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Dieses Buch unternimmt es, das Verhaltnis der
Geschlechter in ein neues, entscheidendes Licht zu
dicken. Es sollen nicht moglichst viele einzelne Charakterziige aneinandergereiht, nicht die Ergebnisse der bisherigen wissenschaftlichen Messungen und Experimente
zusammengestellt, sondern die ZuriickfUhrung alles Gegensatzes von Mann und Weib auf ein einziges Prinzip
versucht werden. Hiedurch unterscheidet es sich von allen
anderen Biichern dieser Art. Es verweilt nicht bei dies em
oder jenem Idyll, sondern dringt bis zu einem letzten
Ziele vor; es hauft nicht Beobachtung auf Beobachtung,
sondern bringt die geistigen Differenzen der Geschlechter
in ein System; es "gilt nicht den Frauen ~~ern der
Frau. Zwar nimmt es stet,s das Alltaglichste und Oberflachlichste zu seinem Ausgangspunkt, aber nur, um alle
konkrete Einzelerfahrung zu deuten. Und d'a~ ist hier
nicht »induktive Metaphysik«, sondern' schrittweise
psychologische Vertiefung.
Die Untersuchung ist keine spezielle, sondern
eine prinzipielle; sie verachtet nicht das Laboratorium,
wenn ihr auch seine Hiilfsmittel dem tieferen Probleme
gegeniiber beschrankt erscheinen vor dem Werke der
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selbstbeobachtenden Analyse. Auch der Kiinstler, der
ein weibliches Wesen darstellt, kann Typisches geben,
ohne sich vor einer experimentellen Merkergilde durch
Zahl und Serie legitimiert zu haben. Der Kiinstler verschmaht nicht die Erfahrung, et betrachtet es im Gegenteile als seine Pflicht, Erfahrung zu gewinnen; aber sie
ist ihm nur der Ausgangspunkt eines Versenkens in sich
selbst, das in der Kunst wie ein Versenken in die
Welt erscheint.
Die Psycho10gie nun, welche hier der Darstellung
dient, ist eine durchaus philosophische, wenn auch ihre
eigentiim1iche Methode, die allein durch das eigentiimliche Thema sich rechtfertigt, es b1eibt, vom trivialsten
Erfahrungsbestande auszugehen. Der Philosoph aber hat
nur eine der Form nach vom Kiinstler verschiedene Aufgabe. Was diesem Symbol ist, wird jenem Begriff. 'Vie
Ausdruck und lnhalt, so verhalten sich Kunst und Philosophie. Der Kiinst1er hat die Welt eingeatmet, urn
sie auszuatmen; fUr den Philosophen ist sie ausgeatmet,
und er muB sie wieder einatmen.
lndes hat alle Theorie notwendig immer etwas Pratentioses; und so kann derse1be lnhalt, der im Kunstwerk
wie N a1;,ijr~~cheint, hier, im philosophischen Systeme,
als eng zusammengezogene Behauptung tiber ein Allgemeines, als These, die dem Satz vom Grunde untersteht und 'den Beweis antritt, viel schroffer, ja be1eidigend
wirken. W 0 die Darstellung antifeministisch ist - und
das ist sie fast immer - dort werden auch die Manner
ihr nie gerne und mit voller Uberzeugung zustimmen:
ihr sexueller Egoismus 1aBt sie das Weib immer lieber
so sehen, wie sie es haben wollen, wie sie es 1ieben
wollen.
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Und W1e sollte ich nicht erst auf die Antwort
gefaBt sein, welche die Frauen fUr mein Urteil iiber
ihr Geschlecht haben werden?
DaB die Untersuchung an ihrem Ende gegen den
Mann sich kehrt, und, trei1ich in einem tieferen Sinne,
'als die Frauenrechtlerin ahnt, ihm die groBte und
eigentliche Schuld zumiBt, das wird ihrem Verfasser
wenig fruchten, und ist von einer Beschaffenheit, die
ihn zu allerletzt beim weiblichen Geschlechte konnte
rehabilitieren helfen.
Zum Schuldproblem aber gelangt die Analyse,
weil sie von den vordersten und nachstliegenden
Phanomenen bis zu Punkten aufsteigt, von denen
nicht nur ein Einblick in das Wesen des Weibes und
seine Bedeutung im Weltganzen, sondern auch der
Aspekt auf sein Verhaltnis zur Menschheit und zu deren
letzten und hochsten Aufgaben sich offnet, von wo zum
Kulturproblem eine Stellung gewonnen und die Leistung
der Weiblichkeit fUr das Ganze der ideellen Zwecke eingeschatzt werden kann. Dort also" wo Kultur- und
Menschheitsproblem zusammenfallen, wird nicht mehr bloB
zu erk1aren, sondern auch zu werten versucht; ja dort
fallen Erklarung und Wertung von selbst zusammen.
Zu solcher Hohe des Ausblickes gelangt die Untersuchung gleichsam gezwungen, ohne vor1 Anfang' an
auf sie loszusteuern. Auf dem empirisch-psychologischen
Boden seIber ergibt sich ihr allmahlich die Unzulanglichkeit aller empirisch-psychologischen Philosophie. lhre
Ehrfurcht vor der Erfahrung wird hievon nicht beeintrachtigt, denn stets wird fUr diese der Sinn nur
erhoht und nicht zerstort, wenn der Mensch in der
Erscheinung - freilich dem Einzigen, das er erlebt -
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was ist, nichts herunterzusetzen, was an sich einen Wert
hat. MuBte mich doch selbst ein gewisses Grauen vor
del' eigenen Tat anwandeln, ware ich hier wirklich nur
Zerstorer, und bliebe nichts auf dem Plan! Die Bejahungen des Buches sind vielleicht weniger kraftig
instrumentiert worden: wer horen kann, wil'd sie wohl
aus allem zu vernehmen wissen.
Die Arbeit zerfallt in zwei Teile: einen ersten,
biologisch-psychologischen, und einen zweiten, psychologisch-philosophischen. Vielleicht wird mancher dafUrhalten, daB ich aus dem Ganzen besser zwei Bucher
hatte machen sollen, ein, rein naturwissenschaftIiches
und ein rein introspektives. Allein ich muBte von der
Biologie mich befreien, urn ganz Psychologe sein zu
konnen. Der zweite Teil behandelt gewisse seelische
Probleme recht anders, als sie jeder Naturforschel' heute
wohl behandeln wurde, und ich bin mir bewuBt, daB
ich hiedurch auch die Aufnahme des ersten Teiles
bei einem groBen Teile des Publikums gefahrde;
gleichwohl erhebt dieser erste Teil in seiner Ganze
den Anspruch auf eine Beachtung und Beurteilung
seitens der N aturwissenschaft, was del' zweite, mehr
der innel'en Erfahrung zugekehrte, nur an wenigen Stellen
vermag. ,,yeil dieser zweite Teil aus einer nichtpositivistischen Weltanschauung hervorgegangen ist, werden
von manchen beide fUr unwissenschaftlich gehalten werden
(obwohl der Positivismus dortselbst eine strenge Widerlegung erfahrt). Hiemit muB ich mich einstweilen abtinden, in del' Uberzeugung, del' Biologie gegeben zu
haben, was ihr gebuhrt, und einer nichtbiologischen,
nichtphysiologischen Psychologie das Recht gewahrt
zu haben, welches ihr fUr all~ Zeiten bleiben wird.
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Vielleicht wird man del' Untersuchung an gewissen
Punktenvorwerfen, daB sienichtgenug del' Beweise bringe;
allein eben dies deucht mich ihre geringste Schwache.
Denn was konnte in dies em Gegenstande »Beweisen«
'\vohl heiSen? Es ist nicht Mathematik unu nieht Erkenntnistheorie (die letztere nur an zwei SteIlen), was
hier abgehandelt wird; es sind erfahrungswissenschaftliche Dinge, und da kann hochstens der Finger gelegt
werden auf das, was ist; was man sonst hier beweisen nennt, ist ein bloBes Zusammenstimmen del'
neuen Erfahrungen mit den alten; und da gilt es
gleich viel, ob das neue Phanomen yom Menschen
experimentell erzeugt wird oder schon aus der Schopferhand der N atur fertig vorliegt. Del' letzteren Beweise
abel' bringt diese Schrift eine groBe Zah!.
Das Buch ist endlich, soweit ich das zu beurteilen
vermag, (in seinem Hauptteile) nicht ein soIches, das
man nach einmaliger fluchtiger Lekture verstehen und
in sich aufnehmen konnte; zur Orientierung des Lesers
und zum eigenen Schutze will ich seIber diesen Umstand hier anmerken.
Je weniger ich in beiden Teilen (vornehmlich im
zweiten) Altes, langst Bekanntes wiederholt habe, desto
mehr wollte ich dort, wo ich mit fruher Ausgesprochenem
und allgemeiner Anerkanntem in Ubereinstimmung mich
fand, auf aIle Koinzidenzen hinweisen. Diesem Zwecke
dienen die Literaturnachweise des Anhanges. rch habe
mich bemuht, die Citate in genauer und fUr Laien wie fUr
Fachmanner brauchbarer Gestalt wiederzugeben. Diesel'
groBeren AusfUhrlichkeit wegen, und urn die Lekture
des Textes nicht ein fortwahrendes Stolpern werden
zu lassen, sind sie an den SchluB des Buches verwiesen.
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Einleitung.
Alles Denken beginnt mit Begriffen von mittlerer
Allgemeinheit und entwickelt sich von ihnen aus nach zwei
Richtungen hin: nach Begriffen von immer hoherer Abstrakth.eit, welche ein immer mehr Dingen Gemeinsames erfassen
und hiedurch ein immer weiteres Gebiet der Wirklichkeit
umspannenj und nach dem Kreuzungspunkte aller Begriffslinien hin, dem konkreten Einzelkomplex, dem Individuum,
welchem wir denkend immer nur durch unendlich viele einschrankende Bestimmungen beizukommen vermogen, das wir
definieren durch Hinzufiigung unendlich vieler spezifischer
differenzierter Momente zu einem hochsten Allgemeinbegriff
:oDingc oder :oetwas<. DaB es eine Tierklasse der Fische gibt,
die von jen Saugetieren, den Vogeln, den Wiirmern unterschieden ist, war lange bekannt, bevor man einerseits unter
den Fischen selbst wieder Knorpel- und Knochenfische schied,
anderseits sie mit den Vogeln und Saugetieren durch den
Begriff des Wirbeltieres zusammenzufassen sich veranlaBt
-sah, und die Wiirmer dem hiedurch geeinten groi3eren Komplexe gegeniiberstnllte.
.
Mit dem Kampf urns Dasein der vVesen untereinander
hat man diese Selbstbehauptung des Geistes gegeniiber einer
durch zahllose A.hnlichkeiten und Unterschiede verwirrenden
Wirklichkeit verglichen. 1) Wir erwehren uns der Welt
,durch unsere Begriffe. 2) Nur langsam bringen wir sie in
I) Auch das Spenc~rsche Weltschema: Differentiation und Integration,
laSt sich hier leicht anwenden.
2) Dies gilt von den Begriffen aber nur als von Objekten einer psycho·
logischen, nicht einer logischen Betrachtungsweise. Diese sind trotz aHem
modernen Psychologismus (Brentano, Meinong, Hofler) nicht ohne beider,seitigen Schaden zusammenzuwerfen.
1*
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deren Fassung, al1mahlich, wie man einen Tobsiichtigen ,zuerst iiber den ganzen Korper fesselt, notdiirftig, um lhn
wenigstens nur auf beschrankterem Orte gefahrlich se~n zu
lassen; erst dann, wenn wir in der Hauptsa~he g,es1chert
sind, kommen die einzelnen GliedmaBen an d1e Re1he und
wir erganzen die Fesselung,
..
Es gibt zwei Begriffe, sie geh?ren z~ d,en altesten
der Mensehheit, mit denen diese lhr ge1stlges Leben
seit Anbeginn zur Not gefristet hat, Freilich hat ma:1 oft
nnd oft kleine Korrekturen angebraeht, sie wieder ~nd w1ed~r
in die Reparaturwerkstatte geschiekt, notdiirftig gefhekt, wo dle
Reform an Haupt und Gliedern not tat; weggenommen und
angestiiekelt, Einschrankungen in besonderen, Fallen g,:,macht
und dann wieder Erweiterungen getroffen, Wle wenn Jungere
Bediirfnisse sieh nur nach und nach gegen ein altes, enges
Wahlgesetz durehsetzen, indem dieses einen Riemen nach
dem anderen aufsehnallen mnB: aber im ganzen und groBen
glauben wir doeh noeh mit ihnen in der alten Weise aus.
'h h'1er mel'ne , den
zukommen,
mit diesen Begn'ffen, d'1e 1C
Begriffen Mann und Weib,
Zwar spreehen wir von mageren, schmalen, flache~,
muskelkraftigen, energisehen, genial en »Weibern«, von» Welbern. mit kurzem Haar und tiefer Stimme, von bartlosen,
geschwatzigen , Mannern c , Wir erkennen sogar a~, d~B es
.unweibliehe Weiber«, .Mannweiber« gibt und »unmannhche«,
.weibliehe« ~Manner«, BloB auf eine Eigensehaft ~,c~ten~,
nach welcher bei der Geburt die Geschlechtszngehongkelt
jedes Menschen bestimmt wird, wagen wir es also, sogar,
Begriffen Bestimmungen beizufiigen, durch welche Sle verneint werden. Ein solcher Zustand ist logisch unhaltbar, .
Wer hat nieht im Freundeskreise oder im Salon, 111
wissenschaftlicher oder in offentlicher Versamml~~g d~e
lleftigsten Diskussionen iiber »Manner und Frauen«, ube~, d1e
~Befreiung des Weibes« angehort und mitgemach:,? ,Ges?rac~e
und Debatten, in denen mit trostloser Regelmathgkelt »dle
Manner« und .die Weiber« einander gegeniibergestellt wur,den,
wie weiBe und rote Kugeln, von denen die gleichfarblgen
keine Unterschiede mehr untereinander aufweisenl Nie wurd(-
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eine individuelle Behandlung der Streitpunkte versucht; und
da jeder nur indi viduelle Erfahrungen hatte, war naturgemaB
eine Einigung ausgeschlossen; wie iiberall dort, wo verschiedene Dlnge mit dem gleichen Worte bezeichnet werden,
Sprache und Begriffe sich nicht decken. Sollten wirklich aIle
• \Veiberc und aUe .Manner« streng voneinander geschieden
sein und doch auf jeder Seite aHe untereinander, Weiber
einerseits, Manner anderseits sich in einer Reihe von Punkten
vollstandig gleichen? Wie ja bei allen Verhandlungen iiber
Geschlechtsunterschiede, meist natiirlich unbewuBt, vorausgesetzt wird. Nirgends inder N atur 1st sonst eine so klaffende
Unstetigkeit; wir finden stetige Ubergange von MetaUen zu
Nichtmetallen, von chemischen Verbindungen zu Mischungen;
zwischen Tieren und Pflanzen, zwischen Phanerogamen und
Kryptogamen, zwischen Saugetieren und Vogeln gibt es
Vermittlungen. Zunachst nur aus allgemeinstem praktischen
Bediirfnis nach Ubersicht teilen wir ab, halten gewaltsam
Grenzen fest, horen Aden hefaus aus der unendlichen
Melodie alles N atiirlichen. Aber ~ Vernunft wird U nsinD,
W ohltat Plage 4: gilt von den alten Begriffen des Denkens
wie von den ererbten Gesetzen des Verkehrs. Wir werden
es naeh den angefiihrten Analogien auch hier von vornherein
fUr unwahrscheinlich halten diirfen, daB in der Natur ein
Schnitt gefUhrt sei zwischen allen Masculinis einerseits und
allen Femininis anderseits, und ein lebendes Wesen in
dieser Hinsieht einfach so beschreibbar, daB es diesseits
oder jenseits einer solchen Kluft sieh aufhalte. Nicht einmal
die Grammatik ist so streng.
Man hat in dem Streite um die Frauenfrage vielfaeh
den Anatomen als Schiedsdchter angerufen, um durch ihn
die kontroverse Abgrenzung der unabanderlichen, weil angebornen, gegen die erworbenen Eigenschaften der mannlichen und weibliehen Sinnesart vornehmen zu lassen. (Sonderbar genug war es, von seinen Befundcn die Entscheidung
abhangig zu maehen in der Frage der natiirliehen Begabung
von Mann und Weib: als ob, wenn wirklieh alle andere
Erfahrung hier keinerlei Untersehied hatte feststellen k<inncn,
zW01f Deka Him plus auf der einen Seite ein solches Resultat
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zu widerlegen vermochten.) Aber die besonnenen Anatomen
geben, urn ausnahmslose Kriterien gefragt, in jedem Falle, handle
es sich nun urn das Gehirn oder sonst urn irgend ein Organ
des Korpers, zur Antwort: durchgehende sexuelle Unterschiede zwischen allen Mannern einerseits und allen Frauen
anderseits sind nicht nachweisbar. Wohl sei auch das Handskelett der Mehrzahl der Manner ein anderes als das der
Mehrzahl der Frauen, doch sei mit Sicherheit weder aus den
skelettierten 110ch aus den mit Muskeln, Bandern, Sehnen,
Haut, Blut und Nerven aufbewahrten (isolierten) Bestandteilen
das Geschlecht mit Sicherheit bestimmbar. Ganz das Gleiche
gelte vom Thorax, vom Kreuzbein, vom Schadel. Und wie
steht es mit dem Skeletteil, bei dem, wenn iiberhaupt
irgendwo, strenge geschlechtliche Unterschiede hervortreten
miiBten, was ist's mit dem Becken? Das Becken ist doch der
allgemeinen Uberzeugung nach im einen Fall dem Geburtsakt
angepaBt, im anderen nicht. Aber nicht einmal beim Becken
ist mit Sicherheit ein MaBstab anzulegen. Es gibt, wie jeder
von der StraBe her weiB - und die Anatomen wissen da
auch nicht mehr - genug Weiber« mit mannlichem schmalen
und genug :.Manner« mit weiblichem breiten Becken. Also
ist es nichts mit den Geschlechtsunterschieden? Da ware es
j:i. fast geraten, Manner und Weiber iiberhaupt nicht mehr
7U unterscheiden?!
Wie helfen wir uns aus der Frage? Das Alte ist ungeniigend, und wir konnen es doch gewiB nicht entbehren.
Reichen die iiberkommenen Begriffe nicht aus, so werden
wir sie nur aufgeben, urn zu versuchen, uns neu und besser
'lU orientieren.
l)

I. Kapitel.
" M anner
'"
" un d " W el°b er " .
Mit der allgemeinsten Klassifikation der meisten Lebewesen, ihrer Kennzeichnung schlechtweg als Mannchen oder
Weibchen, Mann oder Weib, kommen wir den Tatsachen
gegeniiber nicht langer aus. Die Mangelhaftigkeit dieser Begriffe wird von vielen mehr oder weniger klar gefiihlt. Hier
ins Reine zu kommen, ist zunachst das Ziel dieser Arbeit.
1ch schlieBe mich anderen Autoren, welche in jiingster
Zeit liber zu dies em Thema gehorige Erscheinungen geschrieben haben, an, wenn ich zum Ausgangspunkt der Betrachtung die von der Entwicklungsgeschichte (Embryologie)
festgestellte Tatsache der geschlechtlichen Undifferenziertheit der ersten embryonalen Anlage des Menschen,
der Pflanzen und der 'fiere wahle.
Einem menschlichen Embryo beispielsweise kann man,
wenn er jiinger als fiinf W ochen ist, das Geschlecht nicht
ankennen, zu dem er sich spater entwickeln wird. Erst in
der fiinften Fotalwoche beginnen hier jene Prozesse, welche
gegen Ende des dritten Monates der Schwangerschaft zur
Entwicklung einer urspriinglich beiden Geschlechtern gemeinsamen Genitalanlage nach einer Seite hin und weiter zur
Gestaltung des ganzen 1ndividuums als eines sexuell g e n a u
definierten fiihren. l ) Die Einzelheiten dieser Vorgange
sollen hier nicht naher beschrieben werden.
1) NatUrlich - zu dieser Anschauung werden wir durch unser Bediirfnis nach Kontinuitiit genotigt - irgendwie miissen die sexuellen
Unterschiede, wenn auch anatomisch, morphologisch unsichtbar und selbst
durch die starksten VergroBerungen des Mikroskopes dem Auge nicht zu
erschlieBen, schon vor der Zeit der ersten Differenzierung formiert, ~pra.
{ormiert. sein. Aber wie, das ist ja die groBe Crux aller Entwicklungs .
.1: eschichte.
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Zu jener bisexuellen Anlage eines jeden, auch des
hochsten Organismus, laBt sich sehr gut das ausnah~s
lose Beh arren, der Mangel eines volligen Verschwindens
der Charaktere des anderen Geschlechtes beim noch so
eingesc hloch tli eh en t wickelten pflanzlichen, tierisehen
und mensch lichen Individuum in Deziehung bringen. Die geschleehtliche Differenzierung ist namlich nie eine vollstandige.
AUe Eigentiimlichkeit en des mannlichen Geschlechtes
sind irgendwie, wenn aueh noch so schwach entwickel t, a uch beim weiblichen Geschlechto nachzuweisen; und ebenso die Geschlechtscharaktere des
Weibes auch beim Manne samtlich irgendwie vorhanden, wenn auch noch so zuriickgeblieben in ihrer
Ausbildung. Man sagt, sie seien Hudimentar« vorhanden.
So, urn gleich den Menschen, der uns weiterhin fast ausschliei3lieh interessieren wird, als Beispiel anzufiihren, hat
auch die weiblichste Frau einen feinen Flaum von unpigmentierten W ollhaaren, :.Lanugo« genannt, an den Stellen des
mannlichen Bartes, auch der mannlichste Mann in der Entwicklung stehen gebliebene Driisenkomplexe unter einer
Brustwarze. 1m einzelnen nachgegangen ist man diesen
Dingen vor allem in der Gegend der Geschlechtsorgane und
ihrer Ausfiihrwege, im eigentlichen l'Tractus urogenitalis«,
und hat bei jedem Geschlechte aIle Anlagen des anderen im
rudimentaren Zustande in liickenlosem Parallelismus nachweisen konnen.
Diese Feststellungen der Embryologen konnen, mit
anderen zusammengehalten, in einen systematischert Zusammenhang gebracht werden. Bezeichnet man nach Hackel
die Trennung der Geschlechter als .Gonochorismus<, so wird
man zunachst bei verschiedenen Klassen und Arten verschiedene Grade dieses Gonochorismus zu unterscheiden haben.
Nicht nur die verschiedenen Arten der Pflanzen, sondern
auch die Tierspezies werden sich durch die groBere oder
geringere Latenz der Charaktere des zweiten Geschlechtes
voneinander abheben. Der extremste Fall der Geschlechtsdifferenzierung, also starkster Gonochorismus, liegt fiir dieses
erweiterte Blickfeld im Geschlechtsdimorphismus vor,

jener Eigentiimlichkeit z. B. mancher Assel-Arten, daB Mannchen und Weibchen innerhalb der namlichen Spezies sich
aui3erlich voneinander nicht weniger, ja oft mehr unterscheiden, als selbst Mitglieder zweier differenter Familien und
Gattungen. Bei Wirbeltieren kommt danach nie so ausgepriigter Gonochorismus vor, als ihn z. B. Crustaceen oder Insekten aufweisen konnen. Es gibt unter ihnen nirgends eine
so vollstandige Scheidung von Mannchen und vVeibchen, wie
sie im sexuellen Dimorphismus vollzogen ist, vielmehr iiberall
unzahlige Mischformen der Geschlechter, selbst sogenannten
»abnormen Hermaphroditismus«, ja bei den Fischen sogar
Familien mit ausschliei3lichem Zwittertam, mit :mormalem
Hermaphroditismus« .
Es ist nun von vort;lherein anzunehmen, daB es nicht nur
extreme Mann chen mit geringsten Resten der Weiblichkeit
und auf der anderen Seite extreme Weibchen mit ganz reduzierter Mannlichkeit und in der Mitte zwischen beiden gedrangt
jene Zwitterformen, zwischen jenen drei Punkten aber nur leere
Strecken geben werde. Dns beschaftigt speziell der M~nsch.
Doeh ist fast alles, was hier iiber ihn zu sagen ist, mit
groi3eren oder geringeren Modifikationen auch auf die meisten
anderen Lebewesen mit geschleehtlicher Fortpflanzung anwerldbar.
Vom Menschen aber gilt ohne jeden Zweifel folgendes:
Es gibt unzahlige Abstufungen zwischen Mann und
vVeib, >sexuelle Zwischenformenc. Wie die Physik von'idealen Gasen spricht, d. h. solchen, die genau
dem Boyle-Gay-Lussacschen Gesetze folgen (in Wirklichkeit gehorcht ihm kein einziges), und von diesem Gesetze
ausgeht, urn im konkreten Falle die Abweichungen von ihm
zu konstatieren: so k onnen w ir einen i deal en Mann M
und ein ideales Weib W, die es in der Wirklichkei t
nieh t gibt, aufstellen als sexuelle Typen. Diese Typen
konnen nicht nur, sie miissen konstruiert werden. Nicht
allein das »Objekt der Kunst«, auch das Objekt der
\Vissens chaft ist der Typus, die platonische Idee. Die
wissenschaftliche Physik erforscht das Verhalten des vollkommen starren und des vollkommen elastischen Korpers.
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wohl bewuBt, daB die Wirklichkeit weder den einen noch den
anderen ihr je zur BesHitigung darbieten wird; die empirisch
gegebenen Vermittlungen zwischen beiden dienen ihr nur
als Ausgangspunkt fur diese Aufsuchung der typischen Verhaltungsweisen und werden bei der Ruckkehr aus der Theorie
zur Praxis als Mischfalle behandelt und erschopfend dargestellt. Und ebenso gibt es nur alle moglichen vermittelnden Stufen zwischen dem vollkommenen
Manne und dem vollkommenen Weibe, Annaherungen
an beide, die selbst nie von der Anschauung erreicht
werden.
Man achte wohl: hier ist nicht bloB von bisexueller
Anlage die Rede, sondern von dauernder Doppelgeschlechtlichkeit. Und auch nicht bloB von den sexuellen Mittelstufen, (korperlichen oder psychischen) Zwittern, auf die bis
he ute aus naheliegenden Grunden alIe ahnlichen Betrachtung en beschrankt sind. In dieser Form ist also der Gedanke
durchaus neu. Bis heute bezeichnet man als :osexuelle Zwischenstufen« nur die sexuellen Mittelstufen: als ob dort, mathematisch gesprochen, eine Haufungsstelle ware, mehr
ware· als eine kleine Strecke auf der uberal1
gleich dicht besetzten Verbindungslinie zweier Extreme!
Also }.tIann und Weib sind wie zwei Substanzen, die in
verschiedenem Mischungsverhaltnis, ohne daB je der Koeffi.zient der einen Substanz Null wird, auf die lebenden Individuen
verteilt sind. Es giht in der Erfahrung nicht Mann noch
Weib, konnte man sagen, sondern nur mannlich und
wei blich. Ein Individuum A oder ein Individuum B darf
man darum nicht mehr schlechthin als »Mann« oder »Weibe:
bezeichnen, sondern ein jedes ist nach den Bruchteilen zu beschreiben, die es von beiden hat, etwa:

Die genaueren Belege fiir diese Auffassung
elmges
AIlgemeinste wurde vorbereitend in der Einleitung angedeutet - sind zahlIos. Es sei erinnert an alIe .Manner« mit
weiblichem Becken und weiblichen Briisten, fehlendem oder
sparlichem Bartwuchs, mit ausgesprochener Taille, uberlangem
Kopfhaar, an aIle" Weiber«Il1it sCllmalen Hiiften 1) und flachen
Briisten, mageren Nates und Femurfettpolstern, tiefer rauher
Stimme und einem Schnurrbart (zu dem die Anlage viel ofter
ausgiebig vorhanden ist, als man sie gemeiniglich bemerkt,
weil er naturlich nie belassen wird; vom Barte, der so vielen
Frauen nach dem Klimakterium wachst, ist hier nicht die
Rede) etc. etc. AIle diese Dinge, die sich bezeichnenderweise fast immer am gleichen Menschen beisammen
finden, sind jedem Kliniker und praktischen Anatomen aus
eigener Anschauung bekannt, nur noch nirgends zusammengefaBt.
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Den umfassendsten Beweis fur die hier verfochtene
Anschauung liefert aber die groBe Schwankungsbreite der
Zahlen fUr geschlechtliche Unterschiede, die innerhalb der einzelnen Arbeiten wie zwischen den verschiedenen anthropologischen und anatomischen Unternehmungen zur Messung derselben ohne Ausnahme anzutreffen ist, die Tatsache, daB die
Zahlcn fUr das weibliche Geschlecht nie dort anfangen, wo jene
fUr das mann1iche aufhoren, sondern stets in der Mitte ein Gebiet
liegt, in welchem Manner und Frauen vertreten sind. So sehr
diese Unsicherheit der Theorie von den sexuellen Zwischenformen zugute kommt, so aufrichtig muB man sie im Interesse
wahrer Wissenschaft beklagen. Die Anatomen und Anthropologen von Fach haben eben eine wissenschaftliche Darstellung
des sexuellen Typus noch gar nicht angestrebt, sondern
wollten immer nur allgemein in gleichem AusmaBe giiltige
Merkmale haben, und hieran wurden sie durch die Uberzahl
I) Nicht die absolute Breite des Beckens als in Centimetern ange·
gebene Distanz der Knorren der Oberschenkel oder der Hiiftbeindorne,
sondern die relative Breite der Hiiften im Verhaltnis zur Schulterbreite ist
ein ziemlich. sicheres und recht allgemein verwendbares korperliches Kri·
terium fUr den Gehalt an W.

)
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der Ausnahmen immer vethindert. So erkla~-t sich die Unbestimmtheit und Weite aller hieher gehorigen Resultate der
Messung.
Gar sehr hat der Zug zur Statistik, del' unser industrielles Z~italter vor allen friiheren auszeichnet, in dem es
_ offen bar der schiichternen Verwandtschaft mit der Math0mati1{ wegen - seine Wissenschaftlichkeit besonders betont
glaubt, auch hier den Fortschritt der Erkenntnis gehemmt.
Den Durchschnitt wollte man gewinnen, nicht den
Typus. Man begriff gar nicht, daB es im Systeme reiner (nicht
angewandter) Wissenschaft nur auf diesen ankommt. Darum
lassen denjenigen, welchem es urn die Typen zu tun ist, die
bestehende Morphologie und Physiologie mit ihren Angaben
ganzlich im Stich. Es waren da alle Messungen wie auch
alle iibrigen Detailforschungen erst auszufi.i.hren. Was existiert,
ist fUr eine Wissenschaft auch in laxerem (nicht erst in
Kantischem) Sinne vollig unverwendbar.
Alles· kommt auf die Kenntnis von M und W, auf die
richtige Feststellung de!:; idealen Mannes und des idealen
Weibes an (ideal im Sihne von typisch, ohne jede Bewertung).
Wird es gelungen seih, diese Typen zu erkennen und
zu konstruieren, so wird die All wendung auf den einzelnen
Fall, seine Darstellung durch ein quantitatives Mischungsverhaltnis, ebenso unschwer wie fruchtbar sein.
1ch resiimiere den Inhalt dieses Kapite1s: es gibt lwine
kurzweg als ein- und bestimmt-geschlechtlich zu bezeichnenden
Lebewesen. Vielmehr zeigt die Wirklichkeit ein Schwanken
zwischen zwei Punkten, auf denen selbst kein empirisches
Individuum mehr anzutreffen ist, zwisch en denen irgend wo
jedes Individuum sich aufhalt. Aufgabe der Wissenschaft ist
es, die Stellung jedes Einzelwesens zwischen jenen zwei BaupIanen festzustellen; dies en BaupIanen ist keineswegs eine
metaphysische Existenz neben oder iiber der Erfahrungswelt
zU7.uschreiben, sondern ihre Konstruktion ist notwendig aus
dem heuristischen Motive einer moglichst vollkommenen Abbildung der Wirklichkeit. - -

Die Ahnung dieser Bisexualitat alles Lebenden (durch
die nie ganz vollstandige sexuelle Differenzierung) ist uralt.
Vielleicht ist sie chinesischen My then nicht fremd gewesen;
jedenfalls war sie im Griechentum auBerst lebendig. HiefUr
zeugen die Personifikation des Hermaphroditos als einer
mythischen Gestalt; die Erzahlung des Aristophanes im
platonischen Gastmahl; ja noch in spater Zeit gait der
gnostischen Sekte der Ophiten der Urmensch als mannweiblich,
&pasv6&tj).,ot; .

Arrhenoplasma und Thelyplasma.

II. Kapitel.

Arrhenoplasma und Thelyplasma.
Die nachste Erwartung, welche eine Arbeit zu befriedigen hatte, in deren Plan eine universelle Revision aller
einschlagigen Tatsachen gelegen ware, wiirde sich auf eine
neue und vollstandige Darstellung der anatomischen und physiologischen Eigenschaften der sexuellen Typen richten. Da
ich abel' selbstandige Untersuchungen zum Zwecke einer
Lasung dieser umfassenden Aufgabe nicht angestellt habe,
und eine Beantwortung jener Fragen fUr die letzten Ziele
dieses Buches mir nicht notwendig erscheint, so muB ich auf
dieses Unternehmen von vornherein Verzicht leisten - ganz
abgesehen davon, ob es die Krafte eines einzelnen nicht bei
weitem iibersteigt. Eine Kompilation der in der Literatur
niedergelegten Ergebnisse ware iiberfliissig, denn eine so1che
ist in vorziiglicher Weise von Havelock Ellis besorgt worden.
Aus den von ihm gesammelten Resultaten die sexuellen Typen
auf dem Wege wahrscheinlicher SchluBfolgerungen zu gewinnen, bliebe hypothetisch und wiirde del' Wissenschaft nicht
eine einzige Neuarbeit zu ersparen vermogen. Die Erorterungen dieses Kapitels sind darum mehr formaler und
allgemeiner Natur, sie gehen auf die biologischen Prinzipien,
zum Teil wollen sie auch jener notwendigen Arbeit der Zukunft die Beriicksichtigung bestimmter einzelner Punkte ans
Herz legen und so derselben forderlich zu werden versuchen.
Der biologische Laie kann dies en Abschnitt iiberschlagen,
ohne das Verstandnis der iibrigen hiedurch sehr zu beeintrachtigen.
Es wurde die Lehre von den verschiedenen Graden der
Mannlichkeit und Weiblichkeit vorderhand rein anatomisch
entwickelt. Die Anatomie wird aber nicht nur nach den
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Formen fragen, in denen, sondern auch nach den Orten, an
denen sich Mannlichkeit und Weiblichkeit auspragt. DaB die
Sexualitat nicht bloB auf die Begattungswerkzeuge und die
Keimdriisen beschrankt ist, geht schon aus den friiher als
Beispielen sexueller Unterschiedenheit erwahnten Korperteilen
hervor. Aber wo ist hier die Grenze zu ziehen? 1st das
Geschlecht bloB auf die »primaren« und »sekundaren<.t: Sexualcharaktere beschrankt? Oder reicht sein Umfang nicht viel
weiter? Mit anderen Worten, wo steckt das Geschlecht und
wo steckt es nicht?
Es scheiut nun eine groBe Anzahl in den letzten J ahrzehnten aufgefundener Tatsachen zur Wiederaufnahme einer
Lehre zu zwingen, welche in den vierziger J ahren des
XIX. Jahrhunderts aufgestellt wurde, aber wenig Anhanger
fand, da ihre Konsequenzen dem Begriinder der Theorie selbst,
ebenso wie ihren Bestreitern einer Reihe von Forschungsergebnissen zu widersprechen schienen, die zwar nicht jenem,
aber dies en als unumstoBlich galten. 1ch meine unter dieser Anschauung, welche, mit einer Modifikation, die Erfahrung uns
gebieterisch abermals aufnotigt, die Lehre des Kopenhagener
Zoologen Joh. Japetus Sm. Steenstrup, der behauptet hatte,
das Geschlecht stecke iiberall im Korpe r.
Ellis hat zahlreiche Untersuchungen iiber fast alle Gewebe des Organismus excerpiert, die iiberall Unterschiede del'
Sexualitat nachweis en konnten. 1ch will erwahnen, daB del'
typisch mannliche und der typisch weibliche »Teint« sehl'
voneinander verschieden sind; dies berechtigt zur Annahme
sexueller Differenzen in den Zellen der Kutis und del' BlutgefciBe. Abel' auch in der Menge des Blutfarbstoffes, in del'
Zahl del' roten Blutkorperchen im Kubikcentimeter der FlUssigkeit sind solche gesichert. Bischoff und Riidinger
haben im Gehirne Abweichungen der Geschlechter voneinander festgestellt, und Justus und Alice Gaule in der jiingsten
Zeit so1che auch in vegetativen Organen (Leber, Lunge, Milz)
aufgefunden. Tatsachlich wirkt auch alles am Weibe, wenn
auch gewisse Zonen starker und andere schwacher, :oerogenc
auf den Mann, und ebenso alles am Manne sexuell anziehend und erregend auf das Weib.

II
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Wir konnen so zu der vom formal-logischen Standpunkt
hypothetischen, aber durch die Summe der Tatsachen fast zur
GewiBheit erho benen Anschauung fortschreiten: jed e Z e 11 e
des Organismus ist (wie wir vorlaufig sagen wollen) geschlechtlich charakterisiert, oder hat eine bestimmte
sexuelle Betonung. UnseremPrinzipe der Allgemeinheit
cler sexuellen Zwischenformen gemiiB werden wir gleich hinzufUgen, daB diese sexuelle Charakteristik verschieden
hohe Grade haben kann. Diese sofort zu machende Annahme einer verschieden stark en Auspragung der sexuellen
Charakteristik lieBe uns auch den Pseudo- und sogar den
echten Hermaphroditismus (dessen Vorkommen fUr viele Tiere,
wenn auch nicht mit Sicherheit fUr den Menschen, seit Steens tru p s Zeit uber allen Zweifel erhoben worden ist) unserem
Systeme leicht eingliedern. Steenstrup sagte: »Wenn das
Geschlecht eines Tieres wirklich seinen Sitz allein in den
Geschlechtswerkzeugen hatte, so konnte man sich noch zwei
Geschlechter in einem Tiere gesammelt, zwei solche Geschlechtswerkzeuge an die Seite voneinander gestellt denken.
Aber das Geschlecht ist nicht etwas, welches seinen Sitz in einer
gegebenen Stelle hat, oder welches sich nur durch ein angegebenes Werkzeug auBertj es wirkt durch das ganze Wesen,
und hat sich in jedem Punkte davon entvvickelt. In einem
mannlichen Geschopfe ist jeder, auch der kleinste Teil mannHch, mag er dem entsprechenden Teile von einem weiblichen
Geschopfe noch so ahnlich sein, und in diesem ist ebenso der
allerkleinste Teil nur weiblich. Eine Vereinigung von beiden
Geschlechtswerkzeugen in einem Geschopfe wiirde deshalb
dieses erst zweigeschlechtlich machen, wenn die Naturen
bcider Geschlechter durch den ganzen Korper herrschen und
sich auf jeden einzelnen Punkt davon geltend machen konnten
_ etwas, das sich infolge des Gegensatzes beider Geschlechter
nur als eine gegenseitige Aufhebung voneinander, als ein
Verschwinden alles Geschlechtes in einem solchen Geschopfe
auBern kOnnte.« Wenn jedoch, und hiezu scheinen alle empirischen Tatsachen zu zwingen, das P rinzip d er unzahligen sexuellen Obergangsstufen zwischen M und
W auf aIle Zellen des Organismus ausgedehnt wird.
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so entrallt die Schwierigkeit, an der Steenstrup AnstoB
nahm, und das Zwittertum ist keine Naturwidrigkeit mehr.
Von der vo.~lig~n Mannlichkeit an durch alle Vermittlungen bis
zu deren ganzhchem Fehlen, welches mit dem Vorhandensein
der absoluten Weiblichkeit zusammenfiele, sind danach unz~h1ige verschiedene sexuelle Charakteristiken jeder
emze1nen Zelle denkbar. Ob diese Graduierung in einer
Skala von Differenzialien wirklich unter dem Bilde zweier
realer, jeweils in anderem Verhaltnis zusammentretender
Substanzen zu denken ist, oder ein einheitliches Protoplasma in unendlich vielen Modifikationen (etwa raumlich verschiedenen Anordnungen der Atome in groBen Molekiilen) anzunehmen ist, daruber tut man gut, sich jeder Vermutung zu
enthalten. Die erste Annahme wird physiologisch nicht gut verwendbar sein - man denke an eine mannliche oder weibliche
Korperbewegung und die dann notwendige Duplizitat in den
?estimm~nde~ ~ erhaltnissen ihrer realen, physiologisch doch
lmmer emhelthchen Erscheinungsform j die zweite erinnert
zu sehr an wenig geglUckte Spekulationen uber die Vererbung. Vielleicht sind beide gleich weit von der Wahrheit
entfernt.
'\V' orin die Mannlichkeit (Maskulitat) oder Weiblichkeit
(Muliebritat) einer Zelle eigentlich bestehen mag, welche histologischen, molekular-physikalischen oder gar chemischen Unterschiede jede Zelle von W trennen mogen von jeder Zelle
von M, dal'uber ist eine Aussage auch auf dem Wege der
Wahrscheinlichkeit heute empirisch nicht zu begrunden. Ohne
also irgend einer spateren Untersuchung vorzugreifen (die
wohl die Unableitbarkeit des spezifisch Biologischen aus
~hysi~ und Chemie. zur Genuge eingesehen haben wird), laBt
s1Gh dl: Annahm~ verschieden starker sexueller Betonungen
auch fur alle Elnzelzellen, nicht bloB fUr den ganzen
O~g~an~smus ~~s ihre Summe, mit guten Grunden verteidigen.
VV elbhche Manner haben meist auch eine insgesamt weib.
lichere Haut, die Zellen der mannlichen Organe haben bei
ihnen schwachere Tendenzen zur Teilung, worauf das geringere
Wachstum makroskopischer Sexualcharaktere unbedingt zuruckweist, u. s. w.
Weininger, Geschlecht nnd Charakter, 13. Auf!.
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Nach dem verschiedenen Grade der makroskopischen
Auspragung der sexuellen Charakteristik ist auch die Einteilung der Sexualcharaktere zu treffen; ihre Anordnung fallt
im groBen zusammen mit der Starke ihrer erogenen vVirkung
auf das andere Geschlecht (wenigstens im Tierreiche). Urn nicht
von der aUgcmetn angenommenen John Hunterschen
Nomenklatur abzuweichen und jede Verwirrung zu meiden,
nenne ich primordiale Sex ualcharaktere die mannliche
und die weibliche Keimdruse (Testis, Epididymis, Ovarium,
Epoophoron); prim are die inneren Adnexe der Keimdrusen
(Samenstrange, Samenblaschen, Tuba, Uterus, die ihrer
sexuellen Charakteristik nach erfahrungsgemaB von jener der
Keimdrusen zuweilen weit differieren) und die :oauBeren
Geschlechtsteile«, nach welchen allein die Geschlechtsbestimmung des Menschen bei der Geburt vollzogen und
damit in gewisser Weise uber sein Lebensschicksal (wie sich
z~igen wird, nicht selten unrichtig) entschieden wird. Alle
Geschlechtscharaktere nach den primaren haben das Gemeinsame, daB sie fUr die Zwecke der Begattung nicht unmittelbar mehr erforderlich sind. Ais sekundare Geschlechtscharaktere sind zunachst am besten scharf zu umgrenzen
diejenigen, welche erst zur Zeit der Gcschlechtsreife auBerlich sichtbar auftreten und nach einer fast zur
GewiBheit erhobenen Anschauung ohne eine "innere Sekretion« bestimmter Stoffe aus den Keimdrusen in das Blut
sich nicht entwickeln konnen (Wuchs des mannlichen Bartes
und des weiblichen Kopfhaares, Brusteentwicklung, Stimmwechsel u. s. w.).
Praktische Grunde mehr als theoretische empfehlen
die weitere Bezeichnung erst auf Grund von AuBerungen oder
Handlungen zu erschlieBender angeborener Eigenschaften, wie
:Muskelkraft, Eigenwilligkeit beim Manne, als tertiarer
Sexualcharaktere. Durch relativ zufallige Sitte, Gewohnung,
Beschaftigung hinzugekommen sind endlich die accessorischen
oder quartaren Sexualcharaktere, wie Rauchen und Trinken
des Mannes, Handarbeit des Weibes; auch diese ermangeln
nicht, gelegentlich ihre erogene Wirkung auszuuben, und
schon dies deutet darauf hin, daB sie viel ofter, als man

vielleicht. glaubt, auf die tertiaren zuriickzufiihren sind und
moglicherweise bisweilen tief noch mit den primordialen zusammenhangen. Mit dieser Klassifikation der Sexualcharaktere
solI nichts fUr eine wesentliche Reihenfolge priijudiziert und
gar nichts daruber entschieden sein, ob die geistigen Eigenschaften im Vergleiche zu den korperlichen primar odeI' von
ihnen bedingt und erst im Laufe einer langen Kausalkette
aus ihnen abzuleiten sind; sondern nur die Starke der anziehenden Wirkung auf das andere Geschlecht 1), die zeitliche
Reihenfolge, in welcher sie diesem auffallen und die Rangordnung der Sicherheit, mit der sie von ihm erschlossen
werden, durfte hiemit fUr die meisten Falle getroffen sein.
,
Die »sekundaren Geschlechtscharaktere« fiihrten zur Erwahnung der inneren Sekretion von Keimstoffen in den
Kreislauf. Die Wirkungen dieses Einflusses wie seines durch
Kastration kunstlich erzeugten Mangels hat man namlich vor
allem an der Entwicklung oder dem Ausbleiben der sekundare n Geschlechtscharaktere studiert. Die :oinnere Sekretion«
ubt aber zweifellos einen EinfluB auf all e Zellen des Korpers.
Dies beweisen die Veranderungen, welche zur Zeit der
Pubertat im ganzen Organismus und nicht bloB an den
durch sekundare Geschlechtscharaktere ausgezeichneten Partien
erfolgen. Auch kannl man von vornherein die inn ere Sekretion:
aller Drusen nicht gut andel's auffassen, als auf alle Gewebe
gleichmaBig sich erstreckend.

Itl
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Die innere Sekretion der Keimdrusen komplettiert also erst die Geschlechtlichkeit des Individuums. Es ist demgemaB in jeder Zelle eine origin are
sex uelle Charakteristik anzunehmen, zu der jedoch die
innere Sekretion der Keimdrusen in einem gewissen Ausm aBe als erganzen de Komple mentarbedingung hinzukommen muB, urn ein bestimmt qualifiziertes,
fertiges Masculinum oder Femininum hervorzubringen.

'I
"

1) Von den verschiedenen .Fetischismen< ist hiebei natUrlich abzuebensowenig kommen fUr erogene Wirkung die primordialen
~haraktere in Betracht.
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Die KeimdrUse ist das Organ, in welchem die sexuelle
Charakteristik des Individuums am sichtbarsten hervortritt,
und in dessen morphologischen Elementareinheiten sie am
leichtesten nachweisbar ist. Ebenso muB man aber annehmen,
daB· die Gattungs-, Art-, Familieneigenschaften eines Organ ismus in den Keimdriisen am vollzahligsten vertreten sind.
Gleichwie anderseits Ste enstru p mit Recht ge1ehrt hat,
daB das Geschlecht Uberall im Karper verbreitet und nicht
bloB in spezifischen "Geschlechtsteilenc 10kalisiert sei, so
haben Naegeli, de Vries, Oskar Hertwig u. a. die ungemein aufklarende Theorie entwickelt und mit wichtigen Argumenten sehr sicher begrUndet, daB j e de Zelle eines vielzelligen Organismus Trager der gesamten Arteigenschaften
ist, und diese in den Keimzellen nur in einer besonderen
ausgezeichneten Weise zusammengefaBt erscheinen - was
viE)lleicht einmal allen Forschern selbstverstandlich vorkommen wird angesichts der Tatsache, daB jedes Lebewesen
durch Furchung und Teilung aus einer einzigen Zelle
entsteht.
Wie nun die genannten Forscher auf Grund vieler Phanomene, die seitdem durch zahlreiche Erfahrungen Uber
Regeneration aus beliebigen Teilen und Feststellungen
chemischer Differenzen in den homologen Geweben verschiedener Spezies vermehrt worden sind, die Existenz des
Idioplasma als der Gesamtheit der spezifischen Arteigenschaften auch in allen jenen Zellen eines Metazoons anzunehmen berechtigt waren, die nicht mehr unmittelbar fUr
die Fortpflanzung verwertet werden - so konnen und
mUss en auch hier die Begriffe eines Arrhenoplasma und
eines Thelyp lasma geschaff\3n werden, als d er zwei
Modifikationen, in denen j ede s Idioplasm a bei
geschlechtlich differenzierten Wesen
auftreten
kann, und zwar nach den hier grundsatzlich vertretenen Ansichten wieder nur als Idealfalle, als Grenzen, zwischen
denen die empirische Realitat liegt. Es geht demnach das wirkHch existierende Protoplasma, yom idealen Arrhenoplasma sich
immer mehr entfernend, durch einen (realen oder gedachten) Indiffcrenzpunkt (= Hermaphroditismus verus) in ein Protoplasma

Arrhenoplasma .und Thelyplasma.
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Uber, das bereits dem Thelyplasma naher liegt, urn sich diesem
bis auf ein Differentiale zu nahern. Dies ist aus der Summe
~es ~ orau~geschickten nur die konsequente Folgerung, und
1ch bltte dle neuen Namen zu entschuldigen; sie sind nicht
dazu erfunden, urn die Neuheit der Sache zu steig ern.
Der Nachweis, daB jedes einzelne OrQ'an und weiter
j ede einzeln e Zelle eine Sexualitat besitzt,~ die auf irgend
einem Punkte zwischen Arrhenoplasma und Thelyplasma
anzutreffen sein wird, daB also jeder Elementarteil ursprUngHch in bestimmter Weise und bestimmtem AusmaB sexuell
charakterisiert ist, dieser Nachweis laBt sich auch durch die
Tatsache leicht fUhren, daB selbst im gleichen Organismus die
verschiedenen Zellen nicht immer die gleiche und sehr oft nicht
eine gleich starke sexuelle Charakteristik besitzen. Es liegt
nti.mlich durchaus nicht in allen Zellen eines Korpers der
gleiche Gehalt an Moder W, die gleiche Annaherung an
Arrhenoplasma oder Thelyplasma, ja es konnen Zellen des
gleichen Korpers auf verschiedenen Seiten des Indifferenzpunktes zwischen diesen Polen sich befinden. Wenn wir,
statt Maskulitat\ und Muliebritat immer auszuschreiben, verschiedene Vorzeichen fUr beide wahlen und, noch ohne
tiickische tiefere Hintergedanken, dem Mann1ichen ein positives, dem Weiblichen ein negatives Vorzeichen geben, so
heiBt jener Satz in anderer Ausdrucksform: in den Zellen
des namlichen Organismus kann die Sexualitat der verschiedenen Zellen nicht nur eine verschiedene absolute GroBe,
sondern auch ein verschiedenes Vorzeichen haben. Es gibt
sonst ziemlich wohlcharakterisierte Masculina mit nur ganz
schwachem Bart und ganz schwacher Muskulatur; oder fast
typische Feminina mit schwachen BrUsten. Und anderseits
recht weibische Manner mit starkem Bartwuchs, Weiber, die
bei abnorm kurzem Baar und deutlich sichtbarem·Bartwuchs gut
entwickelte Briiste und ein geraumiges Becken aufweisen.
Mir sind ferner Menschen bekannt mit weiblichem Ober- und
mannlichem Unterschenkel, mit rechter weiblicher und linker
mannlicher Biifte. Uberhaupt werden von der lokalen Verschiedenheit der sexuellen Charakteristik am haufigsten die
beiden, auch sonst nur im idealen Falle symmetrischen
'I
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Korperhalften teehts und links von der Medianebene betroffen;
hier findet man in dem Grade der Auspragung der Sexualeharaktere, z. B. des Bartwuehses, eine Unzahl von Asymmetrien. Auf
eine ungleiehmaBige innere Sekretion laBt sieh aber dieser
Mangel an Konformitat (und eine absolute Konformitat gibt
es in der sexuellen Charakteristik nie), wie schon gesagt,
kaum schieben; das Blut muB zwar nicht in gleicher Menge,
aber doch in gleicher Mischung zu allen Organen gelangen,
in nichtpathologisehen Fallen stets in einer den Bedingungen
der Erhaltung angemessenen Qualitat und Quantitat.
Ware also nicht eine urspriingliche, vom Anfang der
embryonalen Entwicklung an feststehende, in jeder einzelnen
Zelle im al1gemeinen verschiedene sexuelle Charakteristik als
die Ursache dieser Variationen anzunehmen, so miiBte ein
Individuum einfach durch eine Angabe dariiber, wie gut
beispielsweise seine Keimdriisen dem Typus des Geschlechtes
sich annahern, vollauf sexuell beschrieben werden konnen ,
und die Sache lage viel einfacher, als sie in Wirklichkeit ist.
Die Sexualitat ist aber nicht in einem fiktiven NormalmaB
gleiehsam ausgegossen iiber das ganze Individuum, so daB
mit der sexuellen Bestimmung einer Zelle aueh aIle anderen
erledigt waren. Wenn auch weite Abstande in der sexuellen
Charakteristik zwischen verschiedenen Zellen oder Orgauen
desselben Lebewesens eine Seltenheit bilden werden: als den
allgemeinen Fall muB man die SpezifiziUit derselben fUr
jede einzelne Zelle ansehen; man wird aber hiebei immerhin
daran festhalten konnen, daB sieh viel hal..llger Annaherungen
an eine volIkommene Einformigkeit der sexuellen Charakteristik (durch den ganzen Korper hindureh) fiuden, als ein
Auseinandertreten zu betrachtlichen graduellen Differenzen
zwischen den einzelnen Organen, geschweige denn zwischen
den einzelnen Zellen vorzukommen scheint. Das Maximum
der hier moglichen'Schwankungsbreiten miiBte erst durch eine
Untersuchung im einzeinen festgestellt werden.
Trate, wie dies die populare, auf Aristoteles zuriick.
gehende Ansicht und auch die Anschauung vieler Mediziner
und Zoologen ist, mit der Kastration eines Tieres regeImaBig ein U mschlag nach dem entgegengesetzten Geschlechte
,

Arrhenoplasma und Thelyplasma.

23

=====~~====?-=

li.in tin, ware z. B. mit der Entmannung eines Tieres auch
schon eo ipso als Folge seine vollige Verweiblichung gesetzt,
so ware das Bestehen eines von den Keimdriisen unabhangigen
primordialen Sexualcharakters jeder Zelle wieder in Frage
gestellt. Aber die jiingsten experimentellen Untersuchungen
von Sellheim und Foges haben gezeigt, daB es einen vom
weiblichen durchaus verschiedenen Typus des Kastraten gibt,
daB Entmannung nicht ohne weiters identisch ist mit Verweiblichung. Freilich wird man gut tun, auch in dieser
Richtung zu weitgehende, radikale Folgerungen zu vermeiden;
man darf keinesfalls die Moglichkeit ausschlieBen, daB eine
zweite, latent gebliebene Keimdriise des anderen Geschlechtes
nach Beseitigung oder Atrophie einer ersten Keimdriise
sozusagen die Herrschaft iiber einen in seiner sexuellen
Charakteristik in gewissem MaBe schwankenden Organismus
gewinne. Die haufigen, freilich wohl allgemein etwas zu
kiihn Cals durchgangige Annahme mannlicher Charaktere)
interpretierten Falle, in denen, nach der Involution der weiblichen Geschlechtsorgane im Klimakterium, an einem weiblichen Organismus auBere sekundare Sexualcharaktere des
Masculinums sichtbar werden, waren das bekannteste Beispiel
hiefiir: der »Bart« der menschlichen • GroBmiitter., aite
Rieken, die bisweilen einen kurzen Stirnzapfen erhalten, die
"Hahnenfedrigkeit« alter Hennen u. s. w. Aber selbst ganz
ohne senile Riickbildungen oder operative auBere Eingriffe
scheinen derartige Verwandlungen vorzukommen. Sichergestellt
als die normale Entwicklung sind sie fUr einige Vertreter der Gattungen Cymothoa, Anilocra, Nerocila aus den
zur Gruppe, der Cymothoideen gehorigen, auf Fischen
schmarotzenden Asseln. Diese Tiere sind Hermaphroditell
eigentiimlicher Art: an ihnen sind mannliche und weibliche
Keimdriise dauernd gleichzeitig vorhanden, aber nicht gleichzeitig funktionsfahig. Es besteht eine Art :.Protandrie«:
jedes Individuum fungiert zuerst als Mannchen, spater als
Weibchen. Zur Zeit ihrer Funktionstiichtigkeit als Mannchen
besitzen sie durchwegsmannliche Begattungsorgane, die
nachher abgeworfen werden, wenn die weiblichen Ausfuhrwege und Brutlamellen sich entwickelt und geoffnet haben.
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DaB es aber auch beim Menschen solche Dinge gibt, scheinen
jene auBerst merkwiirdigen FaHe von »Eviratio« und .Effeminatio c zu beweisen, von welchen die sexuelle Psychopathologie
aus dem erwachsenen Alter reifer Manner erzahlt. Man wird
also urn so weniger das tatsachliche Vorkommen der VerweibHchung in ganzliche Abrede stell en diirfen, wenn fUr
diese eine so giinstige Bedingung wie die Exstirpation der
mannlichen Keimdriise geschaffen wird. 1) DaB aber der
Zusammenhang kein allgemeiner und notwendiger ist, daB
Kastration ein Individuum durchaus nicht mit Sicherhei t
zum Angehorigen des anderen Geschlechtes macht - dies ist
wieder ein Beweis, wie notwendig die allgemeine Annahme
urspriinglich arrhenoplasmatischer und thelyplasmatischer Zellen
fUr den ganzen Korper ist.
Das Bestehen del' originaren sexuellen Charakteristik
jeder Zelle und die Ohnmacht del' auf sich allein angewiesenen
Keimdriisensekrete wird weiter erwiesen durch die ganzliche
Erfolglosigkeit von Transplantationen mannlicher Keimdriisen
auf weibliche Tiere. Zur strikten Beweiskraft diesel' letzteren
Versuche ware es freilich vonnoten, daB die exstirpierten
Testikel einem moglichst nahe verwandten weiblichen Tiere,
womoglich einer Schwester des kastrierten Mannchens, eingepflanzt wiirden: das Idioplasma diirfte nicht auch noch
ein zu verschiedenes sein. Es wiirde namlich hier wie sonst
viel darauf ankommen, die Bedingungen des Erfolges in
moglichst reiner Isolation wirken zu lassen, um ein moglichst
eindeutiges Resultat zu erhalten. Versuche auf der Chr 0bakschen Klinik in Wien haben gezeigt, daB zwischen
zwei (wahllos ausgemusterten) weiblichen Tieren beliebig
vertauschte Ovarien in del' Mehrzahl del' FaIle atrophieren
und nie die Verkiimmerung der sekundaren Charaktere
(z. B. der Milchdriisen) aufzuhalten vermogen: wahrend bei
Entfernung del' eigenen Keimdriise von ihrem natiirlichen
Lager und ihrer Implantation an einem davon verschiedenen
Orte im selben Tiere (das somit sein eigenes Gewebe behalt)

im Idealfalle die vollige Entwicklung der sekundaren Geschlechtscharaktere ebenso moglich ist, wie wenn gar kein
Eingriff erfolgt. Das MiBlingen del' Transplantation aufkastrierte
Geschlechtsgenossen ist vielleicht hauptsachlich in der mangelnden Familienverwandtschaft begriindet: das idioplasmatis<;:he Moment miiBte in erster Linie beriicksichtigt werden.
Diese Dinge erinnern sehr an die Erfahrungen bei der
Transfusion heterologen Blutes. Es ist eine praktische
Regel der Chirurgen, daB man verlornes Blut (bei Gefahr
schwerer Storungen) nicht nur durch das Blut der gleichen
Spezies und einer verwandten Familie, sondern auch durch
das Blut eines gleichgeschlechtlichen Wesens ersetzen muB.
Die Parallele mit den Transplantationsversuchen springt in
die Augen. Sollten aber die hier vertretenen Ansichten sich
behaupten, so werden die Chirurgen, soweit sie iiberhaupt transfundieren und nicht Kochsalzinfusionen bevorzugen, vielleicht
nicht bloB darauf achten miissen, ob das Ersatzblut einem
moglichst stammverwandten Tiere entnommen ist. Es fragt sieh,
ob dann die Forderung zu weit ginge, daB nur das Blut eines
Wesens von moglichst gleichem Grade del' Maskulitat oder
Muliebritat Verwendung finden diirfe.
Wie diese Verhaltnisse bei del' Transfusion ein Beweis
fUr die eigene sexuelle Charakteristik der Blutkorperchen, so
Liefert, wie erwahnt, del' ganzliche MiBerfolg aller Uberpfianzungen mannlicher Keimdriisen auf Weibchen oder weibUcher Keimdriisen auf Mannchen noch einen Beweis dafUr,
daB die innere Sekretion nur auf ein ihr adaquates
Arrhenoplasma oder Thelyplasma wirksam ist.
In Ankniipfung hieran solI schlieBlich noch des organotherapeutischen Heil verfahrens mit einem W orte gedacht
werden. Es ist nach dem obigen ldar, daB und warum, wenn
die Transplantation moglichst geschonter ganzer Keimdriisen
auf andersgeschlechtliche Individuen keillen Erfolg hatte, auch
ebenso z. B. die Illjektion von Ovarialsubstanz in das Blut
eines l\'1asculinums hochstens Schaden anrichten konnte. Aber
anderseits erledigen sich ebenso eine Menge von Einwiirfen
gegen das Prinzip del' Organotherapie damit, daB Organpraparate von Nicht-Artgenossen naturgemaB nicht immer

24

I) Ebensowenig wie im umgekehrten Faile der Kastration eines
lI'eiblichen Tieres die M~.skularisierung schroff gel e u g net werden kann.
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eine volle Wirkung ausuben konnen. Durch die Nichtbeach tung eines biologischen Prinzipes von solcher Wichtigkeit wie die Idioplasmalehre haben sich die arztlichen Vertreter del' Organotherapie vielleicht manchen Heilerfolg
verscherzt.
Die Tdioplasmalehn~, ciie auch jenen Geweben und
Zellen den spezifischen Artcharakter zuschreibt, welche die
reproduktive Fahigkeit verloren haben, ist allerdings noch nicht
allgemein anerkannt. Abel' daB zumindest in den Keimdrusen
die Arteigenschaften versammelt sind, wird jedermann einsehen
mussen, und damit auch zugeben, daB gerade bei Praparaten
aus den Keimdriisen die moglichst geringe verwandtschaftliche Entfel'llung erstes Postulat ist, sofel'll rliese Methode
mehr erstrebt, als ein gutes Tonikum zu liefel'll. Parallelversuche zwischen Transplantation von Keimdriisen und Injektionen ihrer Extrakte, etwa ein Vergleich zwischen dem
EinfiuB des ihm selbst oder einem nahe verwandten Individuum
entnommenen und auf einen Hahn irgendwo, z. B. in seinen
Peritonealraum transplantierten Hodens mit dem EinfiuB intravenoser Injektionen von Testikularextl'akt in einen anderen
kastriel'ten Hahn, wobei diesel' 'Extrakt ebenfalls aus den
Hoden verwandter Individuen gewonnen sein miiBte - solche
Parallelversuche waren hier vielleicht mit Nutzen auszufUhren,
Sie konnten moglicherweise auch noch lehrreiche Aufschlusse
bring en iiber die passendste Darstellung und J'vlenge del'
Organpraparate und del' einzelnen Injektionen. Es ware auch
theoretisch eine Feststellung daruber erwunscht, ob die
inneren Keimdriisensekrete mit Stoffen in del' Zelle eine
chemische Verbindung eingehen, oder ob 1hre Wirkung bloB
eine katalytische, von del' Menge eigentlich doch unabhangige ist. Die letztere Annahme kann nach den bisher
vorliegenden Untersuchungen noch nicht ausgeschlossen
werden.
Die Grenzen des Einfiusses del' inneren Sekretion auf
die Gestaltung des definitiven geschlechtlichen Chal'akters
waren zu ziehen, urn die gemachte Annahme einer original' en,
im allgemeinen fUr jede Zelle graduell verschiedenen, von
Anfang an bestimmten sexuellen Charakteristik gegen Ein-

wande zu sichel'll. 1) Wenn diese Charakteristiken auch in
del' uberwiegenden Mehrzahl del' Falle fUr die verschiedenen
Zellen und Gewebe desselben Individuums nicht sonderlich
dem Grade nach verschieden sein diirften, so gibt es doch
eklatante Ausnahmen, die uns die Moglichkeit groBer Amplituden VOl' Augen rucken. Auch die einzelnen Eizellen und
die einzelnen Spermatozoiden, nicht nul' verschiedener Organismen, auch in den Follikeln und in del' Spermamasse
eines Individuums, zur selben Zeit und mehr noch zu verschiedenen Zeiten, werden Unterschiede in dem Grade ihrer
Muliebritat und Maskulitat zeigen, z. B. die Samenfaden verschieden schlank, verschieden schnell sein. Freilich sind wir
uber diese Unterschiede bis jetzt sehr wenig unterrichtet,
abel' wohl nul', ~veil niemand bisher diese Dinge in gleicher
Absicht untersucht hat.
Doch hat man
und dies ist eben das Interessante in den Hoden von Amphibien neben den
normalen Entwicklungsstufen del' Spermatogenese regelrechte
und wohlentwickelte Eier, nicht ein einziger einmal, sondel'll
vel'schiedene Beobachter zu ofteren Malen, gefunden. Diese
Deutung del' Befunde wurde zwar bestritten und von einer
Seite nul' die Existenz abnorm groBer Zellen in den Sam enkanalchen als feststehend zugegeben, abel' del' Sachverhalt
wurde spater unzweifelhaft festgestellt.
Allerdings sind
Zwitterbildungen gerade bei den betreffenden Amphibien
ungemein haufig; dennoch ist diese eine Tatsache genug Beweis fUr die Notwendigkeit, mit del' Annahme annahel'llder
Konformitat des Arrhenoplasmas oder Thelyplasmas in einem
Korper vorsichtig zu sein. Es scheint entlegen und gehort
doch ganz in die gleiche Kategorie von Ubereilung, wenn ein
menschliches Individuum, bloB weil es bei del' Geburt ein,
wenn auch noch so kurzes, etwa gar epi- oder hypospadisches mannliches Glied zeigt, ja selbst noch bei doppelseitigem Kryptorchismus als »Knabe« bezeichnet und ohne
weiters als solcher angesehen wird, obwohl es in den ubrigen
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1) DaB solche Grenzen existieren,
sexueller Unterschiede v 0 r der Pubertat.

ergibt ja auch die Existenz
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Korperpartien, z. B. cerebral, weit naher dem Thelyplasma
als dem Arrhenoplasma steht. Man wird es da wohl noch
einmal zu lernen trachten miissen, selbst feinere Abstufungen
der Geschlechtlichkeit schon bei der Geburt zu diagnostizieren.
Als Resultat dieser langeren Induktionen und Deduktion~n konnen wir nun wohl die Sicherung der originaren
sexuellen Charakteristik, die a priori nicht fiir alle Zellen
auch desselben Korpers gleich oder auch nur ungefahr gleich
gesetzt werden darf, betrachten. Jede Zelle, jeder Zellkomplex,
jedes Organ hat einen bestimmten Index, der seine SteHung
zwischen Arrhenoplasma und Thelyplasma anzeigt. 1m
graBen und ganzen freilich wird ein Index fUr den ganzen
Korper geringen Anspriichen an Exaktheit geniigen. Wir
wiirden indes verhangnisvolle Irrtiimer im Theoretischen,
schwere Siinden im Praktischen auf uns laden, wenn wir·
hier mit solcher inkorrekter Beschreibung auch im Einzelfalle
ernstlich alles getan zu haben glaubten.
Die verschiedenen Grade der urspriinglichen
sexuellen Charakteristik zusammen mit der (bei den
einzelnen Individuen wahrscheinlich qualitativ und quantitativ)
variierenden inneren Sekretion bedingen das Auftreten der sexuellen Zwischenformen.
Arrhenoplasma und Thelyplasma, in ihren unzahligen
Abstufungen, sind die mikroskopischen Agentien, die im
Vereine mit der »inneren Sekretion« jene makroskopischen
Differenzen schaffen, von denen das vorige Kapitel ausschlieBlich handelte.
Unter Voraussetzung der Richtigkeit der bisherigen
Darlegungen ergibt sich die Notwendigkeit einer ganzen Reihe
von anatomischen, physiologischen, histologischen und histochemischen Untersuchungen iiber die Unterschiede zwischen
den Typen M und W in Bau und Funktion alIer einzelnen
Organe, iiber die Art, wie Arrhenoplasma und Thelyplasma
sich in den verschiedenen Geweben und Organ en besonders
differenzieren. Die Durchschnittskenntnisse, die wir bis jetzt
iiber all das haben, geniigen selbst dem modernen Statistiker
kaum mehr. Wissenschaftlich-ist ihrWert ganz gering. DaB
z. B. aIle Untersuchungen iiber sexuelle Unterschiede im Ge-

hirne so wenig vVertvolles zu Tage fordern konnten, dafUr ist
auch dies ein Grund, daB man nicht den typischen Verhaltnissen nachgegangen ist, sondern sich mit dem, was der
Taufschein oder der oberflachlichste Aspekt der Leiche iiber
das Geschlecht sagte, zufrieden gab und so jeden Hans und
jede Grete als vollwertige Reprasentanten der Mannlichkeit
oder Weiblichkeit gelten lieB. Man hatte, wenn man schon
psychologischer Daten nicht zu bediirfen glaubte , doch
wenigstens, da Harmonie in der sexuellen Charakteristik der
verschiedenen Korperteile haufiger ist als groBe Spriinge derselben zwischen den einzelnen Organen, sich einiger Tatsachen
beziiglich der iibrigen Korperbeschaffenheit versichern soli en,
die fUr Mannlichkeit und Weiblichkeit in Betracht kommen,
wie der Distanz der groBen Trochanteren, der Spinae iliacae
ant. sup. etc. etc.
Dieselbe Fehlerquelle - das unbedenkliche Passierenlassen sexueller Zwischenstufen als maBgebender Individuen
- ist iibrigens auch bei anderen Untersuchungen nicht verstopft worden; und diese Sorglosigkeit kann das Gewinnen
haltbarer und beweisbarer Resultate auf lange Zeit hintanhalten. Schon wer z. B. den Ursachen des Knabeniiberschusses bei den Geburten nachspekuliert, diirfte diese
Verhaltnisse nicht ganz auBer Acht lassen. Namentlich
wird sich aber ihre Nichtberiicksichtigung an jedermann
rachen, der das Problem der geschlechtsbestimmenden
U r sac hen losen zu wollen sich unterrangt. Bevor er
nicht jedes auf die Welt gekommene Lebewesen, das ihm
zum Objekt der Untersuchung wird, auch auf seine Stellung
zwischen M und W gepriift hat, wird man seinen Hypothesen oder gar seinen Beeinflussungsmethoden zu trauen
sich hiiten diirfen.
Wenn er namlich die sexuellen
Zwischenstufen einerseits bloB in der bisherigen auBerlichen
Weise unter die mannlichen oder unter die weiblichen Geburten einreiht, so wird er Falle fiir sich in Anspruch nehmen,
die bei tieferer Betrachtung gegen ihn zeugen wiirden, und
andere Falle als Gegeninstanzen betrachten, die es tatsachlich
nicht sind: ohne den idealen Mann und das ideale Weib elltbehrt er eben eines fest en MaLlstabes, den er an die 'Virk-
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liehkeit anlegen konnte, und tappt im ungewissen, oberfHichlichen Schein. Maupas z. B., dem die experimentelle Gesehleehtsbestimmung bei Hydatina senta, einem Radertierehen,
gelungen ist, hat noeh immer 3-5% an abweiehenden Resultaten erzielt. Bei niedrigerer Temperatur wurde die Geburt
von Weibehen erwartet, und doch ergab sich dieser Satz von
Mannchen; entspreehend kamen bei hoher Temperatur gegen
die Regel etwa ebensoviel Weibehen heraus. Es ist anzunehmen, daB dies sexuelle Zwisehenstufen waren, sehr arrhenoide Weibehen bei hoher, sehr thelyide Mannehen bei
tiefer Temperatur. Wo das Problem viel komplizierter liegt,
z. B. beim Rinde, urn vom Menschen zu schweigen, wird del'
Prozentsatz del' iibereinstimmenden Resultate kaum je so groB
sein wie hier, und deshalb die richtige Deutung durch von
den sexuellen Zwischenstufen herriihrende Storungen viel
schwerer beeintrachtigt werden.
WieMorphologie,Physiologie undEntwicklungsmeehanik,
so ist auch eine vergleichende Pathologie del' sexuellen
Typen vorderhand ein Desiderat. Freilich wird man hier wie
dort aus der Statistik gewisse Schliisse ziehen diirfen. Wenn
diese erweist, daB eine Krankheit beim »weiblichen Geschlechte« sehr erheblich haufiger sich findet als beim »mannliehen e , so wird man hienach im allgemeinen die Annahme
wagen durfen, sie sei eine dem Thelyplasma eigentumliche,
)idiopathische« Affektion. So diirfte z. B. Myxodem eine
Krankheit von W sein; Hydrokele ist naturgemaB eine Krankheit von M.
Doeh konnen selbst die am lautesten sprechenden Zahlen
del' Statistik hier so lange vor theoretischen Irrtlimern nicht
mit Sicherheit bewahren, als nicht von dem Charakter irgend
eines Leidens gezeigt ist, daB es in unaufloslicher, funktione11er Beziehung an die Mannlichkeit oder an die Weiblichkeit gekniipft ist. Die Theorie der betreffenden Krankheiten
wird auch dariiber Rechenschaft zu geben haben, warum sie
,.fast ausschlieBlich bei einem Geschlechte auftreten«, d. h. (in
der hier begrundeten Fassung) warum sie entweder Moder
VV zugehoren.

III. Kapitel.

Oesetze der sexuellen Anziehung.
Carmen:
.L'amour est uri oiseau rebelle,
Que nul ne peut apprivoiser:
.Et c'est bien en vain qu'on I'appelle.
S'iI lui convient de refuser.
Rien n'y fait; menace ou priere:
L'un parle, I'autre se tait;
Et c'est I'autre que je prefere;
II n'a rien dit, mais iI me plait.
• • • • • •

I

• • • •

L'amour est enfant de Boh~me
II n'a jamais connu de loi.«

?

In den alten Begriffen ausgedruekt, besteht bei samtlichen geschlechtlich differenzierten Lebewesen eine auf ~e
gattung gerichtete Anziehung zwischen Mannchen und Welbchen, Mann und 'Veib. Da Mann und Weib abel' nul' Typen
sind die in del' Realitat nirgends rein sich vertreten find en,
so ~erden wir hievon nicht mehr so sprechen konnen, daB die
geschlechtliche Anziehung ein Masculinum schleehtweg "und
ein Femininum schlechtweg einander zunahern suche. Ubel'
die Tatsachen del' sexuellen Wirkungen muB aber aueh die
hier vertretene TheOl'ie, wenn sie vollstandig' sein soIl, Rechenschaft geben konnen, ja es muB auch ihr Erscheinungsgebi~t
sich mit den neuen Mitteln besser darstellen lassen als mit
den bisherigen, wenn jene vor diesen ihren V ~rzug behaupten sollen. vVirklich hat mich d~e ~l'kenn:ms, daB ~
und "vV in allen verschiedenen Verhaltmssen s1eh auf dte
Lebewesen verteilen, zur Entdeckung eines ungekannten, bloB
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von einem Philosophen einmal geahnten Naturgesetzes
gefUhrt, eines Gesetzes der sexuellen Anziehung.
Beobaehtungen des Mensehen lieBen es mieh gewinnen, und
ich will daher von diesem hier ausgehen.
J eder Mensch hat, was das andere Gesehleeht anlangt,
einen bestimmten, nur ihm eigentiimliehen »Gesehmaek«. Wenn
wir etwa die Bildnisse der Frauen vergleiehen, die irgend
ein beriihmter Mann der Gesehiehte naehweislich geliebt hat,
~? finden wir fa~ immer, daB aIle eine beinahe durchgangige
Ubereinstimmung aufweisen, die auBerlich am ehesten hervortreten \Vird in ihrer Gestalt (im engeren Sinne des
Wuchses) oder in ihrem Gesiehte, aber sieh bei naherem
Zusehen bis in die kleinsten Zuge - ad unguem, bis auf die
Nagel der Finger - erstrecken wird. Ganz ebenso verhalt
es sich aber auch sonst. Daher die Erscheinung, daB jedes
l\Hidchen, von welchem eine starke Anziehung auf den Mann
ausgeht; aueh sofort die Erinnerung an jene Madehen waehruft, die schon fruher ahnlich auf ihn gewirkt haben. Jeder
hat feruer zahlreiehe Bekannte, den'll Geschmack, das andere
Geschleeht betreffend, ihm schon den Ausruf abgenotigt hat:
»'Vie einem die gefallen kann, verstehe ich nicht!« Eine
Menge Tatsachen, welehe den bestimmten besonderen Geschmaek jedes Einzelwesens aueh fUr die Tiere auBer allen
Zweifel setzen:~hat Darwin gesammelt (in seiner »Abstammung des Mensehenc). DaB Analoga zu dieser Tatsache
des bestimmten Gesehmaekes aber selbst bei den Pflanzen
sieh deutlieh ausgepragt find en, wird bald besprochen
werden.
Die sexuelle Anziehung ist fast ausnahmslos nicht anders
als bei der Gravitation eine gegenseitige; wo diese Regel
Ausnahmen zu erleiden seheint, lassen sieh beinahe immer
differenziertere Momente nachweisen, welehe es zu verhindern
wissen, daB dem unmittelbaren Gesehmaeke, der fast stets ein
wechselseitiger ist, Folge gegeben werde; oder ein Begehren
erzeugen, wenn dieser unmittelbare erste Eindruck nicht
dagewesen ist.
Aueh der Spraehgebraueh redet vom »Kommen des
Richtigen«, vom »Nichtzueinanderpassen« zweier Leute. Er
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beweist so eine gewisse dunk Ie Ahnung der Tatsache, daB
in jedem Menschen gewisse Eigenschaften liegen,
die es nicht ganz gleichgiiltig erscheinen lassen,
welches Individuum des anderen Geschlechtes mit
ihm eine sexuelle Vereinigung einzugehen geeignet
ist; daB nich t je der "Manne fiir jeden anderen "Mann«,
nicht jedes "Weib« fur jedes andere »Weib«, ohne
daB es einen Unterschied macht, eintreten kann.
Jedermann weiB femer aus eigener Erfahrung, daB gewisse Personen des anderen Gesehlechtes auf ihn sogar eine
direkt abstoBende Wirkung ausiiben konnen, andere ihn kalt
lassen, noeh andere ihn reizen, bis endHch (vielleicht nicht
immer) ein Individuum erscheint, mit dem vereinigt zu sein
in dem MaBe sein Verlangen wird, daB die ganze Welt daneben fUr ihn eventuell wertlos wird und versehwindet.
Welches Individuum ist das? Welche Eigenschaften muB es
besitzen? Hat wirklich - und es ist so - jeder Typus unter
den Mannern einen ihm entspreehenden Typus unter den
Weibem zum Korrelat, der auf ihn sexuell wirkt, und umgekehrt, so seheint zumindest hier ein gewisses Gesetz zu
walten. Was ist das fUr ein Gesetz? Wie lautet es? »Gegensatze ziehen sieh an«, so horte ieh es formulieren, als ich,
bereits im Besitze der eigenen Antwort auf meine Frage, bei
versehiedenen Menschen hartnac1dg auf das Aussprechen eines
so1chen drang und ihrer Abstraktionskraft dureh Beispiele
zu Hilfe kam. Aueh dies ist in gewissem Sinne und flir einen
kleineren Teil der Falle zuzugeben. Aber es ist doeh zu allgemein, zerflieBt unter den Handen, die Anschauliches erfassen wollen, und liiBt keinerlei mathematische Formulierung zu.
Diese Schrift nun vermiBt sich nicht, siimtliche Gesetze der sexuellen Anziehung es gibt ihrer niimlich
mehrere - aufdecken zu wollen, und erhebt somit keineswegs
den Anspruch, jedem Individuum bereits sichere Auskunft
iiber dasjenige Individuum des anderen Geschlechtes geben
zu konnen, das seinem Geschmack am besten entsprechen
werde, wie dies eine vollstiindige Kenntnis der in Betracht
kommenden Gesetze allerdings ermoglichen wiirde. Nur ein
ein~iges von diesen Gesetzen soil in diesem Kapitel beWeininger, Ges·,hlecht nnd Charakter, 13. Ana.
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sproehen werden, da es in organisehem Zusammenhange mit
den ubrigen Erorterungen des Buehes steht. Einer Anzahl
weiterer Gesetze bin ieh auf del' Spur, doeh war dieses das
erste, auf das ieh aufmerksam wurde, und das, was ich daruber zu sagen habe, ist relativ am fertigsten. Die Unvollkommenheiten im Beweismaterial moge man in Erwagung
der Neuheit und4lllSchwierigkeit der Saehe mit Nachsieht beurteilen.
Die Tatsaehen, aus denen ieh dieses Gesetz der sexuellen
Affinitat ursprunglich gewonnen, und die groBe Anzahl jener,
die es mir bestatigt haben, hier anzufiihren, ist jedoch
gliicklicherweise in gewissem Sinne iiberfliissig. Ein jeder ist
gebeten, es zunachst an sieh selbst zu prilfen, und dann
Umschan zu halten im Kreise seiner Bekannten; besonders
empfehle ieh eben jene Falle der Erinnerung und Beachtung,
wo er, ihren Geschmack nicht verstanden oder ihnen gar
einmal allen »Gesehmack« abgesprochen hat, oder wo ihm
dasselbe von ihrer Seite widerfahren ist. J enes MindestmaB
von Kenntnis der auBeren Formen des menschlichen Korpers,
welches zu dieser Kontrolle notig ist, besitzt jeder
Mensch.
Auch ich bin zu dem Gesetze, das ieh nun formulieren
will, auf eben dem'" Wege gelangt, auf welehen ieh hier zunachst habe verweisen mussen.
Das Gesetz lautet: »Zur sexuellen Vereinigung
trach ten immer ein ganzer Mann (M) und ein ganzes
Weib (W) zusammen zu kommen, wenn auch auf die
zwei verschiedenen Individuen in jedem einzelnen Fall in
verschiedenem Verhaltnisse verteilt.

\1

Anders ausgedruckt: \Venn mp' das Mannliche, wp. das
Weibliche ist in irgend einem von der gewohlllichen Auffassung einfach als .Mann« bezeichneten Individuum !J. und
Ww das Weibliehe, mw das Mannliche dem Grade nach ausdruckt in irgend einer sonst oberflachlich schlechtweO"
als
b
~ Weib« gekennzeichneten Person 00, so ist bei jeder vollkommenen Affinitat, d. h. im FaIle der sHirksten sexuellen Attraktion:
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+ mw = C(onstans)l = M = dem idealen Manne

und darum natiirlich gleichzeitig auch
(Ib) wp.

+ =C =W=
Ww

2

dem idealen Weibe.

Man miBverstehe diese Formulierung nicht. Es ist ein
Fall, eine einzige sexuelle Relation, fiir die beide Formeln
Geltung haben, von denen aber die zweite aus der ersten
unmittelbar folgt und nichts Neues zu ihr hinzufiigt; denn wir
operieren ja unter der Voraussetzung, daB jedes Individuum
so vie! Weibliches hat, als ihm Mannliehes gebrieht. 1st es
ganz manlllich, so wird es ein ganz weibliches Gegenglied
verlangen; ist es ganz weiblich, ein ganz mannliehes. 1st in
ihm aber ein bestimmter groi3erer Bruehteil vom Manne und
ein keineswegs zu vernachl1issigender anderer Bruchteil vom
Weibe, so wird es zur Erganzung ein Individuum fordern
das seinen Bruehteil an Mannliehkeit zum Ganzen, zur Einheit komplettiertj dam it wird aber zugleich aueh sein weib·
licher Anteil in ebenso1cher Weise vervollstandigt. Es habe
z. B. ein Individuum

Dann wird sein bestes sexuelles Komplement naeh diesem
Gesetze jenes Individuum 00 sein, welches sexuell folgendermaBen zu definieren ist:

Man erkennt bereits in dieser Fassung den Wert
groBerer Allgemeinheit vor der gewohnlichen Anschauung.
DaB Mann und Weib, als sexuelle Typen, einander anziehen,
ist hierin eben nur a1s Spezi alfall enthalten, als jener Fall,
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Niemand wird zogern, die Tatsache des bestimmten
sexuellen Geschmackes zuzugebenj damit ist aber auch die
Berechtigung der Frage nach den Gesetzen dieses Geschmackes anerkannt, nach dem Funktionalzusammenhang,
in welchem die sexuelle Vorliebe mit den iibrigen korperlichen und psychischen QualWiten eines Wesens steht. Das
Gesetz, welches hier aufgestellt wurde, hat von vornherein
nicht das geringste Un wahrscheinliche an sich: es ste)1t ihm
weder in der gewohnlichen noch in der wissenschaftlich
geaichten Erfahrung das geringste entgegen. Aber es ist
an und fiir sich auch gewiB nicht :.selbstversHindlich«. Es
konnte ja - denkbar ware es, da das Gesetz selbst bis
jetzt nicht we iter ableitbar ist - auch lauten: mp' - moo = Const.,
d. h. die Differenz im Gehalte an Meine konstante GroBe
sein, nicht die Summe, also der mannlichste Mann 'von
seinem Komplemente, welches dann gerade in der· Mitte
zwischen M und W lage, ebensoweit entfernt stehen, wie der
weiblichste Mann von dem seinen, das wir in diesem Falle
in der,extremen Weiblichkeit zu erblicken hatten. Denkbar
ware das, wie gesagt, doch ist es darum nicht in der Realitat
verwirklicht. Folgen wir also, in der Erkenntnis, daB wir ein
empirisches Gesetz vor uns haben, dem wissenschaftlichen
Gebote der Bescheidung. so werden wir vorderhand nicht von
einer »Kraftlt sprechen, welche die zwei Individuen wie zwei
Hampelmannchen gegeneinander laufen laBt, sondern in dem
Gesetze nur den Ausdruck eines Verhaltnisses erblicken, das
in jeder starksten sexuellen Anziehung in ganz gleicher
Weise zu konstatieren istj es kann nur eine »Invariante«
(Ostwald), eine :tMultiponible« (A venarius) aufzeigen, und
das ist in dies em FaIle die stets gleich bleibende Summe des
Mannlichen wie die des Weiblichen in den beiden einander
mit groBter Starke anziehenden Lebewesen.
Yom »asthetischen«, vom »Schonheits«-Moment mu/;l
hier ganz abgesehen werden. Denn wie oft kommt es
vor, daB der eine von einer bestimmten Frau ganz entziickt
ist, ganz auBer sich iiber deren :tau£lerordentlichec, »beriickende« Schonheit, und der andere .gern wissen mochte«,
was an der Betreffenden .denn nur gefunden werden konne.,
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da sie eben nicht auch s ein sexuelles Komplement ht. Ohne
hier den Standpunkt irgend einer normativen Asthetik einnehmen oder fUr einen Relativismus der Wertungen Beispiele
sammeln zu wollen, kann man es aussprechen, daB sicherlich
nicht nurvom rein asthetischen Standpunkte Indifferentes,
sondern selbst Un s c h 0 n e s yom verliebten Menschen schon
gefunden wird, wobei unter Hein-asthetisch < nicht ein AbsolutSchones, sondern nur das Schone, d. h. das naeh Abzug
aner »sexuellen Apperceptionen« asthetisch Gefallende verstanden werden solI.
Das Gesetz selbst habe ieh in mehreren hundert Fallen
(urn die niederste Zahl zu nennen) besHitigt gefunden, und
alle Ausnahmen erwiesen sich als scheinbare. Fast ein jedes
Liebespaar, dem man auf der StraBe begegnet, liefert eine
neue Bestatigung. Die Ausnahmen waren insoferne lehrreich,
als sie die Spur der anderen Gesetze der SexuaHtat verstark ten und zu deren Erforschung aufforderten. Dbrigens
habe ich aueh selbst eine Anzahl von Versuehen in folgender
Weise angestellt, daB ich mit einer Kollektion von Photographien rein-asthetiseh untadeliger Frauen, deren jede einem
bestimmten Gehalte an W entsprach, eine Enquete veranstaltete, indem ich sie einer Reihe von Bekannten, »zur Auswahl der Schonsten«, wie ich hinterlistig sagte, vorlegte. Die
Antwort, die ich bekam, war regelmaBig dieselbe, die ieh im
voraus erwartete. Von anderen, die bereits wuBten, worum es
sieh handelte, habe ich mich in der Weise priifen lassen, daB
sie mir Bilder vorlegten, und ich aus diesen die fUr sie
Sehonste herausfinden muBte. Dies ist mir immer gelungen.
Anderen habe ich, ohne daB sie mir vorher unfreiwillige
Stichproben davon geliefert hatten, ihr Ideal yom anderen
Geschleehte zuweilen mit annahernder Vollstandigkeit besehreiben konnen, jedenfalls oft viel genauer, als sie selbst
es anzugeben vermochten; manchmal wurden sie jedoch auch
auf das, was ihnen miBfiel - was die Mensehen im allgemeinen viel eher kennen als das, was sie anzieht - erst
aufmerksam, als ich es ihnen sagte.
Ieh glaube, daB der Leser bei einiger Dbung es bald
zu der gleichen Fertigkeit wird bringen konnen, die einige

I
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Bekannte aus einem engeren wissenschaftlichen Freundeskreis,
von den hier vertretenen Ideen angeregt, bereits erlangt
haben. Freilich ware hiezu eine Erkenntnis der anderen
Gesetze der sexuellen Anziehung sehr erwunscht. Als Proben
auf das Verhaltnis wirklicher komplementarer Erganzung
lieBen sich eine Menge spezieller Konstanten namhaft machen.
Man konnte z. l3. das Naturgesetz boshaft so formulieren,
die Summe der ljaarlangen zweier Verliebter musse immer
genau gleich groB sein. Doch wird dies schon aus den im
zweiten Kapitel erorterten Grunden nicht immer zutreffen,
indem nicht alle Organe eines und desselben Wesens gleich
mannlich oder gleich weiblich sind. Uberdem wurden solche
heuristische Regeln bald sich vermehren und dann schnell
zu der Kategorie der schlechten Witze herabsinken, weshalb
ich hier von ihrer Anfilhrung lieber absehen mag.
Ich verhehle mil' nicht, daB die Art, wie dieses Gesetz
hier eingefiihrt wurde, etwas Dogmatisches hat, das ihm bei
dem Ma,ngel einer exakten Begriindung um so schlechter ansteht. Mil' konnte abel' auch hier weniger daran liegen, mit
fertigen Ergebnissen hervorzutreten, als zur Gewinnung solcher
anzuregen, nachdem die Mittel, die mil' zur genauen Uberpriifung jener Satze nach naturwissenschaftlicher Methode zur
VerfUgung standen, auBerst beschrankte waren. Wenn also
auch im einzelnen vieles hypothetisch bleibt, so hoffe ich
doch im folgenden mit Hinweisen auf merkwiirdige Analogien,
die bisher keine Beachtung gefunden haben, die einzelnen
Balken des Gebaudes noch durcheinander stiltzen zu ki:innen:
einer »riickwirkenden Verfestigung« vermogen vielleicht selbst
die Prinzipien del' analytischen Mechanik nicht zu entbehren.
Eine hochst auffallige Bestatigung erfcihrt das aufgestellte
Gesetz zunachst durch eine Gruppe von Tatsachen aus dem
Pflanzenreiche, die man bisher in volliger Isolation betrachtet
hat, und welchen demgemaB der Charakter del' Seltsamkeit in
hohem Grade anzuhaften schien. Wie jeder Botaniker sofort
erraten haben wird, meine ich die von Persoon entdeckte,
von Darwin zuerst beschriebene, von Hildebrand benannte
Erscheinung der Ungleichgriffeligkeit oderHeterostyli .
Sie besteht in folgendem: Viele dikotyle (und eine einzige
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monokotyle) Pflanzenspezies, z. B. Primulaceen und Geraniaceen, besonders abel' viele Rubiaceen, lauter Pflanzen, auf
deren Blute sowohl Pollen als Narbe funktionsfahig sind, aber
nur fUr Produkte fremder Bluten, die also in morphologischer
Beziehung androgyn, in physiologischer Hinsicht jedoch
diozisch erscheinen - diese alle haben die Eigentiimlichkeit,
ihre Narben und Staubbeutel auf verschiedenen
Individuen zu verschiedener Hohe zu entwickeln.
Das e,ine Exemplar bildet ausschlieBlich Bluten mit langem
Griffel, daher hochstehender Narbe und niedrigen Antheren
(Staubbeuteln): es ist nach meiner Auffassung das weiblichere.
Das andere Exemplar hingegen bringt nul' Bluten hervor mit
tiefstehender Narbe und hochstehenden Antheren (weil lang en
Staubfaden): das mannlichere. Neben dies en »dimorphen« Arten
gibt es abel' auch .trimorphe«, wie Lythrum salicaria, mit dreierlei Langenverhaltnissen del' Geschlechtsorgane: auBer del'
Blutenform mit langgriffeligen und der mit kurzgriffeligen
findet sich hier noch eine mit »mesostylen« Bluten, d. i. mittellangen Griffeln. Obwohl nul' dimorphe und trimorphe Heterostylie den Weg in die Kompendien gefunden haben, ist auch
damit die Mannigfaltigkeit nicht erschopft. Darwin deutet
an, daB, »wenn klein ere Verschiedenheiten beriicksichtigt
werden, flinf verschiedene Sitze von mannlichen Organ en zu
unterscheiden seien«. Es besteht also auch die hier unleugbar
vorkommende D iskontinuitat, die Trennung del' verschiedenen
Grade von Maskulitat und Muliebritat in verschiedene Stockwerke nicht allgemein zu Recht, auch in diesem Falle haben
wir hie und da kontinuierlichere sexuelle Zwischenform en VOl' uns. Anderseits ist auch dieses diskrete Facherwerk nicht ohne frappante Analogien im Tierreich, wo die
betreffenden Erscheinungen als ebenso vereinzelt und wunderbar angesehen wurden, weil man sich der Heterostylie gar
nicht entsann. Bei mehreren Insektengattungen, namlich bei
Forficuliden (Ohrwiirmern) und Lamellicornien (und zwar
bei Lucanus' cervus, dem Hirschkafer, bei Dynastes hercules
und Xylotrupes gideon) gibt es einersei ts viele Mannchen,
welche den sekundaren Geschlechtscharakter, del' sie von den
Weibchen am sichtba1'sten scheidet, die Fuhlhorner, zu seh1'
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Liihge entwickeln; die andere Hauptgruppe der
Miinnchen hat nur relativ wenig entwickelte Horner. Bateson,
von dem die ausfiihrlichere Beschreibung dieser Verhiiltnisse
herriihrt, unterscheidet darum unter ihnen »high males« und
:dow males«. Zwar sind diese beiden Typen durch kontinuierHche, Ubergiinge miteinander verb un den, aber die zwischen
ihnen vermittelnden Stufen sindselten, die meisten Exemplare stehen an der einen oder der andern Grenze. Leider ist
es Bateson nicht darum zu tun gewesen, die sexuellen Beziehungen dieser beiden Gruppen zu den Weibchen zu erforschen, da er die Fiille nur als Beispiele diskontinuierlicher
Variation anfiihrt; und so ist nicht bekannt, ob es zwei
Gruppen auch unter den Weibchen der betreffenden Arten
gibt, die eine verschiedene sexuelle Affinitiit zu den verschieden en F ormen der Miinnchen besitzen. Darum lassen sich
auch diese Beobachtungen nur als eine morphologische
Parallele zur Heterostylie, nicht als physiologische Instanzen
fUr das Gesetz der sexuellen Anziehung verwenden, fiir das
die Heterostylie in der Tat sich verwerten liiBt.
Denn in den heterostylen Pflanzen liegt vielleicht
eine vollige Bestiitigung der Ansicht von der universellen
Giiltigkeit jener Formel innerhalb aller Lebewesen vor. Es
ist von Darwin nachgewiesen und seither von vie1en Beobachtern in gleicher Weise konstatiert worden, daB bei den
heterostylen Pflanzen Befruchtung fast nur dann Aussicht
auf guten Erfolg hat, ja oft nur in dem FaIle maglich ist,
wenn der Pollen der makrostylen Bliite, d. i. derjenige
von den niedrigeren Antheren, auf die mikrostyle Narbe
eines anderen Individuums, welches sodann lange Staubfaden
hat, iibertragen wird, oder der aus hochstehenden Staubbeuteln
stammen de Pollen einer mikrostylen Bliite auf die
makrostyle Narbe einer anderen Pflanze (mit kurzen Filamenten). So lang also in der einen Bliite der Griffel, d. h. so
gut v..:eiblich in ihr das weibliche Organ entwickelt ist, so lang
muB III der an deren, von der sie mit Erfolg empfangen soIl,
das miinnliche, del' Staubfaden sein, und umso kiirzel' in der
letzteren der Griffe!, dessen Liinge den Grad der Weiblichkeit
miBt. W 0 dreierlei Griffelliingen vorhanden sind, da fiilIt die
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Befruchtung nach derselben erweiterten Regel am besten aus,
wenn del' Pollen auf diejenige Narbe iibertragen wird, die auf
einer anderen Bliite in del'selben Hahe steht wie der Staubbeutel, aus welchem del' Pollen stammt. Wird dies nicht
eingehalten, sondern etwa kiinstliche Befruchtung mit nichtadaquatem Pollen hel'beigefiihrt, so entstehen, wenn diese
Prozedul' iiberhaupt von Erfolg begleitet ist, fast immer nur
kl'ankliche und kiimmerliche, zwerghafte und durchaus unfruchtbare SproBlinge, die den Hybriden aus vel'schiedenen
Spezies iiuBerst iihneln.
Den Autoren, welche die Heterostylie bespl'ochen haben,
merkt man es insgesamt an, daB sie mit del' gewohnlichen
Erklal'ung dieses verschiedenartigen Vel'haltens bei der Befruchtung' nicht zufrieden sind. Diese besagt namlich, daB
die Insekten beim Bliitenbesuch gleich hoch gestellte Sexualorgane mit del' gleichen Karpel'stelle beriihren und so den
merkwiirdigen Effekt herbeifiihren. Darwin gesteht jedoch
selbst, daB die Bienen aIle Arten von Pollen an jedel' Karperstelle mit sich tragen; es bleibt also das elektive Verfahren
der weiblichen Ol'gane bei Bestiiubung mit doppelt und dreifach verschiedenen Pollen nach wie vor aufzuhellen. Auch
scheint jene Begriindung, so ansprechend und zauberkraftig
sie sich ausnimmt, doch etwas oberfliichlich, wenn eben mit
ihr verstiindlich gemacht werden soIl, warum kiinstlicher
Bestaubung mit inadaquatemPollen, sogenannter ~illegitimer
Befruchtung«, so schlechter Erfolg beschieden ist. Jene
ausschlieBliche Beriihrung mit »legitimem« Pollen miiBte dann
die Narben durch Gewohnung nm fiir den Bliitenstaub
dieser einen Provenienz aufnahmsfahig haben werden lassen;
aber es konnte soeben Darwin selbst als Zeuge dafiir einvernommen werden, daB diese Unberiihrtheit durch anderen
Pollen vollkommen illusorisch ist, indem die Insekten, welche
als Ehevermittler hiebei in Anspruch genommen werden,
tatsachlich viel eher eine unterschiedslose Kreuzung
begiinstigen.
Es scheint also die Hypothese viel plausibler, daB der
Grund dieses eigentiimlich auswiihlenden Verhaltens ein
anderer, tieferer, in den Bliiten selbst urspriinglich gelegener
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ist.
dlirfte sich hier wie beim Menschen darum handeln,
daB die sexuelle Anziehung zwischen jenen Individuen am
groBten ist, deren eines ebensoviel von M besitzt wie
das andere von W, was ja wieder nur ein anderer Ausdmck der obigen Formel ist. Die Wahrscheinlichkeit dieser
Deutung wird ungemein erhoht dadurch, daB in der mannlicheren, kurzgriffeligen Bliite die Pollenkorner in den hier
hoher stehenden Staubbeuteln auch stets groBer, die Narbenpapillen kleiner sind als die homologen Teile in der langgriffeligen weiblicheren. Man sieht hieraus, daB es sich
kaum urn etwas anderes handeln kann als urn verschiedene Grade der Mannlichkeit und Weiblichkeit. Und unter
dieser Voraussetzung erfahrt hier das aufgestellte Gesetz der
sexuellen Affinitat eine glanzende Verifikation, indem eben
im Tier- und im Pflanzenreiche - an spaterem Orte wird
hierauf zurlickzukommen sein - Befruchtung stets dort den
best en Erfolg aufweist, wo die Eltern die groBte sexuelle Affinitat zueinander gehabt haben. 1)

naeh Abzug der Reibung und Stromung im fliissigen Medium,
eine Beschleunigung gegeneinander aufweisen oder sich mit
gleichformiger Geschwindigkeit bewegen wiirden. So viel und
noch einiges mehr konnte man da fragen.
Wie schon mehrfach hervorgehoben wurde, ist das bisher
besprochene Gesetz der sexuellen Anziehung beim Menschen
(und wohl auch bei den Tieren) nicht das einzige. Ware
es das, so mliBte es ganz unbegreiflieh scheinen, daB. es
nicht schon langst gefunden wurde. Gerade weil sehr viele
Faktoren mitspielen, weil noeh eine, vielleicht betraehtliche,
Anzahl anderer Gesetze erfiiIlt sein muB I), darum sind FaIle
von unaufhaltsamer sexueller Anziehung so selten. Da
die beziiglichen Forsehungen noch nicht abgeschlossen sind,
will ich von jenen Gesetzen hier nicht sprechen und bloB
der Illustration halber noch auf einen weiteren, mathematisch
wohl nicht leicht faBbaren der in Betraeht kommenden
Faktoren hinweisen.
Die Erscheinungen, auf die ieh anspiele, sind im einzelnen ziemlich allgemein belmnnt. Ganz jung, noeh nieht
20 Jahre alt, wird man meist dureh altere Frauen (von iiber
35 J ahren) angezogen, wahrend man mit zunehmendem Alter
immer jiingere liebt; ebenso ziehen aber auch (Gegenseitigkeit!) die ganz jungen Madchen, die »Bacldische c , altere
Manner oft jiingeren vor, um spater wieder mit ganz jungen
Biirschlein nicht selten die Ehe zu brechen. Das ganze
Phanomen diirfte viel tiefer wurzeln, als es nach der anekdotenhaften Art aussehen mochte, in der man meist von ihm Notiz
nimmt.
Trotz der notwendigen Beschrankung dieser Arbeit auf
das eine Gesetz wird es im Interesse der Korrektheit liegen,
wenn nun eine bessere mathematisehe Formulierung, die keine
unwahre Einfachheit vortauscht, versucht wird. Auch ohne

DaB im Tierreich das Gesetz in voller Geltung besteht,
wird erst bei del' Besprechung des »kontraren Sexualtriebes«
zu groBer Wahrscheinlichkeit erhoben werden konnen. Einstweilen mochte ich hier nur darauf aufmerksam machen, wie interessant Untersuchungen dariiberwaren, ob nichtauch diegroBeren,
schwerer beweglichen Eizellen auf die flinkeren und schlankeren
unter den Spermatozoiden eine starker anziehende Wirkung
ausiiben als auf die kleineren, dotterreicheren und zugleich
weniger tragen Eier, und diese nicht gerade die langsameren,
voluminoseren unter den Zoospermien an sich locken. Vielleicht
ergibt sich hier wirklich, wie L. Weill in einer kleinen
Spekulation liber die geschlechtsbestimmenden Faktoren vermutet hat, eine Korrelation zwischen den BewegungsgroBen
oder den kinetischen Energien der beiden Konjugationszellen.
1£s ist ja noch nicht einmal festgestellt - freilich auch sehr
sehwierig festzustellen - ob die beiden Generationszellen,
1) Fiir spezielle Zwecke der Ziichter, deren Absichten meist auf Abanderung der natiirlichen Tendenzen gehen, muS hievon freilich oft abgegangen
werden.
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1) Gewiihnlich denkt man, wenn von einer Konstanz im sexuellen
Geschmacke des Mannes oder der Frau gesprochen wird, zunachst an die
Bevorzugung einer Lieblingsfarbe des Kopfhaares beim anderen Geschlechte.
Es scheint auch wirklich, wo iiberhaupt einer bestimmten Farbe der Haare
der Preis gegeben wird (dies ist nicht bei allen Menschen der Fall), die
Vorliebe fUr diese ziemlich tief zu liegen.
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aIle l\i.tspieleriden Faktoren und in Frage kommenden anderen
Geset~e als· selbsHindige GroBen einzuflihren, erreichen wir
diese auBerliche Genauigkeit durch Hinzufligung eines Proportionalitatsfaktors.
Die erste Formel war nur eine »okonomische« Zusammenfassung des Gleichformigen aller FaIle sexueller Anziehung
von idealer Starke, soweit das geschlechtliche Verhaltnis
durch das Gesetz iiberhaupt bestimmt wird. Nun wollen wir
einen Ausdruck herschreiben fill' die Starke der sexuellen
Affinitat in jedem denkbaren FaIle, einen Ausdruck ubrigens,
der, seiner unbestimmten Form wegen, zugleich die allgemeinste Beschreibung des Verh altnisses zweier Lebewesen ilberhaupt, selbst von verschiedener Art und
von gleichem Geschlechte, abgeben konnte.

raumlichen Entfernung voneinander kleiner wird, der also
noch in jedem Falle besonders festzustellen ist.
vVird in dieser Formel a =~, so wird A =00; das ist
der extremste Fall: es ist die sexueIle Anziehung als Elementargewalt, wie sie mit unheimlicher Meisterschaft in der
Novelle »Im Postwagen« von Lynkeus geschildert ist. Die
sexuelle Anziehung ist etwas genau so Naturgesetzliches, wie
das Wachstum del' Wurzel gegen den Erdmittelpunkt, die
Wanderung der Bakterien zum Sauerstoff am Rande des
Objekttragers; man wird sich an eine solche Auffassung del'
Sache freilich erst gewohnen miissen. 1ch komme ilbrigens
gleich auf diesen Punkt zurilck.
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irgend zwei beliebige Lebewesen sexuell definieren, so ist die
Starke der Anziehung zwischen beiden
(II)

worin f (t) irgend eine empirische oder analytische Funktion
del' Zeit bedeutet, wahrend welcher es den Individuen moglich
ist, aufeinander zu wirken, der :l>Reaktionszeib:, wie wir
sie nennen konnten; indes k jener Proportionalitatsfaktor
ist, in den wir aIle bekannten und unbelcannten Gesetze del'
sexuellen Affinitat hineinstecken, und del' auBerdem noch von
dem Grade del' Art-, Rassen- und Familienverwandtschaft,
sowie von Gesundheit und dem Mangel an Deformationen
in beiden Individuen abhangt, schlieBlich mit ihrer groBeren

so wird lim A
k . f (t). Es ergeben sich also hier als ein
bestimmter Grenzfall aIle sympathischen und antipathischen
Beziehungen zwischen Menschen ilberhaupt (die aber mit den
sozialen Beziehungen im engsten Sinne, als konstituierend
flir gesellschaftliche Rechtsordnung, nichts zu tun haben), soweit sie nicht durch unser Gesetz der sexuellen Affinitat
geregelt sind. 1ndem k mit der Starke der verwandtschaftlichen Beziehungen im allgemeinen wachst, hat A unter
Volksgenossen z. B. einen groBeren Wert als unter Fremdnationalen. Wie f (t) hier seinen guten Sinn behalt, kann man
am Verhaltnis zweier zusammenlebender Haustiere von ungleicher Spezies sehr wohl beobachten: die erste Regung ist
oft erbitterte Feindschaft, oft Furcht vor einander (A bekommt
ein nega ti ves Vorzeichen), spater tritt oft ein freundschaftliches Verhaltnis an die Stelle, sie such en einander auf.
. h
e '1n A =
S etze 1C
1erner

k . f (t)
,;. ...... k =
a-t'

0,

. d
so W1r

A=o, d. h. zwischen zwei lebenden 1ndividuen von allzu verschiedener Abstammung findet auch keinerlei merkliche Anziehung mehr statt.
Da del' Sodomieparagraph in den Strafgesetzbuchern
nicht flir nichts und wieder nichts enthalten sein durfte, da
sexuelle Akte sogar zwischen Mensch und Henne schon zur
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Beob:chtung gelangt sind, sieht man, daB k innerha1b sehr
weiter Grenzen groBer a1s Null bleibt. Wir diirfen also die
beiden fraglichen Individuen nicht auf dieselbe Art, ja nicht
einmal auf die gleiche Klasse beschranke;n.
DaB alles Zusammentreffen mannlicher und weiblicher
Organismcn nieht Zufallssache ist, sondern unter der Herrschaft
bestimmter Gesetze steht, ist eine neue Anschauung, und das
Befremdliche in ihr - es wurde vorhin daran geriihrt zwingt zu einer Erorterung der tiefen Frage nach der geheimnisvollen Natur dieser sexuellen Anziehung.
Bekannte Versuche von Wilhelm Pfeffer haben ger.eigt,
daB die Spermatozoiden verschiedener Kryptogamen nicht
bloB durch die weiblichen Archegonien in natura, sondern
ebenso durch Stoffe angezogen werden, die entweder von
dies en auch unter gewohnlichen Verhaltnissen wirklich ausgeschieden werden, oder kiinstlich hergestellt sind, und oft
sogar durch solche Stoffe, die mit den Samenfiiden sonst nie
in Beriihrung zu treten Ge1egenheit hatten, wenn nicht die
eigentiimliche Versuchsanlage dies vermittelte, weil sie in
der Natur gar nicht vorkommen. So werden die Spermatozoiden der Farne durch die aus den Archegonien ausgeschiedene Apfelsaure, aber auch durch synthetisch dargestellte
Apfelsaure, ja sogar durch Maleinsaure, die der Laubmoose
durch Rohrzucker angezogen. Das Spermatozoon, das, wir
wissen nicht wie, durch Unterschiede in der Konzentration
der Losung beeinfluBt wird, bewegt sich nach der Richtung
del' starkeren Konzentration hin. Pfeffer hat diese Bewegungen chemotaktische genannt und fUr jene ganzen Erscheinungen wie flir andere Falle asexueller Reizbewegungen
den Begriff des Chemotropismus geschaffen. Vie1es sprache
nun dafilr, daB die Anziehung, welche das Weibchen, beim Tiere
vom Mannchen durch die Sinnesorgane aus der Ferne perzipiert, auf das Mannchen ausiibt (und vice versa), als eine
der chemotaktischen in gewissen Punkten analoge zu betrachten sei.
Sehr wahrscheinlich ist ein Chemotropismus die Ursache jener energischen und hartnackigen Bewegung, welche
die Samenfiiden auch der Saugetier(j, entgegen der Richtung

der von innen nach auBen, vom Korper geg'en den Ha1s der
Gebarmutter zu flimmernden Wimp ern der Uterusschleimhaut,
ganze Tage hindurch ohne jede auBere Unterstiitzung selbstandig verfolgen. Mit unglaublicher, fast ratselhafter Sicherheit weW allen mechanischen und sonstigen Hindernissen zum
Trotz das Spermatozoon die Eizelle aufzufinden. Am eigentiimlichsten beriihren in dieser Hinsicht die ungeheuren
vVanderungen so mancher Fische; die Lachse wandern
viele Monate lang, ohne Nahrung zu sich zu nehmen, aus
dem Meere gegen die W ogen des Rheines stromaufwarts,
um nahe seinem Ursprung an sicherer, nahrungsreicher Statte
zu laichen.
Anderseits sei an die hiibsche Schilderung erinnert, die
P. Falkenberg von dem Befruchtungsvorgang bei einigen
niederen Algen des mittellandischen Meeres entwirft. Wenn
wir von den Linien der Kraft sprechen, die zwei ung1eichnamige Magnetpole gegeneinander bewegt, so haben wir es
hier nicht minder mit einer solchen Naturkraft zu tun, die
mit unwiderstehlicher Gewalt das Spermatozoon gegen das
Ei treibt. Der Unterschied wird hauptsachlich darin liegen,
daB die Bewegungen der leblosen Materie Verschiebungen
in den SpannungszusHinden umgebender Medien voraussetzen, wahrend die Krafte der lebenden Materie in den Organismen selbst, als wahren Kraftzentren, lokalisiert sind.
Nach Falkenbergs Beobachtungen ilberwanden die Spermatozoiden bei ihrer Bewegung nach der Eizelle hin selbst die
Kraft, die sie sonst dem einfa11enden Lichte entgegengefiihrt
hatte. Starker als die phototaktische ware also die chemotaktische Wirkung, Geschlechtstrieb genannt.
Wenn zwei nach unseren Formeln schlecht zusammenpassende Individuen eine Verbindung eingehen und spater das
wirkliche Komplement des einen erscheint, so ste11t sich die
N eigung, den friiheren notdiirftigen Behelf zu verlassen, auf
der Stelle mit naturgesetzlicher Notwendigkeit ein. Der Ehebruch ist da: als Elementarereignis, als Naturphanomen, wie
wenn Fe S04 mit 2 K OH zusammengebracht wird und die
SO'1-10nen nun sofort die Fe-lonen verlassen und zu den
K-lonen iibergehen. Wer l110ralisch billigel1l oder verwerfen
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wollte, wenn in del' Nat u l' ein Ausgleieh von Potentialdifferenzen zu erfolgen droht, wiirde vielen eine Hieherliehe
Figur zu spielen seheinen.
Dies ist ja aueh del' Grundgedanke del' Go e the sehen
• Wahlverwandtsehaften«, wie er dort als tandelndes PraIudium,' voll ungeahnter Zukunftsbedeutung, im vierten Kapitel
des erst en Teiles von denen entwiekelt wird, die seine tiefe
sehieksalssehwere Wahrheit naehher an sieh selbst erfahren
sollen; und diese Darlegung ist nicht wenig stolz darauf, die
erste zu sein, welehe jenen Gedanken wieder aufnimmt.
Dennoeh will sie, so wenig es Goethe wollte, den Ehebrueh
verteidigen, ihn vielmehr nul' begreiflieh maehen. Es gibt
im Mensehen Motive, die dem Ehebrueh erfolgreieh entgegenwirken und ihn verhindern konnen. Hieriiber wird im
zweiten Teile noeh zu handeln sein. DaB aueh die niedere
Sexualsphare beim Mensehen nieht so streng in den Kreis del'
Naturgesetzliehkeit gebannt ist wie die del' iibrigen Organismen, dafUr ist immerhin schon dies ein Anzeiehen, daB del'
Mensch in all e n J ahreszeiten sexuell ist und bei ihm die
Reste einer besonderen Brunstzeit im Friihjahr viel sehwaeher
sind als selbst bei den Haustieren.
Das Gesetz del' sexuellen Affinitat zeigt weiter, freilieh
neb en radikalen Untersehieden, noeh andere Analogieen zu einem
bekannten Gesetze del' theoretisehen Chemie. Zu den vom
»Massenwirkungsgesetz« geregelten Vorgangen ist namlieh
unsere Regel insofern analog, als z. B. eine sHirkere Saure
sieh vornehmlieh mit del' starkeren Base ebenso verbindet
wie das mannliehere mit dem weiblieheren Lebewesen. Doeh
besteht hier mehr als ein Novum gegeniiber dem toten Chemismus. Del' lebendige Organismus ist VOl' allem keine homogene und isotl'ope, in belie big viele, qualitativ gleiehe Teile
spaltbare Substanz: das »prineipium individuationis«, die Tatsaehe, daB alles, was lebt, als Individuum lebt, ist identiseh
m.it del' Tatsaehe del' Struktur. Es kann also hier nicht
wie dort ein groBerer Tei! die eine, ein kleinerer die andere
Verb in dung eingehen und ein Nebenprodukt Hefern. Del'
Chemotropismus kann ferner aueh ein negativer sein.
Von einer gewissen GroBe del' Differenz (X-~ an in del' Forme! II
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erhalten wir eine negative, d. h. entgegengesetzt geriehtete
Anziehung, das Vorzeiehen hat zu weehseln: sexuelle AbstoBung liegt VOl'. Zwar kann aueh beim toten Chemismus dieselbe Reaktion mit versehiedener Gesehwindigkeit erfolgen. Nie abel' kann, naeh den neuestenAnsehauungen
wenigstens, etwa dureh einen Katalysator statt des absoluten
'Fehlens (in unserem Falle sozusagen des Gegenteiles) einer
Reaktion diese selbe Reaktion in liingerer oder kiirzerer Zeit
dennoeh herbeigefUhrt werden; sehr wohl dagegen eine Verbindung, die sieh von einer gewissen Temperatur an bildet,
bei einer hoheren sieh wieder zersetzen kann, und umgekehrt. 1st
hier die Riehtung del' Reaktion eine Funktion del' Temperatur, so dort oft eine solehe del' Zeit.
In del' Bedeutung des Faktors t, del' "Reaktionszeit«, liegt
nun abel' wohl die letzte Analogie del' sexuellen Anziehung zum
Chemismus, wenn man soIche Vergleiehe zu ziehen nieht von
vornherein aIlzu schroff ablehnt. Man konnte aueh hier an
eine Formel fUr die Reaktionsgesehwindigkeit, die versehiedenen Grade der SehneIHgkeit, mit denen die sexuelle
Reaktion zwischen zwei 1ndividuen sieh entwiekelt, denken,
und etwa gat A naeh t zu differenzieren versuehen. Doeh
solI die Eitelkeit auf das ~mathematisehe Gepriinge« (Kant)
niemand verleiten, an so komplizierte und sehwierige Verhiiltnisse, an Funktionen, deren Stetigkeit eben sehr fraglieh
ist, schon mit einem Differentialquotienten heranzuriieken.
Was gemeint ist, leuehtet wohl aueh so ein: 'sinnliehes Verlangen kann zwischen zwei Individuen, die langere Zeit beisammen, besser noeh: miteinander eingesperrt sind, sieh
aueh entwiekeln, wo vorher keines oder gar AbstoBung vorlag, iihnlieh einem ehemisehen Prozesse, der sehr viel Zeit
in Ansprueh nimmt, ehe merklieh wird, daB er VOl' sieh geht.
Zum Teil hierauf beruht ja wohl aueh der Trost, den man
ohne Liebe Heiratenden mitzugeben pflegt: Das stelle sieh
>sehon spater« ein; es komme »mit del' Zeit«.
Man sieht: viel Wert ist auf die Analogie mit del' Affinitat im toten Chemismus nieht zu legen. Es sehien mir
aber aufkliirend, deral'tige Betraehtungen anzustellen. Selbst
ob die sexuelle Anziehung unter die Tropismen zu subsuWeininger, Geschlecbt nnd Charakter, 13. Aufi.
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mieren ist,· bleibt noch unentschieden, und keineswegs ist,
.auch wenn es fiir die Sexualitat feststande, damit auch
:schon implicite etwas iiber die Erotik. ausgemacht. Das
Phanomen der Liebe bedarf noch einer anderen Behandlung,
die ihm der zweite Teil zu geben versuchen solI. Dennoch
bestehen zwischen den Formen, in den en leidenschaftlichste
Anziehung selbst unter Menschen auftritt, und jenen Chemotropismen noch unleugbare Analogienj ich verweise auf die
Schilderung des Verha1tnisses zwischen Eduard und Ottilie
eben in den ~ Wahlverwandtschaften«.
Mit der Nennung dieses Romanes war bereits einmal
ein kurzes Eingehen auf das Problem der Ehe gegeben, und
einige N utzanwendungen, welche aus dem Theoretischen
dieses Kapitels fUr die Praxis folgen, sollen ebenfalls zunachst an das Problem der Ehe gekniipft werden. Das flir
die sexuelle Anziehung aufgestellte eine Gesetz, dem die
anderen sehr ahnlich gebaut zu sein scheinen, lehrt namlich,
daB, weil unzahlige sexuelle Zwischenstufen existieren, es auch
immer zwei Wesen geben wird, die am besten zueinander
passen. Insofern ist also die Ehe gerechtfertigt und
»freie Liebec von dies em biologischen Standpunkte aus zu
verwerfen. Freilich wird die Erage der Monogamie durch
andere Verhaltnisse, z. B. durch spater zu erwahnende
Periodizitaten, wie auch durch die besprochene Veranderung des Geschmackes mit zunehmendem Alter, wieder
bedeutend kompliziert und die Leichtigkeit einerLosung vermindert.
Eine zweite Folgerung ergibt sich, wenn wir uns der
Heterostylie erinnern,. insbesondere der Tatsache, daB aus der
»i11egitimen Befruchtung« fast lauter entwicklungsunfcihige
Keime hervorgehen. Dies legt bereits den Gedanken nahe, daB
auch bei den anderen Lebewesen die starkste und gesiindeste
Nachkommenschaft aus Verbindungen hervorgehen werde, in
denen wechselseitige geschlechtliche Anziehung in hohem AusmaBe besteht. Sospricht auch das Yolk Iangst von den ~ Kindern
der Liebee in ganz besonderer Weise, und glaubt, daB diese
schonere, besserei prachtigere Menschen werden. Aus dies em
Grunde wird, selbst wer keinen speziellen Beruf zum
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Menschenziichter in sich ftihlt, schon urn der Hygiene willen
die bloBe Geldheirat, die sich von Verstandesehe noch erheblich unterscheiden kannj. miBbilligen.
Ferner diirfte auf die Tierzucht, wie ich nebenbei bemerken will, die Beachtung der Gesetze· sexueller Anziehung
vielleicht einen ziemlichen EinfluB gewinnen. Man· wird zunachst
den sekundaren Geschlechtscharakteren· und dem G-radeihrer
Ausbildung in den beiden zu kopulierenden Indi viduen' mehr
Aufmerksamkeit als .bisher schenken~ Die kiinstlichen Prozeduren; die man vornimmt, urn Weibchen' durch mannliche
Zuchttiere. auch dann beschalen.zu.lassen; wenn diese an jenen
wenig Gefallen gefunden haben, verfehlen gewiB im einzelnen
ihren Zweck keineswegs, sie sind aber im allgemeinen stets
von irgend welchen iiblen Folgen begleitetj die ungeheure
Nervositat beispielsweise der durch Unterschiebung falscher
Stuten gezeugten Hengste, die man, trotz jedem modernen
jungen Mann, mit Br.om und an.d:ren. Medikam:nten .:iitt~rn
muB, geht sicherlich m letzter LIme hlerauf zuruck j ahnhch
wie an der korperlichen Degeneration des modernen Judenturns nicht zum wenigsten der Umstand beteiligt sein mag,
daB bei den Juden viel haufiger als irgend sonstwo auf der
Welt die Ehen der Heiratsvermittler und nicht die Liebe zustan de bringt.
Darwin hat in seinen auch hiefiir grundlegenden
Arbeiten durch sehr ausgedehnte Experimente und Beobachtungen festgestellt, was seither allgemein bestatigt worden
ist: daB sowohl ganz nahe verwandte Individuen als auch
anderseits solche von aIlzu ungleichem Artcharakter einander
sexuell weniger anziehen als gewisse »unbedeutend verschiedenee, und daB, wenn es trotzdem dort zur Befruchtung
kommt der Keim entweder in den Vorstadien der Entwicklung abstirbt oder ein schwachliches, selbst. meist nicht meh~
reproduktionsfcihiges Produkt entstehtj Wle eben auch bel
den heterostylen Pflanzen »legitime Befruchtung« mehr und
besseren Samen liefert als aIle anderen Kombinationen.
Es gedeihen also stets am besten dieje~i?,~.n
Keime, deren Eltern die groBte sexuelle Afflllltat
gezeigt haben.
4*
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Aus dieser Regel, die wohl als allgernein giiltig zu
betrachten ist, folgt die Richtigkeit des bereits aus dern
Friiheren gezogenen Schlusses: Wenn schon geheiratet wird
und Kinder gezeugt werden, dann sollen diese wenigstens
nicht aus der 'Oberwindung einer sexuellen AbstoBung hervorgegaugen sein; die nicht ohne eine Versundigung an der
korperlichen und geistigen Konstitution des Kindes geschehen konnte. Sicherlich bilden einen groBen Teil der
unfruchtbaren Ehen die Ehen ohne Liebe. Die alte Erfahrung,.
nach der beiderseitige sexuelle Erregung beirn Geschlechtsakte die Aussichten der Konzeption erhohen soIl, gehort wohl
auch teilweise in diese Sphare und wird aus der von Anfang
,"an groBeren Intensitat des Sexualtriebes zwischen zwei ein,ander wohl erganzenden Individuen leichter verstandlich.

IV. Kapitel.

Homosexualitat und PAderastie.
In dem besprochenen Gesetze der sexuellen Anziehung
ist zugleich die - langgesuchte - Theorie der kontraren
Sexualernpfindung, d. i. der sexuellen Hinneigung zurn eigenen
(nicht oder nicht nur zurn anderen) Geschlechte enthalten.
Von einer Distinktion abgesehen, die spater zu treffen sein
wird, UiBt sich kiihnlich behaupten, daB jeder Kontrarsexuelle
auch anatornische Charaktere des anderen Geschlechtes,
aufweist. Einen rein »psychosexuellen Hermaphroditisrnus<
gibt es nicht; Manner, die sich sexuell von Mannern angezogen fiihlen, sind. auch ihrem auBeren Habitus nach weibliche IvIiinner, und ebenso zeigen jene Frauen korperlich
rnannliche Charaktere, die andere Frauen sinnlich begehren.
Diese Anschauung ist vorn Standpunkte eines strengen
Parallelismus zwischen Physischem und Psychischern selbstverstandlich; ihre Durchfiihrung fordert jedoch Beachtung
der im zweiten KapiteI erwahnten Tatsache, daB nicht aIle
Teile desselben Organism us ,die gIeiche SteUung zwischen
M und W einnehmen, sondern verschiedene Organe verschieden rnannlich oder verschieden stark weiblich sein
konnen. Es fehlt also beirn sexuell Invertierten nie
eine anatornische Annaherung an das andere Geschlecht.
Schon dies wiirde geniigen, urn die Meinung derer zu
widerlegen, welche den kontraren Sexualtrieb als eine Eigen·
schaft betrachten, die von den betreffenden Individuen im
Laufe des Lebens erworben wird und das normale Geschlechtsgefiihl iiberdeckt. An eine solche Erwerbung durch auBere
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AnstoBe imLaufe des individuellen Lebens glauben angesehene
Forscher, Schrenck-Notzing, Kdipelin, Fere; als so1che
AnUisse betrachten sie Abstinenz vom »normalen« Verkehr
und besonders :tVerfiihrung«. Was ist es aber dann mit dem
ersten Verfiihrer? Wurde dieser vom Gotte Hermaphroditos
unterwiesen? Mir ist diese ganzeMeinung- nie Anders vorgekommen, als wenn jemand die »normale« sexuelle Hinneigung des typischen Mannes zur typischen Frau als kiinstlich erworben ansehen wollte, und sich zur Behauptung verstiege, diese gehe stets auf 'Belehrung alterer Genossen zuriick,
die zufallig einmal die Annehmlichkeit des Geschlechtsverkehres entdeckt hatten. So wie der :tNormale« ganz von
selbst darauf kommt, »was ein Weib ist<, so stellt sich wohl
auch beim »Kontraren« die sexuelle Anziehung, we1che Personen des eigenen Geschlechtes auf ihn ausiiben, im Laufe
seiner indi viduellen Entwicklung durch Vermittlung jener
ontogenetischen Prozesse, die iiber die Geburt hinaus das ganze
Leben hindurch fortdauern, von selbst ein. Selbstverstandlich
wird eine Gelegenheit hinzukommen miissen, we1che die
Begierde nach der Ausiibung homosexueller, Akte hervortreten laBt, a ber diese kann nur aktuell machen, was in
den Individuen in groBerem oder geringerem Grade bereits
langst vorhanden ist und nur der Auslosung harrt. DaB 'bei
sex ueller A bstinenz (urn den zweiten angeblichen Grund
kontrarer Sexualempfindung nicht zu iibergehen) eben noch
zu etwas anderem gegriffen werden kann als zur
Masturbation, das ist es, was die Erwerbungstheoretiker erklaren miiBten; aber daB homosexuelle
Akte angestrebt und ausgefiihrt werden, muB in der Naturanlage
bereits begriindet sein. Anch die heterosexuelle Anziehung
konnte man ja »erworben« nennen, wenn man es einer ausdriicklichen Konstatierung bediirftig fan de, daB z. B. der
heterosexuelle Mann irgend einmal ein Weib oder zumindest
ein weibliches Bildnis gesehen haben muB, urn sich zu verlieben. Aber wer das kontdire Geschlechtsgefiihl acquiriert
sein laBt, gleicht gar einem Manne, der hierauf ausschlieBlich
reflektierte und die ganze Anlage des Individuums, in Bezug
auf die allein doch ein bestimmter AnlaB seine bestimmte Wir-
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kung entfalten kann, ausschaltete, urn ein an sich nebensachliches
Ereignis des auBeren Lebens, eine letzte "Komplementarbedingung« oder »Teilursache« zum alleinigen Faktor des ganzen
Resultates zu machen.
Ebensowenig als die kontrare Sexualempfindung erworben
ist, ebensowenig ist sie von den Eltern oder GroBeltern ererbt. Dies hat man wohl auch kaum behauptet - denn dem
widersprache alle Erfahrung auf den ersten Blick -, sondern
nur eine durchaus neuropathische Konstitution als ihre Be~
dingung hinstellen wollen, eine allgemeine hereditare Belastung, die sich im Nachkommen eben auch durch Verkehrung
der geschlechtlichen Instinkte auBere. Man rechnete die ganze
Erscheinung zum Gebiete der Psychopathologie, betrachtete
sie als ein Symptom der Degeneration, die von ihr Betroffenen
als Kranke. Obwohl diese Auffassung nun viel weniger Anhanger zahlt als noch vor etlichen J ahren, seitdem ihr friiherer
Hauptvertreter v. Krafft-Ebing in den spateren Auflagen
seiner »Psychopathia sexualis« sie selbst stillschweigend hat
fallen lassen, so ist doch noch immer die Bemerkung nicht
unangebracht, daB die Menschen mit sexueller Inversion in
aHem iibrigen ganz gesund sein konnen und sich, accessorische
soziale Momente abgerechnet, nicht weniger wohl fiihlen wie
aIle anderen gesunden Menschen. Fragt man sie, ob sie sich
iiberhaupt wiinschen, in dieser Beziehung anders zu sein, als sie
sind, so erhalt man gar oft eine verneinende Antwort.
DaB man die Homosexualitat ganzlich isolierte und nicht
in Verbindung mit anderen Tatsachen zu bringen suchte, ist
schuld an all diesen verfehlten Erklarungsversuchen. Wer
die »sexuellen Inversionen« als etwas Pathologisches oder
als eine scheuBlich-monstrose geistige Bildungsanomalie betrachtet (das letztere ist die vom Philister sanktionierte Anschauungsweise) oder sie gar als ein angewohntes Laster, als
das Resultat einer fluchwiirdigen Verfiihrung auffaBt, der bedenke doch, daB unendlich viele Ubergange fiihren
vom mannlichsten Masculinum iiber den wei blichen
Mann und schlieBlich iiber den Kontrarsexuellen hinweg zum Hermaphroditismus spurius und genuinus
und von da iiber die Tribade, weiter iiber die Virago
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hinweg zur weiblichen Virgo. Di e Kontdirsexuellen
(~beiderlei Gesehleehtes«) sind im Sinne der hier vertretenen Ansehauung als Individuen zu definieren,
bei denen der Bruch rJ. um 0'5 herum schwankt, also
sieh von rJ.' (vgl. S. 10) nieht weit unterseheidet, die also ungefahrebensoviel yom Manne als yom Weibe haben, ja ofters
mehr yom Weibe, obwohl sie als Manner, und vielleicht auch .
mehr yom Manne, obwohl sie als Weiber gelten. Entsprechend
der nieht immer gleichmaBigen Verteilung der sexuellen Charakteristik iiber den ganzen Korper ist es namlich sieher, daB haufig
genug Individuen bloB auf Grund eines primaren mannlichen
Geschlechtscharakters, auch wenn der Descensus testiculorum
erst spater erfolgt, oder Epi- oder Hypospadie da ist, oder
spater Azoospermie sich einstellt, oder auch wenn (beim
weiblichen Geschlechte) Atresia vaginae bemerkt wird, unbedenklich in das eine Geschlecht eingereiht werden, welches
jener Charakter angibt, also eine mannliche Erziehung genieBen, zum Militardienst u. s. w. herangezogen werden, obwohl bei ihnen rJ. < 0'5, rJ.' > 0'5 ist. Das sexuelle Komplement solcher Individuen wird demgemaB scheinbar auf der
diesseitigen Halfte sich befinden, auf del' namlichen, auf der sie
selbst sich jedoch nur aufzuhalten schei nen, indes sie tatsachlich bereits auf der jenseitigen stehen.
Ubrigens - dies kommt meiner Auffassung zu Hilfe und
wird anderseits erst durch sie erklart - es gibt keinen Invertierten, der b loB kontrarsexuell ware. Alle sind von Anfang
an nur bisexuell, d. h. es ist ihnen sowohl der Gesehlechtsverkehr mit Mannel'll als mit Frauen moglich. Es kann aber
sein, daB sie selbst spater aktiv ihre einseitige Ausbildung zu
e'inem Geschlechte begilnstigen, einen EinfluB auf sieh in der
Richtung der Unisexualitat nehmen, und so schlief3lich die
Hetero- oder die Homosexualitat in sich zum Uberwiegen
bringen oder durch auBere Einwirkungen in einem solchen Sinne
sieh beeinflussen lassen; obwohl die Bisexualitat hiedurch ni0
erlischt, vielmehr immer wieder ihr nur zeitweilig zuriickgedrangtes Dasein zu erkennen gibt.
DaB ein Zusammenhang der homosexuellen Erscheinungen
mit der bisexuellen Anlage jedes tierischen und pflanzlichen

Embryo besteht, hat man mehrfach, und in jiingster Zeit mit
steigender Haufigkeit eingesehen. Das Neue in dieser Darstellung ist, daB fiir sie die Homosexualitat nicht einen
Ruckschlag oder eine unvollendete Entwieklung, eine mangelhafte Differenzierung des Geschlechtes bedeutet wie fUr jene
Untersuchungen, daB ihr die Homosexualitat iiberhaupt keine
Anomalie mehr ist, die nur vereinzelt dastiinde und als Rest
einer friiheren Undifferenziertheit in die sonst vollig vollzogene Sonderung der Geschlechter hereinragte. Sie reiht
vielmehr die Homosexualitat als die Geschlechtlichkeit der sexuellen Mittelstufen ein in den kontinuierlichen Zusammenhang der sexuellen Zwischenformen, die ihr als einzig real gelten, in des die Extreme ihr
nur ldealfalle sind. Ebenso wie nach ihr alIe Wesen auch
heterosexueIl sind, so sind ihr darum aIle auch homosexuel1.
DaB in jedem menschlichen Wesen, entsprechend dem
mehr oder minder rudimentar gewordenen anderen Geschlecht, auch die Anlage zur Homosexualitat, wenn auch noch
schwach, vorhanden ist, wird besonders klar erwiesen durch
die Tatsaehe, daB im Alter vor der Pubertat, wo noch eine
verhaltnismaBige Undifferell2;iertheit herrscht, wo noch nicht
die innere Sekretion der Keimdriisen vollends iiber den Grad
der einseitigen sexuellen Auspragung entschieden hat, jene
schwarmerisehen ~Jugendfreundschaftenc die Regel sind,
die nie eines sinnlichen Charakters ganz entbehren, und zwar
sowohl beim mannlichen wie beim weiblichen Geschlecht.
Wer freilich iiber jenes Alter hinaus noch sehr von
it Freundschaft emit dem eigenen Geschlecht iibermaBigschwarmt,
hat schon einen starken Einschlag yom anderen in sich; eine
noch weit vorgeriicktere Zwischenstufemarkieren aber jene,
die von Kollegialitat zwischen den »beiden Geschlechternc
begeistert sind, mit dem anderen Geschlecht, das ja doch
nur das ihrige ist, ohne iiber die eigenen Gefiihle wachen zu
mussen, kameradschaftlich verkehren konnen, von ihm zu
Vertrauten gemacht werden, und ein derartiges »ideales c , »reines« Verh~i1tnis auch anderen aufdrangen wollen, die es weniger
leicht haben, rein zu bleiben.
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Es g'ibt auch keine Freundschaft zwischen Mannem, dieganz eines Elementes von Sexualitat entbehrte, so wenig damit das Wesen der Freundschaft bezeichnet, so peinlich clasSexuelle vielmehr gerade dem Gedanken an die Freundschaft,
so entgegensetzt es der Idee der Freundschaft ist. Schon
daBkeineFreundschaft zwischen Mannem werden kann, wenn
die auSere Erscheinung gar keine Sympathie zwischen beiden
geweckt hat, weil sie dann eben einander nie naher treten
werden, ist Beweis genug fdr die Richtigkeit des Gesagten.
Sehr viel »Beliebtheit<, Protektion, Nepotismus zwischen
Mannern geht auf solche oft unbewuBt geschlechtliche Verhaltnisse zuriick.
Der sexuellen Jugendfreundschaft entspricht vielleicht ein
analoges Phanomen bei alteren Mannern: dann namlich, wenn
mit einer greisenhaften Riickbildung der im Mannesalter einseitig entwickelten Geschlechtscharaktere die latente Amphisexualitat wieder zu Tage tritt. DaB so viele Manner von
50 Jahren aufwarts wegen Veriibung von »Unsittlichkeitsdelikten« gerichtlich belangt werden, hat moglicherweise dies
zur Ursache.
Endlich sind homosexuelle Akte in nicht geringer Zahl
auch bei Tieren beobachtet worden. Die FaIle (nicht aIle)
hat aus der Literatur in verdienstvoller Weise F. Karsch
zusammengestellt. Leider geben die Beob~chter kaum je etwas
iiber die Grade der »MaskuliHit« und »;Muliebritat« bei diesen
Tieren an. Dennoch kann kein Zweifel sein, daB wir es hier
mit einem Beweise der Giiltigkeit unseres Gesetzes auch fUr
die Tierwelt zu tun haben. Wenn man Stiere langere Zeit
in einem Raume eingesperrt halt, ohne sie zu einer Kuh zuzulassen, so kann man mit der Zeit kontrarsexuelle Akte zwischen
ihnen wahrnehmen; die einen, die weiblicheren, verfallen friiher,
die anderen spater darauf, manche vielleicht auch nie. (Gerade
beim Rinde ist die groBe Zahl sexueller Zwischenformen bereits festgestellt.) Dies beweist, daB eben die Anlage in ihnen
vorhanden ist, sie nur VOl' her ihr Bediirfnis besser befriedigen
konnten. Die gefangen gehaltenen Stiere benehmen sich
eben nicht anders, als es so oft in den Gefangnissen
der Menschen, in Internaten und Konvikten, hergeht.

