf die bloße 
Beſchreibung dev Bewegung zurückziehen zu Fönnen. Es wird nach dem „Sinn“ 
der Wachstumsbewegung im Verhältnis von Bewirkendem, Wirkung und Bez 
wirktem zueinander gefragt. Das Bewirkende, der Auftrieb aus den Unter 
gründen, wird famt den Hemmungen und Befchleunigungen vom Lebenden 
bewußt erlebt als Lebensgefühl, als Wachstumsgefühl, als Organgefühl, in 

1 Seelifches und Teibliches Wachstum find zwar untrennbar verbunden, haben aber ver: 
ſchieden weite Erſtreckung mit verfchiedenen Rhythmen und Zeitmaßen. Lange und langſame 
ſeeliſche Reifung bedeutet lange Tugend, reiche Entwicklung, fehr erhöhte Fähigkeit zum 
geiftigen Einnehmen und Ausgeben, ſchöpferiſche Begabung. Sie ift Kennzeichen und Aus 
druck hochwertigen und hodleiftungsfähigen Naffetums und ſteht in Proportionalität zu 
Kulturhöhe und Kulturweite. Bei primitiven Stämmen, etwa Negern, läuft das Eindliche 
Wachstum weit fhneller ab als bei uns. Drei- bis vierjährige Negerkinder können an 
Selbftändigfeit unfern gleihaltrigen weit voraus fein, kommen aber auch fehr früh, oft 
ſchon mit dem 14. oder 15. Lebensjahr zum Ziel und Abſchluß ihres feelifhen Wachstums, 
unterftrichen durch die Knabenweihen, die mit der Aufnahme der Jungen in die volle Glied» 
ſchaft des Stammes ihre Vollreife feſtſtellt und beſcheinigt (wie die Dokimafie der 
Griechen). Ende des feelifhen Wahstums und Kulturbeftand des Stammes ſtehen in 
funktionalem Sufammenhang: wo der geiftige Befis vom heranwachſenden Glied voll- 
fändig aufgenommen ift, Eann ein Wachstum geiftig nicht weiter ernährt werden, als bis 
zur vollen Tradition des geiftigen Beſitzes an die Glieder, die mit den Weihen und zur 
gehörigen Nbungs- und Lehrkurſen erfolgt. Warum befigen die Stämme nicht mehr an 
Kulturgut? Weil fie nicht mehr Schöpferkraft beſitzen. Auch hier ſtehen Aufnahme und 
Produktionsfähigkeit in Proportionalität untereinander wie aud mit Höhe und Weite des 
Kulturbefiges. Seeliſches Wachstum aber ſetzt einen geiftigen Stoffwechfel voraus, 

2 Die metaphnfifche oder tranfjendente Teleologie, die alle vorgefundene Finalität und 
vermeintliche Swedmäßigkeit der Schöpfung auf einen zweckſetzenden und planmachenden 
Demiurgen zurückführt, iſt grundſätzlich fernzuhalten. Dieſe Lehre mochte im 18. Jahr⸗ 
hundert, da man Gott in der Wiſſenſchaft immer dort anſehte, wo es mit dem Fragen und 
Antworten gerade zu Ende war, bei der Herauslöfung des Lebensproblems aus der All⸗ 
mechaniftit Hilfreiche Hilfsftellung leiften. Die Teleologie hat indeſſen in der Wiſſenſchaft 
nichts zu fuchen, Der darwiniftifhe Mythos von der Züchtung ohne Züchter hat auch eine 
Zweckniaßigleit ohne Zweck und ohne Swerktäter erfunden, Die Finalität des einwohnenden 
„Sinnes” hat mit diefer Teleologie gar nichts zu tun. 
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der Art Mllgemeingefühl, wie zum Beifpiel das Nahrungsbedürfnis im 

Dungergefühl erlebt wird. Im Gefühl wird auch die Richtung der Potenz, die | 

Triebrichtung unmittelbar erlebt, daraus die entjprechend geartete und ges 

richtete MWachstumsbewegung und als deren Ergebnis die Leibesgeftalt im 

Gleichgewicht, im jeweiligen ruhenden Aufriß und Querfchnitt hervorgeht. 

Arſache“ und zielgerichteter, finaler „Sinn“ der Wachstumsbewegung find 

alfo keineswegs mie die Schwerkraft unter oder hinter die Fallbewegung hypo⸗ 

Kajiert oder erichloffen, ſondern fie werden als Trieb im Gefühl unmittelbar 

erlebt und erfaßt. Das ift ein entfcheidendes Kennzeichen von Leben, wenigfteng 

im Bereich des „Organiſchen“, zufammen mit der Neaktibilität des Triebs und 

Bahstums auf äußere Wirkungen und Bedingungen in die Kategorien ber 

Frritabilität und Senfibilität befaßt. 

Ebenfo ift die dem Wachstum und der Geftalt einwohnende Gefeßlichkeit 

erlebbar im Orundgefühl des „Selbſt“, der ftetigen Identität in allem inneren 

und äußeren Wechſel der Lebensverhältniffe und Lebensbedingungen. Daß ich 

mit fechzig Jahren derfelbe bin, der ich mit fünfunddreißig, mit zwölf und mit 

vier Lebensjahren war und davon gefühlsmäßig, erlebensmäßig, nicht mur von 

außen her weiß: das macht die Stetigkeit der Iebendigen Geftalt aus und 

offenbart das perfönliche Grundgefet im Werden. 

Das Grundgeſetz ift auch ausdrückbar als Grundbild, als Grundcharakter 

oder Grundtypus: eine Struktur, eine im Wechſel ftetige Form, die den Trieb 

erſt zur Sinnrichtung macht, eine Struktur als fefte Zufammenordnung der 

Elemente und Gefchehniffe, fozufagen das Bett im Fluß des MWerdens, aber 

ein Bett, das dem Strom nicht äußerlich zugeordnet ift, fondern einwohnt, 

ein inneres Normneb, ein Gefüge oder Kanon. Es wird im „Selbft” un⸗ 

mittelbar erlebt. Das Grundbild jeder Geftalt hat von Natur drei Kompo- 

nenten, e8 ift ein dreifacher, fich verengender, fich Eonkretifierender innerer 

Rahmen des Lebenslaufes: durch Arttypus, Raſſetypus und individuelles 

Eigengefet ift jedes einzelne Leben beftimmt und fehreitet darin feiner Sinn- 

erfüllung zu. 

Die Bewegungsgefege der erften Ebene find ftarr und können daher in der 

erakten mathematifchen Form dargeftellt werden, allenfalls bei Kombinationen 

unter Anwendung eines Schemas der Analyſe (gleich dem Parallelogramm 

der Kräfte). Das Grundbild einer Tebendigen Geftalt ift innerhalb gewiſſer 

Grenzen variabel und doch für das ganze Leben Eonftant, fonft wäre Wachs: 

tum mechanische Bewegung. Durch die Bedingungen der Variation, aufgeteilt 

in Umsveltbedingungen und Gemeinſchaftseinwirkungen, entfteht aus dem e 
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Grundbild der verwirklichte Charakter, das wirkliche Gebilde, der Erſcheinungs⸗ 

typ jedes Menfchen und jedes Lebeweſens. 

Die Variabilität des Grundbildes ift ſchon dadurch gegeben, daß an der 

lebendigen Geftalt des Menfchen der individuelle Charakter, die Einmaligkeit 

des Eigengefeßes unter Umftänden entfcheidende Wirklichfeitsbedeutung erlangt, 

während die Einmaligkeit der Einzeldinge und Einzelfälle auf der erften Ebene 

nur leichte und überjehbare Variante des Typs ift. Die Wirklichkeitsform des 

Menfchen ſpannt fich eben zwifchen Arttypus und perfönlichem Eigengefeß, das 

hier weitaus am ftärkften zur Geltung kommt auch gegenüber der Pflanzen 

und Tierwelt, Die große Variabilität des Arttypus kommt ſchon in dieſer Bez 

deutung der Individualgeftalt zur Geltung, wobei das Grund-Menfchliche in 

aller Vielheit und Veränderlichkeit der konkreten Geftaltung doch konſtant 

bleibt. Sonft wäre Menfchheit und Menfchentum nicht einmal eine biofogifche 

Wirklichkeit, Hinter dem Eigengefeß aber erftehen alle Probleme der Seele, 

ihres Vor⸗ und Nachlebens, ihrer Herkunft und ihres Hingangs: eine Zentral 

frage aller veligiöfen und mythifchen „‚Senfeits”“-Vorftellungen. 

Das Raſſegeſetz ift über den Bereich des einzelnen Lebens hinaus von großer 

Wichtigkeit, einmal für die gemeinfchaftliche Zufammenordnung und Bindung 

von Menfchengruppen, das andere Mal als ein Eonftanter Faktor in der Gene- 

rationenreihe, der Vererbung. Aus der Vererbung ftammen die Gehalte im 

Aufbau einzelner Lebensgeftalt und ihres Wachstums, wobei ſich aber raſch 

zeigt, daß das Problem der „Eigenſchaften“, zumal der feelifchen Eigenfchaften! 

und ihrer Vererbung die ſchwerſten erfenntnistheoretifchen Fragen aufwirft, 

nicht minder als das Problem etwaigen Übergangs von einer biologifchen Art 

in eine andere. Iſt der Gehalt, das „Material im Aufbau jeder Einzelgeftalt 

1 Am Problem der „Eigenfchaften” wird der Unterfchied einer mechaniftifchen und einer 
ganzheitlichen Erfenntnisweife klar. Die mechaniftifhe Auffaffung geht aus vom Kleinen 

und Einfachen als dem eigentlich Wirklihen und Gegebenen, um daraus die vorgefundene 

Geftalt als Kompler und Kombination der Eleinen und einfachen Elemente aufzubauen, zu 
Eonftruieren, wobei das Kombinationsptinzip meift als zufällig und unerheblich unter den 
Tiſch fällt. In der mehaniftifhen Biologie, zumal der mechaniſtiſchen Erbbiologie, ift 
jede „Eigenſchaft“ oder das ihr zugeordnete „Gen“ ein ſolches Element. Nur find in Wahr⸗ 
heit und Wirklichkeit die Heinen und einfachen Elemente aber gar nicht gegeben. Sie find 

vielmehr Erkenntniſſe der Analyfe, der Abftraktion und Iſolation, alfo Ergebniffe der 

Methode, In der Anfchauung als wirklich gegeben ift vielmehr jeweils eine ganze Geftalt, 
ein ganzer Berg, ein ganzer Menſch, ein ganzer Tiſch. Jede Geftalt trägt ihr Geſetz oder 

Grundbild notwendig in ſich, und das Geſetz ift der beftimmende Faktor ihrer Wirkliche 
keit, Die „Eigenſchaften“ der Geftalt aber find bloße Abftraktionen, Tppifierungen von 

Zeilen, Eine organifche Geftalt ift erheblich mehr und erheblich anders als ein SujaminerE 
fügen von Eigenfhaften, wie zum Beijpiel de Vries lehrte. 
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Durch ihre Erblinien beftimmt, fo ift fie doch ſelbſt erheblich mehr als eine Zu⸗ 

jammenordnung vererbter Elemente: Das Prinzip der Zufammenordnung, das 

Eigengejeß (die Perjonalität oder das Grundbild) der Geftalt ſtammt nicht aus 

Erbgängen, fondern ift fehlechthin einmalig und unmwiederholbar. Hier eben 

jegen die Mythen und Glaubenshypoftafen der Völker über das Vorz und 

Nachleben der Seele ein. 

Die Erbftränge laufen durch die Generationen hin, fie zur Einheit des 

Lebendigen verbindend, und zwar ſowohl in den einzelnen Erbfträngen der 

Generationenfolge wie auch der gleichzeitigen Exbgänge untereinander, womit 

Verwandtjchaft begründet und die Naturgrundlage für die Sippenverbände, 

das durch Erblinien und Verwandtſchaft beftimmte Gemeinfchaftsgefüge in 

den höheren Einheiten der Stämme und Völker gefchaffen wird. Zur Bildung 

der Stämme und Völker, ja auch der Sippen, ſoweit fie politifche und Rechtes 

verbände find, kommt allerdings die politiſche, gefchichtsbildende Funktion not 

wendig hinzu, die nicht nur von Blutsverwandtjchaft her beftimmt und alfo 
auch nicht bloßes Naturerzeugnis ift, wie denn Gefchichte außer der Natur 4 » 
noch eine zweite, ihr weſentlich eigene Vorausſetzung hat. Es gibt nicht nature 

hafte, erbmäßige, fondern nur gefchichtliche Anfänge und Ausläufe von — 
Völkern, nicht Geburt und Tod der Völker, darum auch nicht notwendig einen "7 F 
einzelnen Höhepunkt ihrer Reife und Sinnerfüllung. Es Fann gar Feinen Höhe 
punkt der Erfüllung geben bei Völkern, die den andern als Objekt ihrer poli⸗ 
tifchen und gefehichtsbildenden Betätigung dienen, und es gibt andere Völker, 

die in langem gejchichtlichen Auf und Ab mehrfache Höhepunkte der Leiftung 

und Sinnerfüllung hervortreiben. Dann erfüllen fie mit ihrer Weſensbeſtim⸗ 

mung jeweils eine gefamtgefchichtliche Miffion gegenüber der Menfchheit: fie 

werben Haffifch, indem fie ein ſchöpferiſches Wort fprechen — in ihren Führern, 

Dichtern, Künftlern, Propheten und Lehrern —, das alle Menjchen angeht, 

dag alle lenkt und zwingt, auch wenn es aus einem eigenen und eigentümlichen 

Raſſegrund auffteigt; fie vollbringen Leiftungen, die weite Völkerkreiſe zur 
Übernahme und Nachahmung in ihren Bann ziehen, fie vollenden ihte Geftalt 

mit Lebensordnungen und nach Werten, die zum weithin reichenden Vorbild 

und Gejeß der Völker und der Gefchichte werden. Mit dem Gefchehen in den 
Erbfträngen aber, an denen die Individualgeftalten als Kettenglieder hängen, 
die aus der Blutsverwandtichaft das natürliche Geflecht als Naturgrundlage 

von Gemeinfchaft und Gefchichte Kiefern, geht die grundlegende Kategorie des 
„Wachstums“ in die weitere Kategorie der „Entwicklung“ über, darum näme 
lich, daß die politifchen Gemeinfchaften, die Träger der Gefchichte find, ihrer" 
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Naturfeite nach doch Feine natürlichen Individualgeftalten, Feine Perfonen dar⸗ 

ſtellen, denen die Kategorie des Wachstums allein zugeordnet bleibt. Wie denn 

die Kategorie „Entwicklung“ über die Erbftränge hinaus die Standorte und 

Züchtungsvarianten und weiterhin Diejenigen Veränderungen der biologifchen 

Arten, die ihr Grundbild betreffen, und endlich das Gefamtgefchehen in ber 

Natur, fofern diefe als eine Einheit und Ganzheit erfaßt werden Fann, zu 

einem umfaſſenden Sinngebiet umfchließen: „Entwicklung“ ift die meitefte 

Kategorie für alle biologiſche Bewegung, alfo für die gefamte Wirklichkeit der 

zweiten Ebene. 

Im Spftemgefüge der Biologie, in jenem Net von Begriffen, durch das 

die Vielheit der organischen Wirklichkeiten nach Typen geordnet und auf- 

gegliedert wird, klaſſiſch im Syſtem Linnes, nimmt der Begriff der „Art“ 

inſofern eine fehr bedeutfame Sonderftellung ein, als er den größten biolo- 

giſchen Wirklichkeitsgrad (von den Beftimmungen der Raſſe und der Indivi- 

dualität innerhalb der Art abgefehen) zur Darftellung bringt. Auch Begriffe 

tie ,Wirbeltier“ oder „Säugetier“ weifen zwar hin auf Wirklichkeiten, werden 

aber blaß, formal und abftrakt gegenüber Arttypen wie „Walfiſch“ oder 

„Kirſchbaum“. Die Wirklichkeit der Art erweiſt fich nicht bloß in Ahnlichkeit 

oder Formverwandtfchaft, nicht bloß in der Gemeinſamkeit gewiſſer „weſent⸗ 

licher” Eigenfchaften, nicht bloß in der Tatjache desjelben Typs in Leibes- 

geftalt, Haltung und Lebensweife, fondern auch in der befonderen Weiſe, wie 

die Artgenoffen mit ihrem ganzen Leben, mit ihrer Lebensmeife und Gemein⸗ 

ſchaftsform (fie fei, wie fie wolle), eng aufeinander bezogen und zugehörig 

find, — in der Fortpflanzung wie in der ganzen Eriftenz und im Wachstum. 

Wenn zwei Hirfche miteinander kämpfen, wenn Wölfe untereinander um die 

Beute raufen, wenn fich Tiere derjelben Art gegenfeitig aus dem gemeinfamen 

Lebensraum verdrängen, fo find diefe quafi politifchen Vorgänge wefentlich 

anderen Charakters als die Auseinanderfegungen mit Artfremdem, etiva, wenn 

der Wolf oder Löwe ein Tier zur Nahrung reißt. Das Artgeſetz erſtreckt fich 

alfo über Wachstum, Haltung und Lebensiweife der einzelnen Wefen hinaus 

auf die Weife des Zufammenlebens der Artgenoffen wie auf ihr Verhältnis 

zu Artfremden. Vom Artgeſetz ift denn auch beftimmt jene Fähigkeit einzelner 

Arten, wie Ameifen und Bienen, zum naturgebundenen Gemeinjchaftsleben, 

das ſchon eine höhere naturhafte Einheit darftellt, wie endlich die Bildung von 

Symbiofen und parafitären Verhältniffen. 