DaB die Tiere ebenfalis nicht nur die Onanie (diebei ihnen
so wie beim Menschen vorkommt), sondern auch die HomosexualiHit kennen, darin erblicke ich, nachdem es auch
unter ihnen sexuelle Zwischenformen gibt, eine der starksten
Bestiitigungen des aufgestellten Gesetzes der sexuellen
Anziehung.
Das kontrare Geschlechtsgefiihl wird so fUr
di ese Theorie keine Ausnahmevon dem Naturgesetze, sondern nur ein Spezialfall desselben. Ein
Individuum, das ungefahr zur Halfte Mann, zur Halfte Weib
ist, verlangt eben nach dem Gesetze zu seiner Erganzung ein
anderes, das ebenfalls von beiden Geschlechtern etwa gleiche
Anteile hat. Dies ist der Grund der ja ebenfalls eine Erklarung verlangenden Erscheinung, daB die:oKontraren«
fast immer nur untereinander ihre Art von Sexualitat ausiiben, und nul' hochst selten jemand in ihren Kreis gerat, der
nicht die gleiche Form der Befriedigung sucht wie sie - die
sexuelle Anziehung ist wechselseitig - und sie ist der machtige Faktor, der es bewirkt, daB die Homosexuellen einander
immer sofort erkennen. So kommt es abel' auch, daB die
~Normalen« im allgemeinen von der ungeheueren Verbreitung
der Homosexualitat keine Ahnung haben, und, wenn er
plotzlich von einem so1chen AIde hart, der argste »normalgeschlechtliche« Wiistling zur Verurteilung »soJcher Ungeheuerlichkeiten« ein voIles Recht zu besitzen glaubt. Ein
Professor del' Psychiatrie an einer deutschen Universitat hat
noch im Jahre 1900 ernstlich vorgeschlagen, man moge die
Homosexuellen einfach kastrieren.
Das therapeutische Verfahren, mit welchem man heute
die sexuelle Inversion zu bekampfen sucht (wo man iiberhaupt
einen soJchen Versuch unternimmt), ist zwar minder radikal als
jener Rat, aber es offenbart auf dem Wege der Praxis die
vollige Unzulanglichkeit so mancher theoretischer Vorstellungen iiber die Natur der Homosexualitat. Heute behandelt
man namlich - wie begreiflich, geschiehtdies hauptsachlich
von Seite der Erwerbungstheoretiker die betreffenden
Menschen hypnotisch: man sucht ihnen die Vorstellung des
Weibes und des »normalen« aktiven Koitus mitdemselben

58

59

\:

Die sexuelle Mannigfaltigkeit.

Homosexualitiit )lnd Piiderastie.

auf suggestivem Wege beizubringen und sie daran zu
gewohnen. Der Erfolg ist eingestandenermaBen ein minimaIer.
Das ist von unserem Standpunkt aus auch selbstverstandlich. Der H ypnotiseur entwirft dem zu Behande1nden
das typische (I) Bild des Weibes, dasc1i~sem seiner ganzen,
angeborenen, gerade seiner unbewuBten, durch Suggestion
schwer angreifbaren Natur nach ein Greuel ist. Denn nicht
Wist sein Komplement, und nicht zum erst en besten Freimadchen, das ihm nur urn Geld zu Gefallen ist, darf ihn der
Arzt schicken, urn so diese Kur, welche den Abscheu vor
dem »normalen« Koitus im Behandelten im allgemeinen noch
vermehrt haben wird, angemessen zu kronen. Fragen wir
unsere Formel nach dem Komplemente des Kontrarsexuellen,
so erhalten wir vielmehr gerade das allermannlichste Weib,
die Lesbierin, die Tribade. Tatsachlich ist diese auch
nahezu das einzige Weib, welches den Kontrarsexuellen anzieht, das einzige, dem er gefallt. Wenn
also eine :. Therapiec der kontraren Sexualempfindung unbedingt sein muB und auf ihre Ausarbeitung nicht verzichtet werden kann, so ergibt diese Theorie den Vorschlag,
den Kontraren an die Kontrare, den Homosexuellen an die
Tribade zu weisen. Der Sinn dieser Empfehlung kann aber nur
der sein, beiden die Befolgung der (in England, Deutschland,
Osterreich) noch in Kraft stehenden Gesetze gegen homosexuelle
Akte, die eine Lacherlichkeit sind und zu deren Abschaffung diese
Zeilen ebenfalls beitragen wollen, moglichst leicht zu machen.
Der zweite Teil dieser Arbeit wird es verstandlich werden lassen,
warum die aktive Prostituierung eines Mannes durch einen
mit ihm vollzogenen Sexualakt wie die passive Se1bsthingabe
des anderen Mannes zu einem solchen so viel intensiver d.is eine
Schmach empfunden wird, als der sexuelle Verkehr des
Mannes mit del' Frau beide zu entwurdigen scheint. An und
fur sich besteht aber ethisch gar keine Differenz
zwischen beiden. Trotz all dem heute beliebten Geschwatze
von dem verschiedenen Rechte fUr verschiedene Personlich·
keiten gibt es nur eine, fUr alles, was Menschenantlitz tragt,
gleiche allgemeine Ethik, so wie es nur eine Logik und nicht

mehrere Logiken gibt. Ganz verwerflich hingegen und auch
mit den Prinzipien des Strafrechtes, das nur das Verbrechen,
nicht die Sunde ahndet, vollig un v ere i n bar ist es, dem
Homosexuellen seine Art des Geschlechtsverkehres zu verbieten und dem Heterosexuellen die seine zu gestatten, wenn
beide mit der gleichen Vermeidung des :.offentlichen Argernisses« sich abspielen. Log i s c h ware einzig und allein (vom
Standpunkte einer reinen Humanitat und eines Strafrechtes
als nicht bloB :.abschreckendenc sozialpadagogischen Zwecksystems sehe ich in dieser Betrachtung iiberhaupt ab), die
»Kontrarenc Befriedigung dort finden zu lassen, wo sie sie
suchen: untereinander.
Diese ganze Theorie scheint durchaus widerspruchslos und
in sich geschlossen zu sein und eine vollig befriedigende
Erklarung aller Phanomene zu ermoglichen. Nun muB aber
die Darstellung mit Tatsachen herausriicken, die jener sicher
werden entgegengehalten werden, und auch wirklich die
ganze Subsumtion dieser sexuellen :.Perversionc unter die
sexuellen Zwischenformen und das Gesetz ihres Geschlechtsverkehres umzustoBen scheinen. Es gibt namlich wirklich und
ohne allen Zweifel, wahrend fUr die invertierten Frauen die
obige Darlegung vielleicht ausreicht, Manner, die sehr wenig
weiblich sind und auf die doch Personen des eigenen Geschlechtes eine sehr starke Wirkung ausuben, eine stark ere
als auf andere Manner, die vielleicht viel weiblicher sind als
sie, eine Wirkung ferner, die auch yom mannlichen Manne
auf sieausgehen kann, eine Wirkung endlich, die oft sHirker sein
kann als der Eindruck, den irgend eine Frau auf jene Manner
auszuiiben imstande ist. Albert Moll sagt mit Recht: »Es
gibt psychosexuelle Hermaphroditen, die sich zu beiden Ge
schlechtern hingezogen fUhlen, die aber bei jedem Geschlechte
nur die typischen Eigenschaften dieses Geschlechtes lieben,
und anderseits gibt es psychosexuelle [?] Hermaphroditen,
die nicht beim einzelnen Geschlechte die typischen Eigenschaften dieses Geschlechtes lieben, sondern denen diese
Eigenschaften gleichgiiltig, zum Teite sogar abstoBend sind.<
Auf diesen Unterschied bezieht sich nun die in der Uberschrift dieses Kapitels getroffene Dis ti n k t ion z w i s c hen
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Homosexualitat und paderastie. Die Trennung beider
laBt: sich wohl begriinden; als homosexuell ist derjenige
Typus von »Perversen« bezeichnet, welcher sehr thelyide
Manner und sehr arrhenoide Weiber bevorzugt, nach dem
besprochenenGesetze; der Paderast hingegen kann sehr
mannliche Manner, aber ebensowohl sehr weib Hehe
Frauen lieben, das letztere, soweit er nicht Paderast ist.
Dennoch wird die Neigung zum mannlichen Geschlechte bei ihm starker sein und, tiefer gehen als
die zum weiblichen. Die Frage nach dem Grunde der
Paderastie bildet ein Problem fUr sich und bleibt fur diese
Untersuchung ganzlich unerledigt.

V. Kapitel.

Charakterologie und Morphologie.

i

I

[I'\

'III

!

Vermoge der Tatsache, daB zwischen Physischem und
Psychischem eine wie immer geartete Korrespondenz besteht,
ist von vornherein zu erwarten, daB dem weiten Umfange,
in welchem unter morphologischen und physiologischen Verhaltnissen das Prinzip der sexuellen Zwischenstufen sich
nachweisen lieB, psychologisch eine mindestens ebenso reiche
Ausbeute entsprechen werde. Sicherlich gibt es auch einen
psychischen Typus des Weibes und des Mannes (wenigstens
stellen die bisherigen Ergebnisse die Aufsuchung solcher
Typen zur Aufg?-be), Typen, die von der Wirklichkeit nie
€rreicht werden, da diese von der reichen Folge der sexuellen
Zwischenformen im Geistigen ebenso erfUllt ist wie im
Korperlichen. Das Prinzip hat also die groBte Aussicht, sich
den geistigen Eigenschaften gegeniiber zu bewahren und
das verworrene Dunkel etwas zu lichten, in welches die psychologischen Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen
. fUr die Wissenschaft noch immer gehiillt sind. Denn es ist
hiemit ein Schritt vorwarts gemacht im Sinne einer differen~
zierten Auffassung auch des geistigen Habitus jedes Menschen;
man wird auch von dem Charakter einer Person wissenschaftlich nicht mehr sagen, er sei mannlich oder er sei
weiblich schlechthin, sondern darauf achten und danach
fragen: wieviel Mann, wieviel Weib ist in einemMenschen?
Hat er oder hat sie in dem betreffenden Individuum dies
oder jenes get an, gesagt, gedacht? Eineindividualisierende
Beschreibung aller Menschen und alles Menschlichen ist
hiedurch erleichtert, und so liegt die neue Methode in der
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eingangs dargelegten Entwicklungsrichtung aller Forschung:
alle Erkenntnis hat seit jeher, von Begriffen mittlerer Allgemeinheit ausgehend, nach zwei divergierenden Richtungen
auseinandergestrebt, dem aHem Einzelnen gemeinschaftlichen
AHgemeinsten nicht allein entgegen, sondern ebenso der
allereinze1nsten, individuellsten Erscheinung zu. Darum ist die
Hoffnung wohl begriindet, welche VOIl. dem Prinzipe der
sexuellen Zwischenformen die starkste Forderung fiir die
noch ungeloste wissenschaftliche Aufgabe einer Charakterologie erwartet, und der Versuch berechtigt, es methodisch
zu dem Range eines heuristischen Grundsatzes in der
,.Psychologie der individuellen Diffe~enzen« oder .differentiellen Psychologiec zu erheben. Und seine Anwendung auf
das Unternehmen einer Charakterologie, dieses hisher fast
ausschlieBlich von Literaten bepfliigten, wissenschaftlich noch
recht verwahrlosten Feldes, ist vielleicht um so freudiger zu begrUBen, als es unmittelbar aller quantitativen Abstufungen
fcihig ist, indem man sozusagen den Prozentgehalt an
M und W, den ein Individuum besitzt, auch im Psychischen
aufzusuchen sich nicht wird scheuen dUrfen. DaB diese Aufgabe mit einer anatomischen Beantwortung der Frage nach
der sexuellen SteHung eines Organismus zwischen Mann und
Weib noch nicht gelost ist, sondern im allgemeinen noch
eine besondere Behandlung erfordert, selbst wenn im sp eziellen hier viel Ofter Kongruenz als Inkongruenz sich nachweisen lieBe, ist bereits mit den Ausfiihrungen des zweiten
Kapitels Uber die UngleichmaBigkeiten gegeben, we1che selbst
zwischen den einzelnen korperlichen Teilen und Qualitaten
des namlichen Individuums untereinander betreffs des Grades
ihrer Mannlichkeit oder Weiblichkeit bestehen.
Das Nebeneinander von Mannlichem und Weiblichem
im gleichen Menschen ist hiebei nicht als vollige oder
annahernde Simultaneitat zu verstehen. Die wichtige
~eue HinzufUgung, welche an dieser Stelle notwendig wird,
1st nicht nur eine erlauternde Anweisung zur richtigen
psych ologischen Verwertung des Prinzipes, sondern auch
eine bedeutungsvolle Erganzung der frUheren AusfUhrungen.
Es schwankt oder oszilliert namlich jeder Mensch,
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zwischen dem Manne und dem Weibe in ihm hin und
her; wenn auch diese Oszillationen bei dem einen abnorm
groB, bei dem anderen klein bis zur Unmerklichkeit sein
konnen, sie sind immer da und offenbaren sich, wenn sie
von einiger Erheblichkeit sind, auch durch ein wechselndes
korperliches Aussehen der von ihnen Betroffenen. Diese
Schwankungen der sexuellen Charakteristik zerfallen,
den Schwankungen des Erdmagnetismus vergleichbar, in
regelmaBige und unregelmaBige. Die regelmaBigen sind entweder kleine Oszillationen: z. B. fiihlen manche Menschen
am Abend mannlicher als am Morgen; oder sie gehoren in
das Reich der groBeren und groBen Perioden des organischen Lebens, auf die man kaum erst aufmerksam zu werden
begonnen hat, und deren Erforschung Licht auf eine noch
gar nicht absehbare Menge von Phanomenen werfen zu
sol1en scheint. Die unregelmaBigen Schwankungen werden
wahrscheinlich durch auBere Anlasse, vor aHem durch den
sexuellen Charakter des Nebenmenschen, hervorgerufen. Sie bedingengewiB zum Teile jene merkwUrdigen Phanomene der
Einstellung, welche in der Psychologie einer Menge die
groBte Rolle spielen, wenn sie auch bis jetzt kaum die gebiihrende Beachtung gefunden haben. Kurz, die Bisexualitat
wird sich nicht in einem einzigen Augenblicke, sondern kann
sich psychologisch nur im Nacheinander offenbaren, ob
nun diese zeitliche Differenz der sexuellen Charakteristik in der
Zeit dem Gesetze einer Periodizitat gehorche oder nicht, ob
die Schwingung nach der Seite des einen Geschlechtes hin
eine andere Amplitude habe als die Schwingung nach dem
anderen Geschlechte hin, oder ob der Schwingungsbauch
der mannlichen Phase dem Schwingungsbauche der weiblichen
Phase gleich sei (was durchaus nicht der Fall zu sein braucht, im
Gegenteile nur ein Fall unter unzahligen gleich moglichen ist).
Man dUrfte also wohl bereits prinzipiell, noch vor der Erprobung durch den ausgefiihrten Versuch, zuzugeben geneigt
sein, daB das Prinzip der sexuellen Zwischenformen eine
bess ere charakterologische Beschreibung der Individuen ermoglicht, indem es das Mischungsverhaltnis zu suchen auffordert, in dem Mannliches und Weibliches in jedem einzelnen
Weininger, Geschlecht nnd Charakter, 13. Aufl.
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Wesen zusammentreten, und die Elongation der Oszillationen
zu bestimmen gebietet, deren ein Individuum nach beiden
Seiten hin fahig ist. Wir geraten aber nun vor eine Frage, beziiglich welcher die Darstellung sich hier entscheiden muB,
indem, von ihrer Beantwortung der Gang der weiteren
Untersuchung fast ausschlieBlich abhangt. Es handelt sich
darum, ob diese zuerst das unendlich reiche Gebiet der
sexuellen Zwischenstufen, die sexuelle Mannigfaltigk~it im
Geistigen, durchmessen und an besonders geeignetenPunkten
zu moglichst getreuen Aufnahmen der Verhaltnisse zu gelang en suchen sol1, oder ob sie damit zu beginnen hat, die
sexuellen Typen festzulegen, die psychologische Konstruktion des »idealen Mannes« und des »idealen Weibes« vorzunehmen und zu vollenden, bevor sie die ';erschiedenen Moglichkeiten ihrer empirischen Vereinigung in concreto untersucht,
und priift, wie weit die auf dedukti vem Wege gewonnenen
Bilder sich mit der Wirklichkeit decken. Der erste Weg
entspricht der Entwicklung, welche die Gedanken nach der
allgemeinen Anschauung psychologisch immer nehmen, indem
die Ideen aus der Wirklichkeit, die sexuellen Typen nur aus der
allein realen sexuellen Mannigfaltigkeit geschopft werden
konnen: er ware induktiv und analytisch. Der zweite wiirde
vor dem ersten den Vorzug der formal logischen Strenge
haben: er ware deduktiv-synthetisch.
Diesen anderen Weg habe ich aus dem Grunde nicht
einschlagen wollen, weil jedermann die Anwendullg zweier
bereits wohl definierter Typen auf die konkrete Wirklichkeit
leicht in voller Selbstandigkeit vollziehen kann, indem sie nur die
(fUr jeden Fall ohnedies stets neu und besonders zu gewinnende)
Kenntnis des Misch ungsverhaltnisses beider voraussetzt,
um schon die Moglichkeit zu gestatten, Theorie und Praxis zur
Deckung zu bringen; sodann weil (gesetzt auch, es wiirde die
auBerhalb der Kompetenz des Verfassers liegende Form historisch-biographiseher Untersuchung gewahlt) Gesagtes immerfort zu wiederholen ware, und dem Interesse an den Einzelpersonen aller, der Theorie kein Gewinn mehr aus dieser
Verzweigung ins Detail erwiichse. Der erste, der induktive
Weg ist darum nieht gangbar, weil in diesem Falle die

Menge'der Wiederholungen auf den Teil entfiele, welcher
die Tafel der Gegensatze der sexuellen Typen entrollen
wiirde, und zudem das vorhergehende Studium der sexuellen
Zwisehenstufen und die es begleitende Praparation der
Typen langwierig, zeitraubend und ohne Nutzen fUr den
Leser ware.
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Eine andere Erwagung muBte also die Einteilung bestimmen.
Da die morphologische und physiologische Erforsehung
der sexuellen Extreme nicht meine Sache war, wurde nur das
Prinzip der Zwischenformen, dieses aber nach allen Seiten
hin, denen es AufkIarung bringen zu konnen sehien, also
auch yom biologischen Standpunkte aus behandelt. So bekam das Ganze der vorliegenden Arbeit seine Gestalt. Die
eben erwahnte Betrachtung der Zwisehenstufen bildet ihren
ersten Teil, wahrend der zweite die rein psychologische
Analyse von M und W in Angriff nehmen und so weit und
tief als moglieh fortzufiihren trachten wird. Die konkreten
FaIle wird sieh, in Anwendung der eventuell daselbst zu gewinnenden Erkenntnisse, ein jeder selbsttatig immer zusammensetzen und sie mit den dort zu gewinnenden Anschauungen und
Begriffen leicht abbilden konnen.
Dieser zweite Teil wird sich auf die bekannten und gangbaren Meinungen iiber die geistigen Unterschiede zwischen
den Geschlechtern nur sehr wenig stiitzen konnen. Hier jedoch
will ich, bloB der Vollstandigkeit halber und ohne der Sache
,eine besondere Wichtigkeit beizumessen, die sexuellen Zwischenstufen des psychischen Lebens in aller Kiirze an einigen
Punkten auftreten lassen, Punkten, die nur ein paar insgemein
bekannte Eigentiimlichkeiten, welche hier noch keiner naheren
Analyse unterzogen werden sollen, in einigen Modifikationen
sichtbar werden lassen.
Weibliche Manner haben oft ein ungemein starkes Bedilrfnis zu heiraten, mogen sie (was ich erwahne, um Mi£!verstandnissen yorzubeugen) materiell noch so glanzend ge-stellt sein. Sie sind es auch, die, wenn sie konnen, fast
iimmer sehr jung in die Ehe treten. Es wird ihnen oft be5*
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sonders schmeicheln, eine beriihmte Frau, eine Dichterin
oder Malerin, die aber auch eine Sangerin oder Schauspielerin
sein kann, zur Gattin zu haben.
Weibliche Manner sind ihrer Weiblichkeit gemaB auch
korperlich eitler als die anderen unter den Mannern. Es gibt
auch ~MannercJ die auf die Promenllde gehen, um ihr Gesicht, welches, als Weibergesicht, die Absicht seines Tragers
meist zu verraten hinreicht, bewundert zu fiihlen und dann befriedigt nach Hause zu gehen. Das Urbild des NardB ist ein
solcher »Mannc gewesen. Dieselben Personen sind natiirlich
auch, was Frisur, Kleidung, Schuhwerk, Wasche anlangt,
ungemein sorgfciltig, ihrer momentanen Korperhaltung und
ihres Aussehens an jedem bestimmten Tage, der kleinsten
Einzelheiten ihrer Toilette, des voriibergehendsten Blickes,
der von anderer Menschen Augen auf sie feillt, sich fast ebenso
bewuBt, wie W es stets ist, ja in Gang und Gebarde oft geradezu kokett. Bei den Viragines hingegen nimmt man oft
grobe VernachHissigung der Toilette und Mangel an Korperpflege wahr; sie sind mit dem Ankleiden oft viel schneller
fertig als mancher weibliche Mann. Das ganze »Geckencoder »Gigerl«tum gebt, ebenso wie zum Teile die Frauenemanzipation, auf die jetzige Vermehrung dieser Zwittergeschopfe zuriick; das alles ist mehr als »bloBe Mode«. Es
fragt sich eben immer, warum etwas zur Mode werden
kann, und es gibt wohl iiberhaupt weniger »bloBe Mode«,
als der oberflachlich kritisierende Zuschauer wahnt.
J e mehr von W eine Frau hat, desto weniger wird sie
den Mann verstehen, um so sHirker jedoch wird er in seiner
geschlechtlichen Eigentiimlichkeit aufsie wirken, um so
mehr Eindruck als Mann auf sie machen. Dies ist nicht nur aus
dem bereits erlauterten Gesetze der sexuellen Anziehung zu verstehen, sondern geht darauf zuriick, daB eine Frau um so eher
ihr Gegenteil aufzufassen in del' Lage sein wird, je reiner
weiblich sie ist. Umgekehrt wird einer, je mehr von M er
hat, desto weniger W zu verstehen in der Lage sein, desto
eindringlicher jedoch werden die Frauen ihrem ganzen
auBeren Wesen nach, in ihrer Weiblichkeit, sich ihm
darstellen. Die sogenannten ) Frauenkenner« , d. h. solche,

die nichts mehr sind als nur »Frauenkenner«, sind darum alle
zum guten Teile selbst Weiber. Die weiblicheren Manner
wissen denn auch oft die Frauen viel besser zu behandeln als
Vollmanner, die das erst nach langen Erfahrungen und, von
ganz bestimmten Ausnahmen abgesehen, wohl iiberhaupt nie
vollig erlernen.
An diese paar Illustrationen, we1che die Verwendbarkeit
des Prinzipes in der Charakterologie an Beispielen veranschaulichen sollen, die absichtlich der trivialsten Sphare der
tertiaren Geschlechtscharaktere entnommen wurden, mochte
ich die naheliegenden Anwendungen schlieBen, die sich mir
aus ihm fUr die Padagogik zu ergeben scheinen. Eine Wirkung namlich erhoffe ich vor allem von einer aUgemeinen Anerkennung des Gemeinschaftlichen, das diesen und den friiheren
Tatsachen wie so vielen anderen noch zu Grunde liegt: eine
mehr individualisierende Erziehung. Jeder Schuster, der
den FiiBen das MaD nimmt, muB das Individualisieren besser
verstehen als die heutigen Erzieher in Schule und Haus, die
nicht zum lebendigen BewuBtsein einer solchen moralischen
Verpflichtung zu bringen sind 1 Denn bis jetzt erzieht man
die sexuellen Zwischenformen (insbesondere unter den Frauen)
im Sinne einer mogIichst extremen Annaherung an ein Mannesoder Frauenideal von konventioneller Gehung, man iibt
eine geistige Orthopadie in der vollsten Bedeutung einer
Tortur. Dadurch schafft man nicht nur sehr viel Abwechslung
aus der Welt, sondern unterdriickt vieles, was keimhaft da
ist und Wurzel fassen konnte, verrenkt anderes zu unnatiirlicher
Lage, ziichtet Kiinstlichkeit und Verstellung,
Die liingste Zeit hat unsere Erziehung uniformierend
gewirkt auf alles, was mit einer mannlichen, und auf alles,
was mit einer weiblichen Geschlechtsregion zur Welt kommt.
Gar bald werden .Knaben« und ».I.\1adchen« in verschiedene
Gewander gesteckt, lernen verschiedene Spiele spielen, schon
der Elementarunterricht ist ganzlich getrennt, die »Madchenc
lernen unterschiedslos Handarbeiten etc. etc. Die Zwischenstufen kommen da alle zu kurz. Wie machtig abel,' die
Instinkte, die .Determinanten< ihrer Naturanlage, in derartig
miBhandelten Menschen sein konnen, das zeigt sich oft schon
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v.or del' P~berHit: Buben, die am liebsten mit Puppen spielen,
s1ch von 1hrem Schwesterlein hakeln und stricken lehren
lassen, mit Vorliebe Madchenkleidung anlegen und sich sehr
gerne mit weiblichem Vornamen rufen horen; Madchen, die
si:h unter die Knaben mischen, an deren wilderen Spielen
tellnehmen wollen und oft auch von dies en ganz als ihresgleichen, .kollegial< behandelt werden. Immer aber kommt
eine durch Erziehung von auBen unterdriickte Natur nach
der Pubertat zum Vorschein: mannliche Weiber scheren sich
die
. Haare kurz, bevorzugen frackartige Gewander ' studieren,
tnnken, rauchen, klettern auf die Berge, werden passionierte
Jagerinnen; weibliche Manner lassen das Haupthaar lang
wachsen, sie tragen Mieder, zeigen viel Verstandnis fUr die
Toilettesorgen der Weibel', mit denen sie vom gleichen
Interesse getrcwene kameradschaftliche Gesprache zu fiihren
imstande sind; ja sie schwkrmen denn auch oft aufrichtig
von freundschaftlichem Verkehr zwischen den beiden Geschlechtern, weibische Studenten z. B. von »1wllegialem V erhalfnis« zu den Studentinnen u. s. w.
Unter der schraubstockartigen Pressung in eine
gleichmachende Erziehung haben Madchen und Knaben
gleich viel, die letzteren spater mehr unter ihrer Subsumtion
unter das gleiche Gesetz, die ersteren mehr unter del'
Schablonisierung durch die gleiche Sitte zu leiden. Die hier
erhohene Forderung wird darum, fiirchte ich, was die
Madchen betrifft, mehr passivem Widerstand in den Kopfen
begegnen als fUr die Knaben. Bier gilt es vor aHem, sich
von der ganzlichen Unwahrheit der weit verbl'eiteten, von
Autoritaten des Tages weitergegebenen und immer wiederh?lten ~einung von der Gleichheit aller .W·eiber« (»es
glbt keme Unterschiede, lwine Individuen unter den Weibern'
wer eine kennt, kennt alIee) griindlich zu i:iberzeugen. E~
gibt unter denjenigen Individuen, die W naher stehen
als M (den »Fl'auen«), zwar bei weitem nicht so viele
Unterschiede und Ivloglichkeiten wie unter den
kibrigen die groBere Variabilitat del' ~Mannchen. ist
nicht nur f~r den Menschen, sondern im Bereiche der ganzen
Zoologie eme allgemeine Tatsache, die insbesondere von

Darwin eingehend gewiirdigt worden ist abe);, noch
immer Differenzen genug. Die psychologische Genese
jener so weit verbreiteten irrigen Meinung ist zum groBen Teile
die, daB (vgl. Kapite1 III) jeder Mann in seinem Leben nur
eine ganz bestimmte Gruppe von Frauen intimer kennen
lernt, die naturgesetzlich alle untercinander viel Gemeinsames haben. Man hart ja auch von Weibern ofters, aus
der gleichen Ursache und mit noch weniger Grund: .die
Manner sind einer wie der andere.. So erklaren sich auch
manche, gelinde gesagt, g e w a gt e Behauptungen vieler
Frauenrechtlel'innen iiber den Mann und die angeblich unwahre Uberlegenheit desselben: daraus namlich, was fur
Manner gerade sie in der Regel naher kennen lernen.
In dem verschieden-abgestuften Beisammensein
von M und W, in dem wir ein Hauptprinzip aller
wissenschaftlichen Charakterologie erkannt haben,
sehen wir somit auch eine von der speziellen Padagogik zu
beherzigende Tatsache vor uns.
Die Charakterologie verh5Jt sich zu jener Psychologie,
welche eine »Aktualitatstheorie« des Psychischen eigentlich
allein gelten lassen diirfte, wie Anatomie zur Physiologie. Da
sie stets ein theoretisches und praktisches Bedurfnis bleiben
wird, ist es notwendig, unabhangig von ihrer erkenntnistheoretischen Grundlegung und Abgrenzung gegenuber dem
Gegenstande der allgemeinen Psychologie, Psychologie del'
individuellen Differenzen treiben zu durfen. Wer der Theorie
vom psychophysischen Parallelismus huldigt, wird mit den
prinzipiellen Gesichtspunkten del' bisherigen Behandlung insoferne einvel'standen sein, als fUr ihn, ebenso wie ihm Psychologie im engeren Sinne und Physiologie (des Zentralnervensystems) Parallelwissenschaften sind, Charakterologie zur
Schwester die Morphologie haben muB. In del' Tat, von
del' Verbindung von Anatomie und Chal'akterologie und del'
wechselseitigen Anregung, die sie voneinander empfangen
konnen, ist fUr die Zukunft noch GroBes zu hoffen. Zugleich
wurde durch ein soIches Bundnis del' psychologischen
Diagnostik, weIche Voraussetzung jeder individualisierend en Padagogik ist, ein unschatzbares Hilfsmittel an die
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Hand gegeben. Das Prinzip der sexuellen Zwischenformen, und
mehr noch die Methode des morphologisch-charakterologischen Parallelismus in ihrer weiterenAnwendung
gewahren uns namlich den Ausblick auf eine Zeit, wo jene
Aufgabe, welche die hervorragendsten Geister stets so machtig
angezogen und immer wieder zuruckgeworfen hat, wo die
Physiognomb~ zu den Ehren einer wissenschaftlichen Disziplin endlich gelangen konnte.
Das Problem der Physiognomik ist das Problem einer konstanten Zuordnung des ruhenden Psychischen zum ruhenden
Korperlichen, wie dasProblem der physiologischen Psychologie
das einer gesetzmaBigen Zuordnung des bewegten Psychischen zum bewegten Karperlichen (womit keiner speziellen
Mechanik del' Nervenprozesse das Wort geredet ist). Das
eine ist gewissermaBen statisch, das andere eher rein dynamis ch j prinzipielle Berechtigung abel' hat das eine Unternehmen
ebensoviel oder ebensowenig wie das andere. Es ist also methodisc~ wie sachlich ein groBes Unrecht, die Beschaftigung mit
del' Physiognomik, ihrer enormen Schwierigkeiten halber, fUr
etwas so U nsolides zu halten, wie das heute, mehr unbewuBt als bewuBt, in den wissenschaftlichen Kreisen del' Fall
ist und gelegentlich, z. B. gegenuber den von Moebius erneuerten Versuchen Galls, die Physiognomie des geborenen
Mathematikers aufzufinden, zu Tage tritt. Wenn es maglich
ist, nach dem AuBeren eines Menschen, den man nie gekannt
hat, sehr viel Richtiges uber seinen Charakter aus einer unmittelbaren Empfindung heraus, nicht auf Grund eines Schatzes
bewuBter oder unbewuBter Erfahrungen, zu sagen - und es
gibt Menschen, welche diese Fahigkeit in hohem MaBe besitzen
- so kann es auch kein Ding der Unmaglichkeit sein, zu
einem wissenschaftlichen System dieser Dinge zu gelangen.
Es handelt sich nur um die begriffliche Klarung gewisser
starker GefUhle, um die Legung des Kabels nach dem Sprachzentrum (um mich sehr grob auszudrucken): eine Aufgabe, die
allerdings oft ungemein schwierig ist.
Im ubrigen: es wird noeh lange dauern, bis die offizielle
Wissenschaft die Beschaftigung mit del' Physiognomik nicht
mehr als etwas hachst U nmoralisches betrachteJi wird. Man
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wird auf den psychophysischen Parallelismus genau so eingeschworen bleiben wie bisher und doch zu gleicher Zeit die
Physiognomiker als Verlorene betrachten, als Charlatane, wie
bis vor kurzem die Forscher auf hypnotischem Gebietej trotzdem es keinen Menschen gibt, der nicht unbewuBt, keinen
hervorragenden Menschen, der nicht bewuBt Physiognomiker
ware. Der Redensart: »Das sieht man ihm an der Nase an«
bedienen sich auch Leute, die von der Physiognomik als
einer Wissenschaft nichts halten, und das Bild eines bedeutenden Menschen wie das eines Raubmarders interessiert gar
sehr auch alle jene, die gar nie das Wort "Physiognomik«
gehart haben.
In dieser Zeit der hochflutenden Literatur uber das Verhaltnis des Physischen zum Psychischen, da der Ruf: »Hie
Wechselwirkungl« von einer kleinen, aber mutigen und sich
mehrenden Schar dem anderen Ruf einer kompakten Majoritat:
»Hie psychologischer Parallelismus 1« entgegengesetzt wird,
ware es von Nutzen gewesen, auf diese Verhaltnisse zu reflektieren. Man hatte sich dann freilich die Frage vorlegen mussen,
ob nicht die Setzung einer wie immer gearteten Korrespondenz zwischen Physischem und Psychischem eine·
bisher iibersehene, apriorische, synthetische Funktion unseres Denkens ist - was mir wenigstens dadurch
sicher verburgt scheint, daB eben jeder Mensch die Physiognomik anerkennt, insoferne jeder, unabhangig von der
Erfahrung, Physiognomik treibt. So wenig Kant diese
Tatsache bemerkt hat, so gibt sie doch seiner Auffassung
recht, daB uber das Verhaltnis des Korperlichen zum Geistigen
sich wei tel' wissenschaftlich nichts beweisen noch ausmachen
laBt. Das Prinzip einer gesetzmaBigen Relation zwischen
Psychischem und Materiellem muB daher als Forschungsgrundsatz heuristisch acceptiert werden, und es
bleibt der Metaphysik und Religion vorbehalten, uber die Art
dieses Zusammenhanges, dess en Ta tsachlichkei t a priori
fur j eden Menschen feststeh t, noch nahereBestimmungen
zu treffen.
Ob nun Charakterologie in einer Verbindung mit Morphologie gehalten werde oder nicht, fUr sie allein wie fUr das
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Resultat des koordinierten Betriebes beider, fUr die Physiognomik, durfte es Geltung haben, daB die beinahe ganzliche
Erfolglosigkeit del' bisherigen Versuche zur Begrundung
solcher Wissenschaften zwar auch sonst tief genug in del' Natur
des schwierigen Unternehmens wurzelt, daB abel' immerhin dem
Mangel an einer adaquaten Methode nicht zum geringsten Teile
dieses MiBlingen zugeschrieben werden muB. Dem Vorschlag,
den ich im folgenden an Stelle einer solchen entwickle, verdanke ich die sichere Leitung durch manches Labyrinth; ich
glaube daher nicht zogern zu soli en, ihn einer allgemeinen
Beurteilung zu unterbreiten.
Die einen unter den Menschen haben die Hunde gern
und konnen die Katzen nicht ausstehen, die anderen sehen nul'
gerne dem Spiel del' Katzchen zu, und del' Hund ist ihnen ein
widerliches Tier. Man ist in solchen Fallen, und mit vielem
Rechte, immer sehr stolz darauf gewesen, zu fragen: Warum
zieht del' eine die Katze VOl', del' andere den Hund? Warum?
Warum?
/
Diese Fragestellung scheint jedoch gerade hier nicht
sehr fruchtbar. Ich glaube nicht, daB Hume, und besonders
"'tach recht haben, wennsie keinen besonderen Unterschied
zwischen simultaner und succedanel' Kausalitat machen.
Gewisse zweifellose formale Analogien werden da l'echt gewaltsam ubertrieben, um den schwanken Bau des Systemes zu
stutzen. Das Verhaltnis zweier Erscheinungen, die in del' Zeit
regelmaBig aufeinander f 0 19 en, mit einer regelmaBigen
Funktionalbeziehung verschiedener gleichzeitiger Elemente
zu identifizieren, geht nicht an: Nichts berechtigt in Wirklichkeit, von Zeitempfindungen zu sprechen, und gar nichts,
einen den an del' en Sinnen koordinierten Zeitsinn anzunehmen;
und weI' wirklich das Zeitproblem erledigt glaubt, wenn er
die Zeit und den Stundenwinkel del' Erde nul' eine und dieselbe
Tatsache sein IaBt, del' ubersieht zum wenigsten dies, daB, sogar
im Falle als die Erde plotzlich mit ungleichformiger Geschwindigkeit um ihre Achse sich zu drehen anfinge, wir doch nach
wie VOl' die eben apriorische Voraussetzung dnes gleichformigen
Zeitablaufes machen wurden. Die Unterscheidung del' Zeit von
den materialen Erlebnissen, auf welcher die Trennung der
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succedanen von del' simultanen Abhangigkeit beruht, und
d~mit die Frage nach del' Ursache von Veranderungen,
dIe Frage nach dem War u m sind wohlberechtigt und fruchtbringend, wo Bedingendes und Bedingtes in z e i tl i c h er Abfolge
nacheinander auftreten. In dem oben als Beispiel individualpsychologischer Fragestellung angefUhrten FaIle jedoch sollte
man in del' empirischen Wissenschaft, we1che als solche das
regelmaBige Zusammensein einzelner Zuge in einem Komplexe
keineswegs durch die metaphysische Annahme einer Su bstanz
erklart, nicht sowohl nach dem Warum forschen, sondern zunachst untersuchen: Wodurch unterscheiden sich
Katzen- und Hundeliebhaber noch?
Die Gewohnung, stets diese Frage nach den korrespondierenden anderen Unterschieden zu stellen, wo zwischen
Ruhendem ein Unterschied bemerkt worden ist, wird nicht
nul' del' Charakterologie, wie ich glaube, von groBem Nutzen
sein, sondern auch del' reinen Morphologie dienen konnen und
somit naturgemaB die Methode ihrer Verb in dung, del' Physiognomik, werden. Aristoteles ist es bereits aufgefallen, daB viele
Merklllale bei den Tieren nie unabhangig voneinander variieren.
SpateI' haben, zuerst bekanntlich Cuvier, sodann Geoffroy
St. Hilaire und Darwin diese Erscheinungen del' »Korrelation« zum Gegenstande eingehenden Studiums gemacht. Das
Bestehen konstanter Beziehungen kann hie und da leicht aus
einem einheitlichen Zwecke verstanden werden: so wird man
es teleologisch geradezu erwarten, daB, wo del' Verdauungskanal fUr Fleischnahrung adaptiert ist, auch Kauapparate
und Organe fUr das Ergreifen von Beute vorhanden sein
mussen. Warum abel' alle Wiederkauer auch Zweihufer und
im mannlichen Geschlechte Hornertrager sind, warum 1mmunitat gegen gewisse Gifte bei manchen Tieren stets mit
einer bestimmten Haarfarbe einhergeht, warum unter den
Tauben die Spielartenmit kurzem Schnabel kleine, die mit
langem Schnabel groBe FuBe haben, odeI' gar, warum weiDe
Katzen mit blauen Augen beinahe ausnahmslos taub sind, solche
RegelmaBigkeiten des Nebeneinander sind wedel' aus einem einzigen offenbaren Grunde noch auch unter dem Gesichtspunkte
eines einheitlichen Zweckes zu begreifen. Damit ist naturlich
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nicht gesagt, daB die Forschung nun prinzipiell in alle Ewigkeit mit der bloB en Konstatierung eines steten Beisammenseins sich zu begniigen habe. Das ware ja so, als wiirde jemand zum erst en Male wissenschaftlich vorzugehen behaupten,
indem ersichdaraufbeschranke, vorzufinden: :oWennichin
eineI1 Automaten ein Geldstiick werfe, so kommt eine Schachtel
Ziindho!zer herausc; was dariiber gehe, sei Metaphysik und
von Ubel, das Kriterium des echten Forschers sei Resignation.
Probleme der Art, woher es komme, daB langes Kopfhaar
und zwei normale Ovarien sich fast ausnahmslos in denselben
Menschen vereinigt finden, sind von der groBten Bedeutung;
aber sie fallen eben nicht in den Bereich der Morphologie,
sondern in den der Physiologie. Vielleicht ist ein Ziel einer
idealen Morphologie mit der Anschauung gut bezeichnet,
daB diese in einem deduktiv-syn thetischen Teile nicht
jeder einzeln existierenden Art und Spielart nachkriechen
solIe in ErdlOcher und nachtauchen auf den Meeresgrund das ist die vVissenschaftlichkeit des Briefmarkensammlers s6ndern aus einer vorgegebenen Anzahl qualitativ und
quantitativ genau bestimmter Stiicke in der Lage sein werde,
den ganzen Organismus zu konstruieren, nicht auf Grund einer
Intuition, wie dies ein Cuvier vermochte, sondern in strengem
Beweisverfahren. Ein Organismus namlich, von dem man ihr
irgend eine Eigenschaft genau bekanntgegeben hatte, miiBte
fUr diese Wissenschaft der Zukunft bereits noch durch eine
andere, nun nicht mehr willkiirliche, sondern damit in ebensolcher Genauigkeit bereits bestimmbare Eigenschaft beschrankt sein. In der Sprache der Thermodynamik unserer Tage
HeBe sich das ebensogut durch die Forderung ausdriicken,
daB fUr eine solche ded ukti ve Morphologie der Organismus
nur eine endliche Zahl von »Freiheitsgradenc besitzen diirfte.
Oder man konnte, eine lehrreiche Ausfiihrung Machs beniitzend, verlangen, daB auch die organische Welt, sofern sie
wissenschaftlich begreifbar und darstellbar, eine solche sei,
in der zwischen n Variablen eine Zahl von Gleichungen bestehe,
die kleiner sei als 11 (und zwar gleich n-1, ·wenn sie durch
ein wissenschaftliches System eindeutig bestimmbar sein
solI: die Gleichungen wiirden bei geringerer Zahl zu unbe-

stimmten Gleichungen werden, und bei einer groBeren Zahl
konnte der durch die eine Gleichung ausgesagten Abhangigkeit
von einer zweiten ohne weiters widersprochen werden).
Dies ist die logische Bedeutung des Korrelationsprinzipes in der Biologie: es enthiillt sich als die Anwendung
des Funktionsbegriffes auf das Lebendige. und darum
liegt in der Moglichkeit ,seiner Ausbreitung und Vertiefung
die Hoffnung auf eine theoretische Morphologie hauptsachlich
begriindet. Die kausale Forschung ist dam it nicht ausgeschlossen, sondern erst auf ihr eigenstes Gebiet verwiesen.
1m Idioplasma wird sie wohl die Griinde jener Tatsachen
aufzufinden trachten miissen, die dem Korrelationsprinzipe
zu Grunde liegen.
Die Moglichkeit einer psychologischen Anwendung
des Prinzipes del' korrelativen Abanderung liegt nun in del'
7> differentie11en
Psychologie«, in der p s y c hoi 0 g i s c hen
Val"ietat enlehre, VOl'. Und die eindeutige Zuordnung von anatomischem Habitus und geistigem Charakter wird zur Aufgabe
del' statischen Psychophysik oder Physiognomik. Die
Forschungsregel aIler drei Disziplinen wird abel' die Frage
zu sein haben, worin sich zwei Lebewesen, die in einer Beziehung ein differentes Verhalten gezeigt haben, noch unterscheiden. Die hier geforderte Art der FragestelIung scheint mir
der einzig denkbare »Methodus inveniendi«, gleichsam die l>Ars
magna« jener Wissenschaften, und geeignet, die ganze Technik
des Betriebes derselben zu durchdringen. Man wird nun, urn
einen charakterologischen Typus zu ergriinden, nicht mehr bloB
durch die nur bohrende Frage nach dem War urn, unter moglichst hermetischer Absperrung, in einem Loche hartes Erdreich aufzugraben sich miihen, nicht wie jene stereotropischen
Wiirmer Jacques Loebs an einem Dreikant immer von
neuem sich verbluten, nicht durch Scheuklappen die Aussicht
auf das erreichbare Daneben sich versperren, urn geradeaus
in der Tiefendimension dem alIer nur em p iris c hen Wissenschaft unerforschlichen Grunde nachzuschnaufen. Wenn jedesmal, ohne irgend welche NachHissigkeit oder Riicksicht aut
Bequemlichkeit, beim Sichtbarwerden e i n e r Differenz del' Vorsatz gefaBt wird, auf die and ere n Differenzen zu achten, die
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nach dem Prinzipe unausweichlich noch da sein miissenj wenn
jedesmal den unbekannten Eigenschaften, welche mit der zur
Abhebung gelangten in Funktionalzusammenhang stehen, »ein
Aufpasser im Intellekte bestellt« wird, dann ist die Aussicht,
die neuen Korrelationen zu entdecken, bedeutend vermehrt:
ist nur die Frage gestellt, so wird sich die Antwort, je nach
der Ausdauer und Wachsamkeit des Beobachters und der
Gunst des ihm zur Priifung beschiedenen Materials, friiher oder
spater einstellen.
J edenfalls wird man, im bewuBten Gebrauche dieses
Prinzipes, . nicht mehr lediglich darauf angewiesen sein zu
warten, bis endlich einem Menschen durch die gliickliche Laune
einer gedanklichen Konstellation das konstante Beisammenzweier Dinge im selben Individuum a uff all t, sondern
man wird lernen, immer sofort nach dem ebenfalls vorhanden en zweiten Ding zu fragen. Denn wie sehr ist nicht bisher
alle Entdeckung auf den Zufall einer giinstigen Konjunktur
der Yorstellungen in dem Geiste eines Menschen beschdinkt
gewesen! Welch groBe Rolle spielt hier nicht die Willklir der
Umstande, die zwei heterogene Gedankengruppen im geeigneten Moment zu jener gegenseitigen Kreuzung zu mhren
vermogen, aus der das Kind, die neue Einsicht und Anschauung, einzig geboren werden kannl Diese Rolle zu vermindern,
scheint die neue Fragestellung und der Wille, sie in jedem
Einzelfa11e zu befolgen, auBerordentlich befcihigt. Bei der
Succession der. Wirkung auf die Ursache ist die psychologische Veranlassung zur Frage aus dem Grunde eher da,
weil jede Verletzung der Stabilitat und KontinuiHit in
dnem vorhandenen psychischen Bestande unmittelbar beunruhigend wirkt, eine "Vitaldifferenz setzt« (A v e n a r ius). W 0
gleichzeitige Abhangigkeit besteht, fal1t aber diese
Triebkraft weg. Darum konnte diese Methode dem Forscher
selbst inmitten seiner Tatigkeit die groBten Dienste leisten,
ja den Fortschritt der Wissenschaft insgesamt beschleunigen;
die Erkenntnis von der heuristischen Anwendbarkeit des
Korrelationsprinzipes ware eine Einsicht, die fortzeugend
immer neue Einsicht konnte gebaren helfen.

VI. K apitel.

Die emanzipierten Frauen.
1m unmittelbaren AnschluB an die differentiell-psycho10gische Verwertung des Prinzipes der sexuellen Zwischenform en muB zum ersten Male auf jene Frage eingegangen
werden, deren theoretischer und praktischer Losung dieses
Bueh recht eigentlieh gewidmet ist, soweit sie nicht theoretisch
cine Frage der Ethnologie und Nationalokonomie, also der
Sozialwissenschaft im weitesten Sinne, praktiseh eine Frage
der Reehts- und Wirtsehaftsordnung, der sozialen Politik ist:
auf die Frauenfrage. Die Antwort, welche dieses Kapitel
auf die Frauenfrage geben solI, ist indes nicht eine, mit der
fUr das Ganze der Untersuchung das Problem erledigt ware.
Sie ist vielmehr bloB cine vorlaufige, da sie nieht mehr geben
kann, als aus den bisherigen Prinzipien ableitbar ist. Sie
bewegt sich ganzlich in den Niederungen der Einzelerfahrung,
von der sie nieht zu allgemeinen Grundsatzen von tieferer
Bedeutung sich zu erheben trachtetj die praktisehen Anweisungen, die sie gibt, sind keine Maximen eines sittlichen
Verhaltens, das kiinftige Erfahrung regulieren soUte oder
konnte, sondern nur aus vergangener Erfahrung abstrahierte
technische Regeln zu einem sozialdiatetisehen Gebrauche. Der
Grund ist, daB hier noeh keineswegs an die Erfassung des
mannlichen und weiblichen Typus gesehritten wird, die Sache
des zweiten Teiles verbleibt. Diese provisorische Betrachtung
solI nur diejenigen charakterologischen Ergebnisse des
Prinzipes der Zwischenformen bringen, welche fur die
Frauenfrage von Bedeutung sind.
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Wie diese Anwendung ausfallen wird, liegt nach dem
Bisherigen ziemlich offen zu Tage. Sie gipfelt darin, daB
Emanzipationsbedlirfnis und Emanzipationsflihigkeit
einer Frau nur in dem Anteile an M begrlindet liegt,
den sie hat. Der Begriff der EmanzipatiQn ist aber ein
vieldeutiger, und seine Unklarheit zu steigern lag im
Interesse aller jener mit dem W orte oft verfolgten praktischen'
Absichten, die theoretische Einsichten zu vertragen nicht vermochten. Unter der Emanzipiertheit einer Frau verstehe ich
weder die Tatsache, daB in ihrem Hause sie das Regiment
fUhrt und der Gatte keinen Widerspruch mehr wagt, noch
den Mut, ohne schlitzenden Begleiter zur Nachtzeit unsichere
Gegenden zu passieren; weder ein Hinwegsetzen liber konventionelle gesellschaftliche Formen, welche der Frau das
Afleinleben fast verbieten, es nicht dulden, daB sie einem
Manne einen Besuch abstatte, und die Berlihrung sexueller
Themen durch sie selbst oder durch andere in ihrer Gegenwart verponen; noch schlieBlich die Suche nach einem selbstartdigen Erwerb, sei als Mittel zu diesem nun die Handelsschule oder das Universitatsstudium, das Konservatorium oder
die Lehrerinnenbildungsanstalt gewlihlt. Vielleicht gibt es
noch weitere Dinge, die samt und sonders unter dem groBen
Schilde der Emanzipationsbewegung sich bergen, doch S9 11
auf diese vorderhand nicht eingegangen werden. Die Emanzipation, die ich im Sinne habe, ist auch nicht der Wunsch
nach der liuBerlichen Gleichstellung mit dem Manne, sondern
problematisch ist dem hier vorliegenden Versuche, zur
Klarheit in der Frauenfrage zu gelangen, der Wille eines
Weibes, dem Manne innerlich gleich zu werden, zu
seiner geistigen und moralischen Freiheit, zu seinen Interessen und seiner Schaifenskraft zu gelangen. Und was nun
behauptet wird, ist dies, daB W gar kein Bedlirfnis und
dementsprechend auch keine Flihigkeit zu dieser
Emanzipation hat. AHe wirklich nach Emanzipation
strebenden, aHe mit einem gewissen Recht berlihmten
und geistig irgendwie hervorragenden Frauen weisen
stets zahlreiche mlinnliche Zlige auf, und es sind an
ihnen dem scharferen Blicke auch immer anatomisch-

mannliche Charaktere, ein korperlich dem Manne angenahertes Aussehen, erkennbar. Nur den vorgerlickteren sexuellen Zwischenformen, man konnte beinahe schon
sagen jenen sexuellen Mittelstufen, die gerade noch den
»Weibern« beigezlihlt werden, entstammen jene Frauen der
Vergangenheit wie der Gegenwart, die von rnannliehen und
weiblichen Vorklimpfern der Emanzipationsbestrebungen zum
Beweise fUr die groBen Leistungen von F r au e n immer mit
Namen angefUhrt werden. Gleich die erste der geschichtlichen
Abfolge nach, gleich Sappho ist kontrarsexuell, ja von ihr
schreibt sich die Bezeichnung eines geschlechtlichen Verhliltnisses zwischen Frauen untereinander mit dem Namen der sapphischen oder lesbischen Liebe her. Rier sehen wir, wie uns die
Erorterungen des dritten und vierten Kapitels zugute kommen fUr
eine Entscheidung in der Frauenfrage. Das charakterologische
Material, welches uns liber die sogenannten ~ bedeutenden
Frauen«, also liber die de facto Emanzipierten, zu Gebote steht,
ist zu dlirftig, seine Interpretation zu vielem Widerspruche
ausgesetzt, als daB wir uns seiner mit der Hoffnung bedienen
konnten, eine zufriedenstellende Losung zu geben. Wir
entbehrten eines Prinzipes, welches die Stellung eines Menschen
zwischen M und W unzweideutig festzustellen gestattete.
Ein solches Prinzip wurde gefunden in dem Gesetze der
sexuellen Anziehung zwischen Mann und Weib. Seine Anwendung auf das Problem der Romosexualitlit ergab, daB die
zur Frau sexuell hingezogene Frau eben ein halber Mann ist.
Damit ist aber fUr den historischen Einzelnachweis der These,
daB del' Grad del' Emanzipiertheit einer Frau mit dem Grade
ihrer Mannlichkeit identisch ist, so ziemlich alles gewonnen,
dessen wir bedlirfen. Denn Sappho leitet die Reihe jener
Frauen, die auf del' Liste weiblicher Berlihmtheiten stehen
und die zugleich homo- oder mindestens bisexuell empfanden,
nul' ein. Man hat Sappho von philologischer Seite sehr eifrig
von dem Verdachte zu reinigen gesucht, daB sie wirkliche,
das bloB Freundschaftliche libersteigende Liebesverhliltnisse
mit Frauen unterhalten habe, als ob dieser Vorwurf, wenn
er gerechtfertigt ware, eine Frau sittlich sehr stark herabwiirdigen mliBte. DaB dem keineswegs so ist, daB eine
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homosexuelle Liebe gerade das Weib mehr ehrt als das
heterosexuelle Verhaltnis, das wird aus dem zweiten Teile
noeh klar hervorgehen. Hier genuge die Bemerkung, daB die
Neigung zu lesbiseher Liebe in einer Frau eben AusfluB
ihrer Mannliehkeit, diese aber Bedingungihres
Hoherstehens ist. Katharina II. von RuBland und die,
Konigin Christine von Schweden, nach einer Angabe die
hochbegabte taubstummblinde Laura Bridgman, sowie
sicherlich die George Sand sind zum Teil bisexueIl, zum
Teil ausschlieBlich homosexuell, ebenso wie aIle Frauen und
Madchen von auch nur einigermaBen in Betracht kommender
Begabung, die ich selbst kennen zu lernen Gelegenheit hatte.
Was nun aber jene groBe Zahl emanzipierter Weibel' betrifft,
die keine Zeugnisse lesbischen Empfindens vorliegen,
so verfUgen wir hier fast immer libel' andere Indizien,
welche beweisen, daB es keine willkurliche Behauptung und
auch kein engherziger, fUr das mannliche Geschlecht eben all e s
zu l'eklamieren gieriger, habsuchtiger Egoismus ist, wenn ieh
von der Mannlichkeit aller Frauen spreche, die man sonst mit
einigem Rechte fUr die hohere Befahigung des Weibes anfUhrt.
Denn wie die bisexueIlen Frauen entweder mit mannlichen
Weibern oder mit weiblichen Mannern in gesehlechtlichem
Verkehre stehen, so werden auch die heterosexuellen Frauen
ihren Gehalt an Mannliehkeit noch immer dadurch offenbaren,
daB ihr sexuelles Komplement auf Seite del' Manner nie ein
echter Mann sein wird. Die beruhmtesten unter den vielen » Verhaltnissen« der George Sand sind das mitMusset, dem weibischesten Lyriker, den die Geschichte kennt, und mit Chopin,
den man sogar als den einzigen weiblichen Musiker bezeichnen
konnte - so weibisch ist er. 1) Vittoria Colonna ist weniger
beruhmt durch ihre eigene dichterische Produktion geworden
als durch die Verehrung, die MichelAngelo fUr sie gehegt hat,
del' sonst nur zu Mannern in erotischem Verhaltnis gestanden
ist. Die Schriftstellerin Daniel Stern war die Geliebte des1) Dies zeigt auch klar sein Bildnis. Merimee nennt George Sand
.maigre comme un clou«. Bei der ersten Begegnung beider ist .sie« offen·
bar lVJannchen und 'er« ganz Weibchen gewesen: er errotet, als sie ihn fixiert
und mit tiefer Stimme ihm Komplimente zu machen beginnt.
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selben Franz Liszt, des sen Leben und Lebenswerk durchaus
immer etwas Weibliches an sich hat, dessen Freundschaft fUr
den auch nicht vollkommen mannlichen und jedenfalls etwas
paderastisch veranlagten Wagner fast ebensoviel Homosexualitat in sich schloB, wie die schwarmerische Verehrung, die
dem letzteren von Konig Ludwig II. von Bayern entgegengebracht wurde. Von Mme. de Stael, deren Schrift liber
Deutschland vielleicht als das bedeutendste Buch von Frauenhand angesehen werden muB, ist es wahrscheinlich, daB sie in
sexuellen Beziehungen zu dem homosexuellen Hauslehrer ihrer
Kinder, zu August Wilhelm Schlegel, gestanden ist. Klara
Schumanns Gatten wurde man bloB dem Gesichte nach zu
gewissen Zeiten seines Lebens eher fUr ein Weib halten, denn
fUr einen Mann, und auch in seiner Musik ist viel, wenn auch
nicht immer gleich viel, Weiblichkeit.
Wo aIle Angaben uber die Menschen fehlen, zu welchen
eine sexuelle Beziehung bestand, oder solche Personen liberhaupt nicht genannt werden, da ist oft reichlich Ersatz in kleinen
Mitteilungen, die libel' das AuBere beriihmter Frauen auf uns
gelangt sind: sie zeigen, wie die Mannlichkeit jener Frauen auch
physiognomisch in Antlitz und Gestalt zum Ausdruck kommt
und bestatigen auf diese Weise, ebenso wie die von jenen
Frauen erhaltenen Portrats, die Richtigkeit der hier vertretenen
Anschauung. Es ist die Rede von George Eliots breiter,
machtiger Stirn: ~ihre Bewegungen wie ihr Mienenspiel
waren scharf und bestimmt, es fehlte ihnen abel' die anmutige
weibliche Weichheit«j von dem .scharfen, geistvollen Gesicht
Lavinia Fontanas, das uns seltsam anmutet •. Die Zlige
del' R a c he 1 R u y s e h »tragen 'einen Charakter von fast
maunlicher Bestimmtheit an sich.. Der Biograph der originellsten Dichterin, del' Annette von Droste-Hlilshoff,
herichtet von ihrer »elfenhaft schlanken, zarten Gestalt« j und
das Gesicht diesel' Klinstlerin ist von einem Ausdruck strenger
Mannliehkeit, der ganz entfernt an Dantes Zlige erinnert. Die
Schriftstellerin und Mathematikerin Son j a K 0 w al e w s k a hatte,
ehenso wie schon Sappho, einen abnorm geringen Haarwuchs des
Kopfes, einen geringeren noeh, als die Dichterinnen und Studentinnen von heutzutage ihn gewohnlieh hahen, die sieh regel6*
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maBig, wenn die Frage nach den geistigen Leistungen des
Weibes aufgeworfen wird, zuerst auf sie berufen. Und wer
im Gesic)Jte 4er hervorragendsten Malerin, der Rosa Bonheur, auch nur einen weiblichen Zug wahrzunehmen behauptete, der ware durch den Klang des Namens in die Irre
gefiihrt. Sehr mannlich von Ansehen ist aueh die beruhmte
Helene Petrowna Blavatsky. Von den noch lebenden
produktiven und emanzipierten Frauen habe ich mit Absieht
keine erwahnt, sondern geschwiegen, obwohl sie mir, wie
den An:reiz zu manchen der ausgesprochenen Gedanken, so
auch d~ allgemeinste Bestatigung meiner Ansicht geliefert haben, daB das echte Weib, daB W mit der »Emanzipation des Weibes« nichts zu schaffen hat. Die historische
Naehforschung muB dem Volksmund recht geben, der ihr
Resultat 11ingst vorweggenommen hat: »Je langer das Haar,
desto kiirzer der Verstand.« Dieses Wort trifft zu mit der im
zweiten Kapitel gemaehten Einschdinkung.
I
Und was die emanzipierten Frauen anlangt: N ur der
Mann in ihnen ist es, der sich emanzipieren will.
Es hat einen tieferen Grund, als man glaubt, warum die
sehriftstellernden Frauen so oft einen Mannernamen annehmen;
sie fiihlen sich eben beinahe als Mann, und bei Personen wie
George Sand entsprieht dies vollig ihrer Neigung zu mannHeher Kleidung und mannlieher Besehaftigung. Das J\IIotiv
zur Wahl eines mannliehen Pseudonyms muB in dem Gefiihle
liegen, daB nur ein soIches der eigenen N atur korrespondiert;
es kann nieht in dem Wunsehe naeh groBerer Beaehtung
und Anerkennung von Seite der Offentlichkeit wurzeln. Denn
was Frauen produzieren, hat seit jeher, infolge der damit verbundenen gesehleehtliehen Pikanterie, mehr Aufmerksamkeit
erregt als, ceteris paribus, die Sehopfungen von Mannern, und ist,
wegen der von Anfang an immer tiefer gestimmten Anspriiche,
stets naehsichtiger behandelt, wenn es gut war, stets unvergleiehlich hoher gepriesen worden, als was Manner gleich Gutes geleistet hatten. So ist das besonders heutzutage, und es gelangen
noeh fortwahrend Frauen durch Produkte zu groBem Allsehen,
von denen man kaum Notiz nehmen wiirde, wenn sie mannlichen Ursprunges waren. Es ist Zeit, hier zu sondern und

auszuseheiden. Man nehme nur zum Vergleiche die mannlichen
Schopfungen, weIche die Literatur-, Philosophie-, Wissensehafts- und Kunstgeschiehte gelten 11iBt und gebrauche
diese als MaBstab: und man wird die immerhin nicht unbetraehtliche Zahl jener Frauen, die als bedeutende Geister
immer wieder angefiihrt werden, gleich auf den erst en Schlag
klaglieh zusammensehrumpfen sehen. In der Tat gehort sehr
viel Milde und Laxheit dazu, urn Frauen wie Angelika
Kaufmann oder Mme. Lebrun, Fernan Caballero oder
Hroswitha von Gandersheim, Mary Somerville oder
George Egerton, Elisa beth Ba rrett-Browning odeI'
Sophie Germain, Anna Maria Sehurmann oder Sibylla
Merian auch nur ein TiteIchen von Bedeutung beizulegen.
leh will davon nieht reden, wie sehr auch die friiheren, als
Beispiele der Viraginitat genannten Frauen (z. B. die DrosteHiilshoff) im einzelnen immer iiberschatzt werden; ieh will
aueh das MaB des Ruhmes nicht kritisieren, den die lebenden
weiblichen Kiinstlerinnen geerntet haben. Es geniige die allgemeine Feststellung, daB keine einzige unter allen (selbst den
mannlichsten) Frauen del' Geistesgeschiehte auch nur mit
mannlichen Genien fiinften und sechsten Ranges, wie ihn, um
Beispiele anzufUhren, etwa Riickert unter den Dichtern,
van Dyck unter den Malern, Schleiermacher unter
den Philosoph en einnehmen, in concreto wahrhaft verglichen
werden Kanno
Seheiden wir die hysterischen Visionarinnen, wie die
Sibyllen, die Pythien von Delphi, die Bourignon und die
Klettenberg, Jeanne de la Mothe-Guyon, Johanna
Southcott, Beate Sturmin, oder die heilige Therese
vorderhandaus 1), so bleiben nun noeh FaIle wie die der Marie
Bashkirtseff. Dieseist (soweit ich es nach der Erinnerung
an ihr Bild zu sagen vermag) allerdings von ausgesproehen
weibliehem Korperbau gewesen, bis auf die Stirn, die mir
einen etwas mannlichen Eindruck gemacht hat. Aber wer in
1) Hysterie ist eine Hauptursache der hoheren Bestrebungen sehr
vieler hervorragender Frauen. Doeh ist ihr gewohnlicher, bloB auf pathologische Exzesse des Korpers eingesehrankter Begriff zu eng; hieriiber soli
der zweite Tei! zu handeln versuchen (Kapitel 12).
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del' Salle des Etrangers im Pariser Luxembourg ihre Bilder
. neben denen des von ihr geliebten Bastien-Lepage hat
hangen sehen, der weiB, daB sie den Stil desselbennicht
anders und nicht minder vollkommen angenommen hat als Ottilie
die Handschrift Eduards in Goethes l> Wahlverwandtschaften •.
Den langen Rest bilden jene zahlreichen Falle, wo ein
allen Mitgliedern einer Familie eigentiimliches Talen t zufallig
in einem weiblichen Mitgliede am starksten hervortritt, ohne
daB dieses im geringsten genial zu sein braucht. Denn nur
das Talent wird vererbt, nicht das Genie. Margaretha van
Eyck unR Sabine von Steinbach geben hier nur das
Paradigma~b fUr eine lange Reihe jener Kiinstlerinnen, von
denen nach Ernst Guhl, einem den kunstiibenden Frauen
auBerordentlich gewogenen Autor, »uns ausdriicklich iiberliefert wird, daB sie durch Vater, Mutter oder Bruder zur
Kunst angeleitet worden sind, oder daB sie, mit anderen
Worten, den AniaB zum Kiinstlerberuf in der eigenen Familie
gefunden haben. Es sind deren zweihundert bis dreihundert,
und wieviele Hunderte mogen noch auBerdem durch ganz
ahnliche Einfliisse zu Kiinstlerinnen geworden sein, ohne daB
die Geschichte deren Erwahnung tun konntel. Um die Bedeutung dieser Zahlenangaben zu wiirdigen, muB man in
Betracht ziehen, daB Guhl kurz vorher »von den beilaufig
taus end Namen, die uns von weiblichen Kiinstlern bekannt
sind«, spri~ht.
Hiemit sei die historische Revue iiber die emanzipierten
Frauen zum AbschluB gebracht. Sie hat der Behauptung,
daB echtes Emanzipationsbedlirfnis und wahres Emanzipationsvermogen in der Frau Mannlichkeit voraussetzt, rech t gegeben. Denn die ungeheuere Uberzahl jener Frauen, die
sicherlich nicht im geringsten del' Kunst oder dem Wissen
gelebt haben, bei denen diese Beschaftigung vielmehr an
die Stelle del' iiblichen »Handarbeit« tritt und in dem ungestorten Idyll ihres Lebensnur einen Zeitvertreib bedeutetund alle jene, denen gedankliche wie kiinstlerische Tatigkeit nur
eine ungeheuer angespannte Koketterie vor mehr oder
weniger bestimmten Personen mannlichen Geschlechtes ist diese beiden groBen Gruppen durfte und muBte eine reinliche
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Betrachtung ausscheiden. Die iibrig bleibenden erweisen sich
dem naheren Zusehen insgesamt als sexuelle Zwischenformen.
Zeigt sich aber das Bediirfnis nach Befreiung und Gleich·
stellung mit dem Manne nul' bei mannlichen Frauen, so ist
derSchluB per inductionem gerechtfertigt, daB W keinerlei Bediirfnis nach der Emanzipation empfindet, auch
wenn einstweilen diese Folgerung, so wie es hier ausschlief3Hch geschehen ist, nur aus der geschichtlichen Einzelbetrachtung und nicht aus einer Untersuchung der psychischen
Eigenschaften von W selbst abgeleitet wird.
Stellen wir uns demnach auf den hygienischen (nicht
ethischen) Standpunkt einer der natiirlichen Anlage angemessensten Praxis, so wiirde sich das Urteil iiber die
»Emanzipation des Weibes« so gestalten.Der Unsinn der
Emanzipationsbestrebungen liegt in der Bewegung, in del'
Agitation. Durch diese vor allem verleitet, fangen, wenn von
Motiven der Eitelkeit, des Mannerfanges abgesehen wird, bei
der groBen imitatorischen Veranlagung der Frauen auch solche
zu studieren, zu schreiben u. s. w. an, die nie ein originares
Verlangen danach gehabt haben; denn da es eine groBe
Anzahl von Frauen wirklich zu geben scheint, die aus
einem gewissen inneren Bediirfnis heraus eine Emanzipation
suchen, wird von dies en auf jene das Bildungsstreben induziert und so das Frauenstudium zur Mode, und eine lacherHche Agitation der Frauen unter sich laBt schlieBlich aIle an
die Echtheit dessen glauben, was del' guten Hausfrau so oft
nur Mittel zu Demonstrationszwecken gegen den Mann, der
Tochter so oft nur eine ostentative Kundgebung gegen die
miitterliche Gewalt ist. Das praktische Verhalten in der
ganzen Fl'age hatte demnach, ohne daB diese Regel (schon
ihres flieBenden Charakters halber) zur Grundlage einer Gesetz·
. gebung gemacht werden konnte und diirfte, folgendes zu sein:
Freien ZulaB zu aHem, kein Hindernis in den Weg
derjenigen, deren wahre psychische Bediirfnisse sie,
stets in GemaBheit ihrer korperlichen Beschaffenheit,
zu mannlicher Beschaftigung treiben, fUr die Frauen
mit mannlich en Ziigen. Aber weg mit del' Parteibildung.
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weg mit der unwahren Revolutionierung, weg mit der
ganzen Frauenbewegung, die in so vielen widernatiirliches
und kiinstliches, im Grunde verlogenes Streben schafft.,

wieder bereitet werden 1); er iibersieht schlieBlich wiederum,
daB auch heute nicht das wirkliche Weib die Forderung der
Emanzipation erhebt, sondern daB dies durchwegs nur mannlichere Frauen tun, die ihre eigene Natur miBdeuten und die
Motive ihres Handelns nicht einsehen, wenn sie im Namen
des Weibes zu sprechen glauben.
vVie Jeae andere Bewegung der Geschichte, so
war auch die Frauenbewegung iiberzeugt, daB sie erstmalig, neu, noch nie, dagewesen sei; ihre Vorkampferinnen lehrten, daB bislang das Weib in Finsternis geschmachtet habe und in Fesseln gelegen sei, wahrend
es nun erst sein natiirliches Recht zu begreifen und zu
beanspruchen beginne. 'Vie fUr jede andere geschichtliche
Bewegung, so hat man aber auch fUr die Frauenbewegung
Analogien we iter und weiter zuriick verfolgen konnen ;
nicht nur in sozialer Beziehung gab es im Altertum
und im Mittelalter eine Frauenfrage, sondern auch fiir die
g e i s t i g e Emanzipation waren zu langst entschwundenen
Zeiten produktive Frauen durch ihre Leistungen selbst, und
auBerdem mannliche und weibliche Apologeten des weiblichen
Geschlechtes durch theoretische Darlegungen tatig. So ist denn
jener Glaube ganz irrig, der dem Kampfe der Frauenrechtlerinnen so viel Eifer und Frische verliehen hat, der Glaube,
daB bis auf die letzten Jahre die' Frauen noch nie Gelegenheit zur un gestor ten Entfaltung ihrer geistigen Entwicklungsmoglichkeiten gehabt hatten. Jakob Burckhardt
erzahlt von der Renaissance: »Das Ruhmvollste, was damals von den grof;len Italienerinnen gesagt. wird, ,ist,
daB sie einen mannlichen Geist, ein mannliches Gemiit
hatten. Man braucht nur die vollig mannliche Haltung der
meisten Weiber in den Heldengedichten, zumal bei Bojardo und Ariasto, zu beachten, urn zu wissen, d~B es ~ich
hier um ein bestimmtes Ideal handelt. Der Titel emer
,Virago', den unser Jahrhundert fUr ein sehr zweideu-

Dnd weg auch mit der abgeschmackten Phrase von der
»volligen Gleichheit«! Selbst das mannlichste Femininum hat
wohl kaum je mehr als 50 Prozent an M und diesernFeingehalte dankt sie ja doch ihre ganze Bedeutung oder besser al!
das, was sie eventuell bedeuten konnte. Man darfkeineswegs,
wie dies nicht wenige intellektuelle Frauen zu tun scheinen,
aus manchen (wie schon bemerkt, ohnedies nicht typischen)
Einzelerfah;::~ngen iiber den Mann, die sie zu sammeln Gelegenheit hatten, und aus den en ja nicht die ParWit, sondern gar
die Superioritat des weiblichen Geschlechtes hervorginge,
allgemeine Folgerungen ziehen, sondern muB, wie Darwin
dies vorschlug, die Spitzen hier und die Spitzen dort miteinander vergleichen. Aber »wenn je ein Verzeichnis der
bedeutendsten Manner und Frauen auf dem Gebiete der
Dichtkunst, Malerei, Bildhauerei, Musik, Geschichte, Naturwissenschaft und Philo sophie hergestellt und unter jedem
Gegenstand ein halbes Dutzend Namen verzeichnet wiirden,
so konnten beide Listen nicht den Vergleich miteinander
bestehen«. Erwagt man nun noch, daB die Person en auf der
weiblichen Liste, genau besehen, auch nur wieder fUr die
Mannlichkeit des Genies Zeugnis ablegen wiirden, so ist
zu erwarten, daB die Lust der Frauenrechtlerinnen, die Zusammenstellung eines solchen Verzeichnisses zu wagen, noch
geringer werden diirfte, als sie bisher es gewesen ist.
Der iibliche Einwurf, der auch jetzt erhoben werden
wird, l;mtet dahin, daB die Geschichte nichts beweise, da die
Bewegung erst Raum, schaffen miisse fUr eine ungehemmte,
volle geistige Entwicklung der Frau. Dieser Einwand verkennt, daB es emanzipierte Frauen, eine Frauenfrage, eine
Frauenbewegung zu allen Zeiten gegeben hat, wenn auch in
den verschiedenen Epochen mit verschiedener Lebhaftigkeit;
er iibertreibt immeli~ Jie Schwierigkeiten, welche den nach
geistiger Bildung strebenden Frauen von Seite des Mannes
irgendwann gemacht wurden, und auch angeblich gerade jetzt
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1) Es hat iibrigens viele ganzlich ungelehrte groBe Klinstler gegeben
(Burns, Wolfram von Eschenbach), aber keine diesen vergleichbare
Klinstlerin.
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tiges Kompliment halt, war damals reiner Ruhm.« 1m
XVI. Jahrhundert wurde den Frauen die Buhne freigegeben,
es sah die ersten Schauspielerinnen. .Zu jener Zeit wurde
die Frau fUr fahig gehalten, gleich den Mannern das hochste
MaB von Bildung zu erreichen.« Es ist die Zeit, da ein
Panegyrikus nach dem anderen auf das weibliche Geschlecht
erscheint, Thomas Morus seine vollige Gleichstellung mit
dem mannlichen verlangt, und Agrippa von Nettesheim
die Frauen sogar hoch uber die Manner erhebt. Und jene
graBen Erfolge . des weiblichen Geschlechtes wurden wieder
verloren,riie ganze Zeit tauchte unter in eine Vergessenheit,
:!Jit
aus del' sie erst das XIX. Jahrhundert wieder hervorholte.
Ist es nicht sehr auffallend, daB die Frauenemanzipationsbestrebungen in del' Weltgeschichte in konstanten Intervallen,
in gewissen sich gleich bleibenden zeitlichen Abstanden aufzutreten scheinen?
1m X. Jahrhundert, im XV. und XVI. und jetzt
wieder im XIX. und XX. hat es allem Ermessen nach viel
mehr emanzipierte Weibel' und eine starkere Frauenbewegung
gegeben als in den dazwischen liegenden Zeiten. Es ware
voreilig, hierauf schon eine Hypothese zu grunden, doch muB
man jmmerhin die Moglichkeit ins Auge fassen, daB hier
eine gewaltige Periodizitat vorliegt, vermoge deren in regelmailigen Phasen mehr Zwittergeburten, mehr Zwischenformen
auf die Welt kommen als in den Intervallen. Bei Tieren
sind solche Perioden in verwandten Dingen beobachtet
worden.
Es waren das unserer Anschauung gemaB Zeiten
von mindel' em Gonochorismusj und es wiirde die Tatsache, daB
zu gewissen Zeiten mehr mannliche Weibel' geboren werden
als sonst, als Pendant auf del' Gegenseite verlangen, daB in
der gleichen Zeit auch mehr weibliche Manner auf die Welt
gebracht werden. Und dies sehen wir in uberrp,.schendem
MaBe ebenfalls zutreffen. Del' ganze >sezessionistische Geschmack«, del' den groBen, schlanken Frauen mit flachen
JBriisten und schmalen Huften den Preis del' Schonheit zuerkennt, ist vielleicht hierauf zuriickzufiihren. Die ull.geheure
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Vermehrung des Stutzertums wie del' Homosexualitat in den
letzten Jahren kann ihren Grund nul' in einer groBeren
Weiblichkeit del' jetzigen Ara haben. Und nicht ohne
tiefere Ursache sucht del' asthetische wie del' sexue11e
Geschmack dieses Zeitalters Anlehnung bei dem del' Praraphaeliten.
W ofern es im organischen Leben solche Perioden gibt,
die den Oszillationen im Leben des einzelnen gleichen, aber
sich uber mehrere Generationen hinweg erstrecken, so eroffnet
uns dies eine weitere Aussicht auf das Verstandnis so
mancher dunkler Punkte auch in del' menschlichen Geschichte,
als es die pratentiosen ,.Geschichtsauffassungen«, die sich in
del' jungsten Zeit so gehauft haben, insbesondere die okonomisch - materialistische Ansicht,
anzubahnen vermocht
haben. Sicherlich ist von einer biologischen Betrachtung auch del' menschlichen Geschichte noch unendlich
viel AufschluB in del' Zukunft zu erwarten. Hier soIl nur
die Nutzanwendung auf den vorliegenden Fall gesucht
werden.
Wenn es richtig ist, daB zu gewissen Zeiten mehr, zu
anderen weniger hermaphroditische Menschen geboren werden,
so ware als die Folge dessen vorauszusehen, daB die Frauenbewegung groBtenteils von selbst sich wieder verlaufen
und nach langerer Zeit erst wiedel' zum Vorschein kommen
wiirde, urn wieder un ter- und emporzutauchen in einem Rhythmus ohne Ende. Es wiirden eben die Frauen, die sich selbst
emanzipieren wollten, bald in groBerer, bald in weit geringerer
Anzahl geboren werden.
Von den okonomischen Verhaltnissen, welche auch die
sehr weibliche Frau des kinderreichen Proletariers in die
Fabrik oder zur Bauarbeit drangen konnen, ist hier naturlich
nicht die Rede. Del' Zusammenhang del' industriellen und·
gewerblichen Entwicklung mit del' Frauenfrage ist viel
lockerer, als er, besonders von sozialdemokratischen Theoretikern, gewohnlich hingestellt wird, und noch viel weniger
besteht ein engel' ursachlicher Konnex zwischen den Bestrebungen, die auf die geistige, und jenen, die auf die wirtschaftliche KonkurrenzHihigkeit gerichtet sind. In Frankreich
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z. B. ist es, obwohl es drei der hervorragendsten Frauen
hervorgebraeht hat, niemals einer Frauenbewegung reeht
eigentlieh gelungen, Wurzel zu fassen, und doeh sind in
keinem Lande Europas so viele Frauen selbstandig gesehaftlieh
tatig als eben dort. Der Kampf urn das materielle Auskommen hat also mit dem Kampfe urn einen geistigen Lebensinhalt, wenn wirklich von Seite €liner Gruppe von Frauen
ein solcher gefUhrt wird, niehts zu tun und ist scharf von ihm
zu seheiden.
Die Prognose, welche diesel' letzteren Bewegung, del' auf
dem gei~~gen Gebiete, gestellt wurde, war keine erfreuliehe;
sie ist w~hl noeh trostloser als die Aussieht, die man ihr auf
den Weg mitgeben konnte, wenn mit einigen Autoren eine
fortschreitende Entwicklung des Menschengeschlechtes
zu volliger sexueller Differenzierung, also einem ausgesproehenen Geschleehts - Dimorphismus entgegen, anzunehmen ware.
Die letztere Meinung scheint mir aus dem Grunde unhaltbar, weil im Tierreich durchaus nicht eine mit der hoheren
systematischen SteHung zunehmende Geschlechtertrennung
Isieh verfolgen laBt. Gewisse Gephyreen und Rotatorien,
viele Vogel, ja selbst unter den Affen noch der Mandrill
tun einen viel starkeren Gonochorismus kund, als er beim
Menschen, vom morphologischen Stantipunkte aus, sich
beobachten laBt. Wahrend aber diese Vermutung eine Zeit
voraussagt, wo wenigstens das Bedlirfnis naeh del'
Emanzipation flir immer erloschen sein und es nur mehr
komplette Masculina und komplette Feminina geben wlirde,
verurteilt die Annahme einer periodischen Wiederkehr del'
Frauenbewegung das ganze Streb en der Frauenrechtlerinnen
in grausamster Weise zu einer schmerzlichen Ohnmacht,
es laBt ihr gesamtes Tun unter dem Aspekte einer Danaidenarbeit erscheinen, deren Erfolge mit del' fortschreitenden Zeit wieder von selbst in das gleiche Nichts zerdnnen.
Dieses trube Los konnte del' Emanzipation der Frauen
gefallen sein, wenn diese immer weiter ihre Ziele nur im
Sozialen, in del' historischen Zukunft del.' Gattung suchte

und ihre Feinde blind unter den Mannern und in den von
Mannern geschaffenen rechtlichen Institutionen wahnte. Dann
freilich mliBte das Korps der Amazonen formiert werden,
und es ware nie ein Dauerndes gewonnen, wenn jenes geraume Zeit nach seiner Bildung immer wieder sieh auflOste.
Insoferne bietet die Frauenbewegung der Renaissance und
ihr spurloses Verschwinden den Frauenrechtlerinnen eine
Lehre. Die \vahre Befreiung des Geistes kann nicht von
einem noch so groBen und noch so wilden Heere gesucht
werden, urn sie muB das einzelne Individuum fUr sich allein
kampfen. Gegen wen? Gegen das, was im eigenen Gemiite
sich dawiderstemmt. Der groBte, der einzige Feind del'
Emanzipation der Frau ist die Frau.
Dies zu beweisen, ist Aufgabe des zweiten Teiles.
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1. Kapitel.

Mann und Weib.
»AlI that a man does is physiognomical of him."
c. rlyl e.

Freie Bahn fur die Erforschung a11es wirklichen
Geschlechtsgegensatzes ist durch die Erkenntnis geschaffen,
daB Mann und Weib nur als Typen zu erfassen sind, und die
verwirrende Wirklichkeit, welche den bekannten Kontroversen
immer neue Nahru~g bieten wird, allein durch ein Mischungsverhaltnis aus'" jenen zwei Typen sich nachbilden laBt.
Die einzig realen sexuellen Zwischenformen hat der erste
Teil dieser Untersuchung behandelt, und zwar, wie nun
hervorgehoben werden muB, nach einem etwas schematisierenden Verfahren. Die Riicksichtnahme auf die allgemein biologische Geltung der entwickelten Prinzipien fiihrte das dort
mit sich. Jetzt, da, noch viel ausschlieBlicher als bisher, der
Mensch das Objekt der Betrachtung werden soIl und die
psychophysiologischen Zuordnungen der introspektiven Analyse zu weich en sich anschicken, bedarf der universelle Anspruch des Prinzipes der sexuellen Zwischenstufen einer gewichtigen Restriktion.
Bei Pflanzen und Tieren ist das Vorkommen des echten
Hermaphroditismus eine gegen jeden Zweifel erhartete Tatsache. Aber selbst bei den Tieren scheint oft das Zwittertum
mehr eine Juxtaposition dermannlichen und weiblichen
Keimdriise in einem Individuum als ein Ausgeglichensein
beider Geschlechter in demselben, eher ein Zusammensein
beider Extreme denn ..einen ganzlich neutralen Zustand in der
Mitte zwischen denselben zu bedeuten. Vom Menschenjedoch
laBt sich psychologisch mit vollster Bestimmtheit beWeininger, Geschlecht nnd Charakter, 13. Auft.
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haupten, daB er, zunachst wenigstens in einer und derselben
Zeit, notwendig entweder Mann oder Wei b sein muB.
Damit steht nicht nur im Einklang, daB fast alles, was sich
fur ein Masculinum oder Femininum schlechtweg halt, auch
sein Komplement fUr »das Weib. oder »den Mann« schlechthin ansieht. 1) Es wird jene Unisexualitat am starksten erwiesen durch die in ihrer theoretischen Wichtigkeit kaum
zu uberschatzende Tatsache, daB auch im Verhaltnisse
zwei&~;~ homosexueHer Menschen zueinander immer der eine
die korperliche und psychische Rolle des Mannes ubernimmt,
im Falle langeren Verkehres auch seinen mannlichen Vornamen behalt oder einen solchen annimmt, wahrend del'
andere die des Weibes spielt, seinen weiblichen Vornamen
entweder bewahrt oder einen solchen sich gibt oder noch
after dies ist bezeichnend genug - ihn vom anderen
erhalt.
Also es fUllt in den sexuellen Relationen zweier Lesbierinnen oder zweier Urninge immer die eine Person die
mannliche, die zweite die weibliche Funktion aus, und dies
ist von groBter Bedeutung. Das Verh51tnis Mann-VV eib erweist
sich hier als fundamental an der entscheidenden Stelle,
als etwas, woriiber nicht hinauszukommen ist.
Trotz allen sexuellen Zwischenformen ist der
Mensch am Ende doch eines von beiden. entweder
Mann oder Weib. Auch in dieser altesten empirischen
Dualitat steckt (nicht bloB anatomisch und keineswegs im
konkretcn Falle in regelmaBiger genauer Ubereinstimmung
mit dem morphologischen Befunde) eine tiefe Wahl' he it, die
sich nicht ungestraft vernachlassigen laBt.
Hiemit scheint nun ein Schritt gemacht, der von der
groBten Tragweite ist, und aHem Ferneren so segensreich wie
verhangnisvoll werden kann. Es ist mit dner sol chen An-

schauung ein Sein statuiert. Die Bedeutung dieses Seins
zu erforschen ist freilich eben die Aufgabe, welche der
ganzen folgenden Untersuchung anheimfcillt. Da aber mit
diesem problematischen Sein an die Hauptschwierigkeit der
Charakterologie unmittelbar geriihrt ist, wird es gut sein,
ehe daB eine solcheArpf;it i Il naiver Kuhnheit begonnen
werde, iiber dieses heikelste Problem, an dessen Schwelle
aller Wagemut bereits stockt, eine kurze Orientierung zu versuchen.
Die Hemmnisse, mit denen jedes charakterologische
Unternehmen zu kampfen hat, sind allein schon wegen del'
Kompliziertheit des Stoffes enorme. Oft und oft ereignet es
sich, daB del' "Veg, den man dul'ch das Waldesdickicht bereits
gefunden zu haben glaubt, sich verliert im undurchdringlichen
Gestriippe, der Faden nicht mehr herauszulOsen ist aus der
unendlichen Verfilzung. Das schlimmste abel' ist, daB betreffs del' Methode einer systematischen Darstellung des wirkHch entwundenen Stoffes, anlaBlich del' prinzipiellen Deutung
auch erfolgreicher Anfange, sich wieder und wieder die
ernstesten Bedenken erheben und gerade der Typisierung
sich entgegentiirmen. In dem Fane des Geschlechtsgegensatzes z. B. envies sich bis jetzt die Annahme einer
Art Polaritat der Extreme und unzahliger Abstufungen
zwischen denselben als die einzig brauchbare. Es scheint so
auch in den meisten ubrigen charakterologischen Dingen auf einige komme ich selbst noch zu sprechen - etwas wie
Polarit1it zu geben (was schon der Pythagoreer Alk maion
von Kroton geahnt hat); und vielleicht wird auf diesem
Gebiete die Schellingsche Naturphilosophie noch ganz
andere Genugtuungen erleben als die Auferstehung, welche
ein physikalischer Chemiker unserer Tage ihr bereitet zu
haben vermeint.
Aber ist die Hoffnung berechtigt, durch die Festlegung
des Individuums auf einem bestimmten Punkte in den Verbindungslinien je zweier Extreme, ja durch unendliche
Haufung dieser Verbindungslinien, durch ein unendlich
viele Dimensionen zahlendes Koordinatensystem das Individuum
'selbst je zu erschopfen? Verfallen wir nicht, nur auf einem
7*
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I) Auf den Anblick einer bisexuell funktionierenden Schauspielerin
mit leichtem Bartanfiuge, einer tiefen sonoren Stimme und fast ohoe Haare
auf clem Kopfe habe ich eioen bisexuellen Mann ausrufen horen: »la, das
ist ein Prachtweibl~ »Das 'Weibe ist eben fUr jeden ein anderes und doch
dasselbe, .im Weibe. hat noch jeder Dichter Verschiedenes und doch ein
G1eiches besungen.
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konkreteren Gebiet, bereits in die dogmatische Skepsis der
Mach-Humeschen lch-Analyse zuriick, wenn wir die vollstiindige Beschreibung des menschlichen lndividuums in Form
eines Rezept es erwarten? Und fiihrt uns da nicht eine Art
Wei sma n n scher Determinanten-Atomistik zu einer MosaikPsychognomik, nachdem wir uns von der • Mosaik-Psychologie« eben erst zu erholen beginnen?
In neuer Fassung stehen wir hier vor dem alten und,
wie sick zeigt, noch immer lebendig ziihen Grundproblem:
Gibt es~Mn einheitliches und einfaches Sein im Menschen, und
wie verhiilt es sich zu der zweifellos neben ihm bestehenden
Vielheit? Gibt es eine Psyche? Und wie verhiilt sich die
Psyche zu den psychischen Erscheinungen? Man begreift nun,
warum es noch immer keine Charakterologie gibt: Das Objekt dieser Wissenschaft, der Charakter, ist seiner Existenz
nach selbst problematisch. Das Problem aller Metaphysik und
Erkenntnistheorie, die hochste Prinzipienfrage der Psychologie~
ist auch das Problem der Charakterologie, das Problem »vor
aller Charakterologie, die als Wissenschaft wird auftreten
konnen«. Wenigstens aller erkenntniskritisch iiber ihre Voraussetzungen, Anspriiche und Ziele unterrichteten und aller
iiber Unterschiede im Wesen der Menschen Belehrung erstrebenden Charakterologie.
Diese, sei's drum, unbescheidene Charakterologie will
mehr sein als jene ~Psychologie der individuellen Differenzen«, deren erneute Aufstellung als eines Zieles der
psychologischen Wissenschaft durch L. William Stern
darum doch eine sehr verdienstvolle Tat war; sie will mehr
bieten als ein N ationale der motorischen und sensorischen
Reaktionen eirl'es lndividuums, und darum solI sie nicht gleich
zu dem Tiefstand der iibrigen modernen psychologischen Experimentalforschung herabsinken, als welche ja nur eine
sonderbare Kombination von statistischem Seminar und physikalischem Praktikumvorstellt. So hofft sie mit der reichen
seelischen Wirldichkeit, aus deren volligem Vergessen das
SelbstbewuBtsein der Hebel- und Schraubenpsychologie
einzig erklart werden kann, in einem herzlichen Kontakte zu bleiben und fiirchtet nicht, die Erwartungen des

nach Aufkliirung iiber sich selbst diirstenden Student en
der Psychologie durch Untersuchungen iiber das Lernen
einsilbiger W orte und den EinfluB kleiner Kaffeedosen
auf das Addieren befriedigen zu miissen. So traurig es
als Zeichen der iibrigens allgemein dumpf empfundenen
prinzipiellen Unzuliinglichkeit der modernen psychologischen
Arbeit ist, so begreiflich ist es doch, wenn angesehene
Gelehrte, die sich unter einer Psychologie mehr vorgestellt haben als eine Empfindungs- und Assoziationslehre.
vor der herrschenden Ode zu der Uberzeugung gelangen,
Probleme wie das Heldentum oder die Selbstaufopferung, den
vVahnsinn oder das Verbrechen miisse die reflektierende
Wissenschaft aufewig der Kunst, als dem einzigen Organe
ihres VersHindnisses. iiberlassen und jede Hoffnung aufgeben, nicht sie besser zu verstehen als jene (das ware
vermessen einem Shakespeare oder Dostojewskij gegentiber), wohl aber, sie ihrerseits auch nur systematisch zu begreifen.
Keine Wissenschaft muB, wenn sie unphilosophisch wird,
so schnell verflachen wie die Psychologie. Die Emanzipation
von der Philosophie ist der wahre Grund des Verfalles der
Psychologie. GewiB nicht in ihren Voraussetzungen, aber in
ihren Endabsichten hatte die Psychologie philosophisch bleiben
sollen. Sie ware dann zunachst zu der Einsicht gelangt, daB
die Lehre von den Sinnesempfindungen mit der
Psychologie direkt iiberhaupt nichts zu tun hat. Die
empirischen Psychologien von heutzutage gehen von den
Tast- und Gemeinempfindungen aus, um mit der »Entwicklung eines sittlichen Charakters« zu endigen. Die Analyse der
Empfindungen gehort aber zur Physiologie der Sinne, jeder
Versuch, ihre Spezialprobleme in eine tiefere Beziehung zu
dem iibrigen Inhalte der Psychologie zu bringen, muB miB!ingen.
Es ist das Ungliick der wissenschaftlichen Psychologie
gewesen, daB sie von zwei Ph ysikern, von F e c h n e r und
von He 1m hoi t z, am nachhaltigsten sich hat beeinflussen
lassen und so verkennen konnte, daB sic h z war die
auBer
aber nicht so auch die inn ere Welt aus-
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l1aren Empfindungen zusammensetzt. Die zwei feinsinnigsten unter den empirischen Psychologen der letzten
Jahrzehnte, William Jam e s und Richard A v e n a r ius, sind
denn auch die beiden einzigen, die wcnigstens instinktiv gefiihlt
haben, daB man die Psychologie nicht mit dem Hautsinn und
MuskeIsinn anfangen diirfe, wahl'end alle iibrige moderne
Psychologie mehr oder minder Empfindungskleister ist. Hie r
liegt der von D i 1the y nicht scharf genug bezeichnete Grund
dafiir, aii,j3 die heutige Psychologic zu den Problemen, die man
als emi~ent psychologische sonst zu bezeichnen gewohnt ist,
zur Analyse, des Mordes, der Freundschaft, der Einsamkeit
u. s. w., gar nicht gelangt, ja - hier verfangt nicht die
alte Berufung auf ihre groBe Jugend - zu ihnen gar ,;>¢~ht
gelangen k ann, da sie in einer ganz anderen Richtung sich
bewegt, als in einer, die sie am Ende doch dahin fiihren
konnte. Darum hat die Losung des Kampfes urn eine p s yc hoi 0 g i s c h e P s y c hoi 0 g i e in erster Linie zu sein:
Hinaus mit der Empfindungslehre aus der Psychologie!
Das Unternehmen einer Charakterologie in dem oben
bezeichneten "veiteren und tieferen Sinne involviert vor allem
den Begriff des Charakters selbst, als den Begriff eines
konstanten einheitlichen Seins. Wie die schon im 5. Kapitel
des I. Teiles zum Vergleich herangezogene Morphologie die
bei allem physiologischen Wechsel gleich bleibende For m
des Organischen behandelt, so setzt die Charakterologie als
ihren Gegenstand ein Gleichbleibendes im psychischen Leben
voraus, das in jeder seelischen LebensauBerung in analoger
Weise nachweisbar sein muB, und ist so vor aHem jener
»Aktualitatstheoriec yom Psychischen entgegengesetzt, die
ein Bleibendes schon darum nicht anerkennen mag, weil
sie auf jener empfindungsatomistischen Grundanschauung
beruht.
Der Charakter ist danach nicht etwas hinter dem Denken
und Fiihlen des Individuums Thronendes, sondern etwas,
das sich in jedem Gedanken und jedem Gefiihle desselben offenbart. »Alles, was ein Mensch tut, ist physiognomisch flir ihn.<x Wie jede Zelle die Eigenschaften des

ganzen Tndividuums in sich birgt, so enthalt j ede psychische
Regung eines Menschen, nicht bloB einzelne wenige »Charakterziige«, sein ganzes Wesen, von dem nur im einen
Momente diese, im anderen jene Eigentiimlichkeit mehr hervortritt.
Wie es weiter gar keille isolierte Empfindung gibtr
sondern stets ein Blickfeld und ein Empfindungsganzes da ist"
als das dem Subjekte gegeniiberstehende Objekt, ais die
WeI t des Tchs, von welcher nur einmal der eine, ein anderes
Mal der andere Gegenstand sich deutlicher abhebt; wie man
weiter nie »Vorstellungen« assoziiert, sondern nur
Momente des eigenen Lebens, verschiedene, mannigfach
erflillte BewuBtseinszustande aus seiner Vergangenheit Ueden
wieder mit einem Fixationspunkt im Blickfelde): so s t e c k t
in jedem Augenblicke des psychischen Lebens
de r ganze Men s c h, und es fant nur in jeder Zeiteinheit der
Accent auf einen anderen Punkt seines Wesens. Die s e s'
iiberall in dem psychischen Zustande jedes Augenblickes nachweisbare Sein ist das Objekt der Char a k t e r 0 log i e. So wiirde diese erst die notwendige Erganzung der bisherigen empirischen Psychologie bilden, die, in
merkwiirdigem Gegensatze zu ihrem Namen einer Psycholog i e, bisher fast ausschlieBlich den Wechsel im Empfindungsfelde, die Buntheit der Wei t, in Betracht gezogen und
den Reichtum des Tch ganz vernachlassigt hat. Damit konnte
sie auf die allgemeine Psychologie ais die Lehre von dem
Ganzen, das aus der Kompliziertheit des Subjektes und der
Kompliziertheit des Objektes resultiert (die beide aus dies em
Ganzen nur durch eine eigentiimliche Abstraktion isoliert
werden konnten), befruchtend und regenerierend wirken. So
manche Streitfragen del' Psychologie vielleicht sind eS
gerade die prinzipiellsten Fragen - vermag iiberhaupt nul'
eine charakterologische Betrachtung zur Entscheidung zu
bringen, indem sie zeigt, war u m der eine diese, der andere
jene Meinung verficht, darIegt, weshalb sie differieren, wenn sie
iiber das gleiche Thema sprechen: daB sie iiber denselben Vorgang und denselben psychischen ProzeB aus keinem anderen
Gruncle verschiedener Ansicht sind, als weil dieser bei jedem
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die individuelle Farbung, die Note seines Charakters erhalten
hat. So ermoglicht gerade die psychologische D iff ere n z e nlehre erst die Einigung auf dem Gebiete der Allgemeinpsychologie.
Das formale Ich ware das letzte Problem del' dynamischen,
das material erfiillte Ich das letzte Problem der statischen
Psychologie ... Indessen wird ja bezweifelt, daB es iiberhaupt
Charakter gibt; oder wenigstens soUte das yom konsequenten
Positivis~~s imSinne vonHume, Mach, Avenarius geleugnet werden. Es ist danach leicht begreiflich, warum es noch
keine Charakterologie gibt als Lehre yom bestimmten Charakter.
Die Verquickung der Charakterologie mit der Seelenlehre ist
aber ihre schlimmste Schadigung gewesen. DaB die Charakterologie historisch mit dem Schicksal des Ichbegriffs verkniipft
wordenist,gibtalleinnoch keinRecht, sie sachlich andasselbe
zu binden. Der absolute Skeptiker unterscheidet sich durch
nichts als durch ein Wort mehr yom absoluten Dogmatiker.
Aber nur wer dogmatisch sich auf den Standpunkt des
absoluten Phanomenalismus stellt und glaubt, dieser allein
enthebe aHer Beweislasten, die, schon mit seiner Betretung,
von selbst allen anderen Standpunkten aufgebiirdet seien, der
wird das Sein, das die Charakterologie behauptet, und das
noch durchaus nicht mit einer metaphysischen Essenz identisch ist, ohne wei teres abweisen.
Die Charakterologie hat sich gegen zwei schlimme
Feinde zu halten. ·%,:Der eine nimmt den Charakter als
gegeben und leugnet, daB, ebenso wie die kiinstlerische
Darstellung, die Wissenschaft sich seiner bemachtigen konne.
Der andere nimmt die Empfindungen als das allein Wirleliche an, Realitat und Empfindung sind ihm eins geworden,
die Empfindung ist ihm der Baustein del' Welt wie des Ich,
und fiir dies en gibt es keinen Charakter. Was soIl nun die
Charakterologie, die Wissenschaft yom Charakter? ,De individuo nulla scientia", »Individuum est ineffabile", so tont es
ihr von der einen Seite entgegen, die am Individuum festhalt; von del' anderen, die auf die Wissenschaftlichkeit allein
eingeschworen ist und nicht ~die Kunst als Organ des Lebens-

verstandnisses<c sich gerettet hat, muB sie es wieder und
wieder vernehmen, daB die Wissenschaft nichts wisse yom
Charakter.
Zwischen solchem Kreuzfeuer hatte die Charakterologie
sich zu behaupten. Und wen wandelt da nicht Furcht an,
daB sie das Los ihrer Schwestern teilen, eine ewig unerfiillte
VerheiBung bleiben werde wie die Physiognomik, cine divinatorische Kunst wie die Graphologie?
Auch diese Frage ist eine, welche die spateren Kapitel
zu beantworten werden such en miissen. Das Sein, welches
die Charakterologie behauptet, ist seiner einfachen oder mehrfachen Bedeutung nach von ihnen zu untersuchen. Warum
diese Frage ganz allgemein gerade mit del' Frage nach dem
psychischen Unterschiede del' Geschlechter so innig sich
beriihrt, das freilich wird erst aus ihren letzten Resultaten
sichtbar hervorgehen.
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II. Kapitel.

MannHche und weibliche SexuaiiHH.
.Die Frau verrat ihr Geheimnis nicht .•
Kant.

"Mulier taceat de muliere.<
Nietzsche.

Unter Psychologie liberhaupt ist gewohnlich die Psychologie der Psychologen zu verstehen, und die Psychologen sind
ausschlieBlich Manner: noch hat man, seit Menschen Geschichte
aufzeichnen, nicht von einem weiblichen Psychologen gehort.
Aus dies em Grunde bildet die Psychologie des Weibes ein
Kapitel, welches der Allgemeinpsychologie nicht anders angehangt wird als die Psychologie des Kindes. Und da die Psychologie von Mannern in regelmaBiger, aber wohl kaum bewuBter
ausschlieBlicher Berlicksichtigung des Mannes geschrieben wird,
ist die Allgemeinpsychologie Psychologie del' "Mannere geworden, und wird das Problem einer Psychologie der Geschlechter immer dann erst aufgeworfen,' wenn der Gedanke
an eine Psychologie des W eibes auftauch~. So sagt K ant:
"In der Anthropologie ist die weibliche Eig~ntlimlichkeit mehr
als die mannliche ein Studium fUr den Philosophen.« Die Psychologie der Geschlechter wil'd sich immer decken mit der
Psychologie von W.
Die Psychologie von W jedoch wird ebenfalls nur von
Mannern geschrieben. Man kann also mit Leichtigkeit sich
auf den Standpunkt stellen, daB, sie wirklich zu schreiben,
ein Ding del' Unmoglichkeit sei, da sie Behauptungen liber
fremde Menschen aufstellen mlisse, die keine Verifikation
durch del'en eigene Beobachtung ihrer selbst erhalten haben.
Gesetzt, W konnte sich selbst je mit der erforderlichen
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Scharfe besehreiben, so ist damit noeh nieht ausgemaeht, ob
sie den Ding-en, die uns hauptsaehlich interessieren, dasselbe
Interesse entgegenbrachte; ja, und wenn sie selbst noch so
genau sich e1'ke11nen konnte und wollte -- setzen wir den
Fall -- so fragt sich's noch immel', ob sie je dazu bewogen
werden konnte, liber sich zu reden. Es wird sich im Laufe der
Untersuehung herausstellen, daB diese drei Unwahrscheinliehkeiten auf eine gemeinsame Quelle in del' Natur des Weibes
zurlickweisen.
Diese Untersuchung kann demnach nur in dem Anspruch
unternommen werden, daB jemand, ohne se1bst Weib zu sein,
liber das Vl eib richtige Aussagen zu machen imstande seL
Es bleibt also jener erste Einwand einstweilen bestehen, und
da seine '\¥iderlegung erst viel spater erfolgen kann, hilft es
nichts, wir mlissen uns liber ihn hinwegsetzen. Nur so viel
"lill ich bemerken. Noeh hat nie -- ist auch dies nur eine
Folge der Unterdrliekung durch den Mann? -- beispielsweise
eine schwangere Frau ihre Empfindungen und GefUhle
irgenclwie, sei es in einem Gedichte, sei es in Memoiren, sei
es in einer gynakologisehen Abhandlung, zum Ausdruck gebracht; und Folge einer libergroBen Schamhaftigkeit kann
das nicht sein, denn -- Schopenhauer hat hierauf mit Recht
hingewiesen -- es gibt nichts, was einer schwangeren Frau
so fern Hi.ge wie die Scham liber ihren Zustand. AuBerdem
bestiinde ja an sich die Moglichkeit, nach dem Ende del'
Schwangel'schaft aus der Erinnerung liber das psychische
Leben zu jenel' Zeit zu beichten; wenn dennoch das SchamgefUhl damals von Mitteilung zurlickgehalten hatte, so entfiele ja nachher dieses Motiv, und das Interesse, das solchen
Eroffnungen von vielen Seiten entgegengebracht wlirde, ware
fUr viele wohl sonst Grund genug, das Schweigen zu brechen.
Abel' nichts von alledem! Wie wir stets nur Mannern
wil'klich wertvolle Enthlillungen liber die psychischen Vorgange im Weibe danken, so haben auch hier bloB Manner
die Empfindungen der schwangeren Frau geschildert. Wie
vermochten sie das?
Wenn auch in jlingster Zeit die Aussagen von Dreiviertel- und Halbweibern liber ihr psychisches Leben sich
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mehren, so erzahlen diese doch mehr von dem Manne als von
dem eigentlichen Weibe in ihnen. Wir bleiben demnach nur
auf eines angewiesen: auf das, was in den Mannern selbst
Wei bliches ist. Das Prinzip der sexuellen Zwischenformen
erweist sich hier in gewissem Sinne als die Voraussetzung
jedeswahren Urteils eines Mannes iiber die Frau. Doch wird
sich spater die Notwendigkeit einer Beschrankung und Erganzung dieser Bedeutung des Prinzipes ergeben. Denn es
ohne wei teres anwenden, miiBte dazu fiihren, daB der weiblichste Mann das Weib am besten zu beschreiben in del'
Lage sei, und konsequent wiirde daraus weiter folgen, daB
das echte Weib sich selbst am besten durchschauen konne,
was ja eben sehr in Zweifel gezogen wurde. Wir werden
also schon hier darauf aufmerksam, daB ein Mann Weibliches in bestimmtem MaBe in sich haben kann, ohne darum
in gleichem Grade schon eine sexuelle Zwischenform darzustell en. Urn
merkwiirdiger erscheint es, daB der Mann
giiltige Feststellungen iiber die Natur des Weibes solle
machen konnen; ja, da wir diese Fahigkeit, bei der auBerordentlichen Mannlichkeit vieler offenbar ausgezeichneter Beurteiler del' Frauen, selbst M nicht absprechen zu konnen
scheinen, bleibt das Recht des Mannes, iiber die Frau 1) mitzusprechen, ein desto merkwiirdigeres Problem, und wir
werden uns del' Auflosung des prinzipiellen methodischen
Zweifels an diesem Rechte spater urn so weniger entziehen
konnen. Einstweilen betrachten wir jedoch, wie gesagt, den
Einwurf als nicht gemacht und schreiten an die Untersuchung der Sache selbst. Worin liegt der wesentHche psychologische Unterschied zwischen Mann
und Weib? so fragen wir drauf los.
Man hat in del' groBeren Intensitat des Geschlechtsttiebes beim Manne diesen Urunterschied zwischen den Geschlechtel'll erblicken wollen, aus dem sich al1e anderen ableiten tieBen. Ganz abgesehen, ob die Behauptung richtig, ob
mit dem Worte »Geschlechtstriebc ein Eindeutiges und wirkHch MeBbares bezeichnet ist, so steht doch die prinzipiel1e
1) Es bedeutet im folgenden »der Mann« immer M und mit »der
Fraue ist immer W gemeint, nicht »die Manner« oder .die Frauen<.
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Berechtigung einer solchen Ableitung wohl noch sehr in
Frage; Zwar diirfte an al1en jenen anti ken und mittelalterlichen Theorien iiber den EinRuB del' »unbefriedigten Gebarmuttere beim Weibe und des »semen retentum« beim Manne
ein ,!ojahres sein, und es hat da nicht erst der heute so
beliebten Phrase bedurft, daB »allesc nur »sublimierter Geschlechtstriebc sei. Aber auf die Ahnung so yager Zusammenhange Ui.Bt sich keine systematische Darstellung griinden. DaB
mit groBerer oder geringerer Starke des Geschlechtstriebes
andere QualiUiten ihrem Grade nach bestimmt seien, ist in
keiner Weise sicherzustellen versucht worden.
Indessen die Behauptung, daB die Intensitat des Geschlechtstriebes beiM groBer sei als bei W, istan sich falsch.
Man hat ja auch wirklich das Gegenteil ebenso behauptet:
es ist ebenso falsch. In Wahrheit bleibt die Starke des
Bediirfnisses nach dem Sexualakt unter Mannel'll selbst gleich
starkel' Mannlichkeit noch immer verschieden, ebenso,
wenigstens dem Anscheine nach, unter Frauen mit dem
gleichen Gehalte an W. Riel' spie1en gerade unter den Mannel'll
ganz andere Einteilungsgriinde mit, die es mil' zum Teil gelungen ist aufzufinden, und iiber die viel1eicht eine andere
Publikation ausfiihrlich handeln wird.
Also in del' groBeren Heftigkeit des Begattungstriebes
liegt, entgegen vielen popularen Meinungen, kein Unterschied
del' Geschlechter. Dagegen werden wir einen so1chen gewahr,
wenn wir jene zwei analytischen Momente, die Albert Moll
aus dem Begriffe .des Geschlechtstriebes herausgehoben hat,
einzeln auf Mann und Weib anwenden: den Detumescenzund den Kontrektationstrieb. Del' erste r8sultiert aus den
Unlustgefiihlen durch in groBerer Menge angesammelte reife
Keimzellen, der zweite ist das Bediirfnis nach korperlicher
Beriihrung eines zu sexueller Erganzung in Anspruch ge110mmenen Individuums. Wahrend llamlich M beides besitzt,
Detumescenz- wie Kontrektationstrieb, ist bei W ein eigentHcher Detumescenztrieb gal' nicht vorhanden. Dies ist schon
damit gegeben, daB im Sexualakte nicht W an M, sondern
nur M an W etwas abgibt: W behalt die mannHchen wie
die weiblichen Sekrete. 1m anatomischen Bau kommt dies
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ebenfall~ .Il'zum Ausdruck in

der Prominenz der mannlichen

Genitali~n', die dem Korper des Mannes den Charakter eines
GefaBes so vollig nimmt: Wenigstens kann man die Mannlichkeit des Detumescenztriebes in dieser morphologischen
Tatsache angedeutet finden, ohne daran sofort eine naturphilosophische Folgerung zu kniipfen. DaB W der Detumescenztrieb fehlt, wird auch durch die Tatsache bewiesen, daB
die meisten Menschen, die iiber % M enthalten, ohne Ausnahme in der Jugend der Onanie auf langere oder kiirzere
Zeit verfallen, einem Laster, dem unter den Frauen nur die
mannahnlichsten huldigen. W selbst ist die Masturbation
fremd. 1ch weiB, daB ith hiemit eine Behauptung aufstelle,
der schroffe gegenteilige Versicherungen gegeniiberstehen.
Doch werden sich die scheinbar widersprechenden Erfahrungen
alsobald befriedigend erklaren.
Zuvor namlich harrt noch der Kontrektationstrieb von W
der Besprechl,ng. Dieser spielt beim Weibe die groBte, weil
eine alleinige Rolle. Aber auch von ihm laBt sich nicht behaupten, daB er bei dem einen Geschlechte groBer sei als bei
dem anderen. 1m Begriffe des Kontrektationstriebesliegt ja nicht
die Aktivitat in der Beriihrung, sondern nur das Bediirfnis
nach dem korperlichen Kontakte mit dem Nebenmenschen
iiberhaupt, ohne daB schon etwas dariiber ausgesagt ware,
wer der beriihrende und wer der beriihrte Teil ist. Die Konfusion in diesen Dingen, indem imm er 1 n ten sit at des
Wunsch es mit dem Wunsch nach Akti vi tat zusammengeworfen wird, riihrt von der Tatsache her, daB M in der
ganzen Tierwelt W gegeniiber, ebenso mikrokosmisch jeder
tierische und pflanzliche Samenfaden der Eizelle gegeniiber
stets der aufsuchende und aggressive Teil ist, und der
1rrtum nahe liegt, ein unternehmendes Verhalten behufs Erreichung eines Zweckes und den Wunsch nach dessen
Erreichung aus einander regelmaBig und in einer konstanten
Proportion folgen zu lassen, und auf eine Abwesenheit des
Bediirfnisses zu schlieBen, wo sich keine deutlichen motorischen
Bestrebungen zeigen, dieses zu befriedigen. So ist man dazu gekommen, den Kontrektationstrieb fUr speziell mannlich anzusehen, und gerade ihn dem Weibe abzusprechen. Man versteht

Miinnliche und weibliche Sexualitiit.

111

aber, daB hier noch sehr wohl innerhalb des Kontrektationstriebes eine Unterscheidung getroffen werden muB. Es wird sich
fernerhin noch ergeben, daB M in sexueller Beziehung das Bediirfnis hat, anzugreifen (im iibertragenen und im wortlichen
Sinne), W das Bediirfnis, angegriffen zu werden, und es ist
klar, daB das weibliche Bediirfnis, bloB weil es nach Passivitat geht, darum kein geringeres zu sein braucht als das
mannliche nach der AktiviHit. Diese Distinktionen taten den
haufigen Debatten not, welche immer wieder die Frage aufwerfen, bei welchem Geschlechte der Trieb nach dem anderen
wohl groJ3er sein moge.
vVas man bei der Frau als Masturbation bezeichnet hat,
entspringt aus einer anderen Ursache als aus dem Detumescenztriebe. Wist, und damit kommen wir auf einen wir1elichen Unterschied zum el'sten l\11ale zu sprechen, sexuell
viel erregbarer als del' Mann; ihre physiologische
Irritabilitat (nicht Sensibilitat) ist, was die Sexualsphare
anlangt, eine viel starkere. Die Tatsache dieser leichten
sexuellen Erl'egbarkeit kann sich bei der Frau entweder im
Wunsche nach der sexuellen Erregung offenbaren oder in
einer eigentiimlichen, sehr reizbaren, ihrer selbst, wie es
scheint, keineswegs sicheren und darum unruhigen und heftigen Scheu vor der Erregung durch Beriihrung. Der
Wunsch nach der sexuellen Excitation ist insoferne ein wirkliches Zeichen der leichten Erregbarkeit, als dieser Wunsch
nicht etwa einer jener Wiinsche ist, welchen das in der
Natur eines Menschen selbst gegriindete Schicksal nie ErfUllung gewiihren kann, sondern im Gegenteile die hohe
Leichtigkeit und Willigkeit der Gesamtanlage bedeutet, in
den Zustand der sexuellen Erregtheit iiberzugehen, der vom
Weibe moglichst intensiv und moglichst perpetuierlich ersehnt
wird und nicht, wie beim Manne, mit der in der Kontrektation erreichten Detumescenz ein natiirliches Ende findet.
Was man fUr Onanie des Weibes ausgegeben hat, sind
nicht wie beim Manne AIde mit der immanierenden Tendenz,
den Zustand der sexuellen Erregtheit aufzuheben; es sind
vielmehr lauter Versuche, ihn herbeizufii.hren, zu steigern
und zu prolongieren. - Aus der Scheu vor der sexuellen Er-
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regung, ~i~er Scheu, deren Analyse einer Psychologie der Frau
eine keineswegs leichte, vielleicht sogar die schwierigste
Aufgabe stellt, UiBt sich desgleichen mit Sicherheit auf eine
groBe Schwache in dieser Beziehung schlieBen.
Der Zustand der sexuellen Erregtheit bedeutet fUr die
Frau nur die hochste Steigerurig ihres Gesamtdaseins.
Dieses ist immer und durchaus sexuell. W geht im
Geschlechtsleben, in der Sphare der Begattung und
Fortpflanzung, d. i. im Verhaltnisse zum Manne und
zum Kinde,~vollstandig auf, sie wird von diesen Dingen in
ihrer Existe~z vollkommen ausgefUllt, wahrend M nicht nur
sexue11 ist. Hier liegt also in Wirklichkeit jener Unterschied,
den man in der verschiedenen Intensitat des Sexualtriebes
zu finden suchte. Man hiite sich also vor einer Verwechslung
der Heftigkeit des sexuellen Begehrens und der Starke der
sexue11en Affekte mit der Breite, in welcher geschlechtliche
Wiinsche und Besorgnisse den mannlichen oder weiblichen
Menschen ausfU11en. BloB die groBere Ausdehnung der
Sexualsphare iiber den ganzen Menschen bei W bildet
einen spezifischen Unterschied von der schwersten Bedeutung
zwischen den geschlechtlichen Extremen.
Wahrend also W von der Geschlechtlichkeit ganzlich
ausgefUllt und eingenommen ist, kennt M noch ein Dutzend
anderer Dinge: Kampf und Spiel, GeselIigkeit und Gelage,
Diskussion und Wissenschaft, Geschiift und Politik, Religion
und Kunst. Ich rede nicht davon, ob es einmal anders war;
das sol1 uns wenig bekiimmern; damit ist es wie mit der Judenfrage: man sagt, die Juden seien erst das gewo~den, was sie
sind und einmal ganz anders gewesen. Mag sem: doch das
wissen wir hier nicht. Wer der Entwicklung so viel zutraut,
mag immerhin daran glauben; bewies~~ ist. von jenen Dingen
nichts, gegen die eine historische Uberheferung steht. da
immer gleich eine andere. Aber wie heute die Frauen smd,
darauf kommt es an. Und stoBen wir auf Dinge, die unmoglich von auBen in ein Wesen konnen hinei.nverp~anzt w~rden
sein, so werden wir getrost annehmen, daB d1eses slch von Jeher
gleich geblieben ist. Heute nun zumindestist eines si~her richtig:
W befaBt sich, eine sch~inbare Ausnahme (Kap1tel 12) ab-
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gerechnet, mit auBergeschlechtlichen Dingen nur fUr den Mann,
den sie liebt, oder urn des Mannes willen, von dem sie geliebt
sein mochte. Ein Interesse fUr diese Dinge an sich fehlt
ihr vollstandig. Es kommt vor, daB eine echte Frau die
lateinische Sprache lernt; dann ist es aber nur, urn etwa
ihren Sohn, der dasGymnasiurn besucht, auch hierin noch
unterstiitzen und iiberwachen zu konnen. Lust aber an einer
Sache und Talent zu ihr, das Interesse fUr sie und die
Leichtigkeit ihrer Aneignung sind einander stets proportional.
VYer Imine Muskeln hat, hat auch keine Lust zum Hanteln
und Stemmen; nur wer Talent zur Mathematik hat, wird sich
ihrem Studium zuwenden. Also scheint selbst das Talent im
echten Weibe seltener oder weniger intensiv zu sein (obwohl
hierauf wenig ankommt: die Geschlechtlichkeit ware ja auch
im gegenteiligen FaIle zu stark, urn andere ernstgemeinte
Beschaftigung zuzulassen); und darum mangelt es wohl auch
beim Weibe an den Bedingungen zurBildung interessanter
Kombinationen, die beim Manne eine Individualitat wohl
nicht ausmachen, aber modellieren konnen.
Dem entsprechend sind es ausschlieBlich weiblichere
Manner, die in einem fort hinter den Frauenzimmern her
sind und an nichts Interesse finden als an Liebschaften und
an geschlechtlichem Verkehre. Doch sol1 hiemit keineswegs
das Don Juan-Problem erledigt, oder auch nur ernstlich berilhrt sein.
Wist nichts als Sexualitat, Mist sexuell und
noch etwas dariiber. Dies zeigt sich besonders dEmtlich in
del' so ganzlich verschiedenen Art, wie Mann und Weib ihren
Eintritt in die Periode del' Geschlechtsreife erleben. Beim
Manne ist die Zeit der Pubertat immer krisenhaft, er fiihlt,
daB ein Fremdes in sein Dasein tritt, etwas, das zu seinem
bisherigen Denken und Fiihlen hinzukommt, ohne daB er es
gewollt hat. Es ist die physiologische Erektion, iiber die
der Wille lwine Gewalt hat; und die erste Erektion wird
darum von jedem Manne ratselhaft und beunruhigend empfunden, sehr viele Manner erinnern sich ihrer Umstande
ihr ganzes Leben lang mit groBter Genauigkeit. Das Weib
aber findet sich nicht nur leicht in die Pubertat, es fiihlt sein
Weininger, Geschlecht nnd Charakter, 13. Auf!.
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Dasein von da ab sozusagen potenziert, seine eigene Wiehtigkeit unendlieh erhoht. Der Mann hat als Knabe gar kein
Bediirfnis naeh der sexuellen Reife; die Frau erwartet
bereits als ganz junges Madehen von dieser Zeit alles. Der
Mann begleitet die Symptome seiner korperliehen Reife mit
unangenehmen, ja feindlichen und unruhigen Gefiihlen, die
Frau verfolgt in hoehster Gespanntheit, mit der £leberhaftesten,
ungeduldigsten Erwartung ihre somatisehe Entwieklung
wahrend der ,Pubertat. Dies beweist, daB die Gesehleehtliehkeit des Malmes nieht auf der geraden Linie seiner Entwieklung liegt, wahrend bei der Frau nur eine ungeheuere
Steigerung ihrer bisherigen Daseinsart eintritt. Es gibt wenig
Knaben dieses Alters, welehe den Gedanken, daB sie sieh ver·
lieben oder heiraten wiirden (heiraten als Tatsaehe iiberhaupt,
nieht im Hinbliek auf ein bestimmtes Madehen), nieht hoehst
laeherlieh £lnden und indigniert zuriiekweisen; indes die kleinsten
Madehen bereits auf die Liebe und die Heirat iiberhaupt wie
auf die Vollendung ihres Daseins erpieht zu sein seheinen.
Darum wertet die Frau bei sieh selbst und bei anderen
Frauen nur die Zeit der Gesehleehtsreife positiv; zur Kindheit wie zum Alter hat sie kein reehtes Verhaltnis. Der Gedanke an ihre Kindheit ist ihr spater nur ein Gedanke an
ihre Dummheit, der Aspekt, unter dem sieh ihr das eigene
Alter im voraus darstellt, ist Angst und Abseheu. Aus der
Kindheit werden dureh eine positive Bewertung von ihrem
Gedaehtnis nur die sexuellen Momente herausgehoben, und
aueh diese sind im Naehteile gegeniiber den spateren unvergleiehlieh hoheren Intensi£lkationen ihres Lebens - welches
eben ein Sexualleben ist. Die Brautnaeht endlich, der
Moment der Defloration, ist der wiehtigste, ieh moehte sagen,
der Halbierungspunkt des ganzen Lebens der Frau. 1m
Leben des Mannes spielt der erste Koitus im Verhaltnis zu
der Bedeutung, die er beim anderen Gesehleehte besitzt,
iiberhaupt keine Rolle.
Die Frau ist nur sexueU, der Mann ist aueh sexuell:
sowohl raumlieh wie zeitlieh laBt sieh diese Differenz noeh
weiter ausspinnen. Die Punkte seines Korpers, von denen
aus der Mann geschlechtlich erregt werden kann, sind
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gering an Zahl und streng lokalisiert. Beim Weibe ist die
Sexualitat diffus ausgebreitet iiber den ganien Korper, jede
Beriihrung, an welcher Stelle immer, erregt sie sexuell. Wenn
also im zweiten Kapitel des ersten TeHes die bestimmte
sexuelle Charakteristik des ganzen mannlichen wie des
'g an zen weiblichen Korpers behauptet wUl'de, so ist dies
nicht so zu verstehen, als bestiinde von jedem Punkte aus die
Moglichkeit gleichmaBiger sexueller Reizung beim Manne
ebenso wie beim Weibe. Freilich gibt es auch bei der Frau
lokale Unterschiede in der Erregbarkeit, aber es sind hier
nicht wie beim Manne aHe iibrigen korperlichen Partien gegen
den Genitaltrakt scharf geschieden.
Die morphologische Abhebung der mannliehen Genitalien
vom Korper des Mannes konnte abermals als symbolisch fiir
.' dieses Verhaltnis angesehen werden.
Wie die Sexualitat des Mannes ortlich gegen AsexueUes in ihm hervortritt, so £lndet sich dieselbe Ungleiehheit
auch in seinem Verhalten zu versehiedenen Zeiten ausgepragt. Das Weib ist fortwahrend, der Mann nur intermi ttieren d sexuell. Der Geschlechtstrieb ist beim Weibe
immer vorhanden (iiber jene seheinbaren Ausnahmen, welche
man gegen die Geschlechtlichkeit des Weibes stets ins Feld
fiihrt, wird noch sehr ausfiihrlich zu handeln sein), beim Manne
ruht er immer langere oder kiirzere Zeit. Daraus erklart
sieh nun auch der eruptive Charakter des mannlichen
Geschlechtstriebes, der diesen so viel auffallender erscheinen
laBt als den weibliehen und zu der Verbreitung des Irrtumes beigetragen hat, daB der Geschleehtstrieb des Mannes
intensiver sei als der des Weibes. Der wahre Unterschied
liegt hier darin, daB fUr M der Begattungstrieb sozusagen
ein pausierendes Jueken, flir W ein unaufhorlicher Kitzel ist.
Die ausschlieBliche und kontinuierliche Sexualitat des
Weibes in korperlicher und psyehischer Hinsicht hat nun
aber noch weiterreichende Folgen. DaB die Sexualitat namlich
beim Manne nur einen Appendix und nicht alles ausmacht,
ermoglieht dem Manne auch ihre psyehologisehe Abhebung
von einem Hintergrunde und somit ihr BewuBtwerden.
So kann" sich der Mann seiner Sexualitat gegeniiberstellen
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und sie I&gelost von anderem in Betracht ziehen. Beim
Weibe kann sich die Sexualitat nicht durch eine zeitHche Begrenzung ihrer Ausbriiche noch durch ein anatomisches Organ, in dem sie iiuBerlich sichtbar lokalisiert ist,
a b heben von einer nich tsexuellen Sphiire. Darum weiB
der Mann urn seine Sexualitiit, wahrend die Frau sich ihrer
Sexualitiit schon darum gar nicht bewuBt werden und sie
somit in gutem Glauben in Abrede ste11en kann, weil sie
nichts ist als Sexualitiit, weil sie die Sexualitiit selbst
ist, wie in Jlntizipation spiiterer Darlegungen gleich hinzugefi.igt werden mag. Es fehlt den Frauen, weil sie nur
sexuell sind, die zum Bemerken der Sexualitiit wie zu aHem
Bemerkennotwendige Zweihei t; indessen sich beim stets mehr
als bloB sexuellen Manne die Sexualitat nicht nur anatomisch,
sondern auch psychologisch von allem anderen abhebt. Darum
besitzt er die Fahigkeit, zur Sexualitiit selbstiindig in ein Verhiiltnis zu treten; er kann sie, wenn er sich mit ihr auseinandersetzt, in Schranken weisen oder ihr eine groBere Ausdehnung
einraumen, er kann sie negieren oder bejahen: zum Don Juan
wie zum Heiligen sind die Moglichkeiten in ihm vorhanden,
er kann die eine oder die andere von beiden ergreifen. Grob
ausgedriickt: der Mann hat den Penis, aber die Vagina hat die Frau.
Es ist hiemit als wahrscheinlich deduziert, daB der Mann
seiner Sexualitat sich bewuBt werde und ihr selbstandig
gegeniibertrete, wiihrend der Frau die Moglichkeit dazu abzugehen scheint; und zwar beruft sich diese Begriindung auf
eine groBere Differenziertheit im Manne, in dem Sexuelles
und Asexuelles auseinandergetreten sind. Die Moglichkeit
oder Unmoglichkeit, einen bestimmten einzelnen Gegenstand
zu ergreifen, liegt aber nicht in dem Begriffe, den man mit
dem W orte BewuBtsein gewohnlich verbindet. Dieser scheint
vielmehr zu inkludieren, daB, wenn ein Wesen BewuBtsein hat,
es jedes Objekt zu dessenlnhalt machen konne. Es erhebt sich
also hier die Frage nach der Natur des weiblichen BewuBtseins iiberhaupt, und die Erorterungen iiber dieses
Thema werden uns erst auf einem langen Umweg zu jenem
hier so fliichtig gestreiften Punkte wieder zuriickfi.ihren.

III. Ka pi tel.

Mannliches und weibliches Bewu8tsein.
Bevor auf einen Hauptunterschied des psychischen Lebens
der Geschlechter, soweit dieses die Dinge der Welt und des
Inneren zu seinen Inhalten macht, niiher eingegangen werden
kann, miissen einige psychologische Sondierungen vorgenommen und einige Begriffe festgelegt werden. Da die Anschauungen und Prinzipien der herrschenden Psychologie ohne
Riicksicht auf dieses spezielle Thema sich entwickelt haben,
so ware es ja nur zu verwundern, wenn ihre Theorien ohne
weiteres auf dessen Gebiet sich anwenden lieBen. Zudem gibt
es heute noch keine Psychologie, sondern bis jetzt nur
Psychologien; und der AnschluB an eine bestimmte Schule
urn, nur unter Zugrundelegung ihrer Lehrmeinungen, das ganze
Thema zu behandeln, triige wohl viel mehr den Charakter
del' Willkiir an sich als das hier einzuschlagende Verfahren,
welches, in moglichstem AnschluB an bisherige Errungenschaften, doch die Dinge, soweit als notig, von neuem in Selbstiindigkeit ergriinden will.
Die Bestrebungen nach einer vereinheitlichenden Betrachtung des ganzen Seelenlebens, nach seiner Zuriickfiihrung
auf einen einzigen GrundprozeB haben in der empirischen
Psychologie vor aHem in dem Verhaltnis sich offenbart, das
von den einzelnen Forschern zwischen Empfindungen und
Gefiihlen angenommen wurde. Herbart hat die Gefiihle
aus den Vorstellungen abgeleitet, Horwicz hingegen aus den
Gefiihlen' erst die Empfindungen sich entwickeln lassen. Die
fUhrenden modernen Psychologen haben die Aussichtslosigkeit
dieser monistischen Bemiihungen hervorgehoben. Dennoch lag
diesen ein vVahres zu Grunde.
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Man muB, urn dieses Wahre zu finden, eine Unterscheidung
zu t.reff~n nicht u~terlassen, welche, so nahe sie zu liegen
s.chemt, l~ der .heutlgen Psychologie merkwiirdigerweise ganzhch vermlBt Wlrd. Man muB das erstmalige Empfinden einer
Empfindung, das erste Denken eines Gedankens das erste
Fiihlen eines Gefiihles selbst auseinanderhalten' von den
spateren Wiederholungen desselben Vorganges, bei welchen
schon ein Wiedererkennen erfolgen kann. Fiir eine Anzahl
von Problemen scheint diese Distinktion, obgleich sie in der
heutige.' Psychologie nicht gemacht wird, von bedeutender
Wichtigkeit.
.,
Jeder deutlichen, klaren, plastischen Empfindung liiuft
urspriinglich, ebenso jedem scharfen, distinkten Gedanken,
bevor er zum ersten Male in Worte gefaBt wird, ein freilich
oft auBerst kurzes, Stadium der Unklarheit vor~n. Desgleichen geht jeder noch nicht geliiufigen Assoziation eine
mehr oder minder verkiirzte Spanne Zeit vorher, wo bloB ein
dunkles RichtungsgefUhl nach dem zu Assoziierenden hin
ein~. a!lge~eine Assoziationsahnung, eine Empfindung von Zu:
gehorlgkelt zu etwas anderem vorhanden ist. Verwandte Vorgange haben besonders Lei bniz sicherlich beschaftigt und
gaben, mehr oder weniger gut beschrieben, AnlaB zu den
erwahnten Theorien von Herbart und Horwicz.
Da man als einfache Grundformen del' Gefiihle insgemein nur Lust und Unlust, allenfalls noch mit Wundt Lasung
u~d ~pannung, Beruhigung und Erregung ansieht, ist die
. Em~.e11un~ de: psychis:hen Phanomene in Empfindungen und
Gef~hle fur dIe Erschemungen, die in das Gebiet jener Vorst~dlen der Klarheit fallen, wie sich bald deutlicher zeigen
wlrd, zu eng und darum fUr ihre Beschreibung nicht verwendbar. 1ch will daher, urn hier scharf zu umgrenzen, die allgemeinste Klassifikation del' psychischen Phanomene beniitzen
die wohl getroffen werden konnte: es ist die von Avenariu~
i~ ~Elemente« und »Charakterec (der »Charakter«' hat in
dieser Bedeutung nichts mit dem Objekte der Charaktero.1ogie gemein).
A v~n ari us hat den Gebrauch seiner Theorien weniger
durch seme, bekanntlich vollstandig neue, Terminologie

erschwert (die sogar viel Vorziigliches enthalt und fUr gewisse
Dinge, die er zuerst bemerkt und bezeichnet hat, kaum entbehrlich ist); was der Annahme mancher seiner Ergebnisse
am meisten im Wege steht, ist seine ungliickliche Sucht,
.die Psychologie aus einem gehirnphysiologischen Systeme
abzuleiten, das er selbst nur ausden psychologischen
Tatsachen der inneren Erfahrung (unter auBerlicher
Zuziehung der allgemeinsten biologischen Kenntnisse iiber das
Gleichgewicht zwischen Ernahrung und Arbeit) gewonnen
hatte. Del' psychologische zweite Teil seiner »Kritik del' rein en
Erfahrung« war die Basis, auf der sich in ihm selbst die Hypothesen des physiologischen ersten TeHes aufgebaut hatten; in
del' Darstellung kehrte sich das Verhaltnis urn, und so mutet
dieser erste Teil den Leser an wie eine Reisebeschreibung von
Atlantis. Urn diesel' Schwierigkeiten willen muB ich den Sinn
del' Avenariusschen Einteilung, die fUr meinen Zweck sich
am geeignetsten erwiesen hat, hier kurz darlegen.
~Element« ist fiir Avenarius das, was in der Schul, psychologie :tEmpfindungc, :.Empfindungsinhaltc oder »1nhaltc'
schlechtweg heiBt (und zwar sowohl bei del' .Perzeption c als
bei del' "Reproduktion«), bei Schopenhauer • Vorstellung c ~
bei den Englandern sowohl ,impression c als "idea«, im
gewohnlichen Leben .Ding, Sache, Gegenstand«: gleichviel, ob auBere Erregung eines Sinnesorganes vorhand en ist oder nicht, was sehr wichtig und neu war.
Dabei ist es, fUr seine wie fur unsere Zwecke, recht neb ensachlich, wo man mit der sogenannten Analyse Halt macht,
Db man den ganzen Baum als :tEmpfindung« betrachtet oder
nul' das einzelne Blatt, den einzelnen Stengel, oder (wobei
meistens stehen geblieben wird) gar nur del' en Farbe, GroBe,
Konsistenz, Geruch, Temperatur als wirklich .Einfaches c
gel ten lassen will. Denn man konnte ja auf diesem Wege
noch weiter gehen, sagen, das Griin des Blattes sei schon
Komplex, namlich Resultante aus seiner Qualitat, 1ntensitat,
Helligkeit, Sattigung und Ausdehnung, und brauchte erst diese
als Elemente gelten zu lassen; ahnlich wie es den Atomen oft
geht: schon einmal muBten sie den .. Amerenc weichen, jetzt
wieder den ,Elektronen«.
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Sei~'~ also :.griin«, ~blau«, »kaltc, :.warmc,
l>hartc,
»weichc, lIsiiB.:, »sauer. Elemente, so ist Charakter nach
Avenarius jederlei l>Farbungc, ,Gefiihlstonc, mit dem jene
auftretenj und zwar nicht nur l>angenehmc, :.schon., »wohltuendc und ihre Gegenteile, sondern auch, was Avenarius
zuerst . als psychologisch hieher gehorend erkannt hat, »befremdend«;lizu verlassig c, l> unheimlich':;»bestandig., »ariders c,
) sieher« , l>bekanntc, l>tatsachlichc, »zweifelhaftc etc. etc. Was
ich z. B. s*'!rmute, glaube, weiB, ist lIElement c ; daB es just
vermutet wird, nicht geglaubt, nicht gewuBt, ist psychologisch (nicht logisch) ein :oCharakterc, in welchem das
»Element« gesetzt ist.
Nun gibt es aber ein Stadium im Seelenleben, auf welchem
auch diese umfassendste Einteilung der psychischen Phanomene
noch nich t durchfiihrbar ist, zu friih kommt. Es erscheinen
namlich in ihren Anfiingen aIle »Elemente« wie in
einem verschwommenen Hintergrunde, als eine Hudis
indigestaque moles«, wahrend Charakterisierung (ungefiihr also = Gefiihlsbetonung) zu
dieser Zeit
das Ganze lebhaft umwogt. Es gleicht dies dem Prozesse, der vor sich geht, wenn man einem Umgebungsbestandteil, einem Strauch, einem HolzstoB aus weiter Ferne
sich nahert: den urspriinglichen Eindruck, den man von ihm
empfangt, diesen ersten Augenblick, in dem man noch lange
nicht weiB, was »es« eigentlich ist, diesen Moment der ersten
starksten Unklarheit und Unsicherheit bitte ich zum Verstandnis des Folgenden vor a1lem festzuhalten.
In dies em Augenblicke nun sind l>Element~
und .Charakter« absolut ununterscheidbar (untrennbar sind sie stets, nach der sicherlich zu befiirwortenden
Modifikation, die Petzoldt an Avenarius' Darstellung vorgenommen hat). In einem dichten Menschengedrange nehme
ich z. B. ein Gesicht wahr, dessen Anblick mir durch die
dazwischen wogenden Massen sofort wieder entzogen wird.
lch habe keine Ahnung, wie dieses Gesicht aussieht, ware
vollig unfahig, es zu beschreiben oder auch nul' ein Kennzeichen desselben anzugebenj und doch hat es mich in
die lebhafteste Aufregung versetzt, und ich frage in angst-
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voll-gieriger Unruhe: wo hab' ich dieses Gesieht nur schon
gesehen?
Erblickt ein Mensch einen Frauenkopf, der auf ihn einen
sehr starken sinnlichen Eindruck macht, fUr einen »Augenblick., so vermag er oft sich selbst gar nicht zu sagen, was
er eigentlich gesehen hat, es kann vorkommen, daB er nicht
einmal an die Haarfarbe genau sich zu erinnern weiB. Bedingung ist immer, daB die Netzhaut dem Objekte, um mich
vollig photographisch auszudrilcken, geniigend kurze Zeit,
Bruchteile einer Sekunde lang, exponiert war.
Wenn man sich irgend einem Gegenstande aus we iter
Ferne nahert, hat man stets zuerst nur ganz vage Umrisse von
ihm unterschiedenj dabei aber iiberaus lebhafte GefUhle empfunden, die in dem MaBe zuriicktreten, als man eben
naher kommt und die Einzelheiten scharfer ausnimmt. (Von
l>ErwartungsgefUhlen« ist, wie noch ausdrucklich bemerkt
werden solI, hier nieht die Rede.) Man denke an Beispiele, wie
an den ersten Anblick eines aus seinen Nahten gelosten
menschlichen Keilbeines oder an den mancher Bilder und
Gemalde, sowie man einen halben Meter inner- oder auBerhalb der richtigen Distanz Ful3 gefaBt hatj ich erinnere mich
speziell an den Eindruck, den mir Passagen mit ZweiunddreiBigsteln aus Beethovenschen Klavierauszugen und eine
Abhandlung mit lauter dreifachen Integralen gemacht haben,
ehe ich noch die Noten kannte und yom Integrieren einen
Begriff hatte. Dies eben haben A venarius und Petzoldt
iibersehen: daB alles Hervortreten der Elemente von
einer gewissen Absonderung der Charakterisierung
(der Gefiihlsbetonung) begleitet ist.
Auch einige von der experimentellen Psychologie festgestellte Tatsachen kann man zu dies en Ergebnissen der
Selbstbeobachtung in Beziehung bring-en. LaBt man im Dunkelzimmer auf ein im Zustande der Dunkeladaptation befindliches
Auge einen momentanen oder auBerst kurze Zeit wahrenden
farbigen Reiz einwirken, so hat der Beobachter nur den
Eindruck schlechtweg- der Erhellung, ohne daB er die nahere
Farbenqualitat des Lichtreizes anzugeben vermagj es wird
ein »Etwas« empfunden ohne irgend welche genauere He-
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stimmtrreit, ein ,Lichteindruck Uberhauptc ausgesagt; und die
prazise Angabe de: FarbEmqualitat ist selbst noch dann nicht
leieht moglich, wenn die Dauer des Reizes (natiirlich nicht
Uber ein gewisses MaB) verlangert wird.
Ebenso geht abel' jedar wissenschaftlichen Entdeekung!j~<iE}l'technischen Erfitidung, jeder kUnstlerisehen
SehopfungJ'ljn verwandtes Stadium del' Dunkelheit voran,
einer Dunkelheit wie jener, aus welcher Zarathustra seine
Wiederkunftslehre an das Licht ruft: »Herauf, abgrUndlicher
Gedanke, aus meiner Tiefel lch bin dein Hahn und Morgengrauen, verschlafener Wurm: auf, aufl meine Stimme solI
dich schon wachkrahen Ie - Der ProzeB in seiner Ganze,
von der volligen Wirrnis bis zur strahlenden Helle, ist in
seinem Verlaufe vergleiehbar mit del' Folge del' Bilder, die man
passiv empfangt, wenn von irgend einer plastisehen Gruppe.
einem Relief die feuehten TUcher, die es in groBer An~ahl
eingehiillthaben, eines nach dem anderen weggenommen werden r
bei einer Denkmalsenthiillung erlebt del' Zuschauer ahnliches.
Abel' auch, wenn ich mich an etwas erinnere, z. B. an irgend
eine einmal gehorte Melodie, wird diesel' ProzeB wieder durchgemaeht; freilich oft in auBerst verkUrzter Gestalt und darum
schwer zu bemerken. Jedem neuen Gedanken geht ein so1ches
Stadium des» Vorgedankens«, wie ich es nennen mochte,
vorher, wo flieBende geometrische Gebilde, visuelle Phantasmen,
Nebelbilder auftauchen und zergehen, »sehwankende Gestalten«, verschleierte Bilder, geheimnisvoll loekende Masken sieh
zeigen; Anfang und Ende des ganzen Herganges, den ich
in seiner Vollstandigkeit kurz den ProzeB del' »Klarungc
nenne, verhalten sieh in gewisser Beziehung wie die EindrUcke, die ein stark Kurzsichtiger von weit entfernten Gegenstanden erhalt mit und ohne die kol'rigiel'enden Linsen.
Und wie im Leben des einzelnen (del' vielleicht stirbt,
ehe er den ganzen ProzeB durchlaufen hat), so gehen aueh
in der Geschichte del' Forschung die .Ahnungenc stets den
klaren Erkenntnissen voran. Es ist del'selbe Proze~ der
KHirung, auf Generationen verteilt. Man denke z. B. an
die zahlreiehen grieehisehen und neuzeitliehen Antizipationen
der Lamareksehen und Darwinsehen Theorien, derentwegen
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die .VorHiuferc heute bis zum UberdruB belobt werden, an die
vielen Vorganger von Robert Mayer und Helmhol tz, an all
die Punkte, wo Goethe und Lionardo da Vinci, freilich vielleicht die vielseitigsten Mensehen, den spatel'en Fol'tschritt del'
Wissensehaft vol'weggenommen haben u. S. w., U. S. W. Um
solche Vol'stadien handelt es sieh regelmaBig, wenn entdeckt
wird, diesel' odel' jenel' Gedanke sei gar nicht neu, er stehe ja
schon bei dem und demo - Auch bei allen Kunststilen, in del'
Malerei wie in del' Musik, ist ein ahnlicher EntwieklungsprozeB
zu beobaehten: vom unsicheren Tasten und vorsiehtigen Balancieren bis zu groBen Siegen. - Ebenso beruht del' gedankliche
Fortschritt del' Menschheit auch in del' Wissensehaft fast
allein auf einer besseren und immer besseren Beschreibung
und Erkenntnis dersel ben Dinge, es ist del' ProzeB del'
Klarung, Uber die ganze menschliehe Geschichte ausgedehnt. Was wir neues bemerken, es kommt daneben nieht
eigentlich sebr in Betraeht.
Wie viele Grade del' Deutliehkeit und Diffel'enziertheit
ein Vorstellungsinhalt durehlaufen kann bis· zum vollig
distinkten, von keinerlei Nebel in den Konturen mehr
getrUbten Gedanken, das kann man stets beobaehten, wenn
man einen sehwierigen neuen Gegenstand, Z. B. die Theorie
del' elliptischen Funktionen, durch das Studium sich anzueignen sueht. Wie viele Grade des Verstehens macht
man da nicht an sich selbst durch (insbesondere in Mathematik und Mechanik), bis alles VOl' einem daliegt, in schoner
Ordnung-. in vollstandiger Disposition, in ungestorter und vollkomml ne' Harmonie del' Teile zum Ganzen, offen dem
mUhelosen Ergreifen dureh die Aufmerksamkeit! Diese Grade
entsprechen den einzelnen Etappen auf dem Wege del'
Klarung.
Del' ProzeB del' Klarung kann auch retrograd vel"
laufen: von del' volligen Distinktheit bis zur groBten Verschwommenheit. Diese Umkehrung des Klarungsverlaufes
ist niehts anderes als der ProzeB des Vergessens, del' nul'
in del' Regel Uber eine l1ingere Zeit ausgedehnt ist und meist
bloB durch Zufall auf dem einen odeI' anderen Punkte seines
Fortschreitens bemel'kt wird. Es verfallen gleichsam ehedem
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wohlg~}#/!.hnte StraBen, fUr deren Pfh;ge nichts durch »Reproduktion c geschehen'ist; wie aus dem jugendlichen »Vorgedanken« del' in groi3ter Intensitat aufblitzende »Gedankec, so
wird aus dem »Gedankenc der altersschwache »Nachgedanke«;
und wie auf einem lange nicht bcgangenen vValdweg von
rechts und links Graser, Krauter, Stauden hereinzuwuchern beginnen, so verwischt sich Tag fur Tag die deutliche Pragung
des Gedam<:tilS, der nicht mehr gedacht wird. H;eraus wird auch
eine praktische Regel verstandlich, die ein Freund t) entdeckt
und bei sich selbst bestatigt gefunden hat: wer irgend etwas
erlernen will, sei es ein Musikstiick oder ein Abschnitt aus
der Geschichte der Philosophie, wird im allgemeinen nicht ohne
Unterbrechung sich dieser Aneignungsarbeit widmen konnen,
und jede einzelne Partie des Stoffes wiederholt durchnehmen
mussen. Da fragt es sich nun, wie groB sind am zweckmiiBigsten
die Pausen zwischen dem einen Male und dem nachsten zu
wahlen? Es hat sich nun herausgestellt - und es c1urfte allgemein so sein - daB mit einer Wiederholung begonnen
werden muB, so lange man sich noch nicht wi eder fUr die
Arbeit interessiert, so lange man sein Pensum noch halbwegs zu beherrschen glaubt. Sowie es einem namlich
genugsam entschwunden ist, um wieder zu interessieren,
neugierig oder wiBbegierig zu machen, sind die Resultate
der ersten Einiibung schon zuruckgegangen und kann die
zweite die erste nicht gleich verstarken, son del'll muB einen
guten Teil der Klarungsarbeit von frisch em auf sieh nehmen.
Vielleicht ist im Sinne del' Sigmund Exnersehen Lehre
von der :.Bahnung«, einer sehr popuIaren Anschauung gemaB,
wirklich als der physiologische ParallelprozeB der Klarung, anzunehmen, daB die Nervenfasern, beziehungsweise ihre Fibrillen,
erst durch (entweder Hinger anhaltende odeI' haufig wiederholte) Affektion fUr die Reizleitung wegsam gemacht werden
miissen. Ebenso wiirde natiirlich im Falle des Vergessens
das Resultat dieser »Bahnung« riiekgangig gemacht, die
durch sie herausgebildeten morphologischen Strukturelemente
im einzelnen Neuron infolge mangelnden Geiibtwerdens atro-

I) Herr Dr. Hermann Swoboda in \Vien
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phieren. Die Avenariussche Theorie den obigen verwandter
Erscheinungen Avenari us wiirde Unterschiede der
»Artikulationc oder »Gliederungc in den Gehirnprozessen
(den l>unabhangigen Schwankungen des Systems Cc) zur Erkliirung dieser Dinge angenommen haben - iibertragt denn
doch wohi zu einfach und wortlich Eigensehaften der • abhangigen Reihe« (d. i. des Psychischen) auf die »unabhangige« (physische), als daB sie speziell der Frage der
psychophysischen Zuordnung irgendwie fUr forderlich gelten
konnte. Dagegen erscheint der Ausdruck »artikuliert«, »gegliedertc zur Beschreibung des Grades del' Distinktheit, mit
welchem die einzelnen psychischen Data gegeben sind, wohl
geeignet, und sei hiemit seine spatere Verwendung fUr dies en
Zweck vorbehalten.
Del' ProzeB der KIarung muBte hier in seinem ganzen
Verlauf verfolgt werden, um Umfang und Inhalt des neuenBegriffes kennen zu lernen; doch ist fUr das jetzt Folgende nul'
das Initialstadium, del' Ausgangspunkt del' Klarung, von
Wichtigkeit. An den Inhalten, die weiterhin den ProzeB der
Klarung durchmachen, ist, so hieB es, im allerersten Momente in dem sie sich prasentieren, auch die A venariussche
Unter~cheidung von »Element« und »Charakterc noch nicht
d urch fUh rb a r. Es wird also derjenige, welcher diese Einteilung fUr aIle Data der en t w i c k e It e n Psyche accep~iert: fUr
die Inhalte in jenem Stadium, wo eine solche Zwelhelt an
ihnen noch nicht unterscheidbar ist, einen eigenen Namen
einzufUhren genotigt sein. Es sei, ohne alle iiber den Rahmen
dieser Arbeit hinausgehenden Anspriiche, fUr psychische Data
auf jenem primitivsten Zustande ihrer Kindheit das Wort
»Henidec vorgeschlagen (von gy, weil sie noch nicht Empfindung und GefUhl als z wei fUr die Abstraktion isolierbare
analytische Momente, noeh keinerlei Zweiheit erken~en lassen).
Die absolute Henide ist hiebei nur als eln Grenzbegriff zu betrachten. Wie oft wirkliche psychische Erlebnisse im erwachsenen Alter des Menschen einen Grad von
Undifferenziertheit erreichen, der ihnen diesen Namen mit
Recht eintriige, liiBt sieh so rasch nicht mit Sicherheit ausmachen; aber die Theorie an sich wi I'd hiedureh nicht beriihrt.
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Eine Henide wird es im allgemeinen genannt werden diirfen, was,
bei verschiedenen Menschen verschieden haufig, im Gesprache
zu passieren pllegt: man hat ein ganz bestimmtes GefUhl, wollte
eben etwas ganz Bestimmtes sagen; da bemerkt z. B. der
andere etwas, und ~es" ist nun weg, nicht mehr zu erhaschen. Spater wird aber durch eine Assoziation plotzlich
etwas reproduziert, von dem man sofort ganz genau weiB,
daB es dassel be ist, was man fruher nicht beim Zipfel
fassen konnte: ein Beweis, daB es derselbe Inhalt war, nur
in anderer Form, auf einem anderen Stadium der Entwicklung. Die Klarung erfolgt also nicht nur im Laufe des
ganzen individuellen Lebens nach dieser Richtung hin, sie
muS auch fUr jeden Inhalt wieder von neuem durchgemacht
werden.
Ich besorge, daB jemand eine nahere Beschreibung
dessen verlangen mochte, was ich mit der Henide eigentlich
meine. Wie sehe eine Henide aus? Das ware ein volliges
MiBverstandnis. Es liegt im Begriffe der Henide, daB sie sich
nicht naher beschreiben laBt, als ein dumpfes Eines; daB
spater die Identifikation mit dem vollig artikuHerten 1nhalte erfolgt, ist ebenso sicher, wie daB
die Henide dieser artikulierte Inhalt selbst noch
nicht ganz ist, sich von ihm irgendwie, durch den geringeren
Grad der BewuBtheit, durch den Mangel an Reliefierung, durch
das Verschmolzensein von Folie und Hauptsache, durch den
Mangel eines »Blickpunktesc im ~Blickfelde« unterscheidet.
Also einzelne Heniden kann man nicht beobaehten und
nicht beschreiben: man kann nur Kenntnis nehmen
von i hrem Dagewesensein.
Es laBt sich iibrigens prinzipiell in Heniden genau so
gut denken, leben wie in Elementen und Charakteren; jede
Henide ist ein Individuum und unterscheidet sich sehr wohl
von jeder anderen. Aus spater zu erorternden Griinden ist
anzunehmen, daB die Erlebnisse der ersten Kindheit (und
zwar diirfte dies fUr die ersten 14 Monate ausnahmslos fiir
das Leben all e r Mensehen zutreffen) Heniden sind, wenn
aueh vielleicht nieht in der absoluten Bedeutung. Doeh riieken
die psychischen Gesehehnisse der erst en Kindheit wenigstens
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nie weit aus der Nahe des Henidenstadiums heraus; fUr den
Erwaehsenen indessen gibt es stets eine Entwicklung vieler
Inhalte iiber jene Stufe hinweg. Dagegen ist in der Henide
offenbar die Form des Empfindungslebens der niedersten
Bionten, und vielleieht sehr vieler Pflanzen und Tiere zu
sehen. Von der Henide ist demMenschen die Entwicklung
nach einem vollstandig differenzierten, plastischen Empfinden
und Denken hin moglich, wenn auch dieses nur ein ihm nie
ganz erreichbares Ideal darstellt. Wahrend die absolute
Henide die Sprache iiberhaupt noeh nieht gestattet, indem
die Gliederung der Rede nur aus der des Gedankens folgt,
gibt es auch auf der hochsten dem Mensehen moglichen
Stufe des Intellektes noeh Unklares und darum Unaussprechliehes.
1m ganzen also will die Henidentheorie den zwischen
Empfindung und Gefiihl urn die vViirde des hoheren Alters
gefiihrten Streit schliehten helfen, und an Stelle der von
A venari us und P etzo ld taus der Mitte des Klarungsverlaufes herausgegriffenen Notionen ,Element« und~Cha
rakterc eine en twickl ung~g esehich tHehe Beschreibung
des Sachverhaltes versuchen: auf Grund der fundamentalen
Beobaehtung, daB erst mit dem Heraustreten der »Elementec
diese von den »Charakteren« unterscheidbar werden. Darum
ist man zu ,Stimmungen c und zu allen l>Sentimentalitatenc
nur disponiert, wenn die Dinge sieh nicht in scharfen Konturen darstellen, und ihnen eher ausgesetzt in der Nacht
als am Tage. Wenn die Nacht dem Lichte weicht, wird
auch die Denkart der Menschen eine andere.
In welcher Beziehung steht nun aber diese Untersuchung
zu einer Psychologie der Geschleehter? 'Vie unterscheiden
sieh - denn offenbar wurde zu solchem Zweeke diese langere
Grundlegung gewagt - M und W mit Riicksicht auf die
verschiedenen Stadien der KHrung?
Darauf ist folgende Antwort zu geben:
Der IvIann hat die gleichen psychischen Inhalte wie das Weib in artikulierterer Form; wo
sie mehr oder minder in Heniden denkt, dort
denkt er bereits in klaren, distinkten Vorstellun-
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gen, an die sich ausgesprochene und stets die Ab.
sonde rung von den Dingen gestattende Gefuhle
knupfen. Bei W sind ~Denken4: und ~Fuhlen. eins,
ungeschieden, fur M sind sie auseinanderzuhalten.
W hat
. also viele Erlebnisse noch in Henidenform,
wenn bei M Hingst Klarung eingetreten ist.1)
Darum ist W sentimental, und kennt das Weib nur die
Ruhrung, nicht die Erschutterung.
Der groBeren Artikulation der psychischen Data im
Manne entspricht auch die groBere Scharfe seines Korper.
baues und seiner Gesichtsziige gegeniiber der Weichheit,
Rundung, Unentschiedenheit in der echten weiblichen Gestalt
und Physiognomie. Ferner stimmen mit dieser Anschauung
die Ergebnisse. der die Geschlechter vergleichenden Sensibilitatsmessungen iibel'ein, die, entgegen der popuHil'en
Meinung, bei den Mannern eine durchgiingig groBere
Sinnesempfindlichkeit schon am Durchschnitt ergeben haben
und solche Differenzen sicherlich in noch viel hoherem MaBe
ha.tten hervol'tretenlassen, wenn die Typen in Betracht gezogen
worden waren. Die einzige Ausnahme bildet del' Tastsinn: die
taktile Empfindlichkeit del' Frauen ist feiner als die der Manner.
Das Faktum ist intel'essant genug, urn zur Auslegung aufzuford ern, und eine solche wird auch spater versucht werden.
Zu bemerken ist hier noch, daB hingegen die Schmerzsensibilitat des Mannes eine unvergleichlich groBere ist als
die der Frau, was fiir die physiologischen Untersuchungen
uber den ~Schmerzsinn« und seine Scheidung vom »Hautsinn« von Wichtigkeit ist.
Schwache Sensibilitat wird das Verbleiben der Inhalte in
der Nahe des Henidenstadiums sicherlich begunstigen; geringere Kliirung kann aber nicht als ihre unbedingte Folge dargetan werden, sondern HiBt sich mit ihr nul' in einen sehr
wahrscheinliehen Zusammenhang bringen. Ein zuverlassigerer
Beweis fUr die geringere Artikulation des weiblichen Vorstell ens liegt in der groBeren Entsehiedenheit im Urteil
1) \Vobei weder an absolute Heniden beim Weibe noeh an absolute
Kliirung beim Manne gedaeht werden darf.
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des Mannes, ohne daB diese allein aus der geringeren Distinktheit des Denkens beim Weibe sich schon vollig ableiten
lieBe (vielleicht weise~ beide auf eine gemeinsame tiefere
vVurzel zuriick). Doeh ist wenigstens dies eine sieher, daB
wir, so lange wir dem Henidenstadium nahe sind, meist nur
genau wissen, wie sich cine Sache ni eh t verhiilt, und das
wissen wir immer schon lange, bevor wir wissen, wie sie
sich verhalt: hierauf, auf einem Besitzen von Inhalten in
Henidenform, beruht wohl auch das, was Mach »instinktive
Erfahrung« nennt. Nahe dem Henidenstadium reden wir
noeh immer urn die Sache herum, korrigieren uns bei
jedem Versuche sie zu bezeiehnen und sagen: ,Das ist
auch noeh nicht das richtige Wort.< Damit ist naturgemaB
Unsieherheit im Urteilen von selbst gegeben. Erst mit vollendeter Klarung wird auch unser Urteil bestimmt und fest;
der Urteilsakt selbst setzt eine gewisse Entfernung
vom Henidenstadium voraus, selbst wenn dureh ihn ein
analytisches Urteil, das den geistigen Besitzstand des Menschen
nicht vermehrt, ausgesproehen werden soIl.
Der entseheidende Beweis abel' fUr die Richtigkeit del'
Anschauung, welche die Henide W, den differenzierten Inhalt 1',1
zuschreibt und hier einen fundamental en Gegensatz beider
erblickt, liegt darin, daB, wo immer ein neues Urteil zu fallen
und nicht ein schon lange fertiges einmal mehr in Satzform
auszusprechen ist, daB in solchem FaIle stets W von M die
KHtrung ihrer dunklen Vorstellungen, die Deutung del'
Heniden el'wartet. Es wird die in der Rede des Mannes
sichtbar werdende Gliederung seiner Gedanken dort, wo die
Frau ohne helle BewuBtheit vorgestellt hat, als ein (tertiarer)
mannlieher Geschlechtscharakter von ihr geradezu
erwartet, gewiinscht und beansprucht, und wirkt auf
sie wie ein solcher. Hierauf bezieht es sieh, wenn
so viele Madchen sagen, sie wunschten nur einen solchen
Mann zu heiraten, oder konnten zumindest nul' jenen Mann
lieben, del' gescheiter sei als sie; daB es sie befremden,
ja sexuell abstoBen kann, wenn der Mann dem, was sie
sagen, einfach recht gibt und es nicht gleich bessel' sagt
als sie; kurz und gut, warum eine Frau es eben als KriWeininger, Geschlecht nnd Charakter. 13. Aufl.
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terium der Mannlichkeit fuhIt, daB der Mann ihrauch
geistig uberlegen sei, von dem Manne machtig angezogen
wird, dessen Denken ihr imponiert, und damit, ohne es zu
wissen, das entscheidende Votum gegen alle Gleichheitstheorien abgibt.
M lebt bewuBt, \V lebt unbewuBt. Zu diesemSchlusse
fur die Extreme sind wir nun berechtigt. W empfangt ihr
BewuBtsein von M: die Funktion, das UnbewuBte bewuBt
zu machen, ist die sexuelle Funktion des typischen Mannes
gegeniiber dem typischen Weibe. das zu ihm im Verh1iltnis idealer Erganzung steht.
Hiemit ist die Darstellung beim Problem der Be·:
gabung angelangt: der ganze theoretische Streit in der
Frauenfrage geht heute fast nur darum, wer geistig hoher
veranlagt sei, »die Manner« oder l'die Frauen«. Die popul1ire
Fragestellung erfolgt ohne Typisierung: hier wurden iiber
die Typen Anschauungen entwickelt, die auf die Beantwortung jener Frage nicht ohne EinfluB bleiben konnen. Die
Art dieses Zusammenhanges bedarf jetzt der Erorterung.

IV. Kapitel.

Begabung und Oenialitat.
Da iiber das Wesen der genialen Veranlagung sehr
vielerlei an vielen Orten zu lesen ist, wird es MiBverstandnisse verhiiten, wenn noeh vor allem Eingehen auf die Saehe
einige Feststellungen getroffen werden.
Da handelt es sich zunachst urn die Abgrenzung gegen
den Begriff des Talentes. Die populare Anschauung bringt
Genie und Talent fast immer so in Verbindung, als ware das erste
ein hoherer oder hochster Grad des letzteren, dureh starkste
Potenzierung oder Haufung verschiedener Talente in einem
Menschen aus jenem abzuleiten, als gabe es zumindest vermittelnde Ubergange zwischen beiden. Diese Ansicht ist
vollstandig verkehrt. Wenn es auch vielerlei Grade und
verschieden hohe Steigerungen der Genialitat sicherlieh gibt,
so habeIl- diese Stufen doeh gar niehts zu tun mit dem sogenannten »Talentc. Ein Talent, z. B. das mathematisehe
Talent, mag jemand von Geburt in auBerordentlichem Grade
besitzen: er wird dann die sehwierigsten Kapitel dieser Wissensehaft mit leiehter Miihe sieh anzueignen imstande sein;
aber von Genialitat, was dasselbe ist wie Originalitat, Individualitaf und Bedingung eigener Produktivitat, braueht
er darum noch niehts zu besitzen. Umgekehrt gibt es hoehgeniale Mensehen, die kein spezielles Talent in besonders
hohem Grade entwiekelt haban. Man denke an N ovaHs oder
an Jean Paul. Das Genie ist also keineswegs ein hoehster
Superlativ des Talentes, es ist etwas von ihm dureh eine ganze
Welt Gesehiedenes, beide durehaus heterogener Natur, nieht
aneinander zu mess en und nicht miteinander zu vergleiehen.
Das Talent ist vererbbar, es kann Gemeingut einer Familie
·5ein (die Baehs): das Genie ist nieht ubertragbar, es ist nie
generell, sondern stets individuell (J 0 han n S e bas ti an).
9*
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Vielen leicht zu blendenden mittelmaBigen Kopfen, insbesondere aber den Frauen, gilt tm allgemetnen geistreich
und genial als dasselbe. Die Frauen haben, wenn auch der
auBere Schein fUr das Gegenteil sprechen mag, in Wahrheit
gar keinen Sinn fUr das Genie, ihnen gilt jede Extravaganz
der Natur, die einen Mann aus Reih und Glied der anderen
sichtbar hervortreten laBt, zur Befriedigung ihres sexuellen
Ehrgeizes gleich; sie verwechseln den Dramatiker mit clem
Schauspieler, und mach en keinen Unterschied zwischen
Virtuos und Kiinstler. So gilt ihnen denn auch der geistreiche Mensch als der geniale, Nietzsche als der Typus des
Genies. Und doch hat, was mit seinen Einfallen bloB jongliert,
alles Franzosentum des Geistes, mit wahrer geistiger Hohe nicht
die entfernteste· Verwandtschaft. GroBe Manner nehmen sieh
selbst und die Dinge zu ernst, urn ofter als gelegentlich
)geistreich« zu sein. Menschen, die nichts sind als eben
:pgeistreichc, sind unfromme Menschen; es sind soIche, die, von
den Dingen nicht wirklich erfUllt, an ihnen nie ein aufrichtiges
und tiefes Interesse nehmen, in denen nicht lang und schwer etwas der Geburt entgegenstrebt. Es ist ihnen nur daran gelegen,
daB ihr Gedanke glitz ere und funkle wie eine prachtig zugeschliffene Raute, nicht, daB er auch etwas beleuchte! Und das kommt
daher, weil ihr Sinnen vor allem die Absicht auf das behalt,
was die anderen zu eben dies en Gedanken wohl »sagen«
werden - eine Riicksicht, die durchaus nicht immer )riicksichtsvoll« ist. Es gibt Manner, die imstande sind, eine Frau,
die sie in keiner Weise anzieht, zu heiraten - bloB weil sie
den anderen gefallt. Und soIche Ehen gibt es auch zwischen
so man chen Menschen und ihren Gedanken. Ich denke da
an eines lebenden Autors boshafte, anflegelnde, beleidigende
Schreibweise: er glaubt zu briillen und bellt doch nur. Leider
scheint auch Friedrich Nietzsche, in seinen spateren Schriften
(so erhaben er sonst iiber den Vergleich mit jenem ist), an seinen
Einfallen manchmal vor aHem das interessiert zu haben, was
seinem Vermuten nach die Leute recht chokieren muBte. Er
ist oft gerade dort am eitelsten, wo er am riicksichtslosesten
scheint. Es ist die Eitelkeit des Spiegels selbst, der von
dem Gespiegelten briinstig Anerkennung erfleht: Sieh, wie
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gut, wie riicksichtslos ich spiegle! - In der Jugend, so
lange man selbst noch nicht gefestigt ist, sucht ja wohl ein
j eder sich dadurch zu festigen, daB er den anderen anrempelt; aber leidenschaftlich . aggressi v sind ganz groBe
Manner doch immer nur aus Not. Nicht sie gleichen dem jungen
Fuchs auf der Suche nach seiner Mensur, nicht sie dem jungen
Madchen, das die neue Toilette vor allem datum. so entzilckt,
weil ihre ,Freundinnen« sich so dariiber argern werden.
Genie! Genialitiit! 'Was hat dieses Phanomen nicht bei
der Mehrzahl der Menschen fUr Unruhe und geistiges Unbehagen, fUr HaB und N eid, fUr MiBgunst und Verkleinerungssucht hervorgerufen, wieviel Unverstandnis und - wieviel
Nachahmungstrieb hat es nicht ans Licht treten lassen I It Wie
er sich rauspert und wie er spuckt ... «
Leicht trennen wir uns von den Imitationen des Genius,
urn uns ihm selbst und seinen echten Verkorperungen zuzu·
wenden. Abel' wahrlich I W 0 hier auch die Betrachtung den
Anfang nehmen moge, bei der unendlichen, ineinanderflieBenden Fiille wird immer nur ihre Willkiir den Ausgangspunkt wahlen konnen. AIle Qualitaten, die man als geniale
bezeichnen muB, hangen so innig miteinander zusammen, daB
eine vereinzelte Betrachtung ihrer, die nur .allmahlich zu
hoherer Allgemeinheit aufzusteigen plant, zur denkbar
schwieriO'sten
Sache wird: indem die Darstellung stets zu
b
vorzeitiger Abrundung' des Gallzen verfiihrt zu werden fiirchten
muB, und sich in der isolierenden Methode nieht behaupten zu
konnen droht.
AIle bisherigen Erorterungen iiber das Wesen des Genius
sind entweder biologisch-klinischer Natur und erklaren mit
lacherlicher AnmaBung das biBchen Wissen auf diesem
Gebiete zur Beantwortung der schwierigsten und tiefsten
psyehologischen Fragen fUr hinreichend. Oder sie steigen von
der Hohe eines metaphysis chen Standpunktes herab, urn die
Genialitat in ihr System aufzunehmen. Wenn der Weg, der
hier eingeschlagen werden solI, nicht zu allen Zielen auf einmal fuhrt, so liegt dies eben an seiner Natur eines Weges.
Denken wir daran, urn wieviel besser der grbBe Dichter
in die Menschen sieh hineinversetzen kann als der Durch-
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schnittsmensch. Man ermesse die auBerordentliche Anzahl
del' Charaktere, die S h a k e s pea l' e, die E u ri pi des geschildert haben; oder denke an die ungeheuere Mannigfaltigkeit del'
Personen, die in den Romanen Zolas auftreten. He,inrich von
Kleist hat nach del' Penthesilea ihr vollendetes Gegenteil,
das Kathchen von Heilbronn, geschaffen, Michel Angelo die
Leda und die delphische Sibylle aus seiner Phantasie heraus
verkorpert. Es gibt wohl wenige Menschen, die so wenig
darstellende Kiinstler waren wie Immanuel Kant und Joseph
S c hell i n g, und doch sind sie es, die iiber die Kunst das
Tiefste und Wahrste geschrieben haben.
Urn nun einen Menschen zu erkennen oder darzustellen,
muB man ihn vel'S t e hen. Urn abel' einen l\{enschen zu verstehen, muB man mit ihm Ahnlichkeit haben, man muB so
sein wie er; uIh seine Handlungen nachzubilden und wiirdigen zu konnen, muB man die psychologischen Voraussetzungen, die sie in ihm hatten, in sich selbst nachzuerzeugen
vermogen: einen Menschen verstehen, heiBt ihn in sich
haben. Man muB dem Geiste gleichen, den man begreifen
will. Darum versteht ein Gauner nul' immer gut den anderen
Gauner, ein ganzlich harmloser Mensch wieder vermag nie
jenen, stets nul' eine ihm ebenbiirtige Gutmiitigkeit zu fassen;
ein Poseur erklart sich die Handlungen des anderen Menschen
fast immer als Posen und vermag einen zweiten Poseur
rascher zu durchschauen als del' einfache Mensch, an den
del' Poseur seinerseits nie recht zu glauben imstande ist.
Einen Menschen verstehen heiBt also: er selbst sein.
Danach miiBte aber jeder Mensch sich selbst am besten
verstehen, und das ist gewi13 nicht richtig. Kein Mensch
kann sich selbst je verstehen, denn dazu miiBte er aus sich selbst
herausgehen, dazu miiBte das SUbjekt des Erkennens und
Wollens Objekt werden konnen: ganz wie, urn das Universum
zu verstehen, ein Standpunkt noch auBerhalb des Universums erforderlich ware, und einen solchen zu gewinnen, ist nach dem
Begriffe eines Universums nicht moglich. Wer sich selbst
verstehen konnte, del' konnte die Welt verstehen. DaB diesel'
Satz nicht nul' vergleichsweise gilt, sondern ihm eine sehr tiefe
Bedeutung einwohnt, wird sich der Untersuchung allmahlig

erg-eben. Fiir den Augenblick ist sichel', daB man sein tiefstes·
eigenstes Wesen nicht selbst verstehen kann. Und es gilt auch
wirklich: man wird, wenn man iiberhaupt verstanden wird,
immer nul' von anderen, nie von sich selbst. verstanden. Del'
andere namlich, del' mit dem ersten eine Ahnlichkeit hat und
ihm in anderer Beziehung doch gar nicht gleich ist, dem
kann diese Ahnlichkeitzum Gegenstande einer Betrachtung
werden, er kann sich im anderen, oder den anderen in sich
erkennen, darstellen, verstehen. Einen Menschen
verstehen heiBt also: auch er sein.
Del' geniale Mensch abel' offenbarte sich an jenen Bei-spielen eben als del' Mensch, welcher ungleich mehr Wesen
versteht als del' mittelmaBige. Go e the soIl von sich gesagt
haben, es gebe kein Laster und kein Verbrechen, zu dem
er nicht die Anlage in sich verspiirt, das er nicht in
irgend einem Zeitpunkte seines Lebens vollauf verstanden
habe. Del' geniale Mensch ist also komplizierter, zusammengesetzter, reicher; und ein Mensch ist urn so genialer
zu nennen, je mehr Menschen er in sich vereinigt,
und zwar, wie hinzugefiigt werden muB, je lebendiger, mit
je groBerer Intensitat er die anderen Menschen in sich hat.
Wenn das Verstan.dnis des Nebenmenschen nul' wie ein
schwaches Stiimpchen in ihm brennte, dann ware er nicht im'
stan de, als groBer Dichter in seinen HeIden das Leben einer
machtigen Flamme gleich zu entziinden, seine Figuren waren
ohne Mark und Kraft. Das Ideal gerade von einem kiinstlerischen Genius ist es, in allen Menschen zu leben, an aIle
sich zu verlieren, in die Vielheit zu emanieren; indes del'
Philosoph alIe anderen ins i c h wiederfinden, sie zu einer
Einheit,die eben immer nul' seine Einheit sein wird, zu
resorbieren die Aufgabe hat.
Diese Proteus-Natur des Genies ist, ebensowenig wie
friiher die Bisexualitat, als SimultaneiHit aufzufassen; auch
dem groBten Genius ist es nicht gegeben, zu gleicher Zeit,
etwa an einem und demselben Tage, das Wesen aller
Menschen zu verstehen. Die umfassendere und inhaltsvollere
Anlage, welche ein Mensch geistig besitzt, kann nul' nach
und nach, in alImahliger Entfaltung seines ganzen Wesens
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sich offenbaren. Es hat den Anschein, daB auch sie in einem
bestimmten Ablauf gesetzmaBiger Perioden zum Vorschein
kommt. DiesePerioden wiederholen sich aber im Laufe des
'Lebens nicht in der gleichen Weise, als ware jede nur die
gewohnliche Wiederholung der vorhergegangenen, sondern
sozusagen in immer hoherer Sphare j es gibt nicht zwei Momente
des individueHen Lebens, die eillander ganz gleichenj und es
existiert zwischen den spateren und den friiheren Perioden nul'
die Ahnlichkeit der Punkte der hoheren mit den homologen del'
niederen Spiral win dung. Daher kommt es, daB hervorragende
Menschen so oft in ihrer Jugend den Plan zu .einem Werke
fassen, nach langer Pause im Mannesalter das Jahre hindurch
nicht vorgenommene Konzept einer Bearbeitung unterziehen
und erst im Greisenalter nach abermaligem Zuriickstellen es
vollenden: es sind die verschiedenen Perioden, in die sie abwechselnd treten und die sie stets mit anderen Gegenstanden
erfiillen. Diese Perioden existieren bei jedem Menschen, nur in
verschiedener Starke, mit verschiedener »Amplitude«. Da das
Genie die meisten Menschen mit der groBten Lebendigkeit in
sich hat, wird die Amplitude der Period en um so ausgesprochener sein, je bedeutender ein Mensch in geistiger Beziehung ist. Hochstehende Menschen horen daher
meist von J ugend auf von Seiten ihrer Erzieher den Vorwurf, daB
sie fortwahrend :.von einem Extrem ins andere« fielen. Als ob sie
sieh dabei besonders wohl befinden wiirden! Gerade beim hervorragenden Menschen nehmen solche Ubergange in der Regel
einen ausgesprochen krisenhaften Charakter an. Go e the hat
einmal von der 7fwiederholten Pubertat« der Kiinstler gesprochen. Was er gemeint hat, hangt innig mit diesem Gegenstande zusammen.
Denn gerade die starke Periodizitat des Genies bringt
es mit sieh, daB bei ihm immer erst auf sterile Jahre die
fruchtbaren und auf sehr produktive Zeiten immer wieder
sehr unfruchtbare folgen - Zeiten, in denen er von sich nichts
halt, ja von sich psychologisch (nicht logisch) weniger
h~ilt als von jedem anderen Menschen: qualt ihn doch
die Erinnerung an die Schaffensperiode, und vor allem - wie
f rei sieht er sie, die von soIchen Erinnerungen nicht Be-
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liistigten, herumgehen! Wie seine Ekstasen gewaltiger sind
als die der anderen, so sind auch seine Depressionen fUrchter·
licher. Bei jedem hervorragenden Menschen gibt es solche
Zeiten, klirzere und langere j Zeiten, wo er in volliger Verzweiflung an sich selbst sein, wo es bei ihm zu Selbstmordgedanken kommen kann, Zeiten, wo zwar auch eine Menge
Dinge ihm auffallen konnen, und vor aHem eine Menge Dinge
sich ansetzen werden fUr eine spatere Ernte; wo aber nichts mit
dem gewaltigen Tonus der produktiven Periode erscheint,
wo, mit anderen Worten, der Sturm sich nicht ein·
s tell t j Zeiten, in denen wohl liber soIche, die trotzdem
fortzuschaffen versuchen, gesagt wird: »Wie del' jetzt herunterkommt!" l> Wie del' sich vollig ausgegeben hat! It "Wie der
sich selbst kopiert 1« etc. etc.
Auch seine anderen Eigenschaften, nicht bloB ob er
iiberhaupt, sondern auch der Stoff, in welch em, del' Geist, aus
welchem heraus er produziert, sind im genialen Menschen einem
Wechsel und einer starken Periodizitat unterworfen. Er ist
das eine Mal eher reflektierend und wissenschaftlich, das andere
Mal mehr zu kiinstlerischer Darstellung disponiert (Goethe);
zuerst konzentriert sich sein Interesse auf die menschliche Kultur
und Geschichte, dann wieder auf die Natur (man halte Nietzsches
»UnzeitgemaBe Betrachtungenc neben seinen :.Zarathustrac);
er ist jetzt mystisch, nachher naiv (solche Beispiele haben
in jiingster Zeit Bjornsoll und Maurice Maeterlinck gegeben). Ja, so groB ist im hervorragenden Menschen die
»Amplitude4: der Perioden, in denen die verschiedenen Seiten
seines Wesens, die vielen Menschen, die in ihm intensiv
leben, aufeinander succedieren, daB diese Periodizitat auch
physiognomisch sich deutlich offenbart. Hieraus mochte ieh
die auffallende Erscheinung erklaren, daB bei begabteren
Menschen der Ausdruck des Antlitzes viel Ofter wechselt als
bei Unbegabten, ja daB sie zu verschiedenen Zeiten oft unglaublich verschiedene Gesichter haben konnen j man vergleiche nul' die von Goethe, von Beethoven, von Kant,
von Schopenhauer aus den verschiedenen Epochen ihre~
Lebens erhaltenen Bilder! Man kann die Zah! der Gesichter, die ein Mensch hat, geradezu als ein physio-

Die sexllellen Typen.

Begabllng und Genialitiit.

gnomisches Kriterium seiner Begabung!) ansehen.
Menschen, die stets ein und dasselbe Gesicht vollig unver.
andert aufweisen, stehen auch intellektuell sehr tief. Hin·
gegen wird es den Physiognomiker nicht wundern, daB be·
gabtere Menschen, die auch im Verkehre und Gesprache immer
neue Seit~I1 i.hl'e§Wesens. Qffenbaren, iiber die datum. dasNachdenken nicht so bald ein fertiges Urteil gewinnt, diese Eigenschaft auch durch ihr Aussehen bewahrheiten.
Man wird vielleicht mit Entrlistung die hier entwickelte
vorlaufige Vorstellung yom Genie zurlickweisen, weil sie als
notwendig postuliere, daB ein S h a k e s pea r e auch die
ganze Gemeinheit eines Falstaff. die ganze Schurkenhaftigkeit eines Jago, die ganze Roheit eines Caliban in sich gehabt
habe, somit die groBen Menschen moralisch erniedrige, indem
sie ihnen das intimste Verstandnis auch fUr alles Verachtliche
und Unbedeutende imputiere. Und es muB zugegeben werden,
daB nach dieser Auffassung die genialen Menschen von den
zahlreichsten und heftigsten Leidenschaften erfUllt und selbst
von den widerlichsten Trieben nicht verschont sind (was
ubrigens durch ihre Biographien liberall bestatigt wird).
Aber jener Einwurf ist trotzdem unberechtigt. Dies wird
aus der spateren Vertiefung des Problems noch hervorgehen;
einstweilen sei darauf hingewiesen, daB nur eine oberflachHche SchluBweise ihn als die notwendige Folgerung aus den
bis jetzt dargelegten Pramissen betrachten kann, die vielmehr
allein schon sein Gegenteil mehr als wahrscheinlich zu machen
geniigen. Zola, der den Impuls zum Lustmord so gut kennt,
hatte trotzdem nie einen Lustmord begangen, und zwar darum,
weil in ihm seIber eben so viel anderes noch ist. Der
wirkliche Lustmorder ist die Beute seines Antriebes; in seinem
Dichter wirkt der ganze Reichtum seiner vielfaltigen Anlage
dem Reize entgegen. Er bewirkt, daB Zola den Lustmorder
viel besser als jeder wirkliche Lustmorder sich selbst kennen,
daB er aber eben damit ihn erlcennen wird, wenn die Ver-

suchung wirklich an ihn herantreten sollte; und dam it steht er
ihr bereits gegeniiber, Aug' in Auge, und kann sich ihrer erwehren. Auf diese Weise wird der verbrecherische Trieb im
groBen Menschen vergeistigt, zumKiinstlermotiv wiebei Zola,
oder zur philosophischen Konzeption des »Radikal Bosen« wie
bei Kant, darum fiihrt er ihn nicht zur verbrecherischen Tat,
Aus der Fiille von Moglichkeiten, die in jedem bedeutenden Menschen vorhanden sind, ergeben sich nun wichtige
Konsequenzen, welche zur Theorie der Heniden, wie sie im
vorigen Kapitel entwickelt wurde, zuriickleiten. Was man
in sich hat, bemerkt man eher, als was man nicht versteht (ware dem anders, so gab' es keine Moglichkeit, daB die
Menschen miteinander verkehren konnten - sie wissen meistens
gar nicht, wie oft sie einander miBverstehen); dem Genie,
das so viel mehr versteht als der Dutzendmensch, wird also
auch mehr auffallen als diesem. Der Intrigant wird es
leicht bemerken, wenn ein anderer ihm gleicht; der lei denschaftliche Spieler sofort wahrnehmen, wenn ein zweiter
groBe Lust zum Spiele verrat, wahrend dies den anderen, die
anders sind, in den meisten Fallen lange entgeht: »der Art
ja versiehst du dich besser«, heiBt es in Wagners »Siegfried«. Yom komplizierteren Menschen aber galt, daB er
jeden Menschen besser verstehen konne als dieser sich seIber,
vorausgesetzt, daB er dieser Mensch ist und zugleich noch
etwas mehr, genauer, wenn er dies en Menschen und
dessen Gegenteil, aIle beide, in sich hat. Die Zweiheit
ist stets die Bedingung des Bemerkens und des Begreifens; fragen wir die Psychologie nach der kardinalsten
Bedingung des BewuBtwerdens, der »Abhebungc, so erhalten
wir zur Antwort, daB hiefUr die notwendige V oraussetzung
der Kontrast sei. Gabe es nur ein einformiges Grau, so
hatte niemand ein BewuBtsein, geschweige denn einen Begriff
von Farbe; absolute Ein tonigkeit eines Gerausches fUhrt beim
Menschen raschen Schla.f herbei: Zweiheit (das Licht, das
die Dinge scheidet und unterscheidet) ist die Ursache
des wachen BewuBtseins.
Darum kann niemand sich selbst verstehen, wenn er auch
sein ganzes Leben ununterbrochen iiber sich nachdachte, und
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1) Ieh gebrauehe das Wort Begabung, urn dem Worte Genialitiit so
oft als tunlich aus dem Wege zu gehen, und bezeichne mit ihm jene Veranlagung, deren hochste Steigerung Genialitiit ist. Begabung und Talent
werden demnach hier streng auseinandergehalten.
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immer nur einen anderen, dem er zwar ahnlich, aber der er
nicht ganz ist, sondern von dessen Gegenteil er ebensoviel in
sich hat wie von ihm selbst. Denn in dieser Verteilung Hegen
die Verhaltnisse flir das Verstehen am gunstigsten: der fruher
erwahnte Fall Kleistens. Endgultig bedeutet also einen
Menschenversteh-en soviel als: ihn und sein Gegenteil in sich haben.
DaB sich ganz aUgemein stets Gegensatzpaare im selben
Menschen zusammenfinden mussen, um ihm das BewuBtwerden
auch nur eines GHedes von jedem Paare zu g"estatten, clafUr
liefert die Lehre yom Farbensinn des Auges mehrere physiologische Beweise, von denen ich nur die bekannte Erscheinung erwahne, daB die Farbenblinc1heit sich immer auf'beide
Komplementarfarben erstreckt; cler Rotblinde ist auch grunblind, und es gibt nur Blaugelbblinc1e und keinen Menschen,
der blau empfinden konnte, wenn er flir gelb unempfanglich
ware. Dieses Gesetz gilt im Geistigen tiberall, es ist das
Grundgesetz alles BewuBtwerdens. Zum Beispiel wird, wer
immer sehr zum Frohmut, auch zum Umschlag in Trubsinn eher veranlagt sein als ein stets gleichmaBig Gestimmter;
so mancher Melancholiker vermag sich nur durch eine gewalt.
same Manie uber Wasser zu halten; und werfur jeclerlei Feinheit
und Subtilitat so viel Sinn hat wie Shakespeare, wird auch
die ungeschlachteste Derbheit, weil gleichsam als seine Gefahr, am sichersten empfinden und auffassen.
Je mehr menschliche Typen und deren Gegensatze ein
Mensch in seiner Person vereinigt, desto weniger wird ihm,
da aus dem Verstehen auch das Bemerken folgt, entgehen,
was die Menschen treiben und lassen, desto eher wird er
durchschauen, was sie fuhlen, denken und eigentlich wollen.
Es gibt keinen genialen Menschen, cler nicht ein
groBer Mensch enkenner ware; derbedeutende Mensch blickt
einfacheren Menschen oft im ersten Augenblick bis auf den
Grund, und ist nicht selten imstande, sie sofort vollig zu
charakterisieren.
N un hat aber unter den meisten Menschen der eine
fUr dies, der andere fUr jenes einen nur mehr oder
minder einseitig entwickelten Sinn. Dieser kennt alle

Vogel und unterscheidet ihre Stimmen aufs feinste, jener hat
von friih auf einen liebevollen und sicheren Blick fUr die
Pflanzen; der eine ftihlt sich von den iibereinandergeschichteten
tellurischen Sedimenten erschiittert und die Gestirne sind ihm
wohl eia freundlicher GruB, aber eben oft nicht mehr als ein
solcher (Goethe), der andere erschauert ahnungsvoll-ergeben
unter der Kalte des nachtigen Fixsternhimmels (Kant);
manch einer findet das G;ebirge tot und ftihlt sich gewaltig
nur yom ewig bewegten Meere angesprochen (Bocklin), ein
zweiter kann zu dessen immerwahrender Unruhe kein Verhaltnis gewinnen und kehrt unter die erhabene Macht der Berge zuriick (Nietzsche). So hat jeder Mensch, auch der einfachste,
etwas in der Natur, zu dem es ihn hinzieht, und fUr das seine
Sinne scharfer werden denn fiir alles iibrige. Wie soUte nun
der genialste Mensch, der, im idealen FaUe, diese Menschen
aHe in sich hat, mit ihrem Innenleben nicht auch ihre Beziehungen und Liebesneigungen zur AuBenwelt in sich
versammeln? So wachst in ihn die AUgemeinheit nicht nur
alles Menschlichen, sondern auch aUes Nattirlichen hinein;
er ist der Mensch, der zu den meisten Dingen im
intimsten Rapporte steht, dem das meiste auffallt, das
wenigste entgeht; der das meiste versteht, und es am tiefsten
versteht schon darum, weil er es mit den vielfaltigsten Dingen
zu vergleichen und von den zahlreichsten zu unterscheiden
in der Lage ist, am besten zu messen und am besten zu
begrenzen weiB. Dem genialen Menschen wird das
meiste und all dies am starksten bewu6t. Darum wird
zweifeUos auch seine Sensibilitat die feinste sein; dies darf
man aber nicht, wie es, in offenbar einseitigem Hinblick auf
den Kiinstler, geschehen ist, bloB zu Gunsten einer verfeinerten Sinnesempfindung, groBerer Sehscharfe beim Maler
(oder beim Dichter), groBerer Horscharfe beim Komponisten
(Mozart) auslegen: das MaB der Genialitat ist weniger in
del' Unterschiedsempfindlichkeit der Sinne, als in der des
Geistes zu suchen; anderseits wird jene Empfindlichkeit oft
auch mehr nach inn en gekehrt sein.
So ist das geniale BewuBtsein am weitesten entfernt
yom Henidellstadium; es hat vielmehr die groBte, greUste
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Klarheit und Helle. GenialiHit offenbart sich hier
bereits als eine Art hoherer Mannlichkeit; und darum
kann W nicht genial sein. Dies ist die folgerechte Anwendung des im vorigen Kapitel. gewonnenen Ergebnisses,
daB M bewuBter lebe als W, auf den eigentlichen Ertrag
des jetzigen K~pite1s: dieses gipfelt in dem Satze, daB
Genialitat identisch ist mit hoherer, weil allgemeinerer BewuBtheit. Jenes intensivere BewuBtsein von
allem wird aber selbst erst ermoglicht durch die enorme Zahl
von Gegensatzen, die im hervorragenden Menschen beisammen sind.
Darum ist zugleich Universalitat das Kennzeichen des Genies. Es gibt keine Spezialgenies, keine
»mathematischenc und keine »musikalischen Genies«, auch
keine :tSchacngenies«, sondern es gibt nur Universalgenies. Der geniale Mensch laBt sich definieren als
derj enige, der alles weiB, ohne es gelernt zu haben.
Unter dies em »Alleswissenc sind selbstverstandlich nicht die
Theorien und die Systematisierungen gemeint, welche die
Wissenschaft an den Tatsachen vorgenommen hat, nicht die
Geschichte des spanischen Erbfolgekrieges, und nicht die Experimente iiber den Diamagnetismus. Aber nicht erst aus dem
Studium der Optik erwachst dem Kiinstler die Kenntnis der
Farben des Wassers bei triibem und heiterem Himmel, und
es bedarf keiner Vertiefung in eine Charakterologie,· urn
Menschen einheitlich zu gestalten. Denn je begabter ein Mensch
ist, iiber desto mehr hat er immer selbstandig nachgedacht,
zu desto mehr Dingen besitzt er ein personliches Verhaltnis.
Die Lehre von den Spezialgenies, die es gestattet, z. B.
yom :tMusikgenie .. zu reden, das .in allen anderen Beziehungen
unzurechnungsfahigc sei, verwechselt abermals Talent und
Genie. Der Musiker kann, wenn er wahrhaft groB ist, in der
Sprache, auf die ihn .die Richtung seines besonderen Talentes
weist, genau so universell sein, genau so die ganze innere
und auBere Welt durchmessen wie der Dichter oder der
Philosoph; solch ein Genie war Beethoven. Und er kann
in ebenso beschrankter Sphare sich bewegen wie ein mittelmli.iliger wissenschaftlicher oder kiinstlerischer Kopf; solch ein

Geist war Johann Str auB, den ein Genie nennen zu horen, uns
merkwiirdig beriihrt, so schone Bliiten eine lebhafte, aber sehr eng
begrenzte Einbildungskraft in ihm auch getrieben haben mag.
Es gibt, urn nochmals dar auf zuriickzukommen, vielerlei
Talente, aber es gibtnureineGenialitat, die ein beliebiges
Talent wahlen und ergreifen kann, urn in ihm sich zu betatigen.
Es gibt etwas, das allen genialen Menschen als genial en gemeinsam ist, so sehr auch der groBe Philosoph yom groBen
Maler, der groBe Musiker yom groBen Bildhauer, der groBe
Dichter yom groBen Religionsstiftersich sonst unterscheiden
mogen. Das Talent, durch dessen Medium die eigentliche Geistesanlage eines Menschen sich offenbart, ist viel mehr Nebensache,
als man gewohnlich glaubt, und wird aus der groBen Nahe, aus
welcher kunstphilosophische Betrachtung leider so oft erfolgt,
III seiner Wichtigkeit meist weit iiberschatzt. Nicht nur die
Unterschiede in der Begabung, auch die Gemiitsart und Weltanschauung kehren sich wenig an die Grenzen der Kiinste
voneinander, diese werden iibersprungen, und so ergeben sich
dem vorurteilsfreieren Blick oft iiberraschende Ahnlichkeiten;
er wird dann, statt innerhal b der Musikgeschichte, respektive
der Geschichte der Kunst, der Literatur und Philosophie nach
Analogien zu blattern, lieber ullgescheut z. B. Bach mit Kant
vergleichen, Karl Maria v. Weber neben Eichendorffstellen,
llnd Bocklin mit Homer zusammenhalten; und wenn so die
Betrachtung reiche Anregung und groBe Fruchtbarkeit gewinnen kann, so wird das auch dem psychologischen Tiefblick,
schlieBlich zugute kommen, an dessen Mangel ane Geschichtsschl'eibung von Kunst wie von Philosophie am empfindlichsten
krankt. Welche organischen und psychologischen Bedingungen
es iibrigens sind, die ein Genie entweder zum mystischen Visioniir
oder etwa zum groBen ?:eichner werden lassen, das muB als
unwesentlich fUr die Zwecke dieser Schrift beiseite bleiben.
Von jener Genialitat aber, die, bei allen oft sehr tief
gehenden Unterschieden zwischen den einzelnen Genies, eine
und dieselbe bleibt und, nach dem hier aufgestellten Begriffe,
iiberall manifestiert werden kann, ist das Weib ausgeschlossen. Wenn auch die Frage, ob es rein wissenschaftliche, und ob es bloB handelnde, nicht nur kiinstlerische und
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philosophisehe Genies geben konne, erst in einem spateren
Absehnitt zur Entseheidung gebraeht werden sol1: man hat
allen Grund, vorsichtiger zu verfahren mit der Verleihung des
,Pradikates genial, als man dies bisher gewesen ist. Es wird
sieh noeh deutlich zeigen: will man uberhaupt yom Wesen der
GeriialiHit eine Vorstellung sich bilden und zlleil1~I11 Begriffe
derselben zu gelangen suchen, so muB die Frau als ungenial
bezeichnet werden; und tl'otzdem wird niemand der Darste11ung naehsagen . durfen, sie hatte im Hinblick auf das
weibliehe Geschlecht irgend einen willkiirliehen Begriff erst
konstruiert und ihn nachtdiglich als das Wesen der GeniaIWit hingestellt, urn nur den Frauen keinen Platz innerhalb
derselben einraumen zu miissen.
Hier k~nn auf die allHinglichen Betrachtungen dieses
Kapitels zuruckgegriffen werden. Wahrend die Frau der GenialiHit kein Verstandnis entgegenbringt, auBer einem, das sich
eventuell an die Pel'sonliehkeit eines noeh lebenden Tragel's
kniipfte, hat der Mann jenes tiefe VerhaJtnis zu dieser Erscheinung an sich, das Carlyle in seinem noch immer so wenig
verstandenen Buche Hero-worship, Heldenverehrung, genannt
und so schon und hinreiBend ausgemalt hat. In der Heldenanbetung des Mannes kommt abermals zum Ausdruck, daB
Genialitat an die Mannlichkeit gekniipft ist, daB sie
eine ideale, potenzierte Mannliehkeit vorsteIlt 1); denn
die Frau hat kein originelles, sondern ein ihr yom Manne
verliehenes BewuBtsein, sie lebt unbewui3t, der Mann bewuBt:
am bewuBtesten aber der Genius.
I) Begabung (nicht Talent) und Geschlecht sind die beiden einzigen Dinge, die nicht vererbt werden, sondern unabhiingig von der
»Erbmasse« sind und gleichRam spontan zu entstehen scheinen. Schon
diese Tatsache liiBt erwarten, daB Genialitiit, beziehungsweise ihr Mangel, in
einem Zusammenhange mit der Miinnlichkeit oder Weiblichkeit eines
Menscheri stehen mUsse.

V. Kapitel.

Begabung und Oedachtnis.
Urn von der Heniden-Theorie auszugehen. sei folgende
Beobachtung erziihlt. Ich notierte gerade, hal b mechanisch,
die Seitenzahl einer Stelle aus einer botanischen Abhandlung,
die ich spater zu exzerpieren beabsichtigte. als ich etwas in
Henideniorm dachte. Aber was ich da dachte, wie ich es dachte,
was da an die Tiir der BewuBtheit klopfte, dessen konnte
ich mich schon im nachsten Augenblick trotz alIer Anstrengung nicht entsinnen. Aber gerade darum ist dieser Fall _
er ist typisch - besonders lehrreich.
Je plastischer, je geformter ein Empfindungs-komplex ist, des to eher ist er reproduzierbar. Deutlichkeit des BewuBtseins ist erste Bedingllng der Erinnerung r
der IntensiUit der BewuBtseinserregung ist das Gedachtnis
an die Erregung proportional. »Das wird mir unvergeB1ich
bleiben«, »daran werde ich mein Lebtag denken«, »das kann
mir nie mehr entschwinden« sagt ja der Mensch von Ereignissen,
die ih11 heftig aufgeregt haben, von Augenblicken, aus
denen er urn eine Einsicht kliiger, urn eine wichtige Erfahrung reicher geworden ist. Steht also die Reproduzierbarkeit der BewuBtseinsinhalte im geraden Verhaltnis zu ihrer
Gliederung, so ist klar, daB an die absolute Henide iiberhaupt keine Erinnerung moglich sein wi rd.
Da nun die Begabung eines Menschen mit der Artikulation seiner gesamten Erlebnisse wachst, so wird einer,
je begabter er ist, desto eher an seine ganze Verg' angenheit, an alles, was er je gedach t und getan,
We in i n ge r, Geschlecht nod Charakter, 13. Aufl.
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gesehen und gehort, empfunden und gefuhlt hat,
sich erinnern konnen, mit desto groBerer Sicherheit und
Lebhaftigkeit wird er alles aus seinem Leben reproduzier~n.
]jas universelle Gedachtnis an alles Erlebte 1st
darum das sicherste, allgemeinste, am leichtesten zu
el"grll.ndende Ke~nzeichend~es~G::eI1ies.J3:s i~t zwar
eine vel"breitete und besonders unter allen Kaffeehaushteraten
beliebte Lehre, daB produktive Menschen (weil sie Neues
schiifen) kein Gedachtnis hatten: abel" offenbar nul", wei!
darin die einzige Bedingung del" Produktivitat liegt, die bei
ihnen erfUllt ist.
Freilich darf man diese groBe Ausdehnung und Lebendigkeit des Gedachtnisses beim genialen Menschen, die. ich
zunachst als eine Folgerung aus dem Systeme ganz dogmatlsch
einfUhre, ohne sie aus del" Erfahrung neu zu begrunden, nicM
mit dem raschen Vergessen des gesamten gymnasialen Geschichtsstoffes odeI' del" unregelmaBigen Verba des Griechischen
widerlegen wollen. Es h.andelt sich urn das Gedachtnis
fur das Erlebte, nicht urn die Erinnerung an das
Erlerntej was zu Priifungszwecken studiert wird, davon
wird immer nur der kleinste Teil behalten, jener Teil, welcher
dem sJ?eziellen Talente des Schiilers entspricht. So kann ein
Zimmermaler ein besseres Gedachtnis fiir Farben haben als
der groBte Philosoph, der beschrankteste Philologe ein
besseres Gedachtnis fUr die vor J ahren auswendig gelernten
Aoriste als sein Kollege, der vielleicht ein genialer Dichter ist.
Es verrat die ganze Jammerlichkeit und Hilflosigkeit der
experimentellen Richtung in der Psychologie (noch mehr
aber die UnHihigkeit so vieler Leute, die, mit einem Arsenal
von elektrischen Batterien und Sphygmographiontrommeln im
Rucken, gestiitzt auf die :>Exa;ktheit« ihrer langweiligen
Versuchsreihen, nun. in rebus psychologicis vor allen anderen
gehort zu werden beanspruchen), daB sie das Gedachtnis der
Menschen durch Aufgaben, wie das ErIernen von Buchstaben,
meh.rziffe1: ig en Zahlen, zusammenhanglosen Worten priifen zu
konnen glauben. An das eigentliche Gedachtnis des Menschen,
jenes Gedachtnis, welches in Betracht kommt, wenn einMensch
die Summe seines Lebens zieht, reichen diese Versuche so
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.wenig heran, 'daB man sich unwillkiirlich zu del" Frage gedrangt
sieht, ,ob jene fieiBigen Experimentatoren von del' Existenz
dieses anderen Gedachtnisses, ja eines psychischen Lebens
iiberhaupt, etwas wissen. Jene Untersuchungen stellen die verschiedensten Menschen unter ganz uniformierende Bedingungen,
denen gegenuber nie Individualitat sich auBern kann, sie
abstrahieren wie gefiissentlich gerade vom Kern des Individuums, und behandeln es einfach als guten oder schlechten
Registrierapparat. Es liegt ein groBer Tiefblick darin, daB
im Deutschen 7>bemerken« und »merken« aus der namlichen
Wurzel gebildet ist. Nur was auffallt, von selbst, infolge angeborner Beschaffenheit, wird behalten. Wessen man sich
erinnert, damr muB ein urspriingliches Interesse vorhanden
sein, und wenn etwas vergessen wird, dann war die Anteilnahme an ihm nicht stark genug. Dem religiosen Menschen
werden darum. religiose Lehren, dem Dichter Verse, dem
Zahlenmystiker Zahlen am sichersten und l1ingsten haften
bleiben.

11

Und hier kann auf das vorige Kapitel in anderer vVeise
zuriickgegriffen und die besondere Treue des Gedachtnisses bei
hervorragenden Menschen noch auf einem zweiten Wege deduziert werden. Denn je bedeutender ein Mensch ist, desto
mehr Menschen, desto mehr Interessen sind in ihm zusammengekommen, desto umfassender also muB sein Gedachtnis
werden. Die Menschen haben im allgemeinen durchaus gleich
viel auBere Gelegenheit zu .perzipieren., aber die meisten
»apperzipieren« von 9.er unendlichen Menge nur einen unendlich kleinen Teil. Das Ideal von einem Genie miiBte ein
Wesen sein, dessen samtliche ,.Perzeptionenc ebensoviele
'" Apperzeptionen« waren. Ein solches Wesen gibt es nicht. Es
ist aber auch kein Mensch, der nie apperzipiert, sondern immer
bloB perzipiert hatte. Schon darum muB es aIle moglichen
Grade der Genialitat geben 1); zumindest ist kein mannliches Wesen ganz ungenial. Aber auch vollkommene Genialitat bleibt ein Ideal: es existiert kein Mensch ohne aIle
und kein Mensch mit universaler Apperzeption (als
1) Die aber mit clem Talente nichts zu schaffen haben,
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welche man das vollkommene. Genie weiter bestimmen
konnte). Der Apperzeption als der Aneignung ist das Gedacht'nis als der Besitz, seinem Umfang wie seiner Festigkeit nach,
proportioniert. So fUhrt denn auch eine ununterbrochene
Stufenfolge yom ganz diskontinuierlichen, bloB von Augenblick zu Augenblick lebenden Menschen, dem kein Erlebnis
etwas bedeuten konnte, weil es auf kein fruheres sich
wurde beziehen lassen einen sol chen Menschen gibt es
aber nicht - bis zum vollig kontinuierlich Lebenden, dem
Alles unvergeBlich bleibt (so intensiv wirkt es auf ihn ein
und wird von ihm aufgefaBt), und den es ebensowenig
gibt: selbst.das hOchste Genie ist nicht in jedem Augenblicke seines Lebens ~genialc.
Eine erste Bestatigung dieser Anschauung von der notwendigen Verknupfung zwischen Gedachtnis und Genialitat,
wie der Deduktion dieses Zusammenhanges, die hier versucht
wurde, liegt in dem auBerordentlichen, die Besitzer oft selbst
verbluffenden Gedachtnis fur scheinbar nabensachHche Umstande, fUr Kleinigkeiten, das begabtere
Menschen auszeichnet. Bei der Universalitat ihrer Veranlagung hat namlich alles eine, ihnen selbst oft lange unbewuBte, Bedeutung fUr sie; und so bleiben sie hartnackig an
ihrem Gedachtnisse kleben, pragen sich diesem ganz von
selbst unverloschbar ein, ohne daB im allgemeinen die geringste Muhe an die spezielle Erinnerung gewender oder die
Aufmerksamkeit in den Dienst dieses Gedachtnisses noch besonders gestellt wurde. Darum konnte man, in einem erst
spater zu erhellenden tieferen Sinne, bereits jetzt den
genial en Menschen als denjenigen bestimmen, der die Redensart nicht kennt, und weder sich selbst noch anderen gegenuber zu gebrauchen vermochte, dies oder jenes Ereignis aus
entlegener Zeit sei »gar nicht mehr wahr«. Es gibt vielmehr
fUr ihn nich ts, das ihm nicht mehr wahr ware, auch wenn, ja
vielleicht gerade weil er fUr alles, was im Laufe der Zeit
anders geworden ist, ein deutlicheres Gefiihl hat als alle
ancleren Menschen.
Als das beste Mittel zur objektiven Prufung der Begabung, der geistigen Bedeutung eines Menschen laBt sich

darum dies empfehlen: man sei langere Zeit mit ihm nicht
beisammen gewesen und fange nun von dem letzten Zusammensein zu sprechen an, knupfe das neue Gesprach an
die Gegenstande des letzten. Man wird gleich zu Beginn gewahr werden, wie lebhaft er dieses aufgenommen, wie nachhaltig es in ihm fortgewirkt hat, und sehr bald sehen, wie
treu er die Einzelheiten bewahrt hat. Wie vieles unbegabte
Menschen aus ihrem Leben vergessen, das kann, wer Lust
hat, zu seiner tTberraschung und seinem Entsetzen nachprufen. Es kommt vor, daB man mit ihnen vor wenigen
Wochen stundenlang beisammen war: es ist ihnen nun entschwunden. Man kann Menschen finden, mit denen man vor
einigen Jahren acht oder vierzehn Tage lang, zufcillig oder
in bestimmten Angelegenheiten, sehr viel zu tun hatte, und die
nach Ablauf dieser Zeit an nichts mehr sich zu erinnern
vermogen. Freilich, wenn man ihnen durch genaue Darstellung alIes dessen, worum es sich handelte, durch Wiederbelebung der Situation in allen ihren Details, zu Hilfe kommt, so
gelingt es immer, falls diese Bemuhung lange genug fortgesetzt wird, zuerst ein schwaches Aufleuchten des fast
vollig Erloschenen und allmahlich eine Erinnerung herbeizufiihren. Solche Erfahrungen haben es mir sehr wahrscheinHch gemacht, daB die theoretisch immer zu machende Annahme, es gebe kein volliges Vergessen, sich auch empirisch,
und zwar nicht bloB durch die Hypnose, nachweis en lassen
dilrfte, wenn man nur dem Befragten mit den richtigen
Vorstellungen an die Hand zu gehen weiB.
Es kommt also d arauf an, daB man e inem Me nschen aus seinem Leben, aus dem, was er gesagt oder
gehort, gesehen oder gefuhlt, getan oder erlitten hat,
m oglichst wenig erzahlen konne, das er nicht selbst
weiB. Hiemit ist zum erst en Male ein Kriterium der Begabung
gefunden, welches leichter Uberprilfung von seiten anderer
zuganglich ist, ohne daB schon schopferische Leistungen
des Menschen vorliegen mussen. vVie vielfacher Anwendung in der Erziehung es entgegengeht, mag unerortert bleiben. Fiir Eltern und Lehrer diirfte es gleich
wichtig sein.
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Vom Gedachtnisse der Menschen hangt, wie natiirlich,
auch das MaS ab, in welchetn siein der Lage sein werden,
sowohl Untersehiede als Ahnlichkeiten zu bemerken. Am
meisten wirddiese Fahigkeit bei jenen entwiekelt sein, in deren
Lebenimmer die ganze Vergangenheit in die Gegenwart
hineinreieht,bei den en aIle Eintelmomente des Lebens zur
Einheit zusammenllieBen und aneinander verglichen werden.
So komme~ gerade sie am vornehrnlichsten in die Gelegenheit, Gleiclinissezu,gebrauchen, und zWar gerade mit dem
Tertium e:omparationis, auf das es eben ankomm t;
denn sie werden aus dem Vergangenen immer dasjenige heraus~
greifen, was die starkste Ubereinstirnmung mit dem Gegenwartigen aufweist, indem beide Erlebnisse, das neue und das
zum Vergleiehe ;herangezogene altere, bei ihnen artikuliert
genug dazu sind, um keine Ahnliehkeit und keinen Untersehied
vor ihrem Auge zu verbergen; und darum eben aueh, was
langst vorbei ist, gegen den EinfluB der Jahre hier sich behaupten konnte. Nicht umsonst hat man daher die Iangste Zeit in
dem Reiehtum eines Diehters an sehonen und volIkommenen
Gleichnissen und Bildern einen besonderen Vorzug seiner
Gattung erbliekt, seine Lieblingsgleiehnisse aus dem Homer,
aus Shakespeare und Klopstoek immer wieder aufgesehlagen
oder bei der Lektiire mit Ungeduld erwartet. Reute, da Deutschland seit 150 J ahren zum ersten Mal ohne groBen Kiinstler und
ohne groBen Denker ist, indes dafUr bald niemand mehr aufzutreiben sein witd, der nieht >gesehrieben« hatte, heute seheint
das ganz voriiber; man sueht naeh derartigem nieht, man wiirde
aueh niehts -finden. Eine Zeit, die in vagen, undeutlieh sehillerndern Stimmungen ihr Wesen am besten ausgesproehen
~ieht, deren Philosophie in mehr als einem Sinne das UnbewuBte geworden 1st, zeigt zu offensiehtlich, daB nieht ein
wahrhaft GroBer in ihr lebt; denn GroBe ist BewuBtsein, vor
dem der Nebel des UnbewuBten sehwindet wie vor den
Strahlen der Sonne. Gabe ein einziger dieser Zeit ein BewuBtsein, wie gerne wiirde sie all ihre Stimmungskunst, deren
sie sieh heute noeh beriihmt, dahingeben! Erst im
vollen BewuBtsein, in weleham in das Erlebnis der Gegenwart
aIle Erlebnisse der Vergangenheit in groBter Intensitlit hinein-

spielen, findet Phantasie, die Bedingung des philosophisehen
wie des kiinstlerisehen Sehaffens, eine Stelle. DemgemaB
ist es aueh gar nieht wahr, daB die Frauen mehr Phantasie
haben als die Manner. Die Erfahrungen, auf Grund deren
man dem Weibe eine lefuhaftere Einbildungskraft hat zuspreehen wollen, entstammen samtlieh dem sexuellen Phantasieleben der Frauen; und die Folgerungen, die allein mit Recht
hieraus gezogen werden konnten, gestatten eine Behandlung
in diesem Zusammenhange noeh nieht.
Die absolute Bedeutungslosigkeit der Frauen in der
Musikgesehiehte laBt sieh wohl noeh auf weit tiefere Griinde
zuriiekfUhren: doeh beweist sie zunaehst den Mangel des
Weibes an Phantasie. Denn zur musikalisehen Produktivitat
gehort unendlieh viel mehr Phantasie als selbst das mannliehste Weib besitzt: viel mehr als zu sons tiger kiinstleriseher
oder wissensehaftlieher Tatigkeit. Niehts Wirkliehes in der
Natur, niehts Gegebenes in der sinnliehen Empirie entsprieht
einem Tonbilde. Die Musik ist wieohne Beziehungen zur Erfahrungswelt: es gibt keine Klange, keine Aecorde, keine
Me10dien in der Natur, sondern hier hat erst der Mensch
aueh die letzten Elemente noeh selbstandig zu erzeugen.
Jede andere Kunst hat deutliehere Beziehungen zur empiri·
sehen Realitat als sie, ja die ihr, was man aueh dagegen sagen
mag, verwandte Arehitektur betatigt sieh bis zuletzt an
einem Stoffe; obwoh! sie mit der Musik die Eigensehaft teilt,
daB 'sie (vielleieht sogar mehr noeh als diese) von sinnlieher
N aehahmung frei ist. Darum ist aueh Baukunst eine
durchaus mannliehe Saehe, der weibliehe Baumeister eine
fast nur Mitleid weekende Vorstellung.
Desgleiehen riihrt die >verdummende« Wirkung der
Musik auf sehaffende und ausiibende Musiker, von der man
ofter spreehen hort (besonders kommt hier die reine Instrumentalmusik in Betraeht), nur davon her, daB noeh der Geruehssinn
dem Mensehen mehr zur Orientierung in der Erfahrungswelt
dienen kann als der Inhalt eines musikalisehen Werkes. Und
eben diese ganzliehe Abwesenheit alIer Beziehungenzur Welt,
die wir sehen, tasten, rieehen konnen, maeht die Musik nicht
besonders geeignet fUr AuBerungen weibliehen Wesens. Zu,
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gleich erklart dieseEigenart seiner Kunst, warum der schopferische Musiker der Phantasie im allerhochsten Grade bedarf und warum der Mensch, welchem Melodien einfallen (ja
vielleicht gegen sein Strauben zustromen), noch viel mehr Gegenstand des Staunens seitens der anderen Menschen wird als
der Di~ht('lroder derI3i1dllauer.Die »__weibliche Phantasie«
muB wohl eine von der mannlichen ganzlich verschiedene
sein, wenn es ihrer ungeachtet keine Musikerin gibt, welche fUr
die Musikgeschichte auch nur so weit in Betracht kame,
wie etwa Angelika Kauffmann fUr die Malerei.
Wo irgend es deutlich auf kraftvolle Formung ankommt, haben die Frauen nicht die kleinste Leistung aufzuweisen: nicht in der Musik und nicht in der Architektur, nicht
in der Plastik und nicht in der Philosophie. W 0 in vagen
und weichen Ubergangen des Sentiments noch ein wenig
Wirkung erzielt werden kann, wie in Malerei und Dichtung,
wie in einer gewissen verschwommenen Pseudo-Mystik und
Theosophie, dort haben sie noch am ehesten ein Feld ihrer
Betatigung gesucht und gefunden. - Der Mangel an Produktivitat auf jenen Gebieten hangt also auch zusammen mit der
Undifferenziertheit des psychischen Lebens im Weibe. NamentHch in der Musik kommt es auf das denkbar artikulierteste
Empfinden an. Es gibt nichts Bestimmteres, nichts Charakteristischeres, nichts Eindringlicheres als eine Melodie,
nichts, was unter jeder Verwischung starker litte. Deshalb
erinnert man sich an Gesungenes um so viel leichter als an
Gesprochenes, an die Arien immer besser als an die Rezitativen, und kostet der Sprechgesang dem Wagnersanger so
viel Studium.
Hier muBte darum langer verweilt werden, weil in
der Musik nicht wie anderswo die Ausrede der Frauenrechtler und -Rechtlerinnen gilt: der Zugang zu ihr sei den
Frauen zu kurze Zeit erst freigegeben, als daB man schon
reife Fruchte von ihnen fordern durfe. Sangerinnen und Virtuosinnen hat es immer, bereits im klassischen Altertum, gegeben. Und doch ..... .
Auch die schon fruher haufige Ubung, Frauen malen und
zeichnen zu lassen, hat bereits seit etwa 200 Jahren in erheb-
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lichem 1\!falle sich gesteigert. Man weill, wie viele Madchen
heute ohne Not zeichnen und malen lernen. Also auch hier ist
lange schon kein engherziger AusschluB mehr wahrzunehmen,
auB ere Moglichkeiten waren reichlich vorhanden. Wenn trotzdem so wenige Malerinnen fUr eine Geschichte der Kunst
ernsthaft etwas bedeuten konnen, so diirfte es an den inneren
Bedingungen gebrechen. Die weibliehe Malerei und Kupfersteeherei kann eben fUr die Frauen nur eine Art eleganterer,
luxurioser Handarbeit bedeuten. Dabei seheint ihnen das
sinnliche, korperliehe Element der Farbe eher erreichbar als
das geistige, formale der Linie; und dies ist ohne Zweifel
der Grund, daB zwar einige Malerinnen, aber noeh keine
Zeichnerin von Ansehen bekannt geworden ist. Die Fahigkeit, einem Chaos Form geben zu konnen, ist eben die
Fahigkeit des Mensehen, dem die allgemeinste Apperzeption
das allgemeinste Gedaehtnis versehafft, sie ist die Eigensehaft
des mannlichen Genies.
Ieh beklage es, daB ieh mit dies em W orte »Genie."
.genial« immerfort operieren muB, welches, wie erst von
einem bestimmten jahrliehen Einkommen ab an den Staat
eine gewisse Steuer zu zahlen ist, »die Genies« als eine bestimmte Kaste streng abgl'enzt von jenen, die es gar nicht
sein sol1en. Die Bezeiehnung • Genie« hat vielleicht gerade ein
Mann erfunden, del' sie selbst nur in recht geringem MaBe
verdiente; den groBeren wird das »Genie-Sein« wohl zu
selbstverstandlich vorgekommen sein; sie werden wahrscheinlich lang genug gebraueht haben, um einzusehen, daB
man iiberhaupt auch nicht >genial« sein konne. Wie denn
P as cal auBerordentlich treffend bemerkt: Je origineller
ein Mensch sei, fUr desto origineller halte er auch die andel'en;
womit man Goethes vVort vergleiche: Vielleicht vel'mag
nul' der Genius den Genius gauz zu vel'stehen.
Es gibt vielleicht nur sehr wenige Menschen, die gar
nie in ihl'em Leben .genial« gewesen sind. Wenn doch,
so hat es ihnen vielleicht nur an der Gelegenheit gemangelt:
an der grof3en Leidenschaft, an dem grof3en Schmel'z. Sie
hatten nur einmal etwas intensiv genug zu erleben brauchen allel'dings ist die Fahigkeit des Erlebens etwas zunaehst sub-
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jektiv Bestimmtes - und sie waren damit, wenigstens vorUbergehend, genial gewesen. Das Dichten wahrend der
ersten Liebe gehort z. B. ganz hieher. Dnd wahre Liebe ist
vollig Zufallssache.
Man darf schlieBlich auch nicht verkennen, daB ganz
einfa~he Menschen in groBer Erregung, im Zorn Uber irgend
eine Niedertracht, W ortefinden, die man ihnen nie zugetraut
hatte.Der groBte Teil dessen, was man gemeinhin ~Ausdruck«
nennt, in Kunst wie in prosaischer Rede, beruht aber (wenn
man sich des frUher Uber den ProzeBder Klarung Bemerkten
erinnert) darauf, daB ein Individuum, das begabtere, Inhalte
geklart,gegliedert aufweist zu einer Zeit, wo das andere,
minder hoch veranlagte, sie noch im Henidenstadium oder in
einem sich nahe daranschlieBenden besitzt. Der Verlauf der
KUirung wird durch den Ausdruck, welcher einem zweiten
Menschen gelungen ist, ungemein abgekUrzt, und daher das
Lustvolle, auch wenn wir andere einen >guten Ausdruck«
findensehen. Erleben zwei ungleich Begabte dasselbe, so
wird bei dem Begabteren die Intensitat groB genug sein, daB
etwa die ,SprechschweUe« 1) erreicht wird. 1m anderen abel'
wird der KlarungsprozeB hiedurch nur erleichtert.

Dmgekehrt aber hat es recht wenig Sinn, jiingeren
Leuten die AuBerung einer Meinung darum zu verweisen
und ihr Wort darum geringer ·zu werten, weil sie weniger
Erfahrung hatten als altere Persoilen. Es gibt Menschen, die
wohl tausend Jahre und darUber leben konnten, ohne eine
einzige Erfahrung gemachtzu hahen. Nur unter Gleichbegabten hatte jene Rede eitren guten Sinn und eine volle
Berechtigung.
Denn wahrend der geniale Mensch schon als Kind ein
intensiveres Leben fiihrt als aIle anderen Kinder, wahrend ihm,
je bedeutender er ist, an eine desto fr\ihere Jugend auch
ein Entsinnen moglich ist, ja in extremen Fallen schon vom
dritten Jahre seiner Kindheit angefangen ihm die vollstandige
Erinnerung von seinem ganzen Leben stets gegenwartig bleibt,
datieren die anderen Menschen ihre erste J ugenderinnerung
erst von einem viel spateren Zeitpunkt; ieh kenne welche,
deren frUheste Reminiszenz iiberhaupt in ihr aehtes Lebensjahr
raIlt, die von ihrem ganzen vorherigen Le ben ni eh ts
wissen, als was ihnen erzahlt wurde; und es gibt sieherHch viele, bei denen dieses erste intensive Erlebnis noch weit
spater anzusetzen ist. leh will nicht behaupten und glaube
es auch gar nicht, daB man die Begabungen zweier Menschen ganz ausnahmslos danach allein bereits gegeneinander
absehatzen konne, wenn dieser vom fiinften, jener erst vom
zwolften Jahre an sieh an aUes erinnert, die frUheste Jugenderinnerung des einen in den vierzehnten Monat naeh seiner
Geburt rant, die des zweiten erst in sein drittes Lebensjahr.
Aber im allgemeinen und auBerhalb zu enger Grenzen wird
man die angegebene Regel wahl immer zutreffen sehen.
Vom Zeitpunkt der ersten J ugenderinnerung verflieBt gewiB auch beim hervorragenden Mensehen noch immer eine
langere oder kiirzere Streeke bis zu jenem Moment, von welchem
an er an alles sich erinnert, jenem Tage, von dem an er eben
endgUltig zum Genie geworden ist. Die meisten Menschen
hingegen haben den groBten Teil ihres Lebens einfach vergessen; ja viele wissen oft nur, daB kein anderer Mensch
fUr sie gelebt hat die ganze Zeit hindureh: aus ihrem
ganzen Leben sind ihnen nur bestimmte Augenblieke, einzelne
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Ware wirklich, wie die popuHire Ansicht glaubt, das
Genie vom nichtgenialen Menschen durch eine dicke Wand
getrennt, die keinen Ton aus einem Reiche in das andere
dringen lieBe, so mUBte jedes Verstandnis der Leistungen
des Genies dem nichtgenialen Menschen v 0 11 i g verschlossen
sein, und dessen Werke konnten auf ihn auch nicht den
leisesten Eindruck hervorbringen. AlIe Kulturhoffnungen
vermogen demnach nur auf di e Forderung sich zu
grUnd'en, daB dem nicht so sei. Dnd es ist Cl.uch nicht
so. Der Dnterschied liegt in der geringeren Intensitat des BewuBtseins, er ist ein quantitativer, kein
prinzipieller, qualitativer. 2)
1) Ausdruck von Herrn Dr. H. Swoboda in Wien.
') Sehr wesentlich ist hingegen der geniale Augenblick vom nichtgenial en psychologisch geschieden, auch in einem und demselben
Menschen.
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feste Punkte, markante Station en gegenwartig. Wenn man sie
sonst um etwas fragt, so wissen sie nur, d. h. sie rechnen es
sich in der Geschwindigkeit aus, daB in dem und dem Monat
sie so alt waren, diese oder jene SteHung bekleideten, da
oder dart wohnten und so und so viel Einkommen hatten.
Hat man yor Jahren zusammen mit ihnen etwas erlebt, so
kann es nun unendliche MUhe kosten, das Vergangene in
ihnen zur Auferstehung zu bringen. Man mag in solchem
FaIle einen Menschen mit' Sicherheit fUr unbegabt erklaren,
man ist zumindest befugt, ihn nicht fUr hervorragend zu

dennoch selbst ein vorzUgliches Gedachtnis allein noch nicht
u.m einen .Menschen dankbar zu machen. Dazu ist eine spe:
zlelle Bedmgung mehr erforderlich, deren Erorterung nicht
hieher gehort.
Aus dem Zusammenhange von Begabung und Gedachtnis,
d:r so oft verkannt und verleugnet worden ist, weil man ihn
mcht dort suchte, wo er zu finden gewesen ware: in der
RUckerinnerung an das eigene Leben, lliBt sich noch
eine weitere Tatsache ableiten. Ein Dichter, der seine Sachen
hat schreiben mUssen, ohne Absicht, ohne Uberlegung, ohne
erst zur eigenen Stimmung das Pedal zu treten; ein Musiker, den
der Moment des Komponierens Uberfallen hat, so daB er
wider Willen zu schaffen genotigt war, sich nicht wehren
konnte, selbst wenn er lieber Ruhe und Schlaf gewUnscht
hatte: ein solcher wird, was in diesen Stun den geboren
wurde, all das, was nicht auch nur im kleinsten gemacht
ist, sein ganzes Leben lang im Kopfe tragen. Ein Komponist,
der keines seiner Lieder und keinen seiner Satze, ein Dichter,
der keines seiner Gedichte auswendig kennt - und zwar ohne
sie, wie das Sixtus Beckmesser von Hans Sachs sich vorsteHt, erst Hecht gut memoriert« zu haben - der hat, des
kann man sieher sein, auch nie etwas wahrhaft Bedeutendes
hervorgebracht.
Bevor nun die Anwendung dieser Aufstellungen auf
das Problem der geistigen Geschlechtsunterschiede versucht
werde, ist noch eine Unterscheidung zu treffen zwischen Gedachtnis und Gedachtnis. Die einzelnen zeitlichen Momente
seines Lebens sind namlich dem begabten Menschen in der
Erinnerung nicht als diskrete Punkte gegeben, nicht als
durchaus getrennte Situationsbilder, nicht als verschiedene
Individuen von Augenblicken, deren jeder einen bestimmten,
von dem des nachsten, wie die Zahl eins von der Zahl zwei,
getrennten Index aufweist. Die Selbstbeobachtung ergibt vielmehr~ daB alIem Schlafe, alIer BewuBtseinsenge, allen Erinnerungsliicken zum Trotze die einzelnen Erlebnisse in ganz
ratselhafter Weise zusammengefaBt erscheinen; die Geschehnisse folgen nieht aufeinander wie die Ticklaute einer
Uhr, sondern sie laufen aIle in einen einheitlichen FluB
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halten.
Die Aufforderung zu einer Selbstbiographie bdichte die
ungeheure Mehrzahl der Menschen in die peinlichste Verlegenheit: konnen doch schon die wenigsten Rede stehen, wenn
man sie fragt, was sie gestern getan haben. Das Gedachtnis
der meisten ist eben ein bloB sprungweises, gelegentlich assoziatives. 1m genialen Menschen da uert ein Eindruck, den
er empfangen hat; ja eigentlich steh t nur er Uberha upt
unter EindrUcken. Damit hangt zusammen, daB wohl aUe
hervorragenden Menschen, wenigstens zeitweise, an fixen
Ideen leiden. Der psychische Bestand der Menschen mit
einem System von eng einander benachbarten Glocken verglichen, so gilt fUr den gewohnlichen Menschen, daB jede
nur klingt, wenn die andere an sie mit ihren Schwingungen
stoBt, und nur auf ein paar Augenblicke; fUr das Genie, daB
eine einzige, angeschlagen, gewaltig ausschwingt, nicht leise
tont, sondern voll, das ganze System mitbewegt, und nachhallt, oft das ganze Leben lang. Da diese Art der Bewegung aber oft infolge ganzlich geringfUgiger, ja lacherlicher
AnstoBe beginnt, und manchesmal gleich intensiv in unertragHcher Weise wochenlang zah beharrt, so liegt hierin wirklich
eine Analogie zum Wahnsinn.
Aus verwandten GrUnden ist auch Dankbarkeit so ziemHch die seltenste Tugend unter den :Menschen; sie merken
sich wohl manchesmal, wieviel man ihnen geliehen hat;
aber in die Not, in der sie waren, in die Befreiung, die ihnen
wurde, mogen und konnen sie sich nicht mehr zurUckdenken.
Fiihrt l'vlangel an Gedachtnis sicher zum Undank, so geniigt
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zusammen, in dem es lwine Diskontinuitat gibt. Beim ungenial en Mensehen sind dieser Momente, die aus der urspriinglieh diskreten Mannigfaltigkeit so zum gesehlossenen
Kontinuum sieh veremlgen, nur wenige, ihr Lebenslauf
gleieht einem Baehlein, keinem maehtigen Strom, in den,
wie belm Genie, aus weitestem Gebiete all e Wasserlein
zusammengeflossen sind, aus dem, heiBt das, vermoge del'
universalen Apperzeption kein Erlebnis ausgesehaltet,
in den vielmehr aIle einzelnen Momente aufgenommen,
rezipiert sind. Diese eigentliehe K.ontinuitat, die den
Mens.chen erst ganz dessen vergewissern kann, daB er lebt,
daB er da, daB er auf del' Welt ist, allumfassend beim Genius,
auf wenige wiehtige Momente besehrankt beim MittelmaBigen,
fehltganzlich beim Weibe. Dem Weibe bietet sieh, wenn
es riieksenauend, riiekfUhIend sein Leben betvaehtet, dieses
nieht unter dem Aspekt eines unaufhaltsamen, nirgends
unterbrochenen Drangens und Stvebens dar, es bleibt vielmehr immer nur an einzelnen Punkten hangen.
Was fUr Punkte sind das?, Es konnen nul' diejenigen
sein, fUr welehe W ihrer Natur naeh ein Interesse hat. Worauf
dieses Interesse ihrer Konstitution aussehlieBlich geht, wurde
im zweiten Kapitel zu erwagen begonnen; wer sieh an dessen
Ergebnisse erinnert, den wird die folgende Tatsaehe nieht
iiberrasehen:
W verfiigt iiberhaupt nur iiber eine Klasse von Er·
innerungen: es sind die mit dem Gesehleehtstrieb und der
Fortpflanzung zusammenhangenden. An den Geliebten und
an den Bewerber; an die Hoehzeitsnaeht, an jedes Kind wie an
ihre Puppen; an die Blumen, die sie auf jedem Balle bekommen, Zahl, GroBe und Preis del' Bouquets; an jedes
Standehen, das ihr gebraeht, an jedes Gedieht, das (wie sie
sich einbildet) auf sie gesehriehen wurde, an jeden Aussprueh des Mannes, der ihr imponiert hat, vor aHem aber mit einer Genauigkeit, die ebenso veraehtlieh ist als sie
unheimlieh bel'iihvt - an jedes Kompliment ohneA usnahme, das iht' im Lehen gemaeht wurde.
Das ist alles, woran das eehte Weib au.s seinem Leben
sieh erinnert.

Was aber ein Mensch nie vergiBt, und was er
sieh nieht merken kann, das ermoglicht am besten
die Erkenntnis seines Wesens, seines Charakters.
Es wird spater noeh genauer als jetzt zu untersuehen sein,
worauf es deutet, daB W gerade diese Erinnerungen hat.
GroBer AufschluB ist gerade von der unglaublichen Treue zu
erwarten, mit welcher die Frauen an alle IIuldigungen und
Schmeieheleien, an samtliehe Beweise der Galanterie sieh
erinnern, die ihnen seit friihester Kindheit entgegengebraeht
worden sind. Was man gegen die hiemit vollzogene Einsehrankung des weibliehen Gedaehtnisses auf den Bereich
der Sexualitat und des Gattungslebens einwenden kann,
ist mir natiirlieh ldar; ieh muB darauf gefaBt sein, aIle
Madchenschulen und samtliehe Ausweise aufmarsehieren
zu sehen. Diese Sehwierigkeiten konnen indes erst spater
behoben werden. Bier moehte ieh nur dies noehmals zu bedenken geben, daB es bei aHem Gedaehtnis, welches fUr die
psychologisehe Erkenntnis der Individualitat ernstlich in Frage
kame, um Gedaehtnis fUr Erlerntes nur dort sieh handeln
konnte, wo Erlerntes wirklieh Erlebtes ware.
DaB es dem psyehisehen Leben der Frauen an Kontinuitat (die hier nur als ein nieht zu iibersehendes psyehologisehes Faktum, sozusagen im Anhang der Gedaehtnislehre,
nieht als spiritualistisehe oder idealistisehe These eingefUhrt
wurde) gebrieht, dem kann erst weiter unten eine Beleuehtung, dem Wesen del' Kontinuitat nur in Stellungnahme zu
dem umstrittensten Probleme aller Philosophie und Psyehologie
eine Ergriindung werden. Als Beweis fUr jenen Mangel will ieh
vorlaufig niehts anfUhren als die oft bestaunte, von Lotze ausdriieklich hervorgehobene Tatsaehe, daB die Frauen sieh viel
leiehter in neue Verhaltnisse fUgen und sieh ihnen eher akkommodieren als die Manner, denen man den Parvenu noen lange
anmerkt, wenn kein Mensch mehr die Biirgerliehe von der
Adeligen, die in armliehen Verhaltnissen Aufgewaehsene von
del' Patrizierstoehter auseinanderzukennen vermag. Doeh muS
ieh aueh hierauf spater noeh ausfUhrlieh zuriiekkommen.
Ubrigens wird man nun begreifen, warum (wenn nicht
Eitelkeit, Tratsehsucht odel' Nachahmungslust dazu treibt)
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nur bessere Menschen Erinnerungen aus ihrem Leben niederschreiben, und wie ich hierin eine Hauptstutze des Zusammenhanges von Gedachtnis und Begabung erblicke. Nicht a1s ob
jeder genia1e Mensch auch eine Autobiographie abfassen
wurde: urn zur Se1bstbiographie zu schreiten, dazu sind tloch
gewisse s p e z i ell e, sehr tief liegende psycho10gische Bedingungen notig. Aber umgekehrt ist die Abfassung einer
vollstandigen Se1bstbiographie, wenn sie aus originarem
Bedurfnis heraus erfo1gt, stets ein Zeiehen eines hoheren
Menschen. Denn gerade im wirklich treuen Gedachtnis liegt
auch die Wurzel der Pietat. Ein bedeutender Mensch, vor
das Ansinnen gesteIlt, seine Vergangenheit urn irgend welcher
auBerer materieller oder innerer hygienischer Vorteile willen
preiszugeben, wurde es zuruckweisen, auch wenn ihm die
groBten Schatze der Welt, ja das Gluck se1bst, fUrs Vergessen in Aussicht gestellt wurden. Der Wunsch nach dem
Trank aus dem Lethestrom ist ein Zug mittlerer und minderer Naturen. Und mag ein wahrhaft hervorragender Mensch
nach dem Goetheschen Worte gegen eben abge1egte eigene
Irrtumer sehr streng und heftig auch dort sein, wo er andere
an ihnen festhalten sieht, so wird er doch sein vergangenes
Tun und Lassen nie belacheln, uber seine fruhere Denk- und
Lebensweise sich niemals lustig machen. Die heute so sehr
ins Kraut geschossenen :. Uberwinder« verdienen rechtens
alles andere eher denn dies en Namen: Menschen, die anderen
spottisch erzahlen, was sie einst alles geg1aubt, und wie sie all
das >uberwundenc hatten, denen war es mit dem Alten nicht
Ernst, denen ist am Neuen ebensowenig gelegen. Ihnen
kommt es immer nur auf die Instrumentation, nie auf die Me10die anj kein Stadium von all den "uberwundenen« war
wirklich in ihrem Wesen tief gegrundet. Dagegen beobachte
man, mit welch weihevoller Sorgfa1t groBe Manner in ihren
Selbstbiographien selbst den scheinbar geringfilgigsten Dingen
einen Wert beilegen: denn fUr sie ist Gegenwart und Vergangenheit gleich, fUr jene keine von beiden wahr. Der
hervorragende Mensch fuh1t, wie alles, auch das Kleinste,
Nebensachlichste, in seinem Leben eine Wichtigkeit gewonnen,
wie es ihm zu seiner Entwicklung mitverholfen hat, und da-

her die auB,erordentliche Pietat seiner Memoiren. Und eine
solche Autobiographie wird sicherlich nicht etwa auf einmal,
einem anderen Einfall vergleichbar, unvermittelt niedergeschrieben, der Gedanke hiezu entsteht in ihm nicht p1otzlich;
sie ist filr den groBen Menschen, der eine schreibt, sozusagen immer fertig. Gerade weil das bisherige Leben ihm
immer ganz gegenwiirtig ist, darum empfindet er seine neuen
Erlebnisse als filr ihn bedeutsam, darum hat er und eigentHch nur er ein Schicksal. Und davon ruhrt es zunachst
.auch her, daB gerade die bedeutendsten Menschen immer viel
aberglaubischer sein werden als mittelmaBige Kopfe. Man
kann also zusammenfassend sagen:
Ein Mensch ist urn so bedeutender, je mehr aIle
Dinge fur ihn bedeuten.
1m Laufe der ferneren Untersuchung wird diesem Satze,
auBer der Universalitat der verstandnisvollen Beziehung und
der el"innernden Vergleichung, noch ein tieferer Sinn allmahHch unterlegt werden konnen.
Wie es in dies en Hinsichten mit dem Weibe steht, ist
nieht schwer zu sagen. Das echte Weib kommt nie zum BewuBtsein eines Schicksals, seines Schicksals j das Weib ist
nieht heroisch, denn es kampft hochstens filr seinen Besitz,
und es ist nicht tragisch, denn sein Los entscheidet sich mit
dem Lose dieses Besitzes. Da das Weib ohne Kontinuitat ist,
kann es auch nieht pietatvoll seinj in der Tat ist Pie tat eine
durchaus mannlithe Tugend. Pietatvoll ist man zunachst gegen
sich, und Pietat gegen sich Bedingung aller Pietat gegen andere.
Aber eine Frau kostet es recht wenig Uberwindung, uber ihre
Vergangenheii den Stab zu brechenj wenn das Wort Ironie
am Platze ware, so konnte man sagen, daB nicht leicht ein
Mann sein vergangenes Selbst so ironisch und i.iberlegen betrachten wird. wie die Frauen dies oftmals - nieht nur nach der
Hochzeitsnacht - zu tun pflegen. Es wird sieh noch Gelegenheit finden, darauf hinzuweisen, wie die Fl'auen eigentlich
das Gegenteil von all dem wollen, dessen Ausdruck die
Pietat ist. Was endHch die Pietat der Witwen anlangtdoch von diesem Gegenstande will ich Heber schweigen.
Und der Aberglaube der Frauen schlieBlich ist psychologisch
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ein durchaus anderer als del' Aberglaube hervorragender
Manner.
Das Verhaltnis zur eigenen V ergangenheit, wie es in del' Pietat zum Au&drucke kommt und auf dem kontinuierlichen Ge·
dachtnis beruht, das selbst wieder nul' durch die Apperzeption
ermoglicht ist, laBt sich noch in weiteren Zusammenhangen
zeigen und zugleich tiefer analysieren. Damit namlich,
ob ein Mensch iiberhaupt ein Verhaltnis zu seiner
Vergangenheit hat oder nicht, hangt es auBerordentHch innig zusammen, ob er ein Bediirfnis nach Unsterblichkeit fiihlen oder ob ihn der Gedanke des
Todes gleichgiiltig lassen wird.
Das Unsterblichkeitsbedlirfnis wird zwar heute recht allgemein sehr schabig und von oben herab behatldelt. Das
Problem, das aus ihm erwachst, macht man sich nicht etwa
bloB als ein ontologisches, sondern auch als ein psychologisches
schmachvollieicht. Der eine will es, zugleich mit dem Glauben
an die Seelenwanderung, damit erklart haben, daB in vielen
Menschen Situationen, in welche sie sicherlich zum ersten Male
geraten sind, das Gefiihl erwecken, als hatten sie dieselben
schon einmal durchlebt. Die andere, heute allgemein adoptierte
Ableitung des Unsterblichkeitsglaubens aus dem Seelenkult,
wie sie sich bei Tylor, Spencer, Avenarius findet, ware
von jedem anderen Zeitalter als dem del' experimentellen
Psychologie a priori zurlickgewiesen worden. Es sollte doch,
meine ich, jedem Denkenden vollig unmoglich erscheinen,
daB etwas, woran so vielen Menschen gelegen, wofiir so gekampft und gestritten worden ist, bloB das letzte SchluBglied
eines Sy110gismus bilden konnte, dessen Pramisse etwa die
nachtlichen Traumerscheinungen Verstorbener gewesen waren ..
Und welche Phanomene zu erklaren ist wohl jene felsenfeste
Meinung von ihrem Weiterleben nach dem Tode ersonnen
worden, die Goethe, die Bach gehabt haben, auf welches
»Pseudoproblem« HiBt sich das Unsterblichkeitsbedlirfnis
zurlickfiihren, das aus Beethovens letzten Sonaten und
Quartetten zu uns spricht? Del' Wunsch nach del' personlichen
Fortdauer muB gewaltigeren Quellen entstromt sein als jenen
rationalistischen Springbrunnen.
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Diesel' tiefere Ursprung hangt mit dem VerhaJtnisse des
Menschen zu seiner Vergangenheit lebhaft zusammen. 1m Sichflihlen und Sichsehen in del' Vergangenheit liegt
ein mach tiger Grund des Sich weiterflihlen-, Sichweitersehenwollens. Wem seine Vergangenheit wert ist, wer
sein Innenleben, mehr als sein korperliches Leben, hochhalt,
del' wird tlS auch an den Tod nicht hingeben wollen.
Daher tritt primares, originelles Unsterblichkeitsbediirfnis bei
den groBten Genien der Menschheit, den Menschen mit der
reichsten Vergangenheit, am starksten, am nachhaltigsten auf.
DaB dieser Zusammenhang der Unsterblichkeitsforderung mit
dem Gedachtnis wirklich besteht, erhellt daraus, was
Menschen, die aus Todesgefahr errettet werden, von sich iibereinstimmend aussagen. Sie durchleben na,mlich, wenn sie auch
sonst nie viel an ihre Vergangenheit gedacht haben, nun plotzHch auf einmal mit rasender Geschwindigkeit ihre ganze
Lebensgeschichte nochmals, und erinnern sich innerhalb weniger
Sekunden an Dinge, welche J ahrzehnte lang ihnen nicht ins
BewuBtsein zuriickgekommen sind. Denn das Gefiihl dessen,
was ihnen bevorsteht, bringt - abermals vermoge des Kontrastes - all das ins BewuBtsein, was nun fiir immer vel'nichtet werden solI.
Wir wissen ja sehl' wenig liber die geistige Verfassung
Stel'bender. Es gehol't auch ein mehr als gewohnlicher Mensch
dazu, um zu erkennen, was in einem Sterbenden vorgeht; anderseits sind Verscheidende aus den dargelegten Griinden gerade
von besseren Menschen meistens gemieden. Aber es ist wohl
ganzlich unrichtig, die in so vielen Totkranken plotzlich auftretende Religiositat nur auf die bekannte Erwagung :.vielleicht doeh, sicherist sieher« zuriickzufiihren; und sehl' oberflaehlich, anzunehmen, bloB die sonst nie beach tete tradiel'te
Hollenlehre gewinne nun plotzlich gerade in del' Todesstunde
so viel Kraft, daB es dem Mensehen unmoglich wel'de, mit
einer Liige zu sterben. 1) Denn dies ist das Wiehtigste: Warum
fiihlen Mensehen, die ein dureh und dureh verlogenes Leben
1) leh wage aueh daran zu erinnern, wie h1lufig reine Wissensehaftler
erst knapp vor dem Tode mit religiosen und metaphysisehen Problemel1
sich beseh1lftigel1: Newton, GauB, Riemal1n, Wilh. Weber.
11*
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gefUhrt haben, nun plotzlich den Drang nach der Wahrheit?
U ad warum macht es auch auf denjenigen, der nicht an
Strafen im Jenseits glaubt, einen so entsetzlichen Eindruck,
wenn er vernimmt, ein Mensch sei mit ein.er Liige, mit
einer unbereuten Schlechtigkdt verschieden, warum hat
beides, sowohl die Verstocktheit bis r.um Schlusse, als auch die
Umkehrvoidem Tode, die Dichter so oft machtig gereizt?
Die Frage nach der »Euthanasie der Atheistenc, die man im
XVIII. Jahrhundert so haufig aufwarf. ist also keine ganz sinnlose, und nicht bloB ein historisches Kuriosum, als welches
sic von Friedrich Albert Lange behandelt wurde.
1ch erwahne dies alles nicht allein, um eine Moglichkeit zu erortern, welcher kaum der Rang einer Vermutung
zukommt. Undenkbar namlich scheint es mir, da viel mehr
Menschen .genial« sind, als es »Genies« gibt, nicht zu sein,
daB die quantitative Differenz in del' Begabung VOl' aHem
in dem Zeitpunkte zum Ausdruck konune, in welchem die
Menschen zum Genie werden. Fiil' eine groBere Anzahl fie1e
dieser Augenblick mit ihrem natiirlichen Tode zusammen.
VI' urden wir schon friiher dahin gefUhrt, die genialen Menschen
nicht etwa, wie die Steuerzahler von einem bestimmten jahrlichen Einkommen ab, als von allen anderen Menschen durch
eine scharfe Grenze getrennt anzusehen, so vereinigen sich
diese neuen Betrachtullgen mit jenen alten. Und ebenso wie die
erste Kindheitserinnerung des Menschen nicht mit einem, den
friiheren Lauf del' Dillge unterbrechenden, auBeren Ereignis
verkniipft ist, sondern plotzlich, unscheinbar, infolge einer
inneren Entwicklung, fUr jeden friiher oder spater ein Tag
kommt, an welchem das BewuBtsein so intensiv wird,
daB eine Erinnerung bleibt, und von nun an, je nach
del' Begabung, mehr odeI' weniger zahlreiche Erinnerungen
beharren - ein Faktum, das alleill die ganze moderne
Psychologie umstoJ3t - so bediirfi-e es bei den verschiedenen Menschen verschieden vieler StoBe, um
sie zu genialen zu machen, und nach der Zahl diesel'
BewuBtseinsstoBe, deren letzter in del' Todesstunde
erfolgte, waren die Menschen ihrer Begabung gemaB zu
klassifizieren. Bei diesel' Gelegenheit will ich noch darauf hin-
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weisen, wie fc,lsch die Lehre der heutigen Psychologie ist
(fUr die das menschliche Individuum eben nul' wie ein besserer
Registrierapparat in Betracht kommt und keinerlei von innen
kommende, ontogenetische geistige Entwicklung besitzt), daB
im jugendlichen Alter die groBte Anzahl von Eindriicken
behalten wird. Man darf die crlebten Impressionen nicht
mit dem auBerlichen und fremden Gedachtnisstoff verwechseln.
Diesen nimmt das Kind gerade deshalb um so viel leichter
auf, weil es noch so wenig von Gemiitseindriicken beschwert
ist. Eine Psychologie, die in so fundamentalen Dingen der
Erfahrung zuwiderlauft, hat allen AnlaB zur Einkehr, zur Umkehr. Was hier versucht wurde, ist kaum eine Alldeutung
von jener ontogenetischen Psychologie oder theoretischen Bio graphie, die tiber kurz oder lang die heutige
Wissenschaft vom menschlichen Geiste zu verdrangen berufen
ist. - Jedes Programm enthalt implicite eine Uberzeugung,
jedem Ziele des Willens gehen bestimmte Vorstellungen realer
Verhaltnisse voran. Del' Name »theoretische Biographie« sol1
das Gebiet gegen Philosophie und Physiologie bessel' als
bisher abstecken, und die biologische Betrachtungsweise, welche
von del' letzten Richtung in del' Psychologie (Darwin,
Spencer, Mach, Avenarius) einseitig hervorgekehrt und zum
Teil arg iibertrieben worden ist, doch dahin erweitern, daB
eine solche Wissenschaft iiber den gesamten gesetzmaBigen
geistigen Lebensverla uf als Ganzes, von del' Geburt bis
zum Tode eines Menschen, Rechenschaft zu geben hatte, wie
iiber Entstehen und Vel'gehen und aIle einzelnen Lebensphasen irgend einer Pflanze. Und Biographie, nicht Biologie, sollte sie genannt werden, weil ihre Aufgabe in der
Erforschung gleichbleibender Gesetze der geistigen Entwicklung des Individuums liegt. Bisher kennt alle Geschichtsschreibung jeglicher Gattung nur Individualitaten, ~(OL. Hier
aber wiirde es sich darum handeln, allgemeine Gesichtspunkte
zu gewinnen, Typen festzuhalten. Die P s y c hoi 0 g i e m iiB t e
anfangen, theoretische Biographie zu werden. 1m Rahmen
einer solchen Wissenschaft konnte und wi.irde alle bisherige Psychologie aufgehen, und erst dann nach dem W unsche
Wilhelm W un d t seine fruchtbare Grundlage fUr die Geistes-
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wissenschaften wirklich abgeben. Es ware verfehlt, an dieser
Moglichkeit darum zu verzweifeln, weil die heutige Psychologie, welche eben jene ihre eigentliche Aufgabe als ihr Zie!
noch gar nicht begriffen hat, auch vollig auBerstande ist,
den Geisteswissensehaften das Geringste zu bieten. Hierin
diirfte,tl'otz del' groBen Klarung, welche Windelbands
und Rickerts Untersuchungen liber das Verhaltnis von
Natur- und Geisteswissensehaften mit sich gebracht haben,
doch eine Berechtigung liegen, neben der neuen Einteilung
der Wissenschaften in »Gesetzes-« und »Ereignis«-Wissensehaften, in 1>nomothetische« und »idiographische« Disziplinen
die Millsche Zweiteilung von Natur- und Geisteswissenschaften
beizubehalten. - Mit der Deduktion des Unsterblichkeitsbedlirfnisses,
welche dieses in einen Konnex mit der kontinuierlichen Form
des Gedachtnisses und der Pietat brachte, stimmt es vollstan dig liberein, daB den Frauen j egliches Unsterblichkeitsbedlirfnis vollig abgeht. Auch ist hieraus
mit Sicherheit zu entnehmen, wie sehr jene unrecht haben,
welche in dem Postulat der personlichen Fortexistenz bloB
einen AusfluB der Todesfurcht und des leiblichen Egoismus
sehen, und hiemit eigentlich der popuUirsten Meinung liber
allen Ewigkeitsglauben Ausdruck geben. Denn die Angst
vor dem Sterben findet sich bei, Frauen wie bei Mannern,
das Unsterblichkeitsbedlirfnis ist auf diese bcschrankt.
Die von mir versuchte Erklarung des psychologischen
Wunsches nach Unsterblichkeit ist indessen bislang mehr ein
Aufzeigen einer Verbindung, die zwischen ihm und dem Gedachtnisse besteht, als eine wahrhaft strenge Ableitung aus
einem hoheren Grundsatze. DaB hier eine Verwandtschaft
da ist, wird man immer bewahrheitet finden: je mehr ein
Mensch in seiner Vergangi=mheit lebt - nicht, wie man bei
oberflachlichem Hinsehen glauben konnte, in seiner Zukunft
- desto intensiver wird sein Unsterblichkeitsverlangen sein.
Ebenso kommt bei den Frauen der Mangel an dem Bediirfnis eines Fortlebens naeh dem Tode mit ihrem Mangel an
sonstiger Pietat gegen die eigene Person liberein. Dennoch
scheint, wie diese Abwesenheit bei .:'er Frau noch nach

einer tieferen Begrundung und Ableitung beider aus einem
allgemeineren Prinzipe verlangt, so auch beim Manne
das Beisammensein von Gediichtnis und Unsterblichkeitsbedurfnis auf eine gemeinsame, noch bloBzulegende Wurzel
beider hinzuweisen. Denn was bisher geleistet wurde, war
doeh nul' der Nachweis, daB und wie sieh das Leben in der
eigenen Vergangenheit und ihre Schatzung mit der Hoffnung
auf ein J enseits im selben Menschen zusammenfinden. Den
tieferen Grund dieses Zusammenhanges zu erforschen, wurde
noch gar nicht als Aufgabe betrachtet. Nun aber ist auch an
deren Losung heranzutreten.
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Nehmen wir die Formulierung zum Ausgangspunkt, die
wir dem universellen Gedachtnis des bedeutenden Menschen
gaben. Ihm sei alles, das langst Entwirklichte wie das eben
erst Entschwundene, gleich wahr. Hierin liegt, daB das einzelne
Erlebnis nicht mit dem Zeitmoment, in dem es gesetzt ist,
so wie dieses Zeitatom selbst verschwindet, untergeht, daB
es nicht an den bestimmten Zeitaugenblick gebunden bleibt,
sondern ihm - eben durch das Gedachtnis - entwunden
wird. Das Gedachtnis macht die Erlebnisse zeitlos, es
ist, schon seinem Begriffe nach, Uberwindung der Zeit.
An Vergangenes kann sich der Mensch nur darum erinnern,
weil das Gedachtnis es vom EinfluB der Zeit befreit, die
Geschehnisse, die uberall sonst in der Natur Funktionen der Zeit sind, hier im Geis te libel' die Zeit
hinausgehoben hat.
Doeh hier steigt scheinbar eine Schwierigkeit vor uns auf.
Wie kann das Gedachtnis eine Negation der Zeit in sich
schlieBen, da ClflS doch anderseits gewiB ist, daB wir von der
Zeit niehts wuBten, wenn wir kein Gedachtnis hatten? Sieherlieh wird uns immer und ewig nur durch Erinnerung an Vergangenes zum BewuBtsein gebracht, daB es einen Ablauf der
Zeit gibt. Wie kann also von dem, was so enge zusammenhangt, das eine das Gegenteil und die Aufhebung des
anderen bedeuten?
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Die Schwierigkeit lOst sich leicht. Eben weil ein . beliebiges Wesen - es braucht nicht der Mensch zu sein wenn es mit Gedachtnis ausgestattet ist, mit seinen ErIebnissen nicht einfach in den ZeitverIauf eingeschaltet
ist, .darum kann ein solches Wesen dem Zeitverlauf gegeniibertreten,ihn'auffassen, ihn HlmGegenstandeoer.Betrar.h.
tung machen. Ware das einzelne Erlebnis dem iibrigen ZeitverIauf anheimgegeben, wiirde es ihm verfallen und nicht aus
ihm gerettet werden durch das Gedachtnis, miiBte es mit der
Zeit sich andern wie eine abhangige Variable mit ihrer Un·
abhangigen, stiinde der Mensch mitten im zeitlichen FluB des
G0schehens darinnen, so konnte dieser ihm nicht auffallen,
nicht bewuBt werden - BewuBtsein setzt Zweiheit voraus - er konnte nie das Objekt, der Gedanke, die Vorstellung des Menschen sein. Man muB irgendwie die Zeit
iiberwunden haben, um liber sie reflektieren, man muB
irgendwie auBerhalb der Zeit stehen, urn sie betrachten
zu konnen. Dies gilt nicht nur von jeder besonderen Zeitin der Leidenschaft selbst kann man li b er die Leidenschaft
nicht nachdenken, man muB erst zeitlich liber sie hinausgekommen sein - sonderll ebenso vom allgemeinen Be·
griffe der Zeit. Gabe es nicht ein Zeitloses, so gabe es
keine Anschauung der Zeit.
Gedenken wir, um dieses Zeitlose zu erkunden, vorlaufig
dessen, was durch das Gedachtnis der Zeit wirklich entriickt
wird. Als solches hat sich all das ergeben, was flir das Indi·
viduum von Interesse ist oder eine Bedeutung hat, oder,
wie kurz gesagt werden soIl, alles, was flir das Individuum
einen 'Vert besitzt. Man erinnert sich nur an solche Dinge,
die fUr die Person einen, wenn auch oft lange unbewuBten,
Wert gehabt haben: dieser Wert gibt ihnen die Zeit1o~igkeit.
Man vergiBt alles, ,was nicht irgendwie, wenn auch
oft uUbewuBt, von der Person gewertet wurde.
Der .Wert ist also das ZeitJose; und umgekehrt: ein Ding
hat destomehr Wert, je weniger es Funktion der Zeit ist, je
weniger es mit der Zeit sich andert. In alles auf der Welt
strahlt sozusagen nur so viel Wert ein, als es zeitlos ist: n ur
zeitlose Dinge werden positiv gewertet. Dies ist, wenn

auch, wie ich glaube, noch nicht die tiefste und allgemeinste
Definition des Wertes und keine vollige Erschopfung seines
Wesens, doch das erste spezielle Gesetz aller Wert.
theorie.
Eine eilende Rundsicht wird geniigen, UlU es iiberall nachzuweisen. Man ist immer geneigt, die Uberzeugung desjenigen
gering zu schatz en , der erst vor kurzem zu ihr gelangt ist,
und wird auf die AuBerungen eines Menschen liberhaupt nicht
viel Wert leg en wollen, dessen Ansichten noch im Flusse begriffen sind und sich fortwahrend andern. Eherne Unwandelbarkeit hingegen wird stets Respekt einfioBen, selbst wenn sie in
den unedlen Formen der Rachsucht und des Starrsinns sich
offenbart; ja auch, wenn sie aus leblosen Gegenstanden spricht:
man denke an das »aere perennius« der Poeten und an die
»Quarante siecles« del' Pyramiden Agyptens. Der Ruhm oder
das gute Angedenken, die ein Mensch hinterlaBt, wiirden
durch die Vorstellung sofort en twertet, daB sie nur kurze Zeit,
und nicht lange, womoglich ewig, wahren sollten. Ein Mensch
vermag ferner nie positiv zu werten, daB er sich immerfort
andert; gesetzt, er tate dies in irgend welcher Beziehung, und
es wiirde ihm nun gesagt, daB er jedesmal von einer neuen
Seite sich zeige, so mag er freilich des sen sogar froh, und stolz
auf diese Eigenschaft sein konnen, doch ist es natlirlich nur
die Konstanz, die RegelmaBigkeit und Sicherheit diesel'
Andersheiten, deren er sich dann freut. Der Lebensmiide,
fUr den es keinen Wert mehr gibt, h;;.t eben an keinem
Bestande mehr ein Interesse. Die Furcht vor dem ErlOschen
einer Familie und dem Aussterben ihres Namens gehoren
ganz hieher.
Auch jede soziale Wertung, die etwa in Rechtssatzungen
und Vertragen sichtbar wird, tritt, ob auch Gewohnheit, tagliches Leben an ihnen Verschiebungen vornehmen mogen,
von Anbeginn mit dem Anspruch auf zeitlose Geltung selbst
dann auf, wenn ihre Rechtskraft ausdriicklich (ihrem W ortlaute nach) nur bis zu einem bestimmten Termin erstreckt
wird: denn gerade hiemit erscheint die Zeit als Konstante
spezieU gewahlt, und nicht als Variable angesehen, in Abhangigkeit von welcher die vereinbarten Verhaltnisse stetig oder
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unstetig sich irgend andern konnten. Freilich wird auch hier
zum V orschein kommen, daB ein Ding urn so hoher gewertet
wird, je langer seine Dauer ist; denn niemand glaubt, wenn
zwischen zwei rechtlichen Kontrahenten ein Pakt auf sehr
kurze Zeit geschlossen wird, JaB den beiden viel an dem
Vertrage liege; sie selbst, die ihn geschlossen haben, werden
in diesem Falle nicht anders gestimmt sein, und von Anfang
an, trotz allen Akten, sich vorsehen und einander miBtrauen.
In dem aufgestellten Gesetze liegt auch die wahre Erklarung dafiir, daB die Menschen Interessen uber ihren Tod.
hinaus haben. Das Bedurfnis nach dem Wert auBert sich
in dem allgemeinen Bestreben,die Dinge von del' Zeit zu
emanzipieren, und diesel' Drang erstreckt sich selbst auf
Verhaltnisse, die »mit del' Zeit« fruher oder spater doch
sich andern, z. B. auf Reichtum und Besitz, auf alles, was
man »irdische Guter« zu heiBen pflegt. Hierin liegt das tiefe
psychologische Motiv des Testamentes, del' Vermachung
einer Erbschaft. Nicht aus der Fursorge fUr die Angehorigen
hat diese Erscheinung ihren Ursprung genommen. Auch der
Mann ohne Familie und ohne Angehorige macht sein Testament, ja gerade er wird sicher im allgemeinen mit weit
grof3erem Ernst und tieferer Hingabe an diese Handlung
schreiten als der Familienvater, der seine Spur en mit dem
eigenen Tode nicht so ganzlich aus Sein und Denken der
anderen ausgeloscht weiB.
Del' groBe Politiker und Herrscher, besonders aber del'
Despot, der Mann des Staatsstreiches, des sen Regiment mit
seinem Tode endet, sucht diesem Wert zu verleihen, indem
er Zeitloses mit ihm verknupft: durch ein Gesetzbuch oder
eine Biographie des Julius Casar, allerhand gro1le geistige
Unternehmungen und wissenschaftliche Kollektivarbeiten,
Museen und Sammlungen, Bauten aus hartem Fels (Saxa
loquuntur), am eigentumlichsten durch Schaffung oder Regulierung eines Kalenders. Aber er sucht auch seiner Macht
selbst, schon fUr seine Lebzeiten, moglichste Dauer zu verleihen,
nicht allein in wechselseitiger Sicherung" durch Vertrage, in
Herstellung nie wieder zu verwischender verwandtschaftlicher
Beziehungen vermoge diplomatischer Heil'aten: sondern
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VOl' aHem durch Wegraumung alles dessen, was den ewigen
Bestand seiner Herrschaft bloB durch sein freies Dasein noch je
in Frage stellen konnte. So wird der Politiker zum Eroberer.
Die psychologischen und philosophis'chen Untersuchungen
zur Werttheorie haben das Gesetz del' Zeitlosigkeit gar nieht
bea~htet. Allerdings waren sie zum groBen Teile von den
Bedurfnissen del' Wirtschaftslehre beeinfluBt und suchten
selbst auf diese uberzugreifen. Doch glaube ich darum nicht,
daB das neuentwickelte Gesetz in del' politis chen 6konomie
Imine ueltung habe, weil es hier viel oftel' als in del' Psychologie durch Komplikationen verundeutlicht wird. Auch wirtschaftlich hat alles desto mehr Wert, je dauerhafter es ist.
Wessen KOllservierungsfahigkeit sehr eingeschrankt ist, so
daB es etwa nach einer Viertelstunde zu Grunde ginge, wenn
ich es nicht kaufte, das werde ich uberall dort, wo nicht
durch feste Preise der moralische Wert des geschaftlichen
Unternehmens uber zeitliche Schwankungen emporgehoben
werden soll, zu spater Stunde, etwa vor Einbruch del' Nacht,
um billigeres Geld erhalten. Man denke auch an die vielen
Anstalten zur Bewahrung vor dem ZeiteinfluB, zur Erhaltung
des Wertes (Lagerhauser, Depots, Keller, Rechauds, alla
Sammlungen mit Kustoden). Es ist selbst hier ganz unrichtig,
den Wert, wie es von den psychologischen Werttheoretikern
meist geschieht, als dasjenige zu definieren, was geeignet sei,
unsere Bediirfnisse zu befriedigen. Denn auch die Launen
des Menschen gehoren zu seinen (momentanen) Bedurfnissen,
und doch gibt es nichts aller Werthaltung mehr Entgegengesetztes als eben die Laune. Die Laune kennt keinen
Wert, sie verlangt nach ihm hochstens, um ihn im nachsten
Augenblicke zu zerbrechen. So ist das Moment der Dauer
aus dem Wertbegriff nicht zu eliminieren. Selbst die
Erscheinungen, welche man nur mit Hilfe der Mengerschen
Theorie yom "Grenznutzen« erkIaren zu konnen vermeint hat,
ordnen sich meiner Auffassung unter (ohne daB diese naturlich
im geringsten sich anmaBt, an sich etwas fUr die Nationalokonomie leisten zu konnen). DaB Luft und Wasser keinen
Wert haben, liegt nach ihr namlich daran, daB nul' irgendwie
individualisierte, geformte Dinge positivgewertet werden
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konnen: denn alles Geformte kann formlos gemacht, ,kann
zerstort werden, und braucht als solches nicht zu dauern.
Ein Berg, ein Wald, eine Ebene ist noch zu fonnen durch
Dmfassung und Begrenzung, und darum selbst im wiistesten
Zustande noch Wertobjekt. Die Luft der Atmosphiire und
das Wasser auf und iiber der Erdoberfliiche vermochte niemand
in Grenzeil zu fassen, sie sind diffus und uneingeschriinkt verbreitet. Wiire ein zauberkriiftiger Mann imstande, die atmospharische Luft, die den Erdball umgibt, wie jenen Geist aus
dem orientalischen Marchen auf einen relativ kleinen Raum
der Erde zu komprimieren, oder konnte es jemand gelingen, die Wassermassen derselben in einem groBen Reservoir unter Verhinderung der Verdunstung einzusperren:
beide hiitten sofort Form gewonnen, und wiiren damit auch
der Wertung unterworfen. Wert wird von einer Sache also
nur dann pradiziert, wo ein, wenn auch noch so entfernter,
AniaB zur Besorgnis vorhanden ist, daB sie mit der Zeit sich
andern konnej denn der Wert wird nur in Relation
zur Zeit gewonnen, im Gegensatze zu ihr aufgestellt.
Wert und Zeit erfordern sich also gegenseitig wie zwei korrelative Begriffe. Wie tief eine so1che Auffassung fiihrt, wie
gerade sie konstitutiv sogar fUr eine W eltanscha u ung
werden kann, dies machte ich hier nicht we iter verfolgen.
Es geniigt fUr den vorgesetzten Zweck, zu wissen, daB jeder
AnlaB, von Wert zu reden, gerade dort wieder entfalIt, wo
keine Gefcihrdung durch die Zeit mehr maglich ist. Das Chaos
kann, auch wenn es ewig ist, nur negativ gewertet werden.
Form und Zeitlosigkei t oder Individuation und Dauer
sind die beiden analytischen Momente, welche den Wert zunachst schaffen und begriinden.
So ist denn jenes Fundamentalgesetz der Werttheorie
durchgangig, auf individualpsychologischem und sozialpsychologischem Gebiete, zur Darstellung gebracht. Dnd nun kann
in successiver Wiederaufnahme der eigentlichen Dntersuchungsgegenstiinde erledigt werden, was noch von friiher hir, obwohl besondere Aufgabe dieses Kapitels, riickstiindlg ist.
Ais erste Folgerung darf aus dem Vorhergehenden
diese gezogen werden, daB es ein Bediirfnis nach Zeit-
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losigkeit, einen Willen Zllm Wert, auf allen Gebieten
menschlicher Tiitigkeit gibt. Dnd diesel' Wille zum Wert,
der mit dem ~ Willen zur Macht« q,n Tiefe sich zu messen
keine Scheu trag en mage, gebt, wenigstens in der Form des
'Willens zur Zeitlosigkeit, dem individuellen Weibe ganz und
gar abo Die alten Frauen pflegen in den seltensten Fiillen
Bestimmungen iiber ihre Hinterlassenschaft zu treffen, was
damit zusammenhangt, daB die Frauen kein Unsterblichkeitsbediirfnis besitzen. Denn es liegt liber dem Vermachtnis eines Menschen die vVeihe eines Haheren, AIlgemeineren, und dies ist auch der Grund, warum es von den
anderen Menschen g e a c h t e t wird.
Das Unsterblichkeitsbediirfnis selbst ist nur ein
besonderer Fall des allgemeinen Gesetzes, daB nur
zeitlose Dinge positiv gewertet werden. Hierin liegt
sein Zusammenhang mit dem Gedachtnis begriindet. Die
Remanenz, welche die Erlebnisse eines Menschen bei ihm
haben, if't der Bedeutung proportional, die sie fUr ihn gewinnen konnen. So paradox es klingt: der Wert ist es,
del' die Vergangenheit schafft. Nur was positiv gewertet wurde, nur das bleibt im Schutze des Gediichtnisses vor dem Zahn der Zeit bewahrtj und so dad
auch das individuelle psychische Leben als Ganzes,
soIl es positiv bewertet werden, nicht Funktion
del' Zeit, es muB iiber die Zeit erhaben sein durch
eine iiber den karperlichen Tod hinausgehende
ewige Dauer. Hiemit sind wir dem inn erst en Motiv des
Unsterblichkeitsbediirfnisses unvergleichlich naher geriickt.
Die vollige Einbul3e an Bedeutung, die das individuell erfUUte, lebensvoll gelebte Leben erleidet, wenn es mit dem
Tode fUr immer restlos zu Ende sein solI, die Sinnlosigkeit
des Ganzen in solchem Falle, dies spricht mit anderen
Woden auch Goethe zu Eckermann aus (4. Februar 1829),
fiihrt zur Forderung nach Unsterblichkeit.
Das intensivste Verlangen nach Unsterblichkeit hat das
Genie. Dnd anch dies fiiUt zusammen mit allen anderen Tatmchen, die bisher tiber seine Natur aufgedeckt wurden.
Das Gediichtnis ist vollstandige Besiegung del' Zeit
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nul' dann, wenn es, wie im universellen Menschen, in
del' universellen Form auftritt. Del' Genius ist son-tit
del' eigentlich zeitlose Mensch, wenigstens ist dies und
nichts anderes sein Ideal von sich selbst; er ist, .wie gerade
sein sehnsiichtiges und drin!', endes Begehren nach Unsterblichkeit beweist, eben der Mensch mit dem starksten Verlangen nach Zeitlosigkeit, mit dem miichtigsten Willen
zum Werte. t )
Und nun tut sich VOl' dem Auge eine fast noch
wunderbarere Koinzidenz auf. Die Zeitlosigkeit des Genius
wird nicht allein im Verhaltnis zu den einze1nen Augenblicken seines Lebens kund, sondern auch in seiner Beziehung
zu dem, was man aus del' Zeitrechnung als seine Generation
herausgreift und im engeren Sinne »seine Zeit« nennt. Zu
diesel' hat er namlich de facto gar keine Beziehungen. Nicht die Zeit, die ihn braucht, schafft den Genius,
er ist nicht ihr Produkt, nicht aus ihr zu erkHiren, und man
erweist ihm keine Ehre, ihn mit ihr zu entschu1digen.
Carlyle hat mit Recht darauf hinge wiesen, wie vielen
Epochen nul' del' bedeutende Mensch not tat, wie dringend
sie seiner bedurften,· und wie er doch nicht erschienen ist.
Das Kommen des Genius bleibt ein Mysterium, auf dessen
Ergriindung del' Mensch in Ehrfurcht verzichte. Und wie die
Ursachen seines Auftretens nicht in seiner Zeit gefunden
werden konnen, so bleiben auch, diese Ubereinstimmung ist
das zweite Ratsel, dessen Folgen nicht an eine bestimmte
Zeit gekniipft. Die Taten des Genius leben ewig, an
ihnen wird durch die Zeit nichts geandert. Durch
seine Werke ist dem bedeutenden Menschen eine Unsterblichkeit auf Erden beschieden, und so ist er in dreifacher Weise zeitlos: seine universale Apperzeption oder
ausnahmslose Wertung aller seiner Erlebnisse enthebt diese
in seinem Gedachtnis del' Vernichtung mit dem Augenblick;

aus del' Zeit, die seinem Werden vorangeht; ist er nicht
emporgewachsen; und nicht der Zeit, in der er tatig ist, und
auch keiner anderen, friiher oder spater ihr folgenden, feillt
anheim, was er; geschaffen hat.
Riel' ist nun del' gliicklichste Ort, die Besprechung
einer Frage einzufUgen, die beantwortet werden muB, obwohl sie,
merk w i.inlig genug, noeh kaum von jemand aufgeworfen scheint.
Sie betrifft nichts anderes a1s, ob das, was Genie genannt zu
werden verdient, auch unter den Tieren (oder Pflanzen) sich
finde. Es besteht nun, auBer den bereits entwickelten Kriterien del' Begabung, del'en Anwendung auf die Tiere wohl
kaum die Anwesenheit dermaBen ausgezeichneter Individuen
unter ihnen ergeben diirfte, auch sonst geniigende Berechtigung
zu del', spater noch zu begriindenden, Annahme daB es dort nichts
"
'
irgendwie Ahnliches gebe. T a1en te diirften im Reiche der Tiere
vorhanden sein wie unter den noch-nicht-genia1en Menschen.
Aberdas, was man VOl' Moreau de Tours, Lombroso
und M a x Nord a u immer als den »gottlichen Funken« betrachtet hat, das haben wir allen Grund auf die Tiere nicht
auszudehnen. Diese Einschrankung ist nicht Eifersucht, nicht
angstUche Wahrung eines Privilegs, sondern sie 1aBt sich mit
guten Grunden vel'teidigen.
Denn was wil'd durch das Erstauftreten des Genies i m
Men s c hen nicht alles el' klal't I Del' ganze »0 bj ektive Geist«,
mit anderen Wort en, daB del' Mensch allein unter allen
Lebewesen eine Geschichte hatl
Die ganze menschliche Geschichte (darunter ist'natiirlich
Geistes- und nicht z. B. Kriegsgeschichte zu vel'stehen), laBt
sie sich nicht am ehesten begreifen durch das Auftreten des
Genies, del' Anregungen, die von ihm ausgingen, und del'
N achahmung dessen, was das Genie tat, durch mehl' pit h ek 0 ide W esen? Des Rausbaues, des Ackel'baues, VOl' aHem
abel' del' Sprachel Jedes Wort ist von einem Menschen
zuerst geschaffen worden, von einem Menschen, del' iiber dem
Durchschnitt stand, wie dies auch heute immel' noch ausschlieBlich geschieht (von den Namen fUr neue technische Erfindungen muB man hiebei freilich absehen). Wie soUte es denn
auch wohl sonst entstanden sein? Die Ul'worte waren ~ono-
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I) Man ist oft erstaunt c1ariiber, wie Menschen von ganz gewohnlicher,ja
gemeiner Natur keinerlei Furcht vor clem Tocle empfinclen. Aber es wircl so
klar: nicht c1ie Furcht vor clem Tode schafft c1as Unsterblich·
kei tsbecliirfnis, sonclern c1as Unsterblichkeitsbecliirfnis schafft
die Furcht vor clem Tocle.
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matopoetisch«: in sie kam ohne den Willen des Sprechenden,
durch. die bloSe Heftigkeit der spezifischen Erregung, ein
dem Erreger .A.hnliches hinein; und ane anderen Worte sind
urspriingHch Tropen, sozusagen Onomatopoesien z'Yeiter Ordnung, Metaphern, Gleichnisse: alIe Prosa ist einmal Poesie
gewesen. Die meisten Geniessind~lsounbekannt
geblieben. Man denke nur an die Sprichworter, selbst an
die heute trivialsten, wie: »eine Hand wascht die andere«.
Ja, das hat doch vor vielen Jahren e i n geistvoller Mann zum
ersten Male gesagtl Anderseits: wie viele Citate aus klassischen
Autoren, aus den allergelesensten, wie viele W orte Christi
kommen uns nicht heute vollkommen unpersonlich-sprichwortHch VOl', wie oft miissen wir uns erst darauf besinnen, daB
wir in diesem Falle den Urheber kennenl Man sollte darum
nicht von' der »Weisheit der Sprache«, von den VorzUgen
und den glii6klichen AusdrUcken ~des Franzosischen« reden.
Ebensowenig wie das »Volkslied« ist die Sprache von einer
Menge geschaffen worden. Mit jenen Redensarten sind wir
gegen so viele e i nz e In e undankbar, um ein Volk iiberreich zu
beschenken. Der Genius selbst, del' sprachschopferisch war,
gehort vermoge seiner Universalitat nicht bloB der Nation an,
aus del' er stammt und in deren Sprache er sein "Vesen ausgedl'Uckt hat. Die Nation orientiel't sich an ihren Genien und
bildet nach ihnen ihren Idealbegriff von sich selbst, del'
darum nicht del' Leitstern del' Hervorragenden seIber, wohl
abel' jener del' anderen sein kann. Aus verwandten GrUnden
abel' ware auch mehr Vorsicht geboten, wenn, wie so oft,
Psychologie del' Sprache und Volkerpsychologie ohne kritische
Vol'untel'suchung als zusammengehorig behandeltwel'den. Weil
die Sprache von einzelnen groBen Mannern geschaffen ist,
dal'um liegt in ihl' wirklich so viel erstaunliche Weisheit verborgen; wenn ein so inbriinstig tiefer Denker wie J a k 0 b
B 0 h me Etymologie tl'eibt, so will dies doch etwas mehr
sagen, als so mancher Geschichtsschl'eiber del' Philo sophie
begreifen zu konnen scheint. Von Baco bis Fritz Mauthner
1
sind ane Flachkopfe Spr achkri ti k er gewesen. )
1) 1m iibrigen saume ieh nieht, die ManenBaeos fUr diese Zusammen·
stelhmg urn Verzeihung zu bitten.
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Der Genius ist es hingegen, der die Sprache nicht
kritisiert, sondern h~rvorgebracht hat und immer neu hervorbringt, wie auch all die anderen Geisteswerke, die im engeren
Sinne den Grundstock der Kultur, den »objektiven Geist« bilden,
soweit dieser wir klich G e i s t ist. So sehen wir, d a tl de r z e i tlose Mensch jener ist, der die Geschichte schafft:
Geschichte kann nur von \Vesen geschaffen w cr~
den, die auBerhalb ihrer Kausalverkettung stehen.
Denn nur sie treten in jenes unauflosliche Verhaltnis zum
absolut Zeitlosen, zum Werte, das ihren Produktionen einen
ewigen Gehalt gibt. Und was aus aHem Geschehenen in
die Kultur eingeht, geht in sie ein .unter dem Gesichtspunkte
des ewigen Wertes.
Legen wir jenen MaBstab der dreifachen Zeitlosigkeit an
den Genius an, so werden wir am sichersten auch bei der
nun nicht mehr allzu schwierigen Entscheidung geleitet
werden, wem das Pradikat des Genies zuzusprechen ist, und
wem es aberkannt werden muS. Zwischen der popularen
Meinung, die beispielsweise T iir c k und L 0 m b r 0 s 0 vertreten, welche de.l Begriff des Genies bei jeder iiber den
Durchschnitt starker hinausragenden intelIektueHen oder werklichen Leistung anzuwenden bereit ist, und der Exklusivitat
j ener Lehren K ant ens und S c hell in g s, weIche einzig im
schaffenden Kiinstler das Walten des Genius erblicken wollen ,
liegt, obwohl in der Mitte, doch zweifelsohne diesmal das
Richtige. DerTitel des Genius ist nur den groBen Kiinstlern und den groBen Philosophen (zu denen ich hier auch die
seItensten Genien, die groBen Religionsstifter zahle 1) zu
vindizieren. Wedel' del' .groBe Mann der Tat« noch :.der
groBe Mann der Wissenschaft« haben auf ihn Anspruch.
Die »Manner der Tat«, die beriihmten Politiker und
Feldherren, mogen wohl einzelne Ziige haben, die an das
Genie erinnern (z. B. eine vorziigliche Menschenkenntnis, ein
enormes Personengedachtnis); auf ihre Psychologie kommt
diese Untersuchung noch einmal zu sprechen2); abel' mit dem
Genius kann sie nul' verwechseln, wer schon durch den
1) 'Ober sie handelt kurz das I3. Kapitel.