Im Laufe großer Erdperioden hat das Gefamtbild der organifchen Geftalten 

auf der Erde tiefgreifende Umsmandlungen erlitten, wobei die meiften und 
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größten Phänomene der Entwicklung von der Wifjenfchaft ſchon deshalb nicht 

auf haltbare Weife gedeutet werden können, weil jene Vorgänge nicht genugfam 

befchrieben und durch Erfahrung feftgeftellt find. Vielfach arbeitet die Wiſſen⸗ 

haft auch heute diefen Fragen gegenüber mit echt primitiven Mythen. Jeden 

falls aber kann Feine Rede davon fein, als ließe fich das Nacheinander in den 

großen Zeiträumen wie auch das Nebeneinander in denfelben Perioden irgend⸗ 

einmal auf ein eindimenfionales Entwicklungsſchema, einen Stammbaum der 

Arten, aufreihen. Sämtliche im 19. Jahrhundert und befonders unter Herr— 

ſchaft des Pofitivismus, des Darmwinismus und des Marrismus entftandenen 

„Entwiclungslehren” find mythologifche Konfteuktionen — im Grunde ver 

wandt der tdealiftiichen Gefchichtsphilofophte von Leſſing und Herder zu 

Hegel —, Behelfe, um ein räumliches und zeitliches Nebeneinander (d. h. ein 

Nacheinander, dejfen Glieder nicht im Kaufal- und Entwicklungsverhältnis 

zueinander ftehen) in einer Pfeudogefchichte zu einer finnhaften, von Klein 

leben zum Menfchen linear auffteigenden Entwicklungslinie aufzureihen. Herder 

war allen Verfuchen diefer Art mit feinem umfafjenden Weltbild nach der 

Kategorie „Bildung“ vorangegangen, auch darin, daß er die mechanifche „Erd⸗ 

gefchichte”” der biologifchen Entwicklung als Vorftufe vorangeftellt und das 

Ganze zur „Naturgefchichte” zufammengefaßt hatte. Herder fett bei diefem 

Weltwerden einen inneren Bildner an, wie Darwin die Entftehung der Arten 

von einem inneren Züchter herleitet, 

Das Verhalten der biologifchen Arten im Laufe der Erdzeitalter weift größte 

Unterfchtede auf. Viele Arten verfchtwinden, viele tauchen neu auf, man weiß 

in beiden Fällen nicht wie, und die hypothetifchen Mythen helfen über die Uns 

kenntnis diefer Dinge fo wenig hinweg, wie wiſſenſchaftliche Kategorien (gleich 

Mutation‘) über die Geheimniffe. Viele Arten — wie Inſekten — fcheinen 

im Verlauf ſehr langer Perioden von erftaunlicher Feftigkeit des Artbildeg, 

andere Arten haben ihr Artbild gründlich geändert, vorausgefeßt, daß man 

frühere Formen richtig als Ahnen gegenmwärtiger Artung (3. B. beim Pferd) 

anſetzt und es dabei nicht mit ausgeftorbenen Arten zu tun hat. Wie eine Art 

aber in eine andere fich gewandelt haben könnte, darüber liegen gar Feine zus 

verläffigen Erfahrungen vor, und die Frage bietet auch erfenntnistheoretifche 

Schiierigkeiten, die bis jet in Feiner Weife überwunden find. Die Erfahrungen 

wie die Denkmittel, die dem Darwinismus zugrunde liegen, reichen kaum aus, 

die Veränderungen im Grundbild einer Art, alfo jenfeits der aus Standorts- 

variation oder Züchtung hervorgegangenen, darum umfehrbaren Varianten, 

zu erklären, gefchweige denn das Hervorgehen einer Art aus der andern zur 
Kried, Weltanfhauung und Wijjenjhaft. Bd. IH. 13 
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unerfchütterlichen Wahrheit zu machen, ja, auch nur die Möglichkeit zu deuten. 

Gewinn: und Verluftmutationen mögen, auch wenn wir nicht wiſſen, was 

Mutation eigentlich fei, allenfalls die erbliche Anderung im Artbild deuten!. 

Alle Stammbäume aber, die die Arten in Ahnen und Abftammungsreihen 

bringen, find fchon darum Mythologien, mythiſche Konftruktionen geblieben, 

weil fich dabei allemal der Menfch als oberften Sinn der Entwicklungen, ala 

eigentliches Ziel der Natur und der Schöpfung in Anſatz bringt, alfo auch alle 

Reihen auf fich hin als auf die letzte Sinnerfüllung von „Entwicklung“ Eon- 

feruiert?, Gegen diefe Konftruftionen ftreitet jedenfalls die biologifche Grund: 

erkenntnis, daß alle Gebilde der Natur, alle Arten ihren eigenen Sinn und 

ihre eigentümliche Sinnerfüllung in fich felbft tragen, daß, fo fehr fie mit 

ihrem Leben ineinander verflochten und aufeinander bezogen find, Fein Naturs 

gebilde einen erkennbaren Sinn in fich trägt, der über feine eigene Artung 

hinaus auf ein anderes, vermeintlich Höheres hinwieſe, demgegenüber es felbft 

nur unvollfommene Vorftufe und Mittel zum Zweck wäre. Alle Vorftellungen 

und Konftruktionen diefer Art find Abkömmlinge der feit Leibniz die Welt 

anſchauung beherrfehenden Perfektibilitätsidee des 13. Jahrhunderts famt den 

zugehörigen Ideen der Teleologie und der Vorjehung, eines großen mythifchen 

Anthropomorphismus, einer Säkularifierung theologifcher Ideen. 

Gegenüber allen Fortfchrittsmythen ſetzt fich heute eine andere Erfenntnig 

des 18. Jahrhunderts wieder durch: das Geſetz von der Konftanz der biolo⸗ 

gifchen Arten, welches Geſetz zwar eine erbfefte Anderung des Grundbildes 

1 De Vries ftellt jede Art dar als ein Vieleck, deſſen Seiten jeweils eine Eigenfchaft 
der Art repräfentieren, Hier tritt die mechaniftifche Denkweiſe in der Biologie in Eaffifcher 
Geftalt hervor, Durch Gewinnmutation wird nun das Viele um eine Seite vermehrt, alfo 

zum Beifpiel ein Vierundzwanzigeck wird zu einem Fünfundzwanzigef. Verluftmutation 

dagegen läßt eine bisher vorhandene Eigenfhaft ausfallen. Daraus foll der Übergang einer 
Art in eine andere hergeftellt werden. Die Aufgabe gleicht jenem Mutationsfpiel: über 

eine Anzahl von Swifhenftufen, deren jede felbft ein finnhaftes Wort darftellt, jeweils durch 
Bufügen oder Wegnehmen von Buchftaben, ein Wort in ein anderes Wort, zum Beifpiel 

Berg in Walfifh zu verwandeln, Eine Geftalt ift aber nicht eine Summe von zufällig ges 
fügten Eigenfchaften oder Elementen, fondern fie ruht auf einem Geſetz, einem Bild oder 
Bildungsgeſetz, das die „Eigenfhaften” und Elemente zum Sinnganzen formt. Der Wandel 
der Art kann alſo nur duch Wandel des Gefeges, nicht durch Abwandlung (Mutation) 
der Eigenfchaften fich vollziehen, 

2? Schon Herder fagt: Beim Menſchen find die Tore der Schöpfung gefchloffen. Das 
Werk der Naturbildung Hat feinen höchſten Gipfel erreicht, feine letzte Tat vollbracht: der 
Menſch ift das Ziel aller Vervollkommnung der Gefhöpfe. Doch ftreitet ſchon bei Herder 
die Erkenntnis von der eigentümlihen Volltommenheit jeder Art, jedes Volkes, jeder Ge- 
fhichtsperiode mit diefer Fortſchritts⸗ oder Entwicklungskonſtruktion, die jede Art, jedes Volk, 
jede Periode zu einer bloßen Stufe vor einem Endzisl und Endzuftand herabfegt, } 
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fo wenig ausfchliegt wie das Geſetz der perfonalen Entelechie eine wefentliche 

Anderung im Erfcheinungsbild des Menfchen durch das Wachstum, zum Bei⸗— 

fpiel durch plögliche Eruptionen im Wachfen, die eine Variante der Entelechie 

erzeugen. So wenig aber wie das Grundbild eines einzelnen Menfchen in das 

Grundbild eines andern Menfchen überführbar ift, weder logiſch noch technifch, 

jo wenig ift die Möglichkeit des Übergangs einer Art in eine andere Art er 

fahrungsmäßig gemwährleiftet oder auch nur denkbar, ſobald der Vorgang 

Eonfret erfaßt und nicht durch eine Konftruktion verdeckt ift. Doch wohnt allen 

Entwicklungslehren der große Sinn ein, die Einheit des Lebens jenfeits der 

Zerteilung und Vielheit feiner Einzelgeftaltungen nach Arten, Raſſen und Inz 

dividualitäten zu ergreifen, zu verftehen und darzuftellen. Dieſe Einheit des 

Lebendigen ift im Nacheinander der Geftaltungen ebenfo enthalten, wie im 

Nebeneinander der Geftalten. Fragt fich bloß, ob diefe Einheit nun in der Weiſe 

einer pfeudogefehichtlichen linearen Kaufal- und Zeitreihe, einer „Entwicklung“, 

zur Darftellung gebracht werden könne. In den Entwicklungsmythen des pofiz 

tioiftifchen 19. Sahrhunderts Eönnen wir jedenfalls nicht der Weisheit letzten 

Schluß fehen, um bei ihnen als einer abſoluten Wahrheit ftehenzubleiben und 

den Drang nach forfchender Erkenntnis ftillzulegen. 

Paracelfus Iehrt im „Volumen Paramirum” den Menfchen ale Mikro: 

kosmos, in den gefamten Kosmos verflochten durch vierfache Wefenheit, durch 

vierfachen Bezug: im ens astrale, im ens veneni, im ens naturale, im ens 

spiritualet, Diefer vierfache Bezug des Verflochtenfeins ins UI befagt, daß 

alle lebendige Einzelgeftalt und ihr Wachstum, jedesmal nach dem eigentümz 

lichen Artgefeß geformt und finngerichtet, auch den Rhythmen der Bewegung 

im All unterworfen ift, woraus im Leben der Menfchen und der Völker der 

Rhythmus von Leere und Fülle (nach Analogie von Ebbe und Flut), von Sys 

ftofe und Diaftole, von Gefundheit und Krankheit (weit über die Seuchen 

hinaus) kommt. Das wäre dann weiterhin Naturgrundlage auch für die Wirk- 

lichkeit und Bewegung in der Gemeinfchaft, für die Erfcheinungen der Ger 

ſchichte mit ihren eigentümlichen Bewegungen in den Nevolutionen, den Nez 

formationen, den anſteckenden Wandlungen und Umgeftaltungen, den Auf- und) 

Ausbrüchen wie mit ihren Polaritäten in Zeiten der Ruhe, den Niedergängen 

und Einbrüchen, den Rückſchlägen und allen andern feelifchzgefchichtlichen 

Wellengängen. 

1 Bon Adelis in der Einleitung feiner fommentierten Ausgabe („Vom gefunden und 

Eranfen Menfchen“) gedeutet als das Miteinander, das Gegenüber, das Selbft und das Dur. 

33% 



B. Die Gemeinfchaft. 

Die dritte Stufe der Wirklichkeit. 

18. Die foziale und gefchichtliche Bewegung. 

Die foziale und die gefchichtliche Bewegung verhalten fich zueinander ähnlic) 

wie Wachstum und Entwiclung. Doch liegen foziale und gefchichtliche Be— 

wegung auf einer Ebene, auf der die Kategorien der natürlichen Bervegung, 

alfo Wachstum und Entwicklung, nicht anwendbar find, weil im Gemeins 

ſchaftsleben eine Kaufalität, eine Urjache und ein Sinn der Bewegung wirkt, 

die nicht mehr der unbewußt wirkenden Natur angehören, die nur noch mit 

ihren Wurzeln da herunterreichen. Was aber ift im Leben außerhalb, oberhalb 

der Natur? Die Kategorie des Bewußtſeins allein reicht zur Charakterifierung 

der Ebene ſozialer und gefchichtlicher Bewegung ebenfowenig zu, wie der heute 

fo überaus vielfeitige, darum verfchtwommene Begriff „Geift!, einer Hypo— 

ſtaſe gegenüber einem MWirklichkeitsraum, der in feinen lebendigen und kon— 

kreten Wirkkräften zu erfaffen und zu deuten ift, nicht aber mit einem unver— 

ſtändlichen Allgemeinbegriff beflebt werden foll. Wachstum und Entwicklung 

liegen zwar allem Gefchehen in der Gemeinfchaft, auch der Gefchichte, zum 

Beifpiel im Generationenwechjel und in der Vererbung, natürlicherweife zus 

geunde, find aber noch nicht felbft Gefchichte, 

Der das Weltbild des 19. Jahrhunderts beherrfchende Begriff ‚‚Entivic- 

kung“ ftammt aus der Biologie und ift von da aufs All übertragen worden. 

Als Träger und zugleich Gegenftand der Entwicklung, als das aljo, was fich 

ſelbſt entroickelt, ift durch den Idealismus „Natur“ verdrängt und durch „Geiſt“ 

erjeßt worden. Hegel ſah im Al eine Entwicklung des Geiftes, insbefonder 

aber wurde Gefchichte zur Selbftentfaltung des einwohnenden Geiſtes. Der 

„Geiſt der Menſchheit“ Eonkretijierte fich allerdings, ohne doch felbft feinen 

Geift aufzugeben — wollte man doch vom Geift der Menfchheit aus „Welt 

1 Der Begriff des „Geiftes” entftammt unverkennbar der myſtiſch⸗ magiſchen Welt, dem 
mythenbildenden Anthropomorphismus. 
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geichichte”” fhreiben! —, zum Geift des Volkes und der Völker, und wo die 

Bolksgeifter in der Querverbindung der Kulturkreife gleichzeitig unter der 

Herrſchaft gleicher Ideen oder auf gleichen Entwicklungsſtufen fanden, zum 

Zeitgeiſt“. Die Volksgeifter und der Zeitgeift find indeſſen nur Abfchattungen 

des abfoluten Geiftes. Das find Hauptkategorien der idealiftiichen Geſchichts— 

philofophte, die weithin in das Gefchichtsbild eines Volkes einging, das mit dem 

Ausgang des mittelalterlichen Neiches und dem „Deutſchen Bund“ fich ges 

wöhnt hatte, Gefchichte unpolitifch zu fehen und zu denken, weil es ſelbſt nur 

noch Objekt fremder Politik war, alfo, von den Epifoden Friedrichs des Großen 

und der Freiheitsfriege abgefehen — beide vorwiegend preußifche Angelegen- 

heiten —, nicht felbft mehr große gefchichtsbildende Politik machte und Politik 

lebte. Das Politifche aber hebt Gefchichte über natürliche Entwicklung und 

geiftige Selbftentfaltung weit hinaus. Durch das Handeln gewinnt Gefchichte 

eine durchaus eigentümliche Kaufalität und einen eigenen Sinn. 

Grundfrage diefer Ebene ift, wiejo der Menfch fich überhaupt über die Natur, 

der er doch felbft angehört, erheben, gegen fie ftellen und in Geftalt der „Ger 

fchichte” eine Wirklichkeit begründen könne, die oberhalb und außerhalb der 

Natur erbaut ift. Die dualiftiche Anthropologie macht den Menfchen zu einem 

Mifchgefchöpf aus Natur und Geift, wobei der Geift eine autonome Welt für 

ſich, eine Gegenwelt zur Natur darftellt. Unfer Menfchenbild beruht aber auf 

der Erkenntnis, daß Leib und Seele (Bewußtſein) Entfaltungen der wurzel⸗ 

haften Einheit des Lebensgrundes find. Was bleibt denn noch außerhalb der 

Natur? 

In der Fähigkeit zum größten Grad der Berwußtheit und Selbftberußtheit, 

in der Fähigkeit, fich dem Ding und dem Du, damit der Welt, an der er Doch 

ſelbſt teilhaft ift, als ein Bejonderes tätig und erfennend gegenüberzuftellen 

und fich darüber als ein feheinbar eigenes und felbftändiges Weſen zu erheben, 

unterfeheidet jich dev Menfch mur gradweiſe, nod) nicht weſenhaft vom Tier. 

Die wiederum damit zufammenhängende Fähigkeit, die Dinge der Ummelt 

technijch zu benügen und zu geftalten, tritt bein Menfchen gewaltig hervor, 

unterfcheidet ihn im Prinzip aber ebenfalls noch nicht von dem, was bie 

Schwalbe bei ihrem Neftbau tut, was Bienen und Ameifen in ihrem Gemein- 

fchaftsleben technifch vollbringen. Alle Tiere haben Fähigkeiten folcher Art. Es 

hilft nicht weit, wenn man dafür beim Menfchen das „bewußte Zwecktun“, 

beim Tier aber den Inſtinkt in Anſatz bringt, weil das Wort Inſtinkt Probleme 

organifchen Tuns bezeichtiet, in die man doch nicht weiter hineinfieht, teil 

fie einem artfremden Bewußtfein angehören. Es ift num allerdings möglich, daß 



198 U. Die Wiſſenſchaft. 

die Tiere gewiſſe Fähigkeiten zum Tun ohne Lernübertragung, ohne Nachahmen 

von Vorbildern, alſo als unmittelbar angeboren in fich tragen, um fie bei der 

erften Gelegenheit finngerecht auszuüben, während das technifche Können des 

Menſchen auf einmalige Erfindung von Fall zu Fall zurückgeht, von der aus 

allgemeine, bewußt und technifch durchgeführte, durch Nachahmen und Lernen 

in die Breite und in den Generationenmwechfel übertragbare Methoden geformt 

worden find. Dadurch möchte fich dann allenfalls Zivilifation und Kultur des 

Menſchen von Zivilifation und Kultur des Tieres weſentlich unterfcheiden. Das 

Tun und Können der Tiere durchläuft Generation um Generation denfelben 

Kreis, denfelben Geftaltungsraum: es ift in feiner Art Eonftant mit der gez 

famten, artbeftimmten Lebensform und Lebensweife. 

Was der Menfch hat und hervorbringt, was Tiere nicht haben und hervor= 

bringen, das ift die Gefchichte, im mweiteften und höchften Sinn als Inbegriff 

der bewußten, tätigen Wirklichkeit in der Gemeinfchaft und an der Gemein- 

Schaft: ein fortwährendes Neufegen von Aufgaben und ein entjprechender 

Wandel der Geftaltung einzelmenfchlichen und gemeinfchaftlichen Lebens im 

Zeitenlauf troß der Konftanz der Art. Soziale Bewegung ift die Bewegung 

innerhalb der Gemeinfchaft, die politifche Auseinanderfegung mit andern Ges 

meinfchaften umfchließend, Gefchichte ift der daraus hervorgehende Bewegungsz 

gang der Gemeinschaft felbft im größeren Zeitenlauf über den Generationenz 

wechſel hinweg. Alle foziale Wirklichkeit und gefchichtliche Bewegung geht in 

letzter Inftanz zurück auf die Fähigkeit des Menfchen zum Schöpferifchen, zu 

Entfcheidungen, zu Erfindungen und Entdeckungen, die den vorhandenen Ber 

wußtjeinsbereich, den vorgefundenen Wirklichkeitsbeftand jeweils durchbrechen 

(auch mit Ausweitung feiner Grenzen), um neue Geftalt, neue Wirklichkeit, 

neuen Sinn, neues Ziel, neue Erfenntnisweife, neue Richtungen des Tuns und 

der fozialen Bewegung hervorzubringen. Inſoweit ift der Menfch, verglichen 

= mit der in feftem Kreis und feftem Rhythmus gebannten Naturgebundenheit 

— des Tieres, frei, und in der Freiheit zum Schöpferifchen und zur Entfcheidung 

offenbart fich feine eigentümliche Art, fein legter Sinn, feine Notwendigkeit, 
wenn auch ftets nur in wenigen Berufenen. Freiheit ift Fähigkeit zu eruptivem 

© Bruch der vorhandenen Lebenswirklichkeit und zum Hervorbringen neuer Wirk 
lichkeit. Der höchfte Grad von Freiheit ift der höchfte Grad innerer Notwendige 

feit, weil mit feinen bahnbrechenden Entfcheidungen der Menfch im Angeficht _ 

Gottes, vor dem Anruf Gottes fteht und mit feiner Entfcheidung dem Anruf 

Gottes antwortet. Daraus kommen die Führer, die Propheten, die Dichter, 

die Künftler, die Lehrer, die Ärzte, die Urberufung in fich tragen. 
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Gott ift Feine „Urfache” einer Bewegung oder Wirklichkeit. Alle Meta 

phyſiken vor Kant find auf Abwege geraten und aus dem Glauben gefallen, 

indem fie Gott als Urfache anſetzten. Gott ift auch Fein Zweck und Fein Welt: 

plan (Vorfehung), Feine regulative Idee, kein Moralgeſetz, Fein Geſetzgeber, 

feine Norm, Eeine reine Vernunft, Fein abfoluter Geift. Für Gott gibt es 

Feine Kategorie, er gehört nicht in die Wiſſenſchaft. Gewiſſen, Glauben oder 

Offenbarung, darin die Entſcheidungen fallen und die Notwendigkeiten kund 

werden, fehen im Bereich des Menfchlichen, find darum an menfchliches Art- 

gejeh, an Raſſe, Eigengefeg und Gemeinfchaft gebunden als die Weifen, mit 

denen der Menfch Gott antwortet und von ihm her fehöpferifch wird. Sie find 

Neaktionsweifen. Das kann der Menfch dann erfahren als inneres Licht, als 

innere Erleuchtung, als unmittelbare Offenbarung, als das „Fünklein“ und 

die Geburt des Sohnes im Seelengrund. Alle „Urſachen“ der Gemeinfchafts- 

ebene gehören in den Menfchen und feinen Lebensgrund, alle Bewegungen 

kommen aus dem Menfchen. Wo fie aber fchöpferifche Entfeheidungen find, wo 

die Berufungen erftehen, da ift Bewegung und Wirklichkeit ausgelöft als Ant- 

wort, als Reaktion des Menſchen auf Gottes Nuf. Das ift der Glaube, 

Wenn Platon darauf verzichtet hätte, Ausfagen über das Wefen der Ideen, 

das doch nicht ausfagbar tft, zu machen, jo ftünde feine Erkenntnis dem 

Glauben um den lebendigen Gott nahe, Nur daß bei diefem Griechen der Menfch 

Gott nicht hört, nicht im Anruf vernimmt, fondern mit Intuition ſchaut: der 

Meg der Offenbarung und des Glaubens geht nicht über das Vernehmen, 

fondern über dag Geficht, über die Schau. Auch die Idee ift nicht wirkende 

Urfache, fondern wirklich und wirkend ift bei Platon der nach der Idee hin 

ſchauende, ausgreifende Eros der menfchlichen Seele und der Weltfeele, an der 

die Seele des Menfchen Anteil hat: der Drang, das Bedürfnis, die Not, alles 

beftimmt durch die menschliche Art, 

Innerhalb des menfchlichen Bereiches jelbft ftehen ähnlich der Zweck, der 

Wert und die Norm des Tuns. Sie find zwar aus dem Leben felbft geboren 

dadurch, daß Leben im Bewußtwerden fich feinen Sinn vorausmwirft, ald Vor⸗ 

ſtellung bewußt und anſchaubar macht. Es bedarf zur Anfegung von Bewußt⸗ 

fein, Zweck, Ziel, Wert und Norm nicht eines eigenen Prinzips „Geiſt“, nicht 

einer eigenen Welt, womit das Leben durch eine Kluft zwiſchen Natur und 

Geift zerriffen wird. Aber auch die vorausgreifende und vorausgeworfene Vor⸗ 

ſtellung, mit der der Lebenstrieb ſich ſelbſt als Ziel, Zweck und Wert fpiegelt, 

iſt im Tun des Menfchen Eeine bewirkende Urfache, ſowenig wie mein Spiegel⸗ 

bild Urfache meiner Bewegung fein kann. Die Sicht auf mein Spiegelbild kann 
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nur meine Bewegung aus meiner Erkenntnis Ienken, nicht aber fie verurfachen. 

So find Zweck⸗ und Zielvorftellungen, Werte und Normen nur Möglichkeiten, 

in denen dev Lebenstrieb fich ſelbſt bewußt wird, nach denen er fich felbft vegu- 

liert, ausrichtet und leitet. Sie find nicht „Urſachen“, fondern „Geltungen“. 

Alle Urfache der entjprechenden Bewegung liegt aber im Trieb ſelbſt, wie alle 

fchöpferifche Entfcheidung als Antwort auf Gottes Anruf in Gewiſſen, Glauben, 

Dffenbarung, Erleuchtung aus Art und Lebensgrund des Menfchen kommt, der 

damit zum Berufenen, zum Gottbeſeſſenen wird und gefchichtliche Bewegung 

ſchafft und erzeugt. 

Der Urfprung der fozialen und gefchichtlichen Bewegung aus fchöpferifchem, 

entfcheidendem Handeln des Berufenen ift nicht die Bewegung des Alltags und 

der Gewohnheit, Ort und Möglichkeit fchöpferifchen Tuns liegt nicht in allen 

Menfchen, ihr Zeitpunkt ift der Kairos, die erwählte und reife Stunde allein. 

Aus Schöpfung und Entfcheidung entjpringende Bewegung läuft in die Breite der 

Gemeinfchaft und im Zeitenlauf der Generationenfolge weithin ab, im Durch⸗ 

gang durch die einzelnen Bewußtſeinskreiſe, in der Teilhabe der Glieder fich 

wandelnd, weil jeder das, twas er empfängt, in fein Tun umfeßt nach feinem 

perfönlichen Eigengefeß. Doch bleibt der „Sinn“ der Bewegung ftetig, bie 

fie erſchöpft ft: fie begründet jeweils Gemeinfchaft neu und feßt im Aufbruch 

ihre Geſchichts⸗ oder Schiefalsepochen an. Weil die Bewegung in der Breite 

und Länge zerflieht, fo bedarf es immer neuer Grundentfcheidungen, aus denen 

Gemeinfchaft neu geformt, Gefchichte gefteuert wird, fonft zerfiele Gemein- 

fchaft und Gefchichte: fie verfänken in naturhafte Entwicklung. Schöpferifche 

Entfcheidungen mit den daraus folgenden Handlungen aber find die Ießten und 

tiefften wirkenden „Urſachen“ der oberften Wirklichkeitsftufe. Aus ihnen Eommt 

der „Sinn“, kommen die Zwecke und Ziele, welche die Gemeinfchaft der Gefchichte 

unterwerfen. An den Zielen und Zwecken haben dann die Glieder empfangend 

und tuend Anteil, indem fie die Zwecke und Ziele ſich aneignen, fie gemäß ihrer 

Eigenart und ihrer Lebenspotenz in die Zwecke und Ziele ihres jeweiligen Lebens⸗ 

freifes vertwandelnd, womit das Tun des Alltags, der Arbeit, in den Nützliche 

feiten und Aufgaben begründet und von den gefchichtsbildenden Kräften her 

gelenkt wird. 

In der Gefchichte eines Volkes als der konkreten Gemeinfchaftsgeftalt find 

ohne Zweifel das vielartige foziale Tun des Alltags, die Arbeit, die einzelne 

Leiftung, die Aufgaben und ihre Erfülfungen, die Zwecke und Nützlichkeiten mit 

enthalten, ebenfo wie ihr natürliche Entwicklung zugrunde liegt. Gefchichte als 

Geſamtbewegung diefer Stufe ift aber erheblich mehr alg die Summe einzelnen 
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Tuns, mehr als die Summe einzelner Bewegungen in der Gemeinfchaft. Dar 

aus wird Gefchichte erft durch die gefchichtsbildenden Nufbrüche aus den ges 

meinſamen völfifchen Lebensuntergründen, von denen alfes foziale Tun in 

der Gemeinfchaft getragen wird, und die jelbft wiederum hevaufgerufen, zus 

fammengehalten und finnhaft gefteuert werden durch die führenden Hand: 

kungen aus den Grundentſcheidungen der Gottbeſeſſenen. Die dann aber, weil 

immer wieder neue Entfcheidungen zwifchen Gut und Böfe, zwiſchen dem Weg 

aufwärts und dem Meg abwärts nötig find, zum Verhängnis in Gemeinfchaft 

und Gefchichte führen, wenn fie felbft zu Gottverlaffenen werden. Das Schiekjal 

Kann feine Berufenen im Abgrund zerfchmettern und ihren Lebensfreis mit» 

reißen, wie es fie auf die höchften Gipfel der Menfchheit emporzutragen vermag, 

wenn es auf Charaktere trifft, die ihm gewachſen find. 

Auf der dritten Stufe liegt das Kaufalitätsverhältnis nach Bewirkendem, 

Wirkung und Bewirktem Elar, weil es jelbft hier feinen eigentlichen Sit und 

Urfprung hat. Das Wirken ift hier das bewußte Tun in allen feinen Arten 

und Variationen. Bewirkende Urfache ift der zum bewußten Willen aus» 

geformte Trieb famt feiner Sinnrichtung, feinem Ziel und Zweck, feinen leitenz 

den, die Bahn formenden Normen und Werten. Die Erkenntnis hat aljo daran ? 

Anteil. Die Urfache Liegt im inneren Leben des Menfchen, in der Seele, ber 

fehloffen, fo auch das Bewirkte, das Ergebnis. Im Innern, in der Teilhabe 

der Glieder ift die Wirklichkeit der Gemeinfchaft eigentlich begründet und vers 

wurzelt. Das Tun ift weiterhin beftimmt durch die genormten Wege, auf denen 

der Mille ausgeht, wie durch die Mittelglieder, etwa zweckhaft geformte oder 

zwechaft zu formende Dinge, auf die er trifft, alfo die Bedingungen und 

Widerftände der Umwelt. Das Bewirkte ift aber darum dem Sinn des Ber 

wirkenden oft nicht adäquat, weil die Aufnahme beim Du, die Empfängnis . 

bei andern Gliedern der Gemeinfchaft durch deren Art und Haltung mit 

beftimmt ift. Auch bei der Handlung weiß zuleßt niemand, wohin fie läuft, 

und was fie erreicht: das Ergebnis kann der Abſicht jehr fern und ſehr zu= 

wider fein. Es liegt nach dem germanifchen Menfchenbild in „Heil“ und 

„ykle“ des Handelnden und im Kairos der Stunde (zufammen: in der Ber 

rufung), daß der geworfene Stein teifft, daß die Handlung ihre eigentüm⸗ 

liche Abficht, ihren Sinn erfüllt, ihr Ziel erreicht. Doch kann eine Geſamt⸗ 

handlung in eine Reihe von Teilhandlungen gegenüber demjelben Ztel zer- 

fallen, wobei die Ergebniſſe ſich ins Gleichgewicht feßen, Verfager und Miß— 

griffe, die aus ungenügender Berechnung der Umftände und der Empfänger 

kommen, alfo ausgeglichen und übertwunden werden können. Wo allerdings 
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das Ganze einer Lage und Not quf einen einzigen Wurf gefegt werden muß, 

ift die Handlung fehlechthin ſchickſalhaft und das Verfagen unmwiederbringlich. 

Die unüberfichtliche Fülle von fozielen Einzelbervegungen, das heißt: die 

unendliche Vielheit des Tuns in der Gemeinfchaft, ift aufgegliedert nach den 

nötigen Orundfunftionen und Grundbedürfniffen, in denen das Leben der Ge— 

meinfchaft offenbar wird, Fortfchreitet und fich immer wieder — in Phaſen und 

Strängen der gefchichtlichen Gefamtbewegung — mus den gefchichtsbildenden 

Grundentfcheidungen und Handlungen erfüllt. Die Orundfunftionen als Aug: 

druck der gemeinfchaftlichen Lebensnotwendigkeit Eonftituieren gefonderte Ge= 

biete des Gemeinfchaftslebens, die mit Normen und Werten als Bahnen des 

Tuns (Sitte und Necht) durchzogen und von einer Verfaffung und Berufg- 

ordnung überbaut find. Die „Gebiete“ liegen indeffen nicht nebeneinander mit 

Angrenzungen wie aufgeteilte Acker und Wieſen, jondern fie überkreuzen und 

überfchneiden fich vielfach. Wenn ein Gebiet auch durch eine Sonderaufgabe 

und einen befonderen Sinn Eonftituiert ift, hat es doch an alfen andern Ger 

bieten mitbeftimmend, nicht angrenzend Anteil. Es gibt nichts im Gemein- 

Ichaftsleben, woran nicht Sprache oder Necht oder Wirtfchaft oder Erziehung 

oder Wiffenfchaft Anteil hätte: alle überfchneiden und durchziehen fich gegenz 

feitig, und doch ftellt jedes, entfprechend einer Grundfunktion des Gemein 

fchaftslebens, ein Gebiet für fich dar, infofern eben Sprache nicht Wirtfchaft 

oder Erziehung, Recht nicht Wiffenfchaft oder Sprache ift. Es beftehen zwiſchen 

ihnen organifche Verhältnife analog von Nervenz, Muskel und Verdauungs- 

und Atmungsſyſtem im Leib zueinander. 

Gemeinfchaftsleben befteht und vollzieht fich mit den Grundfunktionen, wie 

fich darin dag Leben der Glieder erfüllt. Es ift indeffen noch nicht gelungen, 

die Zahl der Grundfunktionen nach einem Aufgliederungsprinzip aus der 

Einheit des Lebens als vollftändig, notwendig und abſchließend abzuleiten. Dem 

Artgefeß gemäß, das fie ausdrücken, ift auch die Zahl, die Ganzheit und 

das Verhältnis der Grundfunktionen zueinander Eonftant. Sie find bei primi⸗ 

tiven Völkern ebenfo vorhanden wie in den Völkern der Hochkultur, und das 

Grundverhältnis ändert fich auch im Lauf der Gefchichte nicht. Aber über 

empiriſche Aufzählung der Funktionen und befchreibende Abgrenzung der Ges 

biete ift man nicht hinausgefommen. Gefchichtliche Bewegung und raffifche 

Artung bringen wohl ftarke Varianten in Gehalt, Mächtigkeit, Weite der 

Grundfunktionen und ihrer Gebiete hervor, auch kann fich der Schwerpunkt, 

der eigentliche Sinn gefchichtlicher Bewegung, von einem Gebiet ins andere 

verlagern, zum Beifpiel in die Religion mit den großen Neligionsbewegungen, 
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zu Zeiten in Wirtſchaft, in Kunft, in Erziehung und Weltanfchauung, wenn in 

diefen Gebieten gefchichtsbildende Entjeheidungen fallen. Politik ift zwar jeder: 

zeit gefchichtsbildende Steuerung des Lebensganzen, doch ift auch fie in Art 

und Bedeutung nach Raſſen, Völkern und Zeitaltern verfchieden. Indeſſen 

bleibt überall und jederzeit Sprache Sprache und ihr Grundverhältnig zu Wirt 

ſchaft, Recht, Kunft, Dichtung, Erziehung Eonftant, wie auch das Verhältnis 

der Gebiete untereinander, da ja ein für allemal die der Religion, der Sprache, 

der Politik, der Wirtfchaft, dem Recht, der Kunft, der Erziehung, der Wiſſen⸗ 

ſchaft entjprechenden Grundfunktionen ihren feften Sinn, ihre beftimmte Auf 

gabe dem Ganzen des Gemeinfchaftslebens gegenüber haben. Und an allen 

Wirklichkeiten der Gemeinfchaft hat das Bewußtſein als Erfennen in doppelter 

Weiſe geftaltenden Anteil: als Zweckdenken wie durch begriffliche Geftaltung. 

Gefchichte der Neligion, der Sprache, des Nechtes uſw. ift aber allemal 

fehlechter Notbeheif, fehlechte Mythologie. Gefchichtliche Bewegung vollzieht fich 

nur in gemeinfchaftlichen Lebenseinheiten, in den Völkern, an deren geſchicht⸗ 

licher Bewegung die Orundfunktionen und Gebiete empfangend und gebend Anz 

teil haben. Darum liegt bei ihnen wie bei ihren Trägern dasfelbe Problem vor: 

was denn in der gefchichtlichen Bewegung Fonftant fei, und was die gefchicht- 

lichen Veränderungen mit neuen Aufgaben, Zielfegungen und Geftaltungen bes 

wirke, alfo die Frage nach dem Verhältnis des naturgegebenen, vafjebedingten 

Grundcharakters eines Volkes zu den in ihm fallenden gefchichtsbildenden 

Entfeheidungen und Aufbruchsbewegungen, den Ummälzungen aller Art. 
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Es kann vom Menfchen nichts ausgehen, was nicht in ihm tft, und es kann 

in einen Menfchen nichts als Dauerbeſitz und Dauerbeftand eingehen, was 

nicht feiner Art und Anlage gemäß ift, es fei denn, er werde in feiner Art 

vergewaltigt, verbogen und mit der Entwurzelung zum Werfzeug fremder 

Zwecke herabgemwürdigt. 