2) Seite 299 If.
Weininger, Geschlecb! und Chara],!er, 13. Auf!.
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auBeren .Aspekt von GroBe allein vollig zu blenden ist.
Das Genie ist in mehr als einem Sinne ausgezeichnet gerade
durch den Verzicht auf alle GroBe nach auBen, d urch
reine innere GroBe. Del' wahrhaft bedeute~de Mensch
hat den starksten Sinn fiir di ~ We rt e, del' Feldherr-Politiker
ein fast ausschlieBliehes Fassungsvermogen fUr die Mac h t e.
J ener sucht allenfalls die Macht an den vVert, diesel' hochstens
den vVert an die Macht zu kntlpfen und zu binden (man er·
innere sich an das oben von den Unternehmungen del' Impe
ratoren Gesagte). Del' groBe Feldherr, del' g-roBe Politiker,
sie steigen aus dem Chaos del' Vel' h a It n iss e empor wie
del' Vogel Phonix, um zu verschwinden wie diesel'. Del' groBe
Imperator oder groBe Demagog ist del' einzige ]'vlann, del' ganz
in del' Gegenwart lebt; er traumt nicht von einer schoneren,
besseren Zukunft, er sinnt keiner entflossenen Vergangenheit
nach; er knupft sein Dasein an den Moment, und sucht nicht
auf eine jener beiden Arten, die dem Menschen moglich sind,
die Zeit zu uberspringen. Del' echte Genius abermacht
sich in seinem Schaffen nicht abhangig von den konkretzeitlichen Bedingungen seines Lebens, die fiir den Feldherr·
Politiker stets das Ding-an-sich bleiben, das, was ihm zuletzt
Richtung gibt. So wird del' groBe Imperator zu einem
Phanomen del' Natur, del' groBe Denker und Kunstler
steht auBerhalb ihrer, er ist eine Verkorperung des Geistes.
Die Werke des Tatmenschen gehen denn auch meist mit
seinem Tode, oft schon fruher, und nie sehr viel spater, spur·
los zu Grunde, nul' die Chronik del' Zeit meldet von dem,
was da geformt wurde, nUl' um wieder zerstort zu werden.
Del' Imperator schafft keine Werke, an denen die zeitlosen,
ewigen Werte in ungeheurer Sichtbarkeit fiir alleJahrtausende
zum Ausdruck kommen; denn dies sind die Taten des Genius.
Diesel', nicht der andere, schafft die Geschichte, weil er nicht
in sie gebannt ist, sondern auBerhalb ihrer steht. Del' bedeutende Mensch hat eine Geschichte, den Imperator
hat die Geschichte. Del' bedeutende Mensch zeugt die Zeit,
del' Imperator wird von ihr gezeugt und - getotet.
Ebensowenig wie dergroBe Willensmensch besitztdergroBe
Wissenschaftler, wenn er nicht zugleich groBer Philosoph

ist, ein Anrecht auf den Namen des Genius, heif.leer sonst
Newton oder GauB, Linne oder Darwin, Kopernikus
oder Galilei. Die Manner del' Wissenschaft sind nicht universell, denn es gibt vVissenschaft nul' yom Fache, alIenfalIs
von Fachern. Das liegt keineswegs, wie man glaubt, an
del' »fortschreitenden Spezialisierungc, die es »unmoglich mache
ailes zu beherrschenc: es gibt unter den Gelehl'ten auch im
XIX. und XX. Jahrhundert noch manch ebenso staunenerregende Polyhistorie, wie sie Aristoteles, oder wie sie
Leibniz besaB; ich erinnere an Alexander v. Humboldt,
an vVilhelm Wundt. Jener Mangelliegt vielmehr im Wesen
aller Wissenschaft und Wissenschaftler tief beg,rundet. Das
8. Kapitel erst wird die letzte Differenz, die hier besteht.
vollig aufzudecken versuchen. Indes ist man vielleicht bereits
bier zu dem Zugestandnis geneigt, auch del' hervorl'agendste
Mann del' Wissenschaft sei keine so allumfassende Natur wie
selbst jene Philosoph en es waren, die an del' auBersten Grenze
dessen stehen, wo die Bezeichnung genial noch statthat (ich
denke an Fichte, Schleiermacher, Carlyle, Nietzsche).
Welcher bloBe Wissenschaftler fUhlte in sich ein unmittelbares
Verstandnis aller Menschen, alIer Dinge, oder auch nul' die
Moglichkeit, ein solches in sich und aus sich selbst heraus
je zu verwirklichen? Ja, welchen anderen Sinn hatte denn
die wissenschaftliche Arbeit del' J ahrtausende, als diese unmittelbare Einsicht zu ersetzen? Dies ist del' Grund, warum
aIle Wissenschaftler notwendig immer »Fachmanner« sind.
Es kennt auch nie ein Wissenschaftler, del' nieht Philosoph
ist, selbst wenn er noeh so Hervorragendes leistete, jenes
kontinuierliche, nichtsvergessende Leben, das den Genius
auszeichnet: eben wegen seines Mangels an Univel'salitat.
SchlieBlich sind die Forsehungen des Wissenschaftlers
immer in den Stand del' Kenntnisse seiner Zeit gebannt,
er ubernimmt einen Fonds von Erfahrungen in bestimmter
Menge und Gestalt, vermehrt und verandert ihn um ein
Geringes oder GroBeres, und gibt ihn weiter. Abel' auch von
seinen Leistungen wird vieles weggenommen, vieles muB
hinzugefiigt werden, sie dauern als Bucher fort in den Bibliotheken, abel' nieht als ewige, del' Korrektur auch nul' in
12*
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einem Punkte entriickte Schopfungen. Aus den beriihmten
Philosophien dagegen sprlcht wie aus den groBen Kunstwerken ein Unverriickbares, Unverlierbares, eine Weltanschauung zu uns, an welcher der Fortschritt der Zeiten
nichts andert, die je nach df r Individualitat ihres Schopfers,
welche in ihr sichtbar zum Ausdruck gelangte, immer ihm
verwandte Menschen findet, die ihr anhangen. Es gibt PI atoniker und Aristoteliker, Spinozisten und Berkeleyaner, Thomisten und Anhanger Brunos noch heute,
aber es gibt keinen Galileianer und keine Helmholtzianer, nirgends Ptolemaer, nirgends Kopernikaner.
Es ist darum ein Unfug und verdirbt den Sinn des ··Wortes,
wenn man von :.Klassikern der exakten Wissenschaftenc
oder .Klassikem der Padagogikc ebenso spricht, wie man
mit gutem Recht von klassischen Philosophen und klassischen Kiinstlem redet.
Der groBe Philosoph also tragt den N amen des Genius
mit Verdienst und Ehre; und wenn es auch des Philosoph en
grofiter Schmerz in Ewigkeit bleibt, daB er nicht Kiinstler
ist - denn aus keinem anderen Grunde wird er Asthetiker
- so neidet doch nicht minder der Kiinstler dem Philo'Sop hen die zahe und wehrhafte Kraft abstrakten systematischen Denkens nicht umsonst werden Prometheus und
Faust, Prospero und Cyprian, der Apostel Paulus und der
'. Penseroso« ihm Problem. Darum, daucht mir, sind beide
einander gleich zu achten, und hat keiner vor dem anderen
allzuviel voraus.
Freilich heiSt es auch in der Philosophie mit dem Begriffe der Genialitat nicht so verschwenderisch umgehen, als
dies gewohnlich zu geschehen pflegt; sonst wiirde meine DarsteHung mit Recht den Vorwurf der Parteilichkeit gegen die
:tpositive Wissenschaft" auf sich laden, einer Parteilichkeit,
die mir selbstverstandlich fern liegt, da ich einen solchen
Angriff ja zunachst als gegen mich selbst und einen groBen
Teil dieser Arbeit gekehrt empfinden miiBte. Anaxagoras,
Geulinc x, Baader, Emerson als geniale Menschen zu
Weder unoriginelle Tiefe
bezeichnen, geht nicht an.
(Angelus Silesius, Philo, Jacobi) noch origineUe Flach-

heit (Com te, Feuerbach, Hume, Herbart, Locke,
Karneades) soUte auf die Anwendung des Begriffes ein
Rechterwirken konnen. Die Geschichte der Kunst ist heute
in gleicher Weise wie die der Philosophie voll der verkehrtesten Wertungen; ganz anders die Geschichte der ihre
eigenen Ergebnisse fortwahrend berichtigenden und nach dem
Urn fan g dieser V e r b e sse run g e n wertenden Wissenschaft.
Die Geschichte der Wissenschaft verzichtet auf die Biographie
ihrer wackersten Kampfer; ihr Ziel ist ein System iiberindividueller Erfahrung, aus dem der einzelne verschwunden
ist. In der Hingabe an die Wissenschaft liegt darum die
groBte Entsagung: denn durch sie verzichtet der einzelne
Mensch als solcher auf Ewigkeit.
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I,

I~

Die Uberschrift, welche ichdiesem Kapitel voranstelle, ist
sofort und mit Leichtigkeit einem schwer en llfiBverstiindnis
ausgesetzt. Es konnte nach ihr scheinen, als huldige der
Autor der Ansicht, die logischen und ethischen Wertungen
seien Objekte ausschlieBlich der empirischen Psychologie,
psychische Phanomene ganz so wie die Empfindung und das
GefUhl, Logik und Ethik also spezielle Disziplinen, Untera bteilungen der Psychologie und aus ihr, in ihr zu begrunden.
lch bekenne gleich und vollstandig, daB ich diese An5chauung, den :tPsychologismus«, fur ganzlich falsch und
verderblich halte; falsch, weil das Unterllehmen nie gelingen
kann, wovon wir uns noch uberzeugen werden; verderblich,
weil es nicht einmal so sehr die hiedurch kaum beruhrte
Logile und Ethik als die Psychologie zu Grunde richtet. Der
AusschluB der Logik und Ethik von der Begrundung der
Psychologie und ihr Verweis in einen Appendix der 1etzteren
'45t das Korrelat zu dem Uberwuchern der Empfindungs1ehre,
und hat mit dieser zusamt all das auf dem Gewissen, was
sich heute als .empirische Psychologie« pdisentiert: jenen
Haufen toter Gebeine, den en kein Feinsinn und kein FleW
mehr Leben einhaucht, in den en vor aHem die wirkliche Erfahrung nicht wiederzuerkennen ist. Was also die ungliicklichen Versuche betrifft, Logile und Ethik auf den Stufenbau
einer, gleichgiiltig mit welch em Mortel, zusammensetzenden
Psychologie, als das zarte, jungste Kind des Seelenlebens, zu
setzen, so tragel ich wenigstens kdn Bedenken, gegen
Brentano und seine Schule (Stumpf~ Meinong, Hofler,
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Ehrenfe1s), gegen Th. Lipps und G. H eymans, gegen die
eben'falls dahin zu zahlenden Meinungen von Mach und A ven ari us, hier mich prinzipiell jener anderen Richtung anzuschlieBen, deren Position en heute von Windelband, Cohen,
Natorp, F. J. Schmidt, besonders aber von Husser! verteidigt werden (der selbstfruherPsychologist war, seither abel
zu der festesten Uberzeugung von der Unhaltbarkeit dieses,
Standpunktes gelangt ist), jener Richtung, welche gegen die
psychologisch-genetische Methode Humes den transcendentalkritischen Gedanken Kantens ge1tend macht und hochzuhalten weiB.
Da aber die vorliegende Arbeit keine ist, welche mit
den allgemeinen, uberindividuell giiltigen Normen des Handelns und Denkens und den Bedingungen des Erkennens
sich beschKftigte, da sie vielmehr, ihrem Ausgangspunkt wie
ihrem Zie1e nach, eben Un t e r s chi e de zwischen Mensch en
festzustellen trachtet, und nicht fUr beliebige Wesen (selbst flir
:t die lieben Engelein« im Himmel) gultig zu sein beansprucht,
wie die Philosophie Kantens ihren Grundgedanken nach,
so durfte und muBte sie bisher psychologisch (nicht psychologistisch) sein, und wird es weiter bleiben, ohne an den
Stellen, wo sich die N otwendigkeit herausstellen sollte, zu verabsaumen, se1bst eine forma1e Betrachtung zu wagen, oder wenigstens darauf hinzuweisen, daB da oder dort das alleinige Recht
der 10gischen, kritischen, transcendenta1en Methode zustehe.
Der Tite1 dieses Kapite1s rechtfertigt sich anders. Die
langwierige, weil ganzlich neu zu fUhrende Untersuchung des
vorigen hat gezeigt, daB das menschliche Gedachtnis zu
Ding en in intimer Beziehung steht, mit denen man es einer
Verwandtschaft bisher nicht fUr wurdig gehalten zu haben
scheint. Zeit, Wert, Genie, Unsterblichkeit - all dies vermochte sie mit dem Gedachtnis in einem merkwurdigen Zusammenhange zu zeigen, dessen Existenz man offenbar noch
gar nicht vermutet hat. Dieses fast vollige Feh1en aller Hinweise muS einen tieferen Grund haben. Er liegt, so scheint
es, in den U nzulanglichkeiten und Schlampereien, welche die
Theorien des Gedachtnisses immer wieder sich haben zu
Schulden kommen lassen.

184

185

Die sexuellen Typen.

Gediichtnis, Logik, Ethik.

Hier lenkt zunachst die schon in der Mitte des
XVIII. Jahrhunderts von Charles Bonnet begriindete, im
letzten Drittel des XIX. J ahrhunderts besonders durch
Ewald Hering (und E. Mach) in Schwung gekommene
Lehre den Blick auf sich, welche im Gedachtnis des Menschen
nichts weiter sieht als die ~ allgemeine Funktion der organ isierten Materie«, auf neue Reize, die vorangegangenen
Reizen mehr oder weniger gleichen, anders, leichter und
schneller zu reagieren als auf erstmalige Irritation. Diese
Theorie glaubt also die menschlichen Gedachtnisphanomene
durch die sonstige Erfahrung der Ubungsfahigkeit lebender
Wesen schon erschopft, fUr sie ist das Gedachtnis eine
Anpassungserscheinung nach Lamarckschem Muster. GewiB,
es besteht ein Gemeinsames zwischen dem menschlichen
Gedachtnis und jenen Tatsachen, z. B. gesteigerter Reflexerregbarkeit bei gehaufter Wiederholung der Erregungen; das
identische Element liegt in dem Fortwirken des ersten Eindruckes iiber den Moment hinaus, und das 12. Kapitel wird
auf den tiefsten Grund dieser Verwandtscbaft noch einmal
zuriickkommen. Es ist aber daneben doch ein abgrundtiefer
Unterschied zwischen der Starkung eines Muskeis durch Gewohnung an wiederholte Kontraktion, zwischen der Anpassung
des Arsenikessers oder des Morphinisten an immer groBere Quantitaten des Giftes hier, und der Erinnerung des Menschen an
seine friiheren Erlebnisse dort. Auf der einen Seite ist die
Spur des Alten nur im Neuen verfolgbar, auf der anderen
treten friiher erlebte Situationen wieder, ganz als die aiten,
hervor in das BewuBtsein, so wie sie selbst waren, mit aller
Individuation ausgestattet, nicht zu bloBer Nachwirkung auf
den neuen Moment durch ein Residuum nutzbar g.emacht. Die
Identifikation beider Phanomene ware so ungereimt, daB auf eine
weitere Besprechung diesel' allgemein-biologischen Ansicht
verzichtet werden kann.
Mit der physiologischen Hypothese hangt die Associationslehre als Theorie des Gedachtnisses histo risch durch
Hartley und sachlich durch den Begriff der Gewohnung
zusammen. Sie leitet alles Gedachtnis aus dem mechanischen
Spiel del' Vorstellungsverkniipfungen nach ein bis vier

Gesetzen ab. Dabei iibersieht sie, daB das Gedachtnis (das
kontinuierliche des Mannes) im Grunde eine Willenserscheinung ist. Ich kann mich auf etwas besinnen, wenn
ich es wirklich will, entgegen beispielsweise meiner Schlafsucht, wenn ich nur wahrhaft entschlossen bin, diese zu
unterdriicken. In der Hypnose, durchwelche Erinnerung
an alles Vergessene erzielt werden kann, tritt der
vVille des Fremden an die Stelle des allzu schwachen
eigenen und liefert so wieder den Beweis, daB es der Wille
ist, welcher die zweckmaBigen Associationen aufsucht.
daB alIe Association durch die tiefere Apperzeption
herbeigefiihrt wird. Hier muBte einem spateren Abschnitt
vorgegriffen werden, welcher das Verhaltnis zwischen Associations- und Apperzeptionspsychologie klarzustellen und
die Berechtigung beider abzuwagen suchen wird.
Mit del' Associationspsychologie, welche das psychische
Leben zuerst zerspaltet, und wahnt, im Tanze del' einander
die Hande reichenden Bruchstiicke es dann noch zusammenleimen zu konnen, hangt wiederum enge jene dritte Konfusion
zusammen, die, ungeachtet des von Avenarius und besonders
von Hoffding ungefahr zur gleichen Zeit mit so vie I Recht
erhobenen Einspruches, noch immer das Gedachtnis mit
dem Wiedererkennen zusammenwirft. Das Wiedererkennen
eines Gegenstandes braucht durchaus nicht auf der gesonderten Reproduktion des friiheren Eindruckes zu beruhen,
wenn auch in einem Teile del' Falle im neuen Eindrucke die
Tendenz zu liegen scheint, auf del' Stelle den alteren wachzurufen. Abel' es gibt daneben ein mindestens ebenso hau··
fig vorkommendes un mi ttel bares Wiedererkennen, in welchem
nicht die neue Empfindung von sich selbst wegfiihrt
und wie mit einem Streben verkniipft erscheint, sondern wo
das Gesehene, Gehorte etc. nur mit einer spezifischen
Farbung ()tinge« wiirde James sagen) auftritt, mit jenem
~Charakter«, den Avenarius ,das Notal«, Hoffding »die
Bekanntheitsqualitat« nennt. Wer in die Heimat zuriickkehrt,
dem scheinen Weg und Steg "bekannt«, auch wenn er nichts
mehr zu benennen und sich gar nicht leicht zurechtzufinden
weiB, und keines besonderen Tages gerade gedenkt, an dem
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er hier gegangen; eine Melodie kann mir »bekannt vor,
kommenc, ohne daB ich weiB, wann und wo ich sie gehort
habe. Der »Charakter« (im Avenariusschen Sinne) der
Bekanntheit, der Vertrautheit etc. schwebt hier sozusagen uber dem Sinneseindt ilck selbst, die Analyse weiB
nichts von Assoziationen, deren »Verschmelzung« mit meiner
neuen Empfindung, nach derBehauptung ei~~~ anmaBenden
Pseudo - Psychologie, jenes unmittelbare Gefiihl erst erzeugen solI; und sie vermag diese FaIle sehr gut von
jenen anderen zu unterscheiden, wo schon leise und kaum
merklich (in Henidenform) das altere Erlebnis wirklich assoziiert wird ..
Auch individualpsychologisch ist diese Distinktion eine
Notwendigkeit. 1m hochstehenden Menschen ist das BewuBtsein einer nicht interrupten Vergangenheit fortwahrend so
lebendig, daB er, etwa beim Wiedererblicken eines Bekannten auf der Gasse, sofort die letzte Begegnung
als selbstandiges Erlebnis reproduziert, wahrend im weniger
Begabten das einfache Bekanntheitsg~fiihl, das ihm e;n
Wiedererkennen ermoglicht, oft auch dann all ein auftritt,
wenn er jenes Zusammensein, sogar in seinen Einzelheiten,
noch recht gut sich zu vergegenwartigen vermochte.
Stellen wir nun noch, zum Abschlusse dessen, die Frage,
ob die anderen Organismen auBer dem Menschen eben falls
jene, von allem Ahnlichen. wohl zu unterscheidende Fahigkeit
besitzen, friihere Augenbli~ke ihres Lebens wieder in ihrer
Ganze aufleben zu lassen, so ist diese Frage mit der
groBten vVahrscheinlichkeit im verneinen.den Sinne zu beantworten. Die Tiere konnten nicht, wie sie es tun, stundenlang
regungslos und ruhig auf einem Flecke verharren, wenn sie an
ihr vergangenes Leben zuriickdachten oder eine Zukunft in Gedanken vorausnahmen. Die Tiere haben BekanntheitsquaIitaten
und Erwartungsgefiihle (der die Heimkehr des Herrn nach
zwanzig Jahren begriiBende Hund; die Schweine vor dem
Tore des Metzgers, die zur Belegung gefiihrte rossige Stute),
aber sie besitzen keine Erinnerung und keine Hoffnung. Sie
vermogen wiederzuerkennen (mit Hilfe des >Notals<),
aber sie haben kein Gedachtnis.
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1st so das Gedachtnis als eine besondere, mit niederen
Gebieten psychischen Lebens nicht zu verwechselnde Eigenschaft dargetan, scheint es zudem ausschlieBlicher Besitz des
Menschen zu sein, so wird es nicht mehr wundernehmen ,
daB es mit jenen hoheren Dingen, wie dem \Vert- und Zeitbegriff, dem keinem Tiere eignenden Unsterblichkeitsbediirfnisse, der nur dem Menschen moglichen Genialitat, in
einem Zusammenhange steht. Und wenn es einen einheitlichcl1
Begriff yom Menschen gibt, ein tiefstes Wesen der Menschheit, das in allen besonderen Qualitaten des Menschen zum
Ausdrucke kommt, so wird man es geradezu erwarten
mussen, daB allch die logischen und ethischen Phanomene,
die den anderen Lebewesen allem Anscheine nach ebenso abgehen wie das Gedachtnis, mit dem Gedachtnis irgend \vo sich
beriihren werden. Diese Beziehung heiBt es nun aufsuchen.
Es kann zu dem Behufe von der wohlbekannten Tatsache
ausgegangen werden, daB Lugner ein schlechtes Gedachtnis
haben. Vom :tpathologischen Liigner. steht es fest, daB er
nahezu iiberhaupt »kein Gedachtnis hat«. Auf den mannlichen
Lugner komme ich im folgenden noeh einmal zu sprechen;
er bildet nicht die Regel unter den Mannern. FaBt man
hingegen ins Auge, was fruher uber das Gedachtnis der Frauen
g'esagt wurde, so wird man es neben die angefiihrte Er5cheinung der mangelnden Erinnerungsgabe verlogener Manner
stellen durfen, wenn so viele Sprichworter und Erzahlungen,
wenn Dichtung und Volksmund vor der Lugenhaftigkeit des
'\Veibes warnen. Es ist Idar: einem jeden Wesen, dessen Gedachtnis ein so minimales ware, daB, was es gesagt, getan,
erlitten hat, spater nur im diirftigsten Grade von BewuBtheit
ihm noch gegenwartig bliebe, einem jeden sol chen vVesen
muB, wenn ihm die Gabe der Sprache verliehen ist, die Luge
leicht fallen, und dem Impulse zu ihr wird, wenn es auf die
En-eichung praktischer Zwecke ankommt, von einem so beschaffenen Individuum, dem nicht der wahre Vorgang mit
voller Intensitat vorschwebt, schwer widerstanden werden
konnen. Und noch starker mu£! sich diese Versuchung geltend
. machen, wenn das Gedachtnis dieses Wesens nicht von jener
kontinuierlichen Art ist, die nur der Mann kennt, sonderr
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wenn das Wesen, wie W, sozusagen nur in Augenblicken,
disk ret, diskontinuierlich,· zusammenhanglos lebt, in den zeitlichen Ereignissen aufgeht, statt iiber ihnen zu stehen,
oder den Zeitablauf wenigstens zum Problem zu erheben;
wenn es nicht, wie M, aIle 'seine Erlebnisse auf einen einheitlichen Trager derselben bezieht, sie von diesem auf sich
nehmen (liBt, wenn ein :.Zentru111.cder Apperzeption
fehIt, dem aIle Vergangenheit stets in einheitlicher Weise
zugezahlt wird, wenn das Wesen sich nicht als eines
und selbes in allen seinen Lebenslagen fiihlt und
weiB. Es kommt zwar wohl auch bei jedem Manne vor, daB
er sich einmal »nicht verstehtc, ja bei sehr vielen Mannern ist
es, wenn sie an ihre Vergangenheit zuriickdenken, ohne daf.
dies mit den Phanomenen der psychischen Periodizitat in
Verbindung gebracht werden diirfte 1) , die Regel, daB sie die
Substitution ihrer gegenwartigen Personlichkeit fUr den Trager
jener alteren Erlebnisse nicht leicht auszufUhren vermogen,
daB sie nicht begreifen, wie sie dies oder jenes damals denken
oder tun konnten; und doch wissen und fiihlen sie sehr
wohl, daB sie es trotzdem gedacht und getan haben,
und zweifeln nicht im mindesten dar an. Dieses GefUhl
der Identitat in allen Lebenslagen fehlt dem echten Weibe
vollig, da sein Gedachtnis, selbst wenn es - das kommt
in einzelnen Fallen vor - auffallend gut ist, stets alle
Kontinuitat vermissen laBt. Das EinheitsbewuBtsein des
Mannes, der sich in sei~er Vergangenheit oft nicht versteht,
auBert sich in dem Bediirfnisse sich zu verstehen, und
diesem Bediirfnis immaniert die Voraussetzung, daB er stets
ein und derselbe trotz seines Sichjetztnichtverstehens gewesen ist; die Frauen verstehen sich, wenn sie an ihr friiheres Leben zuriickdenken, nie, sie haben aber auch kein
Bediirfnis sich zu verstehen, wie man schon aus dem
geringen Interesse entnehmen kann, das sie den Worten des
Mannes entgegenbringen, der ihnen etwas iiber sie selbst sagt.
Die Frau interessiert sich nicht fUr, sich - darum gibt
es keine weibliche Psychologin und keine Psychologie des

Weibes von einem Weibe - und ganz unfaBbar ware ihr
das krampfhafte, echt mannliche Bemiihen, die eigene Vergangenheit als eine logische Folge von kontinuierlichem,
iiiekenios kausal geordneten, nieht sprunghaften Geschehen zu
interpretieren, Anfang, Mitte, Ende des individuellen Lebens
zueinander in Beziehung zu setzen.
Von hier aus aber ist auch die Briicke zur Logik durch
einen Grenziibergang zu sehlagen moglich. Ein Wesen, das,
\yie W, das absolute Weib, sich nicht in den aufeinanderfolgenden Zeitpunkten als identisch wiiBte, hatte auch keine
Evidenz der Identitat seines Denkobjektes zu versehiedenen
Zeiten; da, wenn beide Teile der Veranderung unterworfen
sind, sozusagen das absolute Koordinatensystem fehlt, auf das
Veranderung bezogen, mit Hilfe dessen Veranderung einzig
bemerkt werden konnte. Ja ein Wesen, des sen Gedachthis nicht
einmal so weit reichte, urn ihm die psychologische Moglichkeit
zu gestatten, das Urteil zu fallen, ein Gegenstand oder ein
Ding sei trotz des Zeitablaufes mit sich selbst identisch geblieben, urn es also z. B. zu befahigen, irgend eine mathematische
GroBe in einer langeren Rechnung als dieselbe zu verwenden,
einzusetzen und festzuhalten; ein solches Wesen wiirde im
extremen FaIle auch nieht imstande sein, vermoge
seines Gedaehtnisses die unendlieh klein gesetzte Zeit
zu iiberwinden, welche (psychologisch) jedenfalls
erforderlich ist, urn von A zu sagen, daB es im
nachsten Momente doch noeh A sei, urn das Urteil
der Identitat A=A zu fallen, oder den Satz des
Widerspruches auszusprechen, der voraussetzt, daB
ein A nicht sofort dem Denkenden entschwinde;
denn sonst konnte es das A yom non-A, das nicht A ist,
und das es wegen der Enge des BewuBtseins nicht
gleiehzeitig ins Auge zu fassen vermag, nicht wirkHch unterscheiden.
Das ist kein bloBer Scherz des Gedankens, kein
neckisches Sophisma der Mathematik, keine verbliiffende
Konklusion aus durchgesehmuggelten Pramissen. Zwar bezieht
sieh sieherlich - es muB das, urn mogliehen Einwanden zu
begegnen, der folgenden Untersuchung vorweggenommen
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werden
das Urteil der Identitat immer auf Begriffe, nie
auf Empfindungen oder Komplexe von solchen, und die Begriffe sind als logische Begriffe zeitlos, sie behalten ihre Konstanz, ob ich sie als psychologisches Subjekt konstant denke
oder nicht. Aber der Mensch denkt den Begriff eben nie rein
als lo'gischen Begriff, weil er kein rein logisches, sondern'
auch ein psychologisches, »von den Bedingungen der Sinnlichkeit affiziertes« Wesen ist, er kann an seiner Statt
immer nur eine, aus seinen individueUen Erfahrungen durch
wechselseitige Ausloschung der Differenzen und Verstarkung
des Gleichartigen hervorgewachsene AIlgemeinvorstellung
(eine »typische«, ,konnotativec, »reprasentative« Vorstellung)
denken, die abel' das abstrakte Moment del' Begrifflichkeit erhalten und wunderbarer Weise in diesem Sinne
verwertet werden kann. Er muB also auch die Moglichkeit haben, die VorsteIlung, in welcher er den de facto unanschaulichen Begriff anschaulich denkt, zu bewahren,
zu konservieren; diese Moglichkeit hinwiederum wird ihm nur
dnrch das Gedachtnis gewahrleistet. Fehlte ihm also das
Gedachtnis, so ware fUr ihn auch die Moglichkeit dahin,
logisch zu denken, jene Moglichkeit, die sich sozusagen immer
nur an einem psychologischen Medium inkarniert.
Also ist der Beweis streng gefUhrt, daB mit dem Gedachtnis auch die Fahigkeit erlischt, die logischen Funktionen
auszuuben. Die Satze del' Logik werden hiedurch nicht
tangiert, nur die Kraft, sie ~.nzuwenden, ist dargetan als an jene
Bedingung gebunden. Der Satz A=A nun hatpsychologisch
stets eine Beziehung zur Zeit, insoferne er nur im Gegensutze zur Zeit ausgesprochen werden kann:. At l= At 2.
Lo gisch wohnt ihm diese Beziehung Freilich nicht inne;
wir werden aber noch dariiber AufschluB erhalten, warum er
rein logisch als besonderes U rte il k e i nen speziellen Sinn
hat und dieser psychologischen Folie so sehr bedarf.
Psychologisch ist demnach das Urteil nurin Rela t ion zur Zeit
vollziehbar, als deren eigentliche N ega tion es sich darstellt.
lch habe aber fruher das stetige Gedachtnis als die tTberwindung der Zeit, und eben dam it als die psychologische B edingung der Zeitauffassung erwiesen. So prasentiert

sich denn die Tatsache des kontinuierlichen Gedachtnisses als der psychologische Ausdruck des logischen
Satzes der Identitat. 1) Dem absoluten Weibe, dem jenes
fehlt, kann auch diesel' Satz nicht Axiom seines Denkens sein.
Fur das absolute Weib gibt es kein Principium identitatis
(und contradictionis und exclusitertii).
Aber nicht nur diese dreiPrinzipienj auch das vierte
del' logischen Denkgesetze, der Satz yom Grunde, der von
jeclem Urteil eine Begrundung verlangt, die es fUr aUe
Denkenden notwendig mache, hangt mit dem Gedachtnis
aufs innigste zusammen.
Der Satz yom zureichenden Grunde ist der Nerv, das
Prinzip des Syllogismus. Die Pramissen eines Schlusses sind
abel' psychologisch immer fruhere, der Konklusion zeitlich vorhergehende Urteile, die yom Denkenden ebenso festgehalten
werden mussen, wie die Begriffe durch die Satze von del'
Identitat und yom Widerspruch gleichsam geschutzt werden.
Die Grunde eines Menschen sind immer in seiner Vergangenheit zu suchen. Darum hangt die Kontinuitat, welche das
Denken des Menschen als Maxime ganzlich beherrscht, mit
der Kausalitat so enge zusammen. Jedes psychologische InKraft-treten des Satzes yom Grunde setzt demzufolge kontinuierliches, aUe Identitaten wahrendes Gedachtnis voraus.
Da W dieses Gedachtnis so wenig als Kontinuitat sonst irgend
kennt, so gibt es fUr sie auch kein Principium rationis
sufficientis.
Es ist also richtig, daB das Weib keine Logik
b esitzt.
Georg Simmel hat diese alte Erkenntnis als unhaltbar
bezeichnet, weil die Frauen oft mit aui3erster, strengster Konsequenz Folgerungen zu ziehen wuBten. DaB die Frau in
einem konkreten FaIle, wo es ihr zur Erreichung irgend
eines Zweckes paBt und dringend notwendig scheint, unerbittlich folgert, ist so wenig ein Beweis dafUr, daB sie ein Verhaltnis zum Satz yom Grunde hat, wie es ein Beweis fUr ein
Verhaltnis zum Satz der Identitat ist, daB sie so oft hartnackig
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ein und dasselbe behauptet, und immer wieder auf ihr erstes,
Hingst widerlegtes, Wort zuriickkommt. Die Frage ist,
ob jemand die logischen Axiome als Kriterien der
Giiltigkeit seines Denkens, als Richter iiber das, was
er sagt, anerkennt oder nicht, ob er sie zur steten
Richtschnur und Norm seines Urteils macht. Eine Frau
nun sieht nie ein, daB man alles auch begriinden miisse;
da sie keine KontinuWit hat, empfindet sie auch kein Bediirfnis. nach der logischen Stiitzung alles Gedachten: daher
die LeichtgHiubigkeit aller Weiber. Also im Einzeifall
mogen sie konsequent sein, aber dann ist die Logik nicht
MaBstab, sondern Werkzeug, nicht Richter, sondern meistens
Henker. Dagegen wird eine Frau durchaus, wenn sie eine Ansicht
auBerte, und der Mann so dumm ware, dies iiberhaupt ernst zu
nehmen und einen Beweis von ihr verlangte, ein solches Ansinn en als unbequem und Histig, als gegen ihre Natul' gerichtet
empfinden. Der Mann fiihlt sich vor sich selbst beschamt, er fiihlt sich schuldig, wenn er einen Gedanken,
habe er ihn nun geauBert oder nicht, zu begriinden
unterlassen hat, weil er die Verpflichtung dazu fUhlt, die
logische Norm einzuhalten, die er ein- fUr allemal iiber sich
gesetzt hat. Die Frau erbittert die Zumutung, ihr Denken
von der Logik ausnahmslos abhangig zu machen. Ihr
mangelt das intellektuelle Gewissen. Man konnte bei ihr
von :tlogical insanity« sprechen.
Der haufigste Fehler, den man an der weiblichen Rede
entdecken wiirde, wollte man sie wirklich d.uf ihre Logizitat
priifen (was jeder Mann gewohnlich unterlaBt und schon damit seine Verachtung der weiblichen Logik kundgibt), wa!:~
die quaternio terminorum, jene Verschiebung, die eben aus
der Unfahigkeit des Festhaltens bestimmter Vorstellungen,
aus dem Mangel eines V erhaltnis~es zum Satze der Identitat,
hervorgeht. Die Frau erkennt nreht von selbst, daB sie an
diesen Satz sich halten miisse, er ist ihr nicht oberstes Kriterium ihrer Urteile. Der Mann fUhlt sich zur Logik verpfiichtet,
die Frau nicht; nur darauf aber kommt es an, nur jenes
GefUhl der Schuldigkeit kann eine Biirgschaft dafUr bieten,
daB von einem Menschen immer und ewig logisch zu denken

gestrebt werde. Es ist vielleicht der tiefste Gedanke, welchen
Descartes je geauBert hat, und wohl darum so wenig verstandenund meist als schreckliche Irrlehre hingesteIlt: daB
aller Irrtum eine Schuld ist.
Aber Quell alles Il'rtums ist im Leben auch immer ein
Mangel an Gedachtnis~§()h1i,tlgell Logik wie Ethik, die sich
eben in der Vl ahrheitsforderung bel'iihren und im hochsten
Werte der Wahrheit zusammentreffen, wieder beide auch mit
dem' Gedachtnis zusammen. Und es dammert uns auch bereits
die Erkenntnis auf, daB Platon so Unrecht nicht hatte, wenn el'
die Einsicht mit der Erinnerung in Zusammenhang bl'achte.
Das Gedachtnis ist zwal' kein logischer und ethischer Ak t,
abel' zumindest ein logisches und ethisches Phanomen.
Ein Mensch z. B., der eine wahrhaft tiefe Empfindung gehabt hat, empfindet es als sein Unrecht, wenn er, sei's auch
durch auBeren AnlaB genotigt, eine halbe Stun de darauf
schon an etwas ganz anderes denkt. Der Mann kommt sich
gewissenlos und unmoralisch vor, wenn er hemel'kt, daB er an
irgend einen Punkt seines Lebens langere Zeit hindurch
nicht gedacht hat. Das Gedachtnis ist femer schon deshalb
moralisch, weil es allein die Reue ermoglicht. Alles
Vergessen hingegen ist an sich unmoralisch. Darum
ist Pietat eben auch si ttliche Vorschrift: es ist Pflicht,
nichts zu vergessen; und nur insofern hat man der Verstorbenen besonders zu gedenken. Darum auch sucht der
Mann, aus logischen und ethischen Motiven in gleichem MaBe,
in seine Vergangenheit Logik zu bringen, aIle Punkte in ihr
zur Einheit zu ordnen.
Wie mit einem Schlage ist hier an den
tiefen Zusammenhang von Logik und Ethik geriihrt, den Sokrate s und Plato geahnt haben,
Kant- und Fichte neu entdecken muBten, auf daB er
spater wieder vernachlassigt wiirde und den Lebenden ganz in Verlust geriete.
Ein Wesen, das nicht begreift oder nicht anerkennt,
daB A und non-A einander ausschlieBen, wird durch nichts
mehr gehindert zu liigen; vielmehr, es gibt fUr ein solches
Wesen gar keinen Begriff der Liige, weil ihr Gegenteil,
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die Wahrheit, als das MaB, ihm abgeht; ein solches Wesen
kann, wenn ihm dennoch Sprache verliehen ist, lugen, ohne
es zu wissen, ja ohne die Moglichkeit, zu erkennen, daB es
liigt, da es des Kriteriums del' Wahrheit entbehrt. ~ Veritas
norma sui et falsi est.« Es gibt nichts Erschiitternderes fur
einen, Mann, als wenn er, einem Weibe auf eine Luge gekommen, sie fragt: » Was lUgst Du?« und 'dann gewahren
muB, wie sie diese Frage gar nicht versteht und, ohne
zu begreifen, ihn angafft, oder Uiehelnd i h n zu beruhigen
sucht - oder gar in Triinen ausbricht.
Denn mit dem Gedachtnis allein ist die Sache nieht
erledigt. Es ist aueh unter den Mannern die Liige genug
verbreitet. Und es kann gelogen werden trotz del' Erinnerung
an den tatsachlichen Sachverhalt, an dessen Stelle zu irgend
welchem Zwecke ein anderer gesetzt wird. J a, nul' von einem
solchen Menschen, del', trotz seinem besseren Wissen und
BewuBtsein, den Tatbestand falseht, kann eigentlich mit
Recht gesagt werden, daB er luge. Und es muB ein Verhaltnis zur Idee del' Wahrheit als des hochsten Wertes del'
Logik wie del' Ethik da sein, damit von einer Unterdruckung
dieses Wertes zugunsten fremder Motive die Rede sein
konne. Wo dieses fehlt, kann man nieht von Irrtum und
Liige, sondern hochstens von Verirrtheit und Verlogenheit sprechen; nicht von an timoralischem, sondern nul'
von amoralischem Sein. Das Weib also ist amoralisch.
Jenes absolute Unverstandnis fiir den Wert del'
Wahrheit an sich muB demnach tiefer liegen. Aus dem
kontinuierlichen Gediichtnis ist, da del' Mann ebenfalls, ja
eigentlich nul' er lugt, die Wahrheitsforderung, das Wahrheits bed iirfnis, das eigentliche ethisch-Iogische Grundphiinomen, nicht abzuleiten, sondern es steht dam it nul' in
engem Zusammenhange.
Das, was einem Menschen, einem Manne ein aufrichtiges Verhiiltnis zur Idee der Wahrheit ermoglicht, und was
ihn deshalb einzig an del' Luge zu hindern imstande ist, das
kann nur etwas von alIer ZeitUnabhangiges, durchaus Unveranderliches sein, welches die alte Tat im neuen AugenbUck ganz ebenso als wirklich setzt \Vie im friiheren, weil
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es es selbst geblieben ist, an del' Tatsache, daB es die
Handlung so vollzogen hat, nichts iindern liiBt und nicht
riitteln will; es kann nul' dasselbe sein, auf das alle diskl'eten
Erlebnisse bezogen werden, und das so ein kontinuierliches
Dasein erst schafft; es ist eben dasselbe, das zum Gefiihl del'
Verantwortlichkeit fiirdie eigenen Taton driingt und den
Menschen alle Handlungen, die jungsten wie die iiltesten,
verantworten zu konnen trachten liiBt, das zum Phiinomen
del' Reue, zum SchuldbewuBtsein fiihrt, das heiBt zur
Zurechnung vergangener Dinge an ein ewig Selbes
und darum auch Gegenwiirtiges, zu einer Zurechnung, die
in viel groBerer Feinheit und Weite geschieht, als durch
das offentliche U rteil und die N ormen del' Gesellsehaft je
erreicht werden konnte, einer Zurechnung, die von allem
Sozialen giinzlich unabhiingig das Individuum an sich selbst
voIlzieht; weshalb aIle Moralpsychologie, welche die Moral
,auf das soziale Zusammenleben del' Menschen begrunden und
ihren Ursprung auf dieses zuriickfUhren will, in Grund und
Boden falsch ~nd verlogen ist. Die GeseIlschaft kennt den
Begriff des Verbrechens, abel' nicht den del' Sunde, sie
zwingt zur Strafe, ohne Reue erreichen zu wollen; die Liige
wird vom Strafgesetz nul' in ihrer, offentlichen Schaden
zufiigenden, feierlichen Form des Meineides geahndet, und
del' Irrtum ist noch nie unter die Vergehungen gegen das
geschriebene Gesetz gestellt worden. Die Sozialethik, die da
fiirchtet, del' Nebenmensch komme bei jedem ethischen Individualismus zu kurz, und darum von PRichten des Individuums gegen die Gesellschaft und gegen die 15 00 Millionen
lebender Menschen faselt, erweitert also nicht, wie sie
glaubt, das Gebiet del' Moral, sondern beschriinkt es in
unzulassiger und verwerflicher Weise.
Was ist nun jenes uber Zeit und Veriinderung Erhabene, jenes »Zentrum del' Apperzeption«?
»Es kann nichts Mindereres sein, als was den Menschen
uber sich selbst (als einen Teil del' Sinnenwelt) erhebt, was ihn
an eine Ordnung del' Dinge kniipft, die nur del' Verstand denken
kann, und die zugleich die ganze Sinnenwelt ..... unter sieh
hat. Es ist nichts anderes als die Personlichkeit.«

I

I

I.
196

Die sexuellen Typen.

Auf ein von aHem empirischen BewuBtsein verschiedenes
l>intelligibles« leh hat das erhabenste Bueh del' Welt, die
~Kritik del' praktischen Vernunft«, del' diese Worte entnommen sind, die Moral als auf ihren Gesetzgeber zUrUckgeflihrt .
. Hiemit steht die Untersuehung beim Problem des Subjektes, und dieses bildet ihren nachsten Gegenstand.

VII. Kapitel.

Logik, Ethik und das leh.
Bekal1ntlich hat David Hum eden Ich-Begriff eillel' Kritik
unterzogen, die in ihm nur ein »BUndel" verschiedener, in
fortwahrendem Flusse und Bewegung befindlicher :.Perzeptionen« zu elltdeeken vermochte. So sehr auch Hume das Ieh
hiedureh kompromittiert fand, er tdigt seine Anschauung relativ
bescheiden vor, und salviert sich dem W ortlaute nach tadellos. Von einigen Metaphysikern namlich, erklart er, mUsse
man absehen, die sich eines anderen Ichs zu erfreuen meinten i
er selbst sei ganz gewiB, keines zu haben, und glaube annehmen zu dUrfen, daB es auch von den Ubrigen Menschen (von
jenen paar Kauzen natUrlich werde er sleh wohl hUten, zu
reden) gelte, daB sie nichts seien als BUnde!. So drUckt
sich del' Weltmann aus. 1m nachsten Kapitel wird sich
zeigen, wie seine Ironie auf ihn selbst zuriickfallt. DaB sie
so beriihmt wurde, liegt an del' allgemeinen Uberschatzung
Humes, an del' Kant die Schuld tragt. Hume war ein ausgezeichneter empirischer Psychologe, abel' er ist keineswegs ein
Genie zu nennen, wie das meistens geschieht i es gehort
zwar nicht eben viel dazu, del' groBte englische Philosoph zu
sein, abel' Hume hat auch auf diese Bezeichnung nicht den
ersten Anspruch. Und wenn Kant (trotz den »Paralogismen«)
den Spinozismus a limine deswegen zuriickgewiesen hat, weil
nach dies em die Menschen nicht Substanzen, sondern bloBe
Accidenzen sind, und ihn mit jener seiner »ungereimten"
Grundidee schon fiir erledigt ansah - so mochte ich wenigstens nicht dafUl' einstehen, ob er sein Lob des Englanders
nicht betdichtlich gedampft hatte, ware ihm auch der
:. Treatise« desselben bekannt gewesen und nicht bloB del'
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spatere »Inquiry«, in welchen, wie man weiB, Hume seine
Kritik des Ichs nicht aufgenommen hat.
Lichtenberg, del' nach Hume gegen das Ich zu
Felde zog, war schon kiihner als diesel'. Er ist del' Philosoph del' Unpersonlichkeit und korrigiert niichtern das sprachlich,e :tIch denke« durch ein s,achliches »es denkt«; so ist
ihm das Ich eigentlich cine Erfindung der Grammatiker.
Hierin war ihm iibrigens Hume doch insofern vorangegangen,
als auch er am Schlusse seiner Auseinandersetzungen allen
Hader um die Identitat del' Person fUr einen bloBen W ortstreit erkliirt hatte.
In jiingster Zeit hat E. Mach das Weitall als eine zusammenhangende Masse aufgefaBt und die Ichs als Punkte,
in den en die zusammenhangende Masse starkere Konsistenz
habe. Das einzig Reale seien die Empfindungen, die im einen
Individuum untereinander stark, mit jenen eines anderen abel',
welches man darum yom erst en unterscheide, schwacher
zusammenhingen. Del' Inhalt sei die Hauptsache und bleibe
stets auch in anderen erhalten bis auf die wertlosen (I)
personlichen Erinnerungen. Das Ich sei keine reale, nul' eine
praktische Einheit, unrettbar, darum konne man auf individuelle Unsterblichkeit (gerne) verzichten; doch sei es nichts
Tadelnswertes, hie und da, besonders zu Zwecken des Darwinschen Kampfes ums Dasein, sich so zu benehmen, als ob man
ein Ich besaBe.
Es ist wunderlich, wie ein Forscher, der nicht nur als
Historiker seiner Spezialwissenschaft und Kritiker ihrer Begriffe
so Ungewohnliches geleistet hat wie Mach, sondern auch in
biologischen Dingen iiberaus kenntnisreich ist und auf die
Lehre von diesen vielfach, direkt und indirekt, anregend gewirkt hat, gar nicht auf die Tatsache Riicksicht nimmt, daB
aIle organischen Wesen zunachst unteilbar, also doch irgendwie Atome, Monaden sind (vgl. Teil I, Kap. 3, S. 48). Das ist ja
doch del' erste Unterschied zwischen Belebtem und Unbelebtem, daB jenes immer differenziert ist zu ungleichartigen,
aufeinander angewiesenen Teilen, wahrend selbst del' geformte
Kristall durchaus gleichgeartet ist. Darum sol1te man doch,
wenigstens als Eventualitat, die Moglichkeit in Betracht
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ziehen, ob nicht allein aus del' Individuation, del' Tatsache,
daB die organischen Wesen im allgemeinen nicht zusammenhangen wie die siamesischen Zwillinge, auch etwas fiir das
Psychische sich ergibt, mehr Psychisches zu erwarten ist als
das Machsche Ich, dieser bloBe Wartesaal fUr Empfindungen.
Es ist zu glauben, daB solch ein psychisches Korrelat
schon bei den Tieren existiert. Alles, was ein Tier fUhlt und empfindet, hat wohl bei jedem Individuum eine verschiedene
Note ode1' Farbung, die nicht nul' die seiner Klasse, Gattung
und Art, seiner Rasse und Familie eigentiimliche ist, sondern in
jedem einzelnen Wesen sich von del' in jedem a;,;deren unterscheideL Das Idioplasma ist das physiologische Aquivalent zu
diesel' Spezifitat aIler Empfindungen und Gefiihle jedes besonderen Tieres, und es sind analoge Griinde wie die Griinde
del' Idioplasmatheorie (vgl. Teil I, Kap. 2, S.20 und Teil II,
Kap. I, S. 102 f.), welche die Vermutung nahe legen, daB es einen
empirischen Charakter auch bei den Tieren gibt. Del'
Jager, del' mit Runden, del' Ziichter, del' mit Pferden, del'
Warter, del' mit Affen zu tun hat, wird die Singularitat
nicht nul', sondern auch die Konstanz im Verhalten jedes
einzelnen Tieres bestatigen. Also jedenfalls ist schon hier ein
iiber das bloBe Rendezvous der »Elemente« Hinausgehendes
ungemein wahrscheinlich.
Wenn nun auch dieses psychische Korrelat zum Idioplasma existiert, wenn sicherlich selbst die Tiere eine Eigenart haben, so hat diese doch immer noch mit dem
intelligiblen Charakter nichts zu tun, den wir bei keinem
lebenden Wesen vorauszusetzen einen Grund haben, als beim
Menschen. Es verhalt sich del' intelligible Charakter des
Menschen, die Individualitat, zum empirischen Charakter,
der bloBen Individuation, wie das Gedachtnis zum einfachen unmittelbaren Wiedererkennen. Letzten Endes ist hier
Identitat: zugrunde liegt eben beiderseits Struktur, Form, Gesetz,
Kosmos, der sich gleich bleibt, wenn die Inhalte wechseln.
Die Uberlegungen aber, auf del'en Grundlage beim Menschen
die Existenz eines solchen noumenalen, transempirischen Subjektes erschlossen werden darf, miissen nun in Kiirze dargelegt werden. Sie ergeben sich aus der Logi1( und der Ethik.
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In der Logik handelt es sich um die wahre Bedeutung
des Prinzipes der Identitat (und des Widerspruchesj die vielen
Kontroversen liber deren Vorrang vor einander und die
richtigste Form ihres Ausdruckes kommen hier wenig in Betracht). Der Satz A = A ist unmittelbar gewiB und evident. Er ist zugleich das UrmaB derWahrheit fUr alle anderen
Satzej wenn ihm irgendwo einer widersprache, so oft in
einem speziellen Urteil der Pradikatsbegriff von einem Subjekte etwas aussagte, das dem Begriffe desselben widersprache, wlirden wir es fUr falsch haltenj und als Gesetz
unseres Richtspruches wurde sich uns, wenn wir nachsinnen,
zuletzt dieser Satz ergeben. Er ist das Prinzip von wahr und
falsch; und wer ihn fiir eine Tautologie erachtet, die nichts
besage und unser Denken nicht fordere, wie dies so oft
geschehen ist, von Hegel und spater von fast allen Empiristen - es ist dies nicht der einzige Beriihrungspunkt zwischen
den scheinbar so unversohnlichen Gegensatzen der hat
ganz recht, aber die Natur des Satzes schlecht verstanden.
A=A, das Prinzip aller Wahrheit, kann nicht selbst eine
spezielle Wahrheit sein. Wer den Satz der Identitat oder
des Widerspruches inhaltsleer findet, hat es sich selbst zuzuschreiben. Er glaubte in ihnen besondere Gedanken zu finden;
was er hoffte, war eine Bereicherung seines Fonds an positiven
Kenntnissen. Abel' jene Satze sind nicht selbst Erkenntnisse,
besondere Denkakte, sondern das MaB, das an alle Denkakte angelegt wird. Dieses kann nicht selbst ein Denkakt sein, der mit den anderen sich irgend vergleichen
lieBe. Die Norm des Denkens kann nicht im Denken
selbst gelegen sein. Der Satz von der Identitat fUgt unserem
Wissen nichts hinzu, er vermehrt nicht einen Reichtum, den
er vielmehr ganzlich erst begrii.ndet. Der Satz von der
Identitat ist entweder nichts, oder er ist alles.
Worauf bezieht sich der Satz der Identitat und der Satz
des Widerspruches? Man meint gewohnlich: auf Urteile.
Sigwart z. B., der gar den letzteren nur so formuliert:
,Die beiden Urteile, A ist B, und A ist nicht B, konnen
nicht zugleich wahl' sein«, behauptet, das Urtei1: »Ein ungelehrter Mensch ist gelehrt« involviere deshalb einen Wider-
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spruch, >weil das Pradikat gelehrt einem Subjekte zugesprochen
wird, von welch em durch das Urteil, das implicite in seiner
Bezeichnung mit dem Subjektsworte ,ullgelehrter Mensch' liegt,
behauptet war, es sei nicht gelehrtj es laBt sich also zuriickfUhren auf die zwei Urteile X ist gelehrt und X ist nicht gelehrt« etc. Der Psychologismus diesel' Beweisfiihrung springt
ins Auge. Sie rekurriert auf ein zeitlich del' Bildung des
Begriffes von einem ungelehrten Menschen vorhergehendes
Urteil. Der obige Satz abel', A ist nicht non-A, beansprucht
Giiltigkeit, ganz einerlei, ob es iiberhaupt andere Urteile gibt,
gegeben hat oder geben wird. Er bezieht sich auf den
Begriff des ungelehrten Menschen. Diesen Begriff sichert
er durch AusschlieBung aller ihm widersprechenden Merkmale.
Hiel"in liegt die wahre Funktion der Satze yom Widerspruch und von del' Identitat. Sie sind konstitutiv fUr
die Begrifflichkeit.
Freilich geht diese Funktion bloB auf den logischen
Begriff, nicht auf das, was man den :ppsychologischen Begriffc
genannt hat. Zwar ist der Begriffpsychologisch stets durch
eine anschauliche Allgemeinvorstellung vertl'etenj diesel'Vorstellung immaniert jedoch in einer gewissen Weise das Moment
der Begrifflichkeit. Die psychologisch den Begriff reprasentierende Allgemeinvorstellung, an del' sich das begriffliche
Denken beim Menschen vollzieht, ist nicht dasselbe wie der
Begriff. Sie kann z. B. reicher sein (im FaIle ich ein Triange1
denke)j oder sie kann auch armer sein (im Begriffe des Lowen
ist mehr enthalten als in meiner Anschauung desselben, wahrend
es beim Dreieck umgekehrt ergeht). Der logische Begriff ist
die Richtschnur, welcher die Aufmerksamkeit folgt, wenn
sie aus der einen Begriff beim Individuum reprasentierenden
Vorstellung nur gewisse Momente, eben die durch den
Begriff angezeigten, heraushebt, er ist das Ziel und der
Wunsch des psychologischen Begriffes, der Polarstern, zu
dem die Aufmerksamkeit emporblickt, wenn sie sein konkretes
Surrogat erzeugt: er ist das Gesetz ihrer Wahl.
GewiB gibt es kein Denken, das nur rein logisch und nicht
auch psychologisch vor sich ginge: denn das ware ja das
·Wunder. Rein logisch denkt ihrem Begriffe nach die Gott-
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heit, der Mensch muB immer zugleich psychologisch denken,
da er nicht nur Vernunft, sondern auch Sinnlichkeit besitzt,
und sein Denken wohl auf logische, d. h. zeitlose Ergebnisse
abzweckt, abel' psychologisch in der Zeit vor sich geht. Die
Logizitat ist aber der erhabene MaBstab, der an die psychologischen Denkakte des Individuums von ihm selbst wie von anderen
angelegt wird. vVenn zwei lVIenschen liber etwas diskutieren,
so sprechen sie vom Begriffe, nicht von den bei jedem verschiedenen individuellen Vorstellungen, die ihn hier und dort
vertreten: der Begriff ist so ein Wert, an dem die Individualvorstellung gemessen wird.
Wie psychologisch die Allgemeinvorstellung entsteht, hat darum mit
der Natur des Begriffes gar nich ts zu tun, und ist fUr diese
von keinerlei Bedeutung. Den Charakter del' Logizitat, del'
dem Begriff seine Wiirde und seine Strenge verleiht, hat
er nicht aus del' Erfahrung, welche stets nur schwankende Gestalten zeigt, und hochstens vage Gesamtvorstellungen erzeugen
konnte. Absolute Konstanz und absolute Eindeutigkeit,
die nicht aus der Erfahrung entstammen konnen, sind das
Wesen der Begrifflichkeit, jener »verborgenen Kunst in den
Tiefen del' menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der
Natur schwerlich jemals abraten und sie unverdeckt vor Augen
legen werden«, wie die »Kritik del' reinen Vernunft« sich
ausdriickt. Jene absolute Konstanz und Eindeutigkeit bezieht
sich nicht auf metaphysische Entitaten: die Dinge sind nicht
so weit real, als sie am Begriffe Anteil haben, sondern ihre
Qualitaten sind logisch nul' so weit ihre Qualitaten, als sie im
Inhalte des Begriffes liegen. Der Begriff ist die Norm
der Essenz, nicht der Existenz.
DaB ich von einem kreisformigen Dinge aussagen konne,
es sei gekriimmt, hiefiir liegt meine logische Berechtigung
im Begriffe des Kreises, welcher die Kriimmung als Merkmal
enthalt. Den Begriff aber als die Essenz selbst, als das » W esen«
zu definieren, ist schlecht: l> Wesen« ist hier entweder ein psych 0-·
logisches Abgehobensein oder ein metaphysisches Ding. Und
den Begriff mit seiner Definition gleichzusetzen, verbietet
die Natur der Definition, die stets nur auf den Inhalt, nicht
auf den Umfang des Begriffes sich bezieht, d. h. nur den

Wortlaut, nicht den Kompetenzkreis jener Norm angibt,
welche das Wesen der Begrifflichkeit ausmacht. Der Begriff
als Norm, als Norm der Essenz kann auch nicht selbst Essenz
sein; die Norm muB etwas anderes sein, und da sie nicht Essenz
ist, so kann sie - ein drittes gibt es nicht - nul' Existenz
sein, und zwar nicht eine Existenz, die das Sein von ObJ' elden,
sondern eine Existenz, die das Sein einel' Funktion enthlillt.
Nun ist aber bei jeder gedanklichen Streitfrage zwischen
Menschen, wenn schlieBlich in letzter Instanz an die Definition
appelliert wird, dann eben nichts anderes die Norm der
Essenz als die Satze A = A oder A =1= non-A. Die Begrifflichkeit, Konstanz wie Eindeutigkeit, wird dem Begriffe
durch den Satz A = A und durch nichts andel'es. Und zwar verteilen sich die RoHen der logischen Axiome hier derart, daB
durch das principium identitatis die dauernde Unverriickbarkeit und Insichgeschlossenheit des Begriffes selbst verbiirgt wird, in des das principium contradictionis ihn eindeutig
gegen alle anderen moglichen Begriffe abgrenzt. Hiemit ist,
zum ersten Male, erwiesen, daB die begriffliche Funktion ausgedriickt werden kann durch die beiden
obersten logischen Axiome, und selbst nichts anderes
ist als diese. Der Satz A = A (und A =/= non-A) ermoglich t
also erst jedweden Begriff, er ist der N erv del' begrifflichen
Natur odeI' Begrifflichkeit des Begriffes.
Wenn ich endlich den Satz selbst, A = A, ausspreche,
so ist offenbar der Sinn dieses Satzes nicht, daB ein spezielles A, das ist, ja nicht einmal, daB jedes besondere A
wirklicher Erfahrung oder wirklichen Denkens sich selbst
gleich sei. Das Urteil der Identitat ist unabhangig davon,
ob iiberhaupt ein A existiert, d. h. natiirlich wieder
keineswegs, daB der Satz nicht von jemand Existierendem
miisse gedacht werden; aber er ist unabhangig davon
gedacht, ob etwas, ob jemand existiert. Er bedeutet: wenn
es ein A gibt (es mag eines geben oder nicht, auch wenn
es vielleicht gar keines gibt), so gilt jedenfalls A = A.
Hiemit ist nun unwiderruflich eine Position gegeben, ein Sein
gesetzt, namlich das Sein A = A, trotzdem es hypothetisch
'bleibt, ob A selbst iiberhaupt ist. Der Satz A
A behauptet
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also, daB etwas existiert, und diese Existenz ist eben jene
gesuchte Norm der Essenz. Aus del' Empirie, aus wenigen
oder noch so vielen Erlebnissen kann er nieht stammen,
wie Mill glaubtej denn er ist eben ganz unabhangig von
der Erfahrung, er gilt sieher, ob diese ein A ihm zeigen
werd,e oder nicht. Er ist von keinem Mensehen noeh geleugnet
worden und konnte es aueh nicht werden, da die Leugnung
ihn selbst wieder voraussetzte, wenn sie etwas, ein Bestimmtes leugnen wollte. Da nun der Satz ein Sein behauptet, ohne von der Existenz von Objekten sieh
abhangig zu machen, oder liber solehe Existenz etwas
auszusagen, so kann er nur ein von al1em Sein wirklicher und magHeher Objekte versehiedenes Sein, das
ist also das Sein dessen ausdrlieken, was seinem Begriffe naeh nie Objekt werden kann 1)j er wird durch
seine Evidenz also die Existenz des Subjektes offenbarenj und zwar liegt dieses im Satz del' Identitat
ausgesproehene Sein nieht im ersten und nicht im
zweiten A, sondern im identisehen Gleiehheitszeiehen
A
A. Dieser Satz also ist identiseh mit dem Satz~:
ieh bin.
Psyehologisch IaBt sieh diese sehwierige Deduktion
leiehter vermitteln, wenn aueh nieht erspal'en. Es ist Idal',
daB, um A = A sagen, um die Unveral1derliehkeit des Begriffes
normierend festsetzen zu kal1nen ul1d sie den stets weehseln-

den Einzeldingen der Erfahrung gegenliber aufreeht zu erhalten, ein Unveranderliehes bestehen muB, und dies kann nur
das SUbjekt seinj ware ieh eingeschaltet in den Kreis der Veranderung, so konnte ieh nieht el'kennen, daB ein A sich selbst
gleieh geblieben istj wlirde ich mich fortwahrend andern und
nieht ein Identisches bleiben, ware mein Selbst funktionell
an die Vedinderung geknlipft, so gabe es keine Mogliehkeit,
dieser gegenliberzutreten und sie zu erkennenj es fehlte das
absolute geistige Koordinatensystem, in Beziehung auf das
allein und einzig ein Identisehes bestimmt und als solches
festgeha1ten werden konnte.
Die Existenz des Subjektes liiBt sieh nieht ableiten,
hierin behalt Kan tens Kritik der rationalen Psyehologie vollkommen reeht. Abel' es laBt sich dartun, wo diese Existenz
strenge und unzweideutig aueh in der Logik zum Ausdruck
gelangtj und' man braueht nieht das intelligible Sein als b10Be
logische Denkmogliehkeit hinzustellen, die uns allein das
moralisehe Gesetz spater vollig zur GewiBheit zu maehen
geeignet sei, wie Kant dies tat. Fiehte hatte recht, als
er in der reinen Logik ebenfalls die Existenz des leh verblirgt
fand, soweit das Ieh mit dem intelligiblen Sein zusammenfcillt.
Das Prinzip aIler Wahrheit sind die logischen Axiome,
diese statuieren ein Sein, und naeh diesem riehtet sieh, nach
ihm strebt das Erkennen. Die Logill:: ist ein Gesetz, dem
gehoreht werden soIl, und del' Mensch ist erst dann ganz
er selbst, wenll er ganz 10giseh istj ja er ist nieht, ehe
denn er liberall und durchaus nul' Logik ist. In der Erkenntnis findet er sieh selbst.
Aller Irrtum wird als Schuld empfunden. Daraus ergibt
sieh , daB der Mensch nieht irren muBte. Er solI die Wahrheit
findenj darum kann er sie finden. Aus del' PRieht zur Erkenntnisf01gt ihre Mogliehkeit, folgt die Freiheit des Denkens
und die Siegeshoffnung des Erkennens. In del' N ormati vitat
der Logik liegt del' Beweis, daB das Denken des M enschen
frei ist und sein Ziel erreiehen kann.
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1) Die~er Beweis beruht jedoeh, wie zu bemerken ist, auf del' Identifikationeinesbeliebigen logisehen A mit dem erkenntnistheoretisehen
Objekt Uberhaupt; diese Identifikation laSt sieh in ihrer Bereehtigung selbst
nieht noeh dartun. Vom Sein Ubel'haupt, welches aus del' GUltigkeit
des ldentitatsprinzipes streng genommen allein gefolgert werden konnte, will
ieh hier jedoeh aus methodisehen GrUnden absehen. - Dbrigens wUrde, um
den Positivism us zu widerlegen (worauf es ankam), bereits diesel' Beweis eines
Seins jenseits del' Erfahrung, unabhangig von alIer Erfahrung, hingereieht haben. DaB dieses Sein das Sein des lebs ist, dafiir ist keine rein
logisehe, sondern eigentlieh nul' eine psyehologisehe BegrUndung aus del'
Erfahrungstatsaehe moglieh, daB die logisehe Norm dem Mensehen
nieht von auBen kommt, sondern vom eigenen tiefsten Wesen ihm gegeben
wird. Nul' darum kann das absolute Sein oder das Sein des Absoluten,
wie es im Satze A = A sieh manifestiert, mit dem S ein des lehs gleieh.
gesetzt werden: das absolute leh ist das Absolute.

*
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Kiirzer und anders kann ich mich beziiglich der Ethik
fassen, da diese Untersuchung durchaus auf den Boden der
Kantischen Moralphilosophie sichstelltund aueh die letzten
logischen Deduktionen und Postulate, wie man gesehen hat,
in eitler gewissen Analogie zu jener durchgefiihrt wurden.
Das tiefste,~~~4nwlligibleWesendes~Menschenist eben das,
was der Kausalitat nicht untersteht, und wahlt in Freiheit das
Gute oder das Bose. Dies wird ganz in der gleiehen Weise
kundgetan, durch das SehuldbewuBtsein, dureh die Reue.
Niemand hat noeh vermoeht, diese Tatsaehen anders zu erklaren; und niemand laBt es sich einreden, daB er diese oder
jene Tat hat begehen m iissen. 1m Sollen liegt auch hier del'
Zeuge fiir das Konnen. Der kausalen Bestimmungsgriinde, der
niederen Motive, die.ihn hinabgezogen haben, kann der Mensch
sich vollkommen bewuBt sein, und er wird doeh, ja gerade
dann am gewissesten, die Zureehnung an sein intelligibles
lch als ein freies, das anders hatte handeln konnen, vollziehen.
Wahrheit, Reinheit, Treue, Aufriehtigkeit sieh
selbst gegeniiber: das ist die einzig denkbare Ethik. Es
gibt nul' Pilichten gegen sieh, Pilichten des empirisehen gegen
das intelligible Ieh, welche in der Form jenel' zwei Imperative auftreten, an denen aller Psyehologismus immer zu
Schanden wird: in del' Form del' logisehen und del' moralischen Gesetzlichkeit. Die normativen Disziplinen, die
psyehische Tatsaehe der inneren Forderung, die viel mehr
verlangt, als alle biirgerliehe Gesittung je haben will - das ist
es, was kein Empirismus je wird ausreiehend erklaren konnen.
Seinen wahren Gegensatz findet er in einer kritiseh-transscendentalen, nicht in einer metaphysisch . transcendenten
Methode, da alle Metaphysik nur hypostasierende Psychologie, Transcendentalphilosophie aber Logik der Wertungen
ist. Aller Empirismus und Skeptizismus, Positivismus und
Relativismus, aller Psychologismus und alle rein immanente
Betrachtungsweise fiihlen instinktiv sehr wohl, daB aus Ethik
und Logik ihnen die Hauptsehwierigkeit erwachst. Daher die
fol'twahrend erneuten und immer vergebliehen Versuche einer '
empiri/;\chen und psyehologisehen Begriindung dieser Disziplinen; und fast wird nur noch ein Versuch vel'miBt, das
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principium contradiction is experimentell zu priifen und nachzuweisen.
Logik und Ethik aber sind im Grunde nur eines und dasselbe - Pilieht gegen sieh selbst. Sie feiern ihl'e Vereinigung
im hochsten Werte del' Wahrheit, dem dort del' Irrtum, hier
die Liige gegeniibersteht: die Wahrheit selbst abel' ist nul'
eine. AIle Ethik ist nul' naehden Gesetzen der LogHe magHeh,
aIle LogUe ist zugleieh ethisches Gesetz. Nicht nul' Tugend,
sondern auch Einsicht, nicht nul' Heiligkeit, sondern
auch Weisheit ist Pflicht und Aufgabe des Menschen:
erst beide zusammen begriinden Vollkommenheit.
Abel' Freilich ist aus del' Ethik, deren Satze Heischesatze sind, nicht wie aus del' Logik ein stl'enger logischer
Beweis fiir Existenz schon zu fiihren. Die Ethik ist nicht im
selben Sinne logisches wie die Logik ethisches Gebot. Die
Logik riickt dem Ich seine vollige Verwirklichung als absolutes
Sein vor Augen; die Ethik hingegen gebietet erst diese Verwirklichung. Die Logik wird von der Ethik aufgenommen und
zu ihrem eigentlichen Inhalte, zu ihrer Forderung geITJacht.
An jener beriihmten Stelle der »Kritik der praktischen
Vernunft«, ia Kant den Menschen als Glied der intelligiblen
Welt einfiinrt (.Pflichtl Du erhabener, groBer Name .... «),
wird man also mit Recht fragen, woher denn Kant wisse,
daB das moralische Gesetz von der Personlichkeit emaniere?
Es konne kein anderer, seiner wiil'diger, Ursprung gefunden
werden, ist das einzige, was Kant hierauf zur Antwort gibt.
Er begriindet es nicht weiter, daB der kategorische Imperativ
das yom Noumenon gegebene Gesetz sei, sie gehoren ihm
offensichtlich von Anfang an zusammen. Das aber liegt in der
Natur der Ethik. Diese fordert, daB das intelligible Ich von
allen Schlack en des empirischen frei wirke, und so kann
durch die Ethik dasselbe Sein erst in seiner Reinheit
ganzlich verwil'klicht werden, welches die Logik verheiBungsvoll in der Form eines doch irgend wie bereits Gegen wartigen uns verkiindet.
Abel' was fiir Kant die Monaden-, die Seelenlehre
im Gemiite bedeutete, wie er an ihr als einzigem Gute von
je festhielt, und mit seiner Theorie yom .intelligiblen
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Charakter«, den man so oft als eine neue Entdeckung oder
Erfindung, als ein Auskunftsmittel der Kantischen Philosophie miBversteht, nur das an ihr wissenschaftlich Haltbare
festlegen wollte: dies ist aus jener Unterlassung deutlich zu
entnehmen.
Es gibt Pflicht nur gegen sich selbstj des muB Kant
schon in friihester Jugend (vielleicht nachdem er einmal den
Impuls zur Liige verspiirt hatte) sicher geworden sein.
Wenn von der Rerakles-Sage, voneinigen SteUen
Nietzsches und eher noch Stirners, aus denen man KantVerwandtes herauslesen kann, abgesehen wird, so hat das
Prinzip der Kantischen Ethik bloB Ibsen (im »Brand« und
»Peer Gynt.) selbstandig gefunden. Gelegentlich sind AuBerungen, wie Rebbels Epigramm »Liige und Wahrheit«:

seiner Lehre als den selbstvetsHindlichsten, Anfechtungen am
wenigst'en ausgesetzten, betrachtete. Und doch hat gerade
hier das Schweigen Kantens dazu beigetragen, daB seine Ethik,
die einzige gerade introspektiv-psychologisch haltbare, die einzige, welche die harte und strenge inn ere Stimme
des Einen nicht dutch den Larm del' Vielen undeutlich zu
machen sucht, daB diese Ethik tatsachlich so wenig v e rs ta ltd e n worden ist.
Auch fUr K ant hat es, darauf laBt eine Stelle in
seiner »Anthropologiec schlieBen, in seinem irdischen Leben
einen Zustand gegeben, welcher del' »Begriindung eines
Charakters« vorherging. Aber der Augenblick, in dem es
ihm zu furchtbar strahlender Klarheit gelangte: ich habe
nul' mir selbst Rechenschaft abzulegen, muB niemand anderem dienen, kann nicht in Arbeit mich vergessen; ich steh'
allein, bin frei, bin mein Herr: dieser Moment bezeichnet
die Geburt der Kantischen Ethik, des heroischesten Aktes
der Weltgeschichte.
»Zwey Dinge erfiillen das Gemiith mit immer neuer und
zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je ofter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschaftigt: Der bestirnte Himmel iiber mir und das moralische Gesetz
in m ir. Beides darf ich nicht als in Dunkelheiten verhiillt
oder im 1Jberschwenglichen, auBer meinem Gesichtskreise,
suchen und bloB vermuthen; ich sehe sic vor mir, und verkniipfe sie unmittelbar mit dem BewuBtsein meiner Existenz.
Das erste fangt von dem Platze an, den ich in del' auBercn
Sinnenwelt einnehme, und erweitert die Verkniipfung, darin
ich stehe, ins unabsehlich GroBe mit Welten iiber Welten
und Systemen von System en, iiberdem noch in grenzenlose
Zeit en ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer. Das zweite fangt von meinem unsichtbaren Selbst,
meiner Personlichkeit, an, und stellt mich in einer Welt dar,
die wahre Unendlichkeit hat, aber nur dem Verstande spurbar ist, und mit welcher (dadurch abel' auch zugleich mit
allen jenen sichtbaren Welten) ich mich, nicht wie dort, in
bloB zufalliger, sondern allgemeinel' und nothwendiger Verkniipfung erkenne. Der erstere Anblick einer zahllosen Welten-
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,.Was Du teurer bezahlst, die LUge odet· die Wahrheit?
Jene kostet Dein Ich, diese doch hochstens Dein GlUck.«

oder Suleikas weltbekannte Worte aus dem
Diwan« :

~ vVestostlichen

»Volk und Knecht und Oberwinder,
Sie gesteh'n zu jeder Zeit:
Hochstes GlUck der Erdenldnder
Sei nur die Personlichkeit.
Jedes Leben sei zu fUhren,
Wenn man sich nicht selbst vermiBt;
Alles konne man verlieren,
Wenn man bleibe, was man ist..

Sicher ist es wahr, daB die meisten Menschen irgendwie
Jehovah brauchen. Die wenigsten - es sind die genial en
Menschen - leben gar nicht heteronom. Die anderen rechtfertigen ihr Tun und Lassen, ihr Denken und Sein mindestens
in Gedanken auch immer vor jemand anderem, sei es ein
personlicher Judengott, oder ein geliebter, geachteter, gefUrchteter Mensch. Nul' so handeln sie in formeUer auBerer
"Obereinstimmung mit dem Sittengesetz.
Kant war, wie dies aus seiner ganzen, sich selbst gesetzten, bis ins einzelnste unabhangigen Lebensfiihrung hervorleuchtet, so durchdrungen von seiner "Oberzeugung, daB der
Mensch nur sich selbst verantwortlich ist, daB er dies en Punkt

Weininger, Geschlecbt nnd Charakter, 13. Auff.
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menge vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit, als eine!'>
thierischen Geschopfs, das die Materie, daraus es ward,
dem Planeten (einem bloBen Punkt im Weltall) wieder zuruckgeben muB, nachdem es eine kurze Zeit (man weW nicht wie)
mit Lebenskraft versehen gewesen. Der zweite erhebt dagegen meinen Wert, als einer Intelligenz, unendlieh, durch
mcinc Personlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir
ein von der Thierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt
unabhangiges Leben offenbart, wenigstens so viel sieh aus der
zweekmaBigen Bestimmung meines Daseins dureh dieses
Gesetz, welche nieht auf Bedingungen und Grenzen dieses
Lebens eingesehrankt ist, sOl1dern ins Unendliehe geht,
abnehmen laBt .•
So verstehen wir jetzt, naeh dies em Beschlusse, diese
»Kritik der praktisehen Vernunft«. Der Mensch ist allein
im vVeltall, in ewiger, ungeheurer Einsamkeit.
Er hat keinen Zweck auBer sich, nichts anderes, wofiil"
er lebt - weit ist er fortgeflogen uber Sklave-sein-wollen,
Sklave-sein-konnen, Sklave-sein-mi.issen: tief unter ihm verschwunden aIle menschliehe Gesellsehaft, versunken die SozialEthik j er ist allein, allein.
Aber er ist nun eben erst einer und alIes; und darum
hat er auch ein Gesetz in sich, darum ist er selbst alles
Gesetz, und keine springende Willkur. Und er verlangt von
sieh, daB er dieses Gesetz in sich, das Gesetz seines Selbst,
befolge, daB er n ur Gesetz sei, ohne Ruck-Sicht hinter sieh,
ohne Vor-Sicht vor sieh. Das ist das Grauenvoll-GroBe: es
hat weiter keinen Sinn, daB er der Pflieht gehorche. Nichts
1St ihm, dem AIleinen, All-Einen ubergeordnet. Doch der
unerbittlichen, keine Verhandlung mit sieh duldenden, das ist
kategorisehen Forderung in sieh muB er nachkommen.
Erlosung! rUft er t), Ruhe, nur schon Ruhe vor dem Feind,
Frieden, nicht dies endlose Ringen - und erschriekt: selbst
~m Erlost-sein-wollen war noeh Feigheit, im sehmachtenden
S ch on! noch Desertion, als ware er zu klein diesem Kampf.
Wozu 1 fragt er, schreit er hinaus ins Weltall - und erI) Ruft Schopenhauer, ruft 'Wagner.
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rotet; denn gerade wollte er wieder das Gluck, die Anerkennung des Kampfes, den, der ihn belohne, den anderen.
Kantens einsamster Mensch lacht nicht und tanzt nicht, er
brullt nicht und jubelt nicht: er hat es nicht not, Larm zu
machen, weil der Weltraum zu tief schweigt. Nicht die
Sinnlosigkeit einer Welt • von ohngefahr« ist ihm Pflicht,
sondern seine Pflieht ist ihm der Sinn des Wei taIls.
Ja sagen zu dieser Einsamkeit, das ist das Dionysische t
K ant ens; das erst ist Sittlichkeit.
l)

leh·Problem und Genialitat.

VIII. KapiteI.

feh-Problem und Genialifat.
»lm Anfang war diese Welt
allein der Atman, in Gestalt eines
Mensehen. Der bliclde um sich:
da sah er niehts anderes als sieh
selbst. Da rief er zu Anfang aus:
,Das bin ieh!' Daraus entstand der
Name leh. - Daher aueh heutzutage,
wenn einer angerufen wird, so sagt
er zuerst: ,Das bin ieh' und dann
erst nennt er den anderen Namen,
welehen er tragt.«
(B;ihadll.ra~yaka.Upanishad.)

; i

Viele Prlnzipienstreitigkeiten in der Psychologie beruhen
auf den individuellen chal'akterologischen Differenzen zwischen
Den Dissentierenden. Der Charakterologie konnte damit, wie
bel'eits erwahnt, eine wichtige Rolle zufallen: wahrend der eine
dies, der andere jenes in sich vorzufinden behauptet, hatte sie zu
lehren, warum die Selbstbeobachtung des einen anders ausfcillt
als die des zweiten; oder wenigstens zu zeigen, durch was alles
die in Rede stehenden Personen noch sich unterscheiden. In
der Tat sehe ich keinen anderen Weg, gerade in den umstrittensten psychologischen Dingen ins Reine zu kommen.
Die Psychologie ist eine Erfahrungswissenschaft, und darum
geht nicht wie in den liberindividuellenNormwissenschaften deL
Logik und Ethik das Allgemeine dem Besonderen in ihr vorher,
sondern es muB umgekehrt yom individuellen Einzelmenschen
ausgegangen werden. Es gibt keine empirische Allgemeinpsychologie; und es war ein Fehler, eine solche ohne gleich-
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zei tigen Betrieb differentieller Psychologie in Angriff zu
nehmen.
Schuld an dem Jammer ist die Doppelstellung der Psychologie zwischen Philosophie und Empfindungsanalyse. Von
welcher der beiden die Psychologen kamen, stets traten sie
mit dem Anspruch auf Allgemeingiiltigkeit der Ergebnisse auf.
Aber vielleicht sind nicht einmal so fundamentale Fragen,
wie diese, ob es einen tatigen Akt del' Wahrnehmung, eine
Spontaneitat des BewuBtseins schon in der Empfindung
gebe oder nicht, ohne charakterologische Unterscheidungen
ganzlich ins Reine zu bringen.
Einen kleinen Teil solcher Amphibolien durch Charaktel'ologie aufzulosen, ist, in Hinsicht auf die Psychologie
der Geschlechter, eine Hauptaufgabe dieser Al'beit. Die verschiedenen Behandlungen des Ich-Problems hingegen resultieren nicht sowohl aus den psychologischen Differenzen der
Geschlechter, sondern zunachst, wenn auch nicht ausschlieBHch 1), aus den individuellen Unterschieden in der Begabung.
Gerade die Entscheidung zwischen Hume und Kant ist
auch charakterologisch moglich, insoferne etwa, als ich
zwischen zwei Menschen entscheiden kann, von denen dem einen
die Werke des Makart und Gounod, dem anderen die Rembrandts und Beethovens das Hochste sind. Ich werde solche
Menschen namlich zunachst un t er scheiden nach ihrer Begabung.
Und so ist es auch in diesem Falle statthaft, ja notwendig,.
die Urteile liber das Ich, wenn sie von zwei sehr verschieden
hoch veranlagten Menschen ausgehen, nicht ganz gleich zu
werten. Es gibt keinen wahl'haft bedeutendenMen,schen,
der nicht von der Existenz des Ich iiberzeugt ware;
ein Mensch, der das Ich leugnet, kann nie ein bedeutender
Mensch sein. 2)
Diese These wird sich im Laufe des nun Folgenden
als eine Behauptung von zwingender Notwendigkeit herausstellen, und auch fUr die in ihr gelegene Hoherwertung
1) Vgl. liber sieh verstehende und sieh nieht verstehende Mensehen
S. 18S.
2) Womit aber nieht gesagt ist, daLl jedermann, der das leh anerken nt, schon ein Genie sei.
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der Urteile des Genius eine Begriindung gesucht und gefunden werden.
Es gibt namlich keinen bedeutenden Menschen und
kann keinen geben, fUr den nicht im Laufe seines Lebens,
im alIgemeinen, je bedeutender er ist, desto friiher (vgl.
Kap. 5), ein Moment kame, in welehem er die voliige Sicherheit gewinnt, ein Ich im hoheren Sinne zu besitzen. 1) Man
vergleiche folgende AUBerungen dreier sehr versehiedener
Mensehen und iiberaus genialer Naturen.
Jean Paul erzahlt in seiner autobiographisehen Skizze
b Wahrheit aus meinem Leben«:
"Nie vergess' ieh die noeh keinem Mensehen erzahlte
Erseheinung in mir, wo ieh bei der Geburt meines SelbstbewuBtseins stand, von der ich Ort und Zeit anzugeben weiB.
An einem Vormittag stand ieh als ein sehr junges Kind
unter der Haustiire und sah links naeh der Holzlege, als auf
einmal das innere Gesieht: ieh bin ein Ieh! wie ein Blitzstrahl yom Himmel vor mich fuhr und seitdem leuehtend
stehen blieb - da hatte me in Ieh zum ersten Male sieh
seIber gesehen und auf ewig. Tausehungen des Erinnerns
sind hier sehwerlieh gedenkbar, da kein fremdes Erzahlen
sieh in eine bloB im verhangenen Allerheiligsten des Menschen
vorgefallene Begebenheit, deren Neuheit allein so alltagliehen
Nebenumstanden das Bleiben gegeben, mit Zusatzen mengen
konnte.«
Und offenbar meint ganz das namliche Erlebnis N ovalis,
der in seinen .Fragmenten vermisehten Inhalts< bemerkt:
.Darthun laBt sieh dieses Factum nieht, jeder muB es
selbst erfahren. Es ist ein Factum hoherer Art, das n ur
der hohere Mensch antreffen wird; die Mensehen aber
1.wllen streben, es in sich zu veranlassen. Philosophieren ist
cine Selbstbesprechung obiger Art, eine eigentliehe Selbstoffenbarung, Erregung des wirkliehen Ieh dureh das idealisehe
Ich. Philosophieren ist der Grund alIer anderen Offenbarungen;
der EntsehluB zu philosophieren ist eine Aufforderung an das
1) Wie damit zusammenhangt, daB hervorragende Menschen schon
sehr frUh (z. B. im Alter von vier Jahren) Ii e ben konnen, wird spater klar
werden (S. 323 f.).
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wirkliehe Ieh, daB es sieh besinnen, erwaehen und Geyst
8ein sol1e .•
Schelling besprieht im achten seiner ,PhilosophischeIlJ
Briefe iiber Dogmatismus und Kritizismus«, einem wenig
gekannten Jugendwerk, dasselbe Phanomen mit folgenden.
tiefen und sehonenW()rien: ,Uns allen ... wohnt ein geheimes, wunderbares Vermogen bei, uns aus dem Wechsel
der Zeit in unser innerstes, von aHem, was von auBenher
hinzukam, entkleidetes Selbst zUrUckzuziehen und da unter der
Form der Unwandelbarkeit das/Ewige in uns anzuschauen. Diese
Anschauung ist die innerste, eigenste Erfahrung, von
welcher alles, alles abhangt, was wir von einer iiber~
sinn lichen Welt wissen und glauben. Diese Ansehauung
zuerst ii b erzeugt uns, daB irgend etwas im eigen tlichen
Sinne ist, wahrendalles iibrige nur erscheint, woraufwir
jenes Wort iibertragen. Sie unterseheidet sieh von jedersinnliehen Anschauung dadurch, daB sie nur durch Freiheit:
hervorgebraeht und jedem anderen fremd und unbekannt ist,dessen Freiheit, von der hervordringenden Macht der Objekteiiberwaltigt, kaum zur Hervorbringung des BewuBtseins hinreicht. Doeh gibt es auch fUr diejenigen, die diese Freiheit derSelbstanschauung nicht besitzen, wenigstens Annaherung zu ihr,_
mittelbare Erfahrungen, durch welche sie ihr Dasein ahnen
liiBt. Es gibt einen gewissen Tiefsinn, dessen man sich selbst
nicht bewuBt ist, den man vergebens sich zu entwickeln
strebt. J ako bi hat ihn beschrieben ..... Diese intellektuale
Anschauung tritt dann ein, wo wir fUr uns selbst aufhoren,
o b j e k t zu sein, wo, in sieh selbst zuriickgezogen, das anschauende Selbst mit dem angeschauten identiseh ist. In
diesem Moment der Anschauung sehwindet fiir uns
Zeit und Dauer dahin: nieht wir sind in der Zeit, sondern die Zeit - oder vielmehr nicht sie, sondern die
reine absolute Ewigkeit ist in uns. Nieht wir sind in der
Anschauung der objektiven Welt, sondern sie ist in unserer
Anschauung verI oren. «
Es wird der Immanente, der Positivist, vielleicht nur
Iacheln iiber den betrogenen Betriiger, den Philosoph en, der
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Erlebnisse zu haben vorgibt. Nun, dagegen HtBt sich
nicht leicht etwas tun. 1st auch iiberfliissigl Doch bin ich
keineswegs der Meinung, daB jenes :.Faktum hoher Art«
sich bei allen genialen Menschen in jener mystischen Form
eines Eins-Werdens von Subjekt und Objekt, eines einheitlichen Erlebens abspiele, wie Schelling dies beschreibt. Ob
es ungefeiIteErlehnisse giht, in denen der Dualismus schon
wahrend des Lebens iiberwunden wird, wie dies von Plotin
und den indischen Mahatmas bezeugt ist, oder ob dies nur
hachste 1ntensi£lkationen des Erlebens sind, prinzipiell aber
gleichartig mit aHem anderen - dies solI uns hier nicht
beschaftigen, das ZusammenfaHen von Subjekt und Objekt,
von Zeit und Ewigkeit, das Schau en Gottes durch den lebenden
Menschen weder als magHch behauptet noch als unmaglich
in Abrede gestellt werden. Erkenntnistheoretisch ist mit
einem Erleben des eigenen 1eh nichts anzufangen, und noch
niemand hat es je flir eine systematische Philosophie zu verwerten gesucht. 1ch will daher jenes Faktum .haherer Art«,
das sich beimeinen Menschen so, beim anderen anders vollzieht, nicht Erlebnis des eigenen 1ch nennen, sondern nur
als das 1ch-Ereignis bezeichnen.
Das 1ch-Ereignis kennt jeder bedeutende Mensch. Ob
er nun in der Liebe zu einem Weibe erst seih 1ch £lnde und
sich seines Selbst bewuBt werde 1) denn der bedeutende
Mensch liebt intensiver als der unbedeutende - oder ob er
durch ein SchuldbewuBtsein, wieder vermoge eines Kontrastes,
zum Geflihle seines haheren echten Wesens gelange, dem er
in der bereuten Handlung untreu wurde denn auch das
SchuldbewuBtsein ist im bedeutenden Menschen heftiger und
differenzierter als im unbedeutendenj ob ihn das 1ch-Ereignis
zum Eins-Werden mit dem All, zum Schauen aller Dinge in
Gott fiihre, oder ihm vielmehr den furchtbaren Dualismus
zwischen Natur und Geist im Weltall offenbare, und in ihm
das Erlasungsbediirfnis, das Bediirfnis nach dem inneren
Wunder, wachrufe: immer und ewig ist mit dem 1ch·Ereignis
zugleich der Kern einer Weltanschauung, ganz von selbst,
1) Dieser Fall
(S.

322

ff.).

wird spilter noch

einer Untersuchung bediirfen
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ohne Zutun des denkenden Mensclllen, bereits gegeben.
Weltanschauung ist nicht die groBe Synthese, die am jiingsten
Tage der Wissenschaft von irgend einem besonders fleiBigen
Mann, der durch aIle Facher der Reihe nach sich hindurchgearbeitet hat, vor dem Schreibtisch inmitten einer groBen
Bibliothek voIlzogen wird, Weltanschauung ist etwas Erlebtes,
und sie kann als Ganzes klar und unzweideutig sein,
wenn auch im einzelnen noch so vieles vorderhand in Dunkelheit und Widerspruch verharrt. Das Ich-Ereignis aber ist Wurzel
aller Weltanschauung, d. h. aller Anschauung der Welt
als ganzer, und zwar flir den Kiinstler nicht minder als
flir den Philosophen. Und so radikal sonst die Weltanschauungen
voneinander differieren, eines wohnt ihnen allen, soweit sie den
Namen einer Weltanschauung verdienen t), gemeinsam inne j
es ist eben das, was durchs Ich-Ereignis vermittelt wird, der
Glaube, den jeder bedeutende Mensch besit.zt: die
Uberzeugung von der Existenz eines 1ch oder einer
Seele, die im Weltall einsam ist, dem ganzen vVeltall gegen·
Ubersteht, die ganze Welt anschaut.
Vom Ich-Ereignis an gerechnet wird der bedeutende
Mensch im allgemeinen ,..-- Unterbrechungen, vom flirchterlichsten der Gefilhle, vom Gefilhle des Gestorbenseins, ausgefilllt, magen wohl hau£lg vorkommen - mit Seele leben,
Aus dies em Grunde, und nicht allein aus hochgestimmtem
Hinblick auf eben Geschaffenes schreibt es, wie ich an dieser
Stelle beifilgen will, sich her, daB bedeutende Menschen immer,
in jedem Sinne, auch das graBte SelbstbewuBtsein haben werden.
Nichts ist so gefehlt, als von der .Bescheidenheitc groBer
IVHinner zu reden, die gar nicht gewuBt hatten, was in ihnen
stecke. Es gibt keinen bedeutenden Menschen, der nicht
wiiBte, wie sehr er sich von den anderen unterscheidet (mit
Ausnahme der Depressionsperioden, welchen gegeniiber sogar
1) Wozu also der Darwinis.mus und die monistischen Systeme, in
deren Zentrum der »Entwicklungsgedankec steht, nicht gehoren. Die
Gattungs. und Begattungsherrlichkeit unserer Zeit konnte sich nicht deut·
licher ofl'enbaren als dadurch, daB man die Descendenzlehre mit dem
Worte Weltanschauung in Verbindung brachte und dem Pessimismus ent·
gegensetzte.
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der in besserenZeiten gefaBte Vorsatz, von nun ab etwas
von sich zu halten, fruchtlos bleibe,; mag), keinen, tier sich
nicht filr einen bedeutenden Menschen hielte, sobald er einmal
etwas geschaffen hat allerdings auch keinen, dessen
Eitelkeit oder Ruhmsucht so gering ware, daB er sich
nicht noch stets uberschatzte. Schopenhauer hat sich fUr
viel groBer gehalten "als Kant. Wenn Nietzsche seinen
Zarathustra fUr das tiefste Buch der Welt erkIart, so spielt
auBerdem wohl noch die Enttauschung durch die schweigenden
Zeitungsschreiber und das Bedurfnis diese zu reizen mit aIlerdings auch keine sehr vornehmen Motive.
Abel' eines ist allerdings richtig an der Lehre von der
Bescheidenheit bedeutender Menschen: bedeutende Menschen
sind nie anmaBend. AnmaBung und SelbstbewuBtsein sind
wohl die zwei entgegengesetztesten Dinge, die es geben
kann, und soIlten nicht, wie es meistens geschieht, eins fUr
das andere gesetzt werden. Ein Mensch hat immer so viel
Arroganz, als ihm SelbstbewuBtsein fehlt. AnmaBung ist sicherHch nul' ein Mittel, durch kunstliche Erniedrigung des Nebenmenschen das SelbstbewuBtsein gewaltsam zu steig ern, ja so
erst zum BewuBtsein eines Selbst zu kommen. Natiirlich gilt
das von del' unbewuBten, sozusagen physiologischen Arroganz;
zu beabsichtigter Grobheit verachtlichen Subjekten gegenuber
mag wohl auch ein hochstehender Mensch der eigenen Wurde
halber hie und da sich verhalten mussen.
Die feste, vollkommene, des Beweises fUr ihre Person
nicht eigentlich bedurftige Uberzeugung, daB sie eine Seele
besitzen, ist also anen genialen Menschen gemeinsam. Man
soUte die Hicherliche Besorgnis doch endlich ablegen, welche
hinter jedem, der von del' Seele als einer hyperempirischen
Realitat redet, gleich den werbenden Theologen wittert.
Del' Glaube an die Seele ist alles eher denn ein Aberglaube, und kein bloBes VerfUhrungsmittel aIler Geistlichkeit. Auch die Kunstler sprechen von ihrer Seele, ohne
Philosophie und Theologie studiert zu haben, selbst die
atheistischesten,wie Shelley, und glauben zu wissen, was sie
damit meinen. Oder denkt man, daB .See1e« filr sie ein bloBes,
leeres, schones Wort sei, welches sie anderen nachsprechen, ohne

zu fiihlen? DaB der groBe Kunstler Bezeichnungen anwende,
ohne uber ein Bezeichnetes, in diesem FaIle von denkbar
hochster Realitat, sich klar zu sein? Der immanente Empirist,
der Nur-Physiolog muB abel' all das fill' nichtssagendes Geschwatz halten, oder L u c re z fill' den einzigen groBen Dichter.
So vie! MiBbrauch sicherlich mitdem Worte getrieben wil'd:
wenn bedeutende Kiinstler von ihrer Seele zeugen, so wissen
sie wohl, was sie tun. Es gibt fUr sie wie fUr die groBen
Philosoph en ein gewisses Gr enzgeflihl der hochsten Wirklichkeit; Hume hat dieses GefUhl sicherlich nicht gekannt.
Del' Wissenschaftler namlich steht, wie schon hervorgehoben wurde, und nun bald bewiesen werden solI, un tel'
dem Philosophen und un tel' dem Kunstler. Diese verdienen
das Pradikat des Genies, del' bloBe Wissenschaftler niemals.
Es heiBt jedoch dem Genius VOl' del' Wissenschaft noch
einen weiteren, bisher noch immer unbegrundeten Vorzug einraumen, wenn, wie dies hier geschehen ist, seiner Anschauung
libel' ein bestimmtes Problem, bloB weil es seine Anschauung
ist, mehr Gewicht beige1egt wird als del' Ansicht des Wissen~
schaftlers. Besteht zu diesel' Bevorzugung ein Recht? Kann
del' Genius Dinge erkunden, die dem Mann del' Wissenschaft
als solchem versagt sind. kann er in eine Tiefe blicken, welche
jener vieIleicht nicht einmal bemerkt?
Genialitat schlieBt, wie sich zeigte, ihrer Idee nach Universalitat ein. Fur den ganz und gar genialen Menschen, del'
eine notwendige Fiktion ist, gabe es gar nichts, wozu er nicht
ein gleich lebendiges, unendlieh inniges, schieksalsvoIles Verhaltnis hatte. Genialitat war universale Apperzeption, und hiemit voIlkommenes Gedachtnis, absolute Zeitlosigkeit. Man muO
abel', um etwas apperzipieren zu konnen, ein ihm Verwandtes
bereits in sieh haben. Man bemerkt, versteht und ergreift
nul' das, womit man irgend eine Ahnliehkeit hat (S. 139 f.).
Del' Genius war zuletzt, aller Kompliziertheit wie zum Trotze,
der Mensch mit dem intensi vsten, lebendigsten, bewuBtesten,
kontinuierliehsten, einheitlichsten Ieh. Das Ieh jedoeh ist das
punktuelle Zentrum, die Einheit der Apperzeption, die l>Syn.
thesis« alles Mannigfaltigen.
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Das Jeh des Genies muB demnach selbst die universale
Apperzeption sein, der Punkt schon c..en unendlichen "Raum
in sich schlieBen: der bedeutende Mensch hat die ganze
WeI t in sich, der Genius ist der lebendige Mikrokosmus.
Er ist nich.t eine sehr zusammengesetzte Mosaik, keine aus
einer, doch imrner endHcl1en" Vielzahl von Elementen
aufgebautechemische VerbinduIl,g', und nicht das war der Sinn
der Darlegungen des vierten Kapiteis .iiber sein innigeres
Verwandtsein mit mehr Menschen und Dingen: sondern er
is tall e s. Wie im 1ch und durch da~ Ich alle psychischen
Erscheinungen zusammenhangen, wie diet-er Zusammenhang
unmittelbar erlebt und ins Seelenleben r.1cht miihsam erst
hineingetragen wird durch eine Wissenschaft (die bei allen
auBeren Dingen Freilich hiezu verhalten ist) 1), wie hier das
Ganze durchaus vor den Teilen besteht; so blickt der Genius,
in dem das 1eh wie das All, als das All lebt, auch in die
Natur und ins Getriebe aller Wesen als ein Ganzes, er schaut
hier die Verbindungen und konstruiert nicht einen Bau aus
Bruchstiicken. Darum kann ein bedeutender Mensch zunachst
schon bloBer empirischer Psychologe nicht sein, fUr den es nur
Einzelheiten gibt, die er im SchweiBe seines Angesichtes,
durch Assoziationen, Leitungsbahnen u. s. w. zu verkitten
trachtet; ebensowenig aber bloBer Physiker, dem die Welt aus
Atomen und Molekiilen zusammengesetzt ist.
Aus der Idee des Ganzen heraus, in welcher der
Genius fortwahrend lebt, erkennt er den Sinn der
Teile. Er we,rtet darumalles, alles in sich, alles auBerhalb

seiner, wertet es nach dieser Idee; und nur darum ist es
fUr ihn nicht Funktion der Zeit; sondern repdisentiert ihm
stets einen groBen und ewigen Gedanken. So ist der geniale
Mensch zugleich der tiefe Mensch, und nur er tief, nur der
Tiefe genial. Darum gilt denn auch wirklich seine Meinung mehr
als die der anderen. WeiLer ausdem Ganzen seines das Universum enthaltenden 1eh schafft, wahrend die anderen Menschen
nie ganz zum BewuBtsein dieses ihres wahren Selbst kommen,
werden ihm die Dinge sinnvoll, bedeuten sie ihm aIle etwas,
sieht er in ihnen stets Sym bole. Fur ihn ist der Atem mehr
als ein Gasaustausch durch die feinsten Wandungen der Blutkapillaren, das Blau des Himmels mehr als teilweise polarisiertes, an den Triibungen der Atmosphare diffus reflektiertes
Sonnenlicht, die Schlangen mehr als fuBlose Reptilien ohne
Schultergurtel und Extremitaten. Wenn man selbst aIle wissenschaftlichen Entdeckungen, die je gemacht wurden, zusammentate und v?n einem einzigen Menschen gefunden sein lieBe; wenn
alles, was Archimedes und Lagrange, Johannes Miiller
und K ad Ernst von Baer, Newton und Laplace, Konrad
Sprengel und Cuvier, Thukydides und Niebuhr, Friedrich August Wolf und Franz Bopp, was noch so viele
andere fUr die Wissenschaft Hervorragendstes geleistet haben,
selbst wenn all dies ein einziger Mensch im Laufe
eines kurzen Menschenlebens geleistet hatte, er verdiente darum doch nicht das Pradikat des Genius.
Denn damit ist noch nirgends in Tiefen gedrungen. Der
Wissenschaftler nimmt die Erscheinungen wie sie sinnfciIlig sin d,
der bedeutende Mensch oder Genius fUr das, was sie bedeuten.
Ihm sind Meer und Gebirge, Licht und Finsternis, Friihling
und Herbst, Cypresse und Palme, Taube und Schwan Symbole, er ahnt nicht nur, er erkennt in ihnen ein Tieferes.
Nicht auf Luftdruckverschiebungen geht der Walkiirenritt,
und nichj auf Oxydationsprozesse bezieht sich der Feuerzauber. Und dies alles ist jenem nur moglich, weil die auBere
Welt in ihm reich und stark zusammenhangt wie die innere,
ja das AuBenleben nur wie ein Speziaifall seines Innenlebens
sich ausnimmt, Welt und Ich in ihm eins geworden sind,
und er nicht Stuck fUr Stuck der Erfahrung nach Gesetz und
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1) Darum gibt es innerhalb des Einzelmensehen keinen Begriff des
Zufalls, ja es kann der Gedanke an einen solehen gar nieht auftauehen.
Dal;! ein erwiirmter Stab dureh die Zufuhr thermiseher Energie sieh ausdehnt und nieht infolge eines gleiehzeitig am Himmel siehtbaren Kometen,
nehme ieh an vermage langer Erfahrung und Induktion, aber aueh nur auf
Grund dieserj die rich tige Beziehung ist hier nieht sofort in einem Erlebnis
schon gelegen. Wenn ieh dagegen iiber mein eigenes Betragen in einer bestimmten Gesellsehaft mieh iirgere, so weiB ieh, gesetzt aueh, es gesehehe
zum erst,en Male, und Il~ a,ehaben sieh noeh so viel an<;lere gleiehzeitige
psyehisehe Ereignisse dazwiseh,en, unmittelbar den Grund meiner Unzufriedenheit, und bin seiner so fort voJlstiindig sieher, oder kann es wenigstens,
wenn ieh mieh nieht dariiber hinwegzutiiusehen versuehe, schon beim ersten
Male werden.
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Regel erst aneinanderheften muB. Auch die groBte Polyhistorie
dagegen addiert nur Facher zu Fachern und bildet noch
keine Gesamtheit. Deshalb also tritt der groBe vVissenschaftler
hinter den groBen Kiinstler, hinter den groBen Philosoph en.
Der Unendlichkeit des Weltalls entsprJcht beim. Genius
eine wahre Unendlichkeit in der eigenen Brust, er halt Chaos
und Kosmos, alle Besonderheit und alle Totalitat, alle Vielheit
und aIle Einheit in seinem Innern. 1st mit dies en Bestimmungen
auch mehr iiber die Genialitat als iiber das Wesen des genialen
S c h a f fen s ausgesagt, bleiben der Zustand der kiinstlerischen
Ekstase, der philosophischen Konzeption, der religiosen Erleuchtung gleich ratselhaft wie zuvor, sind also damit gewil3
nur die Bedingungen, nicht der Vorgang eines wahrhaft
bedeutenden Produzierens klarer geworden, so sei dennoch
hier als endgiiltige Definition des Genies diese gegeben:
Genial ist ein Mensch dann zu nennen, wenn er in
bewu13tem Zusammenhange mit dem Weltganzen lebt. Erst
das Geniale ist somit das eigentlich Gottliche im Menschen.
Die groBe Idee von der Seele des Menschen als dem
Mikrokosmus, die tiefste Schopfung der Philosophen der Renaissance - wiewohl ihre ersten Spuren schon bei P 1a to
und Aristoteles sich fintlen - scheint dem neueren Denken
seit Leibnizens Tode ganz abhanden gekommen. Sie
wurde hier bis jetzt als bloB fUr das Genie giiltig, von jenen
Meistern aber vom Menschen fiberhaupt als das eigentliche
Wesen desselben behauptet.
Doch ist die Inkongruenz nur scheinbar. Alle Menschen
sind genial, und kein l'vIcnsch ist genial. Genialitat ist eine
Ide e, welcher dieser naher kommt, wahrend jener in groBer
Ferne von ihr bleibt, welcher der eine rasch sich naht, der
andere vielleicht erst am Ende seines Lebens.
Der Mensch, dem wir bereits den Besitz der Genialitat
zuschreiben, ist nur der, welcher bereits angefangen hat zu
sehen, und den anderen die Augen offnet. DaB sie sodann
mit seinem Auge sehen konnen, beweist, wie sie nur vor dem
Tore standen. Auch der mittelmaBige Mensch kann, selbst
als solcher, mittel bar zu aHem in Beziehung treten; seine
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Idee des Ganzen ist aber nur ahnungsvoll, es gelingt ihm
nicht, sich mit ihr zu identifizieren. Aber er istdarum
nicht ohne Moglichkeit, diese Identifikation anderen nachzuleben und so ein Gesamtbild zu gewinnen. Durch Weltanschauung kann er dem Universum, durch Bildung aHem
einzelnsten sich verbinden; nichts ist ihm ganzlich fremd,
und an aIle Dinge der vVeIt knupft aueh ihn ein Band der
Sympathie. Nicht so das Tier oder die Pflanze. Sie sind begrenzt, sie kennen nicht alle, sondern nur ein Element, sie
bevolkern nicht die ganze Erde, und wo sie eine allgemeine
Verbreitung gefunden haben, ist es im Dienste des Menschen,
der ihnen eine iiberall gleichmaBige Funktion angewiesen hat.
Sie mogen eine Beziehung zur Sonne oder zum Monde haben,
aber sicherlich fehit ihnen »der gestirnte Himmel« und .das
moralische Gesetz«. Dieses aber stammt von der Seele des
Menschen her, in der alle Totalitat geborgen ist, die alles
betrach ten kann, weil sie selbst alles ist: der gestirnte
Himmel und das moralische Gesetz, auch sie sind im Grunde
eines und dasselbe. Der Universalism us des kategorischen
Imperatives ist der Universalismus des Universums, die Unendliehkeit des Weltalls nul' das Sinnbild der Unendlichkeit
des sittlichen W ollens.
So hat dies, den Mikrokosmus im Menschen, schon
Empedokles, der gewaltige Magus von Agrigent, gelehrt:
red'!) ~.EY ,C<p '((J.t(J.Y l)1toorc(J.ftEY, oO(J.tL o'Domp,
AtMpl o'oJ&ep(J. OrOY, &tc<p rcopl. rcop &[O'fjAOY,
l:tOprii OE atOpr~Y, YEr?<.O<; os ts: YE[?<.Sr AO'(PIj).

Und P 1 0 tin: 06 ,ip &Y rcOO7tOtE ErOEY o<p{}(J.),p.o; ~ALOY
'~AlOEl8'~; ft~ 'S'€Y·~~.&vo;, dem es Go e the in den beriihmten
Versen nachgedichtet hat:
»\Var' nieht das Auge sonnen haft,
Die Sonne konnt' es nie erblieken;
Lag' nicht in uns des Gottes eig'ne Kraft,
Wie konnt' uns Gottliehes entzUeken?c

Der Mensch ist das einzige Wesen, er ist das~
jenige vVesen in der Natur, das zu.allen Dingen in
derselb en ein Verhliltnis hat.

j
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Tn wem dieses Verhaltnis nicht bloB zu einzelnen; vielen
oder wenigen, sondern zu allen Dingen Klarheit und intensivstr BewuBtheit erlangt, wer iiber alles selbstandig gedacht
hat, den nennt man ein Genie; in wem es nur der Moglichkeit
nach vorhanden, in wem wohl fUr alles irgend ein Interesse
wachzurufen ist, aber nur zu wenigem ein lebhafteres von
selbst besteht, den nennt man einfach eiIIen Menschen. Lei bnizens wohl selten recht verstandene Lehre, daB auch die
niedere Monade ein Spiegel del' Welt sei, ohne abel' sich
diesel' ihrer Tatigkeit bewuBt zu werden, driickt nul' dieselbe
Tatsache aus. Del' geniale Mensch lebt im Zustande allgemeiner BewuBtheit, die BewuBtheitdes Allgerheinen ist;
auch im gewohnlichenMenschen ist das Weltganze, abel' nicht
bis zu schopferischem BewuBtsein gebracht. Del' eine lebt in
bewuBtem tatigen, del' andere in unbewuBtem virtuellen Zusammenhang mit dem All; del' geniale Mensch ist der
aktuelle, del' ungeniale del' potentielle Mikrokosmus.
Erst del' geniale Mensch ist ganz Mensch; was als MenschSein, als Menschheit (im Kantischen Sinne) in jedem Menschen,
OOYIXI-Lst, del' Moglichkeit nach ist, das lebt im genialen Menschen,
~YSp'(s[q., in voller Entfaltung.
Del' Mensch ist das All und darum nicht, wie ein bloBer
Teil desselben, abhangig yom anderen Teile, nicht an einer
bestimmten Stelle eingeschaltet in die Naturgesetzlichkeit,
sondern selbst del' lnbegriff aller Gesetze, und eben
darum frei, wie das Weltganze als das All selbst nicht noch
bedingt, sondern unabhangig ist. Del' bedeutende Mensch nun,
del' niehts vergiBt, weil er sieh nicht vergiBt, weil Vergessen
funktionelle Beeinflussung durch die Zeit, daher unfrei und UIlethisch ist; del' nieht von der Welle einer gesehiehtliehen Bewegung, als ihr Kind, emporgeworfen, nieht von del' naehsten
wieder verschlungen wird, weil alles, aIle Vergangenheit
und aIle Zukunft, in del' Ewigkeit seines geistigen Bliekes bereits sich birgt; dessen UnsterblichkeitsbewuBtsein am starksten
ist, weil ihn auch del' Gedanke an den Tod nicht feige macht;
del' in das leidensehaftliehste Verhaltnis zu den Symbolen oder
Werten tritt, indem er nicht nul' alles in sich, sondern auch
alles auBer sich einschatzt und darriit deutet: er ist zugleich
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del' freieste und del' weiseste, er ist del' sittlichste Mensch
und nul' darum leidet gerade er am schwersten unter allem,
was auch in ihm noch unbewuBt, noch Chaos, noch Fatum ist.Wie steht es nun mit del' Sittlichkeit groBer Mensehen
den anderen Menschen gegeniiber? lst dies doch die einzige Form, in welcher, nach del' poputaren Meinung, die
Unsittliehkeit nieht ariders als in Verbindung mit dem
Strafgesetzbuch zu den ken weiB, Moralitat sich offenbaren
kann! Und haben nicht gerade bier die beriihmten Manner
die bedenklichsten Charaktereigensehaften verraten? MuBten
sie nieht oft schnoden Undanks, grausamer Harte, schlimmer
Verfiihrertiieken sieh zeihen lassen?
Weil Kiinstler und Denker, je groBer sie sind, desto
rilcksiehtsloser sieh selbst die Treue wahren und hiebei die
Erwartungen maneh eines tauschen, mit dem sie voriibergehende
Gemeinschaft geistiger Interessen verkniipfte, und die, ihrem
hoheren Fluge zu folgen spater nicht mehr imstande, den
Adler selbst an die Erde binden wollen (Lavater und Goethe)
- darum hat man sie als unmoralisch verschrieen. Das Schicksal del' Friederike aus Sesenheim ist Goethe, obwohl ihn
das keineswegs entschuldigt, sicherlich vie 1 naher gegangen als
diesel', und wenn er auch gliicklicherweise so unendlich viel
verschwiegen hat, daB die Modernen, die ihn als den leichtlebigen Olympier ganz zu besitzen glauben, tatsachlich nul' jene
Flocken von ihm in den Randen halten, die Faustens unsterbHehes Teil umgeben - man darf gewiB sein, daB er selbst am
genauesten prufte, wieviel Schuld ihn traf, und diese in ihrem
ganzen AusmaB bereut hat. Und wenn scheelsiichtige Norgler,
die Schopenhauers Erlosungslehre und den Sinn des NirwAna nie erfaBt haben, es diesem Philosoph en zum Vorwurf
machen, daB er auf seinem Reehte auf sein Eigentum, bis
zum AuBersten, bestanden hat, so verdient dies, als ein hilndisehes Geklaffe, gar keine Antwort.
DaB del' bedeutende Mensch geg-en sich selbst am sittlichsten ist, steht also wohl fest: er· wird nicht eine fremde
Anschauung sich aufzwingen lassen und hiedurch sein lch unterdriicken; er wird die Meinung des anderen - das fremde lch und
dessen Ansicht bleiben fUr ihn etwas vom Eigenen ganzlich
Weininger, Geschlecht and Charakter, 13. Auf!.

15

Die sexuellen Typen.

Ich·Problem und GenialitiH.

Unterschiedenes
nicht passiv acceptieren, und ist er ein·
mal rezeptiv gewesen, so wird ihm der Gedanke hie ran schmerz'loll und fiirchterlich sein. Eine bewuBte Liige, die er einmal
getan hat, wird er sein ganzes Leben lang mitschleppen,
und nicht in :.dionysischer« Weise leichthin abschiitteln
konnen. Am sHirksten aber werden geniale Menschen leiden,
wenn sie siGh selbst ersiJ hinterdrein auf dne Luge kommen,
um die sie gar nicht wuBten, als sie sie anderen gegeniiber
sprachen, oder mit der sie sieh selbst belogen haben. Die
anderen Menschen, die nicht dieses Bedurfnis nach Wahrheit
haben wie er, bleiben eben darum immer viel tiefer in Luge und
Irrtum verstrickt, und dies ist der Grnnd, warum sie die eigent.
Hche Meinung und die Heftigkeit des Kampfes groBer Per·
sonliehkeiten gegen die :oLe b ensl iige« so wenig verstehen.
Der hoehstehende Mensch, das ist jenel', in dem das
zeitlose Ieh die Macht gewonnenhat, sueht seinen Wert vor
seinem intelligiblen leh, VOl' seinem moralisehen und intellektuellen Gewissen zu steigern. Aueh seine Eitelkeit ist zunachst die vor sieh selbst: es entsteht in ihm das Bediirfnis, sich selbst zu imponieren (mit seinem Denken,
Handeln und Schaffen). Diese Eitelkeit ist die eigentliche
Eitelkeit des Genies, das seinen vVert und seinen Lohn in sich.
selbst hat, und dem es nicht auf die Meinung anderer von
ihm darum ankommt, damit es selbst auf diesem Umweg von
sich eine hohere gewinne. Sie ist jedoch keineswegs etwas
lobliches, und asketisch angelegte Naturen (Pas cal) werden
auch unter diesel' Eitelkeit schwer lei den konnen, ohne doch je
iiber sie hinauszukommen. Zur inneren Eitelkeit wird sich
Eitelkeit vor anderen stets gesellenj aber die beiden Hegen
miteinander im Kampfe.
Wird nun nicht durch diese starke Betonung del' Pflicht
gegen sich selbst die PflichterfiilIung den anderen Menschen
gegeniiber beeintrachtigt? Stehen die beiden nicht in einem
solchen Wechselverhaltnis, daB, wer sich selbst die Treue
wahrt, sie notwendig anderen brechen muB?
Keineswegs. Wie die Wahrheit nul' eine ist, so gibt es auch
nul' ein Bediirfnis nach vVahrheit - Carlyles »Sincerityc
- das man sowohl sich selbst als auch del' Welt gegeniiber

hat oder nicht hat, aber nie getrennt, nie eines von beiden, nicht
Weltbeobachtung ohne Selbstbeobachtung, und nicht Selbstbeobachtung ohne Weltbeobachtung: so gibt es iiberhaupt nur
eine einzige Pflieht, nur einerlei Sittlichkeit. Man handelt
moralisch oder unmoralisch iiberhaupt, und wer sich
selbst gegenuber sittlich ist,der ist es auch den anderen
gegeniiber.
Dber nichts sind indessen falsche Vorstellungen so verbreitet wie dariiber, was sittliche PRieht gegen den Nebenmenschen ist, und wodurch ihr wirklich geniigt wird.
vVenn ich von jenen theoretischen Systemen der Ethik
einstweilen absehe, welche Forderung del' menschlichen Gesellschaft als das Prinzip betrachten, das all em Handeln zu
Grunde zu legen sei, und die immerhin weniger auf die
konkreten Gefiihle wahrend der Handlung und auf das
empirisehe im Impulse, als auf das vValten eines generellen sittlichen Gesichtspunktes gehen und insofern doch
hoch liber aner Sympathiemoral stehen: so bleibt nur
die populare Meinung ubrig, welche die Sittlichkeit eines
Menschen groBtenteils nach dem Grade seiner Mitleidigkeit,
seiner ~Giite« bestimmt. Von philosophischer Seite haben im
Mitgefiihle Hutcheson, Hume und Smith das Wesen und
die QueUe alIes ethischen Verhaltens erblicktj eine auBerordentliche Vertiefung hat dann diese Lehre in Schopenhauers Mitleidsmoral erhalten. Die Schopenhauersche
,Preisschrift liber die Grundlage del' Morale verdit indes
gleich in ihrem l\tIotto »Moral predigen ist leicht, Moral begriinden schwer« den Grundfehler aller Sympathieethik: als
welche namlich stets verkennt, daB die Ethik keine sach·
lich-beschreibende, sondern eine das Handeln normierende
Wissenschaft ist. Wer sich iiber die Versuche lustig macht,
genau . zu erhorchen, was die innere Stirn me im Menschen
wirklich spricht, mit Sicherheit zu ergriinden; was der
Mensch solI, der verzichtet auf jede Ethik, die ihrem Begriffe nach eben eine Lehre von den Forderungen ist, welche
derlVlensch an sich und an aUe anderen steUt; und nicht von dem
erzahlt, was er, diesen Forderungen Raum gebend oder sie fibertonend, tatsachlich vollbringt. Nicht was geschieht, sondern,
15'
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was geschehen soIl, ist Objekt der Moralwissenschaft, alles
andere gehort in die Psychologie.
AIle Versuche, die Ethik in Psychologie aufzulosen,
iibersehen, daB jede psychische Regung im Menschen yom
Menschen selbst gewertet wird, und das MaB zur Bewertung irgend welchen Geschehens nicht selbst Geschehnis
sein kann. Diesel' MaBstab kann nur eine Idee odeI' ein
Wert sein, der nie vollig verwirklicht und aus keiner Erfahrung abzuleiten ist, weil er bestehen bHebe, wenn auch
aIle Erfahrung ihm zuwiderliefe. Sittliches Handeln
k ann also n ur Handeln nach einer Idee sein.
Es ist hienach nur zwischen solchen Morallehren zu wahlen,
welche Ideen, Maximen des Handelns aufstellen, und da
kommt immer nur zweierlei in Betracht: der ethische Sozialismus oder die l>Sozialethikc, die von Bentham und den Mill
begriindet, und spater von eifrigen Importeuren auch auf den
Kontinent und sogar nach Deutschland und Norwegen gebracht wurde, und der ethische Individualismus, wie ihn das
Christentum und der deutsche Idealismus lehren.
Der zweite Fehler aller Ethik des Mitgefilhls ist eben
der, daB sie Moral begriinden, ableiten will, Moral, die
ihrem Begriffe nach den letzten Grund des menschlichen
Handelns bilden soIl, und darum nicht selbst noch erkHirbar,
deduzierbar sein darf, die Zweck an sich selbst ist und nicht
mit irgend etwas auBer ihr, wie Mittel und Zweck, in Verbindung gebracht werden darf. Soferne aber dieser Anspruch
der Sympathiemoral mit dem Prinzipe jeder bloB deskriptiven und danach notwendig relativistischen Ethik iibereinkommt, sind beide Fehler im Grunde eins,· und muB diesem
Unterfangen immer entgegengehalten werden, daB niemand,.
liefe er auch das ganze Gebiet aller Ursachen und Wirkungen
ab, irgendwo den Gedanken eines hochsten Zweckes in ihm
entdecken wiirde, del' allein fill' alle moralischen Handlungen
wesentlich ist. Der Zweckgedanke kann nicht aus Grund und
Folge erklart werden, das Verhaltnis von Grund und Folge
schlieBt ihn vielmehr aus. Del' Zweck tritt auf mit dem Anspruch, das Handeln zu schaffen, an ihm wird der Erfolg
und Ausgang alIer Tat gemessen, und auch dann noch immer

ungeniigend gefunden, wenn selbst aIle Faktoren, die sie
bestimmten, wohl bekannt sind und noch so schwer ihr Gewicht
imBewuBtsein geltend machen. Neben dem Reich der Ursachen
gibt es ein Reich der Zwecke, und dieses Reich ist das
Reich des Menschen. V olIendete Wissenschaft yom Sein ist
eine Gesamtheit der Ursachen, die bis zur obersten Ursache
aufsteigen will, vollendete Wissenschaft yom Sol1en ein Ganzes
der Zwecke, das in einem letzten hochsten Zwecke kulminiert.
Wer also das Mitleid ethisch positiv wertet, hat etwas,
das gar nicht Handlung war, sondern nur Gefiihl, nicht eine
Tat, sondern nur ein Affekt (der seiner Natur nach nicht
unter den Zweck-Gesichtspunkt flilIt), moralisch beurteilt. Das
Mitleid mag ein ethisches Phanomen, eine AuBerungsweise
von etwas Ethischem sein, es ist abel' so wenig ein ethischer
Akt wie das Schamgefilhl oder der Stolz; man hat
zwischen ethischem Akt und ethischem Phanomen
wohl zu un terscheiden. Unter dem ersteren darf nichts
verst and en werden als bewuBte Bejahung der Idee durch
die Handlung: ethische Phanomene sind unbeabsichtigte, unwillkiirliche Anzeichen einer andauernden
Richtung des Gemiites auf die Idee. Nur in den Motivenkampf greift die Idee immer wieder ein und sucht ihn zu beeinflussen und zu entscheiden; in den empirischen Mischungen
ethischer mit. unethischen Gefilhlen, des Mitleids mit der
Schadenfreude, des Selbstgefilhles mit dem Ubermut, liegt
noch nichts von einem Entschlusse. Das Mitleid ist vielleicht der sich erste Anzeiger der Gesinnung, aber
kein Zweck irgend eines Handelns. Nur Wissen des
Zweckes, BewuBtsein des Wertes gegeniiber aHem Unwerte konstituiert die Sittlichkeit; hierin hat Sokrates gegeniiber allen Philosoph en, die nach ihm gekommen sind (nur
Plato und Kant haben ihm sich angeschlossen), recht. Ein
alogisches Gefilhl, wie das l\'iitleid immer ist, hat keinen Anspruch auf Achtung, sondern erweckt hochstens Sympathie.
Die Frage ist demnach erst zu beantworten, inwiefern
ein Mensch sich sittlich verhalten konne gegen andere Menschen.
Nicht durch unerbetene Hilfe, die in die fremde Einsamkeit dringt und die Grenzen durchbricht, welche del'
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Nebenmensch urn sich zieht, sondern durch die Ehrerbietung,
mit der man diese Grenzen wahrt; nieht durch l\1itleid,
nur durch Achtung. Achtung, dies hat Kant zuerst ausgesprochen, bringen wir keinem vVesen auf der vVelt entgegen a1s dem Menschen. Es ist seine ungeheure Entdeekung,
daB kein Mensch sich se1bst, sein intelligibles Ieh, die Menschheit(dasist nieht die mcnschliche Gesellschaft von 1500 Millionen, sondern die Idee der Menschenseele) in seiner
Person oder in der Person des anderen a1s Mittel zum Zweek
gebrauchen kann. »In der ganzen Schopfung kann alles, was
man will, und woriiber man etwas vermag, aueh bloB als
Mittel gebraucht werden; nur der Mensch, . und mit ihm
jedes verniinftige Gesehopf, ist Zweek an sich selbst.<
Womit aber erweise ich einem Menschen Verachtung, und
wie bezeige ich ihm meine Achtung? Das erste, indem ieh ihn
ignoriere, das zweite, indem ich mich mit ihm besch1iftig-e.
,\-Vie beniitze ich ihn als Mittel zum Zweck, und wie ehre ich
in ihm etwas, das Selbstzweck ist? Das eine, indem ich ihn
nur als Glied in der Kette der Umstande betrachte, mit
denen meine Hand1ungen zu reehnen haben, das andere,
indem ich ihn zu erkennen suche. Erst so, indem man sich
fiir ihn, ohne es ihm gerade zu zeigen, interessiert, an ihn denkt,
sein Handeln zu begreifen, sein Schicksal mitzufUhlen, ihn
selbst zu verstehen sueht, erst dadureh, nur dadurch kann
man seinen Mitmenschen ehren. Nur wer, durchs eigene Ungemach nicht selbstsiichtig geworden, allen kleinliehen Hader
mit dem Mitmenschen vergessend, den Zorn gegen ihn
unterdriickend, ihn zu verstehen traehtet, der ist wahrhait uneigenniitzig gegen seinen Naehsten; und et handelt sittlich,
denn er siegt gerade dann iiber den starksten Feind, der
das VersHindnis des Nebenmenschen am laug-sten erschwert:
liber die Eigenliebe.
Wie verhalt sich nun in dieser Hinsicht der hervorragende Mensch?
Er, der die meisten Mensehen versteht, weil er am universellsten veranlag-t ist, der zum Weltganzen in der innigsten
Beziehung leM, es am leidensehaftlichsten objektiv zu erkennen traehtet, er wird auch wiekein zweiter an seinem
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Nebenmenschen sittlich handeln. In der Tat, niemand denkt
so viel und so intensiv wie er iiber die anderen Menschen
Ga iiber viele aueh, wenn er sie nur ein einziges Mal
fliichtig erblickt hat), und niemand sueht so lebhaft wie er
zur Klarheit iiber sie zu kommen, wenn er sie noch nicht
mit geniigender Deutlichkeit und Intensitat in sich hat. Wie
er selbst eine kontinuierlich von seinem lch erfUllte Vergangenheit hinter sich hat, so wird er auch dariiber sich
Gedanken machen, welches das Schicksal der anderen in der
Zeit gewesen ist, ehe da er sie noch kennen lernte. Er folgt
dem starksten Zuge des inneren Wesens, wenn er iiber sie
denkt, denn er sucht ja in ihnen nur iiber sich zur K1arheit, zur Wahrheit zu gelangen. Hier zeigt sich eben, daB
die Menschen aIle Glieder einer intelligiblen Welt sind, in
der es keinen besehrankten Egoismus oder Altruismus gibt.
Nur so ist es zu erk1aren, daB groBe Manner, wie zu den
Mensehen neben ihnen, so auch zu allen Personliehkeiten der
Geschiehte, die zeitlich vor ihnen ge1ebt haben, in ein lebendigeres, verstandnisvolleres Verhaltnis treten, nur dies deF
Grund, warum der groBe Kiinstler aueh die gesehichtliche
Individualitat so viel besser und intensiver erfaBt als der bloB
wissenschaftliche Historiker. Es gibt keinen groBen Mann,
der nicht zu Napoleon, zu Plato, zu Mohammed in einem
personliehen Verhaltnisse stiinde. So namlieh erweist C1!
aueh denen seine Aehtung und wahre Pietat, die vor
ihm ge1ebt haben. Und wenn so maneher, der mit Kunst1ern verkehrt hat, sich peinlich beriihrt fUhlte, als er sich
spater in einer ihrer Schopfungen wiedererkannte; wenn deshalb so oft iiber den Dichter die Beschwerde 1aut wird, daB
ihm alles zum Modell werde, so ist das unangenehme GefUhl in solcher Situation nur zu begreiflich; aber der Kiinstler,
del' mit del' Kleinlichkeit der Mensehen nicht rechnet, hat
dar urn kein Vel'breehen begangen: er hat, in seiner Weise der
unreflektierten Darstellung und Neuerzeugung der Welt, an
ihm den sehopferisehen Akt des Verstandnisses vollzog-en; und es gibt kein Verhaltnis zwischen Mensehen,
das reiner ware als dieses.
Damit diirfte denn auch das sehl' wahre, schon einmal
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erwahnte Wort Pascals an Verstandlichkeit gewonnen haben:
,A mesure qu'on a plus d'esprit, on trouve qu'il y a plus
d:hom mes originaux. Les gens du commun ne trouvent pas de
dIfference entre les hommes. c - Es hangt mit all dem ferner
zusammen, daB ein Mensch, je hoher er stehen, desto groBere
Anfo.rderungen be:uglich Q-es Vel's t e hen sfrem del' AuBerungen
an slCh stell en wIrdj wahrend del' Unbegabte bald etwas
zu verstehen glaubt, oft gar nicht einmal fiihlt, daB hier etwas ist, das er nicht versteht, den fremden Geist kaum
empfindet, der aus einem Kunstwerk, aus einer Philosophie
zu ihm sprichtj und so hochstens ein Verhaltnis zu den Sachen
gewinnt, aber nicht zum Nachdenken uber den Schopfer
selbst sich aufschwingt. Del' bedeutende Mensch der die
hochste Stufe der BewuBtheit erklimmt, identifizi~rt nicht
lei~ht e~was, das er liest, mit sich und seiner Meinung, wahrend
~el. genngerer Helligkeit des Geistes sehr verschiedene Dinge
lllelllander verschwimmen und sich gleich ausnehmen konnen.
Der geniale Mensch list derjenige, dem sein 1ch zum
BewuBtsein gelangt ist. Darum kommt ihm auch das Anderssein der anderenam ehesten zur Abhebung, darum empfindet
er im anderen Menschen auch dann dessen 1ch wenn
dieses noch gar nicht stark genug war, um jenem' selbst
zum BewuBtsein zu kommen. Aber nur wer fiihlt, daB
der andere Mensch aueh ein leh, eine Monade, ein eigenes
Zentrum der Welt ist, mit besonderer Gefuhlsweise
und Denkart, und besonderer Vergangenheit, der wird
Von selbst davor gefeit sein, den Mitmensehen bloB als
Mittel zum Zweek zu benutzen, er wird der Kantisehen
Et~ik ge~aB a~c~ im Mitmenschen die Personliehkeit (als
Tell der Intelhglblen Welt) spuren, ahnen und darum
ehr.en, und nicht. bloB an ihm sieh argern. Psychologlsche Grundbedlllgung alles praktisehen Altruismus ist
daher theoretiseher Individualismus.
Hier liegt also die Brueke, welehe yom moralischen
Verhalten sich selbst gegenuber zum moralisehen Verhalten
~em anderen g.egenuber fiihrt, jene Vermittlung, deren Mangel
In del' Kantlschen Philosophie von Schopenhauer mit
Unreeht als ein Fehler derselben angesehen, und ihr wie ein
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notwendiges, in ihren wesentlichen Prinzipien begrundetes
Unvermogen ausgelegt wurde.
Die Probe darauf ist leicht zu machen. Nul' del' vertierte
Vel' breeher und der 1rrsinnige interessieren sich gar n ic h t
aueh nur fUr irgend einen unter ihren Nebenmenschen, sie
leben, als ob sie allein auf der Welt waren, sie fiihlen die
Anwesenheit des Fremden gar nicht. Es gibt also keinen
prak tisehen Solipsismus: in wem ein Selbst ist, fUr den
gibt es aueh ein Selbst im Nebenmenschenj und nur wenn
ein Mensch seinen (logischen und ethisehen) Wesenskern eingebuBt hat, reagiert er aueh auf den zweiten Menschen nicht
mehr so, als ob dieser ein Mensch, ein Wesen mit durehaus
eigener Personliehkeit ware. leh und Du sind eben Wechselbe griffe.
Am starksten gelangt del' Mensch zum BewuBtsein seiner
selbst, wenn er mit anderen Mensehen beisammen ist. Darum
ist der Mensch in Gegenwart anderer Menschen stolzer, als
wenn er allein ist, und bleibt es den Stunden seiner Einsamkeit aufgespart, seinen Ubermut zu dampfen.
Endlich: wer sich totet, der totet gleichzeitig die ganze
Weltj und wer den anderen mordet, begeht eben darum das
schwerste Verbrechen, weil er in ihm sich gemordet hat.
So ist denn jener Solipsismus im Praktischen ein Unding, und soUte Heber Nihilismus genannt werden; wenn
kein Du da ist, dann ist auch sicherlich nie ein lch vorhanden,
es bleibt hernaeh iiberhaupt - nichts.
Auf die psyehologische Verfassung kommt es an,
welche es unmoglich macht, den anderen Menschen als
Mittel zum Zweck zu gebrauchen. Und da fand sich: wer
seine Personlichkeit fiihlt, del' fiihlt sie auch in
anderen. Fur ihn ist das Tat-tvam-asi keine schone Hypothese, sondern Wirklichkeit. Der hochste Individualismus ist der hochste Universalismus.
Schwer irrt also der Leugner des Subjektes, Ernst
Mach, wenn er glaubt, nach dem Verzieht auf das eigene
Ich sei erst ein ethisches Verhalten, »welches MiBachtung
des fremden lch und Uberschatzung des eigenen ausschlieBt,« zu erwarten. Es hat sich eben gezeigt. wohin
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der Mangel eines eigenen Ich im Vel'halten zum Nebenmenschen fiihrt. Das Ich ist Grundbedingung auch
aller sozialen Moral. Gegen eine bloBe Verknotungsstelle von 1>Elementen« werde ich mich, rein psychologisch, nie ethisch verhalten konnen. Ais Ideal kann man
das aussprechen; es i~t aber dem praktischen Verhalten
ganz enfii.ickt, k:ann ihm nie als Norm dienen, weil es die
psychologische Bedingung aIlel' Verwirklichung del'
sittlichen Idee eliminiert, wahrend die moralische
Forderung eben psychologisch da ist.
Gerade umgekehrt handelt es sich darum, jedem
Menschen bewuBt zu machen, daB er ein hohel'es
Selbst, eine Seele besitzt, und daB auch die anderen
Menschen eine Seele besitzen. (Dazu wird del' gl'oBte
Teil der Menschheit aber immer einen Seelenhil'ten benotigen.) Erst hiemit ist ein ethisches Verhaltnis zum Nebenmenschen da, wirklich da.
Dieses Vel'haltnis abel' ist im genialen Menschen in
einzigster Weise verwil'klicht. Niemand wil'd mit den M enschen,
und darum an den Menschen, mit denen el' lebt, so lei den
wie er. Denn in bestimmtem Sinne wird sicherlich der
Mensch nul' .durch M.itleid wissend«. 1st Mitleid auch nicht
selbst Idares, abstrakt-begriffliches oder anschaulich-symbolisches Wissen, so ist es doch der starkste Impuls, um zu
aHem "\Vissen zu gelangen. Nul' durch Leiden unter den
Dingen begreift sie del' Genius, nul' dul'ch Leiden mit den
Menschen versteht er diese. Und der Genius leidet am
meisten, weil er mit aHem und in aHem leidet; aber am
starksten leidet er an seinem Mitleiden.
vVurde in einem friiheren Kapitel das Geniale zu erweisen gesucht als jener Faktor, del' den Menschen erst
eigentlich uber das Tier erhebt, und zugleich damit die Tatsache in Verbindung gebracht, daB nul' del' Mensch eine
Geschichte hat (diese erklare sich aus del' allen Menschen innewohnenden und nul' gradueH verschiedenen Genialitat), so
muB hierauf nun noch einmal zuriickgegriffen werden. Genialitat faUt zusammen mit lebendiger Tatigkeit des intelligiblen
Subjektes. Und Geschichte offenbart sich nul' im Sozialen,

im »objektiven Geiste., die Individuen an sich bleiben sich
ewig gleich und schreiten nicht VOl' wie diesel' (sie sind das
Ahistorische). So sehen wir hier, wie unsere Faden zusammenlaufen, um ein uberraschendes ResuItat zu erzeugen.
1st namlich - hierin glaube ich nicht zu irren - die zeitlose
menschliche Personlichkeit auch Bedingung jedes wahrhaft
ethischen Verhaltens auch gegen den Nebenmenschen, Individualitat Voraussetzung einer sozialen Gesinnung, so
wird damit auch klar, warum das • animal metaphysicumc
und das »C<jlOY 1tO),~'t~'X.6y«, das geniale Geschopf und del' Trager
einer Geschichte eines sind, ein und dasselbe Wesen, namlich
del' Mensch. Und so ist auch die alte Stl'eitfrage erledigt,
was fruher da sei, Individuum oder Gemeinschaft: beide
namlich sind zugleich uod miteinander da.
Hiemit betrachte ich denn in jeder Beziehung den
Nachweis als gefiihl't, daB Genialitat hohere Sittli chkeit
uberhaupt ist. Del' bedeutende Mensch ist nicht nul' der
sich selbst treueste, del' nichts von sich vergessende, del', dem
Irrtum und Luge am verhaBtesten, am unertraglichsten sind;
er ist auch der sozialste, del' einsamste zugleich der zweisamste Mensch. Das Genie ist eine hohere Daseinsform
ub erhaupt, nicht nur intellektuell, sondern auch
moralisch. Del' Genius offenbart ganz eigentlich die
Idee des Menschen. Er kundet, was del' Mensch ist: das
Subjekt, dessen Objekt das ganze Universum, und stellt
das fest fUr ewige Zeiten.
Man lasse sich nicht irre machen. BewuBtsein, und
nul' BewuBtsein, ist an und fUr sich moralisch, alIes UnbewuBte unmoralisch, und alIes Unmoralische unbewuBt. Das
.unmor:alische Genie«, der »groBe bose Menschc ist deshalb
ein FabeItier; .von groBen Menschen in bestimmten Augenblicken ihres Lebens als eine Moglichkeit ersonnen, um
dann, sehr gegen den Willen der Schopfer, fur furchtsame
und schwachliche Naturen einen Wauwau abzugeben, mit
dem sie sich und andere Kinder schrecken. Es gibt keinen
Verbrecher, del' seiner Tat gewachsen ware, del' da dachte
.und sprache wie der Hagen del' :.Gotterdammerung« an
Siegfrieds Leichnam: 1> Ja denn, ieh hab' ihn erschlagen,
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ich, Hagen, schlug ihn zu tot!c Napoleon und Baco von
Verulam, die man als Gegeninstanzen anfUhrt, werden
intellektuell bei weitem iiberschiitzt oder falsch gedeutet. Und
zu Nietzsche darf man in diesen Dingen - wenn er von
den Borgias zu reden anrangt - am wenigsten Vertrauen
hegen. Die Konzeption des Diabolischen, des Antichrist,
des Ahriman, des »Radikal-Bosen in der menschlichen Nature
ist iiberaus gewaltig. Mit dem Genie aber hat sie nur insoferne zu schaffen, als sie gerade sein Gegenteil ist. Sie ist
eine Fiktion, geboren in den Stunden, da· groBe Menschen
gegen den Verbrecher in sich den entscheidenden Kampf
gekiimpft haben.
Universelle Apperzeption, AllgemeinbewuBtsein, vollkommene Zeitlosigkeit ist ein Ideal, auch fUr die ~genialen«
J'vIenschenj Genialitiit ist ein innerer 1mpera tiv, nie
bei einem Menschen je ganzlich vollzogene Tatsache. Darum
wird zu allerletzt ein :.genialer« Mensch, er am a11erwenigsten,
von sich so einfach zu sagen imstande sein: »Ich bin ein
Genie.« Denn Genialitiit ist, ihrem Begriffe nach, nichts als
ganzliche ErfUllung der Idee des Menschen, und darum
genial etwas, das jeder Mensch sein sollte und das zu
werden prinzipiell jedem Menschen moglich sein
m uB. Genialitat ist hochste Sittlichkeit, und darum PRicht
eines jeden. Zum Genie wird der Mensch durch einen .hochsten
Willensakt, indem er das ganze Welt all in sich
bejaht. Genialitat ist etwas, das die :.genialen Menschen«
auf sich genommen haben: es ist die groBte Aufgabe
und der groBte Stolz, das groBte Ungliick und das groBte
HochgefUhl, das einem Menschen moglich ist. So paradox
es klingt: genial ist der Mensch, wenn er es sein will.
Nun wird man freilich sagen: sehr viele Menschen mochten
sehr gerne ,.Original-Genies« sein, und es hilft ihnen doch aller
"Tunsch nicht dazu. Aber wenn diese Menschen, die >es sehr
gerne mochten«, eine lebhaftere Ahnung davon hiitten, was
das, wonach ihr Wunsch verlangt, eigentlich bedeutet, wenn
ihnen aufgegangen ware, daB Genialitat identisch ist. mit universeller Verantwortlichkeit - und bevor einem etwas
ganz klar ist, kann er es ja nur wiinschen, nicht wollen