Jeder Menſch ift in feinem Werden auf den Mitmenfchen angemiefen. Die 

Natur und Beftimmung des Menfchen als Gemeinfchaftswefen bekundet fich 

im ftärkften Maße an der Tatfache, daß es kein Wachstum der Glieder aus 

teiner Spontaneität, zumal Fein ſeeliſches Wachstum gibt ohne Einwirkung 

und Zufammenleben der Gemeinfchaft. Darum ift Reife der Perfönlichkeit auch 

unabtrennbar von Reife der Oliedfchaft. In der Polarität zwiſchen perfüns 

licher und gliedfchaftlicher Reifung erfüllt fich alle Geftaltung des Menfchen 

durch den Mitmenfchen. Das Gefeg gilt für Heilung von Krankheit ebenfo wie 

für die Erziehung, wie für Necht und Gericht. Denn Krankheit trifft allemal 

» die Perfon ebenfo wie über deren Gliedfchaft die Gemeinfchaft, darum auch 
eine perfönliche Heilung im Zeitalter der Reife nicht denkbar ift ohne Wieder 

herftellung dev Gliedſchaft, alfo zum Beifpiel der Dienftz und Arbeitsfähigkeit, 

denn Erfüllung der Gliedfchaft ift geradezu Mafftab für die Gefundheit wie 
für die Reife. 

Alle Wirklichkeit und Bewegung der dritten Stufe, zerlegt in das Bez 
tirkende, die Wirkung und dag Bewirkte, ift notwendig Wirklichkeit und Be— 
wegung der Gemeinfchaft. Es kann nichts vom Menfchen ausgehen, was nicht 
zuleßt auf den Mitmenfchen bezogen wäre, und Fein Menfch kann etwas in 
ſich aufnehmen, was nicht aus der Gemeinfchaft käme oder im Zufammen- 
bang mit ihr ftände. Darum ift auch alles technifche Tun an Umwelt, an 
Pflanze und Zier im letzten Sinn gemeinfchaftsbezogen, Gemeinfchaftsiwirkliche 
keit, fo auch alles Erkennen und alles Empfangen. Gemeinfchaft ift alfo kon⸗ 
ſtituiert durch die Naturgrundlage in Umwelt und Menfchentum (ſchlagwort⸗ 
artig: durch Blut und Boden) und durch das gefamte Bewußtſein der Glieder, 
daraus mit Ihrem Erkennen, mit ihrem Tun und Empfangen in Gegenfeitige 
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Zeit die foziale und gefchichtliche Bewegung, alfo die Wirklichkeit der dritten 

Stufe Eonftituiert iſt, die damit die Wirklichkeit der erften und der zweiten 

Stufe, die nur Ausfonderungen aus der Ganzheit darftellen, in fich aufhebt. 

Denn zum mwenigften durch das Erkennen, durch feine Vorausfegungen im Erz 

Eennenden und feinen Sinn, wird auch jeder mögliche Gegenftand der Erkenntnis 

(die wiffenfchaftliche Erkenntnis einfchließend) gemeinfchaftsbezogen, wie denn 

Erkenntnis jeder Art nur Sinn hat als geftaltender Faktor des perfönlichen und 

gemeinfchaftlichen Lebens. Was immer auf den Menfchen bezogen ift, geht ein 

als Gemeinfchaftswirklichkeit. 

Bei gegenfeitigem Tun und Empfangen, deren repräfentative Weiſe in 

Sprechen und Vernehmen vorliegt, ift die Wirklichkeit der Gemeinfchaft ohne 

bin erfichtlich: alle foziale und gefchichtliche Bewegung fehreitet in der Gegen- 

feitigeit des Tuns und Empfangens voran, ift alfo Wirkung zwifchen Ich und 

Du und damit geftaltender Faktor an den teilhabenden Oliedern der Gemein⸗ 

fchaft. Der letzte Sinn alles Tuns in der Gemeinfchaft, ob es auch über viele 

Zwifchenftationen und vermittelnde Dinggeftaltung läuft, ift Geftaltung des 

Menfchentums. Der Menſch kann aber den Menfchen nur finnhaft, das heißt 

nach deffen eigener Art und Beftimmung geftalten, beftimmende Mithilfe an 

feinem Wachstum Teiften, wenn beide gleicher Art find, wenn beide gleiche 

natürliche Anlage und Sinnrichtung des Lebens haben, wenn beide demſelben 

Raſſegeſetz unterftehen, anſonſt echte Dauergemeinfchaft in Volk und Ge 

ſchichte überhaupt nicht möglich wäre!, In jedem andern Fall ift nicht finnhafte 

Entfaltung, fondern nur Vergewaltigung und Verfklavung eines Menfchen- 

tums durch ein anderes möglich. Wenn ein Menfchentum einem raſſefremden 

Menfchentum fein Geſetz aufzwingt, bleibt diefem nur Verfümmerung und Ents 

artung als Eriftenzmöglichkeit. Darum ift der letzte Sinn unferer „Volks— 

gemeinfchaft” auf der Naturgeundlage verwandter arifcher Raffegruppen, daß 

datin zwar Feine fehematifche Gleichheit, wohl aber eine organifche Gegen- 

feitigfeit aller Glieder und Gliedgruppen ftattfinde, um alle vorhandene Lebens⸗ 

potenz aus diefer Gegenfeitigfeit zu höchftmöglicher Entfaltung zu bringen, 

zu beftmöglicher Vollendung nach Bewährung und Leiftungsfähigkeit zu 

fteigern, nicht aber eine Schicht oder Gliedgruppe durch eine andere zu ver 

ſklaven und zu verfümmern, wie es zum Beifpiel der Sinn des Klaffenfampfes 

ift. Volksgemeinfchaft wird darum als organifche Ganzheit erfüllt durch die 

1 Durch die Vielheit der Fndividualgeftalten mit Sonderbeftimmungen und Sonder— 
aufgaben kommen auf der gleihartigen Lebensgrundlage die zur Bewegung nötigen Span⸗ 
nungen und Gegenfäße in die Gemeinfhaft. 
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Gegenfeitigkeit der Ehre, des Nechts, der Leiftung und Verpflichtung, der 

Dienftfchaft und in alledem: der volfsgemeinfchaftlich gebundenen und raſſiſch 

ausgerichteten Menfchenformung. 

An diefer völkischen Wirklichkeit und Aufgabe nehmen jämtliche Grunde 

funktionen, Lebensgebiete und darauf gegründete Berufe der Gemeinfchaft 

finnhaften Anteil: es find Wege und Weifen der Geftaltung des Menfchen 

durch den Menfchen, jedes nach feiner funktionalen Sonderart und Sonder: 

aufgabe im Ganzen, 

Die Aufgliederung der unüberfichtlichen Vielheit der Bewegungen in der Ger 

meinfchaft nach Urfunktionen und Lebensgebieten macht das Ganze noch nicht 

durchjichtig. Die möglichen Zwecke artgleicher Gruppen von Tun find nicht 

parallel gefchaltet und nicht nebeneinander gelagerte Felder einer Ebene, Es 

gibt ohne Zweifel ein begrifflich ausfcheidbares Gebiet „Erziehung“. Was ift 

aber feine Eigenart, wenn der Sinn aller Gebiete in letter Inftanz Menfchen- 

formung ift? Dabei bleibt auch im beruflich ausdifferenzierten Zuftand die Erz 

ziehungsfunktion unlöslich verflochten in Sprache, Wertordnung, Necht, Wirte 

Schaft, Neligion, Politik, in die gefchichtsbildende Gefamtaufgabe des Volkes 

wie in feine Naturgrundlagen. Erziehung deckt fich zwar keineswegs mit 

Sprache oder Recht oder Sitte, aber von der Erziehung her gefehen find 

Sprache, Werte, Ordnungsbahnen des Tuns, Lebensordnungen uſw. gar nicht 

mehr gefonderte Gebiete: die Kategorie Erziehung eröffnet eine beftimmte Sicht 

auf das Ganze des Gemeinfchaftslebens, darum dann die andern „Gebiete“ 

gar nicht mehr als Gebiete, fondern als teilhafte und notwendige Momente er⸗ 

ſcheinen. Faffe ich dagegen Wirtfchaft oder Krankheit oder Recht als Gegenftand 

der Erfenntnis ins Auge, fo werden fie zu Gebieten, an denen die andern, zum 

Beiſpiel auch die Erziehung, bloß mithelfende, funktionale Momente find!. In der 

Gemeinfchaftsmwirklichkeit feheint es aljo gar Feine gefonderten Gebiete zu geben, 

fondern nur durch einander bedingte Momente, ineinanderverflochtene Grund⸗ 

funktionen, denen Kategorien zugeordnet find, um jeweils dag Gemeinfchafts- 

ganze dem durch die Grundfunktion beftimmten Blickpunkt zu unterftellen und es 

begrifflich aufzugliedern. Dem mwiderfpricht dann aber wiederum, daß das Ger 

meinfchaftsleben von Lebens⸗ und Berufsordnungen durchwoben tft, die, neben- 

einandergelagert, das gefamte Gemeinfchaftsleben unter fich aufteilen, wobei 

die rationale Aufteilung doch wieder nicht vollzogen werden Fann, Es gibt 

feine Lebensordnung „Erziehung oder „Schule“, die nicht ihre wirtſchaft⸗ 

1 Sobald Krieg oder Mobilmahung als „total“ erfcheinen, kann von hier aus der 

geſamte völkiſche Lebensbereich in den Bereich des Wehrmillens einbezogen werden. 
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liche, ihre vechtliche, ihre politifche Seite an fich trüge, was in noch höherem 

Grad für die relativ verfelbftändigte „Kirche“ gilt, wobei zum Beifpiel die 

Eatholifche Kirche, die doch Drganifation des religiöfen Gebietes fein foll, ihr 

eigenes Politik, Sprache, Rechts⸗, Wirtſchafts⸗, Erziehungs: und Kunftfyftem 

soll entwickelt in fich trägt. So ift ohne Zweifel „ Wirtfchaft” eine hochorganifierte 

Wirklichkeit. Wo aber wäre ihr abgrenzbares „Gebiet“? Die vorliegende theo— 

retifche Schwierigkeit des Problems wird ſehr praftifch, wenn die obere Staats— 

verwaltung in Minifterien nach rationalen Fachgebieten und Kategorien der 

Finanz, der Wirtfchaft, des Handelns, des Verkehrs, des Unterrichts, des 

Kultus, der Kunft, der Wiffenfchaft, der Wehrmacht, aufgeteilt werden ſoll, 

wobei fich dann die Unteilbarfeit des Ganzen in den Kompetenzſchwierigkeiten 

und Friktionen zwiſchen den rational aufzuteilenden Gebieten ergibt. Daß Wirt: 

ſchaft oder Kapital nicht bloß Kategorien, fondern Lebensrealitäten find, bes 

Funden ihre Träger doch fehr deutlich fchon in ihrem „‚eigenfinnigen” Macht 

willen und Machtkampf. 

Auch wenn man fich der finnlofen Unterfcheidung von Zivilifatton und 

Kultur enthält, fo fteht dahinter doch eine begrifflich ſchwer faßbare Gegen- 

fäßlichfeit innerhalb der Gemeinfchaftswirklichkeit. Dem Verhältnis von Wirt- 

ſchaft und Kunft fuchte man einft dadurch beizufommen, daß man zweckhafte 

Nüglichkeit von zweckfreier Idee oder Jdealität (des Wahren, Guten, Schönen) 

unterfchied. Alles bewußte Tun ift aber ſinn⸗ oder zweckgerichtet; dag Zweck⸗ 

loſe wäre finnlos, unfinnig. Und wohin gehörte dann Sprache oder Erziehung, 

die beide ſowohl an den zweckhaften Alltag wie an die „höheren Ideen‘ ge 

knüpft find, Sprache zum Beifpiel nicht nur dem Tagwerk dient, fondern 

ebenfo Organon der Dichtung oder der gefchichtsftenernden Politik wird? Von 

Länge des Wirfungsweges und Zahl der Zwifchenglieder läßt fich ebenfomwenig 

ein Einteilungsprinzip gewinnen wie mit dem DVerfuch, Ausdrucksbewegung 

von Zwecktun zu unterfeheiden, womit doch eben nur wieder das Kategorienpaar 

eines niederen Zivilifationsbereiches und eines höheren Kulturbereiches fich eine 

fchleicht. Es Hilft nichts: Wirtfchaftsgut mit allem Davor und Dahinter ift 

Kulturgut, und Kulturgut ift Wirtfchaftsgut, und doch find beide wiederum 

nicht zur Deckung zu bringen, weil der funktionale Schwerpunkt oder „Sinn“, 

die Wirkungstendenz jeweils anders gelagert iſt. Kunft ift eine finnhaft andere 

Art der Bewegung in der Gemeinfchaft als wirtfchaftsbeftimmte Arbeit, auch 

wenn beiden Berufe mit Lebenserwerb zugeordnet find. 

Auch wirtchaftliche oder technifche Arbeit dient in letzter Inſtanz der 

Menfchenformung aller an ihr Beteiligten, den Produzenten ſowohl wie den 
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Konfumenten. Kunft ift ebenfo auf das Verhältnis einer produzierenden 

Funktion zu einem Eonfumierenden Bedürfnis eingeftellt, lebensnotwendig die 

Funktion wie das Bedürfnis in allen Gebieten. Bon Sinn und Art der Funktion 

kann darum noch Fein Wert abgeleitet werden. Der Wert hängt nicht an Ger 

biet, Funktion und Bedarf, fondern allein an der Leiftungshöhe, an der ber 

wegenden Potenz und dem ihr entjprechenden Grad und Radius der Aus: 

wirkung. Das Tagwerk auf allen Gebieten ift beftimmt durch die alltäglichen 

Zwecke und allgemeinen Bedürfniſſe auf allen Gebieten. Dort aber kann man 

„Ausdrucksbewegung“ als etwas den Alltag, feine allgemeinen Zwecke und 

Arbeiten hoch Überragendes, als Höchftivert anfegen, wo das Tun einer höheren 

Lebenspotenz, einer allgemwaltigen inneren Notwendigkeit entjpringt und, auf 

welchen Gebieten immer, als Schöpfung, als Erfindung, als Entdeckung, als 

gefchichtsbildende Entfeheidung weite Gemeinfchaftskreife und lange Perioden 

der Gefhichte in ihren Bann zwingt, ihrer Sinnrichtung unterwirft, Haltung 

und Tun der Menfchen in weiten Kreifen und langen Strecken beftimmend, 

Kunſt“ hat alfo nicht höheren Wert für fich, auch nicht, was unter der Kater 

gorie „Geiſt“ läuft. Über den Wert einer Leiftung, welchem Gebiet fie angehöre, 

beftimmen Grad, Weite und Dauer ihrer menfchenformenden Wirkung, die 

anzeigt, daß Keiftung und Werk als erhöhte Lebenspotenz aus ben tiefften 

Lebensuntergründen bewegend, bahnbrechend, neue Wege weiſend, neue Ge— 

ſtalt erzeugend aufgebrochen find. Darin allein iſt das hohe Kunſtwerk unter⸗ 

ſchieden vom Wirtfehaftsgut wie vom „Kulturgut des Alltags — in Werkftatt 

und Fabrik wie in Malerei, Bauwerk, Muſik oder Wiffenfchaft. Alle hohen 

fchöpferifchen Leiftungen aber find auf fämtlichen Gebieten nach ihrer Potenz 

artgleich und nach Rang wertgleich. Die Kategorie diefer Gemeinſchaftswirklich⸗ 

keit heiße „Ausdrucksbewegung“, die durch ein gemwaltiges, als ſchöpferiſche 

‚ Produktiofraft gefennzeichnetes und in hohem Grade Bewegung erzeugendes 

, Übergericht der Ausgabenfeite, der Leiftung über das Empfangene und Auf— 

genommene gekennzeichnet ift. Im Leben des Alltags mag das Übergewicht 

der Produktivfeite, das aljo, was der einzelne Menfch demjenigen produktiv 

Dinzufügt, was er an Energien aus Ummelt und Gemeinfchaft aufgenommen 

hat, gering fein. Aquivalent Eönnen beide indeffen niemals werden, da Leben 

ı eben Keine Mafchine tft. „Ausdrucksbewegung“ aber bezeichnet jenes hoch⸗ 

fehnellende Übergewicht der Produktion über die Empfangsfeite, mit welchem 

Hervorbringen in letzter Inftanz die gefchichtliche Bewegung aus der menfch- 

lichen Fähigkeit zur Schöpfung hervorgeht. 

Auch der gefchichtlichen Bewegung letzter Sinn ift Geftaftung des Menfchen- 
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tums. Als Bewegung in Iebendigen Gemeinfchaftseinheiten, daraus Völker 

hervorgehen, darin fie werden, fich erfüllen und untergehen, zielt Gejchichte 

allemal ab auf Geftaltung von Volk und eines hochleiftungsfähigen, in 

klaſſiſcher Geftalt vollendeten völkifchen Menfchentums: beides Ausdruck für 

den einheitlichen Sinn der gefchichtlichen Bewegung. 

Nicht zu trennen von der Gefchichte ift das Schickſal. Nicht im eintretenden 

und unberechenbaren Ereignis liegt das Schickſal; nicht im Tod irgendeines 

Menfchen fpricht das Schiekfal, denn der Tod ift allen Menfchen beftimmt, 

Königen und Führen fo gut wie Bettlern. Das Schickſal tritt ein in der Art, 

wie betoffenes Menfchentum auf ein Ereignis und Gefchehnis reagiert, Daraus 

das auslöfende Ereignis felbft eine nicht vorauszufehende Wirklichkeitsbedeu⸗ 

tung erlangen kann, die ihm unter andern Umftänden nicht zufäme. Kleine Erz 

eigniffe Fönnen zum Schickſal werden, wenn fie für dag betroffene Menjchen- 

tum bedeutende Bewegungen und unberechenbare Reaktionen auslöfen, wenn 

fie zu Entfeheidungen nötigen, die für weite Menfchenkreife ſich zwangsläufig 

auswirken, wenn fie für die betroffenen Menfchen zur Eriftenzkrife werden 

und zu Eriftenzbewährung nötigen. Das Leben jedes Volkes weiſt feine eigen- 

tümlichen Knotenpunfte auf, die für den weiteren Verlauf feiner Gefchichte 

fehieffalgaft wirken. Wegen der Unberechenbarkeit (Irrationalität) diefer Ge— 

fehehniffe und Folgen wird das Schickſal — im Gegenſatz zur Vorfehung — 

blind genannt. Weil und wo das Schietfal zu gefchichtsbildenden Entfehetdungen 

nötigt, fteht über ihm der Ruf Gottes. 

Das Schiekfal ift Art und Ort der legten Bewährung des Menfchentums. 

Ohne Schiekfal Fein Held, Fein Nachruhm, Feine gefchichtliche Ehre. Heldiſches 

Schickſal fpricht dort am ftärkften, wo der Tod zum Opfer und zur Ießten Erz 

fülfung wird, von welchem Tod größte gefchichtliche Bervegungen mit Zwangs⸗ 

läufigfeiten, fei es in Erhebung oder Niedergängen für meite Lebenskreife, 

ausgehen. Im Mittelpunkt der germanijchen Weltanfhauung und Menfchen: 

bildung fteht das Schickſal, dem Feiner entgeht, und dem alle unterworfen find. 

Dem unvermetdlichen Schieffal zu ftehen, ift leßte Erfüllung des Mannestums 

und Weibtums. Daher die germanifche Ehre, der Sinn des Nachruhms, daher 

dag Heldentum und aller Eriegerifche und politische, das heißt aber: geſchichts⸗ 

bildende Charakter der Germanen. Dem Schickſal antwortet im Menfchen das 

Blut, das jedem als eigentümliche Lebenspotenz zuerteilte Heil oder lykke. 

Heil oder lykke ift der fchiefjal- und charakterbeftimmende Faktor in jedem 

Leben, der dem Leben den Sinn, den Gang und das Maß vorausbeftimmt. Wie 

feiner feinem Schieffal entgeht, jo kann Feiner aus feiner von Heil und lykke 
Kried, Weltanſchauung und Wiſſenſchaft. Bd. IH. 14 
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vorbeftimmten Art heraus: davon wird ihm mit feinem Schickſal feine Ehre, 
fein Nachruhm, fein Nachleben und Nachwirken in Sippe und Mittgart zuteil, 

Mittgart aber. ift jedem Heimativelt, die ihn mit den Genoffen gleichen 
Friedens von aller Un-Welt, aller Feind-Welt feheidet, in die jeder, gleich den 
Genoſſen des Mittgart-Friedens, durch Blut und Sippe, durch Sippenehre und 
Gefolgſchaftsehre unlöslich verflochten iſt, die Gemeinfchaft verwandten Blutes, 
avtgleichen Schiekjals und Heils, die im Führer, in feiner Fähigkeit zur Vor: 
ausichaut und zum vorausfchauenden und fehieffalhaften Handeln die größte 
Mächtigfeit erlangt, darin alle Genoffen in Treue und Ehre gebunden find und 
ihre Erfüllung finden. Außer Mittgart aber ift Elend, das fehlimmfte, was 
dem Menfchen mwiderfahren kann. Mittgart ift alfo auch der Urbegriff der 
Lebensordnungen, der Sippe ſowohl wie der (gefolgfchaftlich geordneten) Ver 
bände, der bindenden Sitte, des Nechts und Gerichts, des gemeinfamen Lebeng- 
gehaltes, Lebengziels und Schickſals. Aus diefen Grundkräften des Lebens 
find die Germanen zu Geftaltern der Staaten, der Völker und der gefamten 
gefhichtlichen Bewegung geworden: zum färkften Faktor der abendländifchen 
Menfchengeftaltung. 

* Hierher gehört auch die Heilkraft der Könige, Es geht auf germanifche Weltanfehauung 
zurück, wenn franzöfifche Könige im 17. Jahrhundert noch, zum Beiſpiel Ludwig XIIL 
had) der Eroberung von La Nochelle, durch Handauflegen gewiffe Krankheiten heilten. Snorti 
Sturluſons „Heimskringla“ bietet viele BVeifpiele vom „Glüd“ und „Heil“ der ‚Könige 
und Führer, 
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Menfchenbild und Meltanfchauung der Germanen liefern die Möglichkeit 

und die Kategorien zur Sinndeutung aller Ausdrucksbewegung nach ihrem 

Ablauf vom Bewirkenden über die Wirkung zum Bewirkten, darum, weil 

dieſes Menfchenbild als Ausdruck unferes Naffetums noch heute für alle Raſſe— 

genofjen gilt und troß Fremdüberlagerung, fremden Begriffsiworten und ges 

ſchichtlichem Geftaltwandel im Grunde Eonftant durch die deutfche Gefchichte 

hindurch gewirkt hat. Mit der nationalfozialiftiichen Revolution kommt das 

Grundbild wieder rein und vadikal zum Aufbruch und Durchftoß gegen alles 

Fremdraſſiſche und Sremdüberlagernde als Leitbild zur Zukunft und Vollendung 

deutfchen Volks⸗ und Menfchentums. 

Die elementarfte Ausdrucksbewegung, vom Alltagsleben auffteigend zu den 

großen gefchichtsbildenden Entjeheidungen, ift der Befehl nebft allem, was 

damit in Zufammenhang fteht wie der Hilfe und Notruf. Dort, wo der Befehl 

elementar und unmittelbar wirkt, ift auch die ausgelöfte Bewegung fogleich 

fichtbar, zum Beifpiel bei einer Truppe. Der fprachliche Ausdruck des Befehls 

ift ftets die fprachliche Elementarform: bei „Hinweg“, „Fort“, „Her zu 

mir‘, die keineswegs verftümmelte Säße, fondern völliger Ausdruck eines 

Sinnganzen find, liegt der Zufammenhang mit den Ortsadverbien und Pros 

nomen offen. Befehl ift Urform der Sprache, 

Die dynamifche Gewalt des Befehls ftammt aus jenem Übergewicht, das 

den Führer kennzeichnet: aus feinem „Heil“ und „Glück“. Aus dem Befehl 

als der Elementarform des Handelns gefchieht die Steuerung gemeinfchaft- 

lichen Wollens und Tuns im Alltag und von da gradweiſe hinauf bis zu den 

Entjcheidungen über den Sinn und Gang ganzer Lebensläufe und großer Ger 

fehichtsperioden aus der politischen Führung der Völker. Die der Jungfrau von 

Drleans zuteil gewordene Infpiration, die eine Wendung in der Gefchichte 

Frankreichs hervorruft, Eleidet Schiller in den Befehl: „Geh Hin, du ſollſt 

auf Erden für mich zeugen.” Und Goethe Eennzeichnet den Mann der Befehls: 

führung: „Wer befehlen foll, muß im Befehlen Seligkeit empfinden. Ihm 

ift die Bruft von hohem Willen voll, doch was er will, es darf's Fein Menfch 

14* 
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ergründen. Was er dem Treuften in das Ohr geraunt, es ift getan, und alle 
Belt erftaunt. So wird er ftets der Allerhöchfte fein, der Mürdigfte —; Ger 
nießen macht gemein.’ 

Alle gefchichtsbildende Ausdrucksbewegung, alles ſchöpferiſche Übergewicht 
des Auswirkens über das Empfangen, alle Potenz, alles Charisma, alle Bez 
tufung, alles Heil und lykke im Einzelmenfchen ſtammt aus den gemeinfchafte 
lichen Lebenspotenzen und Lebensuntergründen, die fich im berufenen Einzelnen 
balfen und formen, in feiner inneren Notwendigkeit den Weg zu neuen Zielen 
und neuer Geftaltung erzwingen und für das ganze Gemeinweſen zum Gefeß 
ihres gefchichtlichen Werdegangs werden. Darin liegt das Geheimnis des 
Befehls und aller Ausdrucksbewegung, daß zu einem Lebenskreis nur wirkungs⸗ 
voll fprechen Kann, wer aus ihm fpricht, wer die innere Bewegungstendenz 
der Gemeinfchaft in feinem Handeln offenbart und zur Bewegung freimacht, 
Daraus allein kommt wie dem politiichen Führer, fo dem Baumeifter, dem 
Mufifer und Dichter, dem Künftler jeder Art, dem Propheten, Künder und 
Lehrer die große fehöpferifche Geftaltungskraft zum Werk und durch das Wert 
am Iebendigen Menfchen: Geftaltung der Haltung, des Willens und des Welt: 
Bildes. Daraus wird ftets aufs neue Volk und Gefchichte erzeugt. Die Dent- 
mäler der Bewegung, die Werkgeftalten, find Ausdruck und Mafftab der 
lebendigen Subftanz und Potenz, Mittler der Dynamik in die Breite der Ge: 
meinfchaftskreife tie über die wechſelnden Gefchlechterfolgen. 

Der Befehl des Führers gibt der inneren Dynamik den erſten, unmittele 
barfter Ausdruck, daher die Geſamtbewegung, in welchen Formen und Weiſen 
ſie ſich erfülle, unter dem Primat der politiſchen Führung und Steuerung des 
Ganzen ſteht. Wer an der Spitze ſteht, der ſteht für das Ganze. In ihm kri— 
ſtalliſiert ſich die geſamte Lebenstendenz, der Geſamtwille, und wird aus 
feinen Handeln gejchichtsbildende Bewegung. 

Art und Weiſe der Ausdrucksbewegung in der Gemeinfchaft ift jeweils näher 
beftimmt durch das Gebiet, in dem fie aufbricht und ſich vollzieht. Damit 
hängt des weiteren zufammen, ob fie Geftalt annimmt im Befehl oder über⸗ 
haupt in der Sprache, als Erfindung auf irgendeinem technifchen Gebiet, als 
soiffenfchaftliche Entdeckung und Einficht, als Offenbarung neuer Anſchauung 
oder ſonſt eines Schöpferiſchen im Bauwerk, im Werk der Dichtung, der 
Muſik, der darſtellenden Künſte. Die Differenzierung und Artverſchiedenheit 
der Ausdrucksbewegung hängt allein an der Grundfunktion und dem Gemein⸗ 
ſchaftsgebiet, daraus fie aufbricht; damit ift denn auch die Methode der Ges 
faltung, der Darftellung, der Verwirklichung oder Objektivation sorbeftimmt. 
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Ausdrucksbewegung“ bezeichnet indejfen nur den Pol der Herkunft, des 

Bervirfenden, „Eindrucksbewegung“ wäre die Ergänzung nach dem Pol des 

Ziels, des Aufnehmens, des Bewirkten hin: darin kommt der menfchen- 

formende Sinn der Ausdrucksbewegung zur Erfüllung. Nun tritt die Aus— 

drucksmöglichkeit mit der Aufteilung nach einzelnen Zwecken und Gebieten 

und im Durchgang durch die vielen und gegenfäglichen Individualitäten in die 

Gefahr des Zerfplitterns und Zerfahrens. Auch wenn die Bewegung aus einz 

beitlichem Naffegrund ftammt, ift damit noch nicht die Einheitlichkeit der Sinnz 

richtung und der menfchenformenden Auswirkung auf die Dauer gewährleiftet. 

Ohne die Steuerung könnte es zu einem Lebensfyftem kommen, worin, ähnlich 

dem Parlament, das eine Pferd jeweils vor den Wagen, das andere dahinter 

gejpannt würde. Für die Einheit der Sinnrichtung in allen Gebieten und 

allen Auswirkungen bat die politifche Führung gemäß der geltenden Melt: 

anfchauung Sorge zu tragen. Im Nichten der Bewegungen erfüllt fich der 

Primat der Politik, wobei das „Richten“ den doppelten Sinn hat: ausrichten 

durch Führung nach dem geltenden Bild und Ziel, Gerichthalten mit Urteil 

über das, was als zielgemäß zu fördern oder als zielwidrig zu unterdrücken fei, 

eine Art von Kulturpolitik, wie fie einſt ſchon Platon als Eriftenzbedingung 

für feinen Staat gefordert, und wie fie die griechische Polis in ihrer guten 

Zeit, das heißt in einer Zeit mit wirklicher Führung, tatfächlich auch geübt hat. 

Erſt durch zufammenfafjende und ftenernde Politik wird wirkſame Erziehung 

überhaupt möglich. Das ift die heutige Faffung für den Grund- und Kerns 

gedanken der Lehre Platons vom Menfchen in der Polis. 

Das Eigentümliche des fchöpferifchen Kunftwerfes liegt darin, daß im 

Durchgang durch das befondere Können der Künftlerperfönlichkeit der gemeinz 

fame Lebensgrund, der beftimmende Gehalt und Trieb der Gemeinfchaft zur 

bildhaften, anfchaubaren Darftellung und damit zur menfchenformenden Aus⸗ 

wirkung kommt. Wie die Politik und die Erziehung, wie Wilfenfchaft und 

Technik jeder Art empfangen die Künſte jeweils neuen Sinn und Auftrieb von 

Bewegungen, die aus den Kebensuntergründen aufbrechen, um neue Geftalt 

des Volkes in feinen Lebensbedingungen und Lebensordnungen, aber auch neue 

Geftaltung des Menfchentums heraufzuführen. Die Künfte gehören dabei durch— 

aus zur weltanfchaulichen, darum menfchenformenden Seite der Gefamt- 

aufgabe. Wird das Werk zu einer Konzentration von fchöpferifcher Kraft, die 

über weite Gemeinfchaftskreife und durch Jahrhunderte bildend ausftrahlt, jo 

unterfcheidet es fich darin von allem andern Zweck⸗ und Tagewerk. Keineswegs 

aber ift die Möglichkeit folcher Ausftrahlung allein an das Kunftfchaffen ger 
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bunden, fie kann vielmehr von jeder gemeinſchaftsnotwendigen Grundfunftion 
ausgehen. Poſitiviſten der Nüutzlichkeit wie Buckle wollten ung einſt unter Ver 
kehrung der tdealiftiichen Wertung aufreden, die Erfindung des Schuhes fei 
eine für das Wohlergehen der Menjchheit größere und bedeutfamere Leiſtung 
geweſen als alle Kunft und Philofophie zufammengenommen. Ganz abgefehen 
davon, daß die Frage nach der „Erfindung des Schuhes“ offenfichtlich in die 
Fortſchrittsmythologie und dann in den Marrismus hineinftenert, werden wir 
keineswegs einer technifchen Erfindung von großer gefchichtsbildenden Kraft 
die Nanggleichheit mit entfprechend weitwirkenden Merken der „Kultur“ ber 
ſtreiten. Es bleibt indejjen den Werfen der Kunft und der Wiſſenſchaft der 
artgemäße Rang, daB fie große Mächte der Menfchenformung und Menfchen 
führung unmittelbar fein Eönnen, während jene andern Werke auf Geftaltung 
der äuferen Lebensbedingungen und der Gemeinfhaftsordnungen, darum nur 
mittelbar auf Geftaltung des inneren Menfchentums (der Haltung, des Chaz 
vakters und der Keiftungsfähigkeit) abzielen. Das allein iſt der Unterfchied nach 
Sinn und Zweck zwiſchen „Ziviliſation“ und „Kultur“, 
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Die klaſſiſche Erfenntnistheorie Eennt nur eine einzige Bewegung der Erz 

fenntnis, insbefondere der wiljenfchaftlichen Erfenntnis. Nach Kants Lehre 

fteigt alle Erkenntnis auf von der Anſchauung durch die begriffliche Ver— 

arbeitung und Analyfe im Verftand zur zufammenfaffenden Einheit unter den 

tegulativen Ideen der Vernunft. So einfach fteht für uns das Erkenntnis- 

problem nicht. Erkenntnis als Bewegung im Beroußtfein webt und weft vom 

unbewußten durch das im Bewußtſein entfaltete Leben, zwiſchen Anſchauung 

und Vernehmen, zwiſchen Unterbewußtfein und wmeltbildlichem Oberbewußt⸗ 

fein, zwiſchen Trieb und bewußtem Willen, zwifchen Motiv und Zweck, zwiſchen 

Wollen und Zwecktun, zwiſchen Denken und Sprechen, zwiſchen Ich und Du 

und damit zwifchen allen gliedhaften Bewußtſeinskreiſen der Gemeinfchaft 

untereinander. 

Es ift nun Aufgabe der Wiſſenſchaft, alle diefe Verhältniffe mit ihren 

Kategorien und Methoden zu erforfchen und zur Darftellung zu bringen. Die 

Wiſſenſchaft ſoll alfo die Erkenntnisbewegung, die ihr eigener Inhalt und ihre 

Unterlage ift, erfaffen, erforfchen und zergliedern. Und zwar dient dazu als 

Leitfaden auch hier die Kaufalitätsrelation, das Verhältnis des Bewirkenden, 

der Wirkung und des Bewirkten zueinander. 

Folgende Möglichkeiten ergeben ſich dabei zwiſchen der Erkenntnisbewegung 

felbft und der Bewegung, die der Erkenntnis Gegenftand ift: entweder die 

gegenftändliche Bewegung und die Erkenntnis derfelben ftchen in Feinem 

Kaufalverhäktnis zueinander, jondern die Erkenntnis erfaßt und begleitet nur 

ihren Gegenftand, oder. die Erkenntnis ift felbft in die gegenftändliche Ber 

wegung eingefehaltet. Die exfte Möglichkeit entfpricht der erſten Wirklichkeits- 

ebene, wo mechantfche, phyftkalifche und chemifche Vorgänge erforfcht werden. 

Die zweite Möglichkeit aber entfpricht der dritten Wirklichkeitsebene: an allem 

bewußten Tun, in aller ſozialen und gefchichtlichen Bewegung ift Erkenntnis 

kauſal beteiligt; in deren Erforſchung wird alſo Erkenntnis felbft Gegenftand 

des Erfennens, im höchften Grade dort, wo der Täter fein eigenes Tun beob⸗ 

achtet, im Verlauf von Urfache Wollen), Wirken und Ergebnis verfolgt, um 
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darüber Ausfagen zu machen und den Vorgang felbft mit den Mitteln der 

Biffenfhaft zu erforfchen und zur Darftellung zu bringen. 