- so ist wahrscheinlich, daB die weitaus groBte Zah! der
Menschen, genial zu werden, ablehnen wiirde.
Aus keinem anderen Grunde auch - Toren glauben
dann an die Nachwirkungen der Venus oder an die spinale
Degeneration des N eurasthenikers - verfallen so viele geniale
Menschen dem 1rrsinn. Es sind diejenigen, denen die Last
zu schwer wurde, die ganze Welt gleich dem Atlas auf
ihren Schultern zu tragen, und darum immer kleinere, minder
hervorragende, nie die allergroBten, nie die starksten Geister.
Je hoher aber ein Mensch steht, desto tiefer kann er stiirzen j
alles Genie ist Uberwindung eines Nichts, eines Dunkels,
einer Finsternis, und wenn es entartet und verkommt, so ist
die Nacht um so schwiirzer, je strahlender friiher das Licht war.
Das Genie nun, das zum 1rrsinnigen wird, will nicht mehr
Genie seinj es will statt der Sittlichkeit das G 1iick.
Denn aller Wahnsinn entsteht nur aus der Unertriiglichkeit
des an alle BewuBtheit gekniipften Schmerzes; und darum hat
Sophokles am tiefsten das Motiv angedeutet, warum ein
Mensch auch seinen 1rrsinn wollen kann; indem er den
Aias, dessen Geist denn auch zuletzt der Nacht verfallt,
sagen liiBt:
~Y 't<jl IfpOYSLY '(ap lL'tJoSY ~OlCl'tOC; @toc;.
1ch beschlieBe dieses Kapitel mit den tiefen, an die erhabensten Momente des K ant ischen Stiles gemahnenden Wort en
des Johann Pico von Mirandola, fUr deren Verstiindnis ich
hier vielleicht einiges getan habe. Er liiBt in seiner Rede l> Uber
die Wiirde des Menschenc die Gottheit zum Menschen also
sprechen:
»Nec certam sedem, nec propriam faciem, nec munus
ullum peculiare tibi dedimus, 0 Adam: ut quam sedem, quam
faciem, quae munera tute optaveris, ea pro voto, pro tua
sententia, habeas et possideas. Definita caeteris natura intra
praescriptas a nobis leges coerceturj tu nullis angustiis
coercitus, pro tuo arbitrio, in cuius manu te posui, tibi
illam praefinies. Medium te mundi posui, ut circumspiceres
inde commodius quicquid est in mundo. Nec te caelestem,
neque terrenum, neque mortalem, neque immortal em fecimus,
ut tui ipsius quasi arbitrarius honorariusque plastes et fictor
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in quam malueris tute formam effingas. Poteris in inferiora quae
sunt bruta degenerare, poteris in superiora quae sunt divina,
ex tui animi sent entia regenerari.
o summam Dei Patris liberalitatem, summam et admirandam hominis felicitatem: cui datum id habere quod
~
. I atque nascuntur
. 1'd
optat, id esse quod velit.
Bi."uta Slmu
secum afferunt e bulga matris, quod possessura sunt. Supremi
spiritus aut ab initio aut paulo mox id fuerunt, quod sunt futuri in perpetuas aeternitates. N a s c e n ti hom i n i 0 m n if era ri a
semina et omnigenae vitae germina indidit Pater; quae
quisque excoluerit, ilia adolescent et fructus suos ferent in illo:
si vegetalia, planta fiet, si sensualia, obbrutescet, si ration alia,
caeleste evadet animal, si intellectualia, angelus erit et Dei
filius. Et si nulla creaturarum sorte contentus in unitatis centrum suae se receperit, unus cum Deo SPlrttus factus, in solitaria Patris caligine qui est super
omnia constitutus omnibus antestabit.<

IX. Kapite1.

Mannliche und weibliche Psychotogie.
Es ist an del' Zeit, zu del' eigentlichen Aufgabe del'
Untersuchung zurilckzukehren, urn zu sehen, wie weit deren
Losung durch die langeren Einschiebungen gefordert worden
ist, die oft ziemlich weit von ~hr abzufUhren schienen.
Die Konsequenzen del' entwickelten Grundsatze sind fUr
eine Psychologie del' Geschlechter so radikale, daB, auch wer
zu den bisherigen Ableitungen seine Zustimmung gegeben
hatte, VOl' dies en Folgerungen zurilckscheuen dilrfte. Es ist
noch nicht del' Ort, die Grilnde diesel' Scheu zu analysieren;
abel' urn die nun aufzustelIEmde These gegen alIe Einvyande,
die aus ihr flieBen werden, zu schiltzen, solI sie in diesem
Abschnitt noch in ausgiebigster Weise durch zwingende
Argumente vollstandig gesichert werden.
W orum es sich handelt, ist in Kilrze dieses. Es wurde
gefunden, daB das logische und das ethische Phanomen, beide
im Begriffe del' Wahrheit zum hochsten Werte sich zusammenschlieBend, zur Annahme eines intelligiblen Ich oder
einer Seele, als eines Seienden von hochster, hyperempirischer
Realitat, zwingen.Bei einem Wesen, dem, ~ie W, das
logische und das ethische Phiinomen mangeln, entfiillt
auch del' Grund, jene Annahme zu machen. Das vollkommen weibliche Wesen kennt wedel' den logischen noch
den moralischen Imperativ, und das Wort Gesetz, das Wort
Pflicht, Pflicht gegen sich selbst, ist das vVort, das ihm
am fremdesten klingt. Also ist der SchluB vollkommen berechtigt, daB ihm auch die ilbersinnliche Personlichkeit fehlt.
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Das absolute Weib hat kein leh.
Dies ist, in gewisser Beziehung, ein AbschluB der Betx:achtung, ein Letztes, wozu alle Analyse des Weibes fUhrt.
Und wenn auch diese Erkenntnis, so kurz und biindig ausgesprochen, hart und unduldsam, paradox und von allzu
schroffer Neuheit scheint: es ist, in einer solchen Sache, von
vornherein kaum wahrscheinHeh, daB der Verfasser der erste
sei, welcher zu dieser Ansehauung gelangt istj wenn er auch
selbstiindig wieder zu ihr den Weg finden muBte, urn das
Treffende der friiheren iihnlichen Aussagen zu begreifen.
Die Chines en sprechen seit iiltester Zeit dem Weibe eine
eigene Seeleab. Fragt man einen Chinesen nach der Zahl seiner
Kinder, so ziihlt er nur die Knaben, und hat er bloB Tochter,
so erkHirt er, kinderlos zu sein. 1) Aus einem iihnlichen Grunde
hat wohl Mohammed die Frauen vom Paradiese ausgesehlossen,
und die unwiirdige Stellung, we1che das weibliche Geschlecht
in den Uindern islamitischer Religion einnimmt, hiedurch
mitverschuldet.
Von den Philosophen ist hier vor aHem Aristoteles
zu nennen. Fiir ihn ist das mannliehe Prinzip bei der Zeugung das formende, aktive, der Logos, das weibliche vertritt die passive Materie. Erwagt man nun, wie fUr Aristoteles Seele mit Form, Entelechie, Urbewegendem zusammenraUt, so ist ldar, wie sehr er sich der hier ausgesproehenen
Ansicht niihert, obwohl seine Anschauung nur dort. zutage
tritt, wo er vom Akte der Befruchtung redet; wiihrend ihm
sonst mit fast allen Grieehen auBer Euripides es gemeinsam zu sein scheint, daB er iiber die Frauen selbst nicht nachdenkt, und deshalb nirgends ein Standpunkt in Bezug auf
die Eigenschaften des Weibes Uberhaupt (nicht nur in An-·
sehung seiner Rolle beim Begattungsakte) von ihm eingenommen wird.
Unter den Kirchenvatern scheinen besonders Tertullian
und Origenes sehr niedrig vom Weibe gedacht zu habenj
indes Augustinus schon dureh das innige Verhiiltnis
zu seiner Mutter davon hat abgehalten werden mUssen, die

Ansichten jener zu teilen. In der Renaissance ist die Aristotelische Ansicht wieder mehrfach aufgenommen worden,
z. B. von Jean Wier (1518-1588). Damals scheint man diese
Uberhaupt, gefiihlsmaBig und intuitiv, besser verstanden und
nicht bloB als Kuriosum betrachtet zu haben, wie das in der
heutigen Wissenschaft Ublich ist, die Freilich noch zu anderen
Verbeugungen vor der Aristotelischen Anthropologie sich einmal gewiB wird bequemen mUssen.
In den letzten Jahrzehnten haben dieselbe Erkenntnis
Henrik Ibsen (mit den Gestalten der Anitra, Rita und
Irene) und August Strindberg (~Glaubigerc) ausgesprochen.
Am popularsten aber ist der Gedanke von der Seelenlosigkeit
des Weibes durch das wundervolle Miirchen Fouques geworden, dessen Stoff dieser Romantiker aus dem, von ihm
eifrig studierten, Paracelsus geschopft hat, und durch E. T.A.
Hoffmann, Girschner und Albert Lortzing, we1che es in
Musik gesetzt haben. Undine, die seelenlose Undine, ist
die platonisehe Idee des Weibes. Trotz aller Bisexualitiit
kommt ihr die Wirklichkeit meist sehr nahe. Die verbreitete
Rede: »das Weib hat keinen Charakter« meint im Grunde
auch nichts anderes. Personliehkeit und Individualitiit, (intelligibles) Ieh und Seele, Wille und (intelligibler) Charakter dies alles bezeichnet ein und dasselbe, das im Bereiche des
Mensehen nur M zukommt und W fehlt.
Da abc;\r die Seele des Mensehen der Mikrokosmus ist,
und bedeutende Mensehen so1che, we1che durehaus mit Seele
leben, d. h. in denen die ganze Welt lebendig ist, so
muB W absolut ung-enial veranlagt sein. Der Mann
hat alles in sich, und mag nul', nach den Worten Picos von
Mirandola, dies oder jenes in sich besonders begUnstigen.
Er kann zur hochsten Hohe hinaufgelangen und aufs tiefste
entarten, er kann zum Tiere, zur Pflanze, er kann auch
zum Weibe werden, und darum gibt es weibliche,
weibische Manner.
Aber die Frau kann nie zum Manne werden. Hier ist
also die wichtigste Einschriinkung an den Aufstellungen des
ersten Teiles dieser Schrift vorzunehmen. Wiihrend mir
eine groBe Anzahl von Miinnern bekannt ist, die
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J) Vgl. auch Prediger Saloma 7, 29: >Unter 'fausenden habe ich
einen Menschen gefunden, aber kein Weib habe ich unter allen gefunden.c

Weininger, Geschlecht und Charakter. '3. AuJ!.
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psychisch fast vollstandig, und nicht etwa zur Halfte
nur, Weib sind, habe ich zwar schon sehr viele Frauen
gesehen mit mannlichen Ziigen, aber noch nie auch
nur eine einzige Frau, die nicht doch im Grunde Weib
gewesen ware, wenn auch diese Weiblichkeit unter einer
Menge verkleidender Hullen vor dem Blicke der Person selbst,
nichtnur der anderen, oft genugsichverbarg.Man ist (vgl.
Kap. I des zweiten Teiles) en tweder Mann oder Weib, so
viel man auch von beiden Geschlechtern Eigentiitnlichkeiten
haben mag, und dieses Sein, das Problem del' Untersuchung
von Anfang an, bestimmt sich jetzt nach dem Verhaltnis
eines Menschen zur Ethik und zur Logik; aber wahrend es
anatomische Manner gibt, die psychologisch Weiber sind,
gibt es keine Personen, die korperlich Weiber und doch
psychisch Manner sind; wenn sie auch in noch so vielen
auBerlichen Beziehungen einen mannlichen Aspekt gewahren,
und einen unweiblichen Eindruck hervorbringen.
Darum aber UiBt sich mit Sicherheit nun folgende a bschlieBende Antwort auf die Frage nach der Begabung der
Geschlechter geben: es gibt wohl Weiber mit genialen
ZUgen, aber es gibt kein weibliches Genie, hat nie ein
Bolches gegeben (auch nicht unter den Mannweibern, welche
die Geschichte nennt und von denen der erste Teil sprach)
und kann nie ein solches geben. Wer prinzipiell in
solchen Dingen der Laxheit huldigen und den Begriff der
Genialitat so sehr auftun und erweitern wollte, daB die
Frauen unter ihm auch nur ein Fleckchen Raumes randen,
der wiirde diesen Begriff damit bereits zer s to rt haben.
Wenn iiberhaupt ein Begriff von GenialiHit in Strenge und
Einheitlichkeit gewonnen und gewahrt werden solI und kann,
so sind, wie ieh glaube, keine anderen Definitionen von ihm
m8glich als die hier entwickelten. 'Vie k8nnte nach dies en
ein seelenloses Wesen Genie haben? Genialitat ist identisch
mit Tiefe; und man versuche nur, tief und Weib wie Attribut
und Substantiv miteinander zu verbinden: ein jeder h8rt den
Widersprueh. Ein weiblicher Genius ist demnach eine
contradietio in adjecto; denn Genialitat war ja nul' gesteigerte, voll entfaltete, h8here, allgemein bewuBte Mann-
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liehkeit. D3r g'eniale Mensch hat, wie alles, auch das Weib
vollig in sich; aber das Weib selbst ist nul' ein Teil im Weltall,
und del' Teil kann nicht das Ganze, Weiblichkeit also nicht
Genialitat in sich schlieBen. Die Genielosigkeit des Weibes
folgt unabwendbar damus, daB das Weib keine Monade und
somit kein Spiegel des Universums ist. 1)
Zum Nachweise del' Seelenlosigkeit des Weibes abel'
vereinigt sieh del' gr8Bte Teil alles clessen, was etwa in den
vorigen Kapiteln zu ermitteln soUte gelungen sein. Das dritte
Kapitel zunachst hat gezeigt, daB die Frau in Heniden, der
Mann in gegliederten Inhalten lebt, daB das weibliche Geschlecht ein wenta-el' bewuBtes Leben fiihrt als das mannliche.
b
•
BewuBtsein ist abel' ein erkenntnistheoretischer und zuglelCh
del' psychologische Fundamentalbegriff. Erkenntnistheoretisches
BewuBtsein und Besitz eines kontinuierlichen Ich, transcendentales Subjekt und Seele sind vertauschbare vVechselbegriffe.
Jedes Ich ist nul' in der Weise, daB es sich selbst fiihlt, sich
seiner in seinen Denkinhalten bewuBt wird; alles Sein ist
BewuBtsein. Abel' es ist jetzt zu jener Theorie von den
Heniden eine wichtige Erlauterung hinzuzufiigen. Die artikulierten Denkinhalte des Mannes sind nicht einfach die auseinandergefalteten und geformten weiblichen, sie sind nicht
bloB aktuell, was jene potentieU waren; sondern es steckt in
ihnen von aHem Anfang an noch ein qualitativ anderes.
Die psychischen Inhalte des Mannes sind, selbst schon im
erst en Henidenstadium, das sie stets zu iiberwinden trachten,
bereits zur Begrifflichkeit angelegt, und vielleicht tendiert
selbst aIle Empfindung des Mannes von einem sehr friihen
Stadium an zum Begriffe. Das Weib selbst ist durchaus
unbegrifflich veranlagt, in seinem Wahrnehmen wie in seinem
Denken.
1) Es ware an und fUr sich ein Leichtes, nun die Schopfungen der
berUhmtesten Frauen vorzunehmen und hier an einigen Beispielen zu
zeigen wie wenig irgendwo da von Genie die Rede sein kann. Aber zu
einer ~o iangwierigen historisch.philologischen, quellenmiHligen Arbeit, die
ohne Pedanterie schwer ausfUhrbar gewesen ware und zudem von jeder.
mann, dem sie Vergniigen bereitete, leicht selbst besorgt werden konnte,
mochte ich mich nicht entschlieBen.
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Das Prinzip aller Begrifflichkeit sind die logischen
Axiome, und diese fehlen den Frauen; ihnen ist nicht das
Prinzip der Identitat Richtschnur, welches allein dem Begriff
seine eindeutige Bestimmtheit verleihen kann, und sie machen
sich nicht das principium contradictionis zur Norm, das einzig
ihn, als vollig selbstandigen, gegen alle anderen maglichen
und' wirklichen Dinge abgrenzt, Dieser Mangel an begriffHcher Bestimmtheit alles weiblichen Denkens ermaglicht
jene l>Sensitivitat« der Frauen, die vagen Associationen ein
schrankenloses Recht einraumt, und so haufig ganz fernliegende
Dinge zum Vergleich heranzieht.. Auch die Frauen mit dem
besten und am wenigsten begrenzten Gedachtnis kommen
liber diese Manier der Synasthesien nie hinaus. Gesetzt
z. B., durch irgendein Wort fUhlten sie sich an eine bestimmte Farbe, durch einen Menschen an eine bestimmte
Speise erinnert - wie das wirklich bei Frauen oft genug
vorkommt: in solchem FaIle geben sie sich mit ihrer subjektiven Association vollstandig zufrieden, sie such en weder
zu ergrunden, warum ihnen gerade dieser Vergleich eingefallen, inwiefern er wirklich durch die tatsachlichen Verhaltnisse nahegelegt sei, noch trachten sie weiter und eifriger
liber ihren Eindruck von dem Worte, von dem Menschen ins
Klare zu kommen. Diese Genligsamkeit und Selbstzufriedenheit
hangt mit dem zusammen, was frliher als intellektuelle Gewissenlosigkeit des Weibes bezeichnet wurde, und gleich weiter
unten nochmals zur Sprache kommen und in seinem Konnex
mit dem Mangel an Begrifflichkeit erlautert werden solI. J enes
Schwelgen in rein gefUhlsmaBigen Anklangen, jener Verzicht
auf Begrifflichkeit und auf Begreiflichkeit, jenes Sich wiegen
ohne Streben nach irgendeiner Tiefe charakterisiert den
schill ern den StH so vieler moderner Schriftsteller und Maler
als einen eminent weiblichen. Mannliches Denken scheidet
sich von aHem weibIichen grundsatzlich durch das Bediirfnis
nach sicheren Formen, und so ist auch jede »Stimmungs~
kunst« immer not wen dig eine formlose »Kunst«.
Die psychischen Inhalte des Mannes konnell. aus dies en
GrUnden nie einfach Heniden des Weibes in bloBer Weiterentwicklung, in »expliciter« Form sein. Das Denken des Weibes

ist ein Gleiten und ein Huschen zwischen den Dingen hindurch, ein Nippen von ihr.en obersten Flachen, denen der
Mann, der »in der Wesen Tiefe trachtet«, oft gar keine Beachtung schenkt, es ist ein Kosten und ein N asche~, ein
Tasten, kein ErgreUen des Richtigen. Darum, well das
Denken des Weibes vornehmlich eine Art Schmeeken ist, bleibt
auch Gesehmaek, im weitesten Sinne, die vornehmste weibHehe Eigenschaft; das Hochste, was eine Frau selbstandig
erreichen, und worin sie es bis zu einer gewissen Vollendung
bringen kann. Geschmack erfordert eine Beschrankung des
Interesses auf Oberflachen, er geht auf den Zusammenklang
des Ganzen und verweilt nie bei scharf herausgehobenen
Teilen. 'V~nn eine Frau einen Mann »versteht« - fiber
Moglichkeit und Unmoglichkeit solchen Verstehens wird noch
zu handeln sein so schmeckt sie sozusagen - so geschmacklos gerade dieser Ausdruck sein mag - naeh, was
er ihr vorgedacht hat. Da es auf ihrer Seite hiebei eben
nicht zu scharfer Unterseheidung kommen kann, so ist klar,
daB an ein Verstandnis von ihr selbst oft wird geglaubt werden,
wo nur hochst vage Analogien in der Empfindung vorhanden
sind. Ais maBgebend fUr die Inkongruenzen ist hiebei vor
aHem anzusehen, daB die Denkinhalte des Mannes nieht auf
derselben Linie, und nicht etwa nur auf ihr weiter vorgeriickt
Hegen als die des Weibes, sondern daB es zwei R~ihen si~d,
welche auf die gleiehen Objekte sich erstrecken, ellle begnffHche mannliche und eine unbegriffIiche weibliche, und eine im
Verstehen ausgesagte Identifikation demnach nicht nur
zwischen einem entwickelten, differenzierten, spateren, und
einem noeh ehaotischen, ungegliederten, friiheren Inhalt derselben Reihe erfolgen kann (wie im Falle des Ausdruckes,
S. 154); sondern daB gerade im Verstehen zwischen Mann
und Weib ein begrifflicher Gedanke der einen Reihe einem
unbegriffliehen :tGefUhle«, einer »HenidelI, in der anderen
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gleichgesetzt wird.
. . '
Die unbegriffliche Natur des We1bes 1st aber, lllcht
minder als seine geringere BewuBtheit, ein Beweis dafur,
daB es kein Ieh besitzt. Denn erst der Begriff schafft den
bloBen Empfindungskomplex zum Obj ekt urn, er maeht ihn
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unabhangig davon, ob ich ihn emp11nde oder nicht. Das
Dasein des Empfindungskomplexes ist immer Yom Willen des
Mensch en abhangig: diesel' schlieBt das Auge, er verstopft
das Ohr und sieht und hort schon nicht mehr, er berauscht
sich oder sucht den Schlaf, und vergiBt. Erst del' Begriff
emanzipiertvonder ewig subjektiven, ewig psychologischl'elativen Tatsache des Empfindens, er schafft die Dinge.
Dureh seine begriffliche Funktion stellt sieh del' Intellekt selbsttatig ein Objekt gegenuber; und umgekehrt kann nul', wo eine
begriffliche Funktion da ist, von SUbjekt und Objekt gesprochen werden, nul' dort sind beide voneinander unterscheidbar; in jedem anderen FaIle ist nul' ein Haufe ahnlicher und unahnlicher BUder vorhanden, die ineinander ohne jede Regel und
Ordnung verschwimmen und ubergehen. Del' Begriff schafft also
die frei in del' Luft schwebenden 1mpressionen zu Gegenstanden urn, er zeugt aus del' Empfindung ein Objekt, dem
das Subjekt gegenlibertritt, einen Feind, an dem es seine
Krafte miBt. So ist del' Begriff kOllStitutiV fUr alle Realitat;
nicht als ob del' Gegenstand selbst nul' so weit Realitat
besaBe, als er Anteil hatte an einer jenseits del' Erfahrung
in einem 't61to<; YO'IJ't6<; liegenden Idee und nul' eine unvollkommene
Projektion, ein stets miBlungenes Abbild diesel' darstellte:
sondern umgekehrt, insofel'll sich auf irgend etwas die
begriffliche Funktion unseres Intellektes erstreckt,
insofern und nul' insofern wird es zum realen Ding. Del'
Begriff ist das "transcendentale Objekt« del' Kantschen
Vel'nunftkritik, als welches aber stets nul' einem transcendentalen Subj ekte korrespondiert. Denn nul' aus dem Subjekte
stammt jene ratselhafte objektivierende Funktion, die jenen
Kantschen ~Gegenstand Xc, auf den ane Erkenntnis sich erst
richtet, selbst hervorbringt, und die ja als identisch mit den
logischen Axiomen erkannt wurde, in welchen wieder nul' das
Dasein des Subjektes zum Ausdruck gelangt. Das principium
contradictionis namlich grenzt den Begriff ab gegen alles, was
nicht er selbst ist; das principium identitatis ermoglicht seine
Betraehtung, als ob er allein auf del' Welt ware. 1ch kann nie
von einem rohen Empfindungskomplexe sagen, daB er sieh
selbst gleich sei; in dem Augenblick, wo ich das Urteil der
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Identitat auf ihn anwende, ist er bereits begrifflich geworden.
So verleiht erst del' Begriff aHem Wahrnehmungsgebilde und
aHem Gedankengespinst seine Wurde und seine Strenge:
del' Begriff befreit jeden Inhalt, indem e1' ihn bindet. Es
gibt eine Freiheit des Objektes nicht mindel' als eine
Freiheit des Subjektes; beide korrespondieren miteinander. Und
hier abermals wird offEmbar, wie aIle Freiheit Selbstbindung
ist, in del' Logik wie in del' Ethik. Frei wird del' Mensch
allein, indem er selbst das Gesetz wird: nul' so entgeht er del'
Heteronomie, del' Bestimmung durch andel'es und durch andere,
die unausbleiblich anjede Willkiir gekniipft ist. Deshalb ist auch
die begriffliche Funktion eine Selbstehrung des Menschen; el'
ehrt sich, indem er seinem Objekte die Freiheit gibt und es
verselbsHtndigt, als den allgemeingiiltigen Gegenstand del'
Erkenntnis, auf den rekurriert wird, wo immel' zwei Manner
libel' eine Sache streiten mogen. - Nul' die Frau steht nie
Dingen gegenuber, sie springt mit ihnen und in ihnen mit
sich nach Belieben urn: sie kann dem Objekte keine Freiheit
schenk en, da sie selbst keine hat.
Die Verselbstandigung del' Empfindung im Begriffe ist
abel' nieht sowohl eine Loslosung Yom Subjekte, als eine Loslosung von del' Subjektivitat. Del' Begriffist vielmehr eben
das, wortiber ieh denke, schreibe und spreche. Darin liegt del'
Glaube, daB ieh nichtsdestoweniger noch in einer Beziehung
zu ihm stehe, und diesel' Glaube ist das vVesen des Urteils.
vVenn die immanenten Psychologisten, Hume, Huxley,
Mach, Avenarius, sich mit dem Begriffe noeh so abzufinden
suchten, daB sie ihn mit del' Allgemeinvorstellung identifizierten,
und zwischen logischem und psychologischem Begriffe keine
Unterscheidung mehr trafen: so ist es hingegen sehr bezeichnend, daB sie das U rt e i1 einfach ignorieren, ja tun mussen,
als ob es nicht da ware. Sie konnen, von ihrem Standpunkt aus,
fUr das aHem Empfindungsmonismus Fremde, das im
Urteilsakte enthalten ist, keinerlei Verstandnis sich gestatten.
1m Urtei1liegt Anerkennung oder Verwerfung, Billigung odel'
MiBbilligung bestimmter Dinge, und del' MaBstab diesel' Billigung - die Idee del' ,¥ ahrheit - kann nicht selbst in den
Wahrnehmungskomplexen gelegen sein, die beurteilt werden.

!
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FUr wen es nichts als Empfindungen gibt, fUr den sind notwendig aIle Empfindungen gleich wertig, die Aussichten der
einen nicht groBer als die der anderen, Baustein einer realen
Welt zu werden. So vernichtet gerade der Empirismus, die
Wirklichkeit der Erfahrung, und entpuppt sich der Posi'tivismus trotz des • solid" und »reell« klingenden Titels
seiner Firma als der wahre Nihilismus - wie so manches
der Ehrbarkeit volle geschaftliche Unternehmen als ein
schwindelhafter Luftbau. Der Gedanke eines M aBe s del'
Erfahrung, der Wahrheitsgedanke, kann nicht schon in
der Erfahrung gelegen sein. In jedem Urteil aber liegt
gerade dieser Anspruch aufWahrheit, es erhebt implicite,
auch wenn es mit nocll so vielen, subjektiv einschrankenden,
Zusatzen versehen wird, die Forderung seiner objektiven
GUltigkeit eben in der restringierten Form, die ihm sein Urheber gab. Wer etwas in der Weise eines Urteils ausspricht,
wird so behandelt, als verlangte er die allgemeine Anerkennung fUr das, was er sagtj und erklart er, daB ihm diese Hoffnung fern gelegen sei, so wlrd er mit Recht 'zu horen bekommen, daB er sich eines MiI3brauches der Urteilsform
schuldig gemacht habe. Demnach ist es richtig, daB in del'
urteilenden Funktion der Anspruch auf Erkenntnis, das heiBt
auf die Wahrheit des Geurteilten, gelegen sei.
Dieser Anspruch auf Erkenntnis besagt nieht mehr und
nicht weniger, als daB das Subjekt Uber das Objekt zu urteilen, dariiber Riehtiges auszusagen vermoge. Die Objekte,
tiber die geurteilt wird, sind Begriffe: del' Begriff ist del'
Gegenstand der Erkenntnis. Der Begriff stellte dem SUbjekt
ein Objekt gegenUberj durch das Urteil wird wiederum
die Moglichkeit einerVerbindung und Verwandtschaft
zwischen ihnen behauptet. Denn die Wahrheitsforderung
heiBt so viel, daB das Subjekt Uber das Objekt aueh richtig
urteilen konnej und so liegt in der Urteilsfunktion del'
Beweis eines Zusammenhanges zwischen dem Ich un d
dem All, ja der Mogliehkeit ihrer voUen Einheitj denn diese
Einheit, und nichts anderes, nicht die tJbereinstimmung,
sondern die Identitat von Sein und Denken ist Wahrheiti
nie eine dem Menschen als Menschen je erreiehbare Tat.
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sache 1), immer nur eine ewige Forderung. Die Freiheit
des Subjektes und die Freiheit des Objektes sind am Ende
doch die eine Freiheit. So ist das Urteilsvermogen, in der
Voraussetzung, die ihm am allgemeinsten zu Grunde liegt,
der Voraussetzung, daB der Mensch Uber alles zu urteilen
vermoge, nul' del' troekene logisehe Ausdruck der
Theorie von der Seele des Mensehen als des Mikrokosmus. Und die viel verhandelte Frage, was vorhergehe,
Begriff oder Urteil, wird wohl dahin entsehieden werden
mussen, daB keinem von beiden eine Ptioritat vor dem anderen
zukomme, vielmehr beide einander notwendig bedingen. Denn
aHe Erkenntnis geht auf einen Gegenstand, Erkennen abel'
voUzieht sieh in del' Form des Urteilens und sein Gegenstand
ist del' Begriff. Die begriffliche Funktion hat SUbjekt und
Objekt gespalten, und jenes einsam gemaeht: wie aIle Liebe,
so sueht damit sogleieh aueh die Sehnsueht des Erkenntnistriebes das Entzweite wieder zu einen.
Fehlt einem Wesen, wie dem echten Weibe, die begriffliehe, so mangelt ihm deshalb notgedrungen gleichzeitig die
urteilende Tatigkeit. Man wird diese Behauptung eine
laeherliche Paradoxie nennen, weil ja doeh die Frauen genug
s pre c hen (wenigstens hat sich niemand uber das Gegenteil
heklagt), und alles Sprechen Ausdruck von Urteilen sei. Abel'
eben dieses Ietztere ist nicht richtig. Del' LUgner z. B., den
man gegen die tiefere Bedeutung des Urteilsphanomens gewohnlich ins Feld fUhrt, urteilt gar nicht (es gibt eine
»inne1'e Urteilsform« 2) wie eine »innere Spraehform«), indem
er eben, IUgend, an das, was er sagt, gar nieht den MaBstab der
Wahrheit anlegt j und, wenn er fUr die Luge auch noeh so
allgemeine Anerkennung erzwingen will, eben seine eigene
Person hievon ausnimmt und damit die objektive GUltigkeit
dahin ist. Wer sieh hingegen selbst belUgt, fragt vor dem
irmeren Forum seine Gedanken nicht nach ihren Reehtsgrunden, wUrde sieh aberwohl hUten, sie VOl' einem i.i.uBeren
zu vertreten. Es kann also jemand die auBere spraehliche
1) Von der also nicht eine Philosophie ausgehen darf, zu der sie
our als zu einer letzten Grenzmarkung gelangen soli.
2) Del' Ausdruck stammt von Dr. Wilh. Jerusalem.
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Form des Urteils sehr wohl wahren, ohne seiner inlleren Bedingung gerecht geworden zu sein. Diese innere Bedingung ist
aufrichtige Anerkennung der Idee del' vVahtheit als obersten
Richters iiber alIe Aussagen, und herzliches Begehren, vor
dies em Richter mit jedem Ausspruche, den man tue, bestehen
zu kounen. Man steht abel' zur Idee del' Wahrheit in einem
Verh~i1tnis iiberhaupt und ein filr aUe Male, und nur aus einem
solchen kann Wahrhaftigkeit sowohl den Menschen, als den
Dingen, als auch sich selbst gegeniiber flieBen. Darum ist die
eben getroffene Einteilung in Luge VOl' sich und Liige VOl'
anderen faisch, und wer snbjektiv verlogen ist, wie das von
del' Frau bereits hervorgehoben wurde und noch sehr ausfiihrlich auseinandergesetzt werden wird, del' kann auch kein
Interesse an del' objektiven Wahrheit besitzen. Das Vveib hat
keinen Eifel' fUr die Wahrheit - darum ist es nicht ernst
- darum nimmt es auch keinen Anteil an Gedanken. Es
gibt eineMenge weiblicherSchriftstellerinnen, abel' Gedanken
vermiBt man in alIem, was weibliche Kiinstler je geschaffen
haben, und so gering ist diese Liebe zur (objektiven) vVahl'heit, daB sie Gedanken meist nicht einmal zu borgen del'
Miihe wert finden.
Kein Weib hat wirkliches Interesse fur die vVissenschaft,
sie mag es sich selbst und noch so vielen braven Mannern,
abel' schlechten Psychologen, vorliigen. Man kann sicher sein,
daB, wo immer eine Frau irgend etwas nicht ganz UnerhebHches in wissenschaftlichen Dingen selbstandig geleistet hat
(Sophie Germain, Mary Somerville etc.), dahinter stets ein
Mann sich verbirgt, dem sie auf diese Weise naher zu kommen
trachtetej und viel allgemeiner als fUr den Mann das »Cherchez la femmec gilt fUr die Frauen ein »Cherchez l'homme«.
Bedeutendere Leistungen hat es aber selbst auf dem
Gebiete der Wissenschaft von weiblicher Seite nie gegeben.
Denn die Fahigkeit zur Wahrheit stammt nur aus dem ·Willen
zur Wahrheit, und ist stets dies em in ihrer Starke angemessen.
Darum ist auch der Wirklichkeitssinn der Frauen, so
oft auch das Gegenteil behauptet worden ist, viel geringer als
jener del' Manner. Ihnen ordnet sich die Erkenntnis stets einem
fremden Zwecke unter, und wenn die Absicht auf diesen in-
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tensiv genug ist, dann mogen die Frauen sehr scharf und
unbeirrt blickenj was Wahrheit an sich und um ihrer selbst
willen fUr einen Wert haben sol1e, wird eine Frau nie und
nimmer eillzusehen imstande sein. W 0 also Tauschung
seinen (oft unbewuBten) Wiinschen entgegenkommt, dort wird
das Weib ganzlich unkritisch, und verliert jede Kontrolle iiber
die Realitat. Daraus erklart sich del' feste Glaube so mancher
Frauen, von sexuellen Attacken bedroht worden zu sein, daraus die ungemeine Haufigkeit der Halluzinationen des Tastsinnes beim weiblichen Geschlechte, von deren intensivem
Realitatscharakter del' Mann nicht leicht eine Vorstellung
sich bilden mag j denn die Phantasie des Weibes ist Irrtum
und Liige, die Phantasie des Mannes hingegen, als Kiinstlers
oder Philosophen, erst hohere Wahrheit.
Del' Wahrheitsgedanke abel' liegt aHem, was den Namen
Urteil verdient, zu Grunde. Urteilen ist die Form alIes Erkennens, und Denken selbst heiBt nichts anderes als urteilen.
Die Norm des Urteils ist derSatz vom Grunde, gleichwie die
Satze vom Widerspruch und von del' Identitat den Begriff
(als die Norm del' Esseuz) konstituieren. DaB die Frau den
Satz vom Grunde nich t anel'kennt, darauf wurde schon hingewiesen. Alles Denken ist Ordnen des Mannigfaltigen zur
Einheitj im Satz vom Grunde, del' die Berechtigung jedes Urteils von einem logischen Erkenntnisgrllnde abhangig macht,
liegt del' Gedanke der Einheitsfunktion unseres Denkens
mit Bezug auf die Mannigfaltigkeit, und trotz derselbenj
indes die drei anderen logischen Axiome nul' ein Ausdruck
des S eins del' Einheit selbst ohne Beziehung auf eine Mannigfaltigkeit sind. Beide sind darum nicht aufeinander zuriickzufUhren, vielmehr ist darin, daB sie zweierlei sind,
der formal-Iogische Ausdruck des Dualismus in del'
Welt, del' Existenz einer Vielheit neben del' Einheit
zu erblicken. Jedenfalls hatte Lei bniz recht, als er beide
unterschied, und jede Theorie, die dem Weibe die Logik
abspricht, muB nicht nul' vom Satz des Widersprllches
(und del' Identitat), der sich auf den Begriff bezieht, sondern
ebenso vom Satz des Grllndes, unter des sen Gewalt das Urteil
steht, nachweisen, daB es ihn nicht begreife und ihm sich
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zu den Werten iiberhaupt, freilich schon hier sich ergibt,
nicht beuge. In der intellektuellen Gewissenlosigkeit der Frau
liegt dieser Nachweis. Hat einmal ein Weib eihen theoretischen EinfalI, so verfoIgt es ihn nicht weiter, es bringt ihn
nicht in Beziehung zu anderem, es denkt nicht nacho Deshalb kann es am wenigsten einen weiblichen Philosophen geben;
es fehIt d~(l~~us<!~ll~r,die Zahigkeit, die Beharrlichkeit des
Denkens und aHe Motive zu diesem, und daB eine Frau an
Problemen Ii tte, davon kann zu allerletzt die Rede sein. Man
schweige nur von den Weibern, den en nicht zu helfen ist.
Der problematische Mann will erkennen, das problematische
Weib will doch nur erkannt werden.
Ein psychologischer Beweis flir die l'4annlichkeit der Urteilsfunktion ist dieser, daB das Urteilen
vom Weibe als mannlich empfunden wird, und wie
ein (tertiarer) Sexualcharakter anziehend auf dasselbe
wirkt. Die Frau verlangt vom Manne stets bestimmte
Uberzeugungen, die sie iibernehme; flir den Z weifler
im Manne geht ihr jegliches Verstandnis, welcher Art immer,
abo Auch erwartet sie stets, daB der Mann red e, und die
Rede des Mannes ist ihr ein Zeichen von Mannlichkeit. Den
Frauen ist zwar die Gabe der Sprache, aber nicht so die
der Rede verliehen, eine Frau konversiert (kokettiert) oder
schnattert, aber sie redet nicht. Am gefcihrlichsten aber ist
sie, wenn sie stumm ist: denn der Mann ist nur alIzu geneigt,
Stummheit flir Schweigen zu nehmen.
So ist nicht nur von den logischen Normen, sondern
auch von den Funktionen, welche durch diese Grundsatze
geregelt werden, von der begrifflichen und der urteilenden
Tatigkeit, be wiesen, daB W ihrer entbehrt. Da aber die Begrifflichkeit ihrem Wesen nach darin besteht, einem Sub j k t
sein Objekt gegeniiberzustellen, und im Urteilen die Urverwandtschaft und tiefste Wesenseinheit df s Subjektes mit
seinem Objekte zum Ausdruck kommt, so muB der Frau
abermals der Besitz eines Subjektes aberkannt werden.
An den Nachweis der Alogizitat des absoluten Weibes
hat sich der Nachweis seiner Amoralitat in einzelnen zu
schlieBen. Die tiefe Verlogenheit des WeU es, welche aus.
dem Mangel eines Verhaltnisses zur Idee del Wahrheit, wie

e

muB noch so eingehend Gegenstand der Besprechung werden,

daB hier zunachst andere Momente hervorgekehrt sein sollen.
Es gilt dabei unausgesetzt einen besonderen Scharfsinn und
eine groBe Vorsicht; denn es gibt so unendlich viele
Imitationen des Ethischen, ja so tauschende Kopien der Moral,
da13 die Sittlichkeit der Frauen wohl von vielen stets hoher
als die der Manner wird gewertet werden. Ich habe schon die
N otwendigkeit der Distinktion zwischen amoralischem und
antimoralischem Verhalten betont, und wiederhole, daB nul'
von ersterem, welches eben gar keinen Sinn flir die Moral,
und gar keine Richtung mit Bezug auf dieselbe involviert,
beim echten Weibe die Rede sein kann. Es ist eine aus der
Kriminalstatistik wie aus dem taglichen Leben wohl bekannte
Tatsache, daB von Frauen unvergleichlich weniger Verbrechen
begangen werden als von Mannern. Auf diese Tatsache berufen sich denn aueh immer die geschaftigen Apologeten der
Sittenreinheit des Weibes.
Aber bei der Entscheidung der Frage nach der weiblichen Sittlichkeit kommt es nicht darau£. an, ob jemand
objektiv gegen die Idee gesiindigt hat; sondern nur darauf,
ob er einen subjektiven Wesenskern hat, der in ein Verhaltnis
zur Idee treten konnte, und des sen Wert er in Frage stellte,
als er fehlte. GewiB wird der Verbrecher mit seinen verbrecherischen Trieben geboren, aber nichtsdestoweniger flihlt
er selbst, trotz alIer Theorien von der .moral insanity«, daB
er durch seine Tat seinen Wert und sein Recht auf das Leben
verwirkt hat; denn es gibt nur feige Verbrecher, und keinen,
dessen Stolz und SelbstbewuBtsein durch die bose Tat erhoht
und nicht vermindert worden ware, keinen, der es iibernahme, sie zu rechtfertigen.
Der mannliche Verbrecher hat ebenso von Geburt an
ein Verhaltnis zur Idee des Wertes wie jener andere Mann,
dem die verbrecherischen Triebe, die den ersten beherrschen,
fast vollig mangeln. Das Weib hingegen behauptet oft im
voUen Rechte zu sein, wenn es die denkbar groBte Gemeinheit begangen hat; wahrend der echte Verbrecher stumpfsinnig auf aIle Vorwiirfe schweigt, kann tiline Frau emport
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ihrer Verwunderung und Entrilstung darilber Ausdruck geben,
daB man ihr gutes Recht, so oder so zu handeln, in Zweifel
ziehe. Frauen sind iiberzeugt von ihrem »Rechte«, ohne je
iiber sich zu Gericht gesessen zu sein. Der Verbrecher geht
zwar auch nie in sich, aber er behauptet auch nie sein Recht;
er geht vielmehr dem Gedanken des Rechtes hastig aus
demWege, weil es ihn an seine Schuld erinnern kOll11te:
und hier liegt auch der Beweis, daB er ein Verhaltnis zur
Idee hatte, und nul' an seine Untreue gegen sein besseres
Selbst nicht erinnert werden will. Kein Verbrecher hat
noch wirklich geglaubt, daB ihm Unrecht geschehen
sei durch die Strafe 1); die Frau hingegen ist iiberzeugt
von der Boswilligkeit ihrer AnkHiger; und, wenn sie nicht
will, kann ihr niemand beweisen, daB sie Unrecht getan
habe. Wenn ihr jemand zuredet, so kommt es freilich oft VOl',
daB sie in Tranen ausbricht, urn Verzeihung bittet und »ihr
Unrecht einsieht«, ja wirklich glaubt, dieses Unrecht aufrichtig
zu fiihlen: aber immer nur, wenn sie dazu die Lust empfunden
hat; denn diese Auflosung im Weinen bereitet ihr stets
ein gewisses wolliistiges Vergniigen. Der Verbrecher ist
verstockt, er laBt sich nicht im Nu umdrehen, wie der scheinbare Trotz einer Frau in ein ebenso scheinbares Schuldgefiihl sich verkehren HiBt, wenn der Anklager sie entsprechend zu behandeln versteht. Die einsame Pein der
Schuld, die am Bette weinend sitzt und vergehen mochte
vor Scham iiber den Makel, mit dem sie sich beladen hat,
die kennt kein Weib, und eine scheinbare Ausnahme (die
BiiBerin, die den Leib kasteiende Betschwester) wird spater
ebenfalls zeigen, daB eine Frau stets nur zu zweien sieh
siindhaft fiihlt.
Ich behaupte also nicht, daB die Frau bose, antimoralisch
ist; ich behaupte, daB sie vielmehr bose gar nie sein
kann; sie ist nur amoralisch, gemein.

Dail weibliche Mitleid und die weibliche Schamhaftig
keit sind die beiden anderen Phanomene, auf welche der
Schatzer weiblicher Tugend insgemein sich beruft. Speziell die
weibliche Giite, das weibliche Mitgefilhl haben zu der schonen
Sage von der Psyche des vVeibes den meisten AnlaB gegeben, und das letzte Argument alles Glaubens an die hohere
Sittlichkeit der Frau ist die Frau als Krankenpfiegerin, als
bannherzige Schwester. 1eh erwahne dies en Punkt ungern
und hatte ihn nicht berilhrt, bin abel' durch einen Einwand,
del' mir milndlich gemacht wurde, und dem voraussichtlich
weitere folgen werden, hiezu gezwungen.
Es ist kurzsichtig, wenn man die Krankenpflege der
Frauen filr einen Beweis ihres Mitleids halt, indem vielmehr
gerade das Gegenteil aus ihr folgt. Denn der Mann konnte
die Schmerzen des Kranken nie mitansehen, er miiBte unter
ihnen so leiden, daB er vollig aufgerieben wiirde, und wartende
Pflege des Patienten ware ihm ganz unmoglich. Wer Krankenschwestern beobachtet, nimmt mit Erstaunen wahr, daB diese
gleichmiitig und »sanft« bleiben, selbst unter den furchtbarsten Krampfen eines Sterbenden; und so ist e~ gut; denn
der Mann, der Qualen und Tod nicht mitmachen kann, ware
dem Kranken ein schlechter Pfleger. Der Mann wiirde die
Qualen lindern, den Tod aufhalten, mit einem Worte, er
wurde he1fen wollen; wo nicht zu helfen ist, da ist kein
Platz filr ihn, da kann allein die Pflege in ihr Recht treteu,
und filr diese eignet sich nur das Weib. Man ist aber vollig
im Unrecht, wenn man die Tatigkeit der Frauen auf diesem
Ressort andel'S als yom utilitaristischen Standpunkt schatzen
zu konnen glaubt.
Dazu tritt noch, daB fill' die Frau das Problem von
Einsamkeit und Gesellschaft gar nicht existiert. Sie schield sich
gerade deshalb besonders gut zur Gesellschafterin (V orleserin,
Krankenpflegerin), weil sie nie aus einer Einsamkeit heraustritt in eine Mehrsamkeit. Dem Manne wird Einsamkeit
und Mehrsamkeit immer irgendwie Problem, wenn
auch oft nur eine vo·n beiden zur Moglichkeit. Die
Frau verlaBt keine Einsamkeit, urn den Kranken zu pflegen,
wie sie es tun miiBte, auf daB ihre Tat mit Recht sittlich konute

2M

1) Del' Verblecher fiihlt sich sagar dann in seiner Weise schuldig,
wenn er gerade nichts Obles getan hat. Er ist stets von anderen auf den
Vorwurf des Betruges, des Diebstahls u. s. w. gefaBt, auch wenn er die
Tat gal' nicht begangen hat: weil er sich ihrer fahig weiB. Er fiihlt sich
darum auch steta ertappt, wenn irgend ein anderer Missetiiter festgenommen wird.
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genannt werden; denn eine Frau ist nie einsam, sie kennt
nicht die Liebe zur Einsamkeit und nicht die Furcht VOl' ihr.
Die Frau lebt stets, auch wenn sie allein iilt, in einem
Zustande del' Verschmolzenheit mit allen Menschen,
die sie kennt: ein Beweis, daB sie keine Monade ist, denn
alIe Monaden haben Grenzen. Die Frauen sind ihrer Natur
nach unbegrenzt, aber nicht unbegrenzt wie del' Genius,
dessen Grenzen mit denen der WeIt zusammenfallen; sondern
sie trennt nit~ etwas Wirkliches von del' Natur oder von
den Menschen. 1)
Dieses Verschmolzensein ist etwas durchaus Sexuelles,
und dementsprechend auBert sich alIes weibliche Mitleid in
korperlicher Annaherung an das bemitleidete Wesen,
es ist tierische Zartlichkeit, es muB streicheln und trosten.
Wieder nur ein Beweis fiir das Fehlen jenes hart en Striches,
del' stets zwischen Personlichkeit und Personlichkeit gezogen ist! Die Frau ehrt nicht den Schmerz des Nebenmenschen durch Schweigen, sie glaubt ihn durch Zureden
aufhebenzu konnen: so sehr fiihlt sie sich mit ihm verbunden, als natiirliches, nicht als geistiges Wesen.
Das verschmolzene Leben, eine del' wichtigsten
und am tiefsten fUhrenden Tatsachen des weiblichen Daseins,
ist auch del' Grund der Riihrseligkeit aner Frauen, jener
gemeinen Willigkeit und Leichtigkeit und Schamlosigkeit des
Tranenergusses. Nicht umsonst kennt man nul' Klageweiber,
und achtet einen in Gesellschaft weinenden Mann nicht sehr
hoch. Wenn jemand weint, so weint die Frau mit, wie sie
stets mitlacht, wenn ein anderer, auBer iiber sie selbst, laeht:
und dam it ist ein guter Teil des weiblichen Mitleidens auch
bereits erschopft.
Nur das Weib jammert so ,recht andere Mensehen an,
weint sie an und verlangt ihr Mitleid. Hierin liegt einer del'
starksten Beweise del' psychischen Schamlosigkeit des Weibes.
Die Frau provo:.;iert das Mitleid der Fremden, urn mit
diesen weinen und sich selbst so noeh mehr bedauern zu

konnen, als sie es bereits tat. Ja, es ist nicht zu viel behauptet,
daB dasWeib, auch wenn es allein weint, stets mitweine mit
anderen, denen es in Gedanken sein Leid klagt, wodurch es
selbst sehr heftig geriihrt wird. »Mitleid mit sich selbst« ist
eine eminent weibliche Eigenschaft: die Frau steUt sich zu·
erst in eine Reihe mit den anderen, macht sich zum Objekt des Mitleidens anderer, und beginnt nun, tief ergriffen, mit ihnen' iiber sieh, »die Arme«, mitzuweinen. Aus
dies em Grunde schamt sich der Mann vielleicht keiner anderen
Regung so sehr, als wenn er sich auf einem Impulse zu
diesem sogenannten »Mitleid mit sich selbst« ertappt, in de m
das Subjekt tatsachlich Objekt wird.
Das weibliche Mitleid, an das selbst Schopenhauer
geglaubt hat, ist ein Schluchzen und Heulen iiberhaupt, beim
geringsten AnlaB, ohne die schwachste Bemiihung, aus Scham
die Regung zu unterdriicken; denn wie alles wahre Leiden,
so miiBte auch wahres Mitleiden, so fern es eben wirklich
Leiden ware, schamhaft sein; ja kein Leid kann so schamhaft
sein wie das Mitleid und die Liebe, weil diese beiden am
starksten die unubersteigbaren Grenzen jeder Individualitat
zum BewuBtsein bringen. Von del' Liebe und ihrer Schamhaftigkeit kann erst spater gehandelt werden; im Mitleid
abel', im echten mannlichen Mitleiden, liegt immer Beschamung,
SchuldbewuBtsein, weil es mil' nicht so schlecht geht wie
dies em, wei! ieh nicht er, sondern ein von ihm, auch durch
auBerliche Umstande, getrenntes Wesen bin. Das mannliche Mitleid ist das uber sich selbst errotende principium individuationis; darum ist alles weibliche Mitleid zudringlich, das mannliche versteckt sich.
Was es mit del' Schamhaftigkeit del' Frauen fUr eine
Bewandtnis habe, das ist hierin zum Teile schon ausgesprochen; ZUlli Teil kann es ebenfalls erst spater, mit dem
Thema der Hysterie zusammen, abgehandelt werden. Wie
man angesichts des naiven Eifel'S, mit dem aUe Frauen, wo
die gesellschaftli.che Konvention es nul' gestattet, ihre Dekolletage betl'eiben, noch an einer angebol'enen inneren Schamhaftigkeit als del' Tugend des weiblichen Geschlechtes festhalten konne, ist nicht einzusehen: man ist entweder scham-

1) Wei! die Frau den zweiten Menschen gar nicht als b~sonderes
Wesen empfindet, deshalb leidet sie nie unter ihren Niichsten, und nur
deshalb kann sie stels allen Menschen sich iiberlegen fiihlen.
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17

,

J

258

Die sexuellen Typen.

haft oder man ist es nicht, und das ist keine Schamhaftigkeit,
die man in gewissen Augenblicken regelmaBig spazieren
schickt.
Der absolute Beweis fur dte Schamlosigkeit der Frauen
(und ein Hinweis darauf, woher die Forderung der Schamhaftigkeit wohl eigentlich stammen mag, welcher die Frauen
auBedich oft so peinlich nachkommen) Iiegt jedoch darin, daB
Frauen untereinander sich immer ungescheut vollig entbloBen,
wahrend Manner voreinander stets ihre Nacktheit zu bedecken
suchen. Wenn Frauen allein sind, werden eifrige Vergleiche
zwischen dert korperlichen Reizen der einzelnen angestellt, und
oft aHe Anwesenden einer genauen und eingehenden Visitie rung unterzogen, die nicht ohne Lusternheit erfolgt, weil stets
der Wert, den der Mann auf diesen oder jenen Vorzug legen
werde, unbewuBt der Hauptgesichtspunkt bleibt. Der einzelne
Mann hat kein Interesse fUr die Nacktheit des zweiten IvIannes,
wahrend jede Frau auch die andere Frau in Gedanken stets
entkleidet, und eben hiedurch die allgemeine interindividuelle
Scham16sigkeit des Geschlechtes beweist. Dem Manne ist es
peinlich und unangenehm, sieh die Sexualitat seines Nebenmannes zu vergegenwartigen; die Frau sueht sofort in Gedanken
die gesehleehtliehEm Beziehungen auf, in denen eine zweite
Frau stehen mag, sob aid sie diese nur kennen lernt; ja sie
wertet die andere immer aussehlieBlieh naeh dem »Verhaltnisot.
leh komme hierauf noeh sehr ausfUhrlieh zuruek; indessen trifft die Darstellung nun zum ersten Male mit jenem
Punkte wieder zusammen, der im zweiten Kapitel dieses
Teiles besproehen wurde. Wessen man sieh sehamt, dessen
muB man sieh bewuBt sein, und wie zur BewuBtheit, 80 ist
aueh zum SehamgefUhl stets Differenzierungvonnoten. Die
Frau, die nur sexuell ist, kann asexuell zu sein seheinen,
weil sie die Sexualicat se'lbst ist, und hier nicht die Geschlechtliehkeit korperlich und psyehiseh, raumlieh und zeitlieh sieh abhebt wie beim Manne; die Frau, die stets sehamlos ist, kann den Eindruck der Sehamhaftigkeit machen, weil
es bei ihr keine Seham zu verletzen gibt. Dnd so ist
die Frau aueh nie naekt oder stets naekt, wie man es haben
will: nie nackt, weil sie nie zum eehten GefUhle einer
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Naektheit wirklieh gelangt; stets naekt, weil ihr eben das
andere fehlt, das vorhanden sein muBte, um ihr je zum BewuBtsein zu bringen, daB sie (objektiv) naekt ist, und so
ein innerer Impuls' zur Bedeekung werden konnte. DaB man
auch unter Kleidern naekt sein kann, ist freilieh etwas, das
blodem Blieke nieht einleuehtet, aber es ware ein schlimmes
Zeugnis, das ein Psyehologe sieh ausstellte, wenn er aus
der Tatsaehe des Gewandes sehon auf den geringsten Mangel
an Naektheit sehlieBen wollte. Dnd eine Frau ist objektiv
stets nackt, selbst unter der Krinoline und dem Mieder. 1)
Dies alles hangt damit zusammen, was das Wort Ich
fUr die Frau denn eigentlieh immer bedeutet. Wenn man
eine Frau fragt, was sie unter ihrem Iell verstehe, so vermag
sie niehts anderes sieh darunter vorzustellen als ihren Korper.
Ihr AuBeres, das ist das leh der Frauen. Maehs »Zeiehnung
des Ieh« in seinen »Antimetaphysisehen Vorbemerkungenc:
stellt also ganz riehtig das leh des vollkommenen Weibes
dar. "Venn E. Krause sagt, die Selbstansehauung leh sei
ohne weiteres ausfuhrbar, so ist das nieht so ganz laeherlieh,
wie Ivlaeh unter der Zustimmung vieler anderer glaubt, denen
gerade diese »seherzhafte Illustration des philosophisehen
,Viel Larm um niehts'« in den Buehern Maehs am besten
gefallen zu haben seheint.
Das leh der Frauen begrundet auch die spezifisehe
Eitelkeit der Frauen. Mannliehe Eitelkeit ist eine Emanation
des Willens zum "Vert, und ihre objektive AuBerungsform, Empfindliehkeit, das Bediirfnis, die Erreiehbarkeit
des Wertes von niemand in Frage gestellt zu sehen. Was
dem Manne Wert und Zeitlosigkeit gibt, ist einzig und
allein Personliehkeit. Dieser hoehste '\Vert, der nieht
ein Preis ist, weil an seine Stelle, naeh den Worten Kantens,
nieht »aueh etwas anderes als Aquivalent gesetzt werden«
kann, sonderi'l> der »uber allen Preis erhaben ist, mithin kein
1) Der Einwiinde, welche hiegegen, und der Grtinde, welche fUr die
Schamhaftigkeit des \Veibes immer wieder werden geltend gemacht werden,
ist diese Untersuchung durchaus gewartigj auf sie kommt ihr zwOlftes
Kapitel zu sprechen.
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Aquivalent verstattet«, ist die Wiirde des Mannes. Die Frauen
haben, trotz Schiller, keine Wiirde - die Dame wurde ja
nul' erfunden, urn diesen Mangel auszufUlIen und ihre
Eitelkeit wird sich danach richten, was ihnen ihr hochster
\Vert ist; das heiBt, sie wird auf die Festhaltung, Steigerung
und· Anerkennung korperlicher Schonheit gehen. Die
Eitelkeit vonWist somit einerseits ein gewisses, nul' ihr
eigenes, selbst dem (mannlich) schonsten Manne 1) fremdes
Behagen am eigenen Leibe: eine Freude, die sich, selbst beim
hai3lichsten Madchen, sowohl bei del' Se1bstbetastung, als bei
del' Selbstbetrachtung im Spiegel, als auch bei vielen Organempfindungen einzustellen scheint; aber schon hier macht sich
mit voller Starke und mit dem erregendsten VorgefUhl del'
Gedanke an den Mann geltend, dem diese Reize einst gehoren sollen, und beweist wiederum, wie das Weib zwar
allein, abel' nie einsam sein kann. Anderseits also ist die
weibliche. Eitelkeit Bediirfnis, den Korper bewundert oder
vielmehr begehrt, vom sexuell erregten Manne begehrt
zu fUhlen.
Dieses Bediirfnis ist so stark, daB es wirklich viele
Weibel' gibt, denen diese Bewunderung, begehrlich von seiten
des Mannes, neiderfUllt von seiten del' Geschlechtsgenossinnen,
zum Leben vollkommen geniigt; sie kommen damit aus, andere
Bediirfnisse haben sie kaum.
Die weibliche Eitelkeit ist also stete Riicksicht auf andere,
die Frauen leben nul' im Gedanken an die anderen.
Und auch die Empfindlichkeit des Weibes bezieht sich auf diesen
namlichen Punkt. Nie wird eine Frau vergessen, daB ein anderer sie haBlich gefunden hat; allein namlich findet ein Weib
sich nie haBlich, son del'll stets nul' minderwertig, und auch
das nul', indem es an die Triumphe denkt, welche andere
Frauen bei den Mannel'll iiber sie davongetragen haben. Es
gibt kein Weib, das sich nicht noch schon und begehrenswert
rande, wenn es sich im Spiegel betrachtet; del' Frau wird nie,
gleich dem Manne, eigene HaBlichkeit zur schmerzvollen
Realitat, sondern sie sucht bis ans Ende sich und die anderen
darilber hinwegzutauschen.

W oher kann nun die weibliche Art del' Eitelkeit einzig
stammen? Sie rallt zusammen mit dem Mangel des intelligiblen rch, des stets und absolut positiv Bewerteten,
sie erkUirt sich aus dem Fehlen eines Eigen wertes. Da
sie keinen Eigenwert fUr sich selbst und VOl' sichselbst
haben, trachten sie Objekt del' Wertung anderer zu werden,
durch Begehrung und Bewunderung von deren Seite, einen
Wert fUr Fremde, VOl' Fremden'\zu gewinnen. Das einzige, was
absoluten, unendlichen Wert auf del' Welt hat, ist Seele. »1hr
seid bessel' denn viele Sperlinge« hat darum Christus die
Menschen wieder gelehrt. Die Frau indessen wertet sich
nicht danach, wie weit sie ihrer Personlichkeit treu, wie weit
sie frei gewesen ist; jedes Wesen abel', das ein 1ch besitzt,
kann sich nul' so und nicht andel'S werten. Wenn also die
echte Frau, wie dies ganz ohne Zweifel wirklich zutrifft, sich selbst immer und ausnahmslos stets nul' so
hoch einschatzt wie den Mann, del' sie gewahlt hat; wenn
sie nul' durch den Gatten oder Geliebten Wert erhalt und
eben darum nicht nul' sozial und materiell, sondern ihrer
tiefsten Wesenheit nach auf die Ehe gestellt ist: so kann
sie eben keinen Wert an sich sel bst b esi tz en, es
fehlt ihr del' Eigenwert del' menschlichen P·ersonlichkeit. Die Frauen leiten ihren Wert immer von anderen
Dingen ab, von ihrem Geld und Gut, del' Zahl und Pracht
ihrer Kleider, dem Rang ihrer Loge im Theater, von ihren
Kindern, VOl' allem abel' von ihrem Bewunderer, von ihrem
Manne; und worauf sich eine Frau im Streit mit del' anderen
immer zuletzt beruft, und womit sie die andere wirklich am
tiefsten' zu treffen und am sichersten zu demiitigen weiB,
das ist die hohere soziale Stellung, del' groBere Reichtum,
das Ansehen und die Titel, abel' auch das Mehr an Jugendfrische und die zahlreicheren Verehrerinnen ihres Mannes;
wahrend es einem Manne, und zwar in erster Linie von ihm
selbst, zur hochsten Schande angerechnet wird, wenn er sich
auf irgend ein Fremdes beruft, und nicht seinen Wert an
sich verteidigt gegen alle Angriffe auf denselben.
DafUr, daB W keine Seele hat, ist folgendes ein
weiterer Beweis. Wahrend (ganz nach Goethes bekanntem
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Rezept) W durch Nichtbeachtung von seiten des Mannes ungemein gereizt wird, auch auf ihn Eindruck zu machen liegt doch der ganze Sinn und Wert ihres Lebens nur in
dieser Fahigkeit - wird fiir M das Weib, das ihn·unfreundlich
und unhoflich behandelt, eo ipso schon antipathisch. Nichts
macht Ms()gli!~~HqhLals\yenn ihn ein Madchen liebt; selbst
wenn sieihnnicht von Anbeginn gefesselt hat, ist dann
die Gefahr, Feuer zu fangen, fUr ihn sehr groB. Fiir Wist
die Liebe eines Mannes, der ihr nicht gefiilIt, nur eine
Befriedigung ihrer Eitelkeit, oder eine Beunruhigung und
Aufscheuchung schlummernder VViinsche. Die Frau erhebt stets
gleichmiiBig einen Anspruch auf alIe Manner, die ~s auf der
Welt gibt. A.hnliches gilt auch von freundschafthcher Zuneigung innerhalb desselben Geschlechtes, in der ja doch
immer etwas Sexualitat steckt.
Das Verhaltender empirisch allein gegebenen Zwischenstufen ist in solohem FaHe nach ihrer SteHung zwischen ]\1
und W besonders zu bestimmen. Also, um auch in diesem Teile
ein Beispiel fiir eine solohe Anwendung zu geben: wahrend
jedes Lacheln auf dem Munde eines Madchens M leicht
entziickt und entfiammt, beachten weibliche Manner wirklich
oft nur solche Weiber und Manner, die sich um sie nicht
kiimmern, fast ganz wie WeLlen Bewunderer, dessen sie
sidler zu se1n glaubt, der ihren Eigenwert also nicht mehr
steigern kann, sofort stehen liiBt. Weshalb ja die Frauen auch
nur der Mann anzieht und sie auch nur dem Manne in der
Ehe treu bleiben, der noch bei anderen Frauen GlUck hat
als bei ihnen: denn sie konnen ihm keinen neuen vVert
geben und ihr Urteil dem alIer anderen entgegensetzen. Beim
echten Manne verhalt es sich gerade umgekehrt.
Die Schamlosigkeit wie die Herzlosigkeit des Weibes
kommt darin zum Ausdruck, daB es, und wie es davon sprechen
kann, daB es geliebt wird. Der Mann fiihlt sich beschamt,
wenn er geliebt wird, weil er damit beschenkt, passiv, gefesselt, stattGeber, aktiv, frei ist, undweil er weiB, daB er als
Ganzes Liebe nie vollstandig verdient; und iibernichts wi1'd
er denn so tief schweigen wie hie1'iiber, auch wenn e1' zu dem
Madchen selbst nicht in ein intimeres Verhaltnis get1'eten ist,

M}innlichL und weibliche Psychologie.

263

so daB er fii1'chten miiBte, sie du1'ch hierauf beziigliche AuBerungen bloBzustellen. Das Weib 1'iihmt sich dessen, daB es
geliebt wird, es prahlt dam it vor anderen Frauen. um von
diesen beneidet zu werden. Die Frau empfindet die N eigung
eines Menschen zu ihr nicht, wie de1' Mann, als eine Schiitzung
ihres wirklichen Wertes, als ein tieferes Verstandnis flir
ihr Wesen; sondern sie empfindet diese Neigung als die Verleihung eines Wertes, den sie sonst nicht hiitte, als die
Gabe einer Existenz und einer Essenz, die ihr h iemi t erst
wird, und mit welcher sie vor anderen sich legitimiert.
Dar a us erkliirt sich auch das unglaubliche, einem friiheren
Abschnitt P1'oblemgewordene Gediichtnis der Frauen fUr
Komplimente, selbst wenn ihnen diese in friihester Jugend
gemacht wurden. Durch Komplimente niimlich erhalten sie
erst Wert, und darum verlangen die Frauen vom Manne,
daB er ~galallt~ sei. Die Galanterie ist diebilligste Form
der VerauBerung von Wert an die Frau, und so wenig
sie den Mann kostet, so schwer wiegt sie flir das Weib, das
eine Huldigung nie vergiBt, und bis ins spiiteste Alter von
den fadesten Schmeicheleien zehrt. Man erinnert sich nur an
das, was fUr den Menschen einen Wert besitzt; und wenn
dem so ist, mag man erwagen, wases besagt, daB die
Frauen gerade fUr Komplimente das ausgesuchteste Gedachtllis besitzen. Sie sind etwas, das den Frauen Wert nur
darum verleihen kann, weil diese keinen urwilchsigen MaBstab
des Wertes kennen, keinen absoluten Wert in sich fiihlen,
der alles verschmiiht auBer sich selbst. Und so liefert selbst
das Phanomen der Courtoisie, der ~Ritterlichkeitlt, den Beweis, daB die Frauen keine Seele besitzen, ja, daB del' Mann
eben dann, wenn er gegen das Weib galant ist, ihm am
wenigsten Seele, am wenigsten Eigenwert zuschreibt, und es
.am tiefsten gerade dort miBachtet und herabwiirdigt.
wo es selbst am hochsten sich gehoben filhlt. - vVie amoralisch das Weib ist, kann man daraus
ersehen, daB ihm sofort entschwindet, was es Unsittliches
getan hat; und daB es yom Manne, wenn dieser die Erziehung
des Weibes sich angelegen sein laBt, immer wieder daran
.erinnert werden muB: danll allerdings kann es momentan ver-·
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moge der eigentumliehen Art der weibliehen Verlogenheit
wirklieh einzusehen giauben, daB es ein Unreeht begangen
habe, und so sich und den Mann Hiusehen. Der Mann dagegen
hat fUr niehts ein so tiefes Gedaehtnis wie fUr die Punkte,
in denen er sehuldig geworden ist. Rier offenbart sieh das
Gediiehtniswiederum~als ein· eminent moralisehes Phanomen.
Vergeben und Vergessen, nicht Vergeben und Verstehen, sind
eines. Wer sieh der Luge erinnert, wirft sie sieh aueh
vor. DaB das Weib sieh seine Gemeinheit nicht verUbelt,
kommt damit uberein, daB es sieh ihrer nie wirklieh bewuBt
wird - hat es doeh kein Verhaltnis zur sittliehen Idee und sie vergiBt. Darum ist es ganz begreiflieh, wenn es sie
leugnet. Man halt die Frauen, weil bei ihnen das Ethisehe
gar nicht problematiseh wird, toriehterweise fUr unsehuldig, ja man halt sie fUr sittlieher aJs den Mann: es
kommt das aber nur daher, daB sie noeh gar nieht wissen,
was unsittlieh ist. Denn aueh die Unsehuld des Kindes kann
kein Verdienst sein, nur die Unsehuld des Greises ware
eines - und die gibt es nieht.
Aber aueh die Selbstbeobaehtung ist ein durehaus Mann·liehes - auf eine seheinbare Ausnahme, die hysterisehe Selbstbeobachtung maneher Frauen, kann hier noeh nieht eingegangen werden - ebenso wie dasSehuldbewuBtsein, die Reue;
. die Kasteiungen, die Frauen an sich vornehmen, diese merkwurdigen Imitationen eines eehten SehuldgefUhles, werden am
gleiehen Orte wie die weibliehe Form der Selbstbeobaehtung
zur Spraehe kommen. Das Subjekt der Selbstbeobaehtung niimlieh ist identiseh mit dem moralisierenden: es faBt die psyehisehen Phiinome nul' auf, indem
es sie e inseha tz t.
Es ist ganz in der Ordnung und liegt nur auf der Linie
des Positivismus, wenn Auguste Comte die Selbstbeobaehtung fUr in sieh widerspruehsvoll erkliirt und sie eine
:.abgrUndliehe Absurditat", nennt. Es ist ja klar! folgt
aus der Enge des BewuBtseins und bedarf kaum einer besonderen Rervorhebung, daB nieht zu gleieher Zeit ein
psyehisehes Gesehehnis und noeh eine besondere Wahrnehmung
desselben dasein kanne: erst an das ~primare« Erinnerungs-
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bild (JodI) knUpft sieh die Beobaehtung und Wertung; es ist
ein Urteil uber eine Art Naehbild, das vollzogen wird. Aber
innerhalb lauter gleiehwertiger Phanomene kannte nie
eines zum Objekte gemaeht und bejaht oder verneint werden,
wie dies in aller Selbstbeobaehtung gesehieht. Was hier alle
Inhalte betrachtet, beurteilt und wertet, kann nicht in den
Inhalten selbst, als ein Inhalt unter anderen, gelegen sein.
Es ist das zeitlose Ieh, das die Vergangenheit zureehnet
wie die Gegenwart, das jene :.Einheit des SelbstbewuBtseins«,
jenes kontinuierliehe Gediiehtnis erst sehafft, welches der
Frau abgeht. Denn nieht das Gediiehtnis, wie Mill, oder die
Kontinuitat, wie Maeh vermutet, bringen den Glauben an
ein Ieh hervor, das auBer diesen keine Existenz habe, sondern
gerade umgekehrt wird Gedaehtnis und Kontinuitat, wie Pietat
und UnsterbliehkeitsbedUrfnis, aus dem Werte des Ieh herau~
erzeugt, von des sen Inhalten nichts Funktion der Zeit sein,
niehts der Verniehtung 8011 anheimgegeben werden durfen.!)
Ratte das Weib Eigenwert und den Willen, einen solchen
gegen alle Anfeehtung zu behaupten, hatte es aueh nur das
Bedurfnis naeh Selbstaehtung, so konnte esnicht neidiseh
sein. Wahrseheinlieh sind alle Frauen neidiseh; der Neid aber
ist eine Eigensehaft, welche nur dort sein kann, wo jene Voraussetzungen fehlen. Aueh del' Neid der Mutter, wenn die
Toehter anderer Frauen eher heiraten als ihre eigenen, ist
ein Symptom eehter Gemeinheit, und setzt, wie ubrigens aller
Neid, einen volligen Mangel an GereehtigkeitsgefUhl voraus.
In der Idee der Gereehtlgkeit, welehe in der Anwendung
der Idee der vVahrheit auf das Praktisehe besteht, beruhren
sieh Logik und Ethik ebenso eng wie im theoretisehen
Wahrheitswerte selbst.
Ohne Gereehtigkeit keine Gese11sehaft; der Neid hingegen ist die absolut unsoziale Eigensehaft. Das Weib ist
wirklieh aueh vollkommen unsozial; und wenn frUher mit Reeht
aUe Gesellsehaftsbildung an den Besitz einer Individualitat
geknupft wurde, so liegt hier die Probe darauf vor. Fur den
1) Erst hiemit ist auch ganz klar geworden, daB die Seele jener
·besondere Wert ist, der, durch Schaffung der Vergangenheit, die
Zeit negiert, wie ihn das 5. Kapitel postulierte.
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Staat, fUr Politik, fUr gesellige Gemutlichkeit hat die Frau
keinen Sinn, und weibliche Vereine, in welohe Manner keinen
Zutritt erhalten, pflegen nach kurzer Zeit sich aufzulosen. Die
Familie cndHch ist geradezu das unsoziale, und keineswegs
ein soziales Gebilde; Manner, die heiraten,ziehr;m sich damit
schon'al!211y.us ~<.1~I!~i!~sellschaften, denen sie bis dahin als
Mitglieder und Teilnehmel' angehorten, zuriick. Dies hatte ich
geschrieben, bevor die wertvollen ethnologischen Forschungen
von Heinrich Schurtz veroffentlicht wurden, die an del'
Hand eines reichen Materiales dartull, daB in den Mannerbiinden und nicht in del' Familie die Anflinge del' Gesellschaftsbildung zu suchen seien.
Pascal hat wundel'bar ausgefUhrt, wieGesellschaft yom
Menschen nur gesucht wird, weil dieser die Einsamkeit nicht
ertragen, sondern sich selbst vergessen will: auch hier sieht
man die vollkommene Kongruenz zwischen der friiheren
Position, durch welche del' Frau die Fahigkeit zur Einsamkeit
abgesprochen wurde, und der jetzigen, welche ihre Ungeselligkeit behauptet.
Hatte die Frau ein 1ch, so hatte sie auch einen Sinn
fUr das Eigentum, bei sich wie bei anderen. Der Stehltrieh
ist aber bei den Frauen viel entwickelter als bei den
Mannel'll: die sogenannten Kleptomanen (Diebe ohne Not)
sind beinahe ausschlieBlich Frauen. Denn das Weib hat wohl
Verstandnis fiir Macht und fUr Reichtum, aber nicht fUr das
Eigentum. Auch pflegen die kleptomanen Frauen, wenn sie
ihrer Diebstahle iiberfiihl't werden, sich damit zu verantworten y
daB sie angeben, es sei ihnen vorgekommen, als hatte ihnen
alles gehort. In Leihbibliotheken sieht man hauptsachlich Frauen
aus- und cingehen, und zwar auch solche, die begutert genugwaren, mehrere Biichereien zu kaufen; aber es fehlt ihnen
eine groBere Innigkeit des Verhaltnisses zu allem, was ihnen
gehort, als zu allem, das sie nur entlehnt haben. Auch hier
sieht man den Zusammenhang zwischen IndividualiHit und
Sozialitat deutlich hervorleuchten: wie man selbst Personlichkeit
haben muB, um fremde Personlichkeit aufzufassen, so muB
der Sinn auf Erwerbung eigenen Besitzes gerichtet sein, wenn
fr,emde Habe nicht beruhrt werden soU.
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Inniger noch als das Eigentum ist del' Name und ein
herzliches Verhaltnis zu ihrem Namen mit jeder Personlichkeit notwendig gegeben. Und hier sprechen die Tatsachen so laut, daB man sich wundel'll muB, wie wenig diese
Spraehe im allgemeinen vel'llommen wird. Die Frauen sind
namlich durch gar kein Band mit ihrem Namen verkniipft.
Beweisend hiefUr ist allein schon, daB sie ihren Namen aufgeben und den des Mannes annehmen, den sie heiraten, ja diesen
Schritt der Namensanderung an sich nie als bedeutsam empfinden,
urn den alten N amen nicht eine Sekunde trauel'll, sondel'll leichten
Sinnes den des Mannes annehmen; wie an den Mann nicht
ohne tiefen in del' Natul' des Weibes gelegenen Grund (bis VOl'
kurzem wenigstens) meist auch das Eigentum del' Frau iibergegangen ist. Es ist auch nichts davon zu merken, daB speziell
jene Trennung sie einen Kampf kostete; im Gegenteil, schon
vom Liebhaber und Kurmacher lassen sie sich den Namen
geben, del' ih m gerallt. Und selbst wenn sie einem ungeliebten
Mann und diesem nul' mit gl'oBem Widerstreben in die Ehe
foigen, es hat noeh nie eine Frau gerade dariibel' sich beklagt, daB sie von ihrem Namen habe Abschied nehmen
miissen, es liiBt ihn jede und seheidet von ihm, ohne die geringste Pietat dafUr zu verl'aten, daB s i e ehemals so hieB.
1m allgemeinen wird vielmehr die eigene Neubenennung
bereits yom Liebenden ebenso gefordert, wie del' neue
Familienname des Ehegatten ungeduldig, schon del' Neuheit
wegen, erwarte t. Del' Name abel' ist gedacht als ein Symbol
del' Individualitat; nur bei den allertiefst stehenden Rassen
der Erde, wie bei den Buschmannel'll Siidafrikas, solI es
keine Personennamen geben, weil das natiirliche Untel'scheidungsbediirfnis del' Mensehen voneinander nicht so
weit reicht. Das Weib, das im Grund namenlos ist 1), ist
') Vgl. Klingsors Worte an Kundry in Wagners Parsifal,
zweiter Aufzug, zu Anfang:
»Herauf! Herauf zu mirl
Dein Meister ruft Dieh Namenlose:
Ur·Teufelin! Hollenrosel
Herodias warst Du, und was noeh?
Gundryggia dort, Kundry hier:
Hieherl Hieher denn, Kundry!
Zu Deinem Meister, heraufl
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dies, weil es, seiner Idee nach, keine Personlichkeit
besitzt.
Damit hangt endlich noch die wichtige Beoba~htung zusammen, welche zu mach en man nie verfehlen wird, sob aid man
einmal aufmerksam geworden ist. Wenn in einen Raum, in
dem ein Weib sich befindet, ein Mann tritt und sie ihn erbEckt, seinsn SChritt hort oder seine Anwesenheit auch nur
ahnt, so wird sie sofort eine ganz andere. Ihre Miene,
ihre Bewegungen andern sich mit unglaublicher Plotzlichkeit.
Sie »richtet ihre Frisur«, zieht ihre Rocke zusammen und
hebt sie, oder macht sich an ihrem Kleide zu schaffen, in
ihr ganzes Wesen kommt eine halb schamlose, halb angstliche Erwartung. Man kann im Einzelfalle oft nur daruber
noch im Zweifel sein, ob sie mehr errotet iiber ihr schamloses Lacheln, oder mehl' schamlos lachelt iiber ihr Erroten.
Seele, Personlichkeit, Charakter ist aber - hierin liegt
eine unendlich tiefe, bleibende Einsicht Schopenhauers _
identisch mit dem freien W ill en oder es deckt sich wenigstens
der Wille mit dem Ich insofern, als dieses in Relation zum
Absoluten gedacht ist. Und fehIt den Frauen das Ich, so
konnen sie auch keinen Willen besitzen. Nur wer keinen
eigenen Willen, keinen Charakter in hoherem Sinne hat, bleibt,
schon durch die bloBe Gegenwa~:t eines zweiten Menschen,
so leicht be einfl uBbar, wie das Weib es ist, in funktioneller
Abhangigkeit von dieser, statt in freier Auffassung derselben. Sie ist das beste Medium, M ihr bester Hypnotiseur. Aus
dies~m Grunde allein ist unerfindlich, warum die Frauen gerade
als Arztinnen besonders viel taugen solIen; da doch einsichtigere Mediziner selbst zugeben, daB der Hauptteil dessen, was
sie bis heute - und so wird es wohl bleiben - zu leisten
vermogen, in der suggestiven Einwirkung auf den Kranken
besteht.
Schon in der ganzen Tierreihe ist W stets leichter
hypnotisierbar als M. Und wie die hypnotischen Phanomene
doch mit den alltaglichsten in einer nahen Verwandtschaft
stehen, erhellt aus dem Folgenden: Wie leicht wird nicht
(ich habe schon gelegentlich der Frage des weiblichen Mitleids darauf hingewiesen) W durch Lachen oder vVeinen )an-
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gestecktc I Wie imponiert ihr nicht alles, was in der Zeitung
steht, wie leicht fallt sie nicht dem diimmsten Aberglauben
zum Opfer, wie probiert sie nicht sofort jedes Wundermittel,
das ihr eine Nachbarin empfohlen hat!
Wem ein Charakter fehlt, dem gebricht es auch an
Uberzeugungen. Darum ist W leichtglaubig, unkritisch, ganz
ohne Verstandnis fUr den Protestantismus. Dennoch hat man,
so sicher ein jeder Christ schon als Katholik 0 de r
als Protestant vor der Taufe auf die Welt kommt,
kein Recht, den Katholizismus darum als weiblich anzusehen, weil er den Frauen noch immer eher zuganglich ist
als der Protestantism us. Hier ware ein anderer charakterologischer Einteilungsgrund in Betracht zu ziehen, des sen Erorterung nicht Sache diesel' Schrift sein kann. - So ist denn ein ganz umfassender Nachweis gefUhrt,
daB W seelenlos ist, daB es kein Ich und keine Individualitat,
keine Personlichkeit und keine Freiheit, keinen Charakter
und keinen Willen hat. Dieses Resultat ist aber fUr
aIle Psychologie von kaum zu iiberschatzender
Wichtigkeit. Es besagt nicht weniger, als daB die Psychologie von M und die Psychologie von W getrennt
zu behandeln sind. Fur W scheint eine rein empirische Darstellung des psychischen Lebens moglich,
fiir M muB jede Psychologie nach dem rch als dem
oberst en Giebel des Gebaudes in derWeise tendieren,
wie Kant dies als notwendig eingesehen hatte.
Die Humesche (und Machsche) Ansicht, nach welcher
es nur '1>zinpressionsc und »thoughts« (A B C . . .. und
(J. ~ '( • • • ) gibt, und die heute allgemein zur Verbannung der
Psyche aus der Psychologie gefUhrt hat, erklart nicht nur, daB
die ganze WeIt ausschlieBlich unter dem Bilde eines Winkelspiegels, als ein Kaleidoskop zu verstehen sei; 'sie macht nicht
nur alles zu einem Tanz der .Elemente«, sinnlos, grundlos;
sie vernichtet nicht nur die Moglichkeit, einen festen Standpunkt fUr das Denken zu gewinnen; sie zerstort nicht nul'
den Wahrheitsbegriff und damit eben die Wirklichkeit, deren
Philosophie sie einzig zu sein beansprucht: sie tragt auch
die Hauptschuld an dem Elend der heutigen Psychologie.
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Diese heutige Psychologie nennt sich mit Stolz die
,Psychologie ohne Seelelt, nach dem ersten, del' dies
Wort ausgesprochen hat, nach clem vieliiberschatzten"Friedrich
Albert Lange. Diese Untersuchung glaubt gezeigtzu haben, daB
ohne die Annahme einer Seele den psychischen Erscheinungen
gegeniiber~ke.in Al1skpmmen zu find en ist: sowohl an den
Phanomenen von :&1:, dem eine Seele zuerkannt werden muB,
als auch an den Phanomenen von W, die seelenlos ist. Unsere
heutige Psychologie ist eine eminent weibliche Psychologie,
und gel'ade darum ist die vergleichende Untersuchung del'
Geschlechter so besonders lehrreich, nicht zuletzt darum habe
ich sie mit diesel' Griindlichkeit ausgefiihrt; denn hier am
ehesten kann offenbar werden, was zur Annahme des lch
notigt, und wie die Konfusion von mannlichem und weiblichem
Seelenleben (im weitesten und tiefs~en Sinne), bei dem Bestreb en, eine Allgemeinpsychologie zu schaffen, als del'
Faktor angesehen werden darf, del' am weitesten in die 1rre
gefUhrt hat, wenn er auch Ga gerade weil er) gar nicht b ewuBt zur Geltung gebracht worden ist.
Freilich erhebt sich nun die Frage, ist von M iiberhaupt Psychologie als V/issenschaft moglich? Und
hierauf ist vorderhand mit Nein zu antworten. lch lUuB
wohl darauf gefaBt sein, an die Untersuchungen del' Experimentatoren verwiesen zu werden, und auch wer in dem allgemeinen Experimentalrausch niichterner geblieben ist, wird
vielleicht verwundert fragen, ob diese denn gar nicht ziihlten.
Abel' die experimentelle Psycho10gie hat nicht nul' keinen
einzigen AufschluB iiber die tieferen Griinde des mannlichen
Seelenlebens gegeben; nicht nul' kann niemand aneine mehr
als sporadische Erwahnung, geschweige denn an eine system atische Verarbeitung diesel' ungeheuren Zahl von Versuchsreihen denken: sondern VOl' aHem ist, wie gezeigt wurde, ihre
Methode, auBen anzufangen und von da in den Kern hineil1zudringen, verfehlt; und dElrum hat sie auch nicht ein e AufkHirung iiber den tieferen innerlichen Zusammenhang del' psychischen Phanomene gebracht. Die psychophysische MaBlehre
hat iiberdies gerade gezeigt, wie das eigentliche Wesen del'
psychischen im Gegensatz zu den physischen Phanomenen
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darin besteht, daB die Funktionen, durch welche ihr Zusammenhang und ihr tJbergehen ineinandel' allenfalls darstellbar ware, auch im besten Fane unstetig und darum
nicht differenzierbar geraten miiBten. Mit del' Stetigkeit
ist abel' auch die prinzipieIle Moglichkeit del' Erreichbarkeit
des unbedingt mathematischen Ideates alIer vVissenschaft
dahin. vVem iibrigens klar ist, daB Raum und Zeit nul' durch
die Psyche geschaffen werden, del' wird nicht von Geometrie
und Arithmetik erwarten, daB sie je ihren Schopfer erschopfen konnten.
Es gibt keine wissenschaftliche Psychologie vom Manne;
denn im Wesen aIler Psychologie liegt es, das Unableitbare
ableiten zu wollen, ihr endliches Ziel miiBte, deutlicher gesprochen, dieses sein, j edem Menschen seine Existenz
und Essenz zu beweisen, zu deduzieren. Dann ware
abel' jeder Mensch, auch seinem tiefsten Wesen nach, F01ge
eines Grundes, determiniert und kein Mensch dem anderen
mehr, als einem Mitgliede eines Reiches del' Freiheit und des
unendlichen Wertes, Achtung schuldig: im Augenblick,
wo ich vollig deduziert, vollig subsumiert werden
konnte, hatte ich allen Wert verloren, und ware eben
seelenlos. Mit der Freihei t des Wollens wie des Denkens
(denn diese muB man zu jener hinzufiig-en) ist die Annahme
del' durchgangigen Bestimmtheit unvertraglich, mit welchel'
alle Psychologie ihr Geschaft beginnt. vVer darum an ein
freies Subjekt glaubte, wie Kant und Schopenhauer, der
muBte die Moglichkeit del' Psychologie als Wissenschaft
leugnen; wer an die Psychologie glaubte, fUr den konnte
die Freiheit des Subjektes auch nicht eine Denkmoglichkeit
mehr bleiben: so wenig fUr Hume als fur Herbart (die
zwei Beg-riinder der modernen Psychologie).
Aus dies em Dilemma erklart sich del' traurig-e Stand
del' heutigen Psychologie in allen ihren Prinzipienfragen.
Jene Bemiihungen, den Willen aus der Psychologie hinauszuschaffen, jene immer wiederholten Versuche, ihn aus
Empfindung und Gcfiihl abzuleiten, haben eigentlich ganz
recht darin, daB del' \iVille kein empirisches Faktum ist.
Del' \Ville ist in der Erfahrung nirgends aufzutreiben und
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nachzuweisen, weil er selbst die Voraussetzung jedes empirisch-psychologischen Datums ist. Versuche einer, der am
Morgen gern lange schlaft, sich in dem Momente zu beob'I
achten, da er den EntschluB faBt, sich yom Bette zu erheben.
Im Entschlusse liegt (wie in der Aufmerksamkeit) das
ganz e ungeteilte 1ch, und darum fehlt die Zweiheit, die
notwendTg-wate;umden Willen wahrzunehmen. Ebensowenig
wie das Wollen ist das Denken ein Faktum, das man in
den Randen behielte, wenn man wissenschaftliche Psychologie
treibt. Denken ist urteilen, aber was ist das Urteil fiir die inn ere
Wahrnehmung? Nichts, ~s ist ein ganz Fremdes, das zu alIer
Rezeptivitat hinzukommt, aus den Bausteinen, welche die
psychologischen Fasolte und Fafners herbeigeschleppt haben,
nicht abzuleiten: jeder neue Urteilsakt vernichtet von neuem
die muhselige Arbeit der Empfindungsatomisten. Ebenso ist's
mit dem Begriff. Kein Mensch denkt Begriffe, und doch gibt
es Begriffe,wie es Urteile gibt. Und am Ende sind auch
Wundts Gegner vollstandig im Rechte damit, daB die
Apperzeption kein empirisch-psychologisches Faktum, und
kein irgendwann wahrnehmbarer Akt ist. Freilich ist Wundt
tiefer als seine Bekampfer -- nur die allerflachsten Gesellen
konllell Associationspsychologen sein _. und es ist auch
sicherlich begrundet, wenn er die Apperzeption mit dem
\Villen und der Aufmerksamkeit zusammenbringt. Aber sie
ist so wenig eine Tatsache der Erfahrung wie eben diese, so
wenig wie Urteil und Begriff. Wenn trotzdem aIle diese Dinge,
wenn Denken und Wollen da sind, nicht hinauszubringen,
und jeder Bemuhung einer Analyse spottend, so handelt es
sich nur um die Wahl, ob mall etwas annehmen wolle, das
alles psyehische Leben erst maglieh mache, oder nicht.
Darum sollte man dem Unfug ein Ziel setzen, von einer
empirischen Apperzeption zu reden, und einsehen, wie sehr
Kant recht hatte, als er nur eine transcendentale Apperzeption gelten lieB. Will man aber hinter die Erfahrung nicht
zuruekgehen, so bleibt niehts ubrig als die unendlich ausgespreizte, armselig ode Empfilldungsatomistik mit ihren Associationsgesetzen; oder die Psychologie wird met hod is e h zu einem
Annex der Physiologie und Biologie, wie bei A venari us,

dessen feiner Bearbeitung eines, ubrigens recht begrenzten,
Stuckes aus dem ganzen Seelenleben jedoch nur sehr ",:enige
und recht ungl~ekliche Versuche der Weiterfiihrung gefolgt sind.
Somit
sich, ein wirkliches Verstandnis des Menschen
anzubahnen, die unphilosophische Seelenkunde als vollig ungeeignet erwiesen, undkeine Vertrastung auf die Zukunft vermag
sichere Burgschaft zu bieten, daB ihr dies je gelingen kanne.
Ein je besserer Psychologe einer ist, desto langweiliger werden
ihm diese heutigen Psychologien. Denn sie steifen sich samt
und sonders darauf, die Einheit, die aIles psychische Geschehen erst begrundet, bis zum SchluB zu ignorieren: allwo
wir dann regelmaBig noch durch einen letzten Abschnitt unangenehm uberrascht werden, der von der Entwicklung einer
harmonischen Personlichkeit handelt. Jene Einheit, die allein
die wahre Unendlichkeit ist, wollte man aus einer
graBeren oder geringeren Zahl von Bestimmungsstucken
aufbauen; die »Psyehologie als Erfahrungswissenschaft« sollte
die Bedingung aIler Erfahrung au s der Erfahrung gewinnenl Das Unternehmen wird ewig fehlschlagen und ewig
erneuert werden, weil die Geistesrichtung des Positivismus
und Psychologismus so lange bestehen muB, als es mittelmaBige Kopfe und bequeme, nicht bis zu Ende denkende
Naturen gibt. vVer, wie der 1dealismus, die Psyche nieht
opfern will, der muB die Psyehologie preisgeben; wer di.e
Psychologie aufrichtet, der totet die Psyche. AIle Psychologie
will das Ganze aus den Teilen ableiten und als bedingt
hinstellen; alles tiefere Nachdenken erkennt, daB die Teilerscheinungen hier aus dem Ganzen als letztem Urquell
flieBen. So negiert die Psychologie die Psyche, und
die Psyche ihrem Begriff naeh j ede Lehre von ihr:
die Psyche negiert die Psychologie.
Diese Darstellung hat sich fUr die Psyche und gegen
die liicherliehe und jammerliehe seelenlose Psychologie
entschieden. Ja, es bleibt ihr fraglich, ob Psychologie mit
Seele je vereinbar, eine Wissenschaft, die Kausalgesetze und
selbstgesetzte Normen des Denkens und Wollens aufsuchen
will, mit der Freiheit des Denkens und Wollens uberhaupt
vertraglieh seL Auch die Annahme einer besonderen »psychi.
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schen Kausalitat« 1) kann vielleicht nichts daran andern, daB die
Psycho logie, indem sie zuletzt ihre eigene Unmoglichkeit
dartut, durch ein solches Ende den gHinzendsten Beweis fiir
das jetzt allgemein verlachte und verlasterte Recht ties Freiheitsbegriffes wird erbringen mussen.
"
.
Hiemit soIl abel' keineswegs eine neue Ara del' ratlOnalen Psychologie ausgcrufen sein. Vielmehr ist die Absicht
im AnschluB an Kant die, daB die transcendentale Idee
der Psyche von Anfang an als Fuhrer beim Aufsteigen in der
Reihe der Bedingungen bis zum Unbedingten zu dienen
habe, durchaus nicht hingegen »in Ansehung des Hinabgehens zum Bedingten«. Nur die Versuche muBten abgelehnt
werden, jenes Unbedingte aus dem Bedingten (am Schlusse
eines Buches von 500-1500 Seiten) hervorspringen zu lassen.
Seele ist, das regulallive Prinzip, das aller wahrhaft psychologischen, und nicht empfindungsanalytischen, Einzelforschung
vorzuschweben und diese zu leiten hat; weil sonst jede Darstellung des Seelenlebens, auch wenn sie noch so detailliert,
liebevoll und verstandnisinnig geschrieben ist, in ihrer Mitte
gahnend ein groBes schwarzes Loch aufweist.
Es ist unbegreiflich, wie Forscher, die nie einen Versuch gemacht haben, Phanomene wie Scham und Schuld,
Glaube und Hoffnung, Furcht und Reue, Liebe und HaB,
Sehnsucht und Einsamkeit, Eitelkeit und Empfindlichkeit,
Ruhmsucht und Dnsterblichkeitsbedurfnis zu analysieren,
den Mut haben, libel' das Ich knrzerhand abzusprechen, weil
sie es nicht vorfinden wie die Farbe del' Orange oder den
Geschmack del' Lauge. Oder wie wollen Mach und Hume
auch nur die Tatsache des Stiles erklaren, wenn nicht
aus der Individualitat? Ja, weiter: die Tiere erschrecken nie,
wenn sie sich im Spiegel sehen, aber kein Mensch vermochte
sein Leben in einem Spiegelzimmer zu verbringen. Oder ist auch
diese Furcht, die Furcht VOl' dem Doppelganger (von del'
1) Es ist nur zu begreiflich, daB man leicht zu einer solchen Annahme
verfiihrt werden mag. Wer hat nicht z. B. in der Lektiire dieses Buches
beirn Obergang vom ersten zum zweiten Teil das Gefiihl, daB es sich in
beiden urn etwas ganz anderes handlel Dort um auBerliche, hier um innere
Zusammenhange.
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bezeichnenderweise das Weib frei ist 1) »biologisch«, »darwinistisch« a,bzuleiten? Man braucht das Wort Doppelganger
nur zu ne~nen, um in den meisten Mannern heftiges Herzklopfen hervorzurufen. rIier hort eben aIle rein empirische
Psychologie notgedrungen auf, hier ist Tiefe vonnoten. Denn
wie konnte man diese Dinge zuruckfiihren auf ein fruheres
Stadium del' Wildheit oder Tierheit und des Mangels an Sicherung durch die Zivilisation, woraus Mach die Furcht del'
kleinen Kinder als eine ontogenetische Reminiszenz erklaren zu konnen glaubtl Ieh habe ubrigens dies nul' als eine
Andeutung erwahnt, um die "Immanenten« und ~naiven Realistenc daran zu mahnen, daB es auch in ihnen Dinge gibt, von
denen .. '"
W arum ist kein Mensch angenehm beriihrt und vollig
damit einverstanden, wenn man ihn als Nietzseheaner, Herbal'tianer, Wagnerianer u. s. w. einreiht? Wenn man ihn, mit
einem Worte, subsumiert? Auch Ernst Mach ist es doch
gewiB schon passiert, daB ihn ein oder del' andere liebe
Freund subsumiert hat als Positivisten, Idealisten oder
irgendwie sonst. Glaubt er sich richtig beschrieben, wenn
jemand sagen wollte, das Gefiihl, das man bei solchen durch
andere vorgenommenen Subsumtionen habe, gehe bloB auf die
fast vollige GewiBheit der Einzigartigkei t des Zusammentreffens del' »E 1e men t e « in einem Menschen, es sei nul' beleidigte
Wahrscheinlichkeitsrechnung? Dnd doch hat dieses Gefiihl,
genau genommen, nichts von einem Nichteinverstandensein,
wie sonst wohl mit irgend einer wissenschaftlichen These.
Es ist auch etwas ganz anderes, und darf damit nicht
verwechselt werden, wenn jemand selbst es sagt, er sei
Wagnerianer. Hierin liegt im tiefsten Grunde immer eine
positive Bewertung des Wagnertums, weil man selbst
Wagnerianer ist. Wer aufrichtig ist, wer es sein kann, wird
zugeben, daB er mit einer solchen Aussage auch eine
Erhohung Wagners vornimmt. Vom anderen Menschen fiirchtet
man meist, daB er das Gegenteil einer Erh5hung beabsichtige.
1) Noch hat niernand von Doppelgangerinnen gehort. Man nennt die
Frauen das furchtsame Geschlecht, weil man zu wenig scheidet zwischen
,Angst und Furcht. Es gibt cine tiefe Furcht, die nur der Mann kennt.
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Daher die Erscheinung, daB ein Mensch sehr viel von sich
selbst sagen kann, was ihm von anderen zu horen hochst
peinlich ware, wie Cyrano von Bergerac von ~en tollsten
Sticheleien bekennt:
»Je me les sers moi·m~me, avec assez de verve,
Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve••

W()1iet tlilitt alSojenes GefUhl, das selbst, tiefstehende
Menschen haben? Von einem, wenn auch noch so dunklen BewuBtsein ihres 1eh, ihrer Individualitat, die dabei zu kurz kommt.
Dieses Widerstreben ist das Urbild aller Emporung.
Es geht endlieh au~h nicht recht an, einen Pascal, einen
Newton, einerseits hochst geniale Denker, und anderseits mit
einer Menge beschrankter V orurteile behaftet sein zu lassen,
libel' die »win langst hinaus seien. Stehen wir denn wirklich
auf unsere elektrischen Bahnen und empirischen Psychologien
hin schon ohne wei teres um so viel hoher als jene Zeit? 1st
K ul tur, wenn es Kulturwerte gibt, wirklich nach oem
Stande del' Wissenschaft, die immer nul' einen sozialen, nie
einen indi vid uellen, nich t- demonstri erbaren Charakter
hat, naeh del' Zahl del' Volksbibliotheken und Laboratorien
zu mess en ? 1st Kultur denn etwas auBerhalb des Menschen,
ist Kultur nieht VOl' allem i m Mensehen?
Und mall mag sich noch so erhaben fiihlen libel' einen
Euler, gewiB einen del' groBten Mathematiker aIler Zeiten,
welcher einmal sagt: was er, im Augenblick, da er einen Brief
schreibe, tue, das wilrde er genau so tun wie wenn er im
Korper eines Rhinozeros steckte. 1ch will die .AuBerung
Eulers auch nicht schlechthin verteidigen, sie ist vielleicht
charakteristisch fill' den Mathematiker, ein Maler hatte sie
nie getan. Aber dieses Wort gar nicht zu begreifen, nicht
einmal die Miihe zu seinem Verstandnisse sich zu nehmen,
sich iiber sie einfach lustig zu machen und Euler mit del'
>Beschranktheit seiner Zeit« zu entschuldigen, das scheint
mil' keineswegs gerechtfertigt.
Also, es ist, wenigstens fUr den Mann, auch in del' Psychologie ohne den 1ch-Begriff nicht dauernd auszukommen;
ob mit diesem eine im Windelbandschen Sinne nomothetische Psycho logie, d. h. psychologische Gesetze vereinbar
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sind, scheint sehr fraglich, kann abel' an del' Anerkennung
jener Notweridigkeit nichts andel'll. Vielleicht schlagt die
Psychologie jene Bahn ein, die ihr ein friiheres Kapitel vorzeichnen zu konnen glaubte, und wird theoretische Biographie.
Abel' gerade dann werden ihr die Grenzen alIer empirischen
Psychologie am ehesten zum BewuBtsein kommen.
DaB im Manne fUr aIle Psychologie ein Ineffabile,
ein Unauflosliches bleibt, damit stimmt es wunderbal' ilberein,
daB regelrechte FaIle von .duplex« oder ~multiplex
personality«, Verdcppelung oder Vervielfachung des
:oIch«, nul' bei Frauen beobachtet worden sind. Das absolute Weib ist zerJegbar: del' Mann ist in aHe Ewigkeit, auch durch die beste Charakterologie nicht vollig zerlegbar, geschweige denn durchs Experiment: in ihm ist ein
Wesenskern, del' keine Zergliederung mehr zulaBt. Wist ein
Aggregat und daher dissoziierbar, spaltbar.
Deswegen ist es wahrhaft komisch und belustigend,
moderne Gymnasiasten (als platonische Idee) von del' Seele
des Weibes, von Frauenherzen und ihren Mysterien, von del'
Psyche des model'llen Weibes etc. reden zu horen. Es scheint
auch zu dem Befahigungsnachweis eines gesuchtenAccoueheurs
zu gehoren, daB er an die Seele des Weibes glaube. Wenigstens horen es viele Frauen sehr gerne, wenn man von ihrer
Seele sprieht, obwohl sie (in Henidenform) wissen, daB das
Ganze ein Sehwindel ist. Das Weib als die Sphinx! Ein
argerer Un sinn ist kaum je gesagt, ein argerer
Schwindel nie aufgefiihrt worden. Del' Mann ist unendlich ratselhafter, unvergleichlich komplizierter.
Man braucht nul' auf die Gasse zu gehen: es gibt kaum ein
Frauengesicht, dessen Ausdruck einem da nicht bald klar
wilrde. Das Register des Weibes an GefUhlen, an Stimmungen
ist so unendlich arm I Wahrend gar manches mannliche
Antlitz lange und schwer zu raten gibt.
SchlieBlich werden wir hier auch einer Losung del' Frage:
Paraltelismus oder Wechselwirkung zwischen Seelischem und
Korperlichem? nahergefUhrt. Filrl W trifft del' psychophysische Parallelismus, als voUstandige Koordination beider
Reihen, zu: mit der senilell Involution del' Frau erlischtauch
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die Fahigkeit zu geistiger Anspannung, die ja nur im Gefolge
sexueller Zwecke auftritt, und dies en dienstbar gemacht wird.
Der Mann wird nie in dem Sinne vollig alt wie das W'eib, und es
ist die geistige Riickbildung hier durchaus nicht notwendig,
sondern nur in einzelnen Fallen mit der korperlichen verkniipft; am allerwenigsten endlich ist von greisenhafter
Schwache bei jenem Menschen etwas wahrzunehmen, welcher
die Mannlichkeit in voller geistiger Entfaltung zeigt, beim Genie.
Nicht umsonst sind jene Philosoph en, welche I!lie strengsten Parallelisten waren,' Spinoza und Fechner, auch die
strengsten Deterministen. Bei M, dem fl'eien, intelligiblen Subjekte, das sich fUr Gut oder fUr Bose nach seinem Willen
entscheiden kann, ist der psychophysische Parallelismus, der
eine der mechanischen genau analoge Kausalverkettung auch
fUr alles Geistige fordern wiirde, auszuschlieBen.
So weit ware denn die Frage, welcher prinzipielle
Standpunkt in der Behandlung der Psychologie der Geschlechter einzunehmen ist, erledigt. Es erwachst dieser
Ansicht jedoch wieder eine auBel'ordentliche Schwierigkeit in
einer Reihe merkwiirdigel' Tatsachen, die zwar fUr die
faktische Seelenlosigkeit von W noch einmal, und zwal' in
geradezu entscheidender Weise, in Betracht kommen, die abel'
anderseits von der Dal'stellung auch die El'klarung eines
sehr eigentiimlichen Verhaltens der Frau fordel'll, das seltsamel'weise noch kaum jemand el'llstlich Problem gewol'den
zu sein scheint.
Schon Hingst wurde bemerkt, wie die Klarheit des
mannlichen Denkens gegeniiber der weiblichen Dnbestimmtheit, und spater wurde darauf hingewiesen, wie die Funktion
der gesetzten Rede, in welcher feste logische Urteile zum
Ausdruck kommen, auf die Frau wie ein Sexualcharakter
des Mannes wirkt. Was aber W sexuell anreizt, muB eine
Eigenschaft von M sein. Ebenso macht Dnbeugsamkeit des
mannlichen Charakters auf die Frau sexuellen Eindruck, sie
miBachtet den Mann, der einem anderen nachgibt. Man pflegt
in solchen Fallen oft von sittlichem EinfluB des Weibes auf
den Mann zu reden, wo doch sie nul' das sexuelle Komplement
in seinen komplementierenden Eigenschaften voll und ganz

sich zu erhalten strebt. Die Frauen verlangen vom Manne
Mannlichkeit, und glauben sich zur hochsten Entriistung und
Verachtung berechtigt, wenn der Mann ihre Erwartungen in
diesem Punkt enttauscht. So wil'd eine Frau, auch wenn sie
noch so kokett und noch so verlogen ist, in Erbitterung und
Emporung geraten, wenn sie beim Manne Spuren von
Koketterie oder Liigenhaftigkeit wahl'llimmt. Sie mag- noch
so feige sein: del' Mann solI Mut beweisen. DaB dies nur
sexueller Egoismus ist, del' sich den ungetriibten GenuB
seines Komplementes zu wahren sucht, wil'd gewohnlich verkannt. Dnd so ist denn auch aus der Erfahrung kaum ein
zwingenderer Beweis fUr die Seelenlosigkeit des Weibes zu
fUhren als daraus, daB die Frauen vom Manne Seele verlangen, und Giite auf sie wirken kann, obwohl sie selbst nicht
wirklich gut sind. Seele ist ein Sexualcharakter, der nicht
anders und zu keinem anderen Zwecke beansprucht wird als
groBe Muskelkraft oder ldtzelnde Schnurrbartspitze. Man mag
sich an der KraBheit des Ausdruckes stoBen, an der Sache
ist nichts zu andel'll. - Die allerstarkste Wirkung endlieh
iibt auf die Frau del' mannliehe Wille. Dnd sie hat einen
merkwiirdig feinen Sinn dafUr, ob das »lch wi11« des Mannes
bloB Anstrengung und Aufgeblasenheit oder wirkliehe Entsehlossenheit ist. 1m letzteren FaIle ist der Effekt ein ganz
ungeheurer.
Wie kann nun abel' eine Frau, wenn sie an sieh
seelenlos ist, Seele beim Manne perzipieren, wie seine
Moralitat beurteilen, da sie selbst amoralisch ist, wie
seine Charakterstarke auffassen, ohne als Person
Charakte·r zu haben, wie seinen Willen spiiren, obgleich sie doeh eigenen Willen nieht besitzt?
Hiemit ist das auBerordentlieh sehwierige Problem formuliert, VOl' dem die Dntersuchung weiterhin noeh zu bestehen
haben wird.
Bevor aber seine Losung versueht werde, miissen die
errungenen Position en naeh allen Seiten hin befestigt und
gegen Angriffe gesehiitzt werden, die in den Augen mancher
imstande sein konnten, sie zu ersehiittel'll.
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X. Kapitel.

Mufterschaft und Prostitution.
Del' Haupteinwand, welcher gegen die bisherige Darstellung wird eihoben werden, bezieht sich auf die Allgemeingilltigkeit des Gesagten fill' aIle Frauen. Bei einigen, bei
vielen moge das zutreffen; aber es gebe doch auch andere ...
Es lag ursprilnglich nicht in meiner Absicht, auf spezieHe
Formen der Weiblichkeit einzugehen. Die Frauen lassen .;ich
nach mehreren Ge~ichtspunkten einteilen, und gewiB muB man
sich htiten, das, was von einem extremen Typus gilt, del'
zwar tiberall nachweisbar ist, abel' oft durch das V orwalten
gerade des entgegengesetzten Typus bis zur Unmerklichkeit
zurilckgedrangt wird, von der AHgemeinheit del' Frauen in
gleicher Weise zu behaupten. Es sindmehrere Einteilungen
der Frauen mogHch, und es gibt verschiedene Frauencharaktere; wenn auch das Wort Charakter hier nur im empirischen Verstande angewendet werden darf. AUe Charaktereigenschaften des Mannes finden merkwilrdige, zu Amphibolien
oft genug AnlaB bietende Analoga beim Weibe (einen interessanten Vergleich diesel' Art zieht spater dieses Kapitel) j
doch ist beim Manne del' Charakter stets auch in die Sphare
des Intelligiblen getaucht, und dort machtig verankertj hieraus
wird denn die frilher (S. 104) gerilgte Vermischung del'
Seelenlehre mit del' Charakterologie, und die Gerneinsamkeit
im Schicksale beider, wieder eher begreiflich. Die charakterologischen Unterschiede unter den Frauen senden ihre Wurzeln
nie so tief in den Urboden hinab, daB sie in die Entwicklung
einer Individualitat einzugehen vermochtenj und es gibt vielleicht gar keine weibliche Eigenschaft, die nicht im Laufe
des Lebens, unter dem EinfluB des mannlichen Willens, in
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der Frau modifiziert, zurilckgedrangt, ja vernichtet werden
konnte.
Was es unter ganz gleich m annlichen oder ganz
gleich weiblichen Individuen noch filr Unterschiede geben
moge, diese Frage hatte ich bisher mit Bedacht aus dem
Spiele gelassen. Keineswegs, weil mit del' Zuruckfilhrung
psychologischer Differenzen auf das Prinzip der sexuellen
Zwischenformen mehr gewonnen gewesen war als ein Leitfaden
unter tausenden auf diesem verschlungensten aller Gebiete:
sondern aus dem einfachen Grunde, weil jede Kreuzung mit
einem anderen Prinzipe, jede Erweiterung der linearen Betrachtungen ins Flachenhafte storend gewirkt hatte bei diesem
ersten Versuche einer grilndlichen charakterologischen Orientie rung, der weiter kommen wollte als bis zur Ermittelung von
Temperamenten oder Sinnestypen.
Die spezielle weibliche Charakterologie solI einer besonderen Darste11ung vorbehalten bleiben; abel' schon diese
Schrift ist nicht ohne Hinblick auf individuelle Differenzen
unter den Frauen abgefaBt, und ich glaube so den Fehler
falscher Verallgemeinerung vermieden, und bisher nur solches
behauptet zu haben, was unterschiedslos von allen gleich
weiblichen Frauen in gleicher Weise und gleicher Starke
gilt. Nur auf W ganz aIlgemein ist es bisher angekommen.
Da man aber meinen Darlegungen vornehmlich e i n e n Typus
unter den Frauen entgegenhalten wird, ergibt sich die N otwendigkeit, bereits hier e i n Gegensatzpaar aus der FilIle
herauszugreifen.
Allem Schlechten und Garstigen, das ich den Frauen
nachgesagt habe, wird das vVeib als Mutter entgegengehalten
werden. Dieses erfol'del't also eine Besprechung. Seine Ergrilndung kann abel' niemand in Angriff nehmen, ohne zugleich den Gegenpol der Mutter, welcher die filr das Weib
diametral kontrare Moglichkeit verwirklicht zeigt, heranzuziehen; weil nur hiedurch del' Muttertypus eine deutliche
Abgrenzung el'fahrt, nur so die Eigenschaften der Mutter
von aHem Fremden scharf sich abheben konnen.
Jener der Mutter polar entgegengesetzte Typus
ist die Dirne. Die Notwendigkeit gerade dieser Gegentiber.

.1
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stellung lai3t sich ebensowenig ded uzieren, wie daB Mann
UJ.1d Weib einander entgegengesetzt sind; wie man dies nur
sieht und nicht beweist, so mui3 man auch jenes erschaut
haben, oder es in der Wirklichkeit wiederzufinden tr;chten,
um sich zu iiberzeugen, ob diese dem Schema sich bequem einordnet. Auf jene Restriktionen, die vorzunehmen sind, komme
ich noch zu sprechen; einstweilen seien die Frauen betrachtet
als stets von zwei Typen, einmal mehr vom einen, ein andermal
mehr vom anderen etwas in sich tragend: diese" Typen
sind die Mutter und die Dime.
Man wiirde diese Dichotomie miBverstehen, wenn man sie
von einer popularen Entgegensetzung nicht unterschiede. Man
hat oft gesagt, das Weib sei sowohl Mutter als Geliebte. Den
Sinn und Nutzendieser Distinktion kann ich freilich nicht recht
einsehen. SolI mit der Qualitat der Geliebten das Stadium bezeichnet werden, welches der Mutterschaft notwendig vorhergeht? Dann kann es keinerlei dauemde charakterologische
Eigentiimlichkeit bezeichnen. Und was sagt denn del' Begriff
~Geliebtec iiber die Frau selbst aus, als daB sie geliebt wird?
Fiigt er ihr denn eine wesentliche, oder nicht vielmehr
eine ganz auBerliche Bestimmung zu? Geliebt werden mag
sowohl die Mutter als die Dime. Hochstens konnte man mit der
»Geliebten< eine Gruppe von Frauen haben umschreiben wollen,
die ungefahr in del' Mitte zwischen den hier bezeichneten
Polen sich aufhielte, eine Zwischenform von Mutter und
Dime; oder man halt es einer ausdriicklichen Feststellung
fUr bediirftig, daB eine Mutter zum Vater ihrer Kinder in
einem anderen Verhaltnis stehe als zu ihren Kindem selbst,
und Geliebte eben sei, insofeme sie sich lieben lliBt, d. h. dem
Liebenden sich hingibt. Aber damit ist nichtsgewonnen, weil
dies beide, Mutter wie Prostituierte, gegebenenfalls in formal
gleicher Weise tun konnen. Der Begriff der Geliebten sagt
gar nichts iiber die Qualitaten des Wesens aus, das geliebt
wird; wie natiirlich, denn er solI nur das erste zeitliche
Stadium im Leben e i n e r und del' s e I ben Frau andeuten,
an welches sich spater als zweites die Mutterschaft schlieBt.
Da also der Zustand der Geliebten doch nul' ein accidentielles
Merkmal ihrer Person ist, wird jene Gegeniiberstellung iiberdies
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ganz unlogisch, indem die Mutterschaft auch etwas Innerliches
ist und nicht bloB die Tatsache anzeigt, daB eine Frau geboren
hat. Worin dieses tiefere Wesen der Mutterschaft besteht,
wird eben Aufgabe der jetzigen Untersuchung.
DaB Mutterschaft und Prostitution einander polar entgegengesetzt sind, ergibt sich mit groBer Wahrscheinlichkeit
allein schon aus der groi3eren Kinderzahl del' guten Hausmutter, indes die Kokotte immer nul' wenige Kinder hat, und
.
die Gassendime in del' Mehrzahl del' FaIle iiberhaupt stenl
ist. Es ist wohl zu beachten, daB nicht das kaufliche Madchen
allein dem Dimentypus angehort, sondem sehr viele unter
den sogenannten anstandigen Madchen und verheirateten
Frauen, ja selbst solche, die gar nie die Ehe brechen, nicht,
weil die Gelegenheit nicht gunstig genug ist, sondem weil
sie selbst es nicht bis dahin kommen lassen. Man stoBe sich
also nicht an del' Verwendung des Begriffes der Dime, der ja
erst noch zu analysieren ist, in einem viel weiteren Umfange
als einem, del' bloB auf feile Weibel' sich erstreckt. Die
Gassendirne unterscheidet sich von del' angeseheneren Kokotte
und del' vornehmeren Hetare bloB durch die absolute Unfahigkeit zu eine1; groBeren Differenziertheit und dul'ch ihren
volligen Mangel an Gedachtnis, der ihr Leben zu einem
Stunden- und Minutenleben, ohne den geringsten Zusammenhang von .einem Tage zum andem, werden laBt. lrberdies
konnte der Dirnentypus auch dann zum Ausdruck kommen,
wenn bloB ein Mann und ein Weib auf der WeIt waren,
denn er auBert sich bereits in dem spezifisch verschiedenen
Verhalten zum einzelnen Manne.
Schon die Tatsache del' geringeren Fruchtbarkeit wiirde
mich del' Pflicht einer Auseinandersetzung mit del' aUgemeinen
Ansicht entheben, welche ein, notwendigerweise tief in del'
angeborenen Natur eines Wesens gegriindetes Phanomen, wie
die Prostitution, ableiten will aus sozialen MiBstanden, aus del'
Erwerbslosigkeit vieler Frauen, und daraufhin spezielle AnIdagen gegen die heutige Gesellschaft erhebt, deren mannliche
Machthaber in ihrem okonomischen Egoismus den unverheirateten Frauen die Moglichkeit eines rechtschaffenen Lebens so erschwerten; oder auf das Tunggesellentum rekurriert, das ebenfalls
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angeblich nur materielle Griinde habe, und zu seiner notwendigen
Erganzung nach der Prostitution verlange. Oder solI doch angefiihrt werden: daB die Prostitution nicht bloB bei armlichen
Gassendirnen zu such en ist; <;laB wohlhabende Madchen zuweilen sich aller Vorteile ihres Rufes begeben, und ein offenes
Flanieren auf<i~LSlmf3e~V'ersteckten Liebschaften vorziehen denn zur richtigen Prostitution gehort die Gasse - ; daB
viele Ste11en in Geschaftsladen, in der Buchhaltung, im Post-,
Telegraphen- und Telephondienste, wo immer eine rein
schablonenmaBige Tatigkeit beansprucht wird, mit Vorliebe
an Frauen vergeben werden, weil W viel weniger differenziert
und eben darum bediirfnisloser ist als M, der Kapitalismus
aber lange vot der Wissenschaft das weggehabt hat, daB man
die Frauen ihrer niedrigeren Lebenshaltung wegen auch
schlechter bezahlen diide. Ubrigens findet selbst die junge
Dirne, weil sie teueren Mietzins zu zahlen, eine nicht gewohnHche Kleidung zu tragen und den Souteneur auszuhalten hat,
meist nur sehr schwer ihr Auskommen. Wie tief der Hang
zu ihrer Lebensweise in ihnen wurzelt, das bezeugt die haufige
Erscheinung, daB Prostituierte, wenn sie geehelicht werden,
wieder zu ihrem friiheren Gewerbe zuriickkehren. Die Prostituierten sind ferner vermoge unbekannter, aber offenbar in
einer angeborenen Konstitution liegender Ursachen gegen
manche Infektionen oft immun, denen »techtschaft'ene Frauen«
meist unterliegen. SchlieBlich hat die Prostitution immer be~~anden und ist mit den Errungenschaften der kapitalistischen
Al'a keineswegs relativ gewachsen, ja, sie gehorte sogar zu
den religiosen Institutionen gewisser Volker des Altertums,
Z. B. der Phonizier.
Die Prostitution kann also keineswegs als etwas betrachtet werden, wohin erst der Mann die Frau gedrangt hat.
Oft genug wird sicherlich ein Mann die Schuld tragen, wenn
ein Madchen ihren Dienst verlassen muBte und sich brotlos
fand. DaB aber in solchem Falle zu etwas gegriffen werden
kann, wie es die Prostitution ist, muB in der Natur des menschlichen Weibes se1bst liegen. Was nicht ist, kann auch nicht
werden. Dem echten Manne, den materiell noch ofter ein
widriges Schicksal trifft, und welcher Armut intensiver empfindet
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als das Weib, ist gleichwohl die Prostitution fremd , und
mannliche Prostituierte (unter Kellnern, Friseurgehilfen etc.)
sind immer vorgeriickte sexuelle Zwischenformen. Demnach
ist die Eignung und der Hang zum Dirnentum ebenso wie
die Anlage zur Mutterschaft in einem Weibe organisch, von
der Geburt an vorhanden.
Damit soIl aber nicht gesagt sein, jedes Weib, das zur
Dirne werde, sei mit ausschlieBlich innerer Notwendigkeit dazu
geworden. Es stecken vielleicht in den meisten Frauen beide
Moglichkeiten, sowohl die Mutter als die Dirne; nur die
Jungfrau - man entschuldige; ich weiB, es ist riicksichtslos
gegen die Manner - nur die Jungfrau, die gibt es nicht.
Worauf es in solchen Schwebefiillen ankommt, das kann nur
der Mann sein, der ein Weib zur Mutter zu mach en auf jeden
Fall durch seine Person imstande ist; nicht erst durch den
Koitus, sondern durch ein einmaliges Anblicken. Schopenhauer hat bemerkt, del' Mensch miisse sein Dasein streng
genommen von dem Augenblicke datieren, da sein Vater und
eine Mutter sich ineinander verliebt hatten. Das ist nicht
richtig. Die Geburt eines Menschen miiBte, im idealen FaUe,
in den Augenblick verlegt werden, wo eine Frau ihn, den
Vater ihres Kindes, zum erst en Male erblickt oder auch
n ur seine Stimme h ort. Die bio10gische und medizinische
Wissenschaft, die Ziichtungslehre und die Gynakologie verhalten sich freilich, seit iiber sechzig Jahren, unter dem Einflusse vonJohannes Miiller, Th. Bischoffund eh. Darwin,
der Frage des l> Versehens« oder l> Verschauens« gegeniiber
beinahe durchaus ablehnend. Es wird im weiteren eine
Theorie des Versehens zu entwicke1n versucht werden; hier
mochte ich nur soviel bemerken, daB die Sache denn doch
vieUeicht nicht so steht, daB es kein Versehen geben diide,
weil es mit der Ansicht sich nicht vertrage, daB bloB Samenzelle und Ei das neue Individuum bilden helfen; sondern es
gibt ein Versehen, und die vVissenschaft sol1 trachten, es zu
erldaren, statt es als sch1echterdings unmoglich in Abrede
zu stellen, und zu tun, als ob sie in erfahrungswissenschaftlichen Dingen je iiber so viel Erfahrung verfiigen konnte, um
eine solche Behauptung aufstellen zu duden. In dner apriori-
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schen Disziplin, wie der Mathematik, darf ich es getrost ausgeschlossen nennen, daB auf dem Planeten Jupiter 2 X 2
5
sei; die Biologie kennt nur Satze von »komparativer AlIgemeinheit« (Kant). Wenn ich hier fur das Versehen eintreten
und in seiner Leugnung eine Beschdinktheit erblicken muB,
will ich doch keineswegs behauptet haben, daB aIle sogenannten MiBbildungen, oder auch nur ein sehr groBer Teil
derselben in ihm ihren Grund haben. Eskommt vorlaufig
nur auf die Moglichkeit einer Beeinflussung der Nachkommen.
schaft ohne den Koitus mit der Mutter an. Und da mochte
kh zu sagen wagen 1) : so wie sicherlich, wenn S c hop e nhauer und Goethe in der Farbenlehre einer Meinung
sind, sie schon darum a p ri 0 ri gegen aIle Physiker der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft recht haben durften,
ebenso wird etwas, das fUr Ibsen (»Frau yom Meen) und
Goethe (»Wahlverwandtschaften«) Wahrheit ist, noch
nicht fal s ch durch das Gutachten samtlicher medizinischer
Fakultaten der Welt.
Der Mann ubrigens, von dem eine so starke Wirkung
auf die Frau erwartet werden konnte, daB ihr Kind auch dann
ihm ahnlich wiirde, wenn es nicht aus seinem Samen sich entwickelt hat, dieser Mann miiBte die Frau sexuell in auBerst
volIkommener Weise erganzen. Wenn demnach solche FaIle
nur sehr selten sind, so liegt dies an der Unwahrscheinlichkeit eines Zusammentreffens so vollstandiger Komplemente,
und darf keinen Einwand gegen die prinzipielle Moglichkeit solcher Tatsachen bilden, wie sie Goethe und Ibsen
dargesteUt haben.
o b aber eine Frau jenen Mann trifft, der sie durch seine
bloBe Gegenwart zur Mutter seines Kindes macht, das ist
Zufallssache. Insofern ist fUr viele Mutter und Prostituierte
wohl die Denkbarkeit zuzugeben, daB sich ihre Lose umgekehrt hatten gestalten konnen. Aber anderseits gibt
es nicht nur zahllose Beispiele, in welehen auch ohne diesen
Mann die Frau im Mutter-Typus verbleibt, sondem es

=

1) 1m Hinblick auf die Erorterungen des 8. Kapitels liber das
groBere Ansehen, welches dem tieferen Blick des bedeutenden Geistes gebiihrt
vor dem jeweiligen Stande der Wissenschaft (S. 222).
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kommen ebenso zweifellos Falle vor, wo dieser eine Mann
auftritt, und doch auch sein Erscheinen die schlieBliehe,
endgiiltige Wendung zur Prostitution nicht zu hindern
vermag.
Es bleibt demnach niehts iibrig, als zwei angeborene,
entgegengesetzte Veranlagungen anzunehmen, die sich auf
die verschiedenen Frauen in verschiedenem Verhaltnis verteilen: die absolute Mutter und die absolute Dime. Zwischen
beiden liegt die Wirklichkeit: es gibt sicherlich kein Weib
ohne aIle Dirneninstinkte (viele werden das leugnen und
fragen, woran denn das Dirnenhafte in vielen Frauen erkennbar sei, die nichts weniger als Kokotten zu sein scheinen;
ich verweise diesbeziiglich einstweilen nur auf den Grad der
Bereitschaft und Willigkeit, sich von irgendwelchem Fremden
unziichtig beriihren und diesen an sich anstreifen zu lassen;
legt man diesen MaBstab an, so wird man finden, daB es keine
absolute Mutter gibt). Ebensowenig aber existiel't ein Weib,
das aller miitterlichen Regungen bar ware; obgleich ich gestehen muB, auBel'ordentliche Annaherungen an die absolute
Dime viel Ofter gefunden zu haben als solche Grade von
Miittel'lichkeit, hinter denen alles Dimenhafte zuriicktritt.
Das Wesen der Muttel'schaft besteht, wie schon die
el'ste und obel'flachlichste Analyse des Begriffes ergibt, darin,
daB die Erreichung des Kindes der Hauptzweck des Lebens
der Mutter ist, indessen bei der absoluten Dirne dieser
Zweck fUr die Begattung ganzlich in Wegfall gekommen
scheint. Eine eingehendere Untersuchung wird also vor aHem
zwei Dinge in Betracht ziehen und sehen miissen, wie sich
Dime und Mutter zu beiden verhalten: die Beziehung einer
jeden zum Kinde, und ihre Beziehung zum Koitus.
Zunachst scheiden sich beide, Mutter und Dime, durch
der ersteren Verhaltnis zum Kinde. Der absoluten Dime liegt nur
am Manne, del' absoluten Mutter kann nur am Kinde gelegen
sein. Priifstein ist am sichersten das Verhaltnis zur Tochter:
nur wenn sie diese gar nie beneidet wegen groBerer J ugend
oder Schonheit, ihr nie die Bewunderung im geringsten miBgopnt, die sie bei den Mannernfindet, sondern sich voll·
standig mit ihr identifiziert und des Verehrers ihrer
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Tochter sich so freut, als ware er ihr eigener Anbeter, nur
dann ist sie Mutter zu nennen.
Die absolute Mutter, der es allein auf das Kind ankommt,
wird Mutter durch jeden Mann. Man wird finden, daB Frauen,
die in ihrer Kindheit eifriger als die anderen mit Puppen
spi(!lten, .bereitsaJsMadchen Kinder sehr liebtenund gerne
warteten, dem Manne gegeniiber wenig wahlerisch sind, sondern
bereitwillig den ersten besten Gatten nehmen, der sie halbwegs zu versorgen imstande und ihren Eltern und Verwandten
genehm ist. Wenn ein solches Madchen aber, gleichgiiltig durch
wen, Mutter geworden ist, so bekiimmert es sich, im Idealfalle, urn keinen anderen Mann mehr. Der absoluten Dirne
hingegen sind, schon als Kind, Kinder ein Greuel; spater beniitzt sie das Kind hochstens als Mittel, urn durch Vortauschung
eines, auf Riihrung des Mannes berechneten, Idylles zwischen
Mutter und Kind diesen an sich zu locken. Sie ist das Weib,
das allen Mannern zu gefallen das Bediirfnis hat, und da es
keine absolute Mutter gibt, wird man in jeder Frau mindestens
noch die S pur dieser allgemeinen Gefallsucht entdecken
konnen, welche nie auch nur auf einen Mann der Welt ver·
zichtet.
Hier nimmt man iibrigens eine formale Ahnlichkeit
zwischen der absoluten Mutter und der absoluten Kokotte
wahr. Beide sind eigentlich in Bezug auf die Individualitat des sexuellen Komplementes anspruchslos. Die eine
nimmt jeden beliebigen Mann, der ihr zum Kinde dienlich
ist, und bedarf keines weiteren Mannes, sobald sie das Kind
hat: nur aus diesem Grunde ist sie l'monogam« zu
nennen. Die andere gibt sich jedem beliebigen Mann, der ihr
zum erotischen Genusse verhilft: dieser ist flir sie Selbstzweck.
Hier beriihren sich also die beiden Extreme, wir mogen somit
hoffen, einen Durchblick auf das Wesen des Weibes ii be rh au p t von da aus gewinnen zu konnen.
In der Tat muB ich die allgemeine Ansicht, welche ich
lange geteilt habe, vollig verfehlt nennen, die Ansicht, daB das
Weib monogam und der Mann polygam sei. Das Umgekehrte ist der Fall. Man darf sich nicht dadurch beirren
lassen, daB die Frauen oft lange den Mann abwarten und,

wenn moglich, wahlen, del' ihnen am meisten Wert zu schenken
in der Lage ist - den Herrlichsten, Beriihmtesten, den ,Ersten
unter Allen«. Dieses Bediirfnis scheidet das Weib vom Tiere,
welches Wert iiberhaupt nicht, weder vor sich selbst, durch
sich selbst (wie der Mann), noch vor einem anderen, durch einen
anderen (wie das Weib) zugewinnentrachtet. Aber nur von
Dummkopfen konnte es im riihmenden Sinne hervorgehoben
werden, da es doch am sicherstenzeigt, wie die Frau alles Eigenwertes entbehrt. Dieses Bediirfnis nun verlangt allerdings nach
Befriedigung; es liegt aber in ihm durchaus nicht der sittliche
Gedanke der Monogamie. Der Mann ist in der Lage, Wert zu
spenden, Wert zu iibertragen an die Frau, er kann schenken,
er will auch schenken; nie konnte er seinen Wert, wie das
Weib, als Beschenkter finden. Die Frau sucht also zwar sich
moglichst viel Wert zu verschaffen, indem sie ihre Erwahlung
durch jenen einen Mann betreibt, der ihr den meisten Wert
geben kann; del' Ehe aber liegen, beim Manne, ganz andere
Motive zu Grunde. Sie ist jedenfalls urspriinglich als die Vollen dung der idealen Liebe, als eine Erfiillung gedacht, auch
weI\n es sehr fraglich ist, ob sie so viel je wirklich leisten
kann. Sie ist ferner durchdrungen von dem ganz und gar
mannlichen Gedanken der Treue (die Kontinuitat, ein intelligibles Ich, voraussetzt). Man wird zwar oft das Weib
treuer nennen horen als den Mann; die Treue des Mannes
ist namlich flir ihn ein Zwang, den er sich, allerdings im
freien Willen und mit vollem BewuBts ein, auferlegt hat.
Er wird an diese Selbstbindung oft sich nicht kehren, aber
dies stets als sein Unrecht betrachten oder irgendwie fiihlen.
Wenn er die Ehe bricht, so hat er sein intelligibles Wesen
nicht zum Worte kommen lassen. Fiir die Frau ist der
Ehebruch ein kitzelndes Spiel, in welchem del' Gedanke der
Sittlichkeit gar nicht, sondern nur die Motive der Sicherheit und des Rufes mitsprechen. Es gibt kein Weib, das in
Gedanken ihrem Manne nie untreu geworden ware, ohne daB
es aber darum dies auch schon sich vorwiirfe. Denn das Weib
geht die Ehe zitternd und voll unbewuBter Begier ein und
bricht sie, da es kein der Zeitlichkeit entriicktes Ich hat,
so erwartungsvoll, so gedankenlos, wie es sie geschlossen
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hat. Jenes Motiv, das einem Vertrage Treue wahren heiBt,
kann nur beim Manne sich finden; fUr die bindende Kraft
eines gegebenen W ortes fehlt der Frau das Verstandnis. vVas
man als Beispiele weiblicher Treue anfUhrt, beweist hiegegen
wenig. Sie ist entweder die lange Nachwirkung eines intensiven Verhaltnisses .sexueller F olgsamkeit (P en elo pe) oder
dieses Horigkeitsverhaltnis selbst, hiindisch, nachlaufend, voll
instinktiver zaher Anhanglichkeit, vergleichbar der korperlichen
Nahe als Bedingung alles weiblichen Mitleidens (Das Kathchen von Heilbronn).
Die Ein-Ehe hat also der Mann geschaffen. Sie hat thren
Ursprung im Gedanken der mannlichen Individualitat, die
im Wandel'der Zeiten unverandert fortdauertj und demnach
zu ihrer voUen Erganzung stets nur eines und desselben.
Wesens bediirfen kann. Insoweit liegt in dem Plane der EinEhe unleugbar etwas Hoheres und findet die Aufnahtue
derselben unter die Sakramente der katholischen Kirche eine
gewisse Rechtfertigung. Dennoch soIl hiemit in der Frage
»Ehe oder freie Liebe« nicht Partei ergriffen sein. Auf dem
Boden irgendwelcher Abweichungen yom strengsten Sittellgesetz - und eine solche Abweichung liegt in jeder empirischen Ehe - sind vollig befriedigende Problemlosungen
nie mehr moglich: zugleich mit der Ehe ist der Ehebruch
auf die Welt gekommen.
Trotzdem kann die Ehe nur yom Manne eingesetzt
sein. Es gibt kein Rechtsinstitut weiblichen Ursprungs, alles
R e c h t riihrt yom Manne, und nur viele Sit t e yom vVeibe
her (schon darum ware es ganz verfehlt, das Recht aus der'
Sitte, oder umgekehrt die Sitte aus dem Recht hervorgehen
zu lassen. Beide sind ganz heterogene Dinge). 0 r d nun g in
wirre sexuelle Verhaltnisse zu bringen, dazu kann, wie nach
Ordnung, nach Regel, nach Gesetz iiberhaupt(im praktischen
wie theoretischen) nur der Mann - donna e mobile - das
Bediirfnis und die Kraft besessen haben. Und es scheint ja
wirklich fUr viele Volker eine Zeit's ~egeben zu haben, da die
Frauen auf die soziale Gestaltung groBen EinfluB nehmen
durftenj aber damals gab es nichts weniger als Ehe: die Zeit
des Matriarchats ist die Zeit der Vielmannerei. -

Das ungleiche Verhaltnis del' Mutter und der Dime zum
Kinde ist reich an weitel'en Aufschliissen. Ein Weib, das vorwiegend Dime ist, wird auch in seinem Sohne zunachst dessen
Mannheit wahrnehmen und stets in einem sexuellen Verhaltnis
zu ihm stehen. Da aber kein Weib ganz mutterlich tst, liiBt es
sich nicht verkennen, daBein letztel' Rest sexuellel' Wirkung
von jedem Sohne auf seine Mutter ausgeht. Darum bezeichnete
ich fruher das Verhaltnis zur Tochter als den zuverlassigsten
MaBstab der I'.Iutterliebe. Sichel'lich steht anderseits auch
jeder Sohn zu seiner Mutter in einer, wenn auch vor den
Blicken beider noch so verschleierten, sexueUen Beziehung.
In der ersten Zeit der Pubertat kommt dies bei den meisten
:rvTannem, bei manchen se1bst noch spater hin und wieder, aus
seiner Zuruckdl'angung im wachen BewuBtsein, durch sexue11e
Phantasien wahrend des Schlafes, deren Objekt die Mutter bildet,
zum Vorschein (bOdipus-Traumc). DaB aber auch im eigentlichsten Verhaltnis der echten Mutter zum Kinde noch ein
tiefes, sexuelles Verschmolzenheitselement steckt, darauf
scheinen die W ollustgefUhle hinzudeuten, welche die Frau bei
der Laktation so unzweifelhaft empfindet, wie die anatomische
Tatsache' feststeht, daB sich unter der weiblichen Brustwal'ze
erektiles Gewebe befindet und von den Physiologen ermittelt
ist, daB durch Reizung von diesem Punkte aus Zusammenziehungen del' Gebarmuttermuskulatur ausgelost werden konnen.
Sowohl die PassiviHit, welche fUr das Weib aus dem aktiven
Saugen des Kindes resultiert 1), als auch der Zustand inniger,
korperlicher Beruhrung wahrelld der Spende der Muttermilch
-stellen eine sehr vo11kommene Analogie zum Verhalten des
Weibes im Koitus her j sie lassen es begreiflich erscheinen,
naB die monatlichen Blutungen aueh wahrend der Laktation
pausiel'en, und geben der unklaren, aber tiefen Eifel'sucht des
Mannes schon auf den Saugling ein gewisses Recht. Das
Nahren des Kindes ist aber eine durchaus miitterliche Be-
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1) Die kindliche Riicksichtslosigkeit in der Bewegung, das Hinwollen
nach al1em, wonach ein augenblickliches Geliiste driingt, das eigensinnig.
blinde Verlangen und Ergreifen bringt fUr das Weib genug von jener
Passivitiit mit sich, die es im Sexuellen nach dem engeren Begriffe) iiberaH
kundtut
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schaftigung; je mehr eine Frau Dime ist, desto weniger wird
sie ihr Kind selbst stillen wollen, desto schlechter wird sie
es konnen. Es HiBt sich also nicht leu~nen, daB das V ~r
haltnis Mutter-Kind an sich bereits ein dem Verhaltnis
Weib-:-Mann verwandtes ist.
DiaMutterlichkaiListfemer gleich allgemein wie die
Sexualitat, und den verschiedenen Wesen gegeniiber so abgestuft wie diese. Wenn eine Frau miitterlich ist, muB ihre
Miitterlichkeit nicht nur dem leiblichen Kinde gegeniiber sich
offenbaren, sondem auch schon vorher und jedem Menschen
gegeniiber zum Ausdruek kommen; wenngleieh das Interesse fUr das eigene Kind spater alles andere absorbiert und
die Mutter iin Falle eines KonRiktes durehaus engherzig,
blind und ungereeht maeht. Am interessantesten ist hier das
Verhaltnis des miitterliehen Madehens zum Geliebten. MiitterHehe Frauen namlieh sind schon als Madehen dem Manne
gegeniiber, den sie lieben, selbst gegen jenen Mann, del'
spater Vater ihres Kindes wird, Miitter; er ist selbst schon
in gewissem Sinne ihr Kind. In diesem Mutter und
liebender Frau Gemeinsamen 1) offenbart sieh uns das tiefste
Wesen dieses Weibestypus: es ist der fortlaufende Wurzelstock del' Gattung, den die Miitter bilden, das nie endende,
mit dem Boden verwaehsene Rhizom, von dem sieh del' einzelne Mann als Individuum abhebt mid dem gegenuber er
seiner Vergangliehkeit inne wird. Diesel' Gedanke ist es, mehr
oder weniger bewuBt, welcher den Mann selbst das miitterHehe Einzelwesen, aueh schon als Madehen, in einer gewissen
Ewigkeit erblicken laBt 2), del' das sehwangere Weib zu einer
gro13en Idee macht (Zola). Die ungeheure Sieherheit del'
Gattung, abel' freilieh 80nst niehts, liegt in dem Seh weigen
diesel' Gesehopfe, VOl' dem sieh der Mann fUr Augenblieke
sogar klein fUhlen kann. Ein gewisser Friede, eine groBe
1) Das die groBten Dichter el'kannt haben.
Man denke an die
Identifikation del' Aase und Solveig am Schlusse von Ibsens .Peer
Gyntc und an die VerknUpfung der Herzelt.:de mit der Kundry in der
VerfUhrung des Wagnerschen Parsifal.
2) »Ewig war ich, ewig in sUB sehnender Wonne, ~och ewig
Deinem Heil« (BrUnnhilde zu Siegfried).