Auf der zweiten Ebene, im engeren Bereich der biologifchen Bewegung, liegt 

eine eigentümliche Schwierigkeit vor, weil diefe Bewegung zwar aus den leben⸗ 

digen Untergründen aufbricht, aber nicht durch das Medium des Bewußtſeins 

hindurchgeht. Der Anfa der Bewegung, das Bewirkende, ift nicht „Motiv“, 

in dem Trieb und im Bewußtſein porausgeworfener Zweck oder bewußter Sinn 

fich vereinigt hätten. Die Urfache der Bewegung (Wachstum und Entwicklung) 

ift aber auch nicht bloß aus der Wirkung rückerfchloffen, wie die Schwerkraft 

aus der Fallbewegung, wie die Energie aus dem Übergang mechanifcher Bez 

wegung und Wärme ineinander, ſondern die Bewegung wird hier in ihren Anz 

fägen und Phafen von ihrem Träger gelebt, erlebt, erfühlt, worin alfo ein die 

Bewegung begleitender Bezug auf das Bewußtſein mitenthalten ift. Darum 

alle „organiſche“ Bewegung (Wachstum und Entwicklung) zwar unwillkür— 

lich {ft und dem unbewußten Lebensuntergrumd entfpringt, aber als Erſcheinung 

an Leben und Leib ihres Trägers gerade die Kennzeichen der Lebendigkeit (eine 

Art von Irritabilität und Senfibilität fich felbft wie den Bewegungen und 

Mirklichkeiten der Ummelt gegenüber) an ich trägt und damit in der Mitte 

fteht zwiſchen der Ebene der phyfikalifchen und dev Ebene der fozialen und ger 

ſchichtlichen Wirklichkeit, 

Endlich ift die Bewegung des Erfenntnisvorgangs felber keineswegs bloß 

von ihrem Gegenftand her beftimmt, dergeftalt, daß fie entweder, wie auf 

der erften Ebene, den Ablauf der Bewegung nach vorwärts oder rückwärts 

verfolgt, oder, wie auf der dritten Stufe, in die Erhebung des Triebes zum 

Willen, in die Geftaltung von „Motiv“ oder „Zweck“ und bewußtem „Sinn“ 

oder des Weges und der Mittel miteingefchaltet ift. Vielmehr kann ja die Erz 

Eenntnis, zum Beifpiel als Hiftorifche Forfchung, einen fernen und fremden 

fozialen oder gefchichtlichen Vorgang ebenfo zu ihrem bloßen Gegenftand haben, 

wie die Forfchung eine chemifche Verbindung zu ihrem Gegenftand nimmt, wo⸗ 

mit alfo die dem Gegenftand etwa eimvohnende Bewußtheit (Beifpiel: die 

Handlungen und Taten Karls des Großen) dem erfennenden und forfchenden 

Bewußtſein ebenfalls fern, fremd und rein gegenftändlich ift. In jedem möge 

lichen Fall bedarf alfo das forfchende und erfennende Bewußtſein eines eigenen 

‚Motors und Lenfers, einer eigenen „causa“ und eines eigenen Sinnes für feine 

Erkenntnisbewegung. Damit ift dann alfo die letzte Frage der Erkenntnis⸗ und 

Wiſſenſchaftstheorie geftellt. 

Die fehr alte Erkenntnis vom Unterfchied der bemwirfenden causa und des 
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Erkenntnisgrundes im weiten Bereich dev „Kauſalität“ gewinnt hier einen 

neuen Sinn. Eine gegenftändliche Bewegung läuft auf allen drei Wirklichkeits- 

ſtufen eindeutig, einfinnig, das heißt im einzelnen Fall nicht umkehrbar nach 

dem Geſetz und Maß der Zeit ab. Folgt die Erfenntnis diefem zeitlichen Ablauf 

der ihr als Gegenftand gegebenen Bewegung, vefonftruiert fie die gegenftänd- 

liche Bewegung aus irgendwelchen überlieferten Anhaltspunkten zu irgendeiner 

andern Zeit, jo wird die Erkenntnis zur Erzählung oder zur nahe verwandten 

Belchreibung. Erzählung und Befchreibung find völlig genügend, wenn nicht 

bloß die äußeren Umftände, fondern auch die inneren Bewirkungen (als Kräfte, 

Energien, Potenzen, Motive, Charaktere, Abfichten, Zwecke) darin mitenthalten 

find, der „Sinn“ der Bewegung alfo mit Beichreibung ihres Ablaufs gleich? 

zeitig offengelegt ift. Die theovetifche Phyſik ftrebt ja dahin, die Erſcheinungen 

(mit Einfangen in die mathematifche Formel) einfach zu befehreiben und mit 

Verwerfung der Frage nach den inneren Urfachen die Kräfte, Energien ufw. 

auszumerzen, Die Folge ift aber die Entwurzelung der Erfenntnig aug der Wirk⸗ 

lichkeit, die Zerftörung der Anfchauung. Wirklichkeit und Anfchauung erfordern 

nicht bloß Beſchreibung, fondern Deutung. [ 
Sm Bereich der (hiftorifchen und foziologifchen) Erkenntnis auf der Dritten 

Ebene find die Umftände für die Erkenntnis ſehr verfchieden, der Sinn des 

Erkenntnisvorgangs ift aber genau derjelbe wie auf der erften und zweiten 

Stufe. Erzählung oder Belchreibung von Vorgängen genügen vollfommen, 

wenn dabei das Innere der am gegenftändlichen Vorgang beteiligten Menfchen, 

der Sinn, die Motive, die ſeeliſche Lage, die Charaktere, die Zwecke und Pläne 

ihres Tuns, die Art ihres Erleidens und Empfangens offengelegt ift. Denn in 

der Erfaffung des einwohnenden Sinnes und der inneren Teilhabe der Menfchen 

am Gefchehen erſt liegt die Sinnerfüllung jenes Erfenntnisvorgangs, den mir 

Gefchichtsforfehung und Gefchichtsfchreibung — den gefamten Bereich der 

„Geiſteswiſſenſchaften“ umfaffend — nennen, Das Ziel ift erreicht, wenn die 

Handlungen und Taten, die Ereigniffe und Gefchehniffe in ihrem Sinn- 

zufammenhang nicht nur richtig, das heißt: gegenftandsgetreu erzählt und bes 

fehrieben, fondern auch richtig gedeutet find. Gerade aus der Deutung des 

Sinnes und Sinnzufammenhangs kommt die ‚Wahrheit‘ des Gefchichtsbildes, 

wie aus entfprechender Deutung die „Wahrheit“ der wiſſenſchaftlichen Er— 

Eenntniffe gegenüber den andern Stufen erfteht. Begnügt ſich eine Wiffen- 

haft, wie zum Beifpiel die mathematifche Phyſik, mit deutungslofer Beſchrei⸗ 

bung, verzichtet fie auf Deutung der inneren Urfachen und des Sinnes, begnügt 

fie fich mit Erfaffung des Ablaufes aus feinen äußeren Bedingungen und Umz * 
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ſtänden, mag fie wohl nach der Richtigkeit ausgreifen und zur technifchen Zweck⸗ 

mäßigfeit vordringen, fie wird aber zum Feind der „Wahrheit“, Wahrheit t liegt 

in der Deutung: die Wahrheit antwortet der Wirklichkeit, Sie hängt nicht an 

den Dingen, fondern liegt im Urteil über Dinge und Bewegungen. Gegenüber 

der deutungslofen Beſchreibung wird Wahrheit finnlos, ein auszumerzender 

Atavismus und Anthropomorphismus. 

Nun ift es das Eigentümliche der Bewegung auf allen Stufen, auch auf der 

dritten, io das Berwußtfein im Motor der Bewegung miteingefchaltet ift, daß 

die inneren „Urſachen“ und der „Sinn“ gar nirgends offen zutage liegen und 

in der Befchveibung einfach mit aufgelefen und mit angefeßt werden können 
wie die äußeren Bedingungen und Umftände der Bewegung. Seldft der han: 
delnde Menſch kann das, was ihn ſelbſt im Handeln bewegt, mißverftehen und 

mißdeuten, zumal er oft genug erſt hinterher argumentiert und motiviert. Oft 
genug find die nachträglichen Motivierungen und Nechtfertigungen geradezu 
Verfälfchungen der „Wahrheit“ und Wirklichkeit, wenn auch keineswegs bes 
wußte Entftellungen und abfichtliche Verftellungen. Und wiederum bedarf 
gerade auf der dritten Stufe das Ergebnis des Tuns, das ja (als Haltung, 
innere Form) in das Innere der beteiligten Menfchen eingeht, der Deutung. 
Im Ergebnis veicht auf der erften Stufe „Beſchreibung“ zu, weil das Er- 
gebnis in dev Wirkung offenliegt, darum in Zahl und Maß erfaßt werden Kann, 
während innere Urſache und Sinn niemals offenliegen, fondern ftets der 
Deutung bedürfen. Auf der dritten Ebene bedarf aber auch das Ergebnis, als 
ins Innere der Beteiligten eingehend, der Deutung, während die Bewegung 

dieſer Stufe, nämlich das Tun mit feinen äußeren Bedingungen, Umftänden, 
>, Abläufen und Phafen, allein der Beſchreibung offenliegt. Damit ift die Auf- 

‚gabe der Erkenntnis gegenüber der dritten Stufe, obfchon hier der Deutung 
weit veichere Möglichkeiten, auch beſſere Vorausfegungen und Mittel zur Vers 
‚fügung ftehen, weit Eomplizierter und ſchwieriger als gegenüber der erften und 
der zweiten Stufe. 777 

Alle Erkenntnis, auch die neufchöpferifche und revolutionäre, iſt an Erz 
Fenntnistradition aus der Vergangenheit geknüpft. Der größte Mathematiker 
und Phyfiker kann nur eine tradierte, in Berichten und Darftellungen vor- 
liegende wiſſenſchaftliche Erkenntnis umgeftalten, erweitern, erhöhen, zu neuen 
Zielen führen. Keiner ſchafft, ſozuſagen als Urmenfch, feine Wiſſenſchaft im 
Angeficht ihres Gegenftandes gegenüber der Welt vollkommen neu. Mit ihren 
Traditionen find alle wiſſenſchaftlichen Erkenntniſſe und Forfchungen von der 
Geſchichte her beftimmt, weil die erfennenden und forfchenden Menfchen ſelbſt 
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in ihre gefehichtlichen Zufammenhänge gebunden find. Der Naturforfcher und 

Mathematiker der Vergangenheit kann indeſſen famt den Motiven feines 

Forfhens und dem Sinn feines Erkennens vom Naturforfcher und Mathes 

matiker der Gegenwart ausgefehaltet werden. Wofern diefer nur Spftematif 

feines Faches, reine Erkenntnis feines Gegenftandes will, kann er aus ber 

Vergangenheit einfach deren Erfenntniffe und fertigen Forfchungsergebniffe, 

fozufagen als gegenwärtige, übernehmen, um fich von feinen eigenen Erfennt- 

niffen und Forfehungen am Gegenftand unmittelbar her mit dem Überlieferten 

auseinanderzufeßen, anerfennend und beftätigend, umbildend und fortjeßend 

oder abftoßend und verwerfend. 

Der Wiffenfchaft von der Gemeinfehaft, zum Beiſpiel der Hiftorik, iſt da— 

gegen gerade der Menfch felbft mit feinem Sinnen und Trachten, feinen Mo: 

tiven und Zwecken als Gegenftand des Erfenneng und Forfchens gegeben und 

aufgegeben. Und meift fehteben fich zwifchen den Forſcher und feinen Gegen⸗ 

ftand als Quelle die Berichte Dritter, deren Darftellung durch ihre Eigenart 

mitbedingt ift. Der Forfcher muß die Bewegung in Gemeinfchaft und Ger 

fehichte ſowohl bei den Urhebern wie bei den Empfängern erft aus deren Eigen 

art deuten. Befchreiben des Tuns aus feinen Umftänden genügt hier am aller 

wenigſten. Als befondere Möglichkeit und begünftigender Umftand kommt dabei 

in Betracht die Tatfache, daß die an einem Vorgang beteiligten Menfchen von 

ihrer Teilhabe, ihren Motiven, Zwecken und ihrem Empfangen, ihrem Bes 

wegen und Bervegtfein, ob richtig oder unvichtig, Ausfage machen und Bericht 

geben können. Die unmittelbaren Berichte liegen vor in Dokumenten, die mittels 

baren in Chroniken und verwandten Gebilden. Hier hat alfo die Deutung der 

inneren Urfachen, des Sinnes und der Ergebniffe des Tuns wichtige, wenn 

auch keineswegs ausreichende und erfchöpfende „Quellen“, Hilfsmittel, Weg- 

meifungen: die Urſachen werden ſelbſt in Nusfagen und Berichten zum Teilt 

manifeft, Sinn und Urfache müffen nicht bloß aus den Vorgängen erſchloſſen 

werden. Aus Befchreibung der Vorgänge mit Vergleich und Konfrontation der 

Ausfagen und Berichte (3. B. Chroniken) kommt für den Hiftoriker (und alle 

deutenden „Geiſteswiſſenſchaften“) die Wahrerfenntnis, das wahre und ger 

rechte („objektive“) Urteil ebenfo wie für den Richter. 

Mit alledem tft aber eine zweifache Bewegung der Erkenntnis (entfprechend 

der Einteilung der Kaufalität in Realurfachen und Erfenntnisgründe) als not 

1 Dem Hiftorifer können zur Deutung die Berichte und Dokumente nicht genügen. Seine 

Forfhung muß auch hinter die Quellen in den Menſchen jelbft greifen, wenn er zur letzten 

Wahrheit und Wirklichkeit gelangen will. 
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wendig feftgeftellt. Die Beſchreibung der Bewegung verfolgt deren zeitlichen 

Ablauf nach feinen Phafen, Bedingungen und Umftänden. Die inneren Urfachen 

und der Sinn, die erft die Erkenntnis zur Wahrheit erheben und erfüllen, Tiegen 

aber nicht der Beichreibung offen an der Oberfläche. Sie müſſen exdeutet 

werden. In der Deutung läuft aber der Erfenntnisvorgang in umgekehrter 

Richtung wie die gegenftändliche Bewegung: vom Späteren zum Früheren, von 
der Wirkung zur Urfache, von der Oberfläche in die Tiefe, von außen nach 

innen, vom Tun zum Motiv und Motor, von dem Ablauf zum Sinn. „Erz 

kenntnisgrund“ ift der Anfab, der Ausgangspunkt der begründenden und der 

deutenden Erfenntnisbewegung. Der Anfab liegt an der Oberfläche, an Erz 

fcheinung und Ablauf; Ziel der Erkenntnis ift die davor, darunter und dahinter 

biegende Wirkurfache, der Sinn der gegenftändlichen Bewegung. Deutung und 

Ergründung ift Rekonſtruktion der Wirklichkeit, wobei die deutende Erkenntnis 

umgekehrt verläuft als der zu deutende Vorgang. Dieſes Geſetz der Erkenntnis⸗ 

bewegung zwiſchen Befchreibung und Deutung (mit dem umgekehrten Ablauf) 

gilt auf allen drei Stufen der Wirklichkeit, wenn es auch nach den jeweilig 

verfchiedenen Möglichkeiten und Vorausjegungen der Erkenntnis verfchieden 

in Anwendung kommt. 

Mit den Problemen der Wahrheit und der Nichtigkeit fteht im Zuſammen⸗ 

5 hang der Beweis und das Beweisverfahren. Nirgends wird deutlicher als an 

dieſer Stelle, daß unter „Wahrheit“ fehr verfchiedenartige Sinntichtungen gez 

> meint fein können, daß „Wiſſenſchaft“, in weiteften Grenzen genommen, nur 

5 äußerer Sammel oder Gebietsbegriff für gegenfäßliche Inhalte, Zwecke und 

x Verfahren ift, An der Frage des Bemweisverfahrens allein ließe fich eine Ge- 

fehichte und Theorie der Wiffenfchaften in breiteften Ausmaßen aufrollen. Weil 

jede Wiffenfchaft gemäß ihrem Gegenftand und ihren grundlegenden Kater 

gorien eine eigene Methode ausbildet, find in jeder Wiffenfchaft — auch nach 

ihrem gefchichtlichen Wandel — die Probleme der Wahrheit und der Richtige 

keit anders gelagert. Die Methode einer Wifjenfchaft ift Form und Meg der 

ihr eigentümlichen Erfenntnisbewegung zwiſchen dem Eategorialen oder axio— 

matifchen Anfaß und dem Ziel der Erkenntnis. Zwar Fann die Wahrheit keines⸗ 

wegs zu einer Junktion der Methode gemacht werden, auch wenn beide nicht 

voneinander ablösbar find: fie gehen beide zurück auf den Iebendigen Anſatz, 

die treibende und nach ihrer Struktur geftaltende Bewußtfeinsmitte, von der 

fich Erkenntnis am Gegenftand hinbewegt nach ihrem Ziel hin, nach Erfüllung 

ihres Anſatzes. 

Alle nach dem Euklidiſchen Vorbild arbeitende Mathematik leitet die einzelne 
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Wahrheit im Deduktiongverfahren, dem „Beweis“, ab aus gewifjen formalen 

Borausfeßungen: Aromen, Poftulaten und Definitionen, Der Beweis‘ liegt 

alfo im lücenlofen und widerſpruchsloſen Logos. Es entjteht aber niemals 

Dichtigkeit und Kontinuität des Verfahrens, auch iſt die Wahrheit niemals aus 

dem Verfahren gekommen, fondern auf andere Weife gewonnen. Die Erkenntnis 

der Winkelfumme oder ähnlicher Säge ftammt nicht aus Ableitung vom Axiom, 

fondern ift unmittelbar am Objekt gefunden. In der beweiſenden Ableitung 

wird die Wahrheit jener Säge nur gefichert, logiſch gefeftigt: erwieſen. Das 

Ableitungsverfahren erbaut das Spftem, darin jeder einzelne Erkenntnisſatz 

feinen feften Ort hat. Daß man mit diefer Methode auch täufchen ann, indem 

man Willkürlichkeiten, Banalitäten und Widerfinn „more geometrico“ abs 

leitet, hat im 17. Jahrhundert der Talmudift Spinoza mit feinem Syſtem be 

tiefen: auch die geometrifche Beweismethode kann zu talmudiftifcher Rabuliſtik 

mißbraucht werden. Die Wahrheit ruht zulegt allemal in der Wahrhaftigkeit 

und in der Sinntichtung des erfennenden Menfchen. 

Sr Bereich der Phyfik wird Wahrheit in Geftalt von Hypotheſen vorweg— 

genommen. Das Beweisverfahren fehreitet dann voran unter fortwährender 

Konfrontierung der Hypotheſe mit der Wirklichkeit in Geftalt neuer Erfahrung 

und neuen Erperiments, wodurch die Hypotheſe zur Theorie weitergebildet wird. 

Auch Trägheits⸗ und Fallgeſetz gehen aus hypothetiſchen Segungen und Vor 

wegnahmen hervor, nach denen das Erperiment zur Bewährung und Sicherung, 

zum „Beweis“ des Geſetzes geftaltet wird, auch wenn niemals eine Bewegung 

einem der Geſetze völlig entjprochen hatt. Mit der Forderung der Logiften, 

Wahrheit und Beweis allein in der logiſchen Strenge der Ableitung zu finden, 

oder Wahrheit und Beweis zu gewinnen ducch Antvendung einer „reinen Ver 

nunft” auf mögliche Gegenftände der Erkenntnis, mit dem Sormalismus der 

Mathematik und der theoretifchen Phyſik, tft gegenüber dev Wirklichkeit nicht 

durchzukommen. Wahrheit und Beweiskraft liegen zuletzt allemal in der gegen? 

feitigen Entſprechung und gegenfeitigen Geftaltung von Anſchauung und 

Denen. 

Die Erfenntnisbewwegung felbft vollzieht fich in der Spannung zwiſchen dem 

Zweckdenken und dem reinen oder theoretifchen Denken, dag ift: dem meltbild- 

lichen Denken. Keineswegs tft das Zweckdenken dabei das Anfängliche, daraus 

theoretifches Denken (Spekulation) fich fpäter entwickelt hätte. Weltbildliches 

Denken gehört vielmals vom Anbeginn zur eigentümlichen Art und Wide des 

1 Mas Wahrheit und Beweis auf der dritten Stufe find, ift dem letzten Kapitel vor⸗ 

behalten, 
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Menfchen und ift darum überall und jederzeit in Geftalt des Mythos vorhanden. 

Die Spannung zwiſchen Zweckdenken und theoretifchem Denken findet fich auf 

allen Stufen, ift aber jeweils inſofern anders, als auf der erften Stufe das 

technifche oder Zweckdenken an den Gegenftand von außen herantritt, auf der 

dritten Stufe aber in das Tun felbft eingefchaltet ift. Zur Frage nach der 

Spannkraft des Dampfes tritt das technifche Denken von außen heran, um 

daraus die Dampfmafchine zu geftalten. Die Spannkraft des Dampfes ift aber 

nicht um der Dampfmafchine willen da. Bei der Geftaltung einer Volkswirt: 

Schaft ift das Zweckdenken wenigftens im einzelnen Tun, von der Politif her 

aber auch in der Gefamtgeftaltung von allem Anfang wefentlich eingefchaltet. 

Es gehört wejensnotwendig dazu und tritt nicht exft von außen heran: Volks⸗ 

wirtſchaft ift um des Volkslebens willen vorhanden: hier ift der Zweck zur 

gleich der Eriftenzgrund. Es bedarf num in allen Fällen eines eigentümlichen 

Motors, Motivs und Sinnes für die Erkenntnisbewegung, um vom Zweck⸗ 

denken zur weltbildlichen und menfchenformenden Theorie und von der Theorie 

wieder zur zweckhaften Geftaltung von Ummelt, Gemeinfchaftsordnung und 

menfchlicher Haltung fortzufchreiten. 

Der Sinn aller Erkenntnis und damit des Bewußtſeins überhaupt ift Selbft- 

führung und Selbftgeftaltung des Lebens. Der Motor der Erkenntnis, ihr Ber 

weger und Steuermann, ift die Bewußtſeinsmitte, in der unbewußtes, triebhaftes 

und gefühlsmäßiges Leben fich beftändig in voll bewußtes Leben, in bewußtes 

Tun und in die Erfenntnisbewegung gemäß der Einwirkung aus Umwelt und 

Gemeinfhaft umſetzt und entfaltet. Im bewußten Leben und zulegt in feinen 

fchöpferifchen Auswirkungen vollendet ſich alles menfchliche Leben nach Ber 

ſtimmung und Gefeg der biologiſchen Art, vollendet fich das Leben überhaupt. 

Unter allen Gefchöpfen und Ausgliederungen des AllLebens hat der Menfch 

dag Recht, fich als Mikrofosmos an die oberfte Stelle zu fegen, weil er in 

der Rückwirkung auf die Natur — auf feine eigene Natur, auf feine Gemein 

ſchaft und feine Ummelt — nicht nur der flärkfte technifche oder zweckhafte 

Geftalter ift, fondern weil er durch die reine Erkenntnis, durch Theorie und 

Weltbild an der Geftaltung des Welt-Alls, des All-Lebens Anteil hat. Er ift 

die Monas, die das All abjpiegelt. Daraus entfteht fein lenkendes Weltbild. 
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Die Erfenntnisbewegung tft in die gefamtgefchichtliche Bewegung einbezogen, 

empfangend teilhaft an ihr als theoretifches Gegenftandserfennen (ſowohl in 

der die Vorgänge, das Tun begleitenden Beobachtung wie als Herftellung des 

Gefchichtsbildes), aber auch teilhaft als geftaltender und lenkender Faktor inz 

fofern, als alles foziale Tun und gefchichtsbildende Handeln aus dem Ber 

wußtfein der Teilhabenden motiviert und zielgerecht gelenkt wird. Dabei ergibt 

fich eine vollftändige Parallele zwifchen der Art, wie das einzelne Tun an der 

Gefchichte teil hat, und der Art, wie der einzelne Erkenntnisakt an der Gefchichte 

teilnimmt, denn das Erkennen ift zuleßt auch eine Weife des Tuns. Gefchichte 

iſt indeffen erheblich mehr als die ſummenhafte Aufreihung einzelnen Tuns 

und einzelner Erfenntnisvorgänge. In beiden Fällen ergibt fich aus der bloßen 

Summierung Fein Sinngebilde, Eein finnhafter Gefamtablauf: in beiden Fällen 

erſt kommt der Sinnzufammenhang „Geſchichte“ aus den gefchichtsbildenden 

Faktoren, aus dem gefchichtlichen Lebensablauf des Volkes, der durch das poliz 

tifche Handeln zu feinem Ziel gefteuert wird, Tun und Erkennen find Teil 

erfcheinungen diejes gefchichtlichen Lebensablaufs, von ihm getragen, bewegt 

und finnhaft aus der Vielheit zur Einheit des Gebildes und des Gefchehens 

gefügt. 
Daraus geht hervor, daß die Wirklichkeit der dritten Stufe, die fich aus 

den vielen einzelnen fozialen Bewegungen zur gefehichtlichen Gefamtbewegung 

erfüllt, und die im Innern der Menfchen einer Gemeinfchaft jeweils ihren 

Urfprung und ihr Ziel haben, nicht aus bemußtlofem Gefchehen eriftiert. Die 

Wirklichkeit diefer Stufe ift dag gemeinfchaftsbezogene Tun, an dem das Erz 

kennen als motivifches und lenkendes Zweckbewußtſein Anteil hat. Damit ift 

aber weder die Wirklichkeit der dritten Stufe noch die Teilhabe des Erkennens 

an ihr erfchöpft. Zur Vollendung der Wirklichkeit Eommt notwendig hinzu das 

theoretifche Bewußtfein, die Gegenftandgerfenntnis mit ihren Begriffen, Urs _ 

teilen und Wahrheiten, die fich im Gefchichtsbild vollendet. Das ift ent 

feheidend und wirft die Frage nach dem Verhältnis von Sein und Denken 

zueinander zum letztenmal auf: gegenüber der fozialen und gefchichtlichen Be— 
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wegung (entjprechend aber auch ſchon auf der erften und zweiten Stufe) iſt 

das theoretifche Erkennen, gerade auch in Geftalt der Wiſſenſchaft, nicht bloß 

eine äußere Zutat, eine Begleitmelodie, ein Spiegelbild, ſondern ſelbſt ein not⸗ 

wendiger Geftaltungsfaktor, ohne den die Wirklichkeit nicht zur fieghaften 

Vollendung ihrer felbft käme. Es gibt Feine Gefchichte, Keine gefchichtliche 

Wirklichkeit ohne Geſchichtsbewußtſein und Geſchichtsbild. Es gibt keine ſoziale 

Wirklichkeit, ganz abgeſehen von der zweckbewußten Steuerung des Tuns, 

ohne die zugehörige theoretifche Erkenntnis, ohne die ihr eigentümlichen Bez 

griffe, Urteile, Erfenntnisweifen und Wahrheiten, die eben an der geſchicht— 

lichen Wirklichkeit und Bewegung nicht nur empfangend, als vom Gegenftand 

her beftimmte Begleiterfcheinung Anteil haben, jondern die für den Gegen- 

ftand, für Wirklichkeit und Bewegung als wefentliche Geftaltungsfaktoren 

Bedeutung gewinnen und damit erft die Wirklichkeit in fich ſelbſt zur Voll 

endung bringen. Das heißt aber: eine politifche Revolution iſt nicht zu voll- 

enden ohne die Revolution der Wiſſenſchaft, weil die Wirklichkeitsgeftaltung 

der Revolution nicht allein aus dem politifchen Handeln hervorgehen kann, 

auch dann nicht, wenn das politifche Handeln den Primat, die Führung, 

die Grundlegung befißt. Die Verbundenheit des revolutionären politifchen 

Handelns mit der revolutionären Weltanfchauung befagt eindeutig, daß bie 

Mirklichkeitsgeftaltung der Nevolution niemals zum dauernden Sieg und zur 

Vollendung Eommt, wenn das Denken, das Erkennen, das Weltbild, der Ber 

griff, das Urteil, die Wahrheit, die Wiffenfchaft von der Revolution nicht mit⸗ 

ergriffen und mitgeſtaltet werden, ſo daß ſie ſelbſt zu geſtaltenden Faktoren 

der Wirklichkeit werden. Einige Beiſpiele dazu aus der deutſchen Revolution, 

und zwar im Gebiet des Rechtes, der Wirtſchaft und der Erziehung. Ent— 

ſprechende Beiſpiele Eönnen aus allen andern Gebieten des Gemeinfchafts- 

lebens geholt werden. 

Die Revolution ift ein Weg zu einer neuen Rechtswirklichkeit oder Rechts⸗ 

ordnung. Es gibt nun Feine Rechtswirklichkeit ohne den ent|prechenden Rechts⸗ 

begriff. Die aus der Revolution gekommene entjeheidende politifche Wirklichkeit 

ift das Verhältnis von Partei und Staat: eine neue Geftalt, eine in diefer 

Weiſe nie dageweſene Wirklichkeit. Für diefe neue politifchegefchichtliche Wirk⸗ 

lichkeit, die aus dem politifchen Handeln des Führers und aus der Dynamik 

der revolutionären Aufbruchsbewegung ftammt, fehlte in dem Augenblick, da 

ihr die Rechtsform gegeben werden follte, der eigentümliche Nechtsbegriff. Alſo 

bat man die rechtsförmliche Zuordnung der Partei zum Staat mit dem über- 

lieferten, einer ganz andern gefchichtlichen Wirklichkeit entftammenden Rechts⸗ 
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begriff der „‚öffentlichzrechtlichen Körperſchaft“ vollzogen, womit die Partei 

als Form und Trägerin der für ung entfcheidenden gefehichtsbildenden Birk 

lichkeit auf dieſelbe rechtliche Ebene mit irgendwelchen Vereinen geftellt wurde, 

denen der Charakter der öffentlichen Körperfchaft beigelegt ift. Damit zeigt 

fich, daß der politifchen Wirklichkeit durch einen ihr nicht gemäßen Rechtsbegriff 

ein Gegengewicht angehängt iſt, der ihr eine reaktionäre Tendenz einfchaltet, 

ein rückwärts gerichtetes theoretifches Bewußtſein zuordnet, Solange der poli⸗ 

tifchen Wirklichkeit nicht ihr eigentümlicher Begriff, ihre eigene Theorie, ihr 

eigentümliches Bewußtſein beigegeben ift, wird fie felbft nicht zu fieghafter 

und dauernder Vollendung kommen, fondern ift jederzeit von Nücfall und 

Rückbildung bedroht, zum Beiſpiel wenn Gerichte die neue Wirklichkeit gemäß 

dem ihr nicht entfprechenden, einem veralteten Zuftand entnommenen Nechts- 

begriff beurteilen!. Das gleiche gilt bei allen andern KRechtsbegriffen. Die Ne 

1 Die im Begriff „Staat“ Tiegende Schwierigkeit, auf die im 1. und 2. Band ſchon 

aufmerkfam gemacht wurde, droht in totale Verwirrung auszuarten. Der Begriff ift der 

politifehen Organifation zugeordnet, die ſich feit dem 16. Jahrhundert in Europa heraus- 

gebildet Hat. Soll er heute gegenüber einer weſentlich andersartigen politifchen Organifation 

und Wirklichkeit noch in gleicher Geltung bleiben? 

Der abfolute Staat des 18. Tahrhunderts umfaßte im allgemeinen in feinem Begriff 

mit der ſtaatlichen Spige, dem Heer und dem Verwaltungsapparat zugleich aud) die Stufen 

der ftändifhen Ordnung wie jede Territorialorganifation. „Staat” meinte hier alſo eine 

Gefamtform des Lebens, zumal des öffentlichen Lebens. Der dur) die bürgerliche Revolution 

geichaffene Rahmenſtaat geriet ſchon in die Zweideutigkeit. War „Staat bloß der organie 

fatorifhe Rahmen (Heer und Verwaltung) mit ber regierenden Spige? Oder umfaßte ber 

Begriff „Staat“ auch das allgemeine und gleihe Staatsbürgertum? Wir treffen infolge 

diefer Zweideutigkeit grundfäglich verfchiedene Stantstheorien. Die erfte Art ift zum Beifpiel 

vertreten bei Zagarde, dem der Staat der Ning der Neferenten und Deyernenten ift, wobei 

die Organiſation der Nation gegen den Staat ſteht. Selbft das Heer als die Gefolgihaft 

bes königlichen Kriegeheren zählt in Preußen nicht ohne weiteres zum Staat. Das bürger- 

liche Zeitalter mußte in diefen Smwiefpalt geraten, weil der Bürger dem Gtaat zwar als 

Soldat der allgemeinen Wehrpflicht, als Steuerpflihtiger, ald Untertan der Staatsgeſetze 

und als Mähler zwar zugeordnet war, ebenfo aber gegen den Staat ftand als Inhaber der 

ftantsfreien, die „Autonomien“ begründenden liberalen Menſchen⸗, Freiheitss oder Bürger 

rechte. Selbft das Parlament ftand in dieſer Smweideutigkeit: als Unterlage für die res 

gierende Spitze und als Gefeßgeber pofitiv zum Staat, als Bürge der Freiheitsrechte und 

Autonomien abwehrend, negativ zum Staat, Daher die Verworrenheit aller Stantötheorien 

des Liberalismus, Die juriftifche Staatslehre der jüngften Zeit hat ihre Herkunft an dieſem 

Punkt noch nicht überwunden. 

Nun brachte aber die nationalfozialiftifche Nevolution neue Schwierigkeiten in Begriff 

und Theorie, und zwar im Verhältnis von Volk und Staat wie im Verhältnis von Bes 

wegung und Staat. Hat die Staatslehre des 19. Jahrhunderts meift Volk vom Staate 

her gefehen, fo ift andrerfeits feit der Romantik und Herder ein Begriff son „Wolf 

entftanden, der nicht nur ſtaatsfrei, ſtaatsgegneriſch, fondern meift rein „kulturell“ und 

Kried, Weltanſchauung und Wiffenfhaft. Bd. III. 15 
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volution hat, wenn auch dem Kolleftivismus durchaus entgegenmwirfend, den 

Sinn und die Wirklichkeit des Eigentums radikal verwandelt, wie eg im Erb⸗ 

hofgeſetz fehon fcharf zum Ausdruck gekommen ift. Das der nationalfozia- 

liſtiſchen Weltanfchauung entjprechende Eigentum fcheidet fich ebenfo fcharf ab 

vom marziftifch-Eollektiviftifchen wie vom liberal⸗individualiſtiſchen Eigentums⸗ 

begriff. Es zeigt fich ſchon hier: Wirklichkeit und Begriff von „Eigentum“ 

fallen zwar nicht zufammen, es gibt aber Feine neue Wirklichkeit „Eigentum“, 

folange nicht der ihm entjprechende Geftaltungsbegriff — als Teil eines neuen 

Nechtsbewußtjeing und einer entiprechenden Nechtstheorie — revolutionär 

umgewandelt ift. Das nationalfozialiftifche Eigentum wird folange nicht foziaz 

liſtiſch verwirklicht fein, als daran und dahinter noch der liberal⸗individua⸗ 

Kiftifche Eigentumsbegriff des „Bürgerlichen Gefeßbuches” und der entſprechen⸗ 

den Nechtswilfenfchaft in Geltung ift, weil hier jederzeit die Neaktion gegen 

die aus der Revolution geborene neue Wirklichkeit und Bewegung, zum Beifpiel 

mit Nechtiprechung der Gerichte nach dem alten Nechtsbegriff, einfegen kann. 

Wirklichkeit ift nie vollendet und erfüllt ohne den ihr gemäßen Begriff. Es war 

ſchon eine Schwäche und Halbheit des Bismarckſchen Neiches, daß feine poli= 

apolitifh war, Darum können Staat und Volk in Begriff und Theorie heute fo ſchwer zu 
fammengebracht werden. Dazu kommt die Bewegung in Geftalt der Partei, die nad) des 
Führers Entſcheid nicht einfach in eine neue Staatsform ausmünden, fondern die nunmehr 
Dit und Organ politifher Willensbildung und Erziehung und damit oberhalb des Staates 
der eigentliche politifche und gefhichtsbildende Motor fein und bleiben fol, Was bleibt da 

dem Staat zwifchen Volk und Bewegung anders als „Verwaltung“ im weiteften Sinn, 
nämlich als Umfegung der politifhen Impulfe und Entfcheidungen in Gefeß und Ordnung, 
Umſetzung der politifchen und gefhichtlihen Motorik in politifche und gefchichtliche Statik? 
Wobei immer offen bleiben mag, daß Entfheidungen im einzelnen jeweils nad) ben 
dynamifchen Verhältniffen zwiſchen beiden politifchen Faktoren fallen mögen, der Staat 
alfo genau ebenfoviel politifche Initiative haben wird, als er fchöpferifche Impulfe aufs 
zubtingen und in der Entfcheidung durchzuſetzen vermag. 