ZlJ,

293

Ruhe mag in solehen Minuten iiber ihn kommen, ein Sehweigen
aller hoheren und tieferen Sehnsueht, und er mag so fUr
Momente wirklich wahnen, den tiefsten Zusammenhang mit der
Welt dureh das Weib gefunden zu haben. Wird er doeh
beim geliebten Weib dann ebenfalls zum Kinde (Siegfried bei Briinnhilde, dritter Akt) j zum Kinde, das die
Mutter laehelnd betraehtet, fUr das sie unendlieh vie I weiB,
dem sie PRege angedeihen laBt, das sie zahmt und im Zaum
halt. Aber nur auf Sekunden (Siegfried reiBt sich von Brunnhilde). Denn was den Mann ausmaeht, ist ja nur, was ihn
von der Gattung loslost, indem es ihn iiber sie erhebt.
Darum ist die Vatersehaft durehaus nieht die Befriedigung
seines tiefsten Gemiitsbediirfnisses, darum ist ihm der Gedanke, in der Gattung auf-, in ihr unterzugehen, entsetzlieh;
und das fiirehterliehste Kapitel in dem trostarmsten unter
den groBen Biiehem der mensehliehen Literatur, in del' >vVelt
als Wille und Vorstellung«, das »Uber den Tod und sein
Verhaltnis zur Unzerstorbarkeit unseres Wesens an siehe ,
wo diese Unendliehkeit des Gattungswillens als die einzig
wirkliche Fortdauer hingestellt ist.
Die Sieherheit der Gattung ist es, welehe die Mutter
mutig und unerschrocken maeht im Gegensatz zur stets feigen
und furchtsamen Prostituierten. Es ist nieht der Mut der
Individualitat, der moralische Mut, der aus der Werthaltung der
Wahrheit und der Unbeugsamkeit des innerlich Freien folgt,
sondem der Lebenswille der Gattung, welche durch die Einzelperson der Mutter das Kind und selbst den Mann sehiitzt.
Wie vom Begriffspaare Mut und Feigheit, so ist aueh vom Gegensatze Hoffnung - Fureht die Hoffnung der Mutter, die Fureht
der Dime zugefallen. Die absolute Mutter ist sozusagen stets und
injeder Beziehung »in der Hoffnungc; da sie in der Gattung
unsterblieh ist, kennt sie aueh keine Fureht vor dem Tode,
vor dem die Dime eine .entsetzliehe Angst hat, ohne im
geringsten ein individuelles Unsterbliehkeitsbediirfnis zu hegen
ein Beweis mehr, wie falseh es ist, das Begehren
naeh personlieher Fortdauer bloB auf die Fureht vor dem
korperliehen Tode und das Wissen urn diesen zuriiekzufiihren.
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Die Mutter fi.ihlt sich dem Marine stets iiberlegen, sie
weiB sich als seinen Anker; indes sie selbst in der geschlossenen Kette der Generationen wohl gesieflert, gleichsam den
Hafen vorstellt, aus dem jedes Schiff neu ausUiuft, steuert der
Mann weit drauBen allein auf hoher See. Die Mutter ist, im
hoehsten Alter noeh, immer bereh, das Kind zuempfangen
und zu bergen; bereits in der Konzeption des Kindes lag
psychiseh, wie sieh zeigen wird, fUr die Mutter dieses Moment,
in der Sehwangerschaft tritt das andere des Sehutzes und
der Nahrung ganz deutlieh zu Tage. Dieses Uberlegenheitsverhii,ltnis kommt aueh vor dem Geliebten zum Vorsehein: die
Mutter hat Verstandnis fUr das Naive und Kindliehe, fUr die
Einfalt im Manne, die HeHire fUr seine Feinheiten und
sein Raffinement. Die Mutter hat das Bediirfnis, ihr Kind
zu lehren, ihm alles zu geben, sei dieses Kind auch der Geliebte; die HeHire brennt darauf, daB ihr der Mann imponiere, sie will ihm selbst erst aHes verdanken. Die Mutter
als Vertreterin des Genus, das sieh in jedem seiner Angehorigen aus\virkt, ist freundlieh gegen aHe Mitglieder der
Gattung (selbstjede Toehter ist in diesemSinne noeh die
Mutter ihres Vaters); erst wenn die Interessen der engeren
Kinder auf dem Spiele stehen, wird sie, aber dann aueh in
einem auBerordentliehen Grade, exklusiv; die Dime ist nie so
liebreieh und nie so engherzig, wie die l\/Iutter es sein kann.
Die Mutter steht ganz unter dem Gattungszweek;
die Prostituierte steht auBerhalb desselben. Ja die
Gattung hat eigentlieh nur diesen einen Amvalt, diese eine
Priesterin, die ]'l'Iutter; der 'Ville des Genus kommt nur in
ihr rein zum Ausdruek, wiihrend bereits die Erseheinung der
Dime den Beweis dafUr liefert, daB Schopenhauers Lehre,
es handle sich in aHer Sexualitiit nur um die Zusammensetzung der kiinftigen Generation, unmoglieh aHgemein zutreffen kann. DaB es der Mutter nur auf das Leben ihrer
Gattung ankommt, wird aueh daraus ersiehtlieh, daB miitterHehe Frauen es sind, die gegen Tiere am meisten Harte
beweisen. Man muB beobaehtet haben, mit welcher uner~
sehiitterliehen Ruhe, wie durehdrungen von der Verdienstliehkeit ihres Amtes die gute Hausfrau und Mutter ein Huhn

onch dem anderen sehlachtet. Denn die Kehrseite der Muttersehaftist die Stiefmuttel'sehaftj jede Mutter ihrer Kinder ist
Stiefmutter aller anderen Gesehopfe.
Noch auffallender als diese Bestatigung flillt fUr den
Zusammenhang der Mutter mit der Erhaltung der Gattung
ihr eigentiimlich inniges Verhaltnis zu aHem ins Gewicht, was·
irgend wie zur N a h run g dient. Sie kann es nieht ertragen, daB;
irgend etwas, das hatte gegessen werden konnen, sei es auch
ein noeh so geringfUgiger Rest, zu Grunde gehe. Ganz anders
die Dime, die naeh Willkiir, ohne rechten Grund jetzt groBe
Quantitaten an Vorraten zum Essen und Trinken beschafft,
um sie dann haufenweise l>stehen« zu lassen. Die Mutter ist
iiberhaupt geizig und kleinlich, die Prostituierte versehwenderiseh, launiseh. Denn die Erhaltung der Gattung ist
der Zweek, fiir den die Mutter lebt; so sorgt sie sich eifrig
darum, daB die von ihr Bemutterten sich satt essen, und dureh
nichts ist sie so zu erfreuen, wie durch einen gesegneten
Appetit. Damit hangt ihr Verhiiltnis zum Brode, zu aHem, was.
Wirtschaft heiBt, zusammen. Ceres ist eine gute Mutter,.
eine Tatsache, die in ihrem grieehisehen Namen Demeter
deutlieh zum Ausdruek kommt. So pflegt die Mutter die·
Physis, nieht aber die Psyche des Killdes 1). Das Verhaltnis
zwischen Mutter und Kind bleibt von seiten der Mutter
immer ein korperliehes: yom Kiissen und Herzen des
Kleinen bis zu der umgebenden und einwiekelnden Sorge fUr
den Erwaehsenen. Aueh das aUer Vernunft bare Entziieken
iiber jedwede LebensauBerung des kleinen Sauglings ist nieht
anders zu verstehen, als aus dieser einzigen Aufgabe der
Erhaltung und Hut des irdisehen Daseins.
Daraus ergibt sieh aber aueh, warum die IvIutterHebe nicht wahrhaft sittlieh hoehgeschatzt werden kann. Es
frage sieh jeder aufriehtig, ob er glaubt, daB ihn seine Mutter
nieht ebenso lieben wiirde, wenn er ganz anders ware als er
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1) Man vergleiche in Ibsens ~Peer Gynt«, 2. Akt, das Gesprach
zwischen dem Vater der Solveig und Aase (einer der bestgezeichneten
»Miitterc der schonen Literatur) auf der Suche nach ihrem Sohn:
Aase: »•••• Wir finden ihnl.
Der Mann: »Retten die Seel'l«
Aase: >Und den Leibl.
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ist, ob ihre Neigung geringer wiirde, wenn er nicht er, sondern ein ganz anderer Mensch ware! Hier liegt der springende
Punkt, und hier sollen diejenigen Rede stehen, welche vOJl
der moralischen Hochachtung des Weibes urn der Mutterliebe
willen nicht lassen wollen. Die Individualitat des Kindes ist
der Mutterliebe g"anz gleichgiiltig, ihr geniigt diebloBe
Tatsache der Kindschaft: und dies ist eben das Unsittliche
an ihr. In jeder Liebe von Mann zu Weib, auch in jederLiebe
innerhalb des gleichen Geschlechtes, kommt es sonst immer
auf ein bestimmtes Wesen mit ganz besonderen korperlichen und psychischen Eigenschaften an; nur die Mutterliebe
erstreckt sich wahllos auf alles, was die Mutter je in ihrem SchoBe
getragen hat. Es ist ein grausames Gestandnis, das man sich
macht, grausam gegen Mutter und Kind, daB· gerade hierin
sich offenbart, wie vollkommen unethisch die Mutterliebe
eigentlich ~st, jene Liebe, die ganz gleich fortwahrt, ob der
Sohn ein Heiliger oder ein Verbrecher, ein Konig oder ein
Bettler werde, ein Engel bleibeoder zum Scheusal entarte.
Nicht minder gemein freilich ist der Anspruch, den so· oft
die Kinder auf die Liebe ihrer Mutter zu haben glauben,
hloB wei! sie deren Kinder sind (besonders gilt dies von den
Tochtern; indessen sind auch die Sohne in dies em Punkte meist
fahrHissig). Die Mutterliebe ist darum unmoralisch, weil sie
kein Verhaltnis zum fremden I c h ist, sondern ein Ve rwachsensein von Anfang an darste11t; sie ist, wie aIle
Unsittlichkeit gegen andere, eine GrenzUberschreitung.
Es gibt ein ethisches Verhaltnis nur von Individualitat
zu Individualitat. Die Mutterliebe schaltet die Individualitat
aus, indem sie wahllos und zudringlich ist. Das Vet;haltnis der Mutter z urn Kinde ist in al1e Ewigkeit ein
System von reflexartigen Verbindungen zwischen
dies em und jener. Schreit oder weint das Kleine, wahrend die Mutter im Nebenzimmer sitzt, plotzlich auf, so wird
die Mutter wie gestochen emporfahren und zu ihm hineineilen
(eine gute Gelegenheit, urn sofort zu erkennen, was eine Frau
mehr ist, Mutter oder Dirne); und auch spater teilt sich jeder
Wunsch, jede Klage des Etwachsenen der Mutter augenblicklich
mit, wird auf sie gleichsam fortgeleitet, pflanzt sich auf sie Uber,

und wird unbesehen, unaufgehalten ihr ·Wunsch, ihre Klage.
Eine nie unterbrochene Leitung zwischen der Mutter
un d allem, was je durch eine Nabelschnur mit ihr
verbunden war: das ist das Wesen der Mutterschaft, und
ich kann darum in die allgemeine Bewunderung der MutterHebe nicht einstimmen,sondern muB gerade das an ihr verwerflich finden, was an ihr so oft gepriesen wird : ihre
vVahllosigkeit. Ich glaube iibrigens, daB vonvielen hervorragenderen Denkern und Kiinstlern dies wohl erkannt und
nur verschwiegen worden ist; die friiher so verbreitete
maBlose lTberschatzung Rafaels ist gewichen, und sonst stehen
die Sanger der Mutterliebe eben doch nicht hoher als
Fischart oder als Richepin. Die Mutterliebe ist instinktiv
und triebhaft: auch die Tiere kennen sie, nicht weniger
als die Mensche.n. Damit allein ware aber schon bewiesen,
daB diese Art der Liebe keine echte Liebe, daB dieser
Altruismus keine wahre Sittlichkeit sein kann; denn alle
Moral stammt von jenem intelligiblen Charakter, dessen die
ganzlich unfreien tierischen Geschopfe entraten. Dem
ethischen Imperative kann nur von einem verniinftigen Wesen
gehorcht werden; es gibt keine triebhafte, sondern nur bewuBte Sittlichkeit.
Ihre Stellung auBerhalb des Gattungszweckes, der Umstand, daB sie nicht bloB als Aufenthaltsort und Behalter, gleichsam nur zum ewigen Durchpassieren fUr neue Wesen dient
und sich nicht darin verzehrt, diesen Nahrung zu geben~
stellt die Hetare in gewisser Beziehung Ub er die Mutter;
soweit uort von ethisch hoherem Standort Uberhaupt die
Rede sein kann, wo es sich urn zwei Weiber handelt. Die
Mutter, die ganz in Pflege und Kleidung von Mann und
Kind, in Besorgung oder Aufsicht von Kiiche und Haus,
Garten und Feld aufgeht, steht fast immer intellektuell sehr
tief. Die geistig hochstentwickelten Frauen, alles, was dem
Manne irgendwie Muse wird, gehort in die Kategorie der
Prostituierten: zu dies em, dem Aspasien-Typus, sind die
Frauen der Romantik zu rechnen, vor allem die hervorragendste
unter ihnen, Karoline Michaelis - Bohmer - ForsterSchlegel-Schelling.
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Es hangt damit zusammen, daB nul' solche Manner sexuell
von del' Mutter sich angezogen fUhlen, die kein Bedurfnis
nach geistiger Produktivitat haben. Wessen Vaterschaft sich
auf leibliche Kinder beschrankt, von dem ist es jaauch zu
erwarten, daB er die fruchtbare Frau, die Mutter, erwahlen
wird VOl' del' anderen. Bedeutende Menschen haben
stets nul' Prostituierte geliebt t); ihre Wahl raUt auf das
sterile Wcib, wie sie selbst, wenn uberhaupt eine Nachkommenschaft, so stets eine lebensunrahige, bald aussterbende hervorbring en - was vielleicht einen tiefen ethischen Grund hat. Die
irdische Vaterschaft nEimlich ist ebenso geringwertig wie die
Mutterschaft; sie ist unsittlich, wie sich spater zeigen wird
(Kapitel 14); und sie ist unlogisch, denn sie steUt in jeder
Beziehung eine Illusion VOl': wie weit er Vater seines Kindes
ist, des sen ist kein Mensch je gewiB. Und auch ihre Dauer
ist am Ende immer kurz und verganglich: jedes Geschlecht
und jede Rasse del' Menschheit ist schlieBlich zu Grunde
gegangen und erloschen.
Die so verbreitete, so ausschlieBliche und geradezu
ehrfurchtige Wertschatzung del' mutterlichen Frau, die man
dann geme noch fUr den alleinigen und einzig echten Typus
des Weibes auszugeben pflegt, ist nach alledem vollig un-berechtigt; obwohl von fast allen Mannem zahe an ihr festgehalten, ja gewohnlich noch behauptet wird, daB jede Frau
erst als Mutter ihre Vollendung finde. Ich gestehe, daB mir
die Prostituierte, nicht als Person, sondel'll als Phanomen
we it mehr imponiert.
Die allgemeine Hoherstellung del' Mutter hat verschiedene Grunde. VOl' aHem scheint sie, da ihr am Manne an
sich nichts, oder nul' so viel liegt, als er Kind ist, eher
geeignet, dem Virginitatsideal zu entsprechen, das, wie sich
zeigen wird, stets erst del' Mann aus einem gewissen Bedurfnis an die Frau heranbringt; welcher Keuschheit ursprunglich fremd ist, del' nach Kindem begehrenden Mutter
ganz ebenso wie del' mannersuchtigen Dime.

Jenen Schein groBer Sittlichkeit vergilt ihr del' Mann
durch die, an und fUr sich ganz unbegrundete, moralische
und soziale Erhebung uber die Prostituierte. Diese ist das
Weib, das sich den Wertungen des Mannes und dem von
ihm bei del' Frau gesuchten Keuschheitsideale nie geftigt,
sondern stets, in verborgenem Straub en aJs Weltdame, in
passivem leisen vViderstande als Halbweltlerin, in offener
Demonstration als Gassendime, widersetzt hat. Hieraus
allein erklart sich die Sonderposition, die Stellung auBer
aller sozialen Achtung, ja nahezu auBer Recht und Gesetz,
welche die Prostituierte heute fast uberall einnimmt. Die
Mutter hatte es leicht, sich dem sittlichen Willen des Mannes
zu unterwerfen. da es ihr nul' auf das Kind, auf das Leben
del' Gattung ankam.
Ganz andel'S die Dime. Sie lebt wenigstens ihr eigenes
Leben ganz und gar 1), wenn sie auch dafUr - im exttemen
Falle - mit dem AusschluB aus del' Gesellschaft bestraft
wird. Sie ist zwar nicht mutig wie die Mutter, vie1mehr feige
durch und durch, abel' sie besitzt auch das stete Korrelat del'
Feigheit; die Frechheit, nnd so hat sie wenigstens die Unverschamtheit ihrer Schamlosigkeit. Von Natur zur Vielmannerei veranlagt, und immer mehr Manner anziehend als
bloB den einen Grunder einer Familie, ihren Trieben Lanf
lassend und sie wie im Trotze befriedigend, fUhlt sie sich
als Herrscherin, und die tiefste Selbstverstandlichkeit ist ihr,
daB sie Macht habe. Die Mutter ist leicht zu kranken oder
zu emporen, die Prostituierte kann niemand verletzen, niemand
beleidigen; denn die Mutter hat als Huterin des Genus, del'
Familie eine gewisse Ehre, die Prostituierte hat auf alles
soziale Ansehen verzichtet, und das ist ihr Stolz, darum wirft
sie den Nacken zuruck. Den Gedanken abel', daB sie keine
Macht habe, vermochte sie nicht zu fassen. (.La mattresse«.)
Sie erwartet es und kann es gar nicht andel'S glauben, als
daB aHe Menschen sich mit ihr befassen, nul' an sie denken,
fill' sie Ie ben. Und tatsachlich ist sie es auch - sie, das

1) Ieh rede natiirlich, die ganze Zeit iiber, nicht bloB vom kiiuflichen
Gassenmiidchen:

1) Hiemit diirfte es zusammenhiingen, daB die Prostituierte korperlieh,
was manchem seltsam schein en wird, mehr als die Mutter auf Rei nh e it
achtet.
\
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Weib als Dame - welche die meiste Macht unter den
Menschen besitzt, den graBten, ja den alleinigen EinfluB ausubt in aHem Menschenleben, das nicht durch mannliche
Verbande (vom Turnverein bis zum Staat) geregelt ist.
Sie bildet hier das Analogon zum groBen Eroberer auf
politischem Gebiet. Wie dieser, wie Alexander und N apoleon, wird die ganz groBe, ganz bezaubernde Dirne vielleicht nur alle tausend Jahre einmal geboren, aber dann' feiert
sie auch, wie dieser, ihren Siegeszug durch die ganze Welt.
J eder solche Mann steht immer in einer gewissen Verwandtschaft zur Prostituierten Ueder Politiker ist irgendwie
Volkstribun, und im Tribunat steckt ein Element der Prostitution) ; wie er ist die Prostituierte, im Gefiihle ihrer
Macht, vor dem Manne nie im geringsten verlegen, wahrend
es jeder Mann gerade ihr und ihm gegenuber immer ist.
Wie der groBe Tribun glaubt sie jeden Menschen, mit dem
sie spricht, zu beglucken - man beobachte ein solches
Weib, wenn es einen Polizeimann urn eine Auskunft bittet,
wenn es in ein Geschaft tritt; gleichgiiltig ob Manner
oder Frauen darin angestellt sind, gleichgiiltig, wie klein der
Einkauf ist, den sie macht: immer glaubt sie Gaben auszuteilen nach allen Seiten hin. Man wird in jedem geborenen
Politiker dieselben Elemente entdecken. Und die Menschen,
ane Menschen haben beiden g~genuber man denke,
sogar der selbstbewuBte Goethe in seinem Verhalten gegen
Napoleon zu Erfurt - tatsachlich und unwiderstehlich das
Gefiihl, beschenkt worden zu sein (Pandora-Myth us;
Geburt der Venus: die aus dem Meere aufsteigt und bereits
darbietend urn sich blicld).
Hiemit bin ich, wie ich im fiinften Kapitel 1) versprochen
habe, nochmals zu den :.Mannern der Tat« auf einen AugenbUck zuriickgekehrt. Selbst ein so tiefer Mensch wie Carlyle hat sie hochgewertet, ja »the hero as kingc zuletzt, zuhachst unter allen Heroen gesetzt. Es wurde schon an jener
Stelle gezeigt, warum dies nicht zutreffen kann. Ich darf jetzt
weiter darauf hinweisen, wie alle groBen Politiker Luge und
Betrug zu brauchen nicht scheuen, auch die graBten nicht,

Caesar, Cromwell. Napoleon; wie Alexander der
GroBe sogar zum Marder wurde nnd sich seine Schuld
von einem Sophisten nachtraglich bereitwillig ausreden lieB.
Verlogenheit aber ist unvereinbar mit Genialitat; Napoleon
hat auf St. Helena von Luge gesattigte, von Sentimentalitat
triefende Memoiren geschrieben, und sein letztes Wort war
noch die altruistische Pose, daB er stets nur Frankreich
geliebt habe. Napoleon, die graBte Erscheinung unter allen,
zeigt auch am deutlichsten, daB die :.groBen Willensmenschen«
Verbrecher, und demnach keine Genies sind. Ihn kann man nicht
anders verstehen als aus der ungeheuren Intensitat, mit
der er sich selbst floh: nur so ist ane Eroberung, im
GroBen, wie im Kleinen, zu erkliiren. Dber sich selbst
mochte Napoleon nie nachdenken, nicht eine Stunde durfte
er ohne groBe auBere Dinge bleiben, die ihn ganz ausfiillen
soHten: darum muBte er die Welt erobern. Da er groBe Anlagen hatte, graB ere als jeder Imperator vor ihm, brauchte er
mehr, urn aHe Gegenstimmen in sich zum Schweigen zu
bringen. Dbertaubung seines besseren Selbst, das war das
gewaltige Motiv seines Ehrgeizes. Der hahere, der bedeutende
Mensch mag zwar das gemeine Bedurfnis nach Bewunderung
oder nach dem Ruhme teilen, aber nicht den Ehrgeiz als das
Bestreben, aIle Dinge in der Welt mit sich als empirischer
Person zu verknupfen, sie von sich abhangig zu machen, urn
auf den eigenen Namen ane Dinge der Welt zu einer unend.
lichen Pyramide zu haufen. Darum verlaBt aber auch allmahlig den Imperator der sichere Sinn fur das Wirkliche
(darum wird er epileptisch): weil er dem Objekte alle Freiheit nimmtl) und sich in eine verbrecherische Verbindung
mit den Dingen setzt, weil sie ihm nur Mittel und Sockel
und Steigbugel werden fur seine kleine Person und ihre egoistischen, habsuchtigen Zwecke. Der groBe Mensch hat Grenz en,
denn er ist die Monade der Monaden, und - dies ist eben
jene letzte Tatsache gleichzeitig der bewuBte Mikrokosmus, pantogen, er hat die ganze Welt in sich, er
sieht, im vollstandigsten FaIle, bei der erst en Erfahrung, die
er macht, ldar ihre Zusammenhange im All, und er bedarf
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darum zwar der Erlebnisse, aber keiner Induktion; der
groBe Tribun und die groBe Hetare sind die absolut
grenzenlosen Menschen, welche die ganze Welt zur Dekoration und Erhohung ihres empirischen Ich gebrauchen.
Darum sind beide jeder Liebe, Neigung und Freundschaft
uufahig, lieblos, liebeleer.
Man denke an das tiefe Marchen von dem Konig, der
die Sterne erobern wolltel Es enthiiIlt strahlend und grell
die Idee des Imperators. Der wahre Genius gibt sich selbst
seine Ehre, und am allerwenigsten setzt er sich in jenes
Wechselverhaltnis gegenseitiger Abhangigkeit zum Pobel,
wie dies jeder Tribun tut. Denn im groBen Politiker stecb
nicht nur ein Spekulant und Milliardar, sondern auch ein
Bankelsanger; er ist nicht nur groBer Schachspieler, sondern
auch groBer Schauspieler; er ist nicht nur ein Despot, sondern
auch ein Gunstbuhler; er prostituiert nicht nur, er ist auch
eine groBe Prostituierte. Es gibt keinen Politiker, keinell
Feldherrn, der nicht :.hinabstiegee. Seine Hinabstiege sind
ja beriihmt, sie sind seine Sexualakte! Auch zum richtigen
Tribun gehort die Gasse. Das Erganzungsverhaltnis zum
Pobel ist geradezu konstitutiv fUr den Politiker. Er kann
liberhaupt nur Pobel brauchen; mit den an deren, den Individualitaten, raumt er auf, wenn er unklug ist, oder heuchelt
sie zu schatzen, urn sie unschadlich zu machen, wenn er so
gerieben ist wie Napoleon. Seine Abhangigkeit vom Pobel
hat dieser denn auch am feinsten gespiirt. Ein Politiker
kann durchaus nicht aIles Beliebige unternehmen, auch wenn
er ein Napoleon ist, und selbst wenn er, was er aber als
Napoleon nicht wird, Ideale realisieren woUte: er wiirde
gar bald von dem Pobel, seinem wahren Herren, eines
Besseren belehrt werden. AIle 'I> Willensersparnis« hat nur
fUr den formalen Akt der Initiative Geltung; frei ist das
Wollen des Machtgierigen nicht.
Auf diese Gegenseitigkeit, diese Relation zu den Massen
fUhlt sich jeder Imperator hingewiesen, darum sind aUe ausnahmslos ganz instinktiv fur die Constituante, fUr die Volksoder Heeresversammlung, fiir das aUgemeinste Wahlrecht
(Bismarck 1866). Nicht Marc Aurel und Diokletian, sondern
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Kleon, Antonius, Themistokles, Mirabeau, das sind die Gestalten,
in denen der echte Politiker erscheint. Ambitio heiBt eigentlich
Herumgehen. Das tut der Tribun wie die Prostituierte.
Napoleon hat in Paris nach Emerson :.inkognito in den
StraBen auf die Hurras und Lobspriiche des Pobels gelauscht c •
Von Wallenstein heiBtes bei Schiller ganz ahnlich.
Von jeher hat das Phanomen des groBen Mannes der
Tat, als ein ganz Einzigartiges, VOl' aHem die Kiinstler (aber
auch philosophische Schriftsteller) machtig angezogen. Die
iiberraschende Konformitat, welche hier entroUt wurde, wird
es vielleicht erleichtern, der Erscheinung begrifflich, durch
die Analyse, naher zu kommen. Antonius (Caesar) und
Kleopatra - die beiden sind einander gar nicht unahnlich.
Den meisten Menschen wird die ParaUele wohl zuerst ganz
fiktiv erscheinen, und doch daucht mich das Bestehen einer
engen Analogie iiber allen Zweifel erhaben, so heterogen
beide den erst en Anblick beriihren mogen. Wie der :.groBe
Mann del' Tate auf ein Innenleben verzichtet, urn sich
ganzlich in der vVelt, hier paBt das Wort, auszuleben, und
zugrundezugehen wie aUes Ausgelebte, statt zu bestehen
wie aUes Eingelebte, wie er seinen ganzen Wert mit
kolossaler Wucht hinter sich wirft und sich ibn weghalt,
so schmeiBt die groBe Prostituiel'te der GeseUschaft den Wert
ins Antlitz, den sie als Mutter von ihr beziehen konnte,
nicht freilich urn in sich zu gehen und ein beschauliches Leben
zu fUhren, sondern urn ihrem sinnlichen Triebe nun erst voUen
Lauf zu lassen. Beide, die groBe Prostituierte und del' grof3e
Tribun, sind wie Brandfackeln, die entziindet weithin leuchten,
Leichen iiber Leichen auf ihrem Wege lassen und untergehen,
wie Meteore, fUr menschliche Weisheit sinnlos, zwecklos, ohne
ein Bleibendes zu hinterlassen, ohne alle Ewigkeit - indessen
die Mutter und der Genius in der Stille die Zukunft wirken.
Beide, Dirne und Tribun, werden darum als »GottesgeiBeln«,
als antimoralische Phanomene empfunden.
Hingegen erscheint es neuerdings gerechtfertigt, daB
seinerzeit vom Begriffe des Genies der »groBe W illensmensch«
ausgeschlossen wurde. Der Genius, und zwar nicht etwa bloB
der philosophische, sondern auch der kiinstlerische, ist immer
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ausgezeichnet durch das Vorwalten del' begrifflichen oder dar~
stellenden Erkenntnis libel' alles Praktische.
Das Motiv, welches die Dime treibt, bedarf in des sen noeh
einer Untersuchung. Das Wesen del' Mutter war relativ
leicht zu erkennen: sie ist in eminenter Weise das Werkzeug
zur Erhaltung del' Gattung. Viel ditselhafter und schwieriger
ist die Erkl1irung del' Prostitution. Flir jeden, del' libel' diese
lange nachgedacht hat, sind sicherlieh Augenblicke gekommen;
wo er an ihrer Aufhellung vollig verzweifelt hat. W orauf es
hier abel' gewiB VOl' alJem ankommt, ist das verschiedene
Verh5Jtnis beider, del' Mutter und del' Dime, zum Koitus.
Die Gefahr ist hoffentlich gering, daB jemand die Be~ehaftigung hiemit, wie liberhaupt mit dem Thema del' Prostitution, fUr des Philosoph en unwlirdig eraehten konnte. Es
ist del' Geist del' Behandlung, del' vielen Gegenstanden
Wlirde erteilen muB. Dem Bildhauer, dem Maler ist es oft
genug Problem geworden, was die Leda, was die Danae
empfindet; und die Klinstler, welehe die Dime zum Vorwurf gewahlt haben - mil' sind liberdies Zolas .Confession
de Claude«, Hortense, Renee und Nana, Tolstois .Auferstehung«, 1bsens Hedda Gabler und Rita, sehlieBlieh
die Sonja eines del' groBten Geister, des Dostojewskij bekannt geworden - wollten nie wirklich singulare Falle,
sondem stets Allgemeines darstellen. Vom Allgemeinen abel'
muB aueh eine Theorie mogIieh sein.
Flir die Mutter ist del' Koitus Mittel zum Zweck; die
Dime nimmt insofem eine Sonderstellung zu ihm ein, als
ihr del' Koitus Selbstzweek wird. DaB im Naturganzen
dem Koitus noch eine andere Rolle zugefallen ist auBer del'
Fortpfianzung, hierauf sehen wir uns allerdings aueh dadurch
hingewiesen, daB bei vielen Lebewesen die letztere ohne den
ersteren erreicht wird (Parthenogenesis). Abel' andererseits sehen wir bei den Tieren noch liberall die Begattung
dem Ziele del' Hervorbringung einer Nachkommensehaft
dienen, und nirgends ist uns der Gedanke nahegelegt, daB die
Kopulation ausschlieBlich del' Lust wegen gesucht werde,
indem sie vielmehr nul' zu gewissen Zeiten, den Brunstperioden, VOl' sich geht; so daB man die Lust geradezu als das
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Mittel betrachtet hat, welches die Natur anwende, urn ihren
Zweck del' Erhaltung del' Gattung zu erreichen.
Wenn del' Koitus del' Dime Selbstzweck ist, so heiBt
dies nicht, daB fUr die Mutter del' Koitus nichts bedeute. Es
gibt zwar eine Kategorie »sexueIl-anasthetischer« Frauen, die
man als »frigid« bezeichnet, obwohl solche FaIle viel seltener
glaubwlirdig sind, als man denkt, indem sicherlich an del'
ganzen Kalte oft nul' del' Mann die Schuld tragt, del' durch
seine Person nicht vermochte, das Gegenteil herbeizufUhren;
die librigen Falle abel' sind nicht dem Muttertypus zuzul'echnen. Frigiditat kann sowoh1 bei der Mutter als bei del'
Dime auftreten; sie wird spater unter den hysterischen
Phanomenen eine Erklarung finden. Ebensowenig darf man die
Prostituierte fUr sexueIl unempfindIich halten, weil die StraBendimen (d. i. jenes Kontingent, das im ganzen und groBen nul' von
del' bauerischen BevOlkerung, den Dienstmadchen u. s. w. zur
Prostitution gestellt wird) hier oft hochgespannte Erwartungen
durch Mangel an Lebendigkeit enttauscht haben mogen. Weil
das kaufliche Madchen auch die Liebesbezeugungen solcher sich
gefallen lassen muB, die ihm sexuell nichts bieten, darf man
es nicht etwa als· zu seinem Wesen gehorig betrachten, beim
Koitus liberhaupt kalt zu bleiben. Diesel' Schein entsteht nul',
weil gerade sie die hochsten Ansprliche an das sinnlichq
Vergniigen stellt; und fUr aIle Entbehrungen, die sie in diesel
Hinsicht sonst erduldet, wird sie die Gemeinschaft mit dem
Zuhalter aufs ausgiebigste entschadigen mlissen.
DaB fUr die Dime del' Koitus Selbstzweck ist, wird aueh
hieraus ersichtlich, daB sie, und nul' sie allein, kokett ist.
Die Koketterie ist nie ohne Beziehung zum Koitus. 1hr Wesen
besteht darin, daB sie die Eroberung del' Frau dem Manne
als geschehen vorspiegelt, urn ihn dureh den Kontrast mit
del' Realitat, welche diese ErfUllung noch keineswegs zeigt,
zur Verwirkliehung del' Eroberung anzuspomen. So ist sie
eine Herausforderung des Mannes, dem sie eine und dieselbe
Aufgabe in ewig wechselnder Form zeigt und ihm glei ehzeitig zu verstehen gibt, daB er nicht fUr fahig gehaltell
werde, diese Aufgabe je zu lOsen. Hiebei leistet das Spiel del'
Koketterie aB sich fUr die Frau dies, daB es ihren Zweck,
Weininger, Geschlecht und Charakter. 13. Aufl.
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den Koitus, bereits wahrend seines Verlaufes in gewissem Sinne
erfiillt: denn durch das Begehren des Mannes, das sie hervorruft, fiihlt die Dime schon ein den Sensationen des
Koitiert-W erdens Analoges und verschafft sich so den Reiz
der W onust zu jeder Zeit und von jedem Manne. Ob sie
hieriubis ~um~;ll~(:!r:ste!l- Ende gehen oder sich zuriickziehen
werde, wenn die Bewegung einen zu beschleunJgten Fortgang nimmt, hangt wohl nur davon ab, ob die Form des
wirklichen Koitus, den sie zur Zeit aus;ibt, d. h. ob ihr
gegenwartiger Mann sie schon so befriedigt, daB sie von dem
anderen nicht mehr erwartet. Und daB gerade die StraBendime im allgemeinen nicht kokett ist, kommt vielleicht nul'
davon her, daB sie die Empfindungen, welche das Ziel der
Koketterie sind, im starksten AusmaB und in del' massivsten
Form ohnedies unausgesetzt kostet und daher auf die feineren
prickelnden Variationen leicht verzichten kann. Die Koketterie
ist also ein Mittel, den aktiven sexuellen Angriff von Seite
des Mannes herbeizufiihren, die Intensitat dieses Angriffes
nach Belieben zu steigern oder .abzuschwachen und \seine
Richtung, dem Angreifer selbst unmerkbar, dorthin zu didgieren, wo ihn die Frau haben will; ein Mittel, entweder bloB
Blicke und Wode hervorzul'ufen, durch welche sie sich angenehm kitzelnd betastet fiihlt, oder es bis zur "Vergewaltigung« kommen zu lassen'!)

Die Sensationen des Koitus sind prinzipiell
keine anderen Empfindungen als wie sie das Weib
-sonst kennt, sie zeigen dieselben nur in hochster Intensifikationj das ganze Sein des Weibes offenbart
sich im Koitus, aufs hochste potenziert. Darum kommen
bier auch die Unterschiede zwischen Mutter und Dime am
st1irksten zur Geltung. Die Mutter empfindet den Koitus nicht
weniger, sondern andel'S als die Prostituierte. Das Verhalten
del' Mutter ist mehr annehmend, hinnehmend, die Dime fiihlt,
schliirft bis aufs auBerste den GenuB. Die Mutter (und so jede
Frau, wenn sie schwanger wird) empfindet das Sperma des
Mannes gleichsam als De p os itum: bereits im Gefiihle des
Koitus findet sich bei ihr das Moment des Aufnehmens und
Bewahrens j denn sie ist die Hiiterin des Lebens. Die Dime
hingegen will nicht wie die Mutter das Dasein iibel'haupt er·
hoht und gesteigert fiihlen, wenn sie vom Koitus sich erhebt;
sie will vielmehr im Koitus als Realitat verschwinden,
zermalmt, zernichtet, zu nichts, bewuBtlos werden vor
Wollust. Fiir die Mutter ist del' Koitus der Anfang einer
Reihej die Dime will in ihm ihr Ende, sie will vergehen
in ihm. Del' Schrei del' Mutter ist darum ein kurzer, mit
schnellem'SchluBj del' del' Prostituierten ist langgezogen, denn
alles Leben, das sie hat, will sie in diesen Moment konzentriert, zusammengedrangt wissen. Weil dies nie gelingen
kann, darum wird die Prostituierte in ihrem ganzen Leben nie
befriedigt, von allen Mannern del' Welt nicht.
Hierin liegt also ein fundamentaler Unterschied im Wesen
beider. Unterschiedslos abel' fiihlt sich jede Frau, da das Weib
nul' und durchaus sexuell ist, da diese Sexualitat iiber den ganzen
Korper sich erstreckt und an einigen Punkten, physikalisch
gesprochen, bloB dichter ist als an anderen, fortwahrend
und am ganzen Leibe, iiberall und immel', von was es auch
sei, ausnahmslos koitiert. Das, was man gewohnlich als
Koitus bezeichnet, ist nul' ein Spezialfall von hochster
Intensitat. Die Dime will von allem koitiert werden darum kokettiert sie auch, wenn sie allein ist, und selbst
VOl' leblosen Gegenstanden, vor jedem Bach, VOl' jedem
Baum - die Mutter wird von allen Dingen, fortwiihrend und
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1) Dem Verfasser geht es nicht besser als seinem Leser, wenn
diesen die obige Analyse der Koketterie nicht sollte befriedigt haben. Was
sie aufdeckte, lag doch ziemlich an der Oberflache. Das Ratselhafte in
der Koketterie scheint mir immer mehr ein eigentlimlicher Akt zu sein,
durch welchen die Frau sich zum Objekt des Mannes macht und sich
funktionell mit ihm verknlipft. Sie ist da ganz dem anderen weib·
lichen Streb en vergleichbar, Gegenstand des Mitleids del' Neben·
menschen zu werden: in beiden Fallen macht sich das Subjekt zum
Objekt, zur Empfindung des anderen und setzt diesen libel' sich als
Richter ein. Die Koketterie ist die spezifische Verschmolzenheit del'
Dirne, wie die zuerst als Schwangerschaft, spater als Laktation u. s. w.
auftretende Flirsorge die Verschmolzenheit der Mutter vorstellt. Zur Erlauterung des Gesagten sei noch auf das Weib als B I' aut verwiesen. Die Braut ist sozusagen das Objckt - an - sieh, der vollig
unfreie Gegenstand del' Betrachtung fUr· allediejenigen, welche ihr begegnen.
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am ganzen Leibe, geschwangert. Dies ist die ErkHirung
des Versehens. Alles, was auf eine Mutter je Eindruck
gemacht hat, wirkt fort, je nach del' SHirke des Eindruckes
- del' zur Konzeption fiihrende Koitus ist nul' das in tensivste dieser Erlebnisse und uberwiegt an EinfluB alle
anderen - all das wird Vater ihres Kindes, es wird Anfang eInerEntwiCidung, deren Resultat sich' spater am
Kinde zeigt.
Darum also ist die Vaterschaft e:ne armselige Tauschung; denn sie muB stets mit unendlich vielen Dingen und
Menschen geteilt werden, und das natiirliche, physische
Recht das Mutterrecht. WeiBe Frauen, die einst von einem
Neger ein Kind gehabt haben, gebaren spater oft einem
weiBen Manne Nachkommen, die noch unverkennbare Merkmale der Negerrasse an sich tragen. Von Bluten, die mit einer
inadaquaten PQlIenart bestaubt werden, erleiden nicht nur
die Keime, sondern auch das mutterliche Gewebe ..A.nderungen,
welche nul' als eine Annaherung an die Formen und Farben
dieses fremden Pollens aufgefaBt werden konnen. Unddie
Stute des Lord Morton ist ja beruhmt geworden, die, nachdem sie einmal einem Quagga einen Bastard geboren hatte,
noch lange hernach einem arabischen Hengst zwei Fullen
warf, welche deutliche Merkmale des Quaggas an sich trugen.
Man hat an diesen Fallen viel gedeutelt; man hat erklart,
sie muBten vie1 haufiger vorkommen, wenn der Vorgang uberhaupt moglich ware. Aber damit sich diese »Infektion«, wie
man ihn nennt (Weismann hat den ausgezeichneten Namen
Telegonie, d. i. Zeugung in die Ferne, vorgeschlagen,
Focke von Gastgeschenken, Xenien gesprochen), damit sich
Fernzeugung deutlich offenbaren konne, ist eine Erfiillung
samtlicher Gesetze der Sexualanziehung, eine auBergewohnHch hohe geschlechtliche Affinitat zwischen dem ersten Vater
und del' Mutter erforderlich. Die Wahrscheinlichkeit ist von
vornherein gering, daB ein Paar sich finde, in welch em jene
Affinitat derart machtig ist, daB sie die mangeillde Rassenverwandtschaft uberwindet; und doch besteht nur, welln
Rassellverschiedenheitvorhanden ist, eine Aussicht auf augenfilllige, allgemein uberzeugende Divergenzen; indessen bei

sehr naher Familienverwandtschaft die Moglichkeit fehlt, unzweideutige Abweichungen yom Vatertypus an jenem Kinde,
das noch unter dem Einflusse der fruheren Zeugung stehen
solI, mit Sicherheit festzustellen. Ubrigens ist, daB man so
heftig gegen die Keiminfektion sich gewehrt hat, nur daraus
zu erkl1iren, daB man die Erscheinungen nicht in ein System
zu bring en wuBte.
Nicht besser als der Infektionslehre ist es dem Versehen
ergangen. Ratte man begriffen, daB auch die Fernzeugung
ein Versehen ist, nur eben ein Spezialfall des letzteren von
hochster Intensitat, hatte man eingesehen, daB der Uro·
genitaltrakt nicht del' einzige, sondern nul' der wirksamste
Weg ist, auf dem eine Frau koitiert werden kann, daB die
Frau durch einen Blick, durch ein Wort sich bereits
b esessen fiihlen kann, es ware der Widerspruch gegen das
Versehen wie gegen die Telegonie so laut nicht geworden.
Ein Wesen, das uberall und von allen Dingen koitiert wird,
kann auch uberall und von allen Dingen b efruchtet werden:
die Mutter ist empfanglich uberhaupt. In ihr gewinnt
alles Leben, denn alles macht auf sie physiologischen Ein, druck und geht in ihr Kind als dessen Bildner ein. Rierin
ist sie wirklich, in ihrer niederen korperlichen Sphare, noch·
mals dem Genius vergleichbar.
Anders die Dirne. Wie sie selbst im Koitus zunichte
werden will, so ist ihr Wirken auch sonst durchaus auf
Zerstorung angelegt. Wahrend die Mutter alles, was dem
irdischen Leben und guten Fortkommen des Menschen forderHch ist, begunstigt, alles Ausschweifende aber von ihm fernhalt, wahrend sie den FleW des Sohnes aneifert und die Arbeitsamkeit des Gatten spornt, sucht die Retare die ganze Kraft
und Zeit des Mannes fUr sich in Anspruch zu nehmen. Aber
nicht nur sie selbst ist gleichsam von Anbeginn dazu bestimmt, den Mann zu miBbrauchen: auch injedem Manne verlangt
etwas nach dieser Frau, das an Seite der schlichter en, stets
geschaftigen, geschmacklos gekleideten, aller geistigen Ele·
gance baren Mutter keine Befriedigung findet. Etwas in ibm
sucht den GenuB, und beim Freudenmadchen vergiBt er sich
am leichtesten. Denn die Dirne vertritt das Prinzip des leichten
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Sinnes, sie sorgt nicht vor wie die Mutter, sie und nicht die
Mutter ist die gute Tanzerin, nur sie verlangt nach Unterhaltung
und groBer Gesellschaft, nach dem Spaziergang und dem Vergniigungslokal, nach dem Seebad und dem Kurort, nach
Theater und Konzert, nach immer neuen Toiletten und
Edelsteirien;riachGeld, um as mitvollen:mtndenhinauszustreuen, nach Luxus statt nach Komfort, nach Liirm statt
nach Ruhe; nicht nach dem Lehnstuhl inmitten von Enkeln
und Enkelinnen, sondern nach dem Triumphzug auf dem
Siegeswagen des schonen Korpers durch die Welt.
Die Prostituierte erscheint denn auch dem Manne unmittelbar als die Verfiihrerin: in. den Gefiihlen, die sie in ihm weckt;
nur sie, das unkeusche Weib par excellence, als ~Zauberin«.
Sie ist der weibliche »Don Juan«, sie ist jenes Wesen in der
Frau, das die Ars amatoria kennt, lehrt und hiitet.
Hiemit hangen aber noch interessantere und tiefer
fiihrende Dinge zusammen. Die Mutter wiinscht yom Manne
Anstandigkeit, nicht um der Idee willen, sondern weil sie
die Bejaherin des Erdenlebens·ist. Gleichwie sie selbst arbeitet und nicht faul ist gleich der Dirne, gleichwie sie stets von
Geschaften mit Bezug auf die Zukunft erfiillt scheint, so hat sie
auch beim Manne Sinn fiir Tatigkeit und sucht ihn nicht von
dieser zum Vergniigen hin abzuziehen. Die Dirne hingegen
kitzelt am starksten der Gedanke eines riicksichtslosen,
gaunerischen, der Arbeit abgewandten Mannes. Ein Mensch,
der einmal eingesperrt war, ist der Mutter ein Gegenstand des
Abscheus, der Dirne eine Attraktion. Es gibt Frauen, die
mit ihrem Sohne wirklich unzufrieden sind, wenn er in der
Schule nicht gut tut, und solche, die an ihm, wenn sie auch
das Gegenteil heucheln, dann um so groBeres W ohlgefallen
finden. Das ,Solide« reizt die Mutter, das ~ Unsolide« die
Dirne. Jene verabscheut, diese liebt den kraftig trinkenden
Mann. Und so lieBe sich noch vieles andere, in der gleichen
Richtung gelegene, anfiihren. Nur ein Einzelfall dieser allgemeinen, hoch in die wohlhabendsten Klassen hinauf reichenden Verschiedenheit ist es, daB die Gassendirne zu jenen
Menschen sich am meisten hingezogeri fiihlt, die offene Verbrecher sind: der Zuhalter ist immer gewalttatig, kriminell

veranlagt, oft Rauber oder Betriiger, wenn nicht Morder
zugleich.
Dies legt nun, so wenig das Weib selbst antimoralisch
genannt werden darf - es ist immer nur amoralisch - den
Gedanken nahe, daB die Prostitution in irgend einer tiefen
Beziehung zum Antimoralischen stehe, wahrend aHe
Mutterschaft nie einen solchen Hinweis enthalt. Nicht als ob
die Prostituierte selbst das weibliche Aquivalent des mannlichen Verbrechers bildete; obwohl sie so arbeitsscheu ist wie
dieser, darf aus den in den vorigen Kapiteln erorterten Griinden
die Existenz eines verbrecherischen Weibes nicht zugegeben
werden: die Frauen stehen nicht so hoch. Aber in einer
Relation zum Antimoralischen, zum Bosen wird die Prostituierte unleugbar yom Manne empfunden, selbst wenn dieser
nicht in ein sexuelles Verhaltnis zu ihr getreten ist; so daB man
nicht sagen kann, nur die Abwehr irgend eines eigenen
W ollustgedankens habe diese projizierende Form angenommen. Der Mann erlebt die Prostitution von vornherein
als ein Dunkles, Nachtiges, Schauervolles,. Unheimliches, ihr
Eindruck lastet schwerer, qualvoller auf seiner Brust als der,
welch en die Mutter auf ihn hervorbringt. Die merkwiirdige
Analogie der groBen Hetare zum groBen Verbrecher, d. i. eben
zum Eroberer; die intime Beziehung der kleinen Dirne zum
moralischen Ausbunde der Menschheit, dem Zuhaltertum; jenes
Gefiihl, das sie im Manne wachruft, die Absichten, die sie in
betreff seiner hegt, am meisten endlich die Art, wie sie im
Unterschiede von der Mutter den Koitus empfindet - all das
vereinigt sich dazu, jene Ansicht zu bekraftigen. Wie die
Mutter ein lebensfreundliches, so ist die Prostituierte
ein lebensfeindliches Prinzip. Aber wie die Bejahung
der Mutter nicht auf die Seele, sondern auf den Leib geht,
so erstreckt sich auch die Verneinung der Dirne nicht diabolisch auf die Idee, sondern nur auf Empirisches. Sie will vernichtet werden und vernichten, sie schadet und zerstort.
Physisches Leben und physischer Tod, beide im Koitus
so geheimnisvoll tief zusammenhangend (vgl. das nachste
Kapitel), sie verteilen sich auf das Weib als Mutter und
als Prostituierte.
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Eine entscheidendere Antwort als diese kann auf die
Frage nach del' Bedeutung von Mutterschaft und Prostitution
einstweilen kaum gegeben werden. Es ist ja ein vollig
dunkles, von keinem Wanderer noch betretenes Gebiet, auf
dem ich mich hier befindej del' My thus in seiner religiosen
Phantasie~mag wes~~u erleuchten sich erkiihnen, dem Philosophen sind metaphysisehe Ubergriffe allzufriih nieht anzuraten. Dennoeh bedarf noeh einiges einer besseren Hervorhebung. Die antimoralisehe Bedeutung des Phanomens del'
Prostitution stimmt damit iiberein, daB sie aussehlieBlieh auf
den Mensehen besehrankt ist. Bei den Tieren ist das Weibchen
durehaus der Fortpflanzung untertan, es gibt dort keine
sterile Weibliehkeit. Ja man konnte sogar daran denken, daB
sieh bei den Tieren die Mannchen prostituieren, wenn man
an den Rad sehlagenden Pfau denkt, an das Leuehten des
Gliihwurms, die Loekrufe der Singvogel, den balzenden Auerhahn. Abel' diese Sehaustellungen sekundarer Geschleehtseharakteresind bloBe exhibitionistisehe Akte des Mannehensj
wie es aueh unter den Mensehen vorkommt, daB Iaufige
Manner ihre Genitalien VOl' Frauen entbloBen als Aufforderung zum Koitus. Nul' insofern sind diese tierischen AIde
vorsichtig zu interpretieren, als man sieh hiiten muB, zu
glauben, die psyehisehe Wirkung, welehe durch sie auf das
y.,T eibehen hervorgebraeht wird, werde von dem Mannehen im
voraus in Betraeht und Reehnung gezogen. Es handelt sich
viel mehr urn einen triebhaften Ausdruek des eigenen
sexuellen Verlangens als urn ein Mittel, dasselbe beim Weibe ,
zu steigern, es ist ein Hintreten VOl' die Frau mit und in
del' sexuellen Erregungj wahrend bei exhibitionierenden
Menschen wohl stets die Vorstellung del' Erregung des
anderen Geschleehtes mitspielt .1)
Die Prostitution ist demnaeh etwas beim Mensehen allein
Auftretendes j Tiere und Pflanzen sind ja nur ganzlieh
amoraliseh, nieht irgendwie dem Antimoralisehen verwandt,
und kennen darum nul' die Muttersehaft. Hier liegt also
I) Auch ist das Motiv des tierischen Miinnchens keineswega Eitel.
keit als Wille zum Wert.

eines del' tiefsten Geheimnisse aus Wesen und Urspriingen des Menschen verborgen. Und nun ist insofern
an dem friiheren eine Korrektur anzubringen, als mir wenigstens, je 1anger ieh iiber sie nachdenke, desto mehr die
Prostitution eine Mogliehkeit fUr aHe Frauen zu sein
sen eint, ebenso wie die, ja bloB physische, Muttersehaft. Sie ist vielleieht etwas, wovon jedes mensehliehe
Weib durchsetzt, etwas, womit hier die tierische Mutter tingiert
ist 1), ja am Ende eben das, was im mensehlichen Weibe
jenen Eigenschaften entspricht, urn die del' menschHche Mann mehr ist a1s das tierische Mannchen. Zu del'
b10Ben Mutterschaft des Tieres ist hier, mit dem Antimoralischen
im Manne zu gleicher Zeit ,und nicht ohne merkwiirdige Beziehungen zu dies em, ein Faktor hinzugekommen, der das
menschliehe Weib yom tierischen ganzlieh und von Grund aus
unterscheidet. We1ehe Bedeutung das Weib gerade a1s Dirne
fUr den Mann in besonderem MaBe gewinnen konnte, davon
sol1 erst gegen den SchluB der gesamten Untersuehung die
Rede werdenj del' Ursprung, die 1etzte Ursache der Prostitution,
b1eibt gleichwoh1 vielleicht fUr immer ein tiefes Ratse1 und
in volliges Dunkel gehiillt.
Es lag mil' bei dieser etwas breiten, abel' durehaus nieht
ersehopfenden, durchaus nicht aHe Phanomene auch nul'
streifenden Betraehtung alles andere naher, a1s @twa ein
Prostituierten-Idea1 aufzustellen, wie es manche begabte
Schriftsteller del' jiingsten Zeit kaum verhiillt entwiekelt zu
haben scheinen. Abel' dem anderen, dem seheinbar unsinnlichen Madehen m uBte ieh den Nimbus raub en, mit
dem es jeder Mann so gerne umgeben mochte, durch die Erkenntnis, daB gerade dieses Geschopf das miitterlichste ist,
und die Virginitat ihm, seinem Begriffe nach, ebenso fremd
wie del' Dirne. Und selbst die Mutterliebe konnte VOl' einer
eindringenderen Analyse nicht als ein sittliehes Verdienst
sich behaupten. Die Idee del' unbefleckten Empfangnis endlich,
1) Wer bedenkt, wie fast aile Frauen bei ihrer heutigen groBen
Freiheit sich auf der Gasse bewegen, wie sie durch straffes Anziehen ihrer
Kleider aile Formen sichtbar werden lassen, wie sie jedes Regenwetter zu
solchem Zweckc ausniitzen, der wird dies nicht iibertrieben finden.
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der reinen Jungfrau Goethes, Dantes, enthalt die Wahrheit,
daB die absolute Mutter den Koitus nie als Selbstzweck, um
der Lust willen, herbeiwiinschen wiirde. Sie darum heiligen
konnte nur eine Illusion. Dagegen ist es wohl begreiflich,
daB sowohl der Mutterschaft als der Prostitution, beiden als
Symbolen tieferund machtiger Geheimnisse,religiose Verehrung gezollt wurde.
1st damit die Unhaltbarkeit jener Ansicht dargetan,
welche einen besonderen Frauentypus doch noch verteidigen
und fUr die Sittlichkeit des Weibes in Anspruch nehmen zu
konnen glaubt, so soIl jetzt die Erforschung der Motive in Angriff genommen werden, aus welchen der Mann die Frau
immer und ewig wird verkIaren wollen.

XI. Kapitel.

Erotik und Asthetik.
Die Argumente, mit welchen die Hochwertung der Frau
immer wieder zu begriinden versucht wird, sind nun, bis auf
wenige, noch nachzuholende Dinge, einer Priifung unterzogen
und vom Standpunkte der kritischen Philosophie, auf welchen
die Untersuchung, nicht ohne diese Wahl zu begriinden, sich
gestellt hat, auch widerlegt. Freilich ist wenig Grund zur
Hoffnung, daB man in einer Diskussion auf diesen harten Boden
sich begeben werde. Das Schicksal Schopenhauers gibt
zu denken, des sen niedrige Meinung l> Uber die Weiber« noch
immer darauf zuriickgefUhrt zu werden pflegt, daB ein
venetianisches Madchen, mit dem er ging, sich in den voriibergaloppierenden, korperlich schoneren Byron vergaffte:
als ob die schlechteste Meinung von den Frauen der bekame,
der am wenigsten, und nicht vielmehr jener, der am meisten
Gluck bei Ihnen gehabt hat.
Die Methode, statt Griinde mit Griinden zu widerlegen,
den Angreifer einfach als Misogynen zu bezeichnen, hat in
der Tat vie! fUr sich. Der HaB ist nie iiber sein Objekt hinaus,
und deshalb bringt die Bezeichnung eines Menschen als eines
Hassers dessen, woriiber er aburteilt, ihn stets mit Leichtigkeit in den Verdacht der Unaufrichtigkeit, Unreinheit, Unsicherheit, die durch die Hyperbel der Anklage und das Pathos
der Abwehr zu ersetzen suche, was ihr an innerer Berechtigung gebricht. So verfehlt diese Art der Antwort nie ihren
Zweck, die Verteidiger von aHem Eingehen auf die eigentliche
Frage zu entheben. Sie ist die geschickteste und treffsicherste
Waffe jener ungeheuren Mehrzahl unter den Mannern, die sich
iiber das Weib nie klar werden will. Denn es gibt keine
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Manner, welche liber die Frauen viel nachdenken und sie
dennoch hochhalten, es gibt unter ihnen nur Verachter des
Weibes und solche die liber das Weib nie langer und tiefer
gedacht haben.
Es ist nun allerdings eine Unsitte, in einer theoretischen
Kontrovers~.~LrliEL~psychologischeD-~Motive des . . Geg ners
zu rekurrieren und dies en Rekurs statt der Beweise zu
brauchen. Ich will auch niemand theoretisch dariiber bel ehren,
daB in einem sachlichen Streite die Gegner beide unter
die iiberpersonliche Idee der Wahrheit sich zu stellen haben
und ein Ergebnis unabhangig davon sollen zu erreichen
suchen, ob und wie sie beide als konkrete Einzelpersonen
existieren. Wenn aber von der einen Seite das logische
SchluBverfahren folgerichtig bis zu einem gewissen AbschluB
gebracht wurde, ohne daB die andere auf den Beweisprozef3
an sich eingeht, sondern nur gegen die Konklusionen heftig
sich straubt: dann darf in gewissen Fallen der erste wohl
sich erlauben, den zweiten flir die Unanstandigkeit seines,
zum Eingehen auf strenge Deduktion nicht zu bewegenden
Benehmens zu strafen, indem er ihm die Motive seiner Halsstarrigkeit recht vor die Augen riic1ct. Waren dem anderen
diese Griinde bewuBt, so wiirde er sie auch sachlich abwagen
gegen die Wirklichkeit, die seinen V\Tiinschen so widerstreitet. Nur weil sie ihm unbewuBt waren, darum konnte er,
sich selbst gegeniiber, nicht zu einer objektiven Stellung
gelangen. Deshalb soll jetzt, nach einer langen Reihe streng
logischer und sachlicher Ableitungen, der SpieB umgekehl't,
und einmal der Frauenverteidiger darauf untersucht werden,
aus welchem Geflihle das Pathos seiner Parteinahme stamm":
inwiefern es seine Wurzeln in lauterer, und wie weit es sie
in fragwiirdiger Gesinnung hat.
AIle Einwande, welche dem Vedichter der Weiblichkeit
gemacht werden, gehen geflihlsmaBig samt und sonders aus
dem erotischen Verhaltnisse hervor, in welchem del' Mann
zu del' Frau steht. Dieses Verhaltnis ist von dem nur sexuellen,
mit welchem bei den Tieren die Beziehungen der Geschlechter
erschopft sind, und das auch unter den Menschen dem Umfang nach die weitaus groBere Rolle spielt, ein prinzipiell

durchaus Verschiedenes. Es ist vollkommen verfehlt, daB
Sexualitat und Erotik, Geschlechtstrieb und Liebe, im Grunde
nur ein und dasselbe seien, die zweite eine Verbramung, Verfeinerung, Umnebelung, >Sublimationc des ersten; obwohl
hierauf wohl alle Mediziner schworen, ja selbst Geister wie
Kant und Schopenhauer nichts anderes geglaubt haben.
Ehe ich auf die Begriindung dieser schroffen Trennung eingehe, will ich, was diese beiden Manner betrifft, folgendes
zu bemerken nicht unterlassen. Kantens Meinung kann aus
dem Grunde nicht maBgebend sein, weil er sowohl die Liebe als
den Geschlechtstrieb nul' in so gering em MaBe gekannt haben
muB, wie iiberhaupt nie ein Mensch auBer ihm. Er war so
wenig erotisch, daB er nicht einmal das Bediirfnis hatte zu
reisen. 1) Er steht also zu hoch und zu rein da, um in dieser
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1) Den in diesen Worten behaupteten Zusammenhang zwischen dem
erotischen Bediirfnis und del' Reiselust vermochten einige Leser, deren
verwunderten Fragen ich Rede zu stehen hatte, nicht zu linden. Es ist
zuniichst aber, daB dieses Bediirfnis einem gewissem Ungeniigen, einer Art
unbestimmter Sehnsucht entspringen muB. Ich antizipiere freilich
die im folgenden dargelegte Theorie del' Erotik, wenn ich eine tiefere
Analyse in Begriffen versuche. Wie die Zeit ins Unendliche verlangert
wird, weil alle Zeitlichkeit Endlichkeit ist, und der Mensch der Endlichkeit
zu entgehen trachtet, so wird auch, aus der gleichen Ursache, die andere
Form der Sinnlichkeit, der Raum, als unendlich gedacht. Die Befreiung
von del' Zeit liegt abel' nicht in einer noch so groBen, unendlichen Erstreckung der Zeitlin ie, sondern in ihrer Negation: die Ewigkeit ist nicht
die langste Zeit, eher die kiirzeste; sie ist viillige Aufhebung del' Zeit.
Diesem Ungeniigen an jeder bestimmten Zeit, an del' Zeitlichkeit, entspricht
im Menschen ein Ungeniigen an jedem bestimmten Raume; und dem Verlangen nach Ewigkeit dort, antwortet hier ein Verlangen nach der eigent.
lichen Heimat des Menschen, die er nirgends, an irgend einem konkreten
Punkte des Weltalls weiB, und doch immerwahrend dort sucht, ohne linden
zu kiinnen; so entsteht die Unendlichkeit des Raumes, da an keiner Grenze
Ausrasten und Einhalt ware. Nul' darum verliiBt der Mensch jeden einzelnen Ort und pilgert immer wieder nach neuen Gegenden, wie er jede
einzelne Zeit iiberwindet durch seinen Willen zum Leben. Freilich ist sein
Streben auch hier ein vergeblichesj del' Raum erweitert sich ins Un end·
liche und bleibt doch Raum, und alles Wandern und Reisen bringt nul' von
begrenzter Stiitte zu begrenzter Stiitte.
Die Unfreiheit des Menschen liegt in del' raumlichen Bestimmtheit
nicht minder als in del' zeitlichen; sie sind beide nur Wille vom Funktio.
nalismuB weg, Wille zur Freiheit. So heroisch abel' das Freiheitsleben
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Frage als Autoritat mitzusprechen: die einzige Geliebte, an
der er sich geracht hat, war die Metaphysik. Und was
Schopenhauer anlangt, so hat dieser eben wenig Verstandnis
fUr hohere Erotik, sondern nul' eines fUr sinnliche Sexualitat
besessen. Dies laBt sich auf folgendem Wege ohne Schwierigkeit ableiten. Schopenhauers Gesicht zeigt wenig Giite
urid. viefGrausamkeit(unter der eral1erdirigs am fiirchterlichstell selbst gelitten haben muB: man stellt keine Mitleidsethik auf, wenn man selbst sehr mitleidig ist. Die mitleidigsten
Menschen sind die, welche sich ihr MitIeiden am meisten verlibeln: Kant und Nietzsche). Abel' nur zum Mitleiden
stark veranlagte Menschen sind, worauf schon hier hingewiesen werden darf, einer heftigen Erotik fahig; solche,
die :.an nichts keinen Anteil nehmen«, sind der Liebe
unfahig. Es miissen dies nicht satanische Naturen sein,
im Gegenteil, sie konnen sittlich sehr hoch stehen, ohne doch
recht zu bemerken, was ihr Nebenmensch gerade denkt oder
was in ihm vorgeht; und ohne ein Verstandnis fUr' ein libersexuelles Verhaltnis zum Weibe zu besitzen. So ist es auch bei
Schopenhauer. Er war ein extrem unter dem Geschlechtstriebe leidender Mensch, er hat aber nie geliebt; ware doch
sonst auch die Einseitigkeit seiner beriihmten :r>Metaphysik der
Geschlechtsliebec unerklarlich, deren wichtig&te Lehre es ist,
daB der unbewuBte Endzweck auch aner Liebe nichts weiter
sei als :. die Zusammensetzung der nachsten Generation«.
Diese Ansicht ist, wie ich zeigen zu konnen glaube,
falsch. Zwar eine Liebe, die ganz frei von Sinnlichkeit ist,
gibt es in der Erfahrung nicht. Der Mensch, mag er noch
so hoch stehen, ist eben immer auch Sinnenwesen. Worauf
es ankommt nnd was unwiderstehlich die gegnerische Ansicht
zu Boden schlagt, ist, daB jede Liebe selbst, an und fUr sich nicht erst durchs Hinzutreten asketischer Grundsatze feindlich gegen aHe jene Elemente des Verhaltnisses sich
stent, die zum Koitus drangen, ja sie als ihre eigene
N;egation selbst empfindet. Liebe und Begenren sind zwei
auch als Streben zur Oberwindung des Raumes ist, so tragisch muB es end en,
wenn es auBerlich gefaBt erscheint, wie im Bediirfnis zu reisen - so heIden·haft, so ungliicklich auch diese Liebe.
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so verschiedene, ~_inander so vollig ausschlieBende, ja entgegengesetzte Zustande, daB in den Momenten wo ein Mensch
wirklich liebt, ihm der Gedanke der korpe~lichen Vereini~ung mit dem geliebten Wesen ein vollig undenkbarer
1st. DaB es keine Hoffnung gibt, die von Furcht ganz frei
ware, altdert nichts daran, daB Hoffnung und Furcht einander
gerade entgegengesetif
Nicht anders verhalt es sich
z:vischen dem Geschlechtstrieb und der Liebe. 1e erotischer
em Mensch ist, desto weniger wird er von seiner Sexualitat
beHistigt,. und umgekehrt. Wenn es keine Anbetung gibt, die
von Beglerde ganzlich frei ware, so darf man darum beide
Dinge nic?t i~~ntifizieren, die hochstens entgegengesetzte
Phasen sem mogen, in welche ein reicherer Mensch successive
eintreten kann. Der liigt oder hat nie gewuBt, was Liebe ist,
der be.haupte~, ein~ Frau noch zu lieben, die er begehrt: so
verschleden smd LIebe und Geschlechtstrieb. Darum wird es
auch fast immer als eine Heuchelei empfunden wenn einer
'
von Liebe in der Ehe spricht.
Dem stumpfen Blicke, der dem gegeniiber noch immer
wie aus grundsatzlichem Cynismus, an der 1dentitat beide;
festhalt, sei folgendes zu schauen gegeben: die sexuelle Anziehung wachst mit der korperlichen Nahe, die Liebe ist am
starksten in del' Abwesenheit der geliebten Person, sie bedarf
der. Trennung, einer gewissen Distanz, urn am Leben zu
blelben. la, was aIle Reisen in ferne Lander nicht erreichen
konnten, daB wahre Liebe sterbe, wo alIer Zeitverlauf dem
Verg.ess:n ni~~ts ~ruchtete, da kann eine zufallige, unbeabslChhgte korperhche Beriihrung mit der Geliebten den
Geschlechtstrieb wachrufen und es vermogen, die Liebe auf
der Stelle zu toten. Und fUr den hoher differenzierten, den
bedeutenden.. Menschen haben das Madchen, das er begehrt,
u~d das .Madc~en,. das er .nur lieben, aber nie begehren
konnte, slCherhch Immer cme ganz verschiedene Gestalt
eine~ verschi~de~en ~ang, eine verschiedene Charakteranlage;
es slUd zwel ganzhch verschiedene Wesen.
Es gibt also »platonische« Liebe, wenn auch die Professoren der Psychiatrie nichts davon halt en. 1ch mochte
sogar sagen: es gibt nur »platonischec Liebe. Denn was
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sonst noch Liebe .genannt wird, gehort in das Reich der
S1:iu~. Es gibt nur eine Liebe: es ist die Liebe zur Beatrice,
die Anbetung der Madonna. Fiir den Koitus ist ja die
babylonische Hure da.
KantensAufzahlung der transcendentalenIdeen bediirfte,
soUte dies haltbar bleiben, einer Erweiterung. Auch die reine
hohe,begchl'ungsloseLiebe, die Liebe Platons und Brunos,
ware eine transcendentale Idee, deren Bedeutung als Idee
dadul'ch nicht beriihrt wiirde, daB keine Erfahrung jemals sie
vollig verwirklicht aufwiese.
Es ist das Problem des »Tannhauser<. Hie Tannhauser,
hie Wolfram; hie Venus, hie Maria. Die Tatsache, daB ein
Liebespaar, das sich wirklich auf ewig gefunden hat - Tristan
und Isolde - in den Tod geht statt ins Brautbett, ist ein
ebenso absol~ter Beweis eines Hoheren, sei's drum, Metaphysischen imMenschen, wie dasMartyrertum eines Giordano
Bruno.

Bekannt ist, daB das Weib nicht in seiner Nacktheit
am schonsten ist. Allerdings, in der Reproduktion durch
das Kunstwerk, als Statue odel' als Bild, mag das unbekleidete
Weib schon sein. Aber das lebende nackte Weib kann schon
aus dem Grunde von niemand schon gefunden werden, weil
der Geschlechtstrieb jene bediirfnislose Betrachtung unrnogHch macht, we1che fUr alIes Schonfinden unumgangliche
Voraussetzung bleibt. Abel' auch abgesehen hievon erzeugt das
vollig nackte lebendige Weib den Eindruck von etwas Unfertigem, noch nach etwas auBer sich Strebenden, und diesel'
ist mit der Schonheit unvertraglich. Das nackte· vVeib ist im
einzelnen schoner denn als Ganzes; als solches namlich erweckt es unvermeidlich das Gefiihl, daB es etwas suche, und
bereitet darum dem Beschauer eher Unlust als Lust. Am
starksten tritt dieses Moment des Insichzwecklosen, des
einen Zweck auBer sich habenden, am aufrecht stehenden
nackten ·Weibe hervor; durch die Hegende Position wird es
naturgemaB gemildert. Die kiinstlerische Darstellung des
nackten Weibes hat dies wohl empfunden; und wenn das
nackte Weib aufrecht stehend ocler schwebencl gebildet
ward, so zeigte sie das Weib nie allein, sondern stets mit
Riicksicht auf eineUmgebung, vor welcher es dann seine
BloBe mit der Hand zu bedecken suchen konnte.
Abel' das Weib ist auch im einzelnen nicht durchaus
schon, selbst wenn es moglichst vollkommen und ganz untadelig den korperlichen Typus seines Geschlechtes reprasentiert. Was hier theoretisch am meisten in Betracht
kommt, ist das weibliche Genitale. Wenn die Meinung Recht
hatte, daB aHe Liebe des Mannes zum Weibe nul' zum Hirn
gestiegener Detumescenztrieb ist, wenn Schopenhauers Behauptung haltbar ware: .Das niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithiiftige und kurzbeinige Geschlecht das schone
nennen konnte nur del' vom Geschlechtstrieb umnebelte mannHche InteHekt: in diesem Triebe namlich steckt seine
ganze Schonheitc - - so mliBte das weibliche Genitale am
heftigsten geliebt sein und vom ganzen Korper des Weibes
am schonsten gefunden werden. Aber, von einigen widerlichen Larmmachern del' letzten Jahre zu schweigen, welche
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"Dir, hohe Liebe, tOne
Be~eistert mein Gesang,
Die mir in Engelschone
Tief in die Seele drang I
Du nahst als Gottgesandte:
Ich folg' aus holder Fern', So fiihrst du in die Lande,
Wo ewig strahlt dein Stern.«

*

*

I

1\

*

Wer ist del' Gegenstand solcher Liebe? Dasse1be Weib,
das hier geschildert wurde, das Weib ohne aIle Qualitaten,
die einem Wesen Wert verleihen konnen, das Weib ohne
den Willen nach einem eigenen Werte? W ohl kaum: es ist
das iiberschone, das engelreine Weib, das mit dieser Liebe
geliebt wird. Woher jenem Weibe seine Schonheit und seine
Keuschheit kommt, das ist nun die Frage.
Es ist haufig dariiber gestritten worden, ob wirklich
das weibliche Geschlecht das schon ere sei, und noch mehr
wurde seine Bezeichnung als das schone schlechthin angefochten. Es wird sich empfehlen, zunachst im einzelllen zu
fragen, von wem und inwiefern das Weib schon gefunden wird.

Wein inge r, Geschlecht nnd Charakter, '3. Auft.
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durch die Aufdringlichkeit ihrer Reklame fur die Schonheit des weiblichen Genitales sowohl beweisen, daB erst
eine Agitation notig ist, um hieran glauben zu machen, als
auch die Unaufrichtigkeit jener Reden erkennen lassen, von
deren, Inhalt sie uberzeugt zu sein vorgeben: von diesen abgesehenHiBLsichhehaupten, daB ,,~kein Mann spezielL das
weibliche Genitale schon, vielmehr ein jeder es haBlich
findet; es mogen gemeine Naturen durch dies en Korperteil
des Weibes besonders zu sinnlicher Begierde gereizt werden,
jedoch gerade soIche werden ihn vielleicht sehr angenehm,
nie aber schon finden. Die Schonheit des Weibes kann also
kein bloBer Effekt des Sexualtriebes sein; sie ist ihm vielmehr geradezu entgegengesetzt. Manner, die ganz unter der
Gewalt des Geschlechtsbedurfnisses stehen, haben fUr Schonheit am Weibe gar keinen Sinn; Beweis hiefUr ist, daB sie
ganz wahllos jede Frau begehren, die sie erblicken, bloB nach
den vagen Formen ihrer Korperlichkeit.
Der Grund fUr die angefi.ihrten Phanomene, die HaBlichkeit des weiblichen Genitales und die Unschonheit seines
lebenden Korpers als ganzen, kann nirgend anders gefunden werden als darin, daB sie das Schamgefi.ihl im Manne
verletzen. Die kanonische Flachkopfigkeit unserer Tage hat
es auch moglich werden lassen, daB das Schamgefuhl aus
der Tatsache der Kleidung abgeleitet und hinter dem Widerstreben gegen weibliche Nacktheit nur Unnatur und versteckte Unzuchtigkeit vermute~ wurde. Aber ein Mann, der
unzuchtig geworden ist, wehrt sich gar nicht mehr gegen die
N acktheit, weil sie ihm als solche nicht mehr auff<illt. Er
"begehr~ ~bloB, er lielltnichJIllehr. Alle wahre Lieb~ ist-~~
'scha:mhaft,
wie alles wahre Mitleid. Es gibt nur
eine Schamlosigkeit: die Liebeserklarung, von deren Aufrichtigkeit ein Mensch im selben Momente uberzeugt ware, in
dem er sie machte. Diese wurde das objektive Maximum an
Schamlosigkeit reprasentieren, welches denkbar ist; es ware
etwa so, wie wenn jemand sagen wurde: ich bin sehnsuchtig.
Jenes ware die Idee der schamlosen Handlung, dies die Idee
der schamlosen Rede. Beide sind nie verwirklicht, weil alle
Wahrheit schamhaft ist. Es gibt keine Liebeserklarung, die
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nicht eine Luge ware j und wie dumm die Frauen doch
eigentlich sind, kann man dam us ersehen, wie oft sie an
Liebesbeteuerungen glauben.
In der Liebe des Mannes, die stets schamhaft
ist, liegt nach alldem der MaBstab fur das, was am
Weibe schon, unddasj wa~s~an ihm haBlich gefunden
wird. Es ist hier nicht wie in del' Logik: das Wahre der
MaBstab des Denkens, der Wahrheitswert sein Schopfer j n i c h t
wie in der Ethik: das Gute das Kriterium fur das Sollen,
der Wert des Guten ausgestattet mit dem Anspruch, den
Willen zum Guten zu lenken; sondern hier, in der Asthetik,
wird die Schonheit erst von der Liebe geschaffen;
es besteht keinerlei innerer Normzwang, das zu lieben, was
schon ist, und das Schone tritt nicht an den Menschen mit
dem Anspruch heran, geliebt zu werden. eN ur dar u m gibt
es keinen uberindividuellen, allein »richtigenc Geschmack.)
AIle Schonheit ist vielmehr selbst erst eine Proje ktion, eine Emanation des Liebesbedurfnisses; und so
ist auch die Schonheit des Weibes nicht ein von der Liebe
Verschiedenes, nich t ein Gegenstand, auf den sie sich riehtet,
sondern die Sehonheit des "\i\T eibes ist die Liebe des
Mannes, beide sind nicht zweierlei, sondern eine und
dieselbe Tatsache. Wie HaBlichkeit von Hassen, so kommt
Schonheit von Lieben. Und auch darin, daB Schonheit so wenig
wie Liebe mit dem sinnlichen Triebe zu tun hat, daB jene wie
diese der Begierde fremd ist, druckt sieh nur diese selbe Tatsache aus. Die Schonheit ist ein Unberuhrbares, Unantastbal'es,
mit anderem Unvermengbal'es; nur aus volliger Weite kann sie
wie nahe geschaut werden, und vor jeder Annaherung entfernt
sie sich. Del' Geschlechtstrieb, der die Vereilligung mit dem Weihe
sucht, vernichtet dessen Schonheit; das betastete, das besessene
Weib wird von niemand mehr der Schonheit wegen angebetet.
Dies leitet nun auch uber zur Beantwortung der zwei ten
Frage: Was ist die Unschuld, was die Moralitat des Weibesr
Von einigen Tatsachen, welche den Beginn jeder Liebe
begleiten, wird hiezu am besten ausgegangen. Reinheit des
Leihes ist, wie schon einmal angedeutet, beim Manne im allgemeinen ein Zeichen von Sittlichkeit und Aufrichtigkeit;
21*
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wenigstens sind korperlieh sehmutzige Mensehen kaum je von
sehr lauterer Gesinnung. Nun kann man beobaehten, wie
Mensehen, die sonst durehaus nicht sehr auf die Reinliehkeit
ihres Leibes achten, in den Zeiten, da sie zu groBerer Anstandigkeit des Charakters sieh aufraffen, aueh stets haufiger
undausgiebrger-siclrwvschen; Ebenso~werden fiUn auch
Menschen, die nie sauber gewesen sind, fUr die Dauer einer
Liebe plotzlich aus innerem Triebe reinlichkeitsbediirftig, und
diese kurze Spanne Zeit ist oft die einzige ihres Lebens, wo
sie unter ihrem Hemde nicht unflatig aussehen. Schreiten
wir zum Geistigen vor, so sehen wir, wie bei vielen Menschen
Liebe mit Selbstanklagen, I~asteiungs- und Siihnungsversuch en beginnt. Eine moralische Einkehr fangt an, von der
Geliebten scheint auch eine inn ere Lauterung auszugehen,
aueh wenn der Liebende nie mit ihr gesprochen, ja sie nur
wenige Male aus der Ferne gesehen hat. Dieser ProzeB kann
also unmoglich in dem geliebten Wesen selbst seinen Grund
haben: die Geliebte ist nur zu oft ein Backfisch, nur zu oft
eine Kuh, nur zu oft eine liisterne Kokette, und niemand
nimmt fUr gewohnlieh an ihr iiberirdische Eigenschaften wahr
als eben derjenige, der sie liebt. 1st es also zu glauben, daB
diese konkrete Person geliebt werde in der Liebe, oder dient
sie nicht vielmehr einer unvergleichlich groBeren Bewegung
nur als Ausgangspunkt?
In aller Liebe liebt der Mann nur sieh selbst. Nicht seine
Subjektivitat, nieht das, was er, als ein von aller Schwache
und Gemeinheit, von aner Schwere und Kleinlichkeit behaftetes Wesen wirklich vorstellt; sondern das, was er ganz
sein will und ganz sein soll, sein eigenstes, tiefstes, intelligibles
Wesen, frei von al~en Fetzen der Notwendigkeit, von allen
Klumpen der Erdenheit. In seiner zeitlich-raumlichen Wirksamkeit ist dieses Wesen vermengt mit den Schlacken sinnlicher Beschranktheit, es ist nicht als reines, strahlendes Drbild vorhanden; wie tief er auch in sich gehen mag, er findet
sieh getriibt und befleckt, und sieht nirgends das, was er sueht,
in weiBer, makelloser Reinheit. Dnd doeh bedarf er niehts
so dringend, ersehnt er niehts so heit! als ganz und gar er,
s e I b s t und nichts anderes zu sein. Das eine aber, wonach er,
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strebt, das Ziel, erblickt er nieht in hellem Glatize und unver·
riickter Festigkeit auf dem Grunde des eigenen Wesens, und
darum muB er es drauBen denken, urn so ihm leichter nacheifern zu konnen. Er projiziert sein Ideal eines absolut
wertvollen Wesens, das er innerhalb seiner selbst zu isolieren nicht vermag, auI ein anderes mensehliehes Wesen,
und das und niehts anderes bedeutet es, wenn er dieses Wesen
,I i e bt. Nur war selbst schuldig geworden ist, und seine Schuld
fUhlt, ist dieses AIdes fahig: darum kann das Kind noeh nieht
lieben. Nul' weil die Liebe das hoehste, stets unerreiehte
Ziel aller Sehnsueht so darsteIlt, als ware es irgendwo in
der Erfahrung verwirklieht und nieht bloB in der Idee vorhanden; nur indem sie es, ohne alle Beimischungen und
Formenfleeken, im Nebenmenschen lokalisiert, und so gleiehzeitig eben der Tatsache Ausdruek gibt, daB im Liebenden
selbst das Ideal der ErfUllung noeh so ferne ist: nur darum
kann mit der Liebe zugleieh das Streben nach Lauterung
neu erwachen, ein Hinwollen zu einem Ziele, das von
hochster geistiger Natur ist und somit keine korperliche
Verunreinigung durch raumliche Annaherung an die GeHebte'duldet; darum ist Liebe die hochste und starkste Autlerung des Willens zum Werte, darum kommt in ihr wie in
nichts auf der Welt das eigentliche Wesen des Menschen zum
Vorschein, das zwischen Geist und Korper, zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit gebannt ist, an der Gottheit wie
am Tiere Anteil hat. Der Mensch ist in jeder Weise
erst dann ganz er sel bst, wenn ,er liebt. i ) So erklart
sich's, daB viele Menschen erst als Liebende an das eigene
Ich und an das fremde Du zu glauben beginnen, die, wie
sich langst zeigte, nicht nur grammatikalische, sondern auch
ethische Weehselbegriffe sind; so ist die groBe Rolle nicht langer
unverstandlich, welche in jedem Liebe~erhaltnis die N amen
der beiden Liebenden spielen. So wird deutlieh, warum viele
Menschen zuerst in der Liebe von ihrer eigenen Existenz Kenntnis erhalten, und nicht friiher von der Uberzeugung durchdrungen
werden, daB sie eine Seele besitzen. 2) So, daB der Liebende
1) Nicht wenn er spielt (Schiller).
2) Vgl. S. 216.
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zwar die Geliebte urn keinen Preis durch seine Nahe verunreinigen mochte, aber sie doch aus der Ferne oft zu sehen
trachtet, urn sich ihrer - seiner - Existenz zu vergewissern. So,
daB gar mancher unerweichliche Empirist, nun, da er liebt,
zum schwarmerischen Mystiker wird, wofUr der Vater des
Positivismus,Auguste Comte, selbst dasBeispiel gegeben hat,
durch die Umwalzung seines ganzen Denkens, als er Clotilde
de Va ux kennen lernte. Nicht nur fiir den Kiinstler, fUr den
Menschen iiberhaupt gibt es psychologisch ein: Amo, ergo sum.
So ist die Liebe ein Projektionsphanomen gleich
dem HaD, keinA.quationsphanomen gleich del' Freundschaft.
Vo:raussetzung diesel' ist gleiche Geltung beider Individuen;
Liebe ist stets ein Setzen del' Ungleichheit, del' Ungleichwertigkeit. Alles, was man selbst sein mochte und
nie gauz sein kann, auf ein Individuum haufen, es zum Trager
aller Werte machen, das heiBt lieben. Sinnbildlich fUr diese
hochste Vo11endung ist die Schonheit. Darum wundert, ja entsetzt es so oft den Liebellden, wenn er sich iiberzeugt, daB
im schonen Weibe nicht auch Sittlichkeit wohne, und er
beschuldigt die Natur des Betruges, weil in einem ~so
schonen Korper« »So viel Verworfenheit« sein konne; er
bedenkt nicht, daB er das Weib nul' deshalb noch schon
nndet, weil e1' es noch liebt: denn sonst wiirde ihn auch
die Inkongruenz zwischen Innerem und A.uBerem nicht mehr
schmerzen. Die gewohnliche Gassendirne scheint deshalb nie
schon, weil es hier von vornherein unmoglich ist, eine Projektion voti Wert zu vo11ziehen; sie kann nur des ganz
gemeinen Menschen Geschmack befriedigen, sie ist die Geliebte des J.llsittlichsten Mannes, des Zuhalters. Hier liegt
eine dem Moralischen entgegengesetzte Beziehung offensichtlich zutage; das Weib im allgemeinen ist abel' nul' indifferent gegen alIef! Ethische, es ist amoralisch, und kann
darum, anders als der antimoralische Verbreche1', den instinktiv
niemand liebt, oder del' Teufel, den jedermann sich hiiBlich VOl'.
ste11t, fUr den Akt del' Wertiibertragung eine Grundlage abgeben; da es wedel' gut tut noch siindigt, striiubt sich nichts
in ihm und an ihm gegen diese Kollokation des Idea1es in
sdne Person. Die Schonheit des Weibes ist nul' sichtbar geI
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'Nordene Sittlichkeit, abel' diese Sittlichkeit ist sel bst
die des Mannes, die er, in hochster Steigerung und Vollendung, auf das Weib transponiert hat.
Weil aIle Schonheit immer nul' einen abermals erneuten
Verkorperungsversuch des hochsten Wertes darstellt, darum ist VOl' aHem Schonen ein Gefiihl des Gefundenhabens, dem gegenube1' jede Begierde, jedes selbstische Interesse schweigt. AIle Formen, die del' Mensch schon findet, sind
. vermoge seiner asthetischen Funktion, die Sittliches und Gedankliches in Sinnlichkeit umsetzt, ebensoviele Versuche von
seiner Seite, das Hochste sichtbar zu realisieren. Schonheit
ist das Symbol des Vollkommenen in del' ~rscheinuJlg.
Darum ist Schonheit unverletzlich, darum ist sie statisch und
nicht dynamisch, darum hebt jede .Anderung im Verhalten
zu ihr sie schon auf und vernichtet ihren Begriff. Die Liebe
zum eigenen Werte, die Sehnsucht nach Vollkommenheit zeugt
in del' IVlaterie die Schonheit. So wird die Schonheit del'
Natur geboren, die del' Verbrecher nimmer wahrnimmt, weil
eben die Ethik erst die Natur schafft. So erklart sich's,
daB die Natu1' immer und iiberall, in del' groBten und
kleinsten ihrer Bildungen, den Eindruck des V ollendeten
hervorruft. So ist auch das Naturgesetz nul' ein sinnliches
Symbol des Sittengesetzes, wie die Naturschonteit der sinnenfallig gewordene Adel der Seele; so die Logik die verwirklichte Ethik. Wie die Liebe ein neues Weib fUr den Mann
schafft statt des realen Weibes, so schafft die Kunst, die Erotik
des AUs, aus dem Chaos die FormenfUlle im Universum; und
wie es keine Naturschonheit gibt ohne Form, ohne Naturgesetz, so auch keine Kunst ohne Form, keine Kunstschonheit, die nicht ihren Regeln gehorcht. Denn die Naturschonheit zeigt die Kunstschonheit nicht andel'S verwirklicht
als das Naturgesetz das Sittengesetz, als die NaturzweckmiiBigkeit jene Harmonie, deren Urbild iiber dem Geiste des
lvienschen thront. la, die Natur, die der Kiinstler seine ewiO"e
I:>
Lehrmeisterin nennt, sie ist nur die von ihm selbst geschaffene Norm seines Schaffens, nicht in begrifflicher
Konzentration, sondern in anschaulicher Unendlichkeit. So
sind, urn eines als Beispiel zu nennen, die Siitze del' Mathe-
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matik die verwirkIichte Musik (und nicht umgekehrt),
Mathematik selbst die konforme Abbildung der Musik
aus dem Reiche der Freiheit auf das Reich derNotwendigkeit, und darum das Sollen aIler Musiker ein mathematisches.
Die Kunst schafft also die N atur, und nicht die Natur
die Kunst.
Voridiesen Andeutungen, welche, wenigstens teilweise,
eine Ausfiihrung und Weiterbildung der tiefen Gedanken
K an tens uQ.d S che llin gs (und des von ihnen beeinfluBten
S ch ill er) ilber die Kunst sind, kehre ich zum Thema zuruck.
Ais Resultat fUr dessen Zwecke steht nun fest, daB der Glaube
an die Sittlichkeit des Weibes, die »Introjektion« der
Seele des Mannes in das, Weib, und die schone iiuBere
Erscheinung des Weibes eine und dieselbe Tatsache sind,
die letztere nur der sinnenfiillige Ausdruck des ersteren. Begreiflich, aber eine Umkehrung des wahren Verhiiltnisses ist
es also, wenn man von einer »schonen Seele« im moralischen
Sinne spricht, oder nach Shaftesbury und Herbart die
Ethik der Asthetik unterordnet: man mag mit Sokrates und
Antisthenes 'Co ?/.C(Mv und 'C&:(OG&6v fUr identisch halten, aber
man darf nicht verges sen, daB Schonheit nur ein korperliches
BUd ist, in dem die Sittlichkeit sich selbst verwirklicht vorstellt, daB alle Asthetik doch ein Geschopf der Ethik bleibt.
Jeder e in z e I n e und zeitlich beg r en z t e dieser Inkarnationsyersuche ist seiner Natur nach illusorisch, denn er tiiuscht die
erreichte Vollkommenheit uur VOl'. Darum ist aIle Einzelschonheit verganglich, und muE auch die Liebe zum Weibe es sich
gefallen lassen, durch das alte Weib widerlegt zu werden. Die
Idee der Schonheit ist die Idee der Natur, sie ist unvergiingHeh, wenn auch allesEinzelschone, aIles Natilrliche vergeht. Nur
cine illusion kann im Begrenzten und Konkreten die Unendlichkeit, nu.r eine Irrung im geliebten Weibe die Vollkommenheit
selbst erblicken. Die Liebe zur Schonheit solI sich nicht verlieren
an das Weib, um den geschlechtlichen Trieb nach ihm zu ilberbauen. Wenn aIle Liebe zu Personen auf jener Verwechslung
beruht, so kann es keine andere denn unglilckliche Liebe
geben. Aber aIle Liebe klammert sich an dies en Irrtumj
sie ist der heroischeste Versuch, dort vVerte zu behaupten,

wo es Imine Werte gibt. Die Liebe zum unendlichen Wert,
das ist zum Absoluten oder zu Gott, sei es auch in Form
der Liebe zur unendlichen sinnenfalligen Schonheit des Naturgauzen (pantheismus), konnte aIlein die transcendentale Idee
der Liebe heitlen - wenn es ~ine solche gibt - die Liebe zu
aHem Einzelding, und auch zum Weibe, ist schon ein Abfall
von der Idee, eine S ch ul d.
Warum der Mensch diese Schuld auf sich liidt, ist im
Frilheren schon enthalten. So wie aIler HaB nur ilble Eigenschaften, die man selbst besitzt, auf den N ebenmenschen projiziert, um sie dort in einer desto abschreckenderen Vereinigung zu zeigen; wie der Teufel nur erfunden wurde, um
die bosen Triebe im Menschen a uBer ihm darzustellen,
und ihm den Stolz und die Kraft des Kiimpfers zu leihen: so
verfolgt auch die Liebe nur den Zweck, dem Menschen den
Kampf um das Gute zu erleichtern, das er als Gedanken in
sich allein zu ergreifen noch zu kraftlos ist. Beides, HaB und
Liebe, ist darum eine Feigheit. 1m Hasse spiegelt man sich
vor, daB man von jemand anderem bedroht sei, um sich
selbst hiedurch bereits als die angegriffene Reinheit zu nngieren, statt es sich zu gestehen, daB man das Bose aus sich
selbst auszujiiten habe, und daB es nirgend anders als im
eigenen Herzen niste. Man konstruiert den Bosen; um sich
die Genugtuung zu bereiten, ihm ein TintenfaB an den Kopf
geworfen zu haben. Nur darum ist der Teufelsglaube unsittHch: weil er eine unstatthafte Erleichterung des Kampfes
darstellt und eine Abwiilzung der Schuld. Durch die Liebe
versetzt man, wie im HaB die Idee des eigenen Unwertes, die
Idee des eigenen Wertes in ein Wesen, das zu ihrer Aufnahme geeignet scheint: der Satan wird hiif.lHch, die Geliebte
schon. So entbrennt man in beiden Fiillen, durch eine Gegenilberstellung, durch die Verteilung von Gut und Bose auf
zwei Personen, leichter filr die moralischen Werte. 1st
aber aIle Liebe zu Einzelwesen statt zur Idee eine sittHche Schwiiche, so muf.l dies auch in den Gefilhlen des Liebenden zum Vorschein kommen. Niemand begeht ein Verbrechqn, ohne daB ihm dies durch ein Schuldgefilhl angezeigt
wilrde. Nicht ohne Grund ist die Liebe das schamhafteste
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GefUhl: sie hat Ursache sich zu schamen, weit mehr noch
als das lVIitleid. Der Mensch, den ich bemitleide, bekommt
von mir etwas, im Akte des Mitleidens selbst gebe ich ihm
aus meinem eingebildeten oder wesentlichen Reichtum; die
Hilfe ist so nur ein Sichtbarwerden des sen, was bereits im
Mitleide111ag~:Q!!rA:1~11sc:l:1' den ich liebe,von delU \Vill i ch
etwas, ich will zum mindesten, daB ermich nicht durch unschone Geberden oder gemeine Ziige in meiner Liebe zu ihm
store. Denn durch die Liebe will ich mich irgendwo gefunden haben, statt weiter zu suchen und zu streb en, ich
will aus der Hand eines Nebenmenschen nichts weniger,
nichts anderes empfangen, als mich selbst, ich will von ihm
-

michl
Das Mitleid 1st schamhaft, weil es den anderen tiefer
gestellt zeigt als mich, weil es i h n erniedrigt, Die Liebe ist
schamhaft, weil ich m ieh durch sie tiefer stelle als den
anderen; in ihr wird aller Stolz des Individuums am weitesten
verges sen, und das ist ihre Schwache, darum schamt sie
sich. So ist das Mitleid der Liebe verwandt, und hieraus
erklart sich, daB nur, wer das Mitleid kennt, auch die Liebe
kennt. Und doch schlieBen sich beide aus: man kann nie
lieben, wen man bemitleidet, und nie bemitleiden, wen man
liebt. Denn im Mitleid bin ich selbst der feste Pol, in der
Liebe ist es der andere; die Richtung beider Affekte, ihr Vorzeichen ist das Entgegengesetzte, 1m Mitleid bin ich Geber, in
der Liebe Bettler. Die Liebe ist die schamhafteste von allen
Bitten, weil sie urn das Meiste, urn das Hochste
bettelt. Darum schlagt sie in den jahesten, rachsiichtigsten
Stolz so schnell iiber, wenn ihr durch den anderen unvorsichtig oder riicksichtslos zum BewuBtsein gebracht wird, urn
was sie eigentlich gefleht hat.
AHe Erotik ist voll von SchuldbewuBtsein. In der Eifersucht tritt zutage, auf welch unsicheren Grund die Liebe gebaut ist. Eifersucht ist die Kehrseite jeder Liebe, und offenbart
deren ganze Unsittlichkeit, Durch Eifersucht wird iiber den
freien Willen des Nebenmenschen eine Gewalt angemaBt,
So begreiflich sie gerade der hier entwickelten Theorie ist, indem durch Liebe das reine Selbst des Liebenden in der
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Geliebte~ lokalisi:rt, wird, und auf sein Selbst der Mensch,
durch em en erklarhchen' -H'ehlschluB, einen A nspruc h IelC
' ht
stets und ,an jedem
Orte
zu
haben
glaubt,
so
"
t
'
d
,
'
verra Sle och,
schon well S10 voll Furcht ist , und Furcht W10
' d as verwandte
Schamgefiihl I) sich stets auf eine in der V ergangen.
,
he 1t veriibte Schuld bezieht, daB man durch die Liebe etwas
\ erlangen wollte, was man auf diesem Wege nicht
1
durfte.
ver angen

D!e Schuld, mit welcher in der Liebe der Mensch sich belastet, 1st der '\iVunsch, von jenem SchuldbewuBtsein d
'h
"h
d'
' as IC
ffru ' er Ie Voraussetzung und Bedingung aller Liebe nann t e,
rel zu werden. Statt alle begangene Schuld auf sich zu
ne,hmen ~nd i~re Siihnung durch das weitere Leben zu errelChen, 1st dIe Liebe ein Versuch, von del' eigenen Schuld
loszukommen und ~ie zu vergessen, ein Versuch, gliicklich
zu w~rd~n. Statt, dIe, Idee der Vollkommenheitselbsttatig zu
ve,rwlrkh~hen, :v1l1 dIe Liebe die Idee schon als verwirklicht
zelgen, Sle splegelt das Wunder als geschehen vor, im
anderen Menschen zwar - darum ist sie die feinste List aber es ist doch nur die eigene Befreiung vom Dbel, die man
so oh~e Kampf zu erreichen hofft. Hieraus erkHirt sich
der tlefe Zusammenhang aller Liebe mit de
E I"
b d" f '
(D
m
r osungs, e ur ms
ante, Goethe, Wagner, Ibsen). AlIe Liebe
IS,t selbst nu~ E~losungsbediirfnis, lind alles Erlosungsbediirfms, noch . unsl:tllCh (Kapitel 7, SchluB). Die Liebe iiberspnngt, dIe Ze:t und ~etzt, sich iiber die Kausalitat hinweg,
o~ne elgen:s Zutun WIll SIe Reinheit plotzlich und unverm1ttelt ge;rmnen, Darum ist sie, als ein Wunder von auBen
s~att v~n mnen, in sich unmoglich, und kann ihren Zweck
n~e erf~llen: am wenigsten bei jenen Menschen, welche allein
m ganz unermeBlicher Weise ihrer fahi g waren.
"
selgenthch
'
1e 1St der gefiihrlichste Selbstbetrug, gerade weil sie den
Ka~.p~ urn das Gute am starksten zu fordern scheint. MittelmaBlg~ Mens~hen m,ogen durch sie erst ihre Veredlung
erfahren, wer em subtlleres Gewissen hat wird sich h"t
'h
T"
, u en,
I rer auschung zu erliegen.
1) Beide berUhren sich im Begriffe der Scheu (im lateinischen:
vereri),
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Der Liebende sueht im geliebten vVesen seine eigene
Seele. Insofern ist die Liebe frei, und nicht jenen Gesetzen
der bloB sexuellen Anziehung unterworfen, von denen der
erste Teil gehandelt hat. Denn das psychisehe Leben der
Frau gewinnt einen EinfluB, es begunstigt die Liebe, wo es
derld~alisier1::lfitf-ffiefr-ausnehmend ·leieht- fugt, ~-auch ·bei· geringeren korperlichen Vorzugen und mangelhafter sexueller
Erganzung, und verniehtet ihre Moglichkeit, wenn es gegen
jene )Einlegung« zu sichtbar absticht. Dennoch ist, trotz
aller Gegensatzlichkeit zwischen Sexualitat und Erotik, eine
Analogie zwischen ihnen unverkennbar. Die Sexualitat beniitzt das Weib als Mittel, urn zur Lust und zum leibliehen
Kinde zu gelangen; die Erotik als Mittel, urn zum Werte
und - zum geistigen Kinde, zur Produktionzu kommen.
Es ist ein unendlich tiefes, wenn auch, wie es scheint, wenig
verstandenes Wort der platonischen Diotima, daB die Liebe
nicht dem Schonen, sondern der Erzeugung und Ausgeburt
im Schonen gelte, der Unsterblichkeit im Geistigen, wie der
niedere Gesehleehtstrieb dem Fortleben in der Gattung. 1m
Kinde sucht jeder Vater, der leibliche wie der geistige, nur
sich selbst zu finden: die konkrete Verwirklichung der Idee
seiner selbst, wie sie das Wesen der Liebe ausmacht, ist
eben das Kind. Darum sueht der Kiinstler so oft das Weib, urn
das Kunstwerk schaffen zu konnen. ,. Und jeder soUte lieber
solehe Kinder haben wollen, wenn er auf Homer und Hesiod
und die anderen trefflichen Dichter sieht, nieht ohne Neid, was
fiir Geburten sie zuriicklassen, die ihnen unsterblichen Ruhm
und Angedenken sichern, indem sie selbst unsterblieh sind ....
Geehrt ist bei eueh aueh Solon, weil er Gesetze gezeugt,
und viele andere anderwarts unter Hellenen und Barbaren,
die viele und schone Werke dargestellt haben und vielfiltig
Tugendhaftes gezeugt: denen auch schon viele Heiligtiimer
errichtet wurden urn solcher Kinder willen, menschlicher
Kinder wegen aber noch keinem.«
Es ist nicht eine bloB formale Analogie, nicht 'Oberschatzung einer etwa nur zufilligen spraehlichen 'Obereinstimmung, wenn von geistiger Fruchtbarkeit, geistiger Konzeption
und Produktion, oder, wie in diesen Worten Platons, von

geistigen Kindern in tieferem Sinne zu reden versueht wird. Wie
die leibliche Sexualitat der Versuch eines organischen Wesens
ist, die eigene Form dauernd zu begriinden, so ist auch jede
Liebe im Grunde nur das Streben, seelische Form, Individualitat,
endgiiltig zu realisieren. Hier liegt die Briicke, welche
allen vVillen zur eigenen Vel'ewigung (wie man das Gemeinsame der Sexualitat und der Erotik nennen konnte) mit
dem Kinde verbindet. Geschlechtstrieb und Liebe sind
beide Versuche zur Realisierung seiner selbst, der erste
sucht das Individuum durch ein korperliches Abbild, die
zweite Individualitiit dureh ihr geistiges Ebenbild zu ver. ewigen. Nur der geniale Mensch aber kennt die ganz und
gar unsinnliche Liebe, und nur er sueht zeitlose Kinder zu
zeugen, in denen sein tiefstes geistiges Wesen zum Ausdruck
kommt.
Die Parallele kann noch weiter verfolgt werden. DaB
aller Geschlechtstrieb der Grausamkeit verwandt ist, hat
man nach N ovalis oft wiederholt. Die »Associationc hat einen
tiefen Grund. Alles, was yom Weibe geboren ist, muB auch
sterben. Zeugung, Geburt und Tod stehen in einer unaufloslichen Beziehung; vor einem unzeitigen Tode erwacht in
jedem Wesen auf das heftigste der Geschlechtstrieb, als das
Bediirfnis, sieh noch fortzupflanzen. Und so ist auch der Koitus,
nicht nur psychologisch als Akt, sondern auch yom ethisehen
und naturphilosophischen Gesichtspunkte dem Morde verwandt: er verneint das Weib, abel' auch den Mann; er raubt
im Idealfall beiden das BewuBtsein, urn dem Kinde das Leben
zu geben. Einer ethischen Weltanschauung wird es begreiflich
sein, daB, was so entstanden ist, auch wieder vergehen muB.
Aber auch die hochste Erotik, nichtnur die niederste Sexualitat,
beniitzt das Weib nicht als Zweck an sich selbst, sondern stets
nur als Mittel zum Zweck, urn das lch des Liebenden rein
darzustellen: die Werke eines Kiinstlers sind immer nur sein
auf verschiedenen Etappen festgehaltenes Ich, das er meist
in diesem oder in jenem Weibe, und sei es selbst ein Weib
seiner Einbildungskraft, zuvor lokalisiert hat.
Die reale Psychologie des geliebten Weibes wird abet
hiebei immer ausgeschaltet: im Augenblieke, wo der Mann
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ein Weib liebt, kann er es nicht durchschauen. lnder Liebe
tritt man zum Weibe nicht injenes Verh~i.1tnis des Verstehens,
welches das einzig sittliche Verhaltnis zwischen Menschen ist.
Man kann keinen Menschen lieben, den man ganz erkennt,
weiLroand~anIl KewJ~ allch die UnvoIlkommenheiten sehen
miiBte, die ihm als Menschen notwendig anhaften, Liebe
aber nur aufVollkommenes geht. Liebe zu einem Weibe
ist daher nur magHch, wenn sich diese Liebe urn die wirkliehen \
Eigenschaften, die eigenen \~Tiinsche und Interessen der Geliebten, soweit sie der Lokalisation haherer Werte in ihrer Person
zuwiderlaufen, nicht bekiimmert, sondern in schrankenloser
Willkiir an die Stelle der psychischen Realitat des geliebten
Wesens eine ganz andere Realitat setzt. Der Versueh,
sich im Weibe selbst zu find en, statt im vVeibe eben nur
_ das Weib zu sehen, setzt notwendig eine VernachUissigung
der empirischen Person voraus. Dieser Versuch ist also
voll Grausamkeit gegen das Weib; und hier liegt die Wurzel
des Egoismus aIler Liebe, wie auch der Eifersucht, welche das
Weib ganzlieh nur noch als unselbstandiges Besitztum betrachtet, und auf sein inneres Leben gar keine Riicksicht
mehr nimmt.
Hiemit vollendet sich die Parallele zwischen der Grausamkeit der Erotik und der Grausamkeit der Sexualitat. Liebe ist
Mord. ~er Geschlechtstrieb negiert das karperliche und das psychisehe, die Erotik 1) noeh immer das psychische Weib. Die ganz
gemeine Sexualitat sieht im Weibe einen Apparat zum Onanieren
oder eine Kindergebarerin; man kann gegen das Weib nicht
nieciriger sein, als wenn man ihm seine Unfruchtbarkeit vorhiilt,
und ein erbarmlicheres Zeugnis kann einem Gesetzbuch nicht
ausgestellt werden, als wenn es die Sterilitat eines Weibes als
legalen Grund der Ehesche~dung anfiihrt. Die hohere Erotik
aber verlangt von der Frau schonungslos, daB sie das mannliche
Adorationsbediirfnis befriedige und sich nroglichst anstandslos lieben lasse, damit der Liebende in ihr sein Ideal von
sich verwirklicht sehen, und ein geistiges Kind mir ihr zeugen
1) Das Saugen der Mutter ist ein Saugen des Kindes. Soweit
reieht die Aquivalenz von Muttersehaft und Sexualitlit. Die Mutter stirbt
fortwlihrerid fUr das Kind.
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kanne. So ist die Liebe nieht nur antilogisch d
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SiC U er 1e 0 Jekttve Wahrheit des Wel'b es un dseine
'
wirkliche Beschaffenheit hinweg, sie will nicht
d'
D k'U .
nur
1e
en 1 uston, und verlangt nicht nur ungestiim nach dem Betru~e der Vernunft: sondern sie ist auch antiethisch gegen das
Wetb, dem sie die Verstellung und den Schein, die vollkomrnene K.ongruenz mit einem ihr fremden W unsche gebieterisch aufnotigen mochte.
'
Denn die Erotik braucht di~ Frau nur, urn den Kampf
zu ebnen und abzukiirzen, sie will von ihr .irnrner bloB daB
sie den Ast abgebe, an dem er sich leichter zur' Erlasung emporschwinge. So gesteht es ja Paul Verlaine:
.Marie Immaculee, amour essentiel,
Logique de la foi cordiale et vivace,
En vous aimant qu'est·il de bon que je ne fass e
En vous aimant du seul amour, Porte du Ciel?
'

Und fast noeh deutlicher lehrt es Goethe im

l>Faust~:

.Dir, der Unberiihrbaren,
1st es nicht benommen,
DaB die leicht Verfiihrbaren
Traulich zu Dir kommen.
In die Schwaehheit hingerafft,
Sind sie seh wer zu retten;
Wer zerreiBt aus eigner Kraft
Der Geliiste Ketten?

Ferne ist es mir, die heroische GroBe zu verkennen
we.lch~. in di~ser hochsten Erotik, im Madonnenkulte, liegt:
Wte konnte lch vor der AuBerordentlichkeit des Phanornenes
meine Augen verschlieBen, das den Namen Dante fiihrt! Es
liegt eine so unermeBliche A btretung von Wert an das Weib in
dern Leben dieses groBten Madonnenverehrers daB selbst der
dionysische Trotz, mit dem diese Schenkung ~ller weiblichen
Wirklichkeit entgegen vollzogen wird, den Eindruck vollster
~rhabenheit hervorzurufen kaum verfehlt. Es liegt scheinbar
eme ~olche· Abnegation seiner selbst in dieser Verkarperung
des Zleles aller Sehnsucht in e i n e r irdisch· begrenzten Person t
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in einem Madchen noch dazu, das der Kiinstler e in mal, als
N eunjahriger, zu Gesicht bekommen, das vielleicht spater eine
Xanthippe oder eine Fettgans geworden ist; es liegt darin ein
derartiger Akt der Projektion aller, das zeitlich Eingeengte des
Individuums iibersteigenden Werte auf ein an sich ganzlich
wertloses Weib, daB man nic~tJ.~!.~ht.... esUlJer sich bringt, die
wahreN:itur des Vorganges zu enthii11en, und gegen ihn zu
sprechen. Aber es bedeutet jede, auch die sublimste
Erotik, noch immer eine dreifache Unsittlichkeit: einen
unduldsamen Egoismus gegen die wirkliche Frau der Erfahrung, die nur alsMittel zum Zweck der eigenen Hinanziehung beniitzt, der darum kein selbstandiges Leben
verstattet wird; mehr noch: eine Felonie gegen sich selbst,
ein Davonlaufen vor sich selbst, eine Fliichtung des Wertes
in fremdes Land, ein Erlost-Sein-Wollen, und darum eine Feigheit, eine Schwache, eine Wiirdelosigkeit, ja gerade einen absoluten Unheroismus; drittens endlich eine Scheu vor der Wahrheit, die man nicht brauchen kann, weil sie der Absicht der
Liebe ins Gesicht schIagt, die man nicht zu ertragen vermag,
weil man dadurch um die Moglichkeit einer bequemen Erlosung kame.
Diese letzte Unsittlichkeit ist eben diejenige, welche jede
Aufklarung iiber das vVeib verhindert, weil sie sie meidet und
so die allgemeine Anerkellnung der Wertlosigkeit des Weibes an
sich wohl stets hintanhalten wird. Die Madonna ist eine Schopfung
des Mannes, nichts entspricht ihr in der Wirklichkeit. Der Madonnenkult kann nicht moralisch sein, weil er die Augen VOl'
der Wirklichkeit verschlieBt, wei! mit ihm der Liebende sich
bel iigt. Der Madonnenkult, von dem ich spreche, der Madonnenkult des groBen Kiinstlers, ist in jeder Beziehung eine
vollige Umschaffung des Weibes, die sich nur vo11ziehen
kann, wenn von der empirischen Realitat der Frauen ganzlich abgesehen wird; die Einlegung wird bloB dem schonen
Korper nach ausgefUhrt, und sie kann nichts fUr ihren Zweck
verwenden, was dem schroff entgegenstiinde, wofiir. diese
Schonheit Symbol werden solI.
Der Zweck dieser Neuschopfung des Weibes oder das
Bediirfnis, aus welchem die Liebe entspringt, ist nun ausfiihr-

I

337

Hch genug analysiert worden. Es ist zugleich der Hauptgrund, warum man vor allen Wahrheiten, die fUr das
Weib nachteilig Idingen, immer wieder die Ohren sich zuhalt.
Lieber schwort man auf die weibliche :.Schamhaftigkeitc, entziickt sich am weiblichen »Mitleid«, interpretiert das Senken
des Blickes beim Backfisch als ein eminent sittliches Phanomen,
als daB man mit dieser Luge die Moglichkeit preisgabe, das
Weib als Mittel zum Zweck der eigenen hoheren Wallungen
zu benutzen, als daB man darauf verzichtete, dies en Weg fUr
die eigene Erlosung sich offen zu lassen.
Hierin liegt also die Antwort auf die eingangs gestellte
Frage nach den Motiven, aus welchen an dem Glauben an
die weibliche Tugend so zahe festgehalten wird. Man will davon
nicht lassen, es zum GefeiB der Idee der eigenen Vollkommenheit zu machen, diese in der Frau als reaIisiert sich vorzustellen, um mit dem zum Trager des hochsten Wertes gemachten
Weibe leichter sein geistiges Kind und besseres Se1bst zu
realisieren. Del' Zustand des Liebenden hat nicht umsonst so
viel Ahnlichkeit mit dem des Schaffenden; die ganz besonders
groBe Giite gegen alles, was lebt, die Verlorenheit fUr alle
kleinen konkreten Werte sind beiden gemeinsam, als Zustande die den liebenden gleich dem produktiven Menschen
auszei~hnen, und sie dem Philister, fUr den gerade die
materiellen Nichtigkeiten die einzige Realitat bilden, stets
unbegreiflich und Hicherlich erscheinen laBt.
.
Denn jeder groBe Erotiker ist ein Genie und alles Geme
im Grunde erotisch, auch wenn seine Liebe zum Wert,
das ist zur Ewigkeit, zum Weltganzen, nicht in dem
Korper eines Weibes Platz findet. D as Verhaltnis des
Ichs zur Welt, das Verhaltnis von Subjekt zu
Objekt ist namlich selbst gewissermaBen eine W~ede.r
holung des Verhaltnisses von Mann zu Welb In
hoherer und weiterer Sphiire, oder vielmehr dieses
ein Spezialfall von jenem. Wie der Empfindungskomplex
zum Objekt umgeschaffen wird, aber nur yom Subjekte und
aus diesem heraus, so wird das Weib der Erfahrung aufgehoben durch das Weib der Erotik. Wie der Erkenntnistrieb
die sehnsiichtige Liebe zu den Dingen ist, in denen der
Weininger, Geschlecht und Charakter. '3. Aufl.
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Mensch immer und ewig nur sich selbst findet, so wird auch
der Gegenstand der Liebe im engeren Sinne yom Liebenden
selbst erst geschafi'en, und er entdeckt in ihm stets nur sein
eigenes tiefstes Wesen. So ist die Liebe dem Liebenden eine
Parabel: im Brennpunkte steht allerdings sie; aber konjugiert
ist die Unendlichkeit - _ .
-~E&-fragt~~8ic~nun~~noch, werdiese Liebe kemit, ob nur
der Mann iibersexuell, oder ob auch das Weib der hoheren
Liebe fcihig ist. Suchen wir hierauf, ganz unabhangig und unbeeinfluBt von den bisherigen Ergebnissen, eine Antwort aus
der Erfahrung neu zu gewinnen. Diese zeigt ganz unzweideutig,
daB W, eine schein bare Ausnahme abgerechnet, nie mehr
als bloB sexuell ist. Die Frauen wollen entweder mehr den
Koitus oder mehr das Kind Gedenfalls aber wollen sie
geheiratet werden). Die »Liebeslyrikf: der modernen Frauen
ist nicht nur vollkommen arierotisch, sondern ganz extrem
sinnlich; und so kurz die Zeit ist, seit welcher die Frauen
mit solchen Erzeugnissen sich hervorwagen, sie haben in dieser
Beziehung Kiihneres geleistet, als aIle Manner je vorher es
gewagt haben, und ihre Produkte sind wohl geeignet, die
leckersten Erwartungen, die selbst an :oJunggesellen-Lektiire«
gekniipft werden konnen, zu' befriedigen. Hier ist nirgends
von einer keuschen und reinen N eigung die Rede, welche
das geliebte Wesen durch die eigene Nahe zu verunreinigen
fUrchtet. Es handelt sich nur urn den tobendsten Orgiasmus
und die wildeste Wollust, und so ware diese Literatur recht
eigentlich danach angetan, die Augen iiber die durchaus nur
sexuelle und nicht erotische Natur des Weibes zu offnen.
Liebe allein erzeugt Schonheit. Raben die Frauen zur
Schonheit ein Verhaltnis? Es ist keine bloBe Redensart,
wenn man von den Frauen oft hort: :0 Ach, wozu braucht
denn ein Mann schon zu sein ?« Es ist keine bloBe Schmeichelei
fUr den Mann und nicht allein darauf berechnet, ihn an seiner
Eitelkeit zu fangen, wenn eine Frau ihn urn Rat fragt,
welche Farben ihr zu einem Kleide am besten passen; sie versteht diese selbst nicht so zu wahlen, daB sie asthetisch
wirken konnten. Dber eine Anordnung, die Geschmack statt
Schonheitssinn verrat, kommt eine Frau ohne mannliche Hilfe
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selbst in ihrer Toilette nicht hinaus. Ware in der Frau an
sich irgend welche Schonheit, triige sie auch nur einen MaBstab der Schonheit urspriinglich im tieferen lnnern, so wiirde
sie nicht yom Manne immerfort es sich versichern lassen
wollen daB sie schon s e i.
Dnd so finden die Frauen auch den Mann nicht eigenth
s
c h 0 n und J' e mehr sie mit dem W orte herumwerfen,
·
IlC
,
'1 .
desto mehr verraten sie, wie fern ihnen jedes Verha tms
zur Idee del' Schonheit ist. Es ist der sicherste MaBstab
der Schamhaftigkeit eines Menschen, wie oft er das Wort
,schon< diese Liebeserklarung an die Natur, in den Mund
nimmt. 'Waren die Fr a u e n sehnsiichtig nach Schonheit,
so diirften sie ihren Namen seltener nennen. Sie haben
aber kein Bediirfnis nach Schonheit und konnen keines
haben, wei! nur die sozial anerkannte auBere Erscheinung
in solchem Sinne auf sie wirkt. Schon aber ist nicht, was
gefallt; so oft diese Definition auch aufg~stellt wird, so
falsch ist sie, so gerade lauft sie dem Smn des W ortes
zuwider. Hiibsch ist, was gefallt; schon ist, was der
Einzelne lie bt. Hiibschsein ist immer allgemein, Schon-,
heit stets individuell. Darum ist alIes wahrhafte SchonFinden schamhaft, denn es ist aus der Sehnsucht geboren,
und die Sehnsucht aus der UnvolIkommenheit und Bediirftigkeit des Einsamen. Eros ist der Sohn des Poros und der
Penia, der SproBling aus del' Verbindung von .. Reichtum
und Armut. Urn etwas schon zu find en, dazu gehort, als zur
Objektivitat einer Liebe, Individualitat, ni~ht nur .~ndividua
tion' bloBes Hiibschsein ist geselIschafthche Munze. Das
SCh8ne wird geliebt, ins Hiibsche pflegen die Leute sich
zu verlieben. Liebe ist stets hinauswollend, transcendent,
wei! sie der Ungeniigsamkeit des an die Subjektivitat gefesselten SUbjektes entstammt. Wer bei den Frauen solches
MiBvergniigen vorzufinden meint, ist ein schlechter Deuter
und Unter1:lcheider. Wist hochstens verliebt, M liebt; und
dumm und unwahr ist jene Behauptung lamentierender Frauen,
das Weib sei wahrer Liebe fcihiger als der Mann: im Gegenteil es ist ihrer unfahig. Nicht jenem Bilde von del' Parabel
wi~ die Liebe, sondern dem eines in sich selbst zuriick22*
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laufenden Kreises gleicht alle Verlie bthei t, und insonderheit
die des Weibes.
Wo del' Mann auf die Frau individuell wirkt, ist es nicht
durch seine SchOnheit. Fiir SchOnheit hat, auch wenn sie im
Manne sich offenbart, nul' del' Mann einen Sinn: rallt es nicht
auf, ",i~<l:uch von mannlicher; nicht .nul" .. yonweiblicher
Schanheit aller Begriff vom Manne ist geschaffen worden?
OdeI' soUte auch dies Folge del' "Unterdriickung« sein? Del'
einzige Begriff, del', wenn e1" auch von Frauen darum nicht
he~stammen kann, weil diese nie auch nul' einen einzigen Begr~ff gescha~en haben, dennoch ihnen, in gewissem Sirine,
seme matenale ErfiilIung und die Lebhaftigkeit del' ihn
begleitenden Associationen verdankt, ist del' Begriff des
»feschen Kerls«, wie er in Wien und Siiddeutschland, des
:tforschen Mannes«, wie er in Berlin und Norddeutschland
heiBt. Was durch diese Bezeichnung angedeutet wird, ist die
starke und entwickelte Sexualitat des Mannes; denn die Frau
empfindet zuletzt doch immer als ihren Feind alles, was den
Mann abzieht von derSexualitat und del' Fortpfianzung, seine
Biicher und seine Politik, seine Wissenschaft und seine Kunst.
Nul' das Sexuelle, ~ie das Asexuelle, Transsexuelle im
Manne wirkt als solches auf die Frau, und nicht Schanheit,
sondel'll voIles sexuelles Begehren verlangt sie von ihm. Es
ist nie das Apollinische im Manne, das auf sie Ein.
druck macht (abel' darum auch nicht das Dionysische),
SOndeI'll stets nul', im weitesten Umfang, das Fau.
nische in ihm; nie del' Mann, sondern immer nul' »le male«,
(das Mannchen); es ist VOl' allem - dariiber kann ein Buch
iiber das wirkliche Weib nicht schweigen - seine Sexualitat
im engsten Sinne, es ist del' Phallus. i )
Man hat es entweder nicht sehen odeI' nicht sagen
wollen, man hat sich abel' auch kaum noch eine ganz richtige
Vorstellung davon gebildet, was das Zeugungsglied des Mannes
1) Die Wirkung des mannliehen Bartes auf die Frau 1st in einem
weiteren ~inne und. aus .einem, tieferen Grunde, "als man vielleieht glaubt,
psyehologlseh und blOloglseh em vollstandiges, und nur in der Intensitat
gesehwaehtes, A b b iI d der Wirkung des mannliehen Gliedea selbst. Doeh
kann ieh dies hier nieht naher begriinden und ausfiihren.
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fiir das Weib, als Frau wie schon als Jungfrau, psychologisch

bedeutet, wie es das ganze Leben del" Frau, wenn auch oft
vallig im UnbewuBten, zu oberst beherrscht. lch meine keineswegs, daB die Frau den Geschlechtsteil des Mannes schon odeI'
auch nul' hiibsch findet. Sie empfindet ihn vielmehrahnlich
wie del' Mensch das Medusenhaupt, del' Vogel die Schlange;
er iibt auf sie eine hypnotisierende, bannende, fascinierende
Wirkung. Sie empfindet ihn als das Gewisse, das Etwas, wofiir
sie gar keinen Namen hat: er ist ihr Schicksal, er ist das,
wovon es fiir sie kein Entrinnen gibt. Nul' darum scheut sie
sich so davor, den Mann nackt zu sehen, und gibt ihm nie
ein Bediirfnis danach zu erkennen: weil sie fiihlt, daB sie
in demselben Augenblicke verloren ware. Del' Phallus ist
das, was die Frau absolut und endgiiltig unfrei macht.
Es ist also gerade jener Teil, welcher den Karpel' des
Mannes recht eigentlich verunziert, welcher allein den nackten
Mann haBlich macht - weswegen er auch von den Bildhauel'll so oft mit einem Akanthus- odeI' Feigenblatte verdeckt
ward -, derselbe, del' die Frauen am tiefsten aufregt und
am heftigsten erregt, und zwar gerade dann, wenn er wohl
das Unangenehmste iiberhaupt vorstellt, im erigierten Zustande.
Und hierin liegt del' letzte und entscheidendste Beweis dafiir,
daB die Frauen von del' Liebe nicht die Schanheit wollen,
sondern - etwas anderes.
Die neue Erfahrung, um welche die Untersuchung damit endgiiltig bereichert ist, ware aus dem Bisherigen vorherzusagen gewesen. Da Logik und Ethik ausschlieBlich beim .
Manne sich geltend machen, so war von vornherein wahrscheinlich, daB die Frauen mit del' Asthetik nicht auf besserem
FuBe stehen wiirden, als mit ihren nOl'mierenden Schwesterwissenschaften. Die Verwandtschaft zwischen del' Asthetik
und del' Logik kommt in aller Systematik und Architektonik
del' Philosophien, nicht mindel' in del' Forderung strenger Logi1{
fUr das Kunstwerk, in hachster Vereinigung endlich in dem
Bau del' Mathematik und in del' musikalischen Komposition
zum Vorschein. Wie schwer es so vielen wil'd, Asthetik
und Ethik auseinanderzuhalten, ist schon erwahnt worden.
Auch die asthetische Funktion, nicht nul" die ethische und
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logische, ist nach K ant eine solche, die vom Subjekte in
Freiheit ausgeubt wird. Das Weib aber besitzt keinen
freien Willen, und so kann ihm auch nicht die Fahigkeit
verliehen sein, Schonheit in den Raum zu projizieren.
. Damit ist aber auch gesagt, daB die Frau nicht lieben
kann. . Al~f·Bea.i:figll:fig del:' Lier ~ muB Individualitat, und
zwar nicht rein und ungetrubt, jedoch mit dem Willen zur
eigenen Befreiung von Staub und Schmutz, vorhanden sein.
Denn ein Mittelding zwischen Raben und Nichthaben ist
Eros; kein Gott, sondern ein Damon; er allein entspricht der
Stellung des Menschen zwischen Sterblichem und Unsterblichem: so hat es der groBte Denker erkannt, der gottliche
Platon, wie Plotin ihn nennt (der einzige Mensch, der ihn
wirklich, innerlich verst and en hat; indes viele seiner heutigen
Kommentatoren und Geschichtsschreiber von seiner Lehre
nicht viel mehr begreifen als die Ohrwurmer von den Sternschnuppen). Die Liebe ist also in Wirklichkeit k e i n e »transscendentale Idee«; denn sie entspricht allein der idee eines
Wesens, das nicht rein transcendental-apriorisch, sondern auch
sinnlich-empirisch ist: der Idee des Menschen.
Das Weib hingegen, das ganz und gar keine Seele hat,
sehnt sich auch nicht, Seele getautert von aHem ihr anhaftenden
Fremden irgendwo, irgendwann endlich ganz zu finden. Es
gibt kein Ideal der Frauen vom Manne, das an die Madonna
erinnern wurde, nicht der reine, keusche, sittliche Mann wird
von der Frau gewollt, sondern - ein anderer.
So ist denn bewiesen, daB die Frau nicht die Tugend
des Mannes wunsch en kann. Hatte sie in sich ein Unterpfand der Idee der Vollkommenheit, ware sie irgendwie
Ebenbild Gottes, so muBte $3ie auch den Mann, wie dieser
das Weib, heilig, gottlich ,wollen. DaB ihr dies ganz ferne
liegt, ist wiederum nur ein Zeichen fUr ihren volligen Mangel
an Willen zum eigenen Werte, den sie nicht, wie so gerne
der Mann, irgendwo auBer sich verkorpert denkt, urn leichter
zu ihm emporstreben zu konnen.
Ein unauflosbares Ratsel bleibt nur dies, warum gerade
die Frau mit dieser vergotternden Liebe geliebt wird, und,
mit Ausnahme der Knabenliebe (in welcher indes der Geliebte

ebenfalls zum Weibe wird) nicht irgend ein anderes Wesen.
1st die Hypothese nicht allzu kuhn, die sich hieruber entwickeln laBt?
Vielleicht hat der Mann bei der Menschwerdung durch
einen metaphysischen auBerzeitlichen Akt das Gottliche,
die Seele fur sich allein behalten - aus welchem Motive dies
geschehen sein konnte, vermogen wir freilich nicht abzusehen. Dieses sein Unrecht gegen die Frau buBt er nun in
den Leiden der Liebe, in und mit welcher er der Frau die
ihr geraubte Seele wieder zuruckzugeben sucht, ihr
eine Seele schenken will, weil er sich des Raubes wegen vor
ihr schuldig fiihlt. Denn gerade dem geliebten Weibe,
ja, eigentlich nur ihm gegenuber druckt ihn ein ratselhaftes SchuldbewuBtsein am starksten. Die Aussichtslosigkeit
eines solchen Ruckgabeversuches, durch den er seine Schuld
zu suhnen wurde trachten wollen, konnte wohl erklaren,
warum es gluckliche Liebe nicht gibt. So ware dieser
Mythos kein ubler Vorwurf fur ein dramatisches Mysterium.
Aber die Grenzen einer wissenschaftlichen, auch einer wissenschaftlich-philosophischen Betrachtung sind mit ihm weit uberflogen.
Was die Frau nicht will, wurde im obigen klargestellt;
aber was sie zutiefst will, und daB dieses ihr innerstes Wollen
dem Wollen des Mannes gerade entgegengerichtet ist, solI
jetzt gezeigt werden.
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»El'st Mann und Weib zusammcn
machen den Menschen aus,Kant,

Immer tiefer ist die Analyse in der Schatzung des
Weibes bis jetzt hinuntergegangen, immer mehr Hohes und
Edles, GroBes und Sehones muBte sie ihm absprechen. Wenn
sie nun in diesem Kapitel noch einen, den entseheidenden,
auBersten Schritt in derselben Riehtung zu tun sich anseh~ckt,
so mochte ieh, zur Verhiitung eines MiBversHindnisses, gleich
hier bemerken, worauf ieh noeh zuriiekkomme: daB mir wahrHeh nichts ferner liegt, als dem asiatisehen Standpunkt in der
Behandlung des Weibes das Wort zu reden. Wer den vorausgehenden Darlegungen iiber das Ulirecht aufmerksamer gefolgt
ist, das aIle Sexualitat, ja selbst die Erotik noch an der Frau
begeht, dem wird bereits zum BewuBtsein gekommen sein,
daB dieses Bueh kein Plaidoyer fUr den Harem ist, und daB
es sieh hiitet, die notwendige groBe Harte des Urteils zu
entwerten dureh die Forderung einer so problematischen Strafe.
Aber die rechtliehe ~leiehstellung von Mann und
Weib kann man sehr wohl verlangen, ohne darum an die
moralisehe und intellektuelle Gleiehheit zu glauben. Vielmehr kann ohne Widersprueh zu gleicher Zeit jede Barbarei des
mannlichen wider das weibliche Geschlecht verworfen, und
braueht doch der ungeheuerste, k,osmisehe Gegensatz und
Wesensuntersehied hier nicht verkannt zu werden. Es gibt
keinen Mann, in dem nieht noeh irgendwie UbersinnHehes
lebte, keinen, der gar nicht gut ware; und es gibt kein Weib,
I

~es

Weibes und sein Sinn im Universum,

345

vOll dem in Wahrheit das galte. Der tiefststehende Mann
steht also noeh unendlich hoeh iiber dem hoehststehenden Weibe, so hoeh, daB Vergleich und Rangordnung
hier kaum mehr statthaft scheinen; und doch hat niemand das
Recht, selbst das tiefststehende Weib irgendwie zu schmalern
oder zu unterdriieken. Dureh die vollige Berechtigung des
Anspruches auf Gleiehheit vor jedem Gesetze wird kein griindHcherer Mensehenkenner in der Uberzeugung siehbeirren
lassen, daB zwischen den Geschlechtern die denkbar polarste
Gegensatzlichkeit besteht. Was fUr seichte Psychologen (urn von
dem menschenkundigen Tiefblick der sozialistischen Theoretiker
zu sehweigen) die Materialisten, Empiristen und Positivisten
sind, kann man abermals hieraus entnehmen, daB gerade aus
ihren Kreisen vorzugsweise die Manner gekommen sind und
auch jetzt noeh aus ihnen sich rekrutieren, welehe fUr die
urspriinglich angeborene psyehologische Gleiehheit
zwischen Mann und Weib eintreten.
Aber auch vor der Verwechslung !meines Standpunktes
in der Beurteilung des Weibes mit den hausbackenen, und
nur als tapfere Reaktion gegen die Massenstromung erfreulichen Ansichten von P. J. Moebius bin ich hoffentlich
gefeit. Das Weib ist nieht »physiologisch schwaehsinnigc;
und ieh kann aueh die Auffassung nicht teilen, welche in
Frauen mit hervorragenderen Leistungen Entartungserscheinungen erblickt. Von einem moralischen Aussiehtspunkte
kann man diese Frauen, da sie stets mannlieher sind als die
anderen, nur freudig begriiBen, und miiBte bei ihnen eher das
Gegenteil einer Entartung, namlich einen Fortschritt und eine
Uberwindung, zugestehen; in biolo giseher Hinsieht sind sie
ebensowenig oder ebensosehr ein Degenerationsphanomen als
der weibliehe Mann ein solches darstellt (wenn man ihn nieht
ethiseh wertet). Die sexuellen Zwischenformen sind aber in
der ganzen Reihe der Organism en durchaus die normale und
nieht eine pathologisehe Erscheinung, und ihr Auftreten also
noch kein Beweis korperlicher Decadence.
Das Weib ist weder tiefsinnig noch hochsinnig, weder
scharfsinnig noch geradsinnig, es ist vielmehr von alledem
das gerade Gegenteil; es ist, so weit wir bisher sehen, iiber-
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haupt nicht l>sinnig«: es ist als Ganzes Un-sinn, un-sinnig.
Aber das ist noch nicht schwachsinnig, nach dem Begriffe,
den man in deutscher Sprache damit verbindet: dem Begriffe
des Mangels an der einfachsten praktischen Orientierung im
gewohnlichen Leben. Gerade Schlauheit, Berechnung, .Ges c he i the i t« besitzt WvieL regelmaBiger undkonstanter als
M, sobald es auf die Erreichung naheliegender egoistischer
Zwecke ankommt. Ein Weib ist nie so dumm, wie es der Mann
zuweilen sein kann. Hat nun das Weib gar Imine Bedeutung? Verfolgt es
wirklich keinen allgemeineren Zweck? Hat es nicht doch
eine Bestimmung, und liegt ihm nicht, trotz all seiner Unsinnigkeit und Nichtigkeit, eine bestimmte Absicht im Weltganzen zu Grunde? Dient es einer Mission, oder ist sein
Dasein ein Zufall und eine Lacherlichkeit?
Urn hinter diesen Sinn zu kommen, muB von einem
Phanomen ausgegangen werden, das, so alt und so bekannt
es ist, noch nirgends und niemals einer ernsteren Beachtung
oder gar Wurdigung wert befunden wurde. Es ist kein
anderes als das Phanomen der Kuppelei, welches zum
tiefsten, zum eigentlichen Einblick in die Natur des
Weibes zu fiihren vermag.
Seine Analyse ergibt zunachst das Moment der Herbeifiihrung undBegunstigung des Sichfindens zweier Menschen,
die eine sexuelle Vereinigung, sei es in Form der Heirat
oder nicht, einzugehen in der Lage sind. Dieses Bestreben,
zwischen zwei Menschen etwas zustande zU: bring en, hla t
jede Frau ausnahmslos schon in friihester Kindheit:
ganz kleine Madchen leisten bereits, und zwar selbst dem Liebhaber ihrer alteren Schwestern, Mittlerdienste. Und wenn der
Trieb zu kuppeln auch erst dann deutlicher zum Vorschf?in
kommen kann, w~nn das weibliche Einzelindividuum sich selbst
untergebracht hat, d. h. nach seiner eigenen Versorgung durch
die Heirat: so ist er doch die ganze Zeit iiber zwischen der
Pubertat und der Hochzeit ebenso vorhandenj nur wirken ihm
der Neid auf die Konkurrentinnen, und die Angst vor den
groBeren Chancen derselbeq. im Kampf urn den Mann so
lang entgegen, bis die Frau selbst ihren Gemahl sich gliick-

lich erobert, oder ihr Geld, die Beziehungen, in welche er
nun zu ihrer Familie tritt u. s. w., ihn geldrrt und gekodert
haben. Dies ist der einzige Grund, aus welch em die Frauen erst
in der Ehe mit voUem Eifer daran gehen, die Tochter und
Sohne ihrer Bekannten unter die Haube zu bringen. Und wie
sehr nun erst das alte Weib kuppelt, bei dem die Sorge fur die
eigene sexuelle Befriedigung ganzlich in WegfaU gekommen ist,
das ist so allgemein bekannt, daB man, sehr mit Unrecht, das
alte Weib allein zur eigentlichen Kupplerin gestempelt hat.
Nicht nur Frauen, auch Manner werden sehr gerne in
den Ehestand zu bringen gesucht, auch vonihren eigenen
Miittern, ja gerade von dies en mit besonderer Lebhaftigkeit
und Zahigkeit. Ganz ohne Rucksicht auf die individuelle Eigenart des Sohnes ist es der Wunsch und die Sucht jeder Mutter,
ihren Sohn verheiratet zu sehen: ein Bedurfnis, in dem man
geblendet genug war, etwas Hoheres, wieder jene Mutterliebe zu
. erblicken, von welcher ein fruheres Kapitel nur eine so geringe
Meinung gewinnen konnte. Es ist moglich, daB viele Mutter, sei
der Sohn auch gar nicht fur die Ehe geschaffen, von vornherein iiberzeugt sind, ihm durch sie erst zum bleibenden
Gliicke zu verhelfen; aber sicher fehlt sehr vielen selbst dieser
Glaube, und jedenfalls spielt allerwarts und immer als
starkstes Motiv der Kuppeltrieb, die gefiihlsmaBige Abneigung gegen das Junggesellentum des Mannes, mit.
Man sieht bereits hier, daB die Frauen einem rein
instinktiven Drange, der in sie gelegt ist, folgen, auch
wenn sie ihre Tochter zu verheiraten suchen. Nicht aus logischen, und nur zum kleinsten Teile aus materiellen Erwagungen entspringen die unendlichen Bemiihungen, welche die
Mutter zu diesem Zwecke unternehmen, sie geschehen nicht
aus Entgegenkommen gegen geauBerte oder unausgesprochene
\\Tunsche der Tochter (den en sie in der speziellen Wahl des
Mannes sogar oft zuwiderlaufen) j und es kann, da die Kuppelei
ganz allgemein auf alle Menschen sich erstreckt und nie auf
die eigene Tochter sich beschrankt, hier am wenigsten von
einer »altruistischenc, »moralischenc Handlung der mutterlichen Liebe die Rede seinj obwohl sicherlich die meisten
Frauen, wenn jemand ihr kupplerisches Gebaren ihnen vor-
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hielte, zur Antwort geben wiirden: es sei ihre Pflieht, beizeiten an die Zukunft ihres teueren Kindes zu denken.
Eine Mutter verheiratet ihre eigene Toehter
nieht anders, als sie jedem anderen Madehen zum
Manne gern verhilft, wenn nur jene Aufgabe innerhalb
detFamiIfezuvor~gelosf ist:
es
ganz dasselbe,
Kuppelei hier wie dort, die Verkuppelung der eigenen
Toehter unterscheidet sieh psychologiseh in niehts
von der Verkuppelung der fremden. Ja, ieh behaupte:
es gibt keine Mutter, die es nur unangenehm beriihrt, wenn
ein Fremder, auch in noeh so gemeiner Absicht und nichtswiirdiger Berechnung, ihre Tochter begehrt und verfUhrt.
Wie schon 8fter das Verhalten des einen Gesehleehtes
zu gewissen Ziigen des anderen als ein brauchbares Kriterium
dafUr verwendet werden konnte, welehe Eigentiimlichkeiten
des Charakters ausschlieBlich auf eines beschrankt sind, und
welehe auch dem anderen zukommen 1), so kann, wahrend
bisher stets das Weib Zeuge sein muBte, daB gewisse, ihm
von vielen so gerne zugesproehene Eigenschaften ausschlieBlich
dem Manne angehoren, hier einmal durch sein Verhalten
der Mann dokumentieren, wie die Kuppelei eeht weiblich und
ausschlieBlich weiblich ist: die Ausnahmen betreffen entweder
sehr weibliehe Manner oder einen Fall, der noeh ausfiihrlich
wird besprochen werden. 2) Jeder wahre Mann namlich wendet
sich vom heiratsvermittelnden Treiben der 'Frauen, selbst
wenn es sich um seine eigene Tochter handelt, und er diese
gerne versorgt sehen mochte, mit Widerwillen und Verachtung
ab und iiberlaBt die Kuppelsorgen iiberhaupt dem Weibe als
sein Fach. Zugleich sieht man hier am klarsten, wie auf den
Mann gar nicht die wahren psychischen Sexualcharaktere
des Weibes attraktiv wirlmn, wie s~e ihn vielmehr abstoBen,
wo sie ihm bewuBt werden: indes die rein mannlichen Eigenschaften an sich, und wie sie wirklieh sind, das Weib anzuziehen geniigen, muB der Mann das Weib erst umformen, ehe
er es lieben Ikann.
1) Eine Zusammenstellung findet sich am Schlusse S. ~78 f. des g. Kap
2) Kap. 13.

Die Kuppelei reicht aber bedeutend tiefer und durchdringt das Wesen des Weibes in einer viel weiteren Ausdehnung, als jemand nach den obigen Beispielen, die nur den
Umfang des Sprachgebrauches erschopfen, glauben konnte.
lch will zunachst darauf hinweisen, wie die Frauen im
Theater sitzen: stets mit der Erwartung, 0 b die zwei, wie
die zwei Liebesleute;sIchkriegen« werden. Auch dies ist
nichts anderes als Kuppelei, und um kein Haar
von ihr psychologisch verschieden: es ist das Herbeiwiinschen des Zusammenkommens von Mann und
Weib, wo auch immer. Aber das geht noch weiter:
auch die Lektiire sinnlicher oder obsconer Dichtungen
oder Romane, die ungeheure Spannung auf den
Moment des Koitus, mit welcher die Frauen lesen,
ist nichts, gar nichts als Verkuppelung der beiden
Personen des Buches, tonische Excitation durch den Gedanken der Kopulation und positive Wertung der sexuellen Vereinigung. Man halte das nicht fiir eine logische
und formale Anaiogisierung, man versuche nachzufiihlen, wie
fiir die Frau psychologisch beides dasselbe ist. Die Erregung
der Mutter am Hochzeitstage der Tochter ist keine andere
als die der Leserin von Prevost, oder von Sudermanns
»Katzensteg«. Es kommt zwar auch vor, daB Manner solche
Romane zu Detumescenzzwecken gerne lesen, aber das ist
etwas prinzipiell von der weiblichen Art der Lektiire Verschiedenes, es geht aUf die lebhaftere Imagination des
Sexualaktes und verfolgt nicht krampfhaft von Anbeginn
jede Verringerung der Entfernung zwischen den beiden
Menschen, um die es sich gerade handelt; und wachst nicht,
wie bei der Frau, kontinuierlich, in Proportion mit einer
sehr hohen Potenz vom reziproken Werte des Abstandes der
Personen voneinander. Die atemlose Begiinstigung jeder
Verringerung der Distanz von dem Ziele, die deprimierte
Enttauschung bei jeder Vereitelung der sexuellen Befriedigung ist durchaus weiblich und unmannlich; aber sie
tritt in der Frau ganz unterschiedslos bei jeder Bewegung
auf, die ihrer Richtung nach zum Geschlechtsakte fiihren kann,
betreffe sie nun Personen des Lebens oder der Phantasie.
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Hat man denn nie dariiber nachgedacht, warum die
Frauen so gerne, so »selbstlos<I andere Frauen mit Mannern
zusammenbringen? Das Vergniigen, welches ihnen hiedurch
bereitet wird, beruht aufeiner eigentiimlichen Erregung
durch den Gedanken auch des fremden Koitus.
. Aber die volle Breite der. Kuppelei ist auch mit der
Alisdehnllog auf den Hauptgesichtspunkt allerweiblicheIl.Lektiire
noch nicht ausgemessen. W 0 an Sommerabenden in dunklen
Garten, auf den Banken oder an den Mauern Liebespaare
eine Zuflucht suchen, dort wird eine Frau, die voriibergeht,
stets neugierig, sie sieht hin, in des der Mann, der jenen
Weg zu gehen gezwungen ist, sich unwillig abwendet, weil
er die Schamhaftigkeit verletzt fiihlt. Desgleichen wenden
sich die Frauen fast nach jedem Liebespaare, dem sie auf der
Gasse begegnen, um und -verfolgen es mit ihren Blicken.
Dieses Hinschauen, dieses Sichumdrehen ist nicht minder
Kuppe1ei als das bisher unter den Begriff Subsumierte. Was
man ungern sieht und nicht wiinscht, von dem wendet man
sich weg, und sperrt nicht die Augen nach ihm auf; die
Frauen sehen darum ein Liebespaar so gern, und iiberraschen
es deshalb am liebsten bei Kiissen und weitergehenden
Liebesbezeigungen, wei! sie den Koitus iiberhaupt (nicht
nur fUr sich) wollen. 'Man beachtet nur, wie schon langst
gezeigt wurde, was irgendwie positiv gewertet wird.
Die Frau, die zwei Liebende miteinander sieht, wartet stets
auf das, was kommen werde, d. h. sie erwartet es, nimmt
es voraus, hofft es, wiinscht es. rch habe eine l1ingst verheiratete Haqsfrau gekannt, die ihr Dienstmadchen, das den
Liebhaber eingelassen hatte, zuerst lang in groBer Anteilnahme vor der Tiir behorchte, ehe sie hineinging, ihm
seine Stellung, zu kiindigen. Die Frau hatte also den ganzen
Vorgang innerlich bejaht, um dann das Madc:;~~.n, in
passiver Befolgung der ihr iiberkommenen Schickltlt1J.lkeitsbegriffe, wenn nicht gar nur aus unbewuBter MiLlgunst,
hinauszuwerfen. rch glaube freilich, daB auch das letztere
Motiv haufig mitspielt, und zur Verdammung der Betroffenen
der Neid, der ihr jene Stunden doch nicht allein gonnt, seinen
Teil beisteuert.

Der Gedanke des Koitus wird von der Frau stets und
in jeder Form, in der er sich vollziehen mag (selbst wenn
ihn Tiere ausfUhren), lebhaft ergriffen, und nie zuriickgewiesen 1);
sie verneint ihn nicht, empfindet keinen Ekel vor dem Ekelhaften des Vorganges, sucht nicht so fort Heber an etwas anderes
zu denken: sondern die V orstellung ergreift vollig von ihr
Besitz und beschaftigt sie unausgesetzt weiter, bis sie von
anderen Vorstellungen ebenso sexuellen Charakters abgelost
wird. Hiemit ist ein groBer Teil des vielen so ratselhaft
scheinenden psychischen Lebens der Frauen sicherlich beschrieben. Das Bediirfnis, selbst koitiert zu werden,
ist zwar das heftigste Bediirfnis der Frau, aber es ist
nur ein Spezialfall ihres tiefsten, ihres einzigen vitalen
Interesses, das nach dem Koitus uberhaupt gehtj des
Wunsches, daB moglichst viel, von wem immer, wo
immer, wann immer, koitiert werde.
pieses allgemeinere Bediirfnis richtet I;lich entweder mehr
auf den Akt selbst, oder mehr auf das Kind; im erst en Fane
ist die Frau Dirne und Kupplerin um der bloBen Vorstellung
yom Akte willen; im zweiten ist sie Mutter, aber nicht nur
mit dem Wunsche selbst Mutter zu werden; sondern an jeder
Ehe, die sie kennt oder zustande bringt, ist, je mehr sie der
:absoluten Mutter sich nahert, desto ausschlieBlicher ihr
Sinnen auf die Hervorbringung des Kindes gerichtet: die
·echte Mutter ist auch die echte GroBmutter (selbst wenn sie
Jungfrau geblieben ist; man vergleiche Johann Tesmans
'uniibertreffliche »Tante Jule« in Ibsens »Hedda Gabler«).
Jede ganze Mutter wirkt fUr die Gattung insgesamt, sie ist
Mutter der ganzen Menschheit: jede Schwangerschaft wird
von ihr begriiBt. Die Dirne will die anderen Weiber nicht
:schwanger, sondern bloB prostituiert sehen wie sich selbst.
Wie die eigene Sexualitat der Frauen ihrer Kuppelei
-noch untergeordnet ist, und eigentlich nur als ein besonderer
Fall der ersteren aufgefaBt werden darf, das geht sehr deutlich
-aus ihrem Verhaltnis zu den verheirateten Mannern hervor.
Nichts ist den Frauen, da sie samtlich Kupplerinnen sind, so wie

850

1) Die eine schein bare Ausnahme, die es hievon gibt, findet noch

-in

di~sem

Kapitel eine grlindliche Erorterung.
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der ledige Stand des Mannes zuwider, und darum suchen. sie
aIle ihn zu verheiraten; ist er aber schon Ehemann, so verltert
er fUr sie auch dann sehr viel an Interesse, wenn er sogar
friiher Ihnen ganz ausnehmend gefallen hat. Au c h wenn sie
seIber hereits verheiratet sind, also nicht mehr jeder Mann
zunachst unter dem Gesichtspunkte der eigenen Versorgung
in BelraClifkommt, lind nun, wie manderiken sollte, der
Ehemann darum nicht mehr geringere Beachtung finden
miiBte als der andere, Ledige, selbst dann, als ungetreue Ehefrauen , kokettieren die Weiber kaum mit dem Gatten einer
c •
anderen' auBer wenn sie iiber diese einen Triumph lelern
wollen, d~durch, daBsie ihn ihr abspenstig machen. Hiedurch
erst ist ganz bestatigt, daB es den Frauen nur auf die Verkuppelung ankomnit; mit verheirateten Mannern wir'd
darum so selten der Ehebruch begangen, weil diese der
Idee, welche in der Kuppelei liegt, bereits geniigen.
Die Kuppelei ist die aIlgemeinste Eigenschaft des menschlichen
Weibes: der Wille zur Schwiegermutter - ich meine den
Willen, Schwiegermutter zu werden - ist noch viel durchgangiger vorhanden als der Wille zur Mutterschaft, dessen
Intensitat und Umfang man gewohnlich iiber Gebiihr hoch
veranschlagt.
Man wird den Nachdruck, der hier auf ein Phanomen
ge1egt wird, das man fUr el:lenso komi:~ch als ekelhaft anzusehen gewohnt ist, vielleicht doch noch~cht ganz verstehen,
die Bedeutung, die gerade der Kuppelei zugemessen werde,
iibertrieben, das Pathos der Argumentation unmotiviert finden.
Man vergegenwartige sich aber, worum es sich handelt. Die
Kuppelei ist dasjenige Phanomen, welches das Wesen des
Weibes am weitesten aufschlieBt, und man muB nicht, wie dies
immer geschieht, sie nur zur Kenntnis nehmen und gleich zu
etwas anderem iibergehen, sondern ~i~ zu analysieren und zu
ergriinden trachten. GewiB ist es eine den meisten Menschen
gelaufige Tatsache, daB :.jedes Weib gern ein biBchen
kuppelt«. Aber daB gerade hierin und nirgendwo
anders die Wesenheit des Weibes liegt, darauf kommt
es an. Es liiBt sich - nach reiflicher Betrachtung der verschiedensten Frauentypen und Beriicksichtigung noch weiterer
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spezieller Einteilungen, auBer der hier bereits durchgefiihrten,
bin ich zu dies em Schlusse gekommen - absolut nichts
anderes als positive allgemein-weibliche Eigenschaft
pradizieren als die Kuppelei, das ist die Tatigkeit im
Dienste der Idee des Koitus iiberhaupt. Jede Begriffsbestimmung der Weiblichkeit,. welche deren Wesen bloB im
Wunsche, selbst koitiert zu werden, suchte, die im echten
Weibe nichts fUr echt hielte, als das Bediirfnis vergewaltigt
zu werden, ware zu eng; jede Definition, die da sagen wiirde,
der Inhalt des Weibes sei das Kind oder sei der Mann oder
sei beides, bereits zu weit. Das allgemeinste und eigentlichste Wesen der Frau ist mit der Kuppelei, d. h. mit der
Mission im Dienste der Idee korperlicher Gemeinschaft
vollstandig und erschopfend bezeichnet. Jedes Weib
kuppelt; und diese Eigenschaft des Weibes, Gesandte,
Mandatarin des Koitusgedankens zu sein, ist auch die einzige, welche in allen Lebensaltern da ist und selbst das
Klimakterium iiberdauert: das alte Weib verkuppeltweiter,
nicht mehr sich, sondern die anderen. Wenn man das alte
Weib mit Vorliebe als die Kupplerin sich vorgestellt hat, so
wurde ein Grund hiefiir schon angefUhrt. Der Beruf der
greisen Kupplerin ist nicht etwas, das hinzukommt, sondern
eben dies, was jetzt allein heraustritt und ubrig bleibt aus
den friiheren Komplikationen durch das eigene Bediirfnis:
das reine Wirken im Dienste der unreinen Idee.
Es sei gestattet, hier kurz zu rekapitulieren, was die
Untersuchung nach und nach an positiven Resultaten uber
die Sexualitat des Weibes zutage gefordert hat. Es erwies
sich zuerst als ausschlieBlich, und nicht nur in Pausen, sondern kontinuierlich sexuell interessiert; es war korperlich und
psychisch in seinem ganzen Wesen nichts als eben die Sexualitat selbst. Es wurde dabei iiberrascht, daB es sich iiberall,
am ganzen Korper und ohne UnterlaB, von allen Dingen ausnahmslos koitiert fiihlt. Und wie der ganze Korper des
Weibes eine Dependance seines Geschlechtsteiles war, so
offenbart sich nun die zentrale Stellung der Koitus-Idee in
seinem D enken. D er Koi tus is t das einzige, allerw arts un d
immer, von der Frau ausschlieBlich positiv Bewertete;
Weininger, Geschlecht und Charakter. '3. Autl.
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die Frau ist die Tdigerin des Gemeinschaftsgedankens
iiberhaupt. Die weibliche Hochstwertung des Koitus ist nicht
auf ein Individuum, auch nicht auf das wertende Individuum,
beschdinkt, sie bezieht sich auf Wesen iiberhaupt, sie ist
nicht individuell, sondern interindividuell, ii berindividuell,
sie 1st sozusagen - man sehe mil' die Entweihung des W ortes
einstweilen nach die transcendentale Funktion des
Weibes. Denn wenn Weiblichkeit Kuppelei ist, so ist
Weiblichkeit universale Sexualitat. Der Koitus ist der
hochste Wert del' Frau, ihn sucht sie immer und iiberall zu verwirklichen. Ihre eigene Sexualitat bildet von
dies em unbegrenzten Wollen nur einen begrenzten Teil. Der mannlichen Hochststellung der Schuldlosigkeit und
Reinheit aber, deren Erscheinung jene hohere Virginitat ware,
welche der Mann aus erotischem Bediirfnis von del' Frau wiinscht
und fordert, dies em nul' mannlichen Ideale der Keuschheit
ist jenes Streben del' Frau nach Realisierung del' Gemeinschaft so polar entgegengesetzt, daB es unbedingt als ihre
eigentliche Natur sogar durch den dichtesten Weihrauch del'
erotischen Illusion hindurch ,vom Mann hatte erkannt werden
miissen, hatte nicht noch et)....Fakt6r durch sein Dazwischentreten diese Klarung r.egelmaBig verhindert. Diesen Umstand,
del' sich immer wieder einschiebt, um del' Einsicht des Mannes
in das allgemeine und eigentliche vVesen del' Weiblichkeit entgegenzuwirken, dieses komplizierteste Problem des Weibes, seine
abgriindlich tiefe Verlogenheit, gilt es nun aufzuhellen. So
schwierig und so gewagt das Unternehmen ist, es muB schlieBHch- zu jener letzten Wurzel fiihren, aus der wir sowohl
die Kuppelei (im weitesten Sinne, in dem die eigene Geschlechtlichkeit nur- ihr hervorstechendster SpezialfaU ist) als
auch diese Verlogenheit, welche die Begierde nach dem
Sexualakt immerfort - VOl' dem Auge des Weibes selbstl verhiillt, beide unter dem Lichte eines letzten Prinzipes klar
werden emporsprieBen sehen.

stellt. Den Frauen wurde keine Selbstbeobachtung eingeraumt:
es gibt aber sicherlich Weiber, die sehr scharf vieles beobachten, was in ihnen vorgeht. Die Wahrheitsliebe wurde
ihnen abgesprochen; und doch kennt man Frauen, die es auf
das peinlichste vermeiden, eine Unwahrheit zu sagen. Das
SchuldbewuBtsein sei ihnen fremd, wurde behauptet; obwohl
Frauen existieren, die sich selbst wegen ge17ingfiigiger Dinge
die heftigsten Vorwiirfe zu machen pflegen, obwohl man von
BiiBerinnen und ihren Korper kasteienden Weibern sichere
Kunde hat. Das Schamgefiihl wurde nul' dem Manne belassen: abel' muB nicht das Wort von del' weiblichen Schamhaftigkeit, von jener Scham, die nach Hamerling sogar nul'
das Weib kennt, in der Erfahrung irgend eine Grundlage
haben, die es ermoglichte, ja begiinstigte, daB die Dinge so gedeutet wurden? Und weiter: Religiositat konnte dem Weibe
fehlen trotz allen :.religieuses«? Strenge Sittenreinheit bei
ihm ausgeschlossen sein, aller tugendhaften Frauen ungeachtet,
von denen Lied und Geschichte melden? BloB sexuell sollte das
Weib sein, die Sexualitat allein bei ihm Anwert find en, wo es
doch mannigfach bekannt ist, daB Frauen wegen del' geringsten Anspielung auf sexuelle Dinge emport sein konnen,
sich, statE zu kuppeln, oft erbittert und angeekelt wegwenden
von jedem Orte del' Unzucht, ja nicht selten den Koitus
auch fiir ihre Person, verabscheuen, und ihm viel gleichgiiltiger gegeniiberstehen als irgend ein Mann?
Es ist wohl offenkundig, daB es sich in all dies en Antinomien um eif,Le und dieselbe Frage handelt, von deren Beantwortung die letzte und endgiiltige Entscheidung iiber das
Weib abhangt. Und es ist auch Idar, daB, wenn auch nul' ei n einziges sehr weibliches Wesen innerlich asexuell ware, oder
in einem wahrhaften Verhaltnis zur Idee sittlichen Eigenwertes stiinde, alles, was hier von den Frauen gesagt wurde,
seine Allgemeingiiltigkeit als psychisches Charakteristikum ihres
Geschlechtes sofort unrettbar verlieren miiBte, und somit die
ganze Position des Buches mit einem Schlage vollkommen hinflillig wiirde. Jene scheinbar widersprechenden Erscheinungen miissen befriedigend erklart, und es muB von
ihnen gezeigt werden, daB, was ihnen wirklich zu
23*
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Alles namlich, was vielleicht schon wie ein sicherer Gewinn .erschienen ist, findet sich nun nochmals in Frage ge-
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Grunde liegt und so leicht zu Aquivokationen verfiihrt, derselben weiblichen Natur entspringt, die bisher
tiberall nachg-ewiesen werden konnte.
Man muB zunachst an die ungeheuere BeeinfluBbarkeit, besser, llur schlechter zu sprechen, Beeindruckbarkeif del' Frauen sich erinnern,um zum Verstandnis jener
triigerisdl-enWidersprliche zu gelangen. Diese auBerordentliche Zugiinglichkeit fill' Fremdes und die leichte Annahme
del' Ansichten anderer ist in diesem Buche bis jetzt noch
nicht genligend gewiirdigt worden. Ganz allgemein schmiegt
sich W an M voUstandig an, wie ein Etui an die Kleinodien
in ihm, seine Anschauungen werden die ihren, seine
Lieblingsneigungen teilen sich ihr mit wie seine ganz individuellen Antipathien, jedes Wort von ihm ist fill' sie ein
Ere ignis, und zwar um so starker, je mehr er sexuell aut
sie wirkt. Diesen Einflu13 des Mannes empfindet die Frau
nicht als eine Ablenkung von del' Linie ihrer eigenen Entwicklung, sie erwehrt sich seiner nicht als einer fremdartigen
Storung, sie sucht sich nicht v,pn ihm zu befreien als von
einem Eingriff in ihr inneres Lebtal~ sie schamt sich nicht,
rezeptiv zu sein: im Gegenteil, sie filhlt sich nul' gllicklich, wenn sie es sein,kann, verlangt vom Manne, daB er
sie, auch geistig, zu rezipieren zwinge. Sie schlieBt sich
immer nul' gerne an, und ihr Wart en auf den Mann ist
nul' das Warten auf den Augenblick, wo sie vollkommen
passiv sein konne.
Abel' nicht nul' vom »richtigen« Manne (wenn schon
von ihm am liebsten), auch,von Vater und Mutter, Onkel und
Tante, Brlid~rn und Schwestern, nahen Verwandten und
fernen Bekannten libernehmen die Frauen, was sie glauben
und denken, und sind es froh, wenn in ihnen eine Meinung
geschaffen wird. Noch die erwachsenen und verheirateten
Frauen, nicht nul' die unreifen Kinder, ahmen einander in allem
und jedem, als ob das natiirlich ware, nach, von einer geschmackvolleren Toilette oder Frisur, ciner Aufsehen erregenden
Korperhaltung angefangen bis auf die Geschafte, in den en sie einkaufen, und die Rezepte, nach welchen sie kochen. Auch dieses
gegenseitige Kopieren geschieht ohne das Gefilhl, sich hiedurch
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etwas zu verge ben: wie es wohl sein mliBte, besaBen sie eine
Individualitat, die nul' rein ihrem eigenen Gesetze zu foigen
strebt. So setzt sich del' theoretische Bestand des weiblichen
Denkens und Handelns del' Hauptsache nach aus Uberkommenem und wahllos Ubernommenem zusammen, das von
den Frauen um so eifriger-ergriffen und um so dogmatischer
festgehalten wird, als ein Weib eine Uberzeugung nie selbsttatig aus objektiver Anschauung del' Dinge gewinnt, und also
auch nie nach geandertem Aspekte frei aufgibt, nie selbst
noch tiber seinen Gedanken steht, vielmehr immer nul' will,
daB ihm eine Meinung beigebracht werde, die es dann zahe
festhalten konne. Darum sind die Frauen am unduldsamsten,
wo ein VerstoB gegen sanktionierte Sitten und Gebdiuche
sich ereignet, mogen diese Institutionen welchen Inhaltes
immer sein. Einen angesichts del' Frauenbewegung besonder!>
ergotzlichen Fall dieser Art will ich nach Herbert Spencer
mitteilen. Wie bei vielen Indianerstammen Nord- und Slidamerikas, so gehen auch bei den Dakotas die Manner bloB
del' Jagd und dem Kriege nach und haben alle niedrigen und
miihevollen Beschaftigungen auf ihre Weibel' gewalzt. Von
del' Natiirlichkeit und RechtmaBigkeit dieses Vorgehens sind
die Frauen, statt irgend sich unterdriickt zu filhlen, allmahlig so durchdrungen worden, daB ein Dakota-Weib dem
anderen keinen groBeren Schimpf antun und keine argere
Krankung bereiten kann, als diese: »Schandliche Frau ....
ich habe Deinen Mann Holz in seine W ohnung tragen sehen
zum Feueranziinden. Wo war seine Frau, daB er genotigt
war, sich selbst zum Weibe zu machen?~
Diese auBerordentliche Bestimmbarkeit desWeibes durch
auBer ihm Liegendes ist im Grunde wesensgleich mit seiner
Suggestibilitat, die weit gro13el' und ausnahmsloser ist als die
des Mannes: beides kommt damit iiberein, daB das Weib
im Sexualakte und seinen Vorstadien nul' die passive, nie
die aktive Rolle zu spielen wiinscht. 1) Es ist die allgemeine
Passivitat del' weiblichenNatur, welche die Frauen am
Ende auch die mannlichen Wertungen, zu welchen sie
I) Das ruhende, trage, groBe Ei wird yom beweglichen, flinken,
klein en Spermatozoon aufgesucht.
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gar kein ursprungliches Verhaltnis haben, acceptieren
und iibernehmen laBt. Diese Impragnierbarkeit durch
die mannlichen Anschauungen, diese Durchdringung des
eigenen Gedankenlebens del' Frau mit dem fremden Element,
diese, verlogene Anerkennung derSittlichkeit, die man gar
nichtHeucheleirrennerrkarrrr,weil nichts An timoralisches durch
sie verdeckt werden soIl, diese Aufnahme und Anwendung
eines an und flir sich ihr ganz heteronomen Gebotes wird,
soweit die Frau selbst nicht wertet, im a11gemeinen leicht und
glatt von statten gehen -\lnd den tauschendst~+J" Schein
hoherer Sittlichkeit leicht hervorbringen. Komplikationen konnen sich erst einstellen, wenn es zur Kollision
kommt mit del' einzigen eingeborenen, echten und allgemein-weiblichen Wertung, del' Hochstwertung des
Koitus.
Die Bejahung del' Gemeinschaft als des hochsten
" Wertes ist bei del' Frau eine ganz unbewuBte. Denn diesel'
Bejahung steht nicht wie beim Manne ihre Verneinung als die
andere Moglichkeit gegeniiber, es fehlt hier die Zweiheit, die
zum Bemerken flihren konnte. Kein Weib weiB, oder hat je
gewuBt, oder auch nul' wissen konnen, was es tut, wenn
es kuppelt. Weiblichkeit selbst ist ja identisch mit
Kuppelei, und ein Weib miiBte aus sich heraustreten
konnen, um zu bemerken, zu verstehen, daB es kupple. So
bleibt das tiefste Wollen des Weibes, das, was sein Dasein
eigentlich bedeutet, von ihm stets unerkannt. Nichts hindert
also, da~ die mannliche negative Wertung del' Sexualitat die
positive we~bliche vollstandig im BewuBtsein des Weibes
iiberdecke. Die Rezeptivitat des vVeibes geht so weit,
daB es das, was es ist - das einzige, was es wirklich
positiv istl - daB es selbst dies verleugnen kann.
Abel' die Liige, die es begeht, wenn es sich das
mannlichegesellschaftliche Urteil iiber die Sexualitat, iiber
Schamlosigkeit, ja iiber die Liige selbst, einverleiben
l1iBt und den mannlichen MaBstab aller Handlungen zu
dem seinigen macht, diese Liige ist eine solche, die ihm nie
bewuBt wird, es erhalt eine zweite Natur, ohne auch nul'
Zll ahnen, daB es seine echte nicht ist, es nimmt sich ernst,

glaubt etwas zu sein und zu glauben, ist iiberzeugt von del'
Aufrichtigkeit und Urspriinglichkeit seines moralischen Gebarens und Urteilens: so tief sitzt die Liige, die organische, ich mochte, wenn es gestattet ware, am liebsten
sagen: die ontotogische Verlogenheit des Weibes.
Wolfram von Eschenbach erzahlt von seinem
HeIden:
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» •••• So keuseh und rein
Ruht' er bei seiner Konigin,
DaB kein Geniigen fiind' darin
So manches Weib beim Iieben Mann.
DaB doeh so manche in Gedanken
Zur O'ppigkeit will iiberschwanken,
Die sonst sieh sprode zeigen kann I
Vor Fremden ziichtig sie erscheinen,
Doeh ist des Herzens tiefstes Meinen
Das Widerspiel yom auBern Schein.«

Was das tiefste Meinen des weiblichen Herzens ist, das
hat Wolfram klar genug angedeutet. Abel' er sagt nicht
alles. Nicht nul' die Fremden, auch' sich selbst beliigen die
Frauen in diesem Punkte. Man kann abel' seine Natur, sei
es auch die physische, nicht in diesel' Weise, nicht kiinstlich
und von auBen unterdriicken ohne Folgen. Die hygienische
Ziichtigung fUr die Verleugnung del' eigentlichen Natur des
Weibes ist die Hysterie.
Von allen Neurosen und Psychosen stellen die hyster is c hen Erscheinungen dem Psychologen beinahe die reizvollste
Aufgabe; eine weit schwierigere und darum verlockendere
als eine verhaltnismaBig leicht nachzulebende Melancholie,
oder eine simple Paranoia.
Zwar haben gegen psychologische Analysen fast alle
Psychiater ein nicht zu beseitigendes MiBtrauen; jede Erklarung durch pathologisch veranderte Gewebe oder durch
Intoxikationen auf nutritivem Wege ist ihnen a limine glaubhaft, nul' dem Psychischen mogen sie keine primare Wirksamkeit zuerkennen. Da abel' nie noch ein Beweis daflir erbracht worden ist, daB dem Psychischen eher als dem Physischen die sekundare Rolle zufallen miisse aUe Hinweise
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auf die »Erhaltung der Energie« sind von den berufensten
Physikern selbst desavouiert worden - so kann man billig
iiber dieses Vorurteil hinweggehen. Auf die BloBlegung des
>psychischen Mechanismus« der Hysterie kann unendlich viel,
ja - nichts spricht dagegen 1) -moglicherweise alles an-

driickung nur gesteigerten Wunsches, die urn so
heftigere, beleidigtere Zuriickweisung des Gedankens - dies ist das Wechselspiel, das sich in der Hysterika
vollzieht. Denn die chronische Verlogenheit des Weibes
wird akut, wenn sie auf den Hauptpunkt sich erstreckt,
wenn die Frau sich auch dieethisch~negative Bewertung der
Sexualitat yom Manne noch hat einverleiben lassen. Und
daB die Hysterischen die starkste Suggestibilitat dem
Manne gegeniiber offenbaren, ist ja bekannt. Hysterie ist die
organische Krisis der organischen Verlogenheit des Weibes.
lch leugne nicht, daB es auch, wenngleich relativ nur recht
seIten, hysterische Manner gibt: denn eine unter den unendlich vielen Moglichkeiten, die psychisch im Manne liegen,
ist es, zum Weibe, und damit, gegebenenfalls, auch hysterisch
zu werden. Es gibt freilich auch verlogene Manner; aber
da verlauft die Krisis anders (wie auch ihre Verlogenheit
stets eine andere, nie eine so vollig hoffnungslose ist): sie
fUhrt zur, obschon oft nur voriibergehenden, Lauterung.
Diese Einsicht in die organische Verlogenheit des
Weibes, in seine Unfiihigkeit zur Wahrheit iiber sich selbst,
die allein ermoglicht, daB es in einer Weise denke, die
ihm gar nicht entspricht, scheint mir eine im Prinzip befriedigende Aufiosung jener Schwierigkeiten, welche die Atiologie
der Hysterie darbietet. Ware die Tugend des Weibes echt, so
konnte es durch sie nicht leiden; es biiBt nur die Liige gegen
die eigene, in Wirldichkeit ungeschwachte Konstitution. 1m
einzelnen bedarf nun noch manches der Erlauterung und
der Belege.
Die Hysterie zeigt, daB die Verlogenheit, so tief sie
hinabreicht, doch nicht so fest sitzt, urn alles zu verdrangen.
Das Weib hat ein ganzes System von ihm fremden Vorstellungen und Wertungen durch Erziehung oder Verkehr
sich zu eigen gemacht, oder vielmehr: ihnen gehorsam ane
EinfluBnahme auf sich gestattet; und es bedarf eines ganz
gewaltigim AnstoBes, urn dies en groBen, fest in sie eingewachsenen psychischen Komplex aus dem Sattel zu heben, und so
das Weib in jenen Zustand intellektueller Hilflosigkeit, jener
»Abulie« zu versetzen, welche fUr die Hysterie so kennzeichnend
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ist, darauf weist auch hin, daB die wenigen bi~herigen wahren
Aufschliisse iiber die Hysterie nicht anders gewonnen wurden:
ich meine die mit den Namen Pierre Janet und Oskar
Vogt, und besonders J. Breuer und S. Freud verkniipften
Forschungen. Jede weitere Aufklarung iiber die Hysterie
ist in der Richtung zu suchen, welche diese Manner eingeschlagen haben: in der Richtung auf die Rekonstruktion
des psychologischen Prozesses, welcher zur Krankheit gefiihrt hat.
Schematisch hat man sich, wie ich glaube, die Entstehung
derselben, unter Annahme eines sexuellen »traumatischen..:
Erlebnisses als des haufigsten (nach Freud alleinigen) Anlasses zur Erkrankung, so vorzustellen: eine Frau, die irgend
eine sexuelle Wahrnehmung oder Vorstellung gehabt, sie
durch urspriingliche oder Riickbeziehung auf sich selbst verstanden hat, und nun, vermoge der ihr aufgedrungenen
und von ihr ganzlich iibernommenen, in sie iibergegangenen
und ihr waches BewuBtsein aIle in beherrschenden mannlichen
Wertung als ganze zuriickweist, iiber sie emport, ungliicklich ist und sie gleichzeitig vermoge ihrer
Beschaffenheit als Wefb positiv wertet, bejaht,
wiinscht in ihrem tiefsten UnbewuBten; in der dann
dieser Konflikt weiter schwart, gart und zu Zeiten in
einem Anfall aufbraust: eine solche Frau gewahrt das mehr
oder minder typisch gewordene Krankheitsbild der Hystetlie.
So erklart sich die Empfindung des von der Person, wie sie
glaubt, verabscheuten, tatsachlich aber doch von etwas in
ihr, von der urspriinglichen Natur, gewollten Sexualaktes
als eines ,Fremdkorpers im BewuBtsein«. Die kolossale
Intensitat des durch jeden Versuch zu seiner Unter1) Und nur daHir, daB niemand noch ein hysterisch veriindertes
G e w ~ b e gesehen hat.
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ist. Ein aui3erordentlicher Schreck etwa vermag den kiinstlichen Bau umzuwerfen und die Frau nun zum Schau platz des
Kampfes einer ihr unbewui3ten, verdrangten N atur mit einem
zwar bewui3ten, aber ihr unnatiirlichen Geiste zu machen.
Das Hin- und Hergeworfenwerden. zwischen beiden, welches
nun anhebt,-erkHirt ~die auBergewohnlichepsyehisehe···Diskontinuitat wahrend des hysterisehen Leidens, das fortwahrende
vVeehseln versehiedener Stimmungen, von denen keine durch
einen, ihnen allen noeh iibergeordneten BewuBtseinskern ergriffen und festgeh1tlten, beobachtet und beschrieben, erkannt
und bekampft werden kann. Auch hangt hiemit das iiberleichte
Zusammenschrecken der Hysterischen zusammen. Doch laBt
sich vermuten, daB viele Anliisse, auch wenn sie dem geschlechtlichen Gebiete objektiv noch so fern liegen, von
ihnen sexuell mogen apperzipiert werden j wer aber vermochte
dann zu sagen, womit das schreckhafte aui3ere Erlebnis von
scheinbar ganz asexueller Natur in ihnen sich wieder verkniipft hat?
Hochst wunderbar ist immer das Zusammensein so vieler
Widerspriiche in den Hysterischen erschienen .. Sie sind einerseits von eminent kritischem Verstande und groBer Urteilssicherheit, strauben sich gegen die Hypnose u. s. w., u. s. w.,
anderseits durch die geringfiigigsten Anlasse am starksten zu
excitieren, und die tiefsten Grade hypnotischen Schlafes bei
ihnen erreichbar. Sie sind, von da gesehen, abnorm keusch,
von dort aus betrachtet, enorm sinnlich.
All das ist hienach nicBt schwer mehr zu erkliiren. Die
griindliche Rechtschaffenheit, die peinliche Wahrheitsliebe, das
strenge Meiden alles Sexuellen, das besonnene Urteil und die
Willensstarke, - all dies ist nul' ein Teil jener Pseudopersonlichkeit, welche die Frau in ihrer Passivitat VOl'
sich und aller Welt zu spie1en iibernommen hat. Alles,
was ihrer urspriinglichen Beschaffenheit angehort und in
deren Sinn liegt, bildet jene »abgespaltene Person«, jene »unbewui3te Psyche«, die gleichzeitig in Obsconitaten sich ergehen kann und del' suggestiven Beeinflussung so zuganglich
ist. Man hat in den als »duplex« l'lnd »multiplex personality«,
als »double consciencec, als »Doppel-Ich« benannten Tatsachen

eines der starksten Argumente gegen die Annahme del' einen
Seele erblicken wollen. In Wirklichkeit sind gerade diese
Phanomene del' bedeutsamste Fingerzeig dafiir, daB und wo
man von einer Seele reden darf. Die :&Spaltungen de r
Personlichkeit« sind eben nul' dort moglich, wo von
Anfang an keine !PersonHchkeit da ist, wie beim
Weibe. All jene beriihmten FaIle, die Janet in seinem
Buche ~L' Automatisme psychologique« beschrieben hat, beziehen sich auf Frauen, kein einziger auf einen Mann.
Nur die Frau, die, ohne Seele, ohne ein intelligibles rch,
nicht Kraft hat, alles in ihr Enthaltene bewuBt zu machen,
das Licht der Wahrheit iiber ihrem ,Innern l,zU entziinden,
kann durch die vollig passive DurchfloBung mit einem
fremden BewuBtsein, und durch die im Sinne ihrer eigenen
Natur gelegenen Regungen so iibertolpelt werden, wie es
Voraussetzung der von Janet beschriebenen hysterischen Zustande ist, nul' bei ihr kann es zu derartig dichten Verkleidungen, zum Auftreten der Hoffnung auf den Koitus als
Angst VOl' dem AIde, zur inneren Maskierung VOl' sich
selbst und Einspinnung des wirklichen Wollens wie in eine
undurchdringliche Kokonhiille kommen. Die Hysterie selbst
ist der Bankerott des aufgepragten oberfl.achlichen Schein-Ich;
deshalb macht sie das Weib zeitweilig innerlich beinahe zur
»tabula rasa«: indem auch jeder eigene Trieb aus ihr wie
hinweggeraumt scheint (»Anorexie«}j bis dann jene Versuche
del' wirklichen Weiblichkeit folgen, gegen ihre verlogene
Verleugnung sich nun endlich durchzusetzen. Wenn jener
»nervose Choc«, jenes »psychische Trauma« je wirklich ein
asexuelles Schrecknis ist, so hat eben dieses die innere
Schwache und Unhaltbarkeit des angenommenen Ich dargetan, es verscheucht, davongejagt und so die Gelegenheit
fiir den Ausbruch der echten Natur geschaffen.
Das Heraufkommen diesel' ist jener :tGegenwille c
Freuds, der wie ein fremder empfunden und durch die Zuflucht bei dem alten, nun aber morsch und briichig gewordenen
Schein-Ich abgewehrt wird. Denn der »Gegenwille« wird zuriickzudrangen versucht: friiher hat jener auBere Zwang, den
die Hysterika wie ~ine Pflicht empfand, die eigene Natur
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unter die BewuBtseinsschwelle verwiesen, sie verdammt und
in Fesseln gelegt; nun sucht das Weib nochmals vor den befreiten, emporwollenden Gewalten in jenes System von Grundsatzen sich zu fluchten und mit seiner Hilfe die ungewohnten
Anfechtungen abzuschutteln und niederzuschlagen; aber jenes
hat zumindest die Alleinherrschaft nuneingebu13t.
Der »Fremdkorper im BewuBtsein«, das
ltschlimme lch« ist in Wirklichkeit ihre eigenste
weibliche Natur, wahrend, was sie fur ihr wahres lch
halt, gerade di-e Person ist, die sie durch das Einstromen alles Fl'emden wurde. Der l'>Fremdkorper« ist
die Sexualitat, die sie nicht anerkennt, deren Zugehorigkeit zu sich sie nicht zugibt; die sie aber doch nicht
mehr zu bannen vermag wie ehedem, da ihre Triebe vor
der einwandernden Sittlichkeit sich gerauschlos und wie fUr
immer zuruckzogen. Zwar mogen sich auch jetzt noch die
mit auBerster Anspannung unterdruckten Sexualvorstellungen
,.konvertierenc in ane moglichen Zustande und so jenen
proteusartigen Charakter des Leidens hervorbringen, jenes
Uberspringen von Glied zu Glied, jene alles nachahmende
und niemals konstante Gestalt, welche die Definition del'
Hysterie nach ihrem Symptomenbilde stets so sehr erschwert
hat; abel' in keiner »Konversion« von allen geM nunmehr
der Trieb auf, denn er verlangt nach del' AuBerung, in keiner
Verwandlung findet er mehr seine Erschopfung.
Das Unvermogen del' Frauen zur Wahrheit fUr mich, del' ich auf dem Boden des Kantischen Indeterminismus stehe, folgt es aus ihrem Mangel an einem freien
Willen zur Wahrheit - bedingt ihre Verlogenheit. Wer
mit Frauen Umgang hatte, del' weW, wie oft sie, unter dem
momentanen Zwang auf eine Frage zu antworten,
ganz beliebig falsche Grunde fUr das, was sie gesagt oder
getan haben, aus dem Stegreif angeben. Nun ist es richtig,
daB gerade die Hysterischen peinlichst (abel' nie ohne eine
gewisse, demonstrative Absichtlichkeit vor Fremden) jeder Unwahrheit aus dem Wege gehen: abel' gerade hierin liegt,
so paradox. es klingt, ihre Verlogenheit. Denn sie
wissen nicht, daB ihnen die ganze Wahrheitsforderung von
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auBen gekommen und allmahlig eingepflanzt worden ist. Sie
haben das postulat der Sittlichkeit knechtisch acceptiert und
geben darum, dem braven Sklaven gleich, bei jeder Gelegenheit zu erkennen, wie getreu sie es befolgen. Es ist immer
auff<illig, wenn man uber jemand oft hervorheben hort, was
fUr ein ausnehmend anstandiger Mensch er sei: er hat dann
sicherlich dafUr gesorgt, daB man es wisse, und man kann
wetten, daB er insgeheim ein Spitzbube ist. Es kann das Vertrauen
zu del' Echtheit del' hysterischen Moralitat nicht fordern,
wenn die Arzte (naturlich in gutem Glauben) so oft betonen,
wie hoch ihre Patienten in sittlicher Beziehung stun den.
lch wiederhole: die Hysterischen simulieren nicht bewuBt; nul' unter dem EinfluB der Suggestion kann ihnen
klar werden, daB sie tatsachlich simuliert haben, und nul'
so sind alIe ~Gestandnisse« der Verstellung zu erklaren.
Sonst aber glauben sie an ihre eigene Aufrichtigkeit
und Moralitat: Auch die Beschwerden, von denen sie
gepeinigt werden, sind keine eingebildeten; vie1mehr liegt
darin, daB sie diese wirklich fUhlen, und daB die Symptome
erst mit der Breuerschen l'>Katharsis« verschwinden, welche
ihnen die wahren Ursachen der Krankheit in der Hypnose
successive zum BewuBtsein bringt, der Beweis des 01'ganischen ihrer Verlogenheit.
Auch die Selbstanklagen, welche die Hysterischen
so laut zu erheben pflegen, sind nichts als unbewuBte
Gleisnerei. Ein SchuldgefUhl kann nicht echt sein, das sich
auf kleinste wie auf groBte Dinge gleichmaBig erstreckt;
hatten die hysterischen Selbstqualer das Ma13 der Sittlichkeit
in sich und aus sich selbst, so wurden sie nicht so wahllos
in ihren Selbstanklagen sein und nicht die geringfUgigste
Unterlassung schon gleich schwer sich anrechnen wie den
groBten FehI.
Das entscheidende Zeichen fUr die unbewuBte Vel'logenheit ihrer Selbstvorwurfe ist die Art, in der sie anderen
zu sagen pflegen, wie schlecht sie seien, was fUr Sun den sie
begangen hatten, undjene fragen, ob sie selbst (die Hysterischen)
nicht ganz und gar verworfene Geschopfe seien. Wessen Gewissensbisse ihn wirklich zu Boden drucken, del' kann nicht so

366

Die sexuellen Typen.

reden. Es ist eine Tauschung, der besonders Breuer und
Freud zum Opfer gefallen sind, wenn sie gerade die Hysteriker
als eminent sittliche Menschen hinstellen. Denn diese haben nur
ein ihnen urspriinglich Fremdes, die Moral, vollstandiger von
auBen in sich iibergehen lassen als die anderen. Diesem
Kodex unterstehen sie nun sklavisch, sie priifen nichts mehr
selbsttiitig, wfg:enIm.~ernzelnen nicl1tsmelu' aI;. Das kann
sehr leicht den Eindruck des sittenstrengsten Rigorismus
hervorrufen, und ist doch so unsittlich als moglich, denn es
ist das Hochste, was an Heteronomie iiberhaupt geleistet
werden kann. Dem sittlichen Ziele einer sozialen Ethik,
fUr welche die Liige kaum ein Vergehen sein kann, wenn sie
der Gesellschaft oder der Entwicklung der Gattung niitzt, diesem
idealen Menschen einer solchen he t e r onomen Moral kommen die
Hysterischen vielleicht naher als irgend ein anderes Wesen.
Das hysterische Irrauenzimmer ist die Probiermamsell
der Erfolgs- und der Sozialethik: sowohl genetisch, denn
die sittlichen Vorschriften sind ihr wirklich von auBen gekommen; als auch praktisch, denn sie wird am leichtesten
altruistisch zu handeln scheinen: fUr sie sind die Pflichten
gegen andere nicht ein Sonderfall der Pflicht gegen sich
selbst.
Je getreuer die Hysterischen an die Wahrheit sich zu
halten glauben, desto tiefer sitzt ihre Verlogenheit. Ihre
vollige Unfahigkeit zur eigenen Wahrheit, zur Wahrheit iiber
sich - die Hysterischen denken nie iiber sich nach und
wollen nur, daB der andere iiber sie nachdenke, sie
wollen ihn interessieren - geht daraus hervor, daB die
Hysterischen die besten Medien fUr alle Hypnose abgeben.
.Wer aber sich hypnotisieren laBt, der begeht die unsittlichste
Handlung, die denkbar ist. Er begibt sich in die vollendetste
Sklaverei: er verzichtet auf seinen Willen, auf sein BewuBtsein, iiber ihn gewinnt der andere Gewalt und erzeugt in
ihm das BewuBtsein, das ihm hervorzubringen gutdiinkt. So
liefert die Hypnose den Beweis, wie alle Moglichkeit der
Wahrheit vom Wollen der Wahrheit, d. h. aber vom
Wollen seiner selbst, abhangt: wem in der Hypnose etwas
aufgetragen wird, der fiihrt es im Wachen aus, und ersinnt,
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urn seine Griinde gefragt, auf der Stelle ein beJiebiges Motiv
dafiir; ja, nicht nur vor anderen, auch vor sich selbst rechtfertigt er mit einer ganz aus der Luft gegriffenen Erklarung,
weshalb er nun so handle. Man hat hier sozusagen eine experimentelle Bestatigung der Kantischen Ethik. Ware der
Hypnotisierte bloB ohne Erinnerung, so miiBte er dariiber erschrecken, daB er nicht wisse, warum er etwas tue. Aber er
erfindet sich ohne weiteres ein neues Motiv, das mit dem
wahren Grunde, aus dem er die Handlung ausfiihrt, gar nichts
zu tun hat. Er hat eben auf sein Wollen verzichtet, und
damit keine Fahigkeit zur Wahrheit mehr.
Alle Frauen nun sind zu hypnotisieren und
wollen gerne hypnotisiert werden; am leichtesten, am
starksten die Hysterischen. Selbst das Gedachtnis fUr bestimmte Dinge aus ihrem Leben kann man - denn das lch,
der Wille, schafft das Gedachtnis - bei Frauen durch die
einfache Suggestion, daB sie von ihnen nichts mehr
wiiBten, ausloschen, vernichten.
Jenes Breuersche »Abreagieren« der psychischen Konflikte durch den hypnotisierten Kranken liefert dell' zwingenden Beweis, daB sein SchuldbewuBtsein kein urspriingliches
war. Wer sich einmal aufrichtig schuldig gefiihlt hat, ist von
diesem Gefiihle nie so vollig zu befreien, wie es die Hysterischen sind, unter dem bloB en EinfluB des fremden W ortes.
Aber selbst diese Scheinzurechnung, we1che die Frauen
von hysterischer Konstitution an sich vollziehen, wird
hinfiiIlig im Augenblicke, wo die Natur, das sexuelle
Begehren, sich durchzusetzen droht gegen die scheinbare
Bandigung. 1m hysterischen Paroxysmus geht nichts anderes
im Weibe vor, als daB es sich, ohne es mehr sich selbst, wie
[riiher, ganz zu glauben, fort und fort versichert: das will
ich ja gar nicht, das will man, das will jemand Fremder
von mir, aber ich will es nicht. Jede Regung anderer wird
nun zu jenem Ansinnen in Beziehung gebracht, das an sie,
wie sie glaubt, von auBen gestellt wurde, aber in Wahrheit
ihrer eigenen N atur entstammt und deren tiefsten Wiinschen
vollauf entspricht; nur darum sind die Hysterischen im
Anfall so leicht durch das Geringste aufzubringen. Es
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handelt sich da immer urn die letzte verlogene A.bwehr der
in ungeheuerer Starke frei werdenden Konstitution; die
»Attitudes passio1ttltlles« der Hysterischen sind tiichts als
diese demonstrative A.hweisung des Sexualaktes, die darum
so laut sein muB, wei! sie eben GOGh uneeht ist, und so viel
Uh. ID~1!g~r: ~ls friiher, weil nun die Gefahr groBer ist. 1) DaB
so .oft sexuelle Erlebnisse aus del' Zeit VOl' der Pubertat in
der akuten Hysterie die groBte Rolle spi~len, ist danaeh
leicht zu verstehen. Auf das Kind war der EinfluB der
fremden moralisehen Anschauungen verhaltnismaBig leieht
auszuiiben, ohne einen erheblichen Widerstand in den noeh
fast ganzlieh sehlummernden sexuellen Wiinschen iiberwinden
zu miiss~n. Nun aber greift die bloB zuriiekgedrangte, nicht
iiberwundene Natur das alte, schon damals von ihr, nur
ohne die Kraft, es bis zum wachen BewuBtsein emporzuheben
und gegen dieses durchzusetzen, positiv gewertete Erlebnis
auf, und stellt es nun erst ganzlich verfiihreriseh dar. Jetzt
ist das wahre Bediirfnis nicht mehr so leicht vom wachen
BewuBtsein fernzuhalten wie ehedem, und so ergibt sich die
Krise. DaB der hysterische Anfall selbst so viele verschiedene Formen zeigen und sich fortwahrend in ein neues
Symptomenbild transmutieren kann, liegt vielleicht nur daran,
daB der Ursprung des Leidens nicht erkannt, daB die Tatsache, ein sexuelles Begehren sei da, vom Individuum nicht
zugegeben, nicht als von ihm ausgegangen ins Auge gefaBt, sondern einem zweiten lch zugerechnet wird.
Dies aber. ist auch der Grundfehler aller arztlichen
Beobachter der Hysterie, daBsie sich von den Hysterischen
hierin immer ebenso haben beliigen lassen, wie diese sich
allerdings auch selbe~ aufsitzen 2): nicht das abwehrende
I) Aus diesem Grunde sind Frauen aus dem hysterischen Anfall (nach
Janet) so besonders Ieicht in Somnambulismus uberzufiihren: sie stehen
gerade dann bereits unter dem zwingendsten fremden Banne.
2) Ganz oberfIiichlich ist die alte Meinung, daB die Hysterika
bewuBt simuliere und liignerische G~schichtlein erziihle. Die Verlogenheit
des Weibes Iiegt ganz im UnbewuBtenj der eigentlicben Luge, sofern diese
einen Gegensatz zur M8glichkeit der Wahrheit bildet, ist das Weib gar
nicht fiihig (S. 194, 371 und 389).
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leh, sondern das abgewehrte ist die eigene, wahre
und urspriingliehe Natur der Hysterischen, so eifrig
diese auch sieh selbst und anderen vormaehen, daB es ein
Fremdes sei. . Ware das abwehrende Ieh wirklieh ihr eigen es ,
so konnten sie der" Regung, als einer ihnen fremden, gegeniibertreten, sie bewuBt·wertenund Idar entschieden abweisen, sie gedanklich festlegen und wieder el'kennen. So
aber findet eine Maskierung statt, weil das abwehrende 1eh nul'
geborgt ist, und darum der Mut fehIt, dem eigenen vVunsche"
ins Auge zu sehauen, von dem man eben doeh dumpf irgendwie fiihlt, daB er der echtgeborene, del' allein maehtige ist.
Darum kann jenes Begehren aueh nicht identisch bleiben,
indem es an einem idcntischen Subjekte fehIt; und da es
unterdriickt werden solI, springt es sozusagen iiber von
einem Korperteil auf den anderen. Denn die Liige ist vielgestaltig, sie nimmt immer neue Formen an. Man wird
dies en ErkHirungsversuch vielleicht mythologiseh finden; aber
wenigstens scheint sichel', daB es immer nur ein und dasselbe
ist, was jetzt als Kontraktur, dann wieder plotzlich als Hemianasthesie, und nun gar als Lahmung erscheint. Dieses eine
ist das, was die Hysterika nicht als zu sich gehorig anerkennen:
will, und unter dessen Gewalt sie eben damit gerat: denn
wiirde sie es sich zurechnen und es beurteilen, wie sie aIle
geringfiigigsten Dinge sonst sich zugerechnet hat, so wiirde
sie zugleich irgendwie auBerhalb und oberhalb ihlesErlebnisse&
stehen. Gerade dasRasen und Wiiten der Hysterikerinnen
gegen etwas, das sie als fremdes Wollen empfinden,
obwoh1 es ihr eigenstes ist, zeigt, daB sie tatsachlich
ganz so sklavisch unter del' Herrschaft der Sexualitat stehen
wie die niehthysterischen Frauen, genau so von ihrem Schick,
sal besessen sind und nichts haben, was iiber demselben
steht: kein zeitloses, intelligibles, freies Ich.
Man wird nun mit Recht noch die Frage aufwerfen,
warum nicht alleFrauen hysterisch, da doch aIle verlogen
seien. Es ist dies keine andere Frage a1s die nach der
hysterischen Konstitution. Wenn die hier entwickelte Theorie
das Richtige getroffen hat, so muB sie auch hierauf eine
Antwort geben konnen, die mit der Wirklichkeit iiberWeiuinger, Geschlecht und Charakter, 13. Aufl.
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, tl'mmt . Die hysterisehe Frau , ist naeh ihr diejenige,
MM
"
welche in passiver GefUgigkeit den Komplex der ma.nnlichen und gesellschaftlichen Wertungen leinfach aceepttert
hat, statt ihrer sinnlichen Natur moglichst freien Lauf lassen zu
Hen. Die nicht folgsame Frau wird also das Gegen~;;rderHysterika sein. lch will hiebeLnicht lange verwel'1en, weil es eigentlich in die spezielle weibliche. Charakterol'
· gehort . Das hysterische Weib wird hystensch as
. eme
1ogle
Folge seiner Kneehtsamkeit,. es ist i~entisch mlt dem
geistigen Typus der Magd; lhr Gegentell, die absolut unhysterisehe Frau (welche, als eine Idee, es in der Erf~hru~g
nieht gibt), ware die / absolute Meg are. Den~ auc~ dles "1st
ein Einteilungsgrund alIer Frauen. Die Magd dlent, die Megare
herrscht. 1) Zum Dienstmadehen kann und muB man ~ebo:en
sein und eignet sich hiezu sehr wohl manche Frau, dle reich
gen~g. ist, urn nie den Stand derselben, er~reifen zu, mUssen.
Und Magd und Megare stehen immer m emem gewlssen Erganzungsverhaltnis. 2)
Die Folgerung aus der Theorie wird nun von der Erfahrung vollauf bestatigt. Die Xanthippe ist jene Frau, welche
in der Tat am wenigsten Ahnlichkeit mit der Hysterika hat.
Sie laBt ihre Wut (die wohl auch nur auf mangelhafte
sexuelle Befriedigung zurUekgeht) an anderen, die hysterische
Sklavin an sieh selbst aus, Die Megare »haBtc die anderen,
die Magd .haSt. »sich •. Alles, was die Megare drUekt, .bekommt der N ebenmensch zu spUren; sie weint ebenso lelcht
wie die Magd, aber sie weintstets andere an. Die Sklavin
schluehzt auch allein, ohne freilich je einsam zu sein
Einsamkeit ware ja mit Sittlichkeit identisch und Bedingung
jeder wahren Zweisamkeit und Mehrsamkeit; die ~Iegare
vertragt das AlIeinsein, nicht, sie muBihren Zorn an Jemand

auBer sieh auslassen, indes die Hysterischesich selbst
verfolgt. Die Megare lUgt offen und frech, aber ohne es zu
wis;;en, weil sie von Natur immer im Rechte zu sein glauht;
so beschimpft sie noch den anderen, der ihr widerspricht.
Die Magd halt sich gehorsam an die ihr von Natur ebenso
fremde Wahrheitsforderung; die Verlogenheit dieser fiigsamen Ergebung kommt in ihrer Hysterie zum Vorschein:
dann namlich, wenn der Konflikt mit ihren eigenen sexuellen
WUnschen da ist. Um dieser Rezeption und allgemeinen Empfcinglichkeit willen muBte die Hysterie und dashysterische
Frauenzimmer so eingehend besprochen werden: dieser Typus,
nicht die Megare, ist es, der mir zuletzt noch hatte entgegengehalten werden konnen. 1)
Verlogenheit, organische Verlogenheit, charakterisiert
aber beide und somit samtliche Frauen. Es ist ganz un·
richtig, wenn man sagt, daB die Weiber IUgen. Das wUrde
voraussetzen, daB sie auch manehesmal die Wahrheit sagen.
Als ob Aufrichtigkeit, pro foro interno ct externo, 'nicht
gerade die Tugend ware, deren die Frauen absolut unfahig sind, die. ihnen vollig unmoglieh ist! Es hande1t
sich darum, daB man einsehe, wie eine Frau in ihrem
ganzen Leben nie wahr ist, selbst, ja gerade dannnicht,
wenn sie, wie die Hysterische, sich sklaviseh an die
fUr sie heteronome \Vahrheitsforderung 'halt und so
auf3erlich doch die Wahrheit sagt.
Ein Weib kann beliebig lachen, weinen, erroten, ja. es
kann schlecht aussehen auf Verlangen: die rvlegare, wann sie,
irgend einem Zweck zuliebe, es will; die Mag-d, wann, der
au13ere Zwang es verlangt, ~ der sie, ohne daB sie es
weiB, beherrscht. Zu solcher Verlogenheit fehlen dem Manne

1) Auch unter den Mannern finden sich hiezu Analogien: es gibt geborene Diener, es gibt aber auch mannliche MegaI'en, z. B. Polizisten.
Merkwiirdigerweise findet der Polizeimann im allgemeinen auch sein sexuelles Komplement im Dienstmadchen.
Z) Die absolute Megare wird ihren Mann nie fragen, wassie tun,
was sie z. B. kochen soli, die Hysterika ist immer ratios und verlangt nach
der Inspiration, von auBen; dies sei, als ein banalstes Erkennungszeichen
beider, hier angefiihrt.

I) Die Magd, nicht die Megare, ist auch jene Frau, von (lerman,
entgegen dem elften Kapitel, glauben konnte, daB sie der Liebe fahig sei.
Die Liebe dieser Frau ist aber nur der Vorgang, des geistigen Erfiillt.
werdens von der Mannlichkeit eines bestimmten Mannes, und darum nur bei
der Hysterika moglich; mit eigentlicher Liebe hat sie nichts zu tun, und
kann sie nichts zu' tun haben. Auch in der SChamhaftigkeit des Weibes ist
ein solches Besessensein von einem Manne; erst hiedurch kom'mt Ab.
,achlieflung gegen aile anderen Manner zustande. .
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offenbar auch die organischen,. physiologischen Bedingungen.
1st so die Wahrheitsliebe dieses Frauentypus
nur als die ihm .eigentiimliche Form del' Verlogenheit
entlarvt, so ist von den anderen Eigenschaften, die an ihm
geriihmt werden, von Anfang an zu erwarten, daB es nicht
bessel' . mit ihnen werde bestellt sein. Seine Schamhaftigkeit,
seine Selbstbeobachtung, seine Religiositat werden riihmend
hervorgehoben. Die weibliche Schamhaftigkeit ist .aber nichts
anderes als Pl'iiderie, d. h. eine demonstrative Verleugnung
und Abwehr del' eigenen Unkeuschheit. "Vo irgend bei
einem \Veibe das wahrgenommen wird, was man als Schamhaftigkeit deutet, dort ist auch schon, im genau entsprechenden
MaBe, Hysterie vorhanclen. Die ganz unhysterische, die
ganzlich unbeeinfiuBbare Frau, d. i. die absolute Megare, wird
nicht erroten, auch wenn ihr del' Mann etwas noch so
Berechtigtes vorwirftj ein Anfang von Hysterie ist da, wenn
das Weib unter dem unmittelbaren Eindruck des mannlichen
Tadels errotetj vollkommen hysterisch abel' ist es erst, sobald es auch dann errotet, wenn es allein, und wenn kein
fremder Mensch anwesend ist; denn dann erst ist es vom
anderen, von del' mannlichen Wertung, vollsHindig impdigniert.
Frauen, die dem nahe kommen, was man sexuelle
Anasthesie odeI' Frigiditat genannt hat, sind, wie ich,
in Ubereinstimmung mit Paul SoUiers Befunden, hervorheben kann, stets. Hysterikerinnen. Die sexuelle Anasthesie
ist eben nul' eine von den vielen hysterischen, d. h. unwahren, verlogenen Anasthesien. Es ist ja, besondel's durch
die Experimente von Oskar Vogt, bekannt, daB so1che
Anasthesien keinen wirklichen Mangel del' Empfindung bedeuten, sondern nul' einen Zwang, del' gewisse Empfindungen
vom BewuBtsein fernhalt und ausschlieBt. Wenn man den
aniisthetbch gemachten Arm einer Hypnotisierten beliebig
oft sticht und dem Medium aufgegeben hat, jene Zahl zu
nennen, die ihm gleichzeitig einfalle, so nennt es die Zahl
'der Stiche, die es in seinem (dem )somnambulen«) Zustande,
offenbar nul' unter del' Kraft eines bestimmten Bannes, nicht

perzipieren durfte. So ist auch die sexuelle Frigiditat auf ein
Kommando entstanden: durch die zwingende Kraft· del' 1mpragnation mit einer asexuellen, aus del' Umgebung auf das
empfangliche Weib iibel'gegangenen Lebensanschauung; abel'
wie aIle Anasthesie durch ein geniigend starkes Kommando
auch wieder aufzuheben.
E;benso wie mit del' eigenen korperlichen Unempfindlichkeit gegen den Geschlechtsakt vel'halt es sich mit dem
Abscheu gegen Geschlechtlichkeit iiberhaupt. Ein so1cher Abscheu, eine intensive Abneigung gegen alles Sexuelle, wil'd
von manchen Frauen wirklich empfunden, und man konnte
glauben, hier liege eine Instanz gegen die Allgemeingiiltigkeit
del' Kuppelei tind gegen ihre Gleichsetzung mit del' Weiblichkeit vor. Frauen, welche es krank machen kann, wenn
sie ein Paar im Geschlechtsvel'kehre iiberraschen, sind abel'
stets Hysterikerinnen. So tritt hier vielmehr iibel'zeugend die
Richtigkeit del' Theorie hervor, welche die KuppeJei als das
\Vesen del' Frau hinstellte und die eigene Sexualitat derselben
nul' als einen besonderen Fall unterordnete: eine Frau kann
nicht nul' hysterisch werden durch ein sexuelles Attentat, das
auf sie ausgeiibt wurde, und gegen das sie auBerlich sich
wehrte, ohne es innerlich zu verneinen, sondern ebenso
durch den Anblick irgend eines koitierenden Paares, indem
sie dessen Koitus noch negativ zu wel'ten glaubt, wo schon
die eingeborene Bejahung desselbell rnachtig durchbricht durch
alles Angenommene und Kiinstliche, durch die ganze ihr aufgedl'iickte und einverleibte Denkweise, in deren Sinn sie
sonst empfindet. Denn sie fiihlt auch mit jeder sexuellen
Vereinigung anderer nul' sich selbst koitiert.
Ein Ahnliches gilt von dem bereits kritisierten hysterischen »SchuldbewuBtseinc. Die absolute Megare fiihlt sich
iiberhaupt nie schuldig, die leicht hystel'ische Frau nur in
Gegenwart des ]Munnes, die ganz hysterische VOl' jenem Mann,
del' definitiv in sie iibergegangen ist. Man komme nicht mit
den Kasteiungen del' Betschwestern und BiiBerinnen, urn das
Schuldgefiihl del' Frauen zu beweisen. Gel'ade die extremen
Formen, welche hier die Selbstziichtigung annimmt, machen
sie vel'diichtig. Die Kasteiung beweist wohl in den meisten
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Fallen nur, dqJ.l ein Mensch nicht ii b er seiner Tat steht,
daB er sie nieht schon dureh das Se.huldbewuBtsein auf sieh
genommen hat; sie seheint viel eher ein Versueh zu sein, die
Reue, die man doeh nieht ganz innerlieh empfindet, von auBen
sieh aufzudriingen und ihr so die Starke zu geben, die sie an
sich nieht hat .
. Abel' worin dieses hysterisehe SehuldbewuBtsein von
del' wahrhaft mannliehen Art, in sieh zu gehen, sich unterscheidet, wie die Selbstvorwiirfe del' Hysterika entstehen, daB
ist bedeutungsvoll genug, und maeht cine genaue Distinktion
erforderlieh. Wenn es in einer solchen Frau ZUl' Wahrnehmung
gelangt, daB irgendwo von ihr gegen die Sittliehkeit verstoBen wurde, so korrigiert sie sich naeh dem Kodex, sueht
ihm zu gehorehen und geJ1ehm zu werden, indem sie an del'
Stelle des unsittliehen Wunsehes das GefUhl in sieh zu erzeugen sueht, welches jener vorschreibt. Sie gedit nicht auf
den Gedanken: bier liege ein tiefer, innerlicher, dauernder
Hang zum Laster bei ihr VOl'; sie entsetzt sich nicht dariiber.
geht nicht in sieh, urn hieriiber sich klar zu werden und mit
sich selbst da restlos ins Reine zu kommen; sondern sie
sehmiegt sieh del' Sittlichkeit Punkt fUr Punkt an; es ist keine
Umwandlung aus dem Ganzen, aus del' Idee, die sich hier
vollzieht, sondern, eine Verbesserung von Punkt zu Punkt,
von Fall zu Fall. In del' Frau wird del' sittliche Cllarakter
stiickweise erzeugt; im Manne geht, wenn er· gut ist, die
sittliehe Handlung aus dem sittliche.n Charakter hervor. Hier
wird durch ein Geliibde del' ganze Mensch~umgearbeitet; was
nul' von innen aus geschehen kann, geschieht,· del' Ubergang
zu einer Gesinnung, die allein zu einer Heiligkeit fUhren
kann, die nicht Werkheiligkeit ist. Darum ist die Sittlichkeit del' Frau nicht produktiv und beweist eben hiedureh, daB sie Unsittlichkeit ist, denn Ethik allein ist schopferisch;
sie allein ist Schopfung von Ewigem im Mensehen. Darum
sind auch die hysterischen Frauen nicht wirklich genial, wenn
aueh am ehesten sie diesen Schein hervorbringen konnen
(die heilige Therese); Genialitat ist eben nul' hoehste Giite,
Sittlichkeit, die alle Grenze noch als Schwache und Schuld,
als Unvollkommenheit und Feigheit empfindet.

Damit hangt auch del' vom einen dem anderen immel'
wieder naehgesprochene Irrtum zusammen, daB die Frauen
religios veranlagt seien. Die weibliehe Mystik ist, wo sie iiber
simplen Aberglauben hinausgeht, entweder eine sanft verhiillte Sexualitat, wie bei den zahlreichen Spiritistinnen und
Theosophinnen - diese Identifikation des Geliebten mit del'
Gottheit ist von Dichtern mehrfach behandelt worden, besonders von Maupassant, in dessen bestem Romane
fUr die Frau des Banlders Walter Christus die Zuge des
l>Bel-Ami« annimmt, und nach ihm von Gerhart Hauptmann in »Hanneles Himmelfahl't« - , oder es ist del'
andere Fall verwil'klieht, daB aueh die ReligiosWit vom Manne
passiv und unbewuBt ubernommen und urn so krampfhafter festzuhalten gesueht wird, je starker ih1' die eigenennaturliehen
Bediirfnisse widersprechen. Bald wird del' Geliebte zum Heiland;
bald (wie man weiB, bei so vielen Nonnen) del' Heiland zum
Geliebten. AIle groBen Visionarinnen, welche die Geschichte
nennt (vgl. Teil I, S. 85), sind hysterisch gewesen; die beriihmteste unter ihnen, die heilige Therese, hat man nieht
mit Unrecht »die Schutzheilige del' Hysterie« genannt. Ware
ilbrigens die ReligiosWit del' Frauen echt, und kame sie bei
Ihnen aus einem Inneren, so hatten sie religios sehopferisch
sein konnen, ja, irgendwie sein mussen: sie sind es abel' nie,
nicht im mindesten, gewesen. Man wird verstehen, was ieh
meine, wenn ieh den eigentlichen Unterschied zwischen mannHchem und weiblichem Credo so ausspreche: die Religiositat
des Mannes ist hochster Glaubeansich selbst, die Religiositat
des Weibes hoehster Glaubean den anderen.
So bleibt nul' noeh die Selbstbeobachtung, die bei den
Hysterikern oft als auBerordentlieh entwicke1t bezeichnet wird.
DaB es abel' bloB der Mann ist, del' in das Weib so weit eingedrungen ist, daB er selbst in ihr noch beobaehtet, wird aus
del' Art und Weise klar, wie V 0 gt, in weiterer und exakterer
Anwendung eines zuerst von Freud eingeschlagenen Verfahrens, die Selbstbeobachtung in del' Hypnose erzwang.
Del' fremde mannliehe Wille s c h a fft durch seinen EinfluB
in del' hypnotisierten Frau einen Selbstbeobachter,
vermoge del' Erzeugung eines Zustandes l>systematisch ein-
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geengten Wachseins«. Aber auch auBerhalb der Suggestion,
.im gesunden Leben der Hysterischen, ist es nur der Mann,
mit dem sie impragniert sind, welcher in ihnen beobachtet.
So ist auch alle Menschenkenntnis der Frauen durchaus Impragnation mit dem richtig beurteilten Manne. 1m Paroxysmus
schwindet jene kiinstliche Selbstbeobachtung vor der zum
Durchbruch drangenden N atur dahin.
Ganz so verhalt es sich .auch mit dem Hellsehen
,hysterischel' Medien, das ohne Zweifel vorkommt und mit
dem »okkulten« Spiritismus ebensowenig zu tun hat wie die
hypnotischen Phanomene. Wie die Patientinnen Vogts unter
dem energischen Willen des Suggestors sich selbst vorziiglich
zu beobachten vermochten, so wird die Hellseherin unter dem
,Einflusse der drohenden Stimme eines Mannes, del' sie zu
aHem zu zwingen vermag, a'Uch zu telepathischen Leistungen
fahig und liest aus weiter Ferne gehorsam mit verbundenen
Augen die Schriftstiicke in den Handen fremder Menschen,
was ich in Miinchen unzweideutig wahrzunehmen se1bst Gelegenheit hatte. Denn im vVeibe stehen nicht, wie im Manne,
dem vVillen zum Guten und Wahren sehr starke Leiden;schaften unausrottbar entgegen. Del' mannliche Wille hat
,iiber das Weib mehr Gewalt als libel' den Mann: er kann
jm vVeibe etwas realisieren, dem im eigenen Hause zu viel
Dinge sich widersetzen. In ihm wirkt ein Antimoralisches
und ein Antilogisches wider die Klarung" er will nie ganz
allein die Erkenntnis, sondern immer noch anderes. Uber
die Frau aber kann del' mannliche vVille so vollstandig
alle Gewalt gewinnen, daB er sie sogar hellsichtig
macht, und aIle Schranken der Sinnlichkeit fUr sie fortfallen.
Darum ist das ,Weib eher telepathisch als del' Mann,
darum kann es eher stindelos scheinen als dieser, darum
leistet es als Seherin mehr als er, freilich nur, wenn es
Medium, d. h. zum Objekt geworden ist, an welch em der
mannliche Wille zum Guten, zum Wahren, am leichtesten
und vollkommensten sich verwirldicht. Auch die Wala kanri
wissend werden: aber erst, wenn sie von vVotan bezwungen
1st. Sie kommt ihm hierin entgegen; denn ihre einzige Leidenschaft ist es eben, daB sie gezwungen werden will.
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Das Thema der Hysterie ist hiemit, soweit es fill' den
Zweck dieser Untersuchung beriihrt werden muBte, auch erschopft. J ene Frauen, die als Beweise del' weiblichen
Sittlichkeit angefiihrt werden, sind stets Hysterikerinnen, und gerade in del' Befolgung der Sittlichkeit, in
dem Gebal'en nach dem Moralgesetze, als ob dieses Gesetz
das Gesetz ihrer Personlichkeit\viire, und nicht vielmehr,
ohne sie zu fragen, von ihnell kurzerhand Besitz ergriffen
hatte, liegt die Verlogenheit, die Unsittlichkeit dieser Sittlichkeit. Die hysterische Konstitution ist eine Hicherliche Mimicry der mannlichen Seele, eine Parodie auf die Willensfreiheit, die das -VVeib vor sich posiert in dem namlichen Augenblicke, wo es dem mannlichen Einf1uB am starksten unterliegt.
Nichtsdestoweniger sind die hochststehendell Frauen eben
Hysterikerinllell, wenn auch die Zurilckdrangung del' triebhaften SexualiUit, die sie tiber die anderen Frauen erhebt, keine
solche ist, die aus eigener Kraft und in mutigem Kampfe
mit einem zum Stehen gezwullgenen Gegner erfolgt ware.
An den hysterischen Frauen aber racht sich wenigstens die
eigene Verlogenheit, und insoferne kann man sie als ein,
wenn auch noch so verfalschtes, Surrogat jener Tragik
gelten lassen, zu der es sonst dem Weibe an jeglicher Fahigkeit gebricht.
Das vVeib ist unfrei: es wil'd schlieBlich immer bezwungen durch das Bedilrfnis, yom Manne, in eigener Person
wie in der aller anderen, vergewaltigt zu werden; es steht
unter demBanne des Phallus und vel'faUt unrettbar seinem
Verhangnis, auch wenn es nicht selbstzur volligen Geschlechtsgemeinschaft gelangt. Das hochste, wozu ein Weib es bring en
mag, ist ein dumpfes GefUhl diesel' Unfl'eiheit, eindilstel'es
Ahnen eines Verhangnisses tiber sich - es kann dies offenbar nul' del' letzte Schimmer des freien intelligiblen Subjektes sein, del' kiimmerliche Rest von angeborener Manl11ichkeit, der ihr, durch den Kontrast, eine, wenn auch noch
so schwache, Empfindung del' N otwendigkeit gestattet:
es gibt kein absolutes Weib. Abel' ein ldares BewuBtsein
ihl'es Schicksales und des Zwanges, unter dem sie steht, ist
del' Frau unmo glich: nul' der Freie erkenn t ein Fatum,
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weil er nicht in~' die Notwendigkeit einbegriffen ist, sond( tn,
wenigstens mit einem Teile seines Selbst, einem Zuschauer
und einem Kampfer, auBerhalb seines Schicksals und iiber
dies em steht. Ein an sich hinreichender Bewels der menschlichen Freiheit liegt nirgend anders als hierin: daB ~er Mensch
einen .Begriff der Kausalitat zu bUden vermochte. Die
Frau haltsich gerade darum meist fUr ungebunden, weil sie
ganz gebunden, und leidet nicht an der Leidenschaft, weil sie
selbst nichts ist als Leidenschaft. Nur der Mann konnte von
der :.dira necessitasc in sich sprechen, nur er die Konzeption
einer Moira und einer Nemesis fassen, nur er Parzen und
Nornen schaffen: weiler nicht nur empirisches, bedingtes,
sondern auch intelligibles, freies Subjekt ist.
Aber, wie schon gesagt: selbst wenn eine Frau je ihre
eigene Determiniertheit zu 'ahnen beginnt, ein klares B ewuBtsein derselben, eine Auffassung und ein Verstandnis
ist dies nicht zu nennen j denn dazu ware del' Will e zu
einem Selbst erfordert. Vielmehr bleibt es bei einem schweren
dunklen GefUhl, das zu einem verzweifelten Aufbaumen
fUhrt, aber nicht zu einem entschlossenen, in sich die Moglichkeit des Sieges bergenden Kampfe. 1hre Sexualitat, die
sie stets knechten wird, zu iiberwinden, sind die Frauen unvermogend. Die Hysterie war eine solche ohnmachtige Abwehrbewegung gegen die Geschlechtlichkeit. Ware der
Kampf gegen die eigene Begier redlich und echt, ware dere11'
Niederlage aufrichtig gewollt, so ware, sie ihr zu bereiten, dem Weibe auch mogIich. Die Hysterie aber ist
selbst das, was von den Hysterikerinnen angestrebt wird~
sie suchen nicht wirklich zu genesen. Die Verlogenheit dieser Demonstration gegen die Sldaverei.
bedingt ihre Hoffnungslosigkeit. Die vornehmsten
Exemplare des Geschlechtes mogen fUhlen, daB Knechtschaft ihnen nur eben darum ein MuB ist, weil sie sie
wiinschen - man denke an Hebbels Judith und Wagner&
K undry - abel' auch dies gibt ihnen keine Kraft, sich in
Wahrheit gegen den Zwang zur Wehre zu setzen: im letzte11'
Augenblicke kiissen sie dennoch den Mann, der sie notziichtigt, und suchen den zu ihrem Herrn zu machen, der
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sie zu vergewaltigen zogert. Das Weib steht wie unter
einem Fluche. Es kann ihn fUr Augenblicke pressend auf
sieh lasten fUhlen, abet es entrinnt ihm nie, weil ihm die
Wucht zu siiB diinkt. Sein Schreien und Toben istim Grunde
unecht. Es will seinem Fluche gerade dann am siichtigsten
erliegen, wenn es ihn am entsetztesten zu meiden sich gebcrdct.

*

*

Von der langen Reihe jener friiheren Aufstellungen,
welche den Mangel des Weibes an irgend welchem angeborenen,
unverauBerlichen Verhaltnis zu den Werten behaupteten,
ist keine einzige zuriickzuziehen oder auch nul' einzuschranken
gewesen. Selbst durch all das, was den Menschen insgemein
weibliche Liebe, weibliche Frommigkeit, weibliche Scham und
weibliche Tugend heiBt, sind sie nicht umgesto13en wordenj
sie haben sich vor dem starksten Ansturm, vor dem Heere der
hysterischen Imitationen aller mannlichen Vorziige, behaupten
konnen. Nicht alIein durch die Kraft des, mit dem Weibe
selbst der Fernzeugung fahigen mannlichen Spermas - auf
welches die unglaubliche geistige Veranderung alIer Frauen
in der Ehe sicherlich zunachst zuriickgeht - sondern auch
vom mannlichen BewuBtsein, und sogar yom sozialen
Geiste wird das Weib, jene~ empfangliche Weib, das hier
allein in Betracht kommt, von friihester Jugend auf erflillt, impdigniert und umgebildet. So erkIart es sich, daB alIe
jene Eigenschaften des mannlichen Geschlechtes, die dem
weiblichen ari sich nicht zukommen, nichtsdestoweniger von
diesem in so sklavischer Nachahmung zur Erscheinung gebracht werden konnenj wonach die vielen Irrtiimer iiber die
hohere Sittlichkeit des Weibes leichter begreiflich werden.
Abel' noch ist diese erstaunliche Rezeptivitat der Frau
ein isoliertes Faktum der Erfahrung und von del' DarstelIung
nicht in jenen Zusammenhang mit den iibrigen positiven
und negativen Eigenschaften des Weibes gebracht, welchen
das theoretische Bediirfnis wiinschenswert erscheinen lai3t.
Was hat die Bildsamkeit des Weibes mit seiner Kuppelei,
was seine Sexualitat mit seiner Verlogenheit zu tun? Warum'
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ist all. dies ,~gerade in dieser Vereinigung im 'Weibe
beisammen?
Und noch ist erst zu begrunden, woher es komme, daB
die Frau alles in sich aufnehmen kann. 'Vieist jene Verlogenheit magHch, die das ''Veib seIber wahnen laBt, das zu glauben,
was es nul' von anderen vernommen, das zu haben,. was es
nul' . von ihnen bekommen, das zu sein, was es nul' durch
geworden ist?
Urn hierauf eine Antwort zu finden, muB nochmals, zum
letzten Male, yom geraden Wege abgebogen werden. Man
erinnert sich vielleicht noch, wie das tierische Wiedererkennen, das psychischeAquivalent del' allgemein-organischen
Ubungsfahigkeit, yom menschlichen Gedachtnis als ein
ganzlich Verschiedenes und doch AhnHches abgetrennt wurde:
indem beide eine gleichsaD?: ewige Nachwirkung des zeitlich
begrenzten einmaligen Eindruckes bedeuten, das Gedachtnis
abel', zum Unterschiede yom unmittelbaren passiven Wiedererkennen, sein Wesen in der aktiven Reproduktion des Vel'gangenen findet. 1) Spater wurde bloBe Individuation als die
Eigenschaft alles Organischen wohl unterschieden von Individualitat, welche nur del' Mensch besitzt. 2) Und schlieBlich
machte sich die Notwendigkeit einer genauen Distinktion
zwischen Geschlechtstrieb und Liebe fUhlbar, von denen
ebenfalls nur del' erste den nichtmenschlichen Lebewesen zugesprochen werden konnte. 3) Dennoch waren beide verwandt,
in ihren Gemeinheiten wie in ihren Erhab nheiten (aIs Bestrebungen zur eigenen Verewigung).
Auch der Wille zum Wert wurde ofter als charakteristisch
fUr den Menschen hingestellt, in des die Tiere nur ein Streben
nach Lust kennen und der ,Vertbegriff ihnen fremd ist.4)
Zwischen Lust und Wert besteht eine Analogie, und
doch sind beide grundverschieden: die Lust wird begehrt, der Wert solI begehrt werden; beide werden noch
immer ganz widerrechtlich verwechselt, und so in Psychologie
und Ethik die graBte Konfusion dauernd festgehalten .. Aber
dieses DurcheinanderflieBen hat nicht nur zwisrhen dem "Vertund dem Lustbegriff stattgefunden; es ist den UntersclieiI) S. z84.

2) S. 199.

3) S. 315 f., 330.

') S. 1730 224,
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dung en zwischen Personlichkeit und Person, zwischen Wiedererkennen und Gedachtnis, zwischen Geschlechtstrieb und Liebe
nicht besser ergangen: aUe diese Gegensatze werden fortwahrend zusammengeworfen, und was noch bezeichnender ist,
fast stets von denselben Menschen, mit denselben theoretischen
Anschauungen und wie ineinergewissen Absichtlichkeit, urn
den Unterschied zwischen Mensch und Tier zu verwischell.
Auch weitere, bisher kaum beruhrte Distinktionen
werden hier meist vernachlassigt. Tierisch ist die Enge des
BewuBtseins, rein menschlich ist die aktive Aufmerksamkeit: beide haben, das sieht jeder klar, ein Gemeinsames,
und doch auch ein Verschiedenes. Nicht andel'S steht eS,mit
der so vielen gelaufigen Zusammenwerfung von Trieb und
Wille. Der Trieb ist allen Lebewesen gemeinschaftlich, im
rl'Ienschen kommt noch del' Wille hinzu, der frei ist und kein
psychologisches Faktum bildet, weil er aHem speziellen psycho10gischen Erleben zu Grunde liegt. DaB Trieb und Wille fast
immer als identisch betrachtet werden, hieran tragt ubrigens
nicht bloB der EinfluB Darwins die Schuld; sondern es
kommt von ihr fast ebensoviel auf Rechnung des unklaren,
einerseits ganz allgemein naturphilosophischen, anderseits
eminent ethischen Willensbegriffes von Arthur Schopenhauer.
1ch stelle zusammen:
Auch
tierisch, beziehungsweise organisch ubel'haupt
sind:
Individuation
Wiedererkennen
Lust
G eschlechtstrie b
Enge des BewuBtseins
Trieb

Nur
dem
dem

Menschen, respektive
menschlichen Ma nne
eignen:
Individualitat
Gedachtnis
Wert
Liebe
Aufmerksamkeit
Wille

Man sieht, wie si~h liber j ede Eigenschaft alles
Lebendigen im Menschen noch eine andere, in gewisser
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Beziehung verwandte und doeh hohere legt. Die uralte
tendenziose Identifikation derbeiden Reihen und, auf del."
anderen Seite, das Bedurfnis, sie immer wieder auseinanderzuhalten, weisen auf ein Gemeinsames hin, das die Glieder jeder
Reihe miteinander verbindet und scheidet von allen Gliedern
del." zweiten. Es nimmt sieh zunaehst aus, als ob hier im Menschen
ein Uberbau von hoheren Eigensehaften libel." korrelative
niedere Erscheinungen aufgefuhrt ware. Man konnte an eine
Lehre des indischen Geheimbuddhismus sich erinnert
fiihlen, an seine Theorie von del." »MenschheitsweIlec.
Es ist namlich gleiehsam, als ware jeder bloB tierisehen Eigenschaft, im Menschen eine verwandte und dooh einer hoheren
Sphiireangehorige Qualitiit superponiert, wie eine Schwingung einer anderen sich a...ddiert: jene niederen Eigensohaften
fehlen dem Mensohen keineswegs, allein es ist zu ihnen in ihm
etwas hinzugekommen. Was ist dieses neu Dazugetretener
Worin unterscheidet es sich vom anderen und worin gleicht
es ihm? Denn die Tafel zeigt unverkennbar, daB jedes Glied
del." Hnken Reihe mit jedem, auf gleicher Hohe stehenden, Gliede
der rechten eine Ahnlichkeit hat, und doeh wieder anderseits aIle Glieder jeder Reihe eng zueinander gehoren.
Woher diese merkwurdige Ubereinstimmung bei gleichzeitiger
ganz abgrundtiefer V erschiedenheit?
Die linksstehenden Dinge sind fundamentale Eigenschaften aIles animalisohen respektive pflanzliohen Le bens.
Alles solche Leben ist Leben von Individuen, nioht von ungegliederten Massen, es auBert sioh als Trieb, um Bedurfnisse
zu befriedigen, insonderheit als Sexualtrieb, urn sich fortzupflanzen. Individualitat, Gedaohtnis, 'Wille, Liebe konnen
so mit als Eigenschaften eines zweiten Lebens gelten, das
mit dem organisohen Leben eine gewisse Verwandtschaft
haben und dooh von ihm toto coelo versohieden sein wird.
Es ist keine andere als die Idee des ewigen,
hoheren, neuen Lebens del' Religionen und speziell
des Christentums, deren tiefe Berechtigung uns hier
entgegentritt. Neben dem organisohen hat, d.er Mensch
noch teil an einem anderen Leben, der Cw~ rxloovtoc; des
neuen Bundes. "Vie jenes Leben von irdisoher Speise sich
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niihrt, so bedarf dieses del." geistigen Atzung (Symbol des
Abendmahles)~ Wie jenes eine Geburt und einen Tod, so
kennt auoh dieses eine Begrundung - die sittliche Wiedergeburt des Menschen, die »Regenerationc - und einen
Untergang: den endgultigen Verfall in Irrsinn oder Verbreehen. Wie jenes bestimmt wird durch kausale Naturgesetze von auBen, so bindet sieh dieses durch normierende
Imperative von inn en. Jenes ist von begrenzter Art zweckmiiBig; dieses, in unendlieher, unbegrenzter Herrliehkeit, ist
vollkommen. 1)
Die Eigenschaften, welehe die linke Reihe aufziihlt, sind
aHem niedrigen Leben gemeinsam i die Merkmale aus del."
reehten Kolumne sind die korrespondierenden Zeichen des
ewigen Lebens" Kundel." eines hoheren Seins, an welchem del."
Mensch, und nul." er allein, noch uberdies Anteil hat. Die
ewige Verwechslung und die stets erneute Auseinanderhaltung
beider Reihen, des hoheren und des niederen Lebens, bildet
das Hauptthema aller Historie des menschlichen Geistes:
dies ist das Motiv del." Weltgeschichte.
Man mag in dies em zweiten Leben etwas erblicken,
das sioh im Menschen zit den, fruher vorhandenen, anderen
Eigenschaften hinzuentwiekelt habe; hier soIl uber diese
Frage nieht entsehieden werden. Doeh wird wohl eine tiefere
Auffassung jenes sinnliehe und sinnenrallige, hinfiillige Leben
nieht als den Erzeuger des hoheren, geistigen, ewigen, sondern
umgekehrt, im Sinne des vorigeu Kapitels, das erstere als
eine Projektion des letzteren auf die Sinnliehkeit, als seine
Abbildung im Reiche del' Notwendigkeit, als sein Reruntersteigen, seine Erniedrigung zu diesem, als seinen Sundenfall ansehen mussen. Denn nur del." letzte Abglan~ der
I) Es lieBen sich die Analogien zwischen hoherem und nied.erem
Leben noch vermehren. Es war nicht, wie man he ute al!gemein glaubt, nur
ein oberfHichlicher FehlschluB, wenn stets und liberal! der Ate min. eine
besondere Beziehung zur Seele des Menschen gesetzt ~urde. Wie die
Seele des Menschen der Mikrokosmus ist, d. h. im Zusammenhange mit
dem All lebt, so ist auch der Atem, viel allgemeiner noch ala die Sinnes.
organe, Vermittler eines Konnexes zwischen jedem Organismus und dem
Weltganzen; und wenn er erlischt, ist das niedere Leben zu Ende. Er ist.
daB Prinzip des irdischen, wie die Seele das des ewigen Lebens.
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hoheren Idee von einem ewigen Leben ist es, del' auf die
Fliege raUt, die mich belastigt, und mich hindern kann, sie zu
taten. SoUte es hie mit gelungen sein, flir den tiefStenGedanken
der Mensehheit, den Gedanken, in dem sie ihr eigenes vVesen
erst eigentlieh erfaBt hat, fUr den Gedanken der Erbsiinde
einen prazisen Ausdruck zu finden - indem (nach der Tafel)
das, was sich verliert und wegwirft, das' eigentliche Sein
und Leben doch noch in einer gewissen \Veise es selbst
bleibt, empirische Realitat, organische Vitali tat wird - so
el'hebt sieh nun noch die Frage, warum diese Schuld veriibt
wird. Dnd hier steht endlich die Dntersuchung VOl' dem letzten
Probleme iiberhaupt, dem einzigen, das es in Wahrheit gibt,
dem einen, auf das noch kein Mensch eine Antwort zu
geben wagen durfte, demjenigen Problem, das nie ein
lebender Mensch lasen kann. Es ist das Ratsel der Welt und
des Lebens, der Drang des Raumlosen in den Raum, des
Zeitlosen in die Zeit, des Geistigen in den Stoff. Es ist das
Verhaltnis der Freiheit zur Notwendigkeit, das Verhaltnis des
Etwas zum Nichts, das Verhaltnis Gottes zum Teufel. Del'
Dualismus in der Welt ist das Dnbegreifliche, das Motiv des
Siindenfalles, das Dr-Ratsel: der Grund und Sinn und Zweck
des Absturzes yom ewigen Leben in ein vergangliches Dasein,
des Zeitlosen in die irdische Zeitliehkeit, das nie enden
wollende Geraten des ganzlieh Schuldfreien in die Schuld.
Ieh vermag nie einzusehen, warum ich die Erbsiinde beging,
warum Freies unfrei, daB Reines sehmutzig werden, wie Yolk
kommenes fehlen konnte.
DaB aber wedel' ich noeh irgend ein anderer Mensch
dies je einsehen wird, laBt sich beweisen. Ich kann namlich
eine Siinde erst erkennen, wenn ich sie nieht mehr
begehe, unel begehe sie nieht mehr, im Augenblick da ich
sie erkenne. Darum kann ieh .das Leben nicht begreifen, so
lang ich das Leben begehe, und die Zeit ist das Ratsel, an
dem ich so lange scl1eitere, als ich noeh in ihr lebe, als ich sie
noch setze. 1) Erst wenn ich sie iiberwinde, werde ich sie ver-

stehen, erst del' Tod kann mich den Sinn des Lebens lehren.
Es ist gar kein Augenblick noch gewesen, in dem ich nicht
au c h nach dem Nichtsein verlangt hatte; wie hatte mil' also
dieses Verlangen Objekt del' Betraehtung, wie Gegenstand
del' Erkenntnis werden konnen ? Was ieh erkannt hatte,
auBer~alb .dessen stiinde ieh ja schon: meine Siindhaftigkeit
kann lCh llleht begreifen, weil ieh noeh immer siindhaft bin. Das
ewige und das hohere Leben sind nieht nach, sondern nebeneinander, und die Praexistenz des Guten ist eine dem
Werte nacho

======================~===========

t) Vgl. Kap. 5, Seite 168. Problematisch kann die Zeit werden,
wenri man irgendwie auBerhalb ihrer steht; klar kann sie erst werden,
wenn man ganzlich auBer ihr sich befindet.
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Das absolute Weib jedoeh, dem Individualitat und
Wille mangeln, das keinen Teil hat am Werte und an del'
Liebe, ist, so konnen wir jetzt sagen, von jenem hoheren,
transeendenten, metaphysisehen Sein ausgesehlossen.
Die intelligible hyperempirisehe Existenz des Mannes ist
erhaben iiber Stoff, Raum und Zeit; in ihm ist Sterbliehes
ge?ug, abel' aueh Dnsterbliches. Dnd er hat die Moglichkeit,
zWIschen beiden zu wahlen: zwischen jenem Leben, das mit
dem irdisehen Tode vergeht, und jenem, flir welches dieser
erst eine Herstellung in ganzlieher Reine bedeutet. N ach
diesem vollkommen
zeitlosen Sein, naeh dem absoluten Werte ,
.
geht aUer tlefste Wille im Manne: er ist eins mit dem Dnsterbliehkeitsbediirfnis. Dnd daB die Frau kein Verlangen naeh
personlieher Fortdauer hat, wird so endlieh ganz klar: in
ihr ist nichts von jenem ewigen Leben, das del' Mann durehsetzen will und durehsetzen soIl gegen sein armliehes Abbild
in der Sinnlichkeit. Irgend eine Beziehung zur Idee des
hoehsten Wertes, zur Idee des Absoluten, zur Idee jener
volligen Freiheit, die er noeh nieht besitzt, weil er immer
aueh determiniert ist, die er abel' erlangen kann, weil
del' Geist Gewalt hat iiber die Natur: eine solehe Beziehung
zur Idee iiberhaupt, oder zur Gottheit, hat jeder Mann: indem
zwar dureh sein Leben auf Erden eine Trennung und Loslosung yom Absoluten erfolgt ist, abel' die Seele sieh aus
dieserVerunreinigung, als del' Erbsiinde, wieder hinaussehnt.
Wie die Liebe seiner Eltern keine reine zur Idee war,
sond~rn mehr oder weniger eine sinnliehe Verkorperung suehte,
so wll1 aueh del' Sohn, del' eben das ist, worauf diese Liebe
Wei ninger, Geschlecht und Charakter. 13. Auf!.
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I'1ef, so lana'
'" er lebt ' nicht bloB das ewige, sondern auch
h lnaus
das zeitliche Leben: wir erschrecken vor dem Gedan~te~ des
Todes, wehr en uns gegen ihn, klammern uns an das lrdlsche
Dasein und beweisen dadurch, daB wir geboren zu werden
wiinschten, als wir geboren wurden, indem wirnoch immer in
dieseWelt geboren zu werden verlangen 1), Ein Mensch, der vor
d;;~irdfschen Tode gar keine Furcht mehr h1itte, wurde in
eben diesem Augenblicke sterben; denn er h1itte nur mehr
den reinen "Willen zum ewigen Leben, und dieses solI und
kann der Mensch selbstandig in sich verwirklichen: es schafft
sich, wie alles Leben selbst sich schafft,
Weil aber jeder Mann in einem Verhaltnis zur Idee des
hochsten Wertes steht, ohne dieser Idee ganz teilhaft zu
sein, darum gibt es keinen Mann, der glucklich ware.
Gliicklich sind nur die Frauen. Kein Mann filhlt sich
gliicklich, denn ein jeder hat eine Beziehung zur Freiheit,
und ist doch auf Erden immer noch irgendwie unfrei. Gliicklich
kann sich nur ein ganzlich passives We sen filhlen, wie das
echte Weib, oder ein ganzlich aktives, wie die Gottheit.
Gluck ware das Gefilhl der Vollkommenheit, dieses Gefilhl
kann ein Mann nie haben; wohl aber gibt es Frauen, die
sich vollkommen diinken. Der Mann hat immer Probleme
hinter sich und Aufgaben vor sich: aIle Probleme wurzeln in
der Vergangenheit; das Land der Aufgaben ist die Zukunft.
Fur das Weib ist denn auch die Zeit gar nicht gerichtet,
sie hat ihr keinen Sinn: es gibt lwine Frau, die sich die
Frage nach dem Zwecke ihres Lebens stellte; doch die
Einsinnigkeit der Zeit ist nul' der Ausdruck dafiir,
daB dieses Leben einen Sinn gewinnen solI und kann.
Gluck filr den Mann: das konnte nur ganze, reine Aktivitat sein, vollige Freiheit, nie ein geringer, aber auch nicht
del' hochste Grad von Unfreiheit:
denn seine Schuld hauft
I
sich, je weiter er von der Idee der Freiheit sich entfernt;
1) So, glaube ich, kann die Verkettung von Geschlechtstrieb, Geburt
und Erbsiinde verstanden werden. Die Einzeigestait, in der sich das niedere
Leben 4ehaupten will, nannte ich friiher (S. 327) den Abfall von der Idee,
die Schuld. Aber nicht die unendliche Individualitat, sondern daa
begrenzte Individuum ist die Siinde.

Das vVesen des Weibes und sein Sinn im Universum.

387

Das irdische Leben ist ihm ein Leiden und muB es sein
schon weil in der Empfindung der Mensch eben doch passiv ist;
weil ein Affiziertwerden stattfindet, weil es Materie und nicht
uur Formung der Erfahrung gibt. Es ist kein Mensch, welcher
der vVahrnehmung nicht bediirfte, selbst der geniale Mensch
ware nichts ohne sie, auch wenn er, mach tiger und schneller
a1sa11e anderen, alsbald mit dem ganzen Gehalte seines 1ch
sie erfullt und durchdringt, und nicht einer vollstandigen Induktion hedarf, um die Idee eines Dinges zu erkennen. Die
Rezeptivitat ist durch keinen Fichteschen Gewaltstreich
aus der Welt zu schaffen: in der Sinnesempfindung ist der
Mensch passi v, und seine Spontaneitat, seine Freiheit gelangt
erst im U rteil zur Geltung und in jener Form eines universalen Gedachtnisses, das alle Erlebnisse dem Willen des
Individuums zu reproduzieren vermag. Annaherungen an die
hochste Spontaneitat, scheinbar schon Verwirklichungen
ganzlicher Freiheit, sind dem Manne die Liebe und das
geistige Schaffen. Darum gewahren am ehesten s i e ihm eine
Ahnung dessen, was das Gliick ist, und lassen ihn seine
Nahe, auf Augenblicke freilich nur, zitternd iiber sich verspiiren.
Der Frau hingegen, die nie tief ungliicklich sein kann,
ist darum Gliick eigentlich ein leeres Wort: auch der Begriff
des Gliickes ist yom Manne, yom ungliicklichen Manne
geschaffen worden, obwoh! er in ihm nie eine adaquate Realisation findet. Die Frauen scheuen sich nie, ihr Ungliick
anderen zu zeigen: wei! es eben kein echtes Ungliick ist,
weil hinter ihm keine Schuld steht, am wenigsten die Schuld
des Erdenlebens als der Erbsunde.
Der letzte, der absolute Beweis der volligen Nichtigkeit
des weiblichen Lebens, seines volligen Mangels an hoherem
Sein, wird uns aus der Art, wie Frauen den Selbstmord
vollziehen. Ihr Selbstmord erfolgt namlich wohl immer
mit dem Gedanken an die anderen Menschen, was diese
sich denken, wie diese sie bedauern, wie sie sich gramen
oder - sich argern werden. Das ist nicht so zu verstehen,
als ob die Frau nicht von ihrem, nach ihrer Ansicht stets
unverdienten Ungliick fest durchdrungen w~ire im Augen25*
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hlicke, da sie sich totet: im Gegenteil, vor dem Selbstmord
bemitIeidet sie sich am allerheftigsten, nach jenem Schema
des Mitleidens mit sich selbst; das nur ein Mitweinen mit
den anderen iiber das Objekt des MitgefUhls der anderen,
ein volliges Auiboren Subjekt zu sein, ist. Wie konnte auch
eine Frau ihr Ungliick als zu sibh gehorig ansehen, da
sledobh unfahig ist, ein Schicksal zu haben? Das Fiirehterliche und fUr die Leerheit und NulliUit der Frauen Entseheidende ist vielmehr dies, daB sie nieht einmal vor dem
Tode zum Probleme des Lebens, ihres Lebens gelangen:
weil in ihnen nieht ein hoheres Leben der Personlichkeit
realisiert werden wollte.
Die Frage also, welehe im Eingang dieses zweiten
Teiles als sein Hauptproblem formuliert wurde, die
Frage naeh der Bedeutung des Mann-Seins und
Weib-Seins, kann jetzt beantwortet werden. Die
Frauen haben keine Existenz und keine Essenz,
sie sind nieht, sie sind nichts. Man ist Mann oder
man 1st Weib, je nachdem ob man wer ist oder
nich t.
Das Weib hat keinen Teil an der ontologisehen Reali
tiit; darum hat es kein Verhiiltnis zum Ding an sieh, das
fUr jede tiefere Auffassung identiseh ist mit dem Absoluten,
der Idee oder Gott. Der Mann, in seiner Aktualitiit, dem
Genie, glaubt an das Ding an sich: ihm ist es entweder das
Absolute als sein hoehster Begriff von wesenhaftem Werte:
dann ist er Philosoph. Oder es ist das wundergleiehe
Miirchenland seiner Triiume, das Reich der absoluten Schonheit: dann ist er KiinstIer. Beides aber bedeutet dasselbe.
Das Weib hat kein Verhiiltnis zur Idee, es bejaht sie
weder, noeh verheint es .sie: es ist weder moralisch noeh
antimoraliseh, es hat, mathematisch gesprochen, kein Vorzeichen, es ist riehtungslos, weder gut noeh bose, weder
Engel noch Teufel, nicht einmal egoistiseh (darum konnte es
fUr altruistiseh gehalten werden), es ist amoralisch wie es
alogiseh ist. Alles Sein aber ist moralisches und logisehes
Sein. Die Frau also ist nieht.

Das Weib ist verlogen. Das Tier hat zwar ebensowenig
metaphysisehe Realitiit wie die eehte Frau; aber es sptieht
nieht, und folglieh liigt es nieht. Urn die Wahrheit reden zu
konnen, muB man etwas sein; denn die Wahrheit geht auf
ein Sein, und zum Sein kann nur der ein Verhii1tnis haben,
der selbst etwas ist, Der Mann will die ganze "\Vahrheit,,pas
heiBt, er will durehaus n ur sein. Aueh der Erkenntnistrieb ist zuletzt identiseh mit dem Unsterbliehkeitsbediirfnis. Wer dagegen iiber einen Tatbestand etwas aussagt, ohne wirklieh
mutig ein Sein behaupten zu wollen; wem die iiuBere Urteilsform gegeben ist ohne die innere; wer, wie die Frau, nieht
wahrhaft ist: der muB notwendig immer lUgen. Darum liigt
die Frau stets, auch wenn sie objektiv die Wahrheit
sprieht.
Das Weib kuppelt. Die Lebenseinheiten des niederen
Lebens sind Individuen, Organismen; die Lebenseinheiten des
hoheren Lebens sind Individualitiiten, Seelen, Monaden, »MetaOrganismenc, wie ein nieht wegzuwerfender Terminus bei
Hellenbach Iautet. Jede Monade aber unterscheidet sich
von jeder anderen, und ist von ihr so getrennt, wie zwei
Dinge nur sein konnen. Die Monaden haben keine Fenster;
statt dessen haben sie die ganze Welt in sich. Der Mann
als die Monade, als potentielle oder aktuelle, das ist geniale,
1ndividualitiit, will auch iiberall sonst Unterschied und
Trennung, Individuation, Auseinandertreten: der naive Monismus ist ausschlieBlieh weiblich. J ede Monade bildet fUr sich
eine abgeschlossene Einheit, ein Ganzes; aber auch das
fremde Ieh ist ihr eine solche vollendete Totalitiit, in die sie
nicht iibergreift. Der Mann hat Grenzen, und bejaht, will
Grenzen; die Frau, die keine Einsamkeit kennt, ist auch
nicht imstande, die Einsamkeit des Nebenmenschen als
solche zu bemerken und aufzufassen, zu aehten oder zu ehren,
und sie unangetastet anzuerkennen: fUr sie gibt es, weil
keine Einsamkeit, aueh keine Mehrsamkeit, sondern nur ein
ungesehiedenes Versehmolzensein. Weil in der Frau kein Ieh
ist, darum ist fiir sie aueh kein Du, darum gehoren, naeh
ihrer Auffassung, 1eh und Du zusammen als Paar, als
ununtersehiedenes Eines: darum kann die Frau zU
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sammenbringen, darum kann sie kuppeln. Die Tendenz
ihrer Liebe ist die Tendenz ihres Mitleidens: die Gemeinschaft,
die Verschmolzenheit. 1)
Flir die Frau gibt es nirgends Gr enzen ihres lch, die
durchbrochen werden konnten, und die sie zu hliten hatte.
zunachst del' Haupturiterschied zwischen mannlicher und weiblfcher Freundschaft. AHe m annliche
Freundschaft ist ein Versuch zusammenzugehen unter dem
Zeichen einer und derselben Idee, welcher die Freunde, jeder
fUr sich, gesondert und doch vereint, nachstreben; die wei bHche »Freundschaftc 1st ein· Zusammenstecken, und zwar,
was besonders hervorzuheben ist, unter dem Gedanken del'
Kuppelei. Denn auf diesel' beruhtdie einzig mogliche Art
eines intimeren und nicht hinterhaltigen Verkehres zwischen
Frauen: soweit diese iiberhaupt nicht bloB des Klatsches
oder materieller Interessen halber gerade wei b Ii c he Gesellschaft aufsuchen. 2) Wenn namlich von zwei Madchen oder
Frauen die eine fur sehr viel schoner gilt als die andere, dann
findet die haBliche eine gewisse sexuelle Befriedigung
in del' Bewunderung, welche del' Schoneren gezollt wird.
Bedingung jeder Freundschaft zwischen Frauen ist also zu
oberst, daB ein Rivalisieren zwischen ihnen ausgeschlossen

sei: es gibt keine Frau, die sich nicht korperlich mit jeder
anderen Frau sofort vergliche, welche sie kennen Iernt. LedigHch in jenen Fallen groBer Ungleichheit und aussichtsloser Konkurrenz kann die HaBliche fUr die Schonere
schwarmen, weil diese fUr sie, ohne daB es beiden im gering-sten bewuBt wlirde, das nachste Mittel ist, selbst sexuell
b efriedigt zu werden: es ist nicht anders, sie fUhlt sich
gieichsam in jener koitiert. 1) Das vollig unpersonliche
Leben del' Frauen, wie auch del' liberindividuelle Sinn ihrer
Sexualitat, die Kuppelei als del' Grundzug ihres Wesens,
leuchtet hieraus deutlich hervor. Sie verkuppeln sich wie die
anderen, sich in den anderen. Das Mindeste, was auch
das haBlichste Weib verlangt, und woran es schon
ein gewisses Genugen findet, ist, daB uberhaupt
irgend eine ihres Geschlechtes bewundert, begehrt
werde.
Mit diesem vollig verschmolzenen Leben des Weibes
hangt es zusammen, daB die Frauen nie wirkIich Eifersucht fiihien. So gemein Eifersucht und Rachedurst sind,
es steckt in beiden ein GroBes, dessen die Frauen, wie aller
GroBe, im Guten oder im Bosen, u nfahig sind. In del' Eifersucht liegt ein verzweifelter Anspruch auf ein vorgebliches
Recht, und del' Rechtsbegriff ist den Frauen transcendent.
Abel' der hauptsachlichste Grund, daB die Frau auf einen
einzelnen Mann nie ganz eiferslichtig sein kann, ist ein anderer.
Wenn del' Mann, auch einer, in den sie rasend vel'liebt
ware, im Zimmer neben dem ihren eine andere Frau umarmte und besaBe, so wurde sie del' Gedanke hieran sexuell
selbst so erregen, daB fUr die Eifersucht kein Platz bliebe.
Dem Manne wlirde eine solche Scene, wenn er urn sie wliBte,
hochst widerlich und abstoBend sein, und ihm den Aufenthalt
in der Nahe verekeln; das Weib bejaht innerlich beinahe
fieberhaft den ganzen Hergang; odel' es wird hysterisch, wenn
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1) Aile Individualitat ist der Gemeinschaft feind: wo sie in hochster
Sichtbarkeit wirkt, wie im genialen Menschen, zeigt sich dies gel'ade dem
Geschlechtlichen gegeniiber. Nur hiel'aus erklart es sich, daB sicherlich
aile bedeutenden Menschen, die, welche es verhiillt aussprechen konnen,
wie die Kiinstler, und die, welche so unendlich viel verschweigen mussen
wie die Philosophen - weshalb man sie dann fUr trocken und lei den·
schaftslos halt - daB also allegenialen Menschen ohne Ausnahme, soweit sie eine entwickelte Sexualitat besitzen, an den starksten geschlecht.
lichen Perversionen leiden (entweder am »Sadis m us<, oder, wie zweifelsohne
die groBeren, am .Masochismusc). Das allen jenen/Neigungen Gemein·
Bame ist ein instinktives AUBweichen VOl' del' volligen kol'pel'lichen Ge·
meinschaft, ein VOl' b e i w 0 II e n am K 0 i t u s.
Denn einen wahrhaft
bedeutenden Menschen, del' im Koitus mehr sahe als einen tiel'ischen,
schweinischen, ekelhaften Akt, odeI' gar in ihm das tiefste, heiligste Mysterium
vergotterte, wird es, kann es niemals geben.
2) Die mannliche Freundschaft scheut das NiederreiBen von Mauern
zwischen den Freunden. Fl'eundinnen verlangen Intimitaten auf Grund
ihrer Freundschaft.

1) In solchen Fallen kommt die hiibschere del' weniger ansehnlic:hen
odeI' weniger beachteten zweiten mit einem aus Mitleid und Verachtung
gemischten Gefiihl entgegen, welches, nebst dem Interesse an einer Folie
flir die eigenen Vorziige, allein die langere Aufrechthaltung derartiger Be.
ziehungen auch von ihrer Seite begiinstigt.
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es sich nicht eingestehen will, daB es zu tiefst auch diese
Vereinigung nur gewiinscht hat.,
Ferner gewinnt iiber den Mann der Gedanke an
den. fremden Koitus nie vollig Gewalt, er steht auBer und
iiber einem solchen Erlebnis, das fUr ihn eigentlich gar
keines ist; die Frau aber verfolgt den ProzeB kaum selbstHitig, sie ist in fieberhafter Erregung uhd wie festgebannt durch den Gedanken, was hart neben ihr sich
vollzieht. t)
Oft mag auch das Interesse des Mannes an seinem
Mitmenschen, der ihm e:n. Riitsel ist, bis auf des sen sexuelles
Leben sich erstrecken; aber jene Neugier, welche den
Nebenmenschen gewissermaBen zur Sexualitiit zwingt, ist nur
den Weibem eigentiimlich, von ihnen jedoch ganz allgemein
beHitigt, in gleicher Weise Frauen wie Miinnern gegeniiber.
Eine Frau interessieren an jedem Menschen zuniichst und vor
allem seine Liebschaften, und er ist ihr intellektuell nur so
lange dunkel und reizvoll, als sie iiber dies en Punkt nicht
im Klaren ist.
Aus alledem geht nochmals klar hervor, daB Weiblichkeit und Kuppelei identisch sind: eine rein immanente
Betrachtung des Gegenstandes wiirde denn auch !mit dieser
Feststellung ihr Ende erreicht haben miissen. Meine Absicht
ging aber weiter; und ich glaube nun bereits angedeutet zu
haben, wie das Weib als Position,' als Kupplerin, zusammenhangt mit dem Weibe als Negation, das eines hoheren Lebens
als Monade ganzlich entbehrt. Das Weib verwirklicht eine
einzige Idee, die ihm selbst eben darum nie zum BewuBtsein
kommen kann, jene Idee,' welche der Idee der Seele am
iiuBersten entgegengesetzt ist. Ob sie nun als Mutter nach
dem Ehebett verlangt oder als Dime das Bacchanal bevor-