Das Verhältnis von Bewegung und Staat fordert in der Zufammenordnung nicht nur 
eigentümlich neue Nechtsbegriffe, fondern es wirft auch den Begriff des Staates in eine 
neue Zweideutigleit, ja in eine tiefgehende Kriſe. Die Tradition des Begriffes „Staat“ ift 
feft und eingewurzelt genug, um fid) nicht einfach auf jene Bwifchenftellung und Zwiſchen⸗ 
funktion zwifhen Volk und Bewegung zurücdrängen zu Iaffen. Sollte es aber wirklich ges 
Lingen, den Begriff „Staat“ wieder Herr werden zu Iaffen und zum finnhaften Zuſammen⸗ 
faffer zu machen zwifchen politifcher Statik und Motorik, zwiſchen Verwaltung (in jenem 
weiten Sinn) und Bewegung, fo wäre der Sinn der Revolution in Frage geftellt und durch 
die Reaktion bedroht: die nationalfozialiftifche Nevolution wäre dann nachträglich gefenn= 
zeichnet als bloße Eröffnung eines neuen Kapitels in der Gefchichtsperiode, die durch den 
Begriff „Staat” geprägt if, nicht aber als Eröffnung einer neuen Gefchichtsperiode mit 
neuem Sinn und neuer Geftalt überhaupt, Es wäre alfo die Entfheidung der Revolution 
nachtrãglich nochmals aufgerufen, 
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tifche Wirklichkeit fich nicht deckte mit feiner nach dem ftaatsrechtlichen Begriff 

Bundesſtaat“ Eonftruierten und gefchriebenen Verfaſſung, weil fih an den 

Grundbegriff „Bundesſtaat“ die Reaktion der „Eigenſtaatlichkeit“ und im 

Weimarer Zwiſchenreich ſelbſt der Separatismus anheftete, um von da ſeine 

Rechtfertigung und Deckung zu empfangen. 

Auf dem Gebiet „Erziehung“ war der Durchſtoß der Revolution mit Anſatz 

einer neuen Wirklichkeit noch weit radikaler als im Bereich des Rechts, auch 

dann, wenn die Schulreform nicht mitkam, weil hier der Durchſtoß durch eine 

neue Erziehungswiſſenſchaft vorbereitet war. Trotzdem hier ſchon früh durch eine 

Revolution in der Wiffenfchaft der der nationalfozialiftifchen Bewegung ent» 

Tprechende völkiſch⸗politiſche Begriff „Erziehung“ in feiner vollen Weite und 

unter Befeitigung der liberal⸗humaniſtiſchen Pädagogik gefchaffen war, blieben 

in der Wirklichfeitsgeftaltung die Hemmungen, Feiftionen und Nücfchläge in 

der Bewegung zur völkifch-politifchen Erziehung nicht aus. Käme die liberal 

humaniſtiſche Pädagogik mit ihrem intefleftuellen und indiotdualiftifhen Erz 

ziehungsbegeiff in Lehre und Bewußtſein wieder hoch, jo wäre in kurzer Zeit 

der große Anlauf der Revolution auf diefem Gebiet unterhöhlt und zum Zus 

fammenbruch verurteilt. An manchen Stellen entfteht auch heute die Meinung, 

eine Erziehungswiſſenſchaft könne nichts anderes tun, als die vollzogenen Tat⸗ 

fachen und verwirklichten Weiſen nationalfozialiftifcher Erziehung zu Eonftatieren, 

zu vegiftrieven und fie nach den überlieferten Kategorien der Erziehungswiſſen⸗ 

ſchaft zu befchreiben. Einer folchen Wiffenfchaft würde alferdings die einfache 

Frage: „Wozu folhes Unternehmen?” fofort das Genick brechen. Vielmehr 

hat die Erziehungswiſſenſchaft allen am Erziehungswerk Beteiligten den Blick 

zu lenken, das Blickfeld zu umgrenzen, den Sinn, den inneren Zufammenhang 

der einzelnen erzieherifchen Faktoren (Familie, Hitler-Jugend, Schule, Berufs 

ausbildung, Arbeits: und Heeresdienft uſw.) zu erfchließen, wie das Verhältnis 

des gefamten Erziehungsgebietes zu allen andern Gebieten, vor allem zum Raſſe⸗ 

tum, zur Gefchichte und zur völkiſch⸗politiſchen Gefamtaufgabe zu klären. Damit 

wird das erzieherifche Bewußtſein ausgebaut und jedem am Geſamtwerk Ber 

teiligten ermöglicht, den Ort, den Sinn und den Zufammenhang feiner Teil- 

habe zu wiſſen und zu geftalten. Dabei ift völlig abgefehen von jeder päd⸗ 

agogifchen Technologie, die Methoden ausarbeitet, Anordnungen und Vor 

fehriften vermittelt und Wege des Tuns bereitet. Die Erziehungstheorie aber, 

befonders eine ſolche, die der Erziehungswirklichkeit vorgreifend die Bahn 

bereitet, nimmt teil an Geftaltung und Vollendung der Erziehungs- 

wirklichkeit, indem fie das erzieherifche Bewußtſein formt und die Ans 
15* 
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ſchauung lenkt, wenn auch hier am Anfang die Tat ſtehen mag. Die Theorie 

kann hier aber felbft der Tat die Bahn bereiten, sie denn zum Beifpiel die 

Franzöſiſche Revolution einft weitgehend theoretijch und literariſch vorbereitet 

geweſen ift. Der Begriff „Erziehung“ Hat allemal geftaltenden Anteil an der 

Wirklichkeit „Erziehung“. 

Das dritte Beiſpiel liefert „Volkswirtſchaft“, wobei abermals völlig ab⸗ 

gefehen fei von der Möglichkeit der Anweiſung wirtfchaftlichen Zwecktuns durch 

eine wirtſchaftswiſſenſchaftliche Technologiet. Auch Hier wird die Theorie zu 

einem: menſchen⸗ und bewußtjeinsformenden Erziehungsfaltor des an der 

Wirtſchaft beteiligten Menfchen — das ift aber: der ganzen Volkegemein- 

ſchaft —, womit die Theorie durch Formung von Ethos, Haltung, Anſchauung 

und Sinnrichtung zum geftaltenden Faktor an der Wirklichkeit „Wirtſchaft“ 

wird, Die Wirklichkeiten „Recht“, „Erziehung“, „Wirtſchaft“ haben wie alle 

andern Wirklichkeiten und Bewegungen des Gemeinfchaftslebens ihren Ießten 

Grund und Sinn im teilhabenden Menfchentum und Fönnen hier erzieherifch 

geftaltet werden. 

Das ift nun das Eigentümliche: einen dem Begriff „Wirtſchaft“ ent 

fprechenden Gegenftand gibt es urſprünglich gar nicht, fondern der Begriff 

ſchafft fich erft feinen Gegenftand, indem er aus dem gefamten Gefchehen, 

der Bewegung, dem Tun in der Gemeinfchaft einen ihm gemäßen Bezirk auge 

fondert, diefen Bezirk unter feine Geftaltung ftellt, indem er ihn theoretifch 

abgrenzt und bewußtſeinsmäßig durcharbeitet, wie der Begriff „Erziehung“ 

fein eigentümliches Gebiet ſchafft. Begriff und Gegenftand „Wirtſchaft“ 

ftehen im Zufammenhang der Emanzipation des Bürgertums und des auf 

fteigenden Kapitalismus. Nun haftet der Begriff „ Wirtfchaft“ urfprünglich am 

einzelnen Menfchen — mit allen liberaliftifchen und manchefterlichen Folge 

rungen und Forderungen. „Volkswirtſchaft“ kann im Bereich des Liberalismus 

nur ein Summen= und Hilfsbegriff gegenüber der Privativirtfchaft des ein 
zelnen Wirtfchaftsfubjekts fein. Der einzelne „Betrieb“ mit feiner Konkurrenz 
und feiner Rentabilität ift alſo die urfprüngliche und elementare Wirklichkeit 

der Wirtſchaft im Bereich des Liberalismus. In dem Augenblick aber, wo die 
nationalſozialiſtiſche Weltanſchauung Volk als gemeinfame Einheit und ver 
pflichtende Lebengroirklichkeit aller Volkslieder fehen und geftalten lehrt ges 
mäß dem Grundſatz: „Gemeinnutz vor Eigennuß“, erhält der Begriff „Volks⸗ 
wirtſchaft“ erft feinen Ernft und fein Gewicht: durch den Begriff wird eine 

ı Alle Technologien des Gemeinfchaftslebens haben zu den entfprechenden Theorien das: 
ſelbe Verhältnis wie die Technologie des Mafhinenbaus zur Wilfenfhaft der Mechanik, 
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neue Haltung, ein Eihos, ein Bewußtſein, eine Sinntichtung feftgelegt, und 

damit die dem Begriff entfprechende Wirklichkeit, der Gegenftand, erſt eigent⸗ 

lich geſtaltet. Von dieſem Augenblick an wird „Volkswirtſchaft“ zu einer 

grundlegenden Kategorie, dem eine einheitliche und ſinnhafte Wirklichkeit ent⸗ 

ſpricht. Der einzelne Betrieb wird jetzt zum Glied und Element eines höheren 

Sinnganzen, Teil einer höheren Wirklichkeit. 

Auf der erften und zweiten Stufe ift das Verhältnis von Wirklichkeit und 

Begeiff, von Denken und Sein völlig entjprechend. Gewiß ſchafft der Begriff 

„Gravitation die ihm entfprechende Wirklichkeit nicht. Man findet „Gravis 

tation“ in der Anſchauung der Dingwelt zunächft aber jo wenig vor wie 

„Wirtſchaft“ oder „Recht“ in der Anfchauung ber Gemeinfchaftswirklichkeit. 

Der Begriff „Gravitation“ erſt grenzt einen ihm gemäßen Bezirk aus, ordnet 

die von ihm erfaßten Einzelerfheinungen typengleich zufammen, erzeugt die 

Methode, nach der bie Abweichungen auf Typus und Gejeß reduziert werden: 

ex geftaltet die ihm gemäße Mirklichkeit, indem er die entfprechende Anſchauung 

lenkt und formt. Damit kann dann in einer Gemeinſchaft eine gleichförmige 

Durchformung der Anſchauung, die Ubertragung und Vermittlung der An⸗ 

ſchauung durch den geſtaltenden Typusbegriff zuſtande kommen. 

Ständen Welt und Menſch ſtill, dann geſchähe gar Feine Erkenntnis. Der 

Menſch ift in der gefchichtlichen Bervegung durch feine Art zu immer neuen 

Zielfegungen und Aufgabenftellungen gezwungen und damit zu ftets neuer 

erfenntnismäßiger und tätiger Auseinanderfeßung mit der Welt der Gegen: 

ftändfichfeit genötigt. Aus der Vielheit der Raffen, Gemeinfchaftseinheiten und 

gefchichtlichen Abläufe entfteht notwendig die Vielheit der Weltdilder in 

Mythen, Theorien und Begriffen. Nun deckt ſich die Wirklichkeit gewiß nicht 

mit irgendeinem einzelnen Bild von ihe: jedes Bild geht hervor aus der Art, 

wie ein Menfchentum zu irgendeinem Zeitpunkt an der Weltwirklichkeit Anteil 

hat. Für diefen Menfchen ift die Melt indeffen jo, wie er fie im Bild ergreift 

und geftaltet. Das „Anſichſein“ der Welt wird nicht gefunden, wenn ich alle 

möglichen Arten der Anteilhabe durch die menfchliche Erkenntnis und Tätigkeit 

abziehe, fondern die Welt iſt voll und erfüllt durch die Fülle der Anteilhabe. Die 

Weltwirklichkeit ift „an ſich“ die Fülle und Vollftändigkeit ihrer möglichen 

Erfcheinungsmweifen, der möglichen Bilder von ihr. Denn der Mikrokosmos 

fpiegelt den Makrokosmos nach feinem jeweiligen Eigengefeß und Geſtaltungs⸗ 

prinzip. Der Wandel im Weltbild aber iſt weſentlicher Beſtandteil in der Ge⸗ 

ſchichte der Völker. Die Begriffe ſind dabei die Geſtaltungsweiſen der Wirk⸗ 

lichkeitsanſchauung, durch fie wird Wirklichkeit ergriffen und geformt. 
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Es iſt nicht anders, wenn die Gefchichte felbft zum Gegenftand der Erz 
kenntnis, des Bildens und des Bildes wird: das Geſchichtsbild ift ebenfo not⸗ 
wendiger Beftandteil des MWeltbildes tie der Gefchichte, und es wird nach den⸗ 
felben Gefegen, demfelben Sinn geformt wie das Bild der natürlichen Ummelt. 

Feſtſtellung gefchichtlicher Tatfachen und Vorgänge nach ihrer Nichtigkeit 
— ein weſentlicher Beftandteil hiſtoriſcher Forſchung — liefert das Aufbaus 

° material des Gefchichtebildes, noch keineswegs diefes felbft. Auch die „neu⸗ 
trale“ hiſtoriſche Erzählung oder Beſchreibung trägt notwendig Stellungnahme 
und Urteil in ſich. Es kann gar keine Tatſache als „richtig“ feſtgeſtellt werden, 
die nicht zugleich mit der Darftellung eine beftimmte Prägung, einen Sinn und 
damit eine Bewwegungstendenz ausdrückte, durch die fie mit andern Tatfachen zu 
einem Sinnablauf, einem Sinngefüge, einem Bild geformt wird, in welchem 
Bild dann, weit über die Nichtigkeit der einzelnen Tatfachen hinaus, die Wahr⸗ 
heit der Gefchichte Tiegt. Was bedeutete der Tod Heinrichs VI. in der deutfchen, 
der Tod Karls I. und Cromwells in der englifchen, der Tod Heinrichs IV. oder 
Ludwigs XVI. ſchickſalhaft in der franzöſiſchen Gefchichte? Die Feſtſtellung 
dieſer Vorgänge genügt nicht: ſie werden notwendig in beſtimmter Richtung 
geprägt, um in eine die vielen Einzelvorgänge in einen großen Sinnzuſammen⸗ 
hang bringende Linie einzugehen, womit erft die Schiekfalsbedeutung der Tat- 
ſachen fichtbar wird. Diefe Sinnlinie ift fehon an der Einzeltatfache gegeben, 
je nach der Sicht, in der fie erfaßt wird: ob etwa ber Tod Karls L. oder 
Ludwigs XVI. gerechtes Gericht oder willkürlicher politifcher Mord geweſen 
ſei, darum kämpfen die verſchiedenen Geſchichtsbilder der Parteien miteinander. 

Die Zeit der Griechen oder die Zeit, die Geſtalt und das Werk Karls des 
Großen leben nur im Geſchichtsbild weiter, und faſt jede Generation tritt, nach 
Art der Frageſtellung an Welt und Geſchichte, nach Art ihrer Aufgabe an Ge⸗ 
ſtalten und Ereigniſſe der Vergangenheit jeweils von einer andern Seite, in 
eigener Sicht heran. Das 19. Jahrhundert allein hat eine erſtaunliche Fülle 
verſchiedener, oft gegenſätzlicher Bilder von Griechen und Römern geſchaffen, 
die Gegenwart kämpft um ein neues Bild von Germanen, von Chriſtentum, 
von Karl und Widukind, von Friedrich J. von Hohenſtaufen und Heinrich dem 
Löwen. Jedes „eikon baſilike“ hat ſeine eigene Geſchichte zwiſchen Bilder⸗ 
anbetern und Bilderſtürmern. Jedes Geſchlecht verehrt, was ihm gemäß iſt. 
Wie viele Sinndeutungen hat es nicht ſchon um den Canoſſagang Kaiſer 

Heinrichs IV. gegeben! Es iſt nicht fo, daß eines der Bilder richtig und wahr, 
alle andern aber einfach falſch wären. Jedem Gefehlecht ift mit feiner Aufgabe 
auch feine Wahrheit an Natur und Gefchichte, feine Teilhabe an Welt und 



22, Revolution und Erkenntnisbewegung. 231 

geben neu aufgegeben. Seine Wahrheit ift ihm eine Lebensnotivendigkeit, die 

erarbeitet und erkämpft fein muß, weil fie das Geftaltungsprinzip, der leitende 

Grundfag der Bildung feiner ſelbſt ift. Gewiß muß jede Generation durch 

ihr Geſchichtsbild und ihre Wahrheit den Gemeinfchaftsboden erkennen, aus 

dem fie wächft, auf dem fie fteht und fich vollendet, Aber niemals geht das 

Gefchichtsbild um die Vergangenheit fehlechthin, fondern ftets gefchieht er⸗ 

Kennende Teilhabe an der Vergangenheit um der tätigen Oeftaltung ber 

Gegenwart und Zukunft, um der Bildung des Gemeinfchaftsbewußtfeins und 

der teilhabenden Glieder willen: Der Schwerpunkt aller Geſchichte Tiegt in 

der lebendigen Gegenwart und ber von ihr beftimmten Sicht auf die Vergangen- 

heit, Ganz gewiß tft die Gegenwart nicht ohne die Vergangenheit, ebenfo 

gewiß aber ift die Vergangenheit auch nicht ohne die Gegenwart, da Vergangen⸗ 

heit ohne die geftaltende Teilhabe der Gegenwart, ohne die Lebendigkeit bes 

Erinnerns ins Nichts der Vergeffenheit verſänke, wie die Ahnen umfonft ger 

lebt hätten, wenn ihnen in den Enfeln nicht Nachleben und Pietät des Erz 

innerns zuteil würde, Mit der bloß phyſiſchen oder biofogifchen Nachwirkung 

kommt Fein Gefchlecht, Fein Volk aus. Wenn ein gegenwärtiges Gefchlecht um 

feiner Nachfahren, um des Künftigen willen lebt, dann kann eg nur aus dem 

Vergangenen her in die Zukunft leben. Darum ift das dem Werden, der Auf⸗ 

gabe entfprechende Gefchichtsbild auch eine bildende Macht der Volksgemein⸗ 

Schaft. Die Geftalter des Gefchichtsbildes wie aller Wiſſenſchaft find darum 

Baumeifter an der Zukunft ihres Volkes und Geftalter am Menfchentum zus 

fammen mit den Führen, den Dichtern, den Künftlern und den Kündern. 
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