zugt, ob sie zu zweien Familie begriinden will oder nach den
Massenverschlingungen des Venusberges hinstrebt, sie handelt
stets nach der Idee der Gemeinschaft, jener Idee, welche
die Grenzen der Indi'/iduen, durch Vermis chung, am
weitesten aufhebt.
So ermoglicht hier eines das andere: Emissarin des
Koitus kann nur ein Wesen ohne Individualitiit, ohne Grenzen
sein. Nicht ohne Grund ist in der Beweisfiihrung so weit ausgeholt worden, wie es sicherlich noch nie in einer Behandlung
dieses Gegenstandes, noch auch sonst je einer charakterologischen Arbeit geschehen ist. Das Thema ist darum so ergiebig, weil hier der Zusammenhang alIes hoheren Lebens auf
der einen und alles niederen Lebens auf der anderen Seite
sich offenbaren muB. Jede Psychologie und jede Philosophie
findet hier einen Priifstein, vorziiglicher als die meisten anderen,
auf daB sie an ihm sich erprobe. Nur darum bleibt das
Problem Mann -Weib in alIer Charakterologie das interessanteste Kapitel, nur darum habe ich es zum Objekte
einer so umfassenden, weit ausgreifenden Untersuchung
gewiihlt.
Man wird an dem Punkte, zu welchem die Darlegung nun gelangt ist, sicherlich offen fragen, was man
bisher vielleicht nur als Bedenken bei sich erwogen hat: ob
denn dieser Anschauung die Frauen iiberhaupt noch Menschen
seien? Ob sie nach der Theorie des Verfassers nicht eigentHch unter die Tiere oder die Pflanzen gerechnet werden
miiBten? Denn sie entbehrten, nach seiner Auffassung, einer
hoheren als del' sinnlichen Existenz nicht minder denn jene,
sie hiitten so wenig teil am ewigen Leben wie die iibrigen
Organismen, denen personliche Fortdauer kein Bediirfnis und
keine Moglichkeit ist. Eine metaphysische Realitiit sei beiden
gleich wenig beschieden, sie seien alle nicht, das Weib
nicht, noch auch das Tier, noch die Pflanze - aIle nur Erscheinung, nirgends etwas vom Ding an sich. Der Mensch
ist, nach der Ansicht, die sein Wesen am tiefsten erfaBt hat,
ein Spiegel des Universums, er ist der Mikrokosmus; die
Frau abel' ist absolut ungenial, sie lebt nicht im tiefen Zusammenhange mit dem All.
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1) Und hier liegt auch der Unterschied zwischen del' Kuppelei des
Weibes und der Kuppelei des Verbrechers. Denn freilich kuppelt auch del'
Verbrecher; aber fUr ihn ist die Kuppelei nul' ein ~pezialfall. Denn er
beglinstigt das Verbrechen und die Sinnlichkeit wo immer es geschehe:
er freut sich liber jeden Mord, tiber allen Tod und alles UngiUck, jeden
Brand und jedeZel'storung und jeglichesZugrundegehen: denn er sucht
iiberall die Rechtfertigung seiner eigenen Abke hr zum NichtSein, zum niede ren Le ben.
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In Ibsens :»Klein EyoIf« spricht das Weib an einer
schonen Stelle zum Manne:
Ri ta: Wir sind doch schlieBlich nur Menschen.
Allm ers: Auch mit Himmel und Meer sina wir ein wenig
verwandt, Rita.
~~~~"""~,_,~~"""""'"''~'''''''~''' ;g.u.,wr.,,D,uvielleicht. lch nicht.
Ganz biindig liegt hierin die Einsicht des (unverstandlicherweise so oft als Frauenverherrlicher miBverstandenen
Dichters, daB die Frau zur Idee der Unendlichkeit, zur Gottheit,
kein Verhaltnis hat: weil ihr die Seele fehit. Zum Bra-hman
dringt man, nach den Indern, nur durqh das A.tman VOl"
Das Weib ist nicht Mikrokosmus, es ist nicht nach dem
Ebenbilde der Gottheit entstanden. 1st es also uoch Mensch?
Oder ist es Tier? Oder Pflanze?
Den Anatomen miissen diese Fragen wohl recht Iacherlich
bediinken, und er wird einen Standort von vornherein fUr
verfehlt halten, auf des sen Boden solche Problemstellungen
erwachsen konnen. Ihm ist das Weib homo sapiens und
von allen iibrigen Spezies wohl unterschieden, dem menschlichen Manne nicht anders zugeordnet als das Weibchen in
jeder Art und Gattung sonst seinem Mannchen. Und der
Philosoph darf gewiB nicht sagen: Was gehen mich die
Anatomen ani Mag er auch von dieser Seite noch so wenig
Verstandnis erhoffen fUr das, was ihn bewegt: er spricht hi'er
iiber anthropoIogische Dinge, und, wenn er die Wahrheit
findet, darf auch die morphologische Tatsache urn ihr Recht
nicht verkiirzt worden sein.
In der Tat I Zwar stehen die Frauen sicherlich in ihrem
UnbewuBten der Natur naher als der Mann. Die Blumen
sind ihre Schwestern, und daB sie von den Tieren minder
weit entfernt sind als der Mann, dafUr zeugt, daB sie zur
Sodomie sicherlich mehr Neigung haben als er (Pasiphaeund Leda-Mythus. Auch das Verhaltnis zum SchoBhiindchen
ist wahrscheinlich ein noch weit sinnlicheres, als man gewohnlich es sich ausmalt).1) Aber die Frauen sind Menschen.

Selbst W, die wir ohne jede Spur des intelligiblen Ich denken,
ist doch immerhin das Komplement zu M. Und sicherlich ist
die Tatsache der besonderen sexuellen und erotischen Erganzung des menschlichen Mannes durch das menschliche
Weib, wenn auch nicht jene sittliche Erscheinung, von welcher
die Fursprecher der Ehe schwatzen, so doch von ungeheuerer
Bedeutung fUr das Problem der Frau. Die Tiere sind
ferner bloB Individuen, die Frauen Personen (wenn auch nicht
Personlichkeiten). Die auBere Urteilsform, wenn auch nicht
die inn ere, die Sprache, obgleich nicht die Rede, ein gewisses Gedachtnis, obschon keine kontinuierliche Einheit des
SeibstbewuBtseins, ist ihnen verliehen. Fiir alles im Manne
besitzen sie eigentiimliche Surrogate, die noch fortwahrend
jene Verwechslungen begiinstigen, denen die Schatzer der
Weiblichkeit so gerne unterliegen. Es entsteht dadurch eine
gewisse Amphisexualitat der Begriffe, indem von dies en
viele (Eitelkeit, Scham, Liebe, Phantasie, Furcht, Sensibilitat
u. s. w.) eine mannliche und eine weibliche Bedeutung haben.
Es ist keine andere Frage als die nach dem Ietzten
Wesen des Geschlech tsgegensatzes, die hiemit neu aufgeworfen erscheint. Die Rolle, welche das mannliche und
das weibliche Prinzip im Tier- und im Pflanzenreiche spielen,
bleibt hier auBer Betracht; es handelt sich einzig urn den
Menschen. DaB solche Prinzipien der Mannlichkeit und
Weiblichkeit nicht als metaphysische Ideen, sondern als
theoretische Begriffe angenommen werden mussen, darauf lief
die ganze Untersuchung gleich zu Anfang hinaus. Welche
gewaltigen Unterschiede zwischen Mann und Weib, weit iiber die
bloBe physiologisch-sexuelle Differenz hinaus, ohne Frage zumindest beim Menschen bestehen, das hat der ganze weitere
VerI auf der Betrachtung gezeigt. Jene Anschauung also, welche
in der Tatsache des Dualismus der Geschlechter nichts weiter
erblickt als eine Vorrichtung zur Distribution verschiedener
Funktionen auf verschiedene \;Yesen im Sinne einer Teilung
der physiologischen Arbeit - eine Auffassung, die, wie ich

I) Man darf dies nicht verwechseln mit der Fiihigkeit, die ganze
Natur zu umfassen, wie sie der Mann hat, wei! er nicht nur Natur ist.
Die Frauen stehen in der Natur ala ein Teil del'selben, und in kausaler

Wechselbeziehung zu allen anderen Teilen: von Mond und Meer, von Wetter
und Gewitter, von Elektrizitat und Magnetismus sind sie in einem viel
weitel'en AusmaB abhiingig als der Mann.
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glaube, dem Zoologen Milne-Edwards ihre besondere Verbreitung zu danken hat - ersche'int hienach vollig unannehmbar; iiber ihre ans Lacherliche streifende Oberflachlichkeit
und intellektuelle Geni'gsamkeit ist we iter kein Wort zu
verlieren. Zwar ist der Darwinismus der Popularisierung dieser
A!!§i~!!i,~e~()J1de!:~giinstig~ __ gewesen,~_undman ... hat ... sogar
ziemlich aUgemein an ein Hervorgehen der geschlechtlich
differenzierten Organismen aus einem friiheren Stadium
sexueUer Ungeschiedenheit gedacht: durch einen Si~g der einer
solchen Funktionsentlastung teilhaft gewordenen Wesen iiber
die primitiveren, iiberburdeteri, ungeschlechtlichen oder doppelgeschlechtlichen Arten. DaB aber eine solche »Entstehung
des Geschlechtes« infolge der :. Vorzuge der Arbeitsteilung«,
der »Erleichterung im Kampfe urns Dasein« eine ganz unvollziehbare Vorstellung ist, hat, lange vor den modernen Totenkafern Darwins, Gustav Theodor Fechner in
einer unwiderleglichen Argumentation dargetan.
Isoliert ist der Sinn von Mann und Weib nicht zu erforschen;
sie konlien in ihrer Bedeutung nur aneinander erkannt und
gegeneinander bestimmt werden. In ihrem Verhaltnis zueinander mull der Schlussel fUr das Wesen beider zu finden
sein. Bei dem Versuche, die Natur der Erotik zu ergrunden,
ist bereits kurz auf ihn angespielt worden. Es ist das Verhaltnis von Mann und Weib kein anderes als das
von Subjekt und Objekt. Das Weib sucht seine VoUendung als Objekt. Es ist die Sache des Mannes, oder
die Sache des Kindes, und will, trotz aIler Bemantelung,
nicht anders genommen werden denn wie eine Sache.
Niemand miBversteht so sehr, was eine Frau wirklich will,
als wer sich fUr das interessiert, was in ihr vorgeht, und
fur ihre GefUhle und Hoffnungen, fUr ihre Erlebnisse und
innere Eigenart eine Teilnahme in sich aufkommen lallt. Die
Frau will nicht als Subjekt behandelt werden, sie will
stets und in aIle Wege - das ist eben ihr Frau-Sein _
lediglich passiv bleiben, einen Willen auf sich gerichtet
f~hlen, sie will nicht gescheut noch geschont, sie will
nlcht geachtet sein. Ihr Bediirfnis ist vielmehr nur
als Korper begehrt, und nur als fremdes Eigentu~ be-
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sessen zu werden. Wie die bloBe Empfindung erst
Realitat gewinnt, indem sie begrifflich, d. h. Gegenstand wird, so gelangt das Vi eib zu seinem Dasein
und zu einem Gefiihle desselben erst, indem es vom
Manne oder vom Kinde, als dem Subj ekte, zu dessen
Objekt erho ben wird, und so eine Existenz geschenkt
erhalt.
Was erkenntnistheoretisch der Gegensatz des
Subjekts zum Objekt, das sagt ontologisch die
Gegenuberstellung von Form und Materie. Sie ist nur
die Ubersetzung jener Unterscheidung aus dem Transcendentalen ins Transcendente, aus dem Erfahrungskritischen
ins Metaphysische. Die Materie, das absolut Unindividualisierte, das, was jede Form annehmen kann, selbst aber keine
bestimmten und dauernden Eigenschaften hat, ist das, was
so wenig Essenz besitzt, wie der bloB en Empfindung, der
Materie der Erfahrung, an sich schon Existenz zukommt.
Wahrend also der Gegensatz von SUbjekt und Objekt ein
solcher der Existenz ist (indem die Empfindung erst als
ein dem Subjekte gegenubergestellter Gegenstand
Realitat gewinnt), bedeutet der Gegensatz von Form und
Materie einen Unterschied der Essenz (die Materie ist ohne
. Formung absolut qualitatenlos). Darum konnte Platon
die Stoffiichkeit, die bildsame Masse, das an sich formlose
~'1tStpOY, den knetbaren Teig des sxp.arstOy, das, worein die
Form eingeht, ihren Ort, ihre xwpa, das sy 4>, jenes ewig
Zweite, Andere, das {M'tspoY, auch als das Nichtseiende, als
das p.~ OY bezeichnen. Del' zieht den tiefsten Denker auf das
Niveau der vordersten Oberflachlichkeit, der ihn, wie dies
haufig geschieht, meinen lallt, sein Nichtseiendes sei der
Raum. GewiB wird kein bedeutender Philosoph dem 'Raum
eine metaphysische Existenz zuschreiben, aber ebensowenig
kann er ihn fur das Nichtseiende an sich halten. Es
charakterisiert gerade den ahnungslosen, frechen Schwatzer,
dall der leere Raum fUr ihn :.Luft«, »Nichtsc ist; erst
dem vertieften Nachdenken gewinnt er an Realitat, und wird
ihm Problem. Das Kichtseiende Platons ist gerade das,
was dem Philister als das denkbar Realste, als die Summa-
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tion der Existenzwerte erscheint, e sis t n i c h t san d ere s
al s die Materie.
1st es also eine zu klaffende Diskontinuitat, wenn ich im
AnschluB an Plato, der selbst sein jede Form Annehmendes
vergleichsweise als die'Mutter und Amme alles Werdens
bezeichnet, auf den Spuren des Aristoteles, dessen Naturphilosophie im Zeugungsakte dem weiblichen Pril1zipdie
stoffliche, dem mannlichen die formende Rolle zuerteilt
hat - ist es Willkiir, wenn ich, in Ubereinstimmung mit
diesel' Anschauung und Erweiterung derselben, di'e Bedeutung des Weibes fiir den Menschen nun iiberhaupt in
del' Vertretung del' Materie erblicke? Del' Mann, als
Mikrokosmus, ist beides, zusammengesetzt aus hoherem und
niederem Leben, aus metaphysisch Existentem und vVesenlosem, aus Form und Materie: das Weib ist nichts, es ist
nur Materie.
Erst diese Erkenntnis bildet den SchluBstein des Gebaudes, von ihr aus wird alles deutlich, was noch unklar
war, und rundet sich zum geschlossenen Zusammenhange.
Das geschlechtliche Streb en des Weibes geht nach Beruhrung, es ist nul' K.ontrektations- und nicht Detumeszenztrieb,1) Dem entspricht, daB sein feinster und zugleich
der einzige, bei ihm weiter ab beim Manne entwickelte Sinn
das Tastgefiihl ist. 2) Auge und Ohr fiihren beide ins Unbegrenzte und lassen eine Unendlichkeit ahnen; del' Tastsinn
erfordert engste korperliehe Nahe] zur eigenen Betatigung;
man vermengt sieh mit dem, was man angreift: er ist der
eminent sehmutzige Sinn, und wie gesehaffen fUr ein auf
korperliehe Gemeinsehaft angelegtes Wesen. Was durch ihn
vermittelt wird, ist die Widerstandsempfindung, die Wahrnehmung des Palpablen; und eben von del' Materie laBt
sich, wie Kant gezeigt hat, niehts anderes aussagen, als
daB sie eine derartige RaumerfUllung ist, die aHem, was in
sie einzudringen strebt, einen gewissen Widerstand entgegensetzt. Die Erfahrung des »Hindernisses« hat, wie den
psychologisehen (nieht den erkenntnistheoretisehen) Di ng-

begriff, .so aueh den iibergroBen Rea'.itatscharakter gesehaffen,
welch en die Data des Tastsinnes fUr die meisten Mensehen
immer besitzen, als die solideren, "primarenc Qualitaten der
Erfahrungswelt. Aber niehts anderes als del' ihm stets anhaftende letzte Rest von Weibliehkeit ist es, del' bewirkt, daB
fill' den .Mann die Materie den Charakter del' eigentlichen RealWit
gefiihlsmaHig nie vollstandig verliert. Gabe es einen absoluten
Mann, so ware ihm die Materie auch psyehologisch (nicht
nul' logisch) kein irgendwie Seiendes mehr.
Del' Mann ist Form, das Weib Materie. 1st das richtig,
so muB es auch in dem Verhaltnis ihrer psychischen Einzelerlebnisse zueinander einen Ausdruek finden. Di.e langst festgestellte Gliederung der 1nhalte des mannlichen Seelenlebens
gegeniiber dem unartikulierten und chaotischen Vorstellen
des Weibes verkundet nichts anderes als dies en namlichen
Gegensatz von Form und Materie. Die Materie will geformt
werden: darum verlangt das Weib vom Manne die K.larung
seiner verworrenen Gedanken, die Deutung del' Heniden,1)
Die Frauen sind die Materie, die jede Form annimmt.
Jene Untersuchungen, welche filr die Madchen cine bessera
Erinnerung speziell an den Lehrstoff ergeben haben, als filr
die Knaben, konnen nur so erkIart werden: aus der 1nanitat
und Nullitat del' Frauen, die mit aHem Beliebigen impragniert
werden konnen, indes der Mann nur behalt, was ihn wirklich
interessiert, und aIles iibrige vergiBt (vgl. Teil II, S. 147,
168). Abel' vor aHem geht das, was die Schmiegsamkeit des
vVeibes genannt wurde, seine auBerordentliche BeeinfluBbarkeit durch das fremde Urteil, seine Suggestibilitat,
seine vollige U mschaffung durch den Manll auf dieses
BloB-Materie-Sein, diesen Mangel jeder urspriinglichen
Form zuriick. Das Weib ist nichts, und darum,' nur
darum kann os aIles werden; wahrend del' Mann
stets nur werden kann, was er ist. Aus einer Frau kann
man machen, was man will; dem Manne hochstens zu dem
verhelfen, was er will. Darum hat, in der wahren Bedeutung
des Wortes, eigentlich nul' Frauen, nicht Manner, zu er-
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1) Vgl. S. 109.
2) VgI. S. 1~8.

1) Vgl. S. 127,

1~g.
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ziehen einen Sinn. Am Manne wird durch aIle Erziehung
nie irgend ein Wesentliches gean,dert; im Weibe kann sogar
seine eigenste Natur, die Hochwertung der Sexualitat, durch
auBeren EinfluB vollig ~uriickgedrangt werden. Das Weib
mag alIes scheinen und. alles verleugnen, aber es ist nie
irgend etwas in Wahrheit. Die Frauen haben nicht diese
6der~ jeneEigenscnaff,~' soridern Thre Eigenheitberuht darauf,
daB sie gar keine Eigenschaften haben; das ist die
ganze Kompliziertheit und das ganze Ratsel des vVeibes,
darin besteht seine Uberlegenheit und UnfaBb'arkeit fiir
den Mann, der stets auch, hier nach, dem festen Kerne
sucht.
Man wird freilich, selbst wenn man mit den bisherigen
Ableitungen soUte einverstanden sein, ihnen zum Vorwurf
machen, daB sie keine Auskunft dariiber gab en, was denn
der Mann eigentlich sei. LaBt sich von ihm, wie yom Weibe
Kuppelei und Wesenlosigkeit, irgend etwas als allgemeine
Eigensehaft pradizieren? Gibt es iiberhaupt einen Begriff
des Mannes, wie es eitien Begriff des Weibes gibt, und IaBt
sich dieser Begriff ahnlich definieren?
Hierauf ist zu antworten, daB die Mannlichkeit eben in
der Tatsaehe der Individualitat, der wesenhaften Monade
liegt und sich mit ihr deckt. Jede Monade aber ist von jeder
anderen urn ein Unendliches verschieden, und darum keine
subsumierbar unter einen umfassenderen Begriff, der mehreren
Monaden Gemeinsames enthielte. Der Mann ist der Mikrokosmus, in ihm sind aIle Moglichkeiten iiberhaupt enthalten. Man hiite sieh, dies zu verwechseln mit der universellen Suszeptibilitiit der Frau, die' alles wird, ohne irgend
etwas zu sein, indes der Mann alles ist und davon mehr
oder weniger, je nach seiner Begabung, auch wird. Der
Mann hat auch das Weib, er hat auch Materie in sich, und
kann diesen Teil seines Wesens sich entwickeln lassen, d. h.
verkommen und entarten; oder er kann ihn erkennen und
bekampfen - darum kann er, und n ur er, iiber die Frau
zur Wahrheit gelangen (TeB II, S. 106-108). Das Weib
aber hat keine Moglichkeit einer Entwicklung, auBer
durch den Mann.

Ganz deutlieh wird die Bedeutung von Mann und Weib
immer erst in der Betrachtung dieser ihrer gegenseitigen
sexueIlen und erotischen Relationen. Das tiefste Begehren der Frau ist, yom Manne geformt und dadurch erst
geschaffen zu werden. Die Frau wiinscht, daB der Mann ihr
Meinungen beibringe, ganz andere, als sie bisher hatte
sie will durch ihn umgestoBen sehen, was sie bisher fiir
richtig hielt (Gegenteil der Pietat, S. 161), sie will als Ganzes
widerlegt sein, und erst neu gebildet werden durch ihn.
Del' -Wille des Mannes schafft erst die Frau, er gebietet
iiber sie, und verandert sie von Grund auf (Hypnose).
Hier ist auch endlich KIal'ung iiber das Verhaltnis des
Psychischen zum Physischen bei Mann und Weib zu finden.
Fiir den Mann wurde friiher die Wechselwirkung, und zwar
nur im Sinne einer einseitigen Schopfung des Leibes durch
die transcendente Psyche, als die Projektion derselben auf
die Erscheinungswelt, fiir das Weib hingegen del' Parallelismus eines bloB Empirisch - Psychischen und EmpirischPhysischen angenommen. Jetzt ist ldar, daB auch beim Weibe
eine Wechselwirkung Geltung hat. Aber wahrend beim
]\ianne, nach Schopenhauers wahl'ster Lehre, daB der
Men~ch sein 'eigenes Werk sei, der eigene Wille sich den
Korper schafft und umschafft, wird das Weib durch den
fremden Willen korperlich beeinf1uBt und umgebildet
(Suggestion, Versehen). Der Mann formt also nicht nur sich,
sondern auch, ja leichter noch, das Weib. Jene My then der
Genesis und anderer Kosmogonien, welche das Weib yom
'Manne geschaffen sein lassen, haben eine tiefere Wahrheit
verkiindet als die biologischen Deszendenzlehren, die an ein
Hervorgehen des Mannlichen aus dem Weiblichen glauben.
Auch jene im 9. Kapitel (S. 279) offen gelassene Frage,
wie das Weib, ohne selbst Seele und Willen zu besitzen, doeh in
del' Lage sein konne, herauszufinden, in welchem MaBe der
Mann mit ihnen ausgestattet ist, auch diese schwierigste
Frage mag' jetzt zu beantworten versucht werden. Man muB
sieh nur dariiber klar geworden sein, daB, was die Frau bemerkt, und wofiir sie ein Organ hat, nicht die besondere
Natur eines Mannes ist, sondern nur die allgemeine TatWei ninger, Geschlechl und Charakter. 13, Aufl,
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sache u~d etwa noch der Grad seiner Mannlichkeit. Es ist
ganz falsch, Heuchelei, 0 der aus der spateren Impragnation mit dem mannlichen Wesen zu Unrecht erschlossen, daB die Frau ein ursprUngliches Verstandnis
fUr die Individualitat des Mannes habe,1) Der Verliebte, der
durch das unbewuBte Simulieren eines tieferen Begreifens
von~SertedesWeibes sO leicht zu foppen: ist, Jhag an ein
. Verstandnis seiner selbst durch ein Madchen glaubenj wer
. weniger geniigsam ist, wird es sich nicht, verhehlen konnen, daB
die Frauen nur fUr das DaB, nicht fUr das Was der Seele, nur
fUr die formale allgemeine Tatsache, nicht fUr die Besonderheit der Personlichkeit einen Sinn besitzen. Denn um
spezielle Form perzipieren und apperzipieren zu konnen,
miiBte die Materie an sich nicht formlos sein; das Verhaltnis der Frau zum Mann ist aber kein anderes als das der
Materie zur Form, und ihr Verstandnis fUr ihn nichts als
Bereitwilligkeit, moglichst kraftig geformt zu werden, der
Instinkt des Existenzlosen fUr Existenz. Also dieses »V erstandnisc ist kein theoretisches, es ist kein Anteilnehmen,
sand ern ein Anteilhabenwollenj es ist zudringlich und egoistisch. Die Frau hat kein Verhaltnis zum Manne und
keinen Sinn fUr den Mann, sondern nur einen fiir Mannlichkeitj und wenn sie fiir sexuell anspruchsvoller gehalten
werden darf als er, so ist diese AnspruchsfUlle nichts anderes
als das intensive Begehren nach ausgiebigster und starkster
Formung: es ist das Wart en auf das groBtmogliche
Quantum von Existenz.
Und nichts anderes ist schlieBlich auch die Kuppelei.
Die Sexualitat der Frauen ist iiberindividuell, weil sie nicht
abgegrenzte, geformte, individualisierte vVesenheiten im
hoheren Sinne darstellen. Der hochste Augenblick im Leben
des Weibes, der, in dem sein Ursein, die Urlust sich offenbart, ist jener Moment, wo der mannliche Same in es flieBt.
Da umarmt es den Mann stiirmisch und preBt ihn an sich:
es ist die hochste Lust der Passivitat, starker noch als das
Gliicksgefiihl der Hypnotisierten, die Materie, welche eben
geformt wird und die Form nicht loslassen, sie ewig an sich
1) Vgl. hiezu auch S.

~45,
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binden will. 'Darum auch ist die Frau dem Manne so iiberaus
dankbar fUr den Koitus, sei dieses Dankesgefiihl auch bloB
auf den ~oment eingeschrankt, wie bei der gedachtnislosen
Str.aBend.lrne, o.der von einer langeren Nachwirkung wie bei
welter dlfferenZlerten Frauen. Dieses unendliche Trachten der
Armut, dem Reichtum sich 2:llgesellen, das ganzlich forml~se und darum iiberindividuelle Streben des U ngegliederten,
dle Form zur Beriihrung mit sich zu bringenj sie dauernd
:estz~halten und so Existenz zu gewinnen, liegt der Kuppelei
1m Tlefsten zu Grunde. DaB das Weib nicht Monade ist und
keine Grenzen hat, dadurch ist Kuppelei nur ermoglichtj
zur Wirklichkeit wird sie, weil es die Idee des Nichts
der. Mat~rie reprasentiert, die unaufhorlich und in jeder
Welse dle Form zur Vermengung mit sich zu verfiihren
trachtet. Kuppelei ist das ewige Drangen des Nichts zum Etwas.
So hat sich allmahlig die Dualitat von Mann und Weib
zum Dualismus iiberhaupt entwickelt, zum Dualismus des
hoheren und des niederen Lebens, des Subjekts und Objekts,
der Form und der Materie, des Etwas und des Nichts. Alles
metaphysische, alles transcendentale Sein ist logisches und
moralisches Sein: das Weib ist alogisch und amoralisch. Es enthalt aber auch keine Abkehr yom Logischen
und Moralischen, es ist nicht antilogisch, es ist nicht anti~oralisch. Es ist nicht das Nicht, sondern das Nichts, es
1st weder la, noch ist es Nein. Der Mann birgt in sich die
Moglichkeit zum absoluten Etwas und zum absoluten Nichts,
u~d darum hat all sein Handeln eine Richtung nach dem
emen oder dem anderen: das Weib siindigt nicht, denn
es ist selbst die Siinde, als Moglichkeit im Manne.
Der reineMann ist das Eb enbild Gottes, des absoluten Etwas, das Weib, auch das Weib im Manne, ist das
Symbol des Nichts: das ist die Bedeutung des Weibes
im Universum, undso erganzen und bedingen sich Mann
und Weib. Ais des Mannes Gegensatz hat das Weib einen
Sinn und eine Funktion im Weltganzen; und wie der menschHche Mann iiber das tierische Mannchen, so reicht das menschHche Weib iiber das Weibchen der Zoologie hinaus. 1)
1) Man vergleiche den SchluB des

10.
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K.ein begrenztes Sein, kei.n begrenztes Nichtsein (wie
im Tierreich) Hegen im Menschen im Kampfe: was hier
sich gegeniibersteht, ist unbegrenztes Sein und unbegrenztes Nichtsein. Darum machen erst Mann und Weib
zusammen den IV[enschen aus.
, Der Sinn des Weibes ist es also, Nicht-Stnn zu sein.
'E~~~ repra~entiert das Nichts, den Gegenpol der Gottheit, die
andere Moglichkeit im Menschen. Darutn gilt mit Recht
nichts fUr gleich verachtlich, als der \¥ eib gewordene Mann,
und wird ein solcher Mann geringer geachtet als selbst der
stumpfsinnigste und roheste Verbrecher. Und so erkHirt
sich auch jene tiefste Furcht im Manne: die Furcht vor
dem Weibe, das ist die Furcht vor der Sinnlosigkeit:
das ist die Furcht vor dem lockenden Abgrund des Nich ts.
Das alte Weib offenbart erst ganz und gar, was das
Weib in Wirklichkeit ist. Die Schonheit der Frau wird, auch
rein erfahrungsgemaB, nur geschaffen durch die Liebe des
Mannes: die Frau wird schaner, wenn ein Mann sie liebt, weil
sie passiv dem Willen entspricht, der in seiner Liebe
liegt; su mystisch dies klinge, es ist nur eine alltagliche Beobachtung. Das alte Weib zeigt, wie das Weib nie schon war:
ware das Weib, so ware die Hexe nicht. Aber das Weib
ist nichts, ein hohles GefaB, eine Zeitlang iiberschminkt und
iibertiincht.
AlIe QualiHiten der Frau hangen an ihrem Nicht-Sein, an
ihrer Wesenlosigkeit: weil sie kein wahres, unwandelbares,
sondern nur ein irdisches Leben hat, darum begiinstigt sie als
Kupplerin die Zeugung in diesem, darum ist sie durch den
Mann, der sinnlich auf sie wirkt, vom Grund auf umzuschaffen
und empfanglich iiberhaupt. So vereinigen sich die drei fundamentalen Eigenschaften des Weibes, welche dieses Kapitel
aufgedeckt hat, und schHeBen sich zusammen in seinem
Nicht-Sein.
Aus diesem Begriff des Nicht-Seins ergeben sich Veranderlichkeit und Verlogenheit, als die zwei negativen Bestimmungen, durch unmittelbare Deduktion. BloB Kuppelei,
als die einzige Position im Weibe, folgt aus ihm nicht gleich
rasch durch einfache Analyse.
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Und das ist wohl begreiflich. Denn das Dasein des
Weibes ist selbst identisch mit der Kuppelei, mit Bejahung
aller Sexualitat iiberhaupt. Kuppelei ist nichts anderes als
universale Sexualitat; daB das Weib ist, heiBt nichts
anderes, als daB in der Welt ein radikaler Hang zu allgemeiner Sexualitat besteht.DieK.uppelei noeh weiter kausal
zuriickfiihren, bedeutet so viel als das Dasein des
Weibes erkliiren.
Wenn hiezu von der Tafel des zwiefachen Lebens (S. 381)
ausgegangen wird, so ist die Richtung vom hochsten
Leben weg zum irdischen hin, das Ergreifen des NichtSeienden statt des Seienden, der Wille zum Nichts,
das Nicht, das An-Sich-Bose. Antimoralisch ist die Bejahung'des Nichts: das Bediil'fnis, Form in Formloses,
in Materie zu verwandeln, das Bediirfnis zu zerstol'en.
Das Nicht abel' ist dem Nichts verwandt. Und
darum besteht ein so tiefer Zusammenhang zwischen aHem Verbrecherischen und allem Weib
lichen. Das Antimoralische beriihrt sich eben mit dem
Amol'alischen, von dem es in dieser Untel'suchung zuerst ausdriicklich getrennt wul'de, im gemeinsamen Begriffe des
Un mol'alischen, und die gewohnliche untel'schiedslose Vel'wechslnng beider erfahrt nun dennoch eine gewiss{l Rechtfel'tigung. Denn das Nichts ist allein eben - nichts, es ist
nicht, es hat weder Existenz noch Essenz. Es ist stets nur
das Mittel des Nicht, das, was durch das N ein dem Etwas
gegeniibergestellt wird. Erst indem der Mann seine
eigene Sexualitat bej aht, indem er das Absolute verneint, sich vom ewigen Leben abo, dem niederen zukehrt, erhalt das Weib Existenz. Nur indem das Etwas
zum Nichts kommt, kann das Nichts zum Etwas
kommen.
Der bejahte Phallus ist das Antimoralische. Darum
wird er als das HaBlichste empfunden; darum wurde er stets
in einer Beziehung zum Satan gedacht: den Mittelpunkt der
Danteschen Holle (das Zentl'um des Erdinneren) bildet der
Geschlechtsteil Lucifel's.
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So erkHirt sich denn die absolute Gewalt der mannlichen Geschlechtlichkeit tiber das Weib. 1) Nur indem der
Mann sexuell wird, erhalt das Weib Existenz und Bedeutung: sein Dasein ist an den Phallus gekniipft,
und" darum dieser sein hochster Herr und unumscnrarikfei' Gebieter. Der Geschlecht gewordeneMann ist
das Fatum des Weibes; der Don Juan der einzige Mensch,
vor dem es bis zum Grunde erzittert. '
Der Fluch, den wir auf dem Weibe lastend ahnten,
ist der bose Wille des Mannes: das Nichts ist nur ein
Werkzeug in der Hand des Nicht. Die Kirchenvater driickten
dasselbe pathetischer aus, als sie das Weib das Instrument
des Teufels nannten. Denn an sich ist die Materie nichts,
erst die Form muB ihr Existenz geben wollen. Der
Siindenfall der Form ist eben jene Verunreinigung, die sie
auf sich ladt, indem es sie treibt, an der Materie sich zu beHitigen. Als der Mann sexuell ward, da schuf er das
Weib.
DaB das Weib da ist, heiBt also nichts anderes,
als daB vom Manne die Geschlechtlichkeit bejaht
wurde. Das Weib ist nur das Resultat dieser Bejahung,
es ist die Sexualitat seIber (S. 116).
Das Weib ist in seiner Existenz abhangig vom Manne:
indem der Mann zum Manne, als Gegenteil des Weibes, indem er
geschlechtlich wird, setzt er das Weib und ruft es ins Dasein.
Deshalb muB dem Weibe alles daran gelegen sein, den Mann
sexuell zu erhalten: denn e,s hat so viel Existenz als der
Mann Geschlechtlichkeit. Deshalb muB der Mann, so will sie
es, ganz zum Phallus werden, deshalb kuppelt die Frau. Sie
ist unfahig, ein Wesen anders denn als Mittel zum Zweck,
zu diesem Zweck des Koitus zu gebrauchen: denn mit ihr ist
selbst kein anderer Zweck verfolgt, als der, den Mann
schuldig werden zu lassen. Und sie ware tot in dem
Augenblick, da der Mann seine Sexualitat iiberwunden hatte.
1) Vgl. Kapitel II, SchluB. So auch, warum hoher stehende Frauen
bisexuell sein, d. h. nicht ausschlieBlich unter dem Regiment des Phallus
stehen miissen (Teil I, S. 81-82). Doch scheint in der lesbischen Liebe
Hysterie eine betrlichtliche Rolle zu spiel en.
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Der Mann hat das Weib geschaffen und schafft es·
immer neu, so lange er noch sexuell ist. Wie er der Frau das'
BewuBtsein gab (Teil II, Kapitel 3, Ende), so gibt er iht,
das Sein. Indem er auf den Koitus nicht verzichtet, ruft er
das Weib hervor. Das Weib ist die Schuld des Mannes.
Diese Schuld gut zu machen, dazu soIl ihm die Liebe
dienen. Hiedurch hellt sich auf, was der SchluB des vorigen
Kapitels nur wie einen dunklen Mythos einfUhrte. Hiedurch,
wird ldar, was damals noch verborgen lag: daB das Weib
nicht ist vor dem Stindenfall des Mannes und ohne diesen;
daB er ihm nicht einen Reichtum raubt, der vor ihm ware
dagewesen; daB er vielmehr von Anfang die Frau als Armut
setzt. Was der. Mann durch die Schopfung des Weibes, das
ist durch die Bejahung des Koitus, verbrochen hat und noch
fortwahrend verbricht, das bittet er dem Weibe ab als
Erotiker. Denn von wannen sonst kame die nie und nimmer
sich genug tuende GenerosiHit aller Liebe? Woher, daB die
Liebe gerade dem Weibe, und nicht einem anderen Wesen,
Seele zu schenken beflissen ist? Woher, daB das Kind noch
nicht lieben kann, sondern Liebe immer erst zugleich mit der
Sexualitat, in der Epoche der Mannbarkeit, auftritt, mit der
abermaligen Setzung des Weibes, mit der Erneuerung der
Schuld? Durchaus ist das Weib nur der Gegenstand, den sich
der Trieb des Mannes erzeugt hat als das eigene Ziel, als das
ha11uzinierte Bild, das sein Wahn zu ergreifen sich ewig
miiht, es ist die Objektivation der mannlichen Sexualitat, die
verkorperte Geschlechtlichkeit, seine Fleisch O'eb
wordene Schuld. Ein jeder Mann schafft, indem er sich inkarniert, fUr sich auch ein Weib, denn ein jeder ist auch sexuell.
Das Weib selbst aber istnicht durch eigene, sondern durch
fremde Schuld; und alles, was dem Weibe vorgeworfen werden
kann, ist Schuld des Mannes. Die Liebe solI die Schuld
iiberdecken, statt sie zu iiberwinden; sie erhebt das Weib,
statt es aufzuheben. Das Etwas schlieBt das Nichts in seine
Arme, und glaubt so die Welt von der Negation zu befreien,
und alIe Widerspriiche zu versohnen: da doch das Nichts nur
verschwinden konnte, wenn das Etwas sich ihm fern hielte.
Wie der BaB des Mannes gegen das Weib nur noch nicht

408

Die sexuellen Typen,

sehend gewordener HaB ist gegen die eigene Sexualitat, so
ist die Liebe des Mannes sein kilhnster, auBerster Versuch,
das Weib als Weib sich zu retten, . statt es als sC'llches von
innen zu verneinen. Nur daher stammt ihr SchuldbewuBtsein:
durch'sie solI Schuld selbst weggeraumt, statt gesilhnt

werden.
Denn das Weib ist nur die Schuld und nur durch die
Schuld des Mannes; und wenn Weiblichkeit Kuppelei bedeutet, so nur, weil aHe Schuld von selbst sich zu ver·
mehren trachtet. Was die Frau, ohne je anders zu konnen,
durch ihr bloBes Dasein, durch ihr ganzes Wesen, ewig un·
bewuBt auswirkt, das ist nur ein Hang im Manne, sein
'lweiter, unausrottbarer, sein niederer Hang: sie ist, gleich
der Walkilre, eines fremden Willens :tblind wahlende Kilr".
Die Materie scheint ein nicht minder unergrilndliches Ratsel
als die Form, das Weib gleich unendlich wie der Mann, das
Nichts so ewig wie das Sein; aber diese Ewigkeit ist nur die
Ewigkeit der Schuld.

XIII. Kapitel.

Das Judentum.
~Hjebei wird es darauf ankommen, etwas
wirkllch Vorhandencs deutlich auszusprechen,
keineswegs aber etwas Unwirklichel durch die
Kraft irgendwelcher Einbildung knnstlich be·
leben zu wollen,«
Richard Wagneri

Es konnte nicht wundern, wenn es manchem scheinen
wollte, bei dem Ganzen der bisherigen Untersuchung seien
»die Manner« allzugut davongekommen, und in ihrer Gesamtheit
auf ein ilbertrieben hohes Postament gestellt. Man wird zwar
vielleicht auf billige Argumente verzichten, ihren Resultaten
nicht ,entgegenhalten, wie iiberrascht dieser Philister oder
jener Spitzbube ware, zu vernehmen, daB er die ganze Welt
in sich habe; und doch die Behandlung des mannlichen Ge·
schlechtes nicht bloB allzuglimpflich finden, sondern geradezu
eine tendenziose VernachHissigung aller widerliehen und klein en
Seiten der Mannlichkeit zugunsten ihrer hochsten Spitzen
der Darstellung als einen Fehler anrechnen.
Die Beschuldigung ware ungerechtfertigt. Es kommt mir
nicht in den Sinn, die Manner zu idealisieren, urn die Frauen
leichter in der Schatzung herabdrilcken zu konnen. So viel
Beschranktheit und so viel Gemeinheit unter den empirischen
Vertretern der Mannliehkeit oft gedeiht, es handelt sieh urn
die besseren Mogliehkeiten, die in jedem Manne sind, und
als vernaehtassigte von ihm schmerzlich·he11 oder dumpf.
gehassig empfunden werden; Moglichkeiten, die als solche
bei der Frau weder in Wirklichkeit, noch in gedanklicher
Erwagung irgend in Rechnung gelangen. Und es konnte
mir hier auch gar nicht auf Unterscheidungen unter
den Mannern wesentlich ankommen, so wenig ieh mich
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vor deren Wichtigkeit verschlieBe. Es handelte sich darum,
festiustellen, was das Weib nicht ist, und da fehlte ihm
denn freilich unendlich viel, was selbst im mittelt;naBigsten
und plebejischesten Manne nie ganz vermiBt wird.Das, was
es is t, die positiven Eigenschaften des Weibes (soferne da
----VOlT einemSein,von Positionen wohl gespl'ochenwerden kann)
wird man stets auch bei vielen Mannern wiederfin:den .. Es gibt,
wie schon ofter hervol'gehoben wurde, Manner, die z u
Weibern geworden, oder Weiber geblieben sind; abel'
es gibt keine Frau, die iiber gewisse umschriebene, nicht
sonderlich hoch zu ziehende, moralische und intellektuelle
Grenzen hinausldime. Und darum will ich es hier nochmals
aussprechen: das hochststehende Weib steht noch unendlich tief unter dem tiefststehenden Manne.
Jene Einwendungen aber konnten we iter gehen, und einen
Punkt beriihren, dessen AuBerachtlassung der Theorie allerdings zum Vorwurf miiBte gemacht werden. Es gibt namlich
Volkerschaften und Rassen, bei deren Mannern, obwohl sie
. keineswegs alssexuelleZwischenformen konnengedeutetwerden,
man doch so wenig und so selten eine Annaherung an
die 'Idee' der Miinnlichkeit findet, wie sie aus der hier entworfenen Zeichnung derselben hervortritt, daB die Prinzipien,
ja, die ganzen Fundamente, auf welchen diese Arbeit ruht,
hiedurch stark konnten erschiittert scheinen. Was ist z. B. von
den Chines en zu halten, mit ihrer weiblichen Bediirfnislosigkeit und ihrem Mangel an jeglichem Streben? Man
mochte hier allerdings noch an eine groBere Weiblichkeit
des ganzen Volkes zu glauben sich versucht fiihlen. Wenigstens
kann es keine bloBe Laune einer ganzen Nation sein, daB die
Chinesen einen Zopf zu tragen pHegen, und es ist ja auch ihr
Bartwuchs nur ein auBerst sparlicher. Aber wie verhiilt es sich
dann mit den Negern? Es hat unter den Negern vielleicht
kaum je ein Genie gegeben, und moralisch :stehen sie beinahe
allgemein so tief, daB man in Amerika bekanntlich anflingt
zu fUrchten, mit ihrer Emanzipation einen unbesonnenen Streich
veriibt zu haben.
Wenn also auch das Prinzip der sexuellen Zwischenform en vielleicht Aussicht hatte, fUr eine Rassenanthropologie
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bedeutsam zu werden (indem iiber einige Volker ein groBeres
Quantum von Weiblichkeit insgeRamt ausgestreut schiene), so
muB doch zugegeben werden, daB die bisherigen Deduktionen
zuvorderst auf den arischen Mann und das arische Weib
sich beziehen. .Wie weit in den anderen groBen Stammen der
Menschheit mit den fUr ihreGipfel geltenden Verhaltnissen
Ubereitl'Stimniung herrscht, und was jene hauptsachlich davon
zuriickhalt und so lange hindert, an diese naher heranzukommen,
das bediirfte erst der Erhellung durch die eingehendste und
lohnendste psychologische Vertiefung in die Rassencharaktere.
Das Judentum, das ich zum Gegenstande einer Besprechung zunachst darum gewahlt habe, weil es, wie sich
zeigen wird, der harteste und am meisten zu fUrchtende Gegner
der hier entwickelten und besonders der noch zu entwickelnden
Anschauungen, wie iiberhaupt des ganzen Standpunktes ist,
von dem aus jene moglich sind - das J udentum scheint
anthropologisch mit allenbeiden erwahnten Rassen, mit den
Negern wie mit den Mongolen, eine gewisse Verwandtschaft
zu besitzen. Auf den N eger weisen die so gern sich ringelnden
Haare, auf Beimischung von Mongolenblut die ganz chinesisch
oder malayisch geformten Gesichtsschadel, die man so 'oft
unter den Juden antrifft, und denen regelmaBig eine gelblichere Hautfarbung entspricht.
Dies ist nicht mehr als das Ergebnis einer alltaglichen
Erfahrung, und anders wollen diese Bemerkungen nicht verstanden sein; die anthropologische Frage nach der Entstehung des Judentums ist wahrscheinlich eine unlosbare, und
auch eine so interessante Beantwortung wie die in den beriihmten ~Grundlagen des XIX. Jahrhundertsc von H. S.
C ham be r I a i n gegebene hat in jiingster Zeit sehr viel Widerspruch gefunden. Sie zu behandeln besitze ich nicht das
notige Wissen; was hier in Kiirze, aber bis zu moglichster
Tiefe analysiert werden soll, ist nur die psychische Eigenheit des Jiidischen. 1) Diese Aufgabe ist eine Obliegenheit
1) Diese geistige Artung des Juden scheint mir freilich eine ganz
eigentiimliche, einheitliche, von aller anderen Richtung des Geistes und
Herzens, auf die wir bei den iibrigen Volkern der Erde stoBen, wohl unter·
Bchiedene, wenigstens wird dies sich der Untersuchung an ihrem Ende
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der psychologischen Beobachtung und Zergliederungj sie ist
lOsbar, frei von allen Hypothesen iiber nun nicht mehr kontrollierbare historische V orgiinge j und nur bedarf dieses
Unternehmen einer urn so groBeren Objektivitiit, als die Stellung zum Judentum heute beinahe die wichtigste und hervorstec~~ndsteRubrikdes Nationales 'ist, welchesein jeder vor
der Offentlichkeit ausfiillt, ja allgemach der gebriiuchlichste
Einteilungsgrund der zivilisierten Menschen geworden scheint.
Und es liiBt sich nicht behaupten, daB der Wert, welcher auf
eine offene Erkliirung in dieser Frage allg~mein gelegt wird,
ihrem Ernst und ihrer Bedeutung nicht angemessen sei, und
ihre Wichtigkeit iibertreibe. DaB man auf sie iiberall stoBt
ob man nun von kulturellen oder materiellen, von religiosen
oder politischen, von kiinstlerischen oder wissenschaftlichen ,
biologischen oder historischen, charakterologischen oder philosophischen Dingen herkommt, das muB einen tiefen, tiefsten
Grund im Wesen desJudentumesselbst haben. Ihn aufzusuchen,
wird keine Miihe zu groB scheinen diirfen: denn der Gewinn
muB sie in jedem Falle unendlich belohnen.1)
Zuvor jedoch will ich genau angeben, in welchem Sinne
ieh vom Judentum rede. Es handelt sich mir nich t urn eine
Rasse und nicht urn ein Yolk, noeh weniger freilich um ein
gesetzlich anerkanntes Bekenntnis. Man darf das Judentum
nur fiir eine Geistesrichtung, fiir eine psyehische
Konstitution halten, welche fiir alle Menschen eine
Moglichkeit bildet, und im historisehen Judentum bloB
die grandioseste Verwirklichung gefunden hat.
DaB dem so ist, wird dureh niehts anderes bewiesen, als
durch den Antisemitismus.
ergeben. Darum glaube ieh aueh nieht, daB man dasJiidisehe rassen.ehemiseh
aug einer Kreuzung und Misehung verschiedener Volkerschaften erkliiren
kann; denn ~olche Komponenten miiBten wohl psychologisch verfolgbar und
auffin.dbar sem. Das Judentum ist wahrscheinlich etwas vollig tinheitIiches
und Jeder Versuch aussiehtslos, es empiriseh abzuleiten und zusammen~usetzen. Man kann alles eher sein als Philosemit, und doeh zugeben, daB
Insoferne dem Glauben der Juden, ein »auserwiihltes Volkc zu sein ein
Wahres innewohnt.
'
1) Der Verfasser hat hier zu bemerken, daB er selbst jUdiseher Ab.
stammung ist.
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Die echtesten, arischesten, ihres Ariertums gewissesten
Arier sind keine Antisemiten j sie konnen, so unangenehm
sicherlich auch sie von auffallenden jiidischen Ziigen sich beriihrt fiihlen, doch den feindseligen Antisemitismus im allgemeinen gar nieht begreifenj und sie sind es auch, die von
den Verteidigern des J udentums gerne als ~ Philosemiten« bezeichnet, und deren verwunderte und miBbilligende AuBerungen
iiber den JudenhaB angefiihrt werden, wo das Judentum
herabgesetzt oder angegriffen wird. 1) Im aggressi ven Antisemi ten wird man hingegen immer selbst gewisse jiidische
Eigenschaften wahrnehmenj ja sogar in seiner Physiognomie
kann das zuweilen sich auspriigen, mag auch sein Blut rein
von allen semitischen Beimengungen sein.
Es konnte dies auch unmoglich anders sich verhalten.
Wie man im anderen nur liebt, was man gerne ganz
sein mochte und doch nie ganz ist, so ha13t man im
anderen nur, walD man nimmer sein will, und doch
immer zum Teile noch ist.
Man haBt nicht etwas, womit man keinerlei Ahnlichkeit
hat. Nur macht uns oft erst der andere Mensch darauf aufmerksam, was fiir unschone und gemeine Ziige wir in uns
haben.
So erkliirt es sich, daB die allerschiirfsten Antisemiten
unter den Juden zu Bnden sind. Denn bloB die ganz jiidischen
Juden, desgleichen die vollig arischen Arier, sind gar nicht
antisemitisch gestimmtj unter den iibrigen betiitigen die gemeineren Naturen ihren Antisemitismus nur den anderen
gegeniiber, und richten diese, ohne je mit sich seIber in dieser
Sache vor Gericht gegangen zu seinj und nur wenige fangen
mit ihrem Antisemitismus bei sich selbst an.
Doch dies eine bleibt darum nicht minder gewiB: wer
immer das jiidische Wesen haBt, der haBt es zuniichst in sich:
1) Ein soleher vom Judentum fast freier Mann, und darum »Philo.
semite, war Zola. DaB hervorragendere Menschen sonst fast stets Antisemiten
waren(Tacitus, Pascal, Voltaire, Herder, Goethe, Kant,Jean Paul,
Schopenhauer, Grillparzer, Wagner) geht eben darauf' zuriick, daB
sie, die so viel mehr in sich haben als die anderen Menschen, auch das
Judentum besser verstehen als diese (vgl. Kapitel 4).
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daB er es im anderen verfolgt, ist nul' sein Versuch, vom
Jiidischen auf diese Weise sich zu sondern; er trachtet sich
von ihm zu scheiden dadurch, daB er es ganzlich im Nebenmensch en lokalisiert, und so fiir den Augenblick von ihm
frei zu sein wahnen kann. Del' HaB ist ein Projektionsphanomen wie die Liebe: der Mensch haBt nul', durch wen
ersich unang@uehm~~ftfl~sich selbst erinnert fiihlf. l )
Del' Antisemitismus des Juden liefert demnach den Beweis, daB niemand, derihn kennt, den Juden als ein Liebenswertes empfindet - auch del' Jude nicht; del' Antisemitismus
des Ariel's ergibt eine nicht mindel' bedeutungsvolle Einsicht:
daB man das Judentum nicht verwechseln darf mit den Juden.
Es gibt Ariel', die jiidischer sind als mancher Jude, und es
gibt wirklich Juden, die arischer sind als gewisse Ariel'. Ich
will von jenen Nicht-Semiten, welche viel Judentum in sich
hatten, die kleineren (wie den bekannten Friedrich Nicolai
des XVIII. Jahrhunderts) und die mittelgroBen (hier diirfte
Friedrich Schiller lmum auBer Acht bleiben) nicht aufziihlen, und nicht auf ihr Judentum analysieren. Abel' auch
Richard Wagner - del' tiefste Antisemit - ist von einem
Beisatz von Judentum, selbst in seiner Kunst, nicht freizusprechen, so wenig auch das Gefiihl triigen kann, welches in
ihm den groBten Kiinstler innerhalb der historischen Menschheit
sieht; und so zweifellos sein Siegfried das Unjiidischeste
ist, was erdacht werden konnte. Abel' niemand ist umsonst
Antisemit. Wie Wagners Abneigung gegen die groBe Oper
und das Theater zuriickgeht auf den starken Zug, den er selbst
zu ihnen empfand, einen Zug, del' noch im .Lohengrin« deutlich
erkennbar bleibt: so ist auch seine Musik, in ihren motivischen
Einzelgedanken die gewaltigste del' Welt, nicht ganzlich freizusprechen von etwas Aufdringlichem, Lauten, Unvornehmen:
womit die Bemiihungen Wagners um die auBere Instrumentation seiner Werke in Zusammenhang s~hen. Es IaBt
sich auch nicht verkennen, daB Wagners Musik sowohl
auf den jiidischen Antisemiten, welcher vom Judentum nie
ganzlich loskommen kann, als auf den antisemitischen Indogermanen, del' ihm zu verfallen fiirchtet, den sHirksten Eindruck

hervorbringt. Von del' Parsifal-Musik, die dem vollig echten
Juden in Ewigkeit fast ebenso unzuganglich bleibt wie die
Parsifal-Dichtung, vom »Pilgerchor« und del' Romfahrt im
»Tannhauserc, und sichel' noch von manchern anderen ist hiebei
ganzlich abzusehen. Auch konnte zweifellos, wer nul' ein
Deutscher ware, das Wesen des Deutschtums nie so ldar sich
zum BewuBtsein bringen, als Wagner in den »Meistersingern
von Niirnberg« dies vermocht hat.!) Man denke endlich an
jene Seite in Wagner, die zu Feuerbach, statt zu Schopenhauer, sich hingezogen fiihIte.
Hier ist keine kleinpsychologische Heruntersetzung des
groBen Mannes geplant. Ihm war das Judentum die groBe
Hilfe, urn zur Idaren El'kenntnis und Bejahung des anderen
Poles in sich zu gelangen, zum Siegfried und zum Parsifal
sich durchzuringen, und dem Germanentum den hochsten
Ausdruck zu geben, den es wohl in del' Geschichte gefunden
hat. Noch ein GroBerer als vVagner muBte erst das Judentum
in sich iiberwinden, ehe er die eigene Mission fand; und es
ist, vorlaufig gesprochen, vielleicht die welthistorische
Bedeutung und das ungeheuere Verdienst des Judentums kein anderes, als den Arier immerfort zum BewuBtsein seines Selbst z u bringen, ihn an sieh zu
mahnen. Dies ist es, was del' Ariel' dem Juden zu danken
ha~; durch ihn weiB er, wovor er sich hiite: VOl' dem Judentum als Moglichkeit in ihm sel bel'.
Dieses Beispiel wird hinlanglich verdeutlicht haben, was
nach meinem Ermessen unter dem Judentum zu verstehen'ist.
Keine Nation und keine Rasse, keine Konfessioh und kein
Schrifttum. Wenn ich fiirder vom J uden spreche, so meine
ich nie den einzelnen und nie eine Gesamtheit, sondern den
Menschen iiberhaupt, sofern er Anteil hat an del'
platonischen Idee des Judentums. Und nul' die Bedeutung
diesel' Idee gilt es mil' zu ergriinden.
DaB abel' diese Untersuchung gerade in einer Psychologie del' Geschlechter gefiihrt werden rnuB, ist unerlaBlich
aus Griinden einer Abgrenzung. Es bereitet jedem, del' iiber

1) Vgl. Kapitel II, S. 329.

1) Vgl. S. 139 f.
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beide, iiber das Weib und iiber den Juden, nachgedacht hat,
eine eigentiimliche Uberraschung, wenn er wahrnimmt, in
welchem MaBe gerade das Judentum durchtdinkt scheint
von jener Weiblichkeit, deren Wesen einstweilen nur im
Gegensatze zu allem Miinnlichen ohne Unterschied zu erforschen getrachtet wurde. Er konnte hier ii~eraus leicht ge~~rieIgrseln;~defri Tuden einen groBeren Anteil an der WeibIichkeit zuzuschreiben, als dem Arier, ja am Ende eine platonische ILs{)os~t~ auch des mannlichsten Ju~en am Weibe anzunehmen sich bewogen fiihlen.
Diese Meinung ware irrig. Da indes eine Anzahl der
wichtigsten Punkte, solcher Punkte, in denen das tiefste
Wesen der Weiblichkeit zum Ausdruck zu kommen schien,
beim Juden sich in einer merkwiirdigen Weise ebenfalls und
wie zum zweiten Male finden, ist es unerliiBlich, Ubereinstimmung und Abweichung hier genau festzustellen.
Die Konformitat will dem erst en Blicke iiberall sich darbieten, worauf er sich auch richte; ja die Analogien sehen
aus, als waren sie auBergewohnlich weit verfolgbar: so daB
man Bestatigungen friiherer Ergebnisse wie auch manch
interessanten neuen Beitrag zum Hauptthema anzutreffen gewiirtig sein darf. Und es scheint ganz beliebig, womit man
hiebei den Anfang macht.
So ist es, um gleich eine Analogie zum vVeibe anzufiihren, hochst merkwiirdig, wie sehr die J uden die beweglichen Giiter bevorzugen - auch heutzutage, da ihnen del' Erwerb anderer frei steht und wie sie eigentlich, trotz all em
Erwerbssinn, kein Bediirfnis nach dem Eigentume, am wenigsten in seiner festesten Form, dem Grundbesitze, haben. Das
Eigentum steht in einem unaufloslichen Zusammenhan~ mit
der Eigenart, mit der Individualitat. Hiemit hangt also zusammen, daB die Juden dem Kommunismus so scharenweise
sich zuwenden. DenKommunismus alsTendenz zur Gemeinschaft sollte man stets unterscheiden yom Sozialismus als
Bestrebung zu gesellschaftlicher Kooperation und zur Anerkennung der Menschheit in jedem Gliede derselben. Der
Sozialismus ist arisch (Owen, Carlyle, Ruskin, Fichte),
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der Kommunismus jiidisch 1) (M arx). Die moderne Sozialdemokratie hat sich in ihrem Gedankenkreise darum yom
christlichen, priiraphaelitischen Sozialismus so weit entfernt,
weil die Juden in ihr eine so groBe Rolle spielen. Trotz ihren
vergesellschaftenden Neigungen hat die marxistische Form
der Arbeiterbewegung (im Gegensatze zu Rodbertus) gar kein
VerhaItnis zur Idee des Staates, und dies ist sicherlich nur
auf das vollige Unverstiindnis des Juden fiir den Staats·
gedanken zuriickzufiihren. Dieser ist zu wenig ein Greifbares,
die Abstraktion, die in ihm liegt, allen konkreten Zwecken
zu weit entriickt, als daB der Jude sich mit ihm inniger be·
freunden konnte. Der Staat ist das Ganze aller Zwecke, die nux
durch eine Verbindung verniinftiger Wesen als verniinftiger
verwirklicht werden konnen. Diese kantische Vernunft
aber, der Geist ist es, woran es dem Juden wie dem
Weibe vor aHem zu gebrechen scheint.
Aus jenem Grunde ist aner Zionism us so aussichtslos,
obwohl er die edelsten Regungen unter den Juden gesammelt
hat: denn der Zionismus ist die Negation des J udentums, in
welchem, seiner Idee nach, die Ausbreitung iiber die ganze
Erde Hegt. Der Begriff des BUrgers ist dem Juden vollstandig
transcendent; darum hat es nie im eigentlichenSinne des Wortes einen jUdischen Staat gegeben, und kann nie einen solchen
geben. In der Staatsidee liegt eine Position, die Hypostasierung
der interindividuellen Zwecke, der EntschluB, einer selbst
gegebenenRechtsordnung, deren Sym bol (und nichts anderes)
das Staatsoberhaupt ist, aus freier Wahl beizutreten. Infolgedessen ist das Gegenteil des Staates die Anarchie, mit der gerade
der Kommunismus auch heute noch, eben durch sein Unverstanc1nis fUr den Staat, verschwistert ist; so sehr auch hie von
die meistEm anderen Elemente in der sozialistischen Bewegung
abstechen. Wenn der Staatsgedanke in keiner historischen Form
auch nur annahernd verwirklicht ist, so liegt doch in jedem geschichtlichen Versuche zur Staatenbildung etwas, vielleicht nur
1) Und russisch. Die Russen aber Bind bezeichnend wenig sozial ver·
anlagt, und haben unter allen europaischen Volkern das geringste Ver·
standnis fUr den Staat. Hiemit stimmt es nach dem vorigen nur iiberein,
daB sie durchwegs Antisemiten Bind
\Veininger, Geschlecht und Charakter, 13. Auti.
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jenes Minimum von ihm, das ein Gebilde iiber eine bloBe Asso,
ciation zu Geschafts- und Machtzwecken erhebt. Die historische
Untersuchung, wie ein bestimmter Staat entstanden sei, sagt
nichts iiber die Ide e, die in ihm liegt, sow e iter eben Staat
und nicht Kaserne ist. Urn jene zu erfassen, wird man sich
b~qi.J,gm~nll1iissen, der vielgeschmahtenRoussea uschen Ver~
tragstheorie wieder mehr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Nur das Zusammentreten ethischer Personlichkeiten zu gemeinsamen Aufgaben kommt im Staate, sofern er Staat ist, zum
Ausdruck.
DaB der Jude, nicht erst seit gestern, sondern mehr oder
weniger von jeher, staatfremd ist, deutet bereits darauf hin,
daB dem Juden wie dem Weibe die Personlichkeit fehlt;
was sich allmahlig in der Tat herausstellen wird.
Denn nur aus dem Mangel des intelligiblen Ich kann, wie alle
weibliche, so auch die jiidische Unsoziabilitat abzuleiten sein.
Die Juden stecken gerne bei einander wie die Weiber, aber sie
verkehren nicht miteinander als selbstandige, von einander
geschiedcne Wesen, unter dem Zeichen einer iiberindividuellen Idee.
So wenig wie es in der Wirklichkeit eine "Wiirde der
Frauen" gibt, so unmoglich ist die Vorstellung eines
jiidischen »gentleman«. Dem echten Juden gebricht es an
jener inneren Vornehmheit, welche Wiirde des eigenen und
Achtung des fremden Ich zur Folge hat. Es gibt keinen
jiidischen Adel; und dies ist urn so bemerkenswerter, als doch
unter den Juden jahrtausendelange Inzucht besteht.
So erklart sich denn auch weiter, was man jiidischeArroganz
nennt: aus dem Mangel an BewuBtsein eines Selbst und dem
gewaltsamen Bediirfnis nach Steigerung des Wertes der Person
durch Erniedrigung des Nebenmenschen; denn der ech te Jude
hat wie das Weib kein Ich und darum auch keinen
Eigenwert. Daher, trotz seiner Inkommensurabilitat mit allem
Aristokratischen, seine weibische Titelsucht, die nur auf einer
Linie steht mit seiner Protzerei, deren Objekte die Loge im
Theater oder die modernen Gemalde in seinem Salon, seine
christliche Bekanntschaft oder sein Wissen sein konnen. Aber
zugleich ist die jiidische Verstiindnislosigkeit fur alles Aristo-

kratische erst hierin eigentlich begriindet. Der Arier hat ein
Bediirfnis zu wissen, wer seine Ahnen waren; er achtet sie und
interessiert sich fUr sie, weil sie seine Ahnen waren; und
er schiitzt sie, weil er die eigene Vergangenheit immer
hoher halt als der schnell sich verwandelnde Jude, del' pietatlos
ist, weil er dem Leben keinen Wert spenden kann. 1hm fehIt
jener Ahnensto!z vollstandig, den selbst del' armste, pIe.
bejischeste Ariel' noch in einem gewissen Grade besitzt; er
ehrt nicht, wie dieser, seine Vorfahren, wei! sie seine Vorfahren sind, er ehrt nicht in ihnen sich selbst. Del' Einwand
ginge fehl, del' sich auf den auBerordentlichen Umfang und
die Kraft del' jiidischen Tradition beriefe. Die Geschichte seines
Volkes ist hier dem Nachfahren, auch demjenigen, welch em
sie vie! zu bedeuten scheint, nicht die Summe des Einstmaligen,
Gewesenen,1 sondern stets nul' del' Quell, aus dem er neue
Hoffnungstraume saugt: die Vergangenheit des Juden ist
nicht wirklich seine Vergangenheit, sie ist immer nul' seine
Zukunft. - Man hat die Mangel des Judentums oft genug, nicht
allein jiidischerseits, auf die brutale Unterdriickung und Knechtung zuriickfiihren woUen, welche die Juden im ganzen Mittelalter bis ins XIX. J ahrhundert erfahren hatten. Den Sklavensinn habe im Juden erst del' Ariel' geziichtet; und es gibt
nicht wenige Christen, welche den Juden in diesel' ·Weise
ernsthaft als ihre Schuld empfinden. Doch diese Gesinnung
geht zu weit im Selbstvorwurf: es ist unzulassig, von
Veranderungen zu . sprechen, welche durch Einfliisse von
auBen im Laufe del' Generationen im Menschen bewirkt
worden seien, ohne daB in diesem selbeI' del' auBeren Gelegenheit etwas entgegengekommen sei und ihr willig die
Hand gereicht habe. Noch ist nicht bewiesen, daB es eine
Vererbung erworbener Eigenschaften gibt, und sicherer als
bei den anderen Lebewesen bleibt, trotz aller Scheinanpassungen, beim Mens chen del' Charakter des Einzelnen
wie der Rasse konstant. Nul' die seichteste Oberfliichlichkeit
kann glauben, daB del' Mensch durch seine Umgebung gebildet werde, ja es ist beschamend, an die Bekampfung einer
solchen, jeder freien Einsicht den Atem raubenden Anschau-
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ung auch nur eine ZeiIe wenden zu soUen. Wenn sich der
Mensch andert, so kann es nur von innen nach auBen geschehen; oder es ist, wie beim Weibe, nie ein Wirkliches
da, also das Nichts-Sein das ewig Gleichbleibende. Wie
mag man iibrigens an eine historische Erzeugung des Juden
denken, da doch bereits das alte Testament sichtlich zu~~~~~~-~~~~sfiffiinend~davon spricht, wie J ako b,der Patriarch, seinen
sterbenden Vater Isaak belogen, seinen Bruder Esau hinters
Licht gefiihrt und seinen Schwieger La ban iibervorteilt hat?
Mit Recht aber wird von den Verteidigern der Juden
gel tend gemacht, daB diese, auch dem Prozentsatze nach,
seItener schwere Verbrechen begehen als die Arier. Der
Jude ist nicht eigentlich antimoralisch. Aber es mliBte wohl
hinzugefiigt werden, daB er auch nicht den h8chsten ethischen
Typus vorstellt. Er ist vielmehr relativ amoralisch, nie sehr
gut, noch je sehr bose, im Grunde keines von beiden, und
eher gemein. Daher fehlt dem Judentum, wie die
Konzeption der Engel, auch der Begriff des Teufels,
qie Personifikation des Guten nicht minder als die des
Bosen. Durch den Hinweis auf das Buch Hiob, die Belialgestalt und den Eden-My thus wird diese Behauptung nicht
entkraftet. Zwar Hegen jene modernen quellenkritischen
Streitfragen, die Echtes und Entlehntes hier zu scheiden be£lissen sind, auf einem Wege, den zu betreten ich mich nicht
berufen fiihle; was ich aber wohl weiB, ist dies, daB im
psychischen Leben des heutigen Juden, sei er nun »aufgeklart« oder sei er » orthodox «, weder ein teu£lisches noch
irgend ein engelhaftes Prinzip, weder Himmel noch Holle
auch nur die geringste religiose Rolle spielen. Wenn
also der Jude nie die hochste sittliche Hohe erreicht, so wird
doch auch sipherlich Mord und Gewalttat von ihm viel
seltener veriibt als yom Arier; und hieraus wird eben das
Fehlen jeder Furcht vor einem diaboHschen Prinzipe erst
vollig verstandlich.
Kaum mindel' oft als die Fiirsprccher der Juden berufen sich die Anwalte der Frauen auf deren geringere
Kriminalitat als auf den Beweis ihrer vollendeteren Sittlichkeit. Die Homologie zwischen beiden scheint immer voll,

Das Judentum.

421

st1indiger zu werden. Es gibt keinen weibHchen Teufel, so
wenig es einen weiblichen Engel gibt: nur die Liebe, jene
trotzige Verneinung der Wirklichkeit, kann den Mann im
Weibe ein himmlisches Wesen erblicken lassen, nur blinder
HaB es fUr verderbt und schurkenhaft erkl1iren. Was dem
Weihe wie demJudenu~\delmehr durchaus abgeht,
das ist Groi3e, GroBe in irgend welcher Hinsicht, iiberragende Sieger im Moralischen, groBziigige Diener des
Antimoralischen. 1m arischen· Manne sind das gute und
das bose Prinzip der kantischen Religionsphilosophie
beide beisammen und doch am weitesten auseinandergetreten, urn ihn streiten sein guter und sein baser
Damon. 1m Juden sind, fast wie im vVeibe, Gut und Bose
noch nicht voneinander differenziert; es gibt zwar keinen
jiidischen Morder, doch es gibt auch keinen jiidischen Heiligen. Und so wird es wohl richtig sein, daB die wenigen
Elemente des Teufelsglaubens in del' jiidischen Uberlieferung
aus dem Parsismus und aus Babylon stammen.
Die Juden leben sonach nicht als freie, selbstherrliche,
zwischen Tugend und Laster w1ihlende IndividualiHi.ten wie
die Ariel'. Diese stellt sich ein jeder ganz unwillkiirlich vor
wie eine Schar einzelner Manner, jene wie ein, liber eine
weite FI1iche ausgebreitetes, zusammenh1ingendes Plasmodium.
Der Antisemitismus hat damus oft fcilschlich ein hartnackiges
bewuBtes Zusammenhalten gemacht, und von der .jiidischen
Solidaritatc gesprochen. Das ist eine leicht begrei£liche Verwechslung verschiedener Dinge. Wenn gegen irgend einen
Unbekannten, welcher dem Judentum angehort, eine Beschuldigung erhoben wird, und nun alIe Juden innerlich fiir den
Betreffenden sich einsetzen, seine Unschuld wiinschen, hoffen,
und zu erweisen such en : so glaube man nur ja nicht,
daB der betreffende Mensch als einzelner Jude sie
irgendwie interessiere, sein individuelles Schicksal,
weil es das eines Juden ist, mehr Mitleid bei ihnen
wecke als das eines ungerecht verfolgten Ariel's.
Dies ist keineswegs der Fall. Nur das gefiihrdete Judentum, die Befiirchtung, es konnte auf die Gesamtheit
derJudenschaft, besser: auf dasJiidische iiberhaupt, auf
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die Idee des Judentums ein schadlicher Schatten
fallen, fiihrt zu j en en Erscheinungen unwillkiirlicher
Parteinahme. Es ist ganz so, wie wenn die Weiber jede
einzelne Angehorige ihres Geschlechtes mit Wonne heruntersetzen horen, und selbst erniedrigen helfen, falls nur auf
das Weib kein schlechtes Licht hiedurch geworfen werde:
Wenn nur kein Mann sich hiedurch abschrecken HiBt, iiberhaupt nach Frauen zu verlangen, wofern nur niemand an
der .Liebec irre, sondern weiter geheiratet wird, und nicht die
aIten Junggesellen sich vermehren. Nur die Gattung wird verteidigt, nicht dieP erso n, nur das Geschlech t, beziehungsweise
die Rasse geschiitzt, nicht das Individuum; dieses kommt
nur insoferne in Betracht, als es Angehoriger der Gruppe ist.
Der echte Jude wie das echte Weib, sie leben beide
nur in der Gattung, nicht als Individualitaten.1)
Hieraus erkIart es sich, daB die Familie (als biologischer, nicht als rechtlicher Komplex) bei keinem Yolk der
Welt eine so groBe Rolle spielt, wie bei den Juden; nachstdem bei den mit ihnen, wie sich zeigen wird, entfernt verwandten EngIandern. Die Familie in diesem Sinne ist eben
weiblichen, miitterlichen Ursprungs, und hat mit dem Staate,
mit der Gesellschaftsbildung, nichts zu tun. Die Zusammengehorigkeit der Familienmitglieder, nur als eine Folge des
gemeinsamen Dunstkreises, ist am engsten bei den Juden.
Tedem indogermanischen Manne, dem begabteren stets mehr
als dem mittelmaBigen, aber auch dem gewohnlichsten noch,
ist dies eigen, daB er sich mit seinem Vat ernie vollig vertragt: weil ein jeder einen, wenn auch noch so leisen, unbewuBten oder bewuBt gewordenen Zorn auf denjenigen Menschen empfindet,. derihn, ohne ihn zu fragen, zum Leben
genotigt und ihm den Namen gegeben hat, der ihm bei der
Geburt gutdiinkte; von dem er zumindest hierin abhartgig
gewesen ist, und der, auch nach jeder tieferen metaphysischen
Anschauung, doch immer als in einem Z usa m men han g e
damit stehend betl'achtet werden muB, daB der Sohn selbst
1) Der Glaube an Jehovah und die Lehre Mosis ist nur ein Glaubo
an diese jUdische Gattung und ihre Lebenskraft; Jehovah ist die personifi.
zierte Idee des ]uden tum s.
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in das Erdenleben wollte. Nur unter Juden kommt es vor,
daB der Sohn ganz tief in der Familie darinnensteckt,
und mit dem Vater in gemeiner Gemeinschaft sich wohl fUhlt;
fast nur unter Christen, daB Vater und Sohn wie Freund und
Freund miteinander verkehren. Ja sogar die Tochter der
Arier stehen noch inlm{!!,~_eh~rauBerhalb der Familie als die
-Jiidinnen, und Uter als diese ergreifen sie einen Beruf, der
sie von Verwandten und Eltern entfernt und unabhangig
macht.
Auch ist hier die Probe auf die AusfUhrungen des
vorigen Kapitels zu machen, welche das unindividuelle, yom
anderen Menschen nicht durch die Grenzert des Einsamen
geschiedene Leben als eine unerlaBliche Voraussetzung dell'
Kuppelei ansahen (S. 390). Manner, die kuppeln, haben immer
Judentum in sich; und damit ist der Punkt der stiirltsten
Ubereinstimmung zwischen Weiblichkeit und Judentum erreicht. Der Jude ist stets liisterner, geiler, wenn auch
merkwiirdigerweise, vielleicht im Zusammenhange mit seinen
nicht eigentlich an timoralischen Natur, sexuelI weniger potent~
und sicherlich alIer groBen Lust weniger fahig als derarische Mann. Nur Juden sind echte Heiratsvermittler, und'
nirgends erfreut sich Ehevermittlung durch Manner einer
so ausgedehnten Verbreitung wie unter den Juden. Freilich ist
eine Tatigkeit nach dieser Richtung hier dringender als sonst
vonnoten; denn es gibt, wessen schon einmal gedacht wurde
(Teil I, S. 51), kein Yolk der Welt, in dem so wenig aus
Liebe geheiratet wiirde wie unter ihnen: ein Beweis mehr
fUr die Seelenlosigkeit des absoluten Juden.
DaB die Kuppelei eine organische Veranlagung im Juden
ist, wil'd auch durch das Unverstandnis des Juden fUr alIe
Askese nahe gelegt; aber erhartet dadurch, daB die jiidischen
Rabbinen es lieben, besonders eingehend iiber das Fortpflanzungsgeschaft zu spekulieren, und eine miindliche Tradition im Zusammenhange mit der Kinderzeugung pflegen;
wie dies von den Obersten eines V olkes, dessen sittliche
Hauptaufgabe, nach seiner Uberlieferung wenigstens, es
sein muB, :&sich zu mehren«, kaum anders erwartet werden
kann.
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Kuppeleiist schlieBlich Grenzverwischung: und del'
Jude ist del' Grenzverwischer )tc<t' ~eOx~Y, Er ist del'
. Gegenpol des Aristokratenj das Prinzip alles Aristokratismus
ist strengste Wahrung alIer Grenzen zwischen den Menschen.
Del' Jude ist geborener Kommunist, und immer will er die
G<:lmeinschaft. Die Formlosigkeit des Juden im Verkehr, sein
l\fangelangesellschaftlichem Takte gehen hierallf zuriick. AIle
Umgangsformen sind nul' die feinen Mittel, urn die Grenzen
del' personlichen Monaden zu betonen und zu schiitzenj del'
Jude abel' ist nicht Monadologe.
Ich betone nochmals, obwohl es selbstverstandlich sein
soUte: trotz del' abtragliehen Wertung des echten Juden kann
nichts mil' weniger in den Sinn kommen, als dureh diese odel'
die noch folgenden Bem erkungen einer theoretisehen oder
gar einer pl'aktischen Judenvel'folgung in die Hande arbeiten
zu wollen. Ich spreche iiber das Judentum als platonisehe
Idee - es gibt einen absoluten Juden so wenig als
es einen absoluten Christen gibt - ieh spreehe nicht
von den einzelnen Juden, von den en ich so vielen nul' hochst
ungern wehe getan haben wollte, und del' en manchem
bittel'es Unrecht gesehehen wiil'de, wenn das Gesagte auf ihn
soUte angewendet werden. Losungen wie »Kauft nul' bei
Christen« sind jiidisch, denn sie betl'achten und werten das
Individuum nul' als Gattungsangehorigen j ahnlich wie del'
jiidische Begriff des »Goy« jeden Christen einfach als solchen
bezeichnet und auch schon subsumiert,
Nicht also del' Boykott, und nicht etwa die Austreibung
del' Juden oder ihre Fernhaltung von Amt und Wiirde ist
hier befiil'wol'tet. Durch solche Mittel ist die Judenfrage
nicht losbar, denn sie Hegen nicht auf dem Wege del' Sittlichkeit. Abel' auch del' »Zionismus« ist ihr nicht gewachsen.
Er will dieJuden sammeln, die, wie H. S. Chamberlain nachweist, l1ingst VOl' del' Zerstorung des jerusalemitischen Tempels
zum Teile die Diaspora als ihr natiil'liches Leben, das Leben
d:s iiber ~ie ganzeErde fortkriechenden, die Individuation ewig
Illntel'trelbenden Wurzelstockes gewahlt hatten, er will etwas
Unjiidisches. DieJuden miiBten erst dasJudentum iiberwundenhaben, ehe sie fur den Zionismus reif wiirden.
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Zu diesem Behuf abel' ware VOl' aHem geboten,
daB die Juden sich selbst verstehen, daB sie sich
kennen lernen und gegensich ldimpfen, innel'lich das
Judentum in sich besiegen wollten. Bis heute abel' kennen
sieh die Juden nul' so weit, daB sie Witze iiber sich machen
undyerstandnisvoll gou..tierelL:-:=nicht weiter. Un b ewuBt nul'
. . achtet jeder Jude den Ariel' hoher als sich se1bst. Erst die
feste und unerschiitterliche Entsehlossenheit, die hochste
Selbstachtung sich zu ermoglichen, konnte den Juden vom
Judentume befreien. Diesel' EntschluB ist abel' nul' vom Individuum, nicht von einer Gruppe, und sei sie noch so stark,
noch so ehrenhaft, zu fassen und auszufUhren. Darum ka.nn
die Judenfrage nul' individueH gelost werden, jeder emzelne Jude muB sie fiir seine Person zu beantworten
suchen.
Es gibt keine andere Losung del' Frage und kann keine
andere gebenj dem Zionismus wird sie nie gelingen.
Del' Jude freilich, del' iiberwunden hatte, del' Jude, del'
Christ geworden ware, besaBe dann allerdings auch. das volle
Recht vom Ariel' als einzelner genommen, und nlCht nach
einer Rassenangehorigkeit mehr beurteilt zu werden, iiber die
ihn sein moralisches Streben langst hinausgehoben hatte, Er
mag unbesorgt sein: seinem gegriindeten Anspruch wird
niemand sich widersetzen wollen. Del' hohel' stehende Ariel'
hat immer das Bediirfnis den J uden zu achten, sein Antisemitismus ist ihm keine Freude und kein Zeitvertreib. Darum
liebt er es nicht, wenn del' Jude iiber den Juden Bekenntnisse
ablegt; und wel' es dennoch tut, kann, von seiner Seit~ fast
noch weniger als von der stets so iiberaus empfindhchen
J udenschaft, irgend Dank sich erhoffen. Zu allerletzt wiinscht
gerade del' Ariel', daB del' Jude dem Antisemitismus durch
die Taufe recht gebe. Abel' auch diese Gefahr der auBersten
Verkennung seines ehrlichsten Strebens darf den Juden, ~er
die innerliche Befreiung will, nicht bekiimmern. Er wlrd
darauf verzichten miisscn, das Unmogliehe zu leisten, sich als
Jude zu schatzen, wie es del' Ariel' von ihm h~ben \vill, u.nd
danach trachten, sich als Mensch ehren zu durfen. Er WU'd
die seclische Taufe des Gcistes zu errcichen verlangen, welcher
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die auBel'lichedes Korpers symbolisch nul' immer dann
folgen mag.
Die dem Juden so wichtige und .so notige Erkenntnis
dessen, was dasJiidische und das Judentum eigentlich
ist, ware die Losung eines del' schwierigsten Probleme; das
Judentum ist ein viel tieferes Ratsel, als wohl mancher
itiifiSemltefi::Katechismus glaubt, und im letitE:mGrunde
wird es einer gewissen Dunke1heit wohl nie weit entzogen werden. ituch die Parallele mit dem Weibe wird uns
nun bald verlassen; einstweilen vermag sie noch we iterzuhelfen.
Im Christen Hegen Stolz und Demut, im Juden Hochmut und Kriecherei miteinander im Kampf; in jenem SelbstbewuBtsein und Zerknirschung, in diesem itrroganz und Devotion. Mit dem volligen Mangel des Juden an Demut hangt
sein Unverstandnis fUr die Idee del' Gnade zusammen. itus
seiner knechtischen Veranlagung entspringt seine heteronome Ethik, del' Dekalog, das unmoralischeste Gesetzbuch
del' Welt, welches fUr die gehorsame Befolgung eines machtigen fremden Willens das Wohlergehen aufErden in itussicht stellt und die Eroberung del' Welt verheiBt. Das Verhaltnis zum Jehovah, dem abstrakten Gotzen, VOl' dem er
die itngst des Sklaven hat, dessen Namen er nicht einmal
auszusprechen wagt, charakterisiert den Juden analog dem
Weibe als einer fremden Herrschaft iiber sich bediirftig.
Schopenhauer definiert einmal: ,Das Wort Gott bedeutet
einen Menschen, del' die Welt gemacht hat.< Fiir den Gott
del' Juden trifft dies allerdings zu. Von dem GottIichen im
Menschen, dem »Gott, del' mil' im Busen wohnt, < weiB del'
echte Jude nichts; dem, was Christus und Plato, Eckhard
und Paulus, Goethe und Kant, was von den vedischen
Priestern bis aufFechners herrliche SchluBverse aus den
,Drei Motiven und Griinden des Glaubensc jeder itrier unter
dem GottIichen gemeint hat, dem Worte »Ich werde bei euch
sein alle Tage bis an del' Welt Ende«: all dem steht er versHindnislos gegeniiber. Denn was im Menschen von Gott ist,
das ist des Menschen Seele; del' absolute Jude abel' ist
seelenlos.
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So kann es denn gar nicht andel'S sein, als daB
dem aIten Testamente del' Unsterblichkeitsglaube
fehIt. Wer keine S eele hat, wie soIl te del' nach ihre r
Unsterblichkeit ein Bediirfnis haben? Ebenso wie den
Frauen fehlt den Juden, und zwar ganz allgemein, das U nsterblichkeitsbediirfnis: ».A,nima naturaliter christiana« so sagt Tertullian.
itus dem namlichen Grunde abel' gibt es unter den
Juden - H. S. Chamberlain hat das richtig erkannt auch keine eigentliche Mystik, auBer einer wiisten Superstitio
und Interpretationsmagie, »die Kabb~la« genannt. Del' jiidische
Monotheismus hat mit echtem Glauben an Gott nichts, gar
nichts zu tun, er ist vielmehr seine Negation, del' "itfterdienstc des wahren Dienstes unter dem guten Prinzipe, die
Homonymitat des Judengottes und des Christengottes die
argsteVerhohnung des letzteren. Hier ist keine Religion .aus
reiner Vernunft; eher ein Altweiberglaube aus schmutZlger
Angst.
Warum wird abel' aus dem orthodoxen Jehovah-Knecht
so rasch und leicht ein Materialist, ein »Freigeist«? Warum
ist das Lessingsche Wort vom ,itufklarichtc, trotz del'
Einrede des wohl nicht ohne guten Grund antisemitischen
Diihring, wie auf das Judentum gemiinzt? Hier ist del'
Sklavensinn gewichen und hat seiner steten Kehrseite, del'
Frechheit, Platz gemacht: beide sind wechselnde Phasen
eines und desselben Wollens im namlichen Menschen. Die
Arroganz den Dingen gegeniiber, die nicht als Symbole
eines Tieferen empfunden oder auch nul' dunkel geahnt
werden, del' Mangel an »verecu1zdiac auch VOl' dem Naturgeschehen, das fiihrt zur jiidischen, materialistischen Form
del' Wissenschaft, wie sie leider heute eine gewisse Herrschaft erlangt hat, und intolerant gegen aIle Philosophie geworden ist. Wenn man, wie es notwendig und allein richtig
ist, das Judentum als eine Idee betrachtet, an del' auch del'
itrier mehr oder weniger itnteil haben kann, dann wird wenig
dagegen einzuwenden sein, wenn man an die Stelle del'
»Geschichte des Materialismus« Heber ein ,Wesen des
Judentumsc gesetzt wissen will. ,Das Judentum in der
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Musik« hat 'Vagner besprochenj vom Judentum in del'
"Vissenschaft ist hier uoch einiges zu sagen.
Judentum im weitesten Siune ist jene Richtung in del'
Wissenschaft, welcher diese VOl' all em Mittel zum Zweck
ist, alles Transcendente auszuschlietlen. Der Ariel' empfindet
das' Bestreben, alles begreifen und ableiten zu wollen, als
eineEntwertung del' Welt, denn er fUhlt, daB gerade das
Unerforschliche es ist, das dem Dasein seinen Wert verleiht.
Der Jude hat keine Scheu VOl' Geheimnissen, weil er nirgends
welche ahnt. Sein Bestreben ist es, die Welt moglichsf platt
und gewohnlich zu sehen, nicht um durch Klarheit dem ewig
Dunklen sein ewiges Recht erst zu sichern, sondern um eine
ode SelbstversHindlichkeit des AIls zu erzeugen und die Dinge
aus dem Wege zu raumen, welche einer freien Bewegung
seiner Ellbogen auch im Geistigen entgegenstehen. Die
antiphilosophische (nicht die aphilosophische) Wissenschaft
ist im Grunde jiidisch.
Auch sind die Juden stets, eben weil ihre Gottesverehrung mit .wahrer Religion gar keine Verwandtschaft
hat, der mechanistisch -materialistischen Anschauung der
Welt am wenigsten abhold gewesenj wie sie am eifrigsten
den Darwinismus und die lacherliche Theorie von der
Affenabstammung des Menschen aufgriffen, so wurden sie
beinahe schopferisch als Begriinder jener okonomischen
Auffassung der menschlichen Geschichte, welche den Geist
aus der Entwicklung des Menschengeschlechtes am vollstandigsten streicht. Friiher die enragiertesten Anhanger
Biichners, sind sie jetzt die begeistertsten Vorkampfer
Ostwalds.
Es ist auch kein Zufall, daB die Chemie heutzutage in
so weitem Umfang in den Handen der Juden sich befindet,
wie einst in den Handen der stammesverwandten Araber.
Das Aufgehen in del' Materie, das Bediirfnis, aIles in ihr
aufgehen zu lassen, setzt den Mangel eines intelligiblen lch
voraus, ist also wesentlich jiidisch.
• 0 curas Chymicoruml
inanelc

0

quantum in

pulvere
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1>ieser Hexameter ist freilich von dem deutschesten
Forscher alIer Zeiten: der ihn gedichtet hat, heitlt Johannes
Kepler. i )
Es hangt mit dem Einflusse jiidischen Geistes auch
sicherlich zusammen, daB die Medizin, welcher die J uden so
scharenweise sichzuwenden, ~Jhr~e ... heutige Entwicklung genommen hat. Stets, von den Wilden bis zur heutigen Naturheilbewegung, von der sich die Juden bezeichnenderweise
ganzlich ferngehalten haben, hatte aIle Heilkunst etwas Religioses, war der Medizinmann der Priester. Die bloB chemische Richtung in der Heilkunde - das ist das Judentum.
Sicherlich aber wird niemals das Organische aus dem Unorganischen, sondern hochstens dieses aus jenem zu erkIaren
sein. Es ist kein Zweifel, daB Fechner und Preyer recht
haben, die das Tote aus dem Lebenden, und nicht umgekehrt,
entstanden sein lassen. Was wir taglich im individuellen
Leben vor sich gehen sehen: daB Organisches zu Anorganischem wird (schon durch die Verknocherung und Verkalkung im Alter, die senile Al'teriosklerose und Atheromatose, wird del' Tod vorbereitet)j indes noch niemand aus
Totem Lebendes hat erstehen sehen - das soUte, im Sinne des
~ biogenetischenc: Parallelismus zwischen Ontogenie und Phylogenie, auch auf die Gesamtheit del' anorganischen Materie
angewendet werden. Hat die Lehre von del' Urzeugung von
Swammerdam bis Pasteur so viele Posten nacheinander
aufgeben miissen, so wird sie auch ihl'en letzten Halt, den
sie im monistischen Bediirfnis so Vieler zu haben scheint,
fahren lassen, wenn dieses andel's und bessel' wil'd befriedigt
werden konnen. Die Gleichungen fUr das tote Geschehen
werden sich vielleicht einmal durch Einsetzung bestimmter
Zeitwerte als Grenzfalle del' Gleichungen des lebendigen
Geschehens ergeben, nie umgekehrt das Lebende durch das
Tote darstellbar sein. Die Homuncul us-Bestrebungen sind
Faust fremd, Goethe hat sie nicht ohne Grund fUr Wagner,
den Famulus, reserviert. Mit del' Chemie ist wahrhaftig nur
1) Hier kam es mir darauf an, den Drang der Judell zur Chemie ein •
zuol'dnen. Der anderen Chemie, der Wissenschaft eines Berzelius, Liebig,
van t'Hoff soli hiemit nicht nahegetreten sein.
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den Exkrementen des Lebendigen beizukommen; ist doch das
Tote selbst nur ein Exkret des Lebens. Die chemische Anschauungsweise setzt den Organismus auf eine Stufe mit seinen
Auswiirfen und Abscheidungen. Wie anders soUten Erscheinungen zu erkHiren sein gleich dem Glauben eines Menschen,
durch Ernahrung mit mehr oder weniger Zucker das Geschlecht
des werdendenKindes beeinflussen zu konnen? Das unkeusche
Anpacken jener Dinge, die der Arier im Grunde seiner
Seele immer als Schickung empfindet, ist erst durch den
Juden in die Naturwissenschaft gekommen. Die Zeit jener
tiefreligiosen Forscher, fUr die ihr Objekt stets an einer
iibersinnlichen Dignitat einen, wenn auch noch so gering en,
Anteil hatte, fUr die es Geheimnisse gab, die yom Staunen
kaum je sich erholten iiber das, was sie zu entdecken
sich begnadet fiihlten, die Zeit eines Kopernikus und
Gal i 1 e i, eines K e pie r und E u 1 e r, New ton und
Linne, Lamarck und Faraday, Konrad Sprengel
und euvier scheint voriiber. Die heutigen Freigeister, die,
weil sie yom Geiste frei sind, an keine immanente Offenbarung eines Hoheren im Naturganzen mehr zu glauben vermogen, sind, vielleicht eben darum, auch in ihrem besonderen
wissenschaftlichen Fache nicht imstande, jene Manner wirkHch zu ersetzen und zu erreichen.
Aus diesem Mangel an Tiefe wird auch klar, weshalb
die Juden keine ganz groBen Manner hervorbringen konnen,
weshalb dem Judentum, wie dem Weibe, die hochste
Genialitat versagt ist. Der hervorragendste Jude der letzten
neunzehn Jahrhunderte, an dessen rein semitischer Abkunft
zu zweifeln kein Grund vorliegt, und der sicherlich viel mehr
Bedeutung besitzt als der, fast jeder Gro 13 e entbehrende, Dichter
Heine oder der originelle, aber keineswegs tiefe Maler Israels,
ist der Philosoph Spinoza. Die allgemein iibliche ungeheure
Uberschatzung auch des letzteren geht weniger auf Vertiefung in seine Werke und ein Studium derselben, als auf
den zufalligen Umstand zuriick, daB er der einzige Denker ist,
den Goethe eingehender gelesen hat.
Fiir Spinoza selbst gab es eigentlich keine Probleme: darin zeigt er sich als echter Jude; sonst hatte

er nicht jene lImathematische Methode« wahlen konnen,
die wie darauf berechnet ist, alles selbstverstandlich erscheinen zu lassen. Spinozas System war sein Schutzbau, in
den er sich darum zuriickzog, weil niemand so sehr wie er gemieden hat, iiber sich selbst nachzudenken; darum konnte es fUr
denjenigen Menschen, der wohl am meisten, und schmerzvoller als aIle anderen, liber sich nachgedacht hat, darum konnte
es fUr Goethe eine Beruhigung und Erholung werden. Denn
der wahrhaft bedeutende Mensch denkt, liber was immer er
denke, im Grunde doch immer nur iiber sich selbst nacho
Und sogewiB Hegel im Unrecht war, die logische Opposition wie eine reale Repugnanz zu behandeln, so gewiB
geht doch auch das trockenste logische Problem beim
tieferenDenker psycholog isch aufeinenmachtigen inneren
Konflikt zuriick. Spinozas System, in seinem voraussetzungslosen Monismus und Optimismus, in seiner vollkommenen
Harmonie, die Goethe so hygienisch empfand, ist unleugbar keine Philo sophie eines Gewaltigen: es ist die Absperrung
eines die Idylle suchenden, und ihrer doch nicht wirklich
fcihigen, weil ganzlich humorlosen Ungliicklichen.
Die Echtheit seines J udentumes erweist Spinoza mehrfach, und liiBt deutlich die Grenzen sichtbar werden, welche
rein jiidischem Geiste immer gezogen sind: ich meine hier nicht
so sehr sein Unverstandnis fUr den Staatsgedanken und seine
Anhangerschaft an den Hobbesschen »Krieg aller gegen
alle« als angeblichen Urzustand der Menschheit. Was den
relativen Tiefstand seiner philosophischen Anschauungen
bezeugt, ist viel mehr sein volliges Unverstandnis fiir die
W illensfreiheit der Jude ist stets Sklave und also
Determinist - und am meisten dies, daB fUr ihn, als echten
Juden, die Individuen nur Accidenzen, nicht Substanzen, nur
, nicht-wirkliche Modi einer allein wirklichen, aller Individuation
fremden unendlichen Substanz sind. Der Jude ist nicht Monadologe. Darum gibt es keinen tieferen Gegensatz als den
zwischen Spinoza und seinem weit bedeutenderen und un iverselleren Zeitgenossen Lei b n i z, dem Vertreter der M 0 n a d e nLehre, und deren noch weit groBerem Schopfer Bruno,
dessen Ahnlichkeit mit Spinoza eine oberflachliche An-
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ans . G ro t es k e strellenden
.£
Weise liber-

Wie das »Radikal-Gutec und das »Radikal-Bose«, so
fehlt aber dem Juden (und dem Wei be) mit dem Genie
auch das Radikal-Dumme in der menschlichen, mannlichen
N~tur. Die ~pezifische Alt der Intelligenz, die dem Juden
Wle dem Weibe nachgeriihmt wird, ist freilich einerseits nur
groflere Wachsamkeit ihres groBeren Egoismus; anderse~ts beruht sie auf der unendlichen Anpassungsfahigkeit
belder an aIle beliebigen auBeren Zwecke ohne Unterschied:
weil sie keinen urwiichsigen MaBstab des Wertes
kei~ Reich ~er Zwecke in der eigenen Brust tragen:
Dafur haben Sle ungetriibtere natiirliche Instinkte welche dem
arischen Manne nicht in gleicher Weise zuriickkehren urn
ihm weiterzuhelfen, wenn ihn das Ubersinnliche in s~iner
Intelligenz verlassen hat.
Hier ist auc~ der Ort, der seit Richard Wagner oft
hervorgehobenen Ahnlichkeit des Englanders mit dem Juden
zu gedenken. Denn sicherlich haben unter allen Germanen
sie am ehesten eine gewisse Verwandtschaft mit den Semiten.
1hre Ort~odoxie, ihre streng wortliche Auslegung der Sabbatr.~he wel~t darauf hin. Es ist in der. Religiositat der Englander lllcht selten Scheinheiligkeit, in ihrer Askese nicht
wenig Priiderie gelegen. Auch sind sie, wie die Frauen,
wedel' durch Musik, noch durch Religion je produktiv gewesen:
es mag irreligiose Dichter geben - sehr groBe Kiinstler
konnen es nicht sein - aber es gibt keinen irreligiOsen Musiker.
U~d es hangt hiemit auch zusammen, warum die Englander
ke111en bedeutenden Architekten, und nie einen hervorragenden
..
1) Ein Ge~ie ist Spin~za nicht gewesen. Es gibt keinen gedankenarmeren und kemen phantaslelosel'en Philosophen unter all en singuliiren
Gestalten der Philosophiegeschichte. Und man miBversteht den Spinozismus
-:- du:ch ~en Gedanken an Goethe getiiuscht - vollig, wenn man in
Ihm vlelJelCht den schamhaften Ausdruck eines Hefsten Verhiiltnisses zur
Natur erblickt. vVer das AIl umfassen will, der kann nicht mit Definitionen
beginnen. S pi nozas VerhiiItnis zur Natur war vielmehr ein ausnehmend
I~ses. Damit stimmt es iiberein, daB er auf seinem ganzen Lebenswegc
mrgends der Kunst begegnet ist (vgl. Kapitel II, S. 327 f.).
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Philosophen hervorgebracht haben. Berkeley ist wie Swift
llnd Sterne ein Ire, Erigena, Carlyle und Hamil ton,
ebenso wie Burns, sind Schotten. Shakespeare und
Shelley, die zwei groBten Englander, bezeichnen noch lange
nicht die Gipfel der Menschheit, sie reichen auch nicht entf€)rJl t hinan an Michel Angelo oder an Beethoven. Und
wenn wir nun die englischen »Philosophen« betrachten, so
sehen wir, wie von ihnen seit dem Mittelalter stets die
Reaktion gegen aIle Tiefe ausgegangen ist: von Wilhelm
von Occam und Duns Scotus angefangen, libel' Roger
Baco und seinen N amensvetter den Kanzler, den
Spinoza so geistesverwandten Hobbes und den seichten
Locke, bis zu Hartley, Priestley, Bentham, den beiden
Mill, Lewes, Huxley, Spencer. Damit sind aber aus.
der Geschichte der englischen Philosophie die wichtigsten
Namen auch schon aufgezahlt; denn Adam Smi th und David
Hume waren Schotten. Vergessen wir niemals, daB uns.
aus England die seelenlose Psychologie gekommen
istl Der Englander hat dem Deutschen als tlichtiger Empiriker, als Realpolitiker im Praktischen wie im Theoretischen, imponiert, aber damit ist seine Wichtigkeit fUr die
Philosophie auch erschopft. Es hat noch nie einen tieferen
Denker gegeben, der beim Empirismus stehen geblieben ist;
und noch nie einen Englander, der liber ihn selbstandig hinausgekommen ware.
Dennoch darf man den Englander nicht mit dem Juden
verwechseln. 1m Englander ist viel mehr Transcendentes als
im Juden, nur ist sein Sinn mehr yom Transcendenten aufs
Empirische, als yom Empirischen aufs Tr<j.nscendente gerichtet. Sonst ware er nicht so h umorvoll, wie er es ist, indes
dem Juden der Humor fehlt, . indem dieser vielmehr selbst,
nach der Sexualitat, das ergiebigste Objekt alles Witzes ist.
lch weiB wohl, ein wie schwieriges Problem das Lachen
und del' Humor ist; so schwierig wie alles, was nur rnenschlich
undnichtauch tiedsch ist, so schwierig, daB Schopenhauer gar
nichts Rech tes, und selbst J e an P au I nichts ganz Befriedigendes
fiber den Gegenstand zu sagen weiB.lm Humor liegt zunachst
vielerlei: fUr manche Menschen scheint er eine feinere Form
Weininger, Geschlecht nnd Charakter, 13. Auf!.
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des Mitleids mit anderen oder mit sich selbst zu bedeuten; aber
damit ist nichts ausgesprochen, was gerade fUr den Humor
ausschlieBlich charakteristisch ware. In ihm mag bewuBtes
»Pathos der Distanzc zum Ausdruck kommen - beim ganzHch unpathetischen Menschen; aber auch hiemit ist nichts
gerade fUr ihn Entscheidendes gewonnen.
~
Das Wesentlichste im Humor scheint mir eine ii be rmaBige Betonung des Empirischen, urn dessen Unwichtigkeit eben hiedurch klarer darzustellen. LacherHch ist im Grunde alles, was verwirklicht ist; und hierauf
griindet sich der Humor, so ist er das Widerspiel der Erotik.
Diese faBt Mensch und Welt zusammen und richtet Alles
in ihnen auf das Zielj der Humor laBt sie die entgegengesetzte Bewegung nehmen, er laBt alle Synthesen auf, urn
zu zeigen, was die Welt ohne Tone ist. Wie unpolarisiertes
und polarisiertes Licht, so konnte man etwa sagen, verhalten
sich Humorund Erotik. 1)
Will diese aus dem Begrenzten ins Unbegrenzte, so laBt
der Humor auf das Begrenzte sich nieder, schiebt es allein in
den Vordergrund der Biihne, und stellt es bloB, indem er es von
allen Seiten betrachtet. Der Humorist ist nicht reisebediirftig2); nur er hat den Sinn fUr das Kleine und den Zug
zum Kleinenj sein Reich ist weder Meer noch Gebirge, sein
Gebiet ist das Flachland. Darum sucht er mit VorHebe das
Idyll auf und vertieft sich in jedwedes Einzelding: aber
immer nur, urn sein MiBverhaltnis zum Ding an sich
zu enthiillen. Er blamiert die Immanenz, indem er sie
von der Transcendenz ganzlich loslost, ja nicht einmal
den Namen der letzteren mehr nennt. Der Witz sucht den
Widerspruch innerhalb der Erscheinung auf, der. Humor tut
ihr den groBeren Tort an, sie wie ein in sich geschlossenes
Gange hinzustelIen; beide zeigen, was alles moglich ist,
und kompromittieren hiedurch am griindHchsten die Erfahrungswelt. Die Tragik hingegen tut dar, was in aIle Ewig1) Man kann, urn sich das zu eriiiutern, an den Unterschied zwischen
Shakespeare und Beethoven den ken, einen der groBten Gegensatze inner·
halb der Psychologie.
2) Vgl. Seite 318.
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keit unmoglich ist, und so verneinen Komik und Tragik,
jede auf ihre Weise, die Empirie; obwohl sie eine das Gegenten der anderen zu sein schein en.
Der Jude, der nicht yom Ubersinnlichen kommt, wieder
Humorist, und nicht zum Ubersinnlichen will, wie der Erotiker,
h.at kein Interesse, das Gegebene geringer zu werten: darum
wird ihm das Leben nie zum Gaukelspiel, nie zllm Tollhaus.
Weil der Humor hohere Werte kennt, als aIle konkreten
Dinge, und sie nur listig verschweigt, ist er seinem Wesen
nach tolerantj die Satire, sein Gegenteil, ist ihrem Wesen
nach intolerant und entspricht darum besser der eigentlichen
Natur des Juden wie der des Weibes. Juden und Weiber sind
humorlos, aber spottlustig. In Rom hat es sogar eine Verfasserin von Satiren, Sulpicia mit Namen, gegeben. Weil
die Satire unduldsam ist, macht sie den Menschen in der
Gesellschaft am leichtesten unmoglich. Der Humorist, der es
zu verhindern weiB, daB die Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten
der Welt ihn und die anderen Menschen ernstlich zu bekiimmern anfangen, ist der am liebsten gesehene Gast in
jeder Gesellschaft. Denn der Humor raumt wie die Liebe
Berge aus dem Wegej er ist eine Verhaltungsweise, die ein
soziales Leben, d. h. eine Gemeinsamkeit unter einer hoheren
Idee, sehr begiinstigt. Der Jude ist denn auch nicht, der
Englander in hohem MaBe sozial veranlagt.
Der Vergleich des Juden mit dem Englander versagt
also noch viel friiher als sein Vergleich mit dem Weibe. Der
Grund, aus welchem dennoch hier wie dort AusfiihrIichkeit
geboten schien, liegt in der Hitze des Kampfes, welcher urn
Wert und Wesen des J udentums seit liingster Zeit gefiihrt
wird. Auch darf ich hier wohl auf Wagner mich berufen,
d~n das Problem des Judentums am intensivsten, von Anfang
bIS zuletzt, beschaftigt hat, und der nicht nur im Englander
·einen Juden hat wiederentdecken wollen: auch tiber seiner
Kundry, der tiefsten Frauengestalt der Kunst, schwebt unverkennbar der Schatten des Ahasverus.
Noch mehr scheint es im Sinne der Parallele mitdem Weibe
gelegen, und noch starker verleitet zu ihrer voreiligen Annahme
daB - nicht bloB fUr die Augen des Juden - keine Frau der
28*
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Welt die Idee des Weibes so vollig reprasentiert wie die
Jiidin. Selbst vom Arier wird sie ahnlich empfunden: man
denke an Grillparzers l>Jiidin von Toledo«. Dieser Schein
wird, darum so leicht erregt, weil die Arierin vom Arier auch
das Metaphysische als einen Sexualcharakter fordert, und von
seinen religiosen Uberzeugungen ebenso zu durchdringen ist,
'wie von seinen anderen QualiHiten (vgl. Kapitel 9 gegen
Ende und Kapitel 12). In Wirklichkeit gibt es freilich
dennoch nur Christen und nicht Christinnen. Die Jiidin aber
kann, sowohl als kinderreiche Hausmutter wie als wolliistige
Odaliske, die Weiblichkeit in ihren beiden Polen, als Kypris
und als Kybele, darum vollstandiger zu reprasentieren scheinen,
weil der Mann, der sie sexuell erganzt und geistig impragniert, der Mann, der sie fUr sich geschaffen hat, seIber so
wenig'Transcendentes in sich birgt.
Die Kongruenz zwischen Judentum und Weiblichkeit
scheint eine vollige zu werden, sobald auf die unendliche
Veranderungsrahigkeit des J uden zu reflektieren begonnen
wird. Das groBe Talent der Juden fUr den Journalismus, die
:bBeweglichkeit" desjiidischen Geistes, der Mangel an einer
wurzelhaften und urspriinglichen Gesinnung - lassen sie
nicht von den Juden wie von den Frauen es gelten: sie
sind nichts, und konnen eben darum alles werden? Der
Jude ist Individuum, aber nicht 1ndividualitat; dem niederen
Leben ganz zugewandt, hat er kein Bediirfnis nach der
personlichen Fortexistenz: es fehlt ihm das wahre, unvel"anderliche, das metaphysische Sein, er hat keinen Teil am
hoheren, ewigen Leben.
Und d09h gehen gerade hier Judentum und Weiblich.
keit in entscheidender "Veise auseinander; das NichtSein und Alles- Werden-Konnen ist imJuden ein anderes
als in der Fqtu. Die Frau ist die Materie, die passiv jede
Form annimmt. 1m Juden liegt zunachst unleugbar eine gewisse
Aggressi vi tat: nicht durch den groBen Eindruck, den andere
auf ihn hervorbringen, wird er rezeptiv, er ist nicht suggestibler als der Arier; sondern er paBt sich den verschiedenen
Umstanden und Erfordernissen, jeder Umgebungundjeder Rasse
selbsttatig an; wie der Paras it, del' in jedem Wirte ein anderer
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no" so vollig ein ver'schiedenes Aussehen gewinnt, daB
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ein neues Tier vor slCh zu haben g au t, wa ren er
man
.
.
E
"1'
t
.
h
'd h immer derselbe gebheben 1st. r assmUler SIC a 11em
. ht vom
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anderen unterworfen, sondern unterwlrft slCh so Ihn .
.~~.,~~..~~.~~~~........... Das Weib ist ferner gar nicht, der Jude eminent begrifflich veranlagt, womit auch sei~e Neigung. fUr die Jurisprudenz zusammenhangt, welcher dIe Frau me Geschmack
b ewinnen wird; und auch in dieser begrifflichen Natur:_~e~
a
g
.
Ak'
Juden
kommt seine Aktivitat zum Ausdru.ck, em~
. "ttVl't"t
a
freilich von ganz eigentiimlicher Art, keme Aktlvltat der
selbstschopferischen Freiheit des hoheren Lebens.
Der Jude ist ewig wie das Weib, ewig nicht als Per"
nlichkeit
sO
, sondern als Gattung. Er ist nicht unmittelbar
. .
wie der arische Mann, aber seine Mittelbarkelt 1st
trotzdem eine andere als die des Weibes.
Am tiefsten wird die Erkenntnis des eigentlich-jiidischen
Wesens erschlossen durch die 1rreligiositat des Juden.
Es ist hier nicht der Ort fUr eine Untersuchung des Religionsbegriffes, und es sei denn unter Religion, ohne eine Begriindung, die notgedrungen la~gatmi~ wer~en und vom
Thema weit abfUhren miiBte, zunachst dIe BeJahung atles
ewigen, aus den Daten des niederen nie abzuleitenden,
nie zu erweisenden ewigen Lebens im Menschen
durch den Menschen verstanden. Der Jude ist der ungHtubige Mensch. Glaube ist jene Handlu~g d~s Mensche~,
durch welche er in Verhiiltnis zu einem Seln trItt. Der relIgiose Glaube richtet sich nur spezie11 auf das zeitlose, das
absolute Sein, das ewige Leben, wie es in der Sprache der
Religion heiBt. Und der Jude ist nichts, im tiefsten
Grunde darum, weil er niehts glaubt.
Glaube aber ist alles. Mag ein Mensch an Gott glauben
oder nieht , es kommt nicht alles darauf an: wenn er nur
wenigstens an den Atheismus gl?.ubt. Das. aber 1st. es
eben: der Jude glaubt gar niehts, er glaubt mcht an semen
Glauben er zweifelt an seinem Zweifel. Er ist nie ganz
durehdr~ngen von seinem J ubel, aber ebensowe~ig ra~ig,
vollig von seinem Ungliick erfUllt zu werden. Er mmmt sleh
Wlr , u

.
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nie ernst, und darum nimmt er auch keinen anderen Menschen,
keineandere Sache wahrhaft ernst. Es ist innerlich be que m,
Jude zu sein; und einige auBere Unbequemlichkeit wird hiefiir
schon miissen in den Kauf genommen werden.
Hiemit ist die wesentliche Differenz zwischen
J:t{lJn Jud.en und dem Weibe endlich bezeiehnet. Ihre
Ahnlichkeit beruht zu allertiefst darauf, daB er, so wenig wie
sie, an sich selbst glaubt. Aber sie glaubt an den anderen,
an den Man,n, an das Kind, an »die Liebe«; sie hat einen
Sthwerpunkt, nur liegt er auBerhalb ihrer. Der Jude aber
glaubt nichts, weder in sieh noeh auBer sieh; aueh im
Fremden hat er keinen Halt, aueh in ihm sehlagt er keine
Wurzeln gleieh dem Weibe. Und nur gleiehsam symbolisch
erseheint sein Mangel an irgend welcher Bodenstandigkeit
in seinem so tiefen UnversHindnis fiir allen Grundbesitz, und
seiner Vorliebe fUr das mobile Kapital,l)
Die Frau glaubt -an den Mann, an den Mann auBer sieh
oder an den Mann in sieh, an den Mann, von dem sie geistig
impragniert worden ist, und kann auf diese Weise sogar
sieh selbst ernst nehmen. 2) Der Jude h~i.1t nie wirklieh etwas
fUr eeht und unumstoBlieh, fUr heilig und unverletzbar. Darurn ist er iiberall frivol, und alles bewitzelnd; er glaubt
keinem Christen sein Christentum, geschweige denn einem
J uden die Ehrliehkeit seiner Taufe. Aber er ist aueh nicht
wirklieh realistisch und keineswegs ein eehter Empiriker.
Hier ist an den friiheren Aufstellungen, die, zum Teile, an
H. S. C ham be rl a i n sieh ansehlossen, die wiehtigste Einsehrankung vorzunehmen. Der Jude ist nieht eigentlieh
immanent wie der englisehe Erfahrungsphilosoph; denn
der Positivismusdes bloBen Empiristen glaubt an einen AbsehluB alles menschenmogliehen Wissens im Bereiehe der
Sinnfalligkeit, er hofft auf die Vollendung des Systemes
exalder Wissensehaft. Der Jude aber glaubt aueh an das
Wissen nieht; und doeh ist er darum keineswegs Skeptiker,
denn ebensowenig ist er yom Skeptizismus iiberzeugt. Dagegen

waltet noch iiber einem ganzlieh ametaphysisehen Systeme:
wie dem des A v e n ad us eine weihevolle Sorgfalt, ja selbst
iiber die relativistisehen Ansehauungen von Ernst Mach ist:
eine vertrauensvolle Frommigkeit ausgebreitet. Der Em~
~irismus mag nicht tief sein; jiidiseh ist er darum nieht zu
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1) Und auch sein Mangel an einer tiefen und unverauBerlichen Em.
pfindung fUr die Natur hangt hiemit Zllsammen.
.
Z) Vgl. Kapitel I2, S. 358, 365.

.....•J~~."••~ .~~.•

...
Der Jude ist der unfromme Mensch im weitesten
Sinne. .Frommigkeit aber ist nieht etwas neben anderen
Dingen oder auBer anderen Dingen: Frommigkeit ist del'
Grund von al1em, und die Basis, auf der alles andere erst
sieh erhebt. Man halt den Juden schon fUr prosaiseh, weil er
nieht sehwungvoll ist, und naeh keinem Urquell des Seins
sieh sehnt; mit Unreeht. AIle eehte innere Kultur, und was
immer ein Mensch fUr Wahrheit halte, daB es fiir ihn Kultur,
daB es fUr ihn Wahrheit, daB es fUr ihn Werte gibt, das
ruht auf dem Grunde des Glaubens, es bedarf der Frommigkeit~
Und Frommigkeit ist nicht etwas, das bloB in der Mystik
und in der Religion sieh offenbart; auch aHer Wissensehaft
und aIler Skepsis, allem, womit der Mensch es innerHch ernst meint, liegt sie am tiefsten zu Grunde. DaB sieauf versehiedene Weise sieh auBern mag, ist bestimmt:
Begeisterung und Saehliehkeit, haher Enthusiasmus und tiefer'
Ernst, das sind die zwei vornehmsten Arten, in welehen sie
zur Erscheinung gelangt. Der Jude ist nie schwarmeriseh,
aber er ist aueh nicht eigentlieh niichtern; er ist nieht ekstatiseh,
aber er ist auch nicht troeken. Fehlt ihm der niedere wie der
geistige Rausch, ist er so wenig Alkoholiker, als hohere!:'
Verziickung fahig, so ist er darum noeh nieht kiihl, und noeh,
in weiter Ferne von der Ruhe iiberzeugender Argumentation:
seine Warme sehwitzt, und seine Kalte dampft. Seine Besehrankung wird immer Magerkeit, seine Fiille immer Sehwulst.
Kommt er, wenn er zur sehrankenlosen Begeisterung des GefUhles den Aufflug wagt, nie weit iiber das Pathetisehe hinaus,
so unterlaBt er, aueh wenn er in den engsten Fesseln des
Gedankens sieh zu bewegen unternimmt, doch nieht, gerausehvoll mit seinen Ketten zu rasseln. Und drangt es ihn
aueh kaum zum KuB der ganzen Welt, er bleibt gegen sie
darum nieht minder zudringlieh.

v..~.~........llet1J.~n
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Alle Sonderung und alle Umschlingung, alle Strenge
und alle' Liebe, alle Sachlichkeit und alles Hymnische, jede
wahre, unverlogene Regung im Menschenherzen, sei sie ernst
oder freudig, ruht zuletzt auf der Frommigkeit. Der Glaube muB
nicht, wie im Genius, das ist im frommsten Menschen, auf eine
m~taphysische EntiHit sich beziehen - Religion ist Setzung
selller selbst und der Welt mit sich selbst - er mag auch
auf ein empirisches Sein sich erstrecken, und hierin gleichsam vollig aufzugehen scheinen: es ist doch nur ein und derselbe Glaube an ein Sein, an einen Wert, eine Wahrheit, an
ein Absolutes, an einen Gott.
. Dem hier entwiekelten umfassendsten Begriff von
Religion und Frommigkeit konnten mannigfache MiBdeutungen
leicht begegnen. Darum mochte ich zu seiner ErHiuterung
,noch einiges bemerken. Frommigkeit liegt nicht blol3 im Besi tz sondern auch im Kampfe, urn Besitz zu erringen: nicht
bloB der iiberzeugte Gottverkiinder (wie Handel, oder wie
Fechner) ist fromm, sondernauch derirrende, zweifelnde Gottsucher (wie Lenau, oder wie Diirer).!) Frommigkeit braucht
nicht in ewiger Betrachtung vor dem Weltganzen zu stehen
(so wie Bach vor ihm steht); sie mag (wie bei Mozart) als
eine alle E in z e 1dinge beg 1e i ten d e Religiositat sich offenbaren. Sie ist endlich nicht an das Auftreten eines Stifters
gebunden: das frommste Yolk der Welt sind die Griechen
gewesen und nur darum war ihre Kultur die hochste unter
allen bisherigen; unter ihnen aber hat es sieher nie einen
iiberragenden Religionsstifter gegeben (dessen sie nicht bedurften j vgl. S. 45 I).
Religion ist Schopfung des AIls; und alles, was im
Menschen ist, ist nur durch Religion. Der Jude ist demnach nicht der religiose Mensch, wofiir man ihn so oft ausgegeben hat; sondern der irreligiOse Mensch ?<-CXt' e~ox~Y.
1) Der Jude ist nicht der noch nicht erleuchtete, noch nicht sehende
Thomas des Verrocchio (an der Kirche Or San Michele in Florenz)
d~r gar nichts anderes miichte als glauben, und es nur noch nicht kann;
vlelme~r empfindet der Jude seinen Unglauben als seine 'Oberlegenheit, ala
den Wltz, urn den nur er weiB.
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SolI ich dies nun noch begriinden? SolI ich lange ausfiihren, wie der Jude ohne Eifer im Glauben ist, und darum
die jiidische Konfession die einzige, die urn keinen Proselyten
wirbt, der zum Judentum Ubergetretene dessen Bekennern
selbst das groBte Ratsel und das verlegenste Gelachter? 1) SoH
..ichiiberdas Wesen des jiidischen Gebetes hier mich verbreiten und seine Formelhaftigkeit, seinen Mangel an jener
Inbrunst, die nur der Augenblick geben kann, betonen? SoU
ich endlich wiederholen, was die jiidische Religion ist: keine
Lehre vom Sinn und Zweck des Lebens, sondern eine historisehe Tradition, zusammenzufassen in dem einen Ubergang
durchs rote Meer, gipfelnd also in dem Danke des fliichtenden Feigen an den machtigen Erretter? Es ware wohl auch
sonst klar: der Jude ist der irreligiose Mensch, und von
jedem Glauben am allerweitesten entfernt. Er setzt nicht sich
selbst und mit sich die Welt, worin das Wesentliche in der
Religion besteht. Aller Glaube ist heroisch: der Jude aber
kennt weder den Mut noch das Fiirchten, als das Gefiihl
des bedrohten Glaubens j er ist weder sonnenhaft noch
damonisch.
Nicht also, wie Chamberlain glaubt, Mystik, sondern
Frommigkeit ist das, was dem Juden zu allerletzt mangelt.
Ware er nur ehrlicher Materialist, ware er nur bornierter
Entwicklungsanbeter! Aber er ist nicht Kritiker, sondern nur
Kritikaster, er ist nicht Skeptiker nach dem Bilde des
Cartesius, nicht Zweifler, urn aus dem groBten MiBtrauen
zur groBten Sicherheit zu gelangenj sondern absoluter Ironiker
wie - hier kann ich eben nur einen J uden nennen - wie
Heinrich Heine. Auch der Verbrecher ist unfromm und hat
keinen Halt in Gott; aber er sinkt damit ins Bodenlose,
denn er kann nicht neb en Gott s t e hen. Das aber ist der
eigentiimliche Kniff alles Jiidischen. Der Verbrecher ist daher
stets v e r z we if e I t j der Jude nie. Er ist gar nieht echter
1) Hiegegen kann die jiidische Unduldsamkeit keinen Einwand
bilden. Wahre Religion ist immer eifrig, aber nie zelotisch. Intoleranz iet
vielmehr identisch mit Unglaubigkeitj wie die Mach t das tauschendste
Surrogat der Freiheit ist, so entsteht Intoleranz nur aus dem Mangel
an in dividueller Sicherheit des Glaubens,
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Revolutionar(denn woher kame ihm die Kraft und der inne
"
re
EIan d er E mporung ?), und unterseheidet sieh eben hiedureh
vom Franzosen: er ist nur zersetzend, und gar nie wirkl' h
"
w
zerstorend.
Und was ist er nun selbst, der Jude, wenn er niehts von
'~l1:'~ll1ist, was sonst ein Mensch sein kann ? Was geht in
lIihm w~hrhafiGt vor, wenn er ohne irgend welches Letzte ist,
o ne ~ em en rund, auf den das Senkblei de s P
hI
sye
oogen
am Ende doeh hart und vernehmlieh stieBe?
. Des Jud:n ~syehisehe Inhalte sind samtlieh mit einer
gewissen Zwelhelt oder Mehrheit behaftet· uber d'
A
b'
't" t d'
, l e s e m19~1 a:
lese DupliziUit, ja Multiplizitat kommt
e r III e hI n au s. Er hat immer no e heine Mogliehkeit n h
. I Moo l' hk .
, oe
vl.e e og ~e elten, wo der Arier, ohne armer im Blieke zu
sem,. un~edm~ sieh entseheidet und wahlt. Diese innere Viel~eutlgke~t, dies en Mangel an unmittelbarer innerer Realitat
lrgend em:,s .psyeh~sehen Gesehehens, die Armut an jenem
An- un? Furswh-Sem, aus welehem allein hoehste Sehopferkraft fheBen kann, glaube ieh als die Definition dessen betraehten zu muss en, was ieh das Judisehe als Idee genannt
habe.!) Es ist wie ein Zustand vor dem Sein, ein ewiges
Irren drau~en vor dem Tore der Realitat. Mit niehts kann
der Jude sleh wahrhaft identifizieren, fur keine Saehe sein
Leben. ganz und gar einsetzen. 2) Nieht der Eiferer, sondern
der Elfer fehlt dem Juden: weil ihm alles Ungeteilte aIle
Ganze fremd ist. Es ist die Einfalt des Glaubens, die ihn:
~bgeht, und wei! er diese Einfalt nieht hat, und keine wie
lmmer . geartete letzte Po sit ion bedeutet, darum seheint er
gesehelter als der Arier, und entwindet sieh elastiseh jeder
I) Hieraus erst ist wirklich die Genielosigkeit des Juden erkliirbar
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Unterdriiekung. 1) Innerliehe Vieldeutigkeit, ieh moehte
es wiederholen, ist das absolut Judisehe, Einfalt das
absolut Unjiidisehe. Die Frage des Juden ist die
Frage, die Elsa an Lohengrin riehtet: die Unfcihigkeit,
irgend einer Verkiindigung, sei es aueh der inneren OffenJ:mr~ullg, die Unmogliehkeit, irgend einem Sein sehleehthin
zu glauben.
Man wird vielleieht einwenden, jenes zwiespaltige Sein
finde sieh nur bei den zivilisierten J uden, in welch en die alte
Orthodoxie neben der modernen Gesittung noeh fortwirke.
Aber das ware weit gefehlt. Seine Bildung laBt das Wesen
des Juden nur darum stets noeh Idarer zum Vorsehein
kommen, wei! es so an Dingen sieh betatigt, die mit
tieferem Ernste erwogen sein wollen, als materielle GeldgesehaJte. Der Beweis, daB der Jude an sieh nieht eindeutig
ist, laBt sieh erbringen: der Jude singt nieht. Nieht aus
Sehamhaftigkeit, sondern weil er sieh seinen Gesang nieht
glaubt. So wenig die Vieldeutigkeit des Juden mit eigentlieher, realer Differenziertheit oder Genialitat, so wenig hat
seine eigentiimliehe Scheu vor dem Gesang, oder aueh nur
vor dem lauten hellen Worte, mit eehter Zuriiekhaltung etwas
zu tun. AIle Seham ist stolz; jene Abneigung des Juden
ist aber ein Zeiehen seiner inneren Wiirdelosigkeit: denn
das unmittelbare Sein versteht er nieht, und er wurde sieh
schon Iacherlieh finden und kompromittiert flihlen, wenn er
nur sange. Sehamhaftigkeit umfaBt alle Inhalte, die mit
dem leh des Mensehen dureh eine innige Kontinuitat,
fester verkniipft sind j die fragliehe G~ne des Juden aber
erstreckt sieh aueh auf Dinge, die ihm keineswegs heilig sein
konnen, die er also nieht zu profanieren flirehten miiBte,
wenn er offentlieh die Stimme wiirde erheben sollen. Und

(vg~. S. 23 6): nur Glaube ist schopferisch. Und vielleicht spiegeln die
germgere geschlechtliche Potenz des Juden und die groBere Schwache .
Mu k I
.
K"
semer
. sen, semes orpers nur diese selbe Tatsache in der niederen Sphar
wIeder.
e
2) Der ~ann, e:st scha~t das Weib. Darum besitzen die Jiidinnen bekanntermaBen Jene Emfachhelt der Christinnen nicht, die sich ohne wei teres
an das sexuelle Komplement hingibt.

I) Dies dar£ man aber nicht, wie Schopenhauer, und nach ihm,
unter Beniitzung seiner mangelhaften psychologischen Distinktion, H. S. C h a mberlain, als ein Oberwiegen des Willens und ein abnormes Zuriicktreten
des Intellektes deuten. Der Jude ist gar nicht wirklich willensstark, und
seine innere Unentschiedenheit konnte Bogar leicht zu einer irri ge n Ver·
wechslung mit psychischem »Masochismus¢, das ist Schwere und Hilflosigkeit im Augenblicke des Entschlusses, AnlaB geben.
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abermals trifft dies mit der Unfrommigkeit des Juden zusammen: denn alle Musik ist. absolut, und besteht wie losgelost von jedweder Unterlage; nur darum hat sie unter
allen Kiinsten die engste Beziehung zur Religion, und ist
der einfache Gesang, der eine einzelne Melodie mit ganzer
Seele erfUlIt, unjiidisch wie jene. Man sieht, wie schwierig es
isf;~dasJudentum zu definieren. Dem Juden fehlt die Harte,
aber auch die Sanftmut - eher ist er zahe und weich; er
ist weder roh noch fein, weder grob noch hoflich. Er ist nicht
Konig, nicht Fiihrer, aber auch nicht Lehnsmann, nicht VasaU.
Was er nicht ken nt, ist Erschiitterung; doch es mangelt ihm
ebensosehr der Gleichmut. Ihm ist nie etwas selbstverstandlich,
aber ebenso fremd ist ihm aIles wahre Staunen. Er hat nichts
yom Lohengrin, aber beinahe noch weniger yom TeIramund (der mit seiner Ehre steht und faIlt). Er ist Iacherlich
als Korpsstudent und gibt doch keinen guten Philister abo
Er ist nie schwerbliitig, aber auch nie yom Herzen leichtsinnig.
Weil er nichts glaubt, fliichtet er ins Materielle; nur daher
stammt seine Geldgier: er sucht hier eine Realitiit und will
durchs »Geschiiftc von einem Seienden iiberzeugt werden .:....
der einzige Wert, den er als tatsachlich anerkennt, wird so
das »verdientec Geld. Aber dennoch ist er nicht einmal
eigentlich Geschiiftsmann: denn das »Unreellec, »Unsolidec
im Gebaren des jiidischen Hiindlers ist nur die konkrete Erscheinung des der inneren Identitat baren jiidischen
Wesens auch auf dies em Gebiete. "Jiidisch. ist also eine
Kategorie und psychologisch nicht weiter zuriickzufUhren und
zu bestimmen; metaphysisch mag man es als Zustand vor
dem Sein fassen; introspektiv kommt man nicht weiter als
bis zur inneren Vieldeutigkeit, dem Mangel an irgend welcher
Uberzeugtheit del' Unfahigkeit zu irgend welcher Liebe, das
ist ungeteilten Hingabe und zum Opfer.
Die Erotik des Juden ist sentimental, sein Humor Satire;
jeder Satiriker aber ist sentimental, wie jeder Humorist nur
ein umgekehrter Erotiker. In del' Satire und in der Sentimentalitat ist jene Duplizitat, die das Jiidische eigentlich
ausmacht (denn die Satire verschweigt zu wenig und fcilscht
darum den Humor); und jenes Lacheln ist beiden gemeinsam,

welches das jiidische Gesicht kennzeichnet: kein seliges, kein
schmerzvolIes, kein stolzes, kein vetzerrtes Liicheln, sondern j ener
unbestimmte Gesichtsausdruck (das physiognomische Korrela t
innerer Vieldeutigkeit), welcher B ereitschaft verrat, auf alles
einzugehen, und alIe Ehrfurcht des Menschen VOl' sich selbst
vermissen laBt; jene Ehrfurcht, die aIlein alle andere »verecundt'a<
erst begriindet.
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rch glaube nun gerade deutlich genug gewesen zu sein, um
nicht dariiber schlecht verstanden zu werden, was ich mit dem
eigentlichen Wesen des Judentums meine. Ibsens Konig
Hakon in den .Kronpratendenten«, sein Dr. Stockmann
im • Volksfeind« mogen es, wenn es dessen bediirfen solIte,
noch ldarer machen, was dem echten Juden in aIle Ewigkeit
unzuganglich ist: das unmittelbare Sein, das Gottesgnadentum, der Eichbaum, die Trompete, das Siegfriedmotiv, die Schopfung seiner selbst, das Wort: ich
bin. Der Jude ist wahrhaftig das »Stiefkind Gottes auf Erdenc;
und es gibt denn auch keinen (mannlichen) Juden, del' nicht,
wenn auch noch so dumpf, an seinem Judentum, das ist, im
tiefsten Grunde, an seinem U nglauben, litte.
Juclentum und Christentum, jenes das zerrissenste, der
inner en Identitat barste, dieses das glaubenskraftigste, gottvertrauendste Sein, sie bilden so den weitesten, unermeBlichsten
Gegensatz. Christentum ist hochstes Heldentum; der Jude aber
ist nie einheitlich und ganz. Darum eben ist der Jude feige,
und der Heros sein auBerster Gegenpol.
H. S. Chamberlain hat von dem furchtbaren, unheimlichen Unverstandnis des echten Juden fUr die Gestalt und
die Lehre J esu, fill' den Krieger wie fUr den Dulder in
ihm, fUr sein Leben wie fUr sein Sterben, viel Wahres und
Treffendes gesagt. Aber es ware irrig, zu glauben, del'
Jude hasse Christum; del' Jude ist nicht der Antichrist,
er hat zu Jesus nul' eigentlich gar keine Beziehung;
es gibt streng genommen nul' Ariel' Verbrecher die Jesum hassen. Der Jude fiihlt sich durch ihn nul', als
ein seinem Witze nicht recht Angreifbares, weil seinem
Verstandnis Entriicktes, gestort und unangenehm geargert.
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Dennoch ist die Sage yom Neuen Testament als reifster
Bliite und hochster Vollendung des Alten, und die kiinstliche
Vermittelung, welche das letztere den messianischen VerheiBungen des ersteren angepaBt hat, den J uden sehr zustatten
gekommen; sie ist ihr starkster auBerer Schutz gewesen. DaB
nun trotz dieses polaren Verhaltriisses gerade aus demJudentum
das Christentum hervorgegangen ist, bildet eines der tiefsten
psychologischen Ratsel: es ist kein anderes Problem als die
Psychologie des Religionsstifters, um das es sich hier handelt. 1)
W odurch unterscheidet sich der geniale Religionsstifter
von allem iibrigen Genie? Welche inn ere Notwendigkeit treibt
ihn, Religion zu stiften?
Es kann keine andere sein, als daB er selbst
nicht immer an den Gott geglaubt hat, den er verkiindet. Die lTberlieferung erzahlt von Buddha wie von
Christus, welchen Versuchungen sie ausgesetzt waren, viel
starkeren als aIle anderen Menschen. Zwei weitere, M 0 ham m e d
und Luther, sind epileptisch gewesen. Die Epilepsie
aber ist die Krankheit def, Verbrechers: ,Casar, Narses,
Napoleon, die »groBenc Verbrecher, haben samtlich an der
Hallsucht gelitten, und Flaubert und Dostojewskij, welche
zu ihr wenigstens tendierten, hatten beide auBerordentlich viel
yom Verbrecher in sich. ohne natiirlich Verbrecher zu sein.
Der Religionsstifter ist jener Mensch, der ganz
gottlos gelebt und dennoch zum hochsten Glauben sich
durchgerungen hat. l> Wie es moglichsei, daB ein natiirlicher
weise boser Mensch sich selbst zum guten Menschen mache, das
iibersteigt alle unsere Begriffe; denn wie kann ein boser
Baum gute Friichte bringen? c so fragt Kan t in seiner Religionsph~losophie, und bejaht dennoch prinzipiell diese Moglichkelt: :tDenn, ungeachtet jenes AbfaIles erschallt doch das
?ebot: wir sollen bess ere Menschen werden, unvermindert
m unserer Seele; folglich miissen wir es auch konnen .. «
Jene unbegreifliche Moglichkeit der vollstandigen Wiedergeburt eines Menschen, der aIle Jahre und Tage seines
friiheren Lebens als boser Mensch gelebt hat, dieses hohe

Mysterium ist in jenen sechs oder sieben Menschen verwirklicht, welche die groBen Religionen der Menschheit begriindet haben. Hiedurch scheiden sie sich yom eigentlichen
Genie: in dies em iiberwiegt von Geburt an die Anlage zum Guten.
Das andere Genie erfahrt die Gnade noch vor der Geburt·
.
,
der Religionsstifter im Laufe seines Lebens. In ihm stirbt
ein alteres Wesen am vollstandigsten und tritt vor einem
ganzlich neuen zuriick. J e groBer ein Mensch werden will,
desto mehr ist in ihm, dessen Tod er beschlieBen muB. lch
glaube, daB auch So k rat e shier den Religionsstifter (als
del' einzige unter allen Griechen 1) sich nahert; vielleicht hat
er den entscheidenden Kampf mit dem Bosen an jenem Tage
gekampft, da er bei Potidaea vierundzwanzig Stun den allein
an dnem und demselben Orte aufrecht stand.
Der Religionsstifter ist derjenige Mensch, fiir den bei
seiner Geburt kein einziges Problem gelost ist. Er ist
der Mensch mit den geringsten individuellen Sicherheiten; in
ihm ist alles gefahrdet und in Frage gestellt, und alles,
nicht dies oder jenes, hat er erst im Leben selbst sich zu
erobern. Denn wahrend diesel' mit der Krankheit zu kampfen
hat und an der physischen Schwache leidet, zittert ein anderer
vor dem Verbrechen, weil es als eine Moglichkeit in ihm
liegt; ein jeder hat irgendwie bei der Geburt danebengegriffen;
sich mit irgend welcher Siinde beladen. Nur formal ist die
Erbsiinde fiir aIle die gleiche, material ist sie fiir einen jeden
eine verschiedene. Hier hat dieser, dort jener Nichtiges,
Wertloses erwahlt, als er aufhorte zu wollen, als sein Wille
mit einemmale Trieb, seine Individualitat Individuum, seine
Liebe Lust wurde, als er geboren ward; und diese seine
individuelle Erbsiinde, das Nichts in der eigenen Person ist
es, was er im Leben als Schuld und Makel und Unvollkommenheit empfindet und was ihm als Denkendem Problem,
Rittsel und Aufgabe wird. Nur der Religionsstifter allein hat
die Erbsiinde ganz begangen, und sein Beruf wird es, sie
g a n z zu siihnen: in ihm ist alles, ist das All pro blematisch,
aber er lOst auch alles, er erlost sich zum All. Er beantwortet

•
I) ~ier gelangt zur Erledigung, was alls den Erorterungen de!f
vlerten bIB achten Kapitels mit Absicht fern gehalten werden muBte.

1) Nietzsche hatte auch wohl recht, als er in ihm keinen echten
Hellenen erblickte; indes Plato wieder ganz und gar Grieche ist.
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jedes Problem und befreit sic~ ganz von del' Sch~~d. E~ faBt
den festesten FuB uber dem tlefsten Abgrund, er uberwmdet
an sich.
d M Nichts an sich und ergreift das Ding an sich, das Sein
•
d
Und insoferne kann man allerdings sagen, er sel von er
Erbsunde befreit, in ihm Gott ganz Mensch, abel' Mensch
auch ganz Gott geworden; denn in ihm war alles Schul.~ und
anes~ Problem, und in ihm wird alles Suhne und alles Losung.
Ane Genialitat aber ist nur hochste Freiheit yom Naturgesetz.
.Von der Gewalt, die alIe Wesen bindet,
Befreit der Mensch sich, der sich iiberwindet.«

Wenn dies so sich verhalt, dann ist del' Religion~
stifter del' genialste Mensch. Denn er hat am meisten
uberwunden. Er ist der Mensch, dem das gelungen ist, was
die tiefsten Denker der Menschheit nur zaghaft, nur um
ihre ethische Weltanschauung, um die Freiheit der Wahl
nicht preisgeben zu mussen, als mogHch hingestellt haben:
die vollige Neugeburt des Menschen, seine :tRegeneration«, die ganzliche Umkehr des Willens. Die anderen groBen
Geister haben zwar auch den Kampf mit dem Bosen zu
fUhren, aber bei Ihnen neigt die vVagschale von vornherein entschieden zum Guten. Nicht so beim Religionsgrunder. In ihm ist so viel Boses, so viel Machtwille, so viel
irdische Leidenschaft, daB er 40 Tage in der Wiiste, ununterbrochen, ohne Nahrung, ohne Schlaf, mit dem Feind in sich
kampfen muB. Erst dann hat er gesiegt: nicht zum Tode ist er
eingegangen, sondern das hochste Leben hat er in sich befreit.
Ware das anders, so fehlte jeder Impuls zur Glaubensstiftung. Der Religionsstifter ist hier ganz der Gegenpol des
Impel'ators, der Kaiser das Gegenteil des Galilaers: auch in
Napoleon ist in einem bestimmten Zeitpunkte seines Lebens
eine Umkehr VOl' sich gegangen, aber eine Wendung nicht
yom Erdenleben weg, sondern eine endgiiltige Entscheidung
fur dessen Schatze und Macht und Herrlichkeiten. Napoleon
ist groB durch die kolossale Intensitat, mit welcher er die
Idee hinter sich wirft, durch die gewaltige Spannung seiner
Abkehr yom Absolutem, durch den Umfang del' ungesuhnten
Schuld. Der Religionsgriinder aber will und muB nichts anderes
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den Menschen bringen, als was ihm, dem belastetsten von allen,
gelungen ist: den Bund mit del' Gottheit zu schlieBen. Er
weiB, daB er der schuldbeladenste Mensch ist; und er subnt
die groBte Schuldsumme durch den Tod am Kreuze.
1m Judentum waren zwei Moglichkeiten. VOl' Christi
Geburt lagen sie noch beisammen, und es war noch nicht
gewahlt worden. Es war eine Diaspora da, und zugleich
wenigstens eine Art Staat: Negation und Position, beide
waren nebeneinander vorhanden. Christus ist del' Mensch,
der die starkste Negation, das Judentum, in sich
iiberwindet, und so die starkste Position, das Christentum, als das dem Judentum Entgegengesetzte ste,
schafft. Aus dem Zustand vor dem Sein trennen sich
Sein und Nicht-Sein. Jetzt sind die Lose gefallen: das alte
Israel scheidet sich in J uden und in Christen, der J u de, wie
wir ihn kennen, wie ieh ihn besehrieben habe, entsteht zugleich mit dem Christen. Die Diaspora wird nun vollstandig,
und aus dem Judentum versehwindet die Mogliehkeit zur
GroBe: Manner wie Simson und J osua, die unjiidisehesten im
alten Israel, hat das Judentum seither nieht wieder hervorbring en konnen. Christentum und Judentum bedingen
sieh welthistoriseh wie Position und Negation. In
Israel waren die hochsten Mogliehkeiten, die je einem Volke
beschieden waren: die Mogliehkeit Christi. Die andere
Moglichkeit ist der Jude.
Ieh hoffe, nicht miBverstanden zu werden: ich will dem
Judentum nieht eine Beziehung zum Christentum andichten,
die ibm fremd ist. Das Christentum ist die absolute
Negation des Judentums; abel' es hat zu diesem dasselbe Verhaltnis, welches alle Dinge mit ihren Gegenteilen, jede Position mit der Negation verbindet,
welche durch sie iiberwunden ist. l ) Noch mehr als
Frommigkeit und Judentum, sind Christentum und Judentum
nur anein ander, und durch ihre wechselseitige AussehlieBung,
zu definieren. Nichts ist leichter als Jude, nichts schwerer als
I) Man erinnert sich hier vielIeicht des S. 139 f. tiber die psychologische Bedeutung der Gegensatzpaare und S. 99 f. iiber die Polaritiit in
der Charakterologie Bemerkten.
Weininger, Geschlecht und Charakter. 13. Auf!.
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Christ zu sein. DasJudentum ist der Abgrund, uber dem
das Christentum aufgerichtet ist, und darum der Jude
die sUirkste Fureht und die tiefste Abneigung des
Ariers. 1)
Ich vermag nicht mit Chamberlain zu glauben, daB
die Geburt des Heilands in PaHistina ein bloBer Zufall konne
gewes en sein. Christus war ein Jude, abel' nur, urn das
Judentum in sich am vollstlindigsten zu uberwindenj
denn wer uber den mlichtigsten Zweifel gesiegt hat, der
ist der glliubigste, wer uber die odeste Negation sich
erhoben hat, der positivste Bejaher. Das Judentum war
die besondere Erbsunde Christij sein Sieg uber das Juden.
tum, das, worum er reicher ist, als Buddha und Confucius
und aHe andern. Christus ist der groBte Mensch, weil
er am groBten Gegner sich [gemessen hat. Vielleicht
ist er der einzige Jude und wird es bleiben, dem dieser
Sieg uber das Judentum gelungen: der erste Jude wlire der
letzte, der ganz und gar Christ geworden istj vielleicht
aber liegt aueh heute noeh im Judentum die Moglich.
keit, den Christ hervol'zubringen, vieIleieht sogar muB aueh
der nliehste Religionsstifter abermals erst dureh das J u d e ntum hindurehgehen.
So allein nlimlieh wil'd die Langlebigkeit des Judentums
begreiflieh, welches aIle anderen Volker und Rassen uberdauert. Ganz ohne einen Glauben hlitten aueh die Juden
nieht bestehen und sich erhalten konnen j und dieser e i n e
Glaube ist das dunkle, dumpfe und doch verzweifelt siehere
Gefuhl, daB doch etwas, eines am Judentume, im Judentume
sein musse. Dieses Eine ist eben der Messias, der Erloser.
Der Erloser des Judentums ist der Erloser yom Judentume.
Ein jedes Yolk sonst. verwirklicht einen bestimmten Gedanken,

cine einzelne Sonder·Idee; und darum geht aueh jede andere
Nation zuletzt zugrunde. Nur der Jude verwirklieht gar keine
Sonder-Ideej denn wenn er etwas zu verwirkliehen vermochte,
so konnte er nur die Idee an sieh verwirkliehen: aus der Mitte
Judaas muB der Gottmenseh hervorgehen. Damit hlingt die
Lebenskraft des Judentumes zusammen: das Judentum lebt
yom Christentum noeh in einem ganz anderen Sinne als in
dem Sinne materieller Ausbeutung. Das jiidisehe Wesen hat
metaphysiseh gar keine andere Bestimmung, als dem Religions.
stifter als der Sockel zu dienen. Daraus wird auch die merk.
wiirdigste Erseheinung in der Weise der Juden klar, die besondere Art, in der sie ihrem Gotte dienen: nie als einzelne
Mensehen, sondern stets nur in einer Menge. Nur zu mehren
sind sie »fromm. , sie brauehen den :t Mitbeter" : weil die Hoffnung
der Juden identiseh ist mit der permanenten Mogliehkeit, aus
ihrer Gattung den groBtcn Uberwinder, den Religionsstifter
hervorgehen zu sehen. Das ist die unbewuBte Bedeutung alIer
messianisehen Hoffnungen in der jiidisehen Uberlieferung:
der Christ ist der Sinn der Juden.
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1) Hierin liegt auch der Unterschied und die Grenze zwischen dem
Antisemitismus des Juden und dem Antisemitismus des Indagermanen be·
grUndet. Dem jUdischen Antisemiten iet der Jude nur antipathisch (abwahl
er dennoch immer wieder jUdische Gesellschaft aufsucht und sich in einer
anderen Mitte nie vollkommen behaglich mhlt) der antisemitische Arier
hingegen ist, wenn er auch noch so mutig den Kampf gegen das Judentum fUhrt, im Grunde seines Herzens doch immer, was der Jude nie ist:
Judilaphobe.

451

Wenn also im J uden vielleieht noeh immer die hoehsten
Mogliehkeiten, so liegen doeh in ihm die geringsten Wirk.
liehkeitenj er ist wohl der zum Meisten veranlagte, und
doeh zugleieh der innerlich des Wenigsten maehtige
Mensch.
OIl

'"

*

Unsere heutige Zeit lliBt das Judentum auf der hochsten
Hohe erblicken, die es seit den Tagen des Herodes erklommen hat. Judisch ist der Geist der Modernitlit,
von wo man ihn betraehte. Die Sexualitlit wird bejaht, und
die heutige Gattungsethik singt zum Koitus den Hymenaios.
Der ungliickliehe Nietzsche ist wahrhaftig nicht verantwort.
Hch fUr die groBe Vereinigung von natiirlicher Zuchtwahl
und naturlicher Unzuchtwahl, deren schmlihlieher Apostel sieh
Wilhelm Bolsehe nennt. Er hat Verstlindnis gehabt fUr die
Aske3e, und nur unter der eigenen zu sehr gelitten, urn nieht
ihr Gegenteil oft wiinsehenswerter zu finden. Aber Weiber
29*
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und Juden kuppeln, ihr Ziel ist es: den Menschen schuldig
werden lassen.
Unsere Zeit, die nicht nur die jiidisch~ste, sondern auch
die weibischeste aller Zeiten ist; die Zeit, fUr welche die Kunst
nur ein SchweiBtuch ihrer Stimmungen abgibt, die den kiinstlerischen Drang aus den Spielen der 'Tiere abgeleitet hat; die Zeit des
leichtg11iubigsten Anarchismus, die Zeit ohne Sinn fUr Staat und
Recht, die Zeit del' Gattungs-Ethik, die Zeit del' seichtesten
unter allen denkbaren Geschichtsauffassungen (des historischen
Materialismus), die Zeit des Kapitalismus und des Marxismus,
die Zeit, del' Geschichte, Leben, Wissenschaft, alles nul' mehr
Okonomie und Technik ist; die Zeit, die das Genie fiir eine
Form des Irrsinns erklart hat, die abel' auch keinen einzigen
groBen Kiinstler, keinen einzigen groBen Philosophen mehr
besitzt, die Zeit del' geringsten Originalitat und der groBten
Originalitatshascherei; die Zeit, die an die Stelle des Ideales
del' Jungfraulichkeit den Kultus der Demi-Vierge gesetzt hat:
diese Zeit hat auch den Ruhm, die erste zu sein,
welche den Koitus nicht nul' b ejah't und angebete t,
sondern wie zur Pflich t erhoben hat: nicht um sich zu
verges sen, wie del' Romer, del' Grieche im Bacchanal, sondern
um sich zu finden und del' eigenen Odigkeit erst einen Inhalt
zu geben.
Abel' dem neuen Judentum entgegen drangt ein neues
Christentum zum Lichte; die Menschheit harrt des neuen
Religionsstifters, und del' Kampf drangt zur Entscheidung wie
im Jahre eins. Zwischen Judentum und Christentum, zwischen
Geschaft und Kultur, zwischen Weib und Mann, zwischen
Gattung und Personlichkeit, zwischen Un wert und Wert,
zwischen irdischem und hoherem Leben, zwischen dem Nichts
und del' Gottheit hat abermals die Menschheit die Wahl. Das
sind die beiden Pole: es gibt kein drittes Reich.

XIV. Kapitel.

Das Weib und die Menschheit.
Nun erst ist es moglich, gereinigt und gewaffnet nochmals VOl' die Frage del' Emanzipation des Weibes zu treten.
Gereinigt, weil nun nicht mehr die tausend fliegenden Miicken
jener Zweideutigkeiten, welche den Gegenstand umspielen,
den Blick triibeu; gewaffnet, weil im Besitze fester theoretischer Begriffe und sicherer ethischer Anschauungen. Fern
ab von dem Tummelplatze del' gewohnlichen Kontroversen
und selbst weit iiber das Problem del' ungleichen Begabung
hinaus ist die Untersuchung an Punkte gelangt, welche die
Rolle des VI[ eibes im Weltganzen und den Sinn seiner Mission
fUr den Menschen ahnen lieBen. Darum sollen aueh hier
Fragen von allzu besonderem Charakter in die Erorterung
nicht einbezogen werden; diese ist nicht optimistisch genug,
auf die Fiihrung politischer Geschafte von ihren Resultaten
einen EinfluB zu erhoffen. Sie verzichtet auf die Ausarbeitung
sozialhygienischer Vorschlage, und behandelt das Problem
vom Standpunkte jener Idee del' Menschheit, die iiber del' Philosophie von Immanuel Kant schwebt.
'Die Gefahr ist groB, welche diesel' Idee von del' Weiblichkeit droht. Den Frauen ist in hohem Grade die Kunst
verliehen den Schein zu erregen, als waren sie eigentlieh
asexuell und ihre Sexualitat nul' eine Konzession an den
Mann. Denn fiele diesel' Schein weg, wo bliebe dann die
Konkurrenz mehrerer, vieler urn eine? Sie haben abel', unterstiitzt von Mannern, die es ihnen glaubten, heute dem anderen
Gesehlechte beinahe dies einzureden vermocht, daB des
Mannes wichtigstes, eigentlichstes Bediirfnis die SexualWit sei,
daB er erst vom Weibe Befriedigung seiner wahrsten und
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tiefsten Wiinsehe erhoffen diirfe, daB Keusehheit fUr ihn ein
Unnatiirliehes und Unmogliehes bilde. Wie oft konnen junge
Manner, die in ernster Arbeit Genugtuung finden, von Frauen,
denen sie nieht allzuhaBlieh vorkommen, und, als Liebhaber oder
Sehwiegersohne, nieht allzuwenig zu verspreehen seheinen, es
vernehmen, daB sie nieht so iibermaBig studieren, vielmehr
:tihr Leben genieBenc sollten. In diesen freundliehen Mahnungen liegt, natiirlieh ganzlieh unbewuBt, ein GefUhl des
Weibes, seine einzig auf den Begattungsakt gerichtete Sendung zu verfehlen, niehts mehr zu sein, mit seinem ganzen
Gesehleehte aIle Bedeutung zu verlieren, sowie der Mann um
andere als um sexuelle Dinge sieh zu bekiimmern anrangt.
Ob die Frauen hierin je sieh andern werden, ist fragHeh. Man darf aueh nicht glauben, daB sie je anders gewesen sind. Heute mag das sinnliche Element starker hervortreten als fruher, denn unendlich viel in der »Bewegungc
ist nur ein Hiniiberwollen von der Muttersehaft zur Prostitutionj sie ist als Ganzes mehr Dirnen-Emanzipation als
Frauen-Emanzipation, und sieherlieh ihren wirkliehen Resultaten naeh vor aHem: ein mutigeres Hervortreten des kokottenhaften Elementes im Weibe. Was neu seheint, das ist
das Verhalten del' Manner. Mit unter dem EinfiuB desJudentumes sind sie heute nahe daran, der weibliehen Wertung
ihrer selbst sieh zu fUgen, ja seIber sie sieh anzueignen. Die
mannliche Keusehheit wird verlaeht, gar nicht mehr verstanden, das Weib yom Manne nicht mehr als Siinde, als
Schicksal empfunden, die eigene Begierde weckt im Manne
keine Seham mehr.
Man sieht jetzt, woher die Forderung des Sieh-Auslebens, der Kaffeehausbegriff des Dionysisehen, der Kult
Goethes, soweit Goethe Ovid ist, woher diese ganze moderne
Koi tus-Kultur eigentliehstammt. Denn es ist so weit, daB kaum
je einer noeh den Mut findet, zur Keusehheit sieh zu bekennen, und fast jeder lieber so tut, als ware er ein Wiistling. Geschlechtliche Aussehweifungen bilden den beliebtesten
Gegenstand der Renommage, ja die Sexualitat wird so
hoch gewertet, daB del' Renommist schon Miihe hat, Glauben
zu finden; die Keusehheit hingegen steht in so geringem An-

sehen, daB gerade del' wahrhaft Keusehe oft hinter dem Seheine
des Roue sieh verbirgt. Es ist sicher wahr, daB der Sehamhafte
aueh seiner Seham sich schamtj aber jene andere, heutige
Seham ist nieht die Scham der Erotik, sondel'll die Seham des
Weibes, weil es noeh keinen Mann gefunden, noeh keinen Wert
yom anderen Gesehleehte empfangen hat. Darum ist einer dem
anderen zu zeigen befiissen, mit welcher Treue und pfiiehtgemaBer Wonne er die sexuellen Funktionen ausiibt. So bestimmt heute das Weib, das seiner Natur naeh am Manne
nul' die sexuelle Seite schatz en kann, was mannlieh ist:
aus seinen Handen nehmen die Manner den MaBstab ihrer
Mannliehkeit entgegen. So ist die Zahl der Beisehliife, das
l> Verhaltnis«,
das ,Madel«, in der Tat die Legitimation
eines Maseulinums vor dem anderen geworden. Doeh
nein: denn dann gibt es keine Manner mehr.
Dagegen ist alIe Hoehsehatzung der Virginitat urspriinglieh yom Manne ausgegangen, und geht, wo es
Miinner gibt, noeh immer von da aus: sie ist die Projektion
des dem Manne immanenten Ideales fieekenloser Reinheit
auf den Gegenstand seiner Liebe. Man lasse sich nul' hierin nieht
beirren, wedel' dureh die Angst und den Sehreeken vor der
Beriihrung, die sieh so gern mogliehst bald in Zutrauliehkeit
transformieren, noeh dureh die hysterisehe Unterdriiekung der
sexuellen Wiinsehej nieht dureh den auBeren Zwang, dem
Ansprueh des Mannes auf physisehe Reinheit zu entsprechen,
weil sonst del' Kaufer sieh nieht einstellen wiirde; abel' aueh
nieht dureh jenes Bediirfnis Wert zu empfangen, aus welehem
die Frau oft so lange auf jenen Mann wartet, del' ihr am meisten
Wert sehenken kann (was man gemeinhin vollig verkehrt als
hohe Selbstsehatzung solcher Madehen interpretiert). Will man
wissen, wie die Frauen iiber die Jungfel'llsehaft denken, so
kann dies freilich von VOl' herein kaum zweifelhaft sein, naeh
der Erkenntnis, daB das Hauptziel del' Frauen die HerbeifUhrung
des Koitus iiberhaupt ist, als dureh welehen sie erst Existenz
gewinnen; denn daB die Frau den Koitus will und nichts
anderes, aueh wenn sie, fUr ihre Person, noeh so uninteressiert
an del' WolIust seheinen mag, das konnte aus del' Allgemeinheit del' Kuppelei bewiesen werden.

454

,,-'

456

Die sexuellen Typen.

Man muB, urn sich davon neu zu iiberzeugen, betrachten,
mit welchen Augen von del' Frau die J ungfernsehaft bei den
anderen Angehorigen ihres Geschleehtes angesehen wird.
Und da nimmt man wahl': del' Zustand del' Nieht-Verheirateten wird von den Frauen se1bst sehr tief gestellt. Ja
esist~ig~nt1ich del' weibliche Zilstand, den das Weib negativ
bewertet. Die Frauen sehatzen jede Frau iiberhaupt erst, wenn
sie verheiratet ist; aueh wenn sie an einen haBliehen, sehwaehen,
armen, gemeinen, tyrannisehen, unansehnliehen Mann »ungliieklieh c verheiratet ist, sie ist doeh immerhin verheiratet,
will sagen, hat Wert, hat Existenz empfangen. Und wenn
eine aueh nul' kurze Zeit die Herrliehkeiten eines Maitressenlebens gekostet, ja wenn s\e StraBendirne geworden ist, sie
steht hoher in der weibliehen Sehatzung als das alte Fraulein,
das einsam in seiner Kammer naht und fliekt, ohne je einem
Manne, in gesetzlieher oder ungesetzlicher Verbindung, fUr
lange oder fUr einen raseh vergangenen Taumel, angehort
zu haben.
So abel' wird aueh das ganz junge Madehen, wenn
es dureh korperliehe Vorziige sieh auszeichnet, yom Weibe
nie urn seiner Sehonheit willen positiv gewertet - del' Frau
fehIt das Organ des Schon-Findens, weil sie keinen Wert zu
projizieren hat - sondern nul', weil es leichtere Aussieht
hat, einen Mann an sieh zu fesseln. Je schoner eine Jungfrau ist, eine desto zuverlassigere Promesse ist sie den
anderen Frauen, desto wertvoller ist sie dem Weibe
als Kupplerin, seiner Bestimmung nach als Hiiterin
del' Gemeinsehaft; nul' diesel' unbewu13te Gedanke ist
es, del' eine Frau an einem sehonen Madchen Freude
finden laBt. Wie dies erst dann rein zum Vorsehein kommen
kann, wenn das wertende weibliehe Einzelindividuum bereits
selbst Existenz empfangen hat (weil sonst del' Neid auf die
Konkurrentin, und das GefUhl, die eigenen Chancen im Kampf
urn den Wert durch sie vermindert zu sehen, jene Regungen
iiberstimmen muB), das wurde bereits besproehen. Zuerst
miissen sie wohl sieh selbst verkuppeln - kuppeln kommt
von eopulare, ein Paar fertig bring en - fruher konnen es
die anderen doeh kaum verlangen.
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Die leider so allgemein gewordene Geringsehatzung del'
»alten Jungferc ist demnaeh durchaus yom Weibe ausgegangen. Von einem bejahrten Fraulein wird man Manner oft
mit Respekt reden horen; abel' jede Frau und jedes Madehen,
gleichgiiltig ob verheiratet oder nieht, hat fUr die Betreffende nul' die extremste Geringschatzung, mag dies aueh
in manehen Fallen ihnen selbst gar nicht bewuBt werden.
Eine verheiratete Dame, die fur geistreieh und mannigfaeh
talentiert gelten konnte, und ihres AuBeren wegen so viele
Bewunderer zahlte, daB N eid in diesem Falle ganz auBer
Frage steht, horte ieh einmal iiber ihre unschone und altliche italienische Lehrerin sieh lustig machen, weil diese
wiederholt betont habe: 10 sono aneora una vergine (sie sei
noch eine Jungfrau).
Freilich ist, vorausgesetzt, daB die AuBerung riehtig'
reproduziert war, zuzugeben, daB die Altere eine Tugend
wohl nur aus del' Not gemaeht hatte, und jedenfalls selbst
sehr froh gewesen ware, ihre J ungfernsehaft auf irgend eine
Weise los zu werden, ohne dadureh in der Gesellsehaft an
Ansehen einbiiBen zu mussen.
Denn dies ist das Wiehtigste: die Frauen veraehten und
hohnen nieht nul' die Jungfernsehaft anderer Frauen, sondern
.sie sehiitzen aueh die eigeneJungfernschaft als Zustand auBerst
gering (und nul' als eine sehr gesuehte Ware von hoehstem
Anwert bei den Mannern hoeh). Darum blieken sie zu jeder
Verheirateten wie zu einem hoheren Wesen empor. Wie sehr
es dem Weibe im tiefsten Grunde speziell auf den Sexualakt
ankommt, das kann man gerade an del' wahren Verehrung
sehen, welehe erst ganz VOl' kurzem verheiratete Frauen
bei den jungen Madehen genieBen: ist doch del' Sinn ihres
Daseins dies en eben enthiillt, sie selbst auf dessen Zenit gefiihrt worden. Dagegen betraehtet jedes junge Madehen jedes
andere als ein unvollkommenes Wesen, das seine Bestimmung
ebenso, wie sie selbst, erst noeh erreiehen will.
Hiemit erachte ich als dargetan, wie vollkommen die
aus del' Kuppelei gezogene Folgerung, das Virginitats-Ideal
miissemannliehen, und konne nieht weibliehen Ursprunges
sein, mit del' Erfahrung sieh deekt. Del' Mann verlangt Keusch-
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heit von sich und von ande!'en, am meisten von dem We sen,
das er Hebt; das Weib will unkeusch sein konnen, und
es will Sinnlichkeit auch vom Manne, nicht Tugend. Fiir
:oMusterknaben« hat die Frau kein Verstandnis. Dagegen ist
bekannt, daB sie stets dem in die Arme fiiegt, welchem
del' Ruf des Don Juan meilenweit vorauseilt. Die Frau
will dell. "Mann sexuell, weil sie nur durch seine Sexualit~it Existenz gewinnt. Nicht einmal fUr die Erotik des
Mannes, als ein Distanzphanomen, sondern nul' fUr diejenige Seite an ihm, die unaufhaltsam das Objekt ihres Begehrens ergreift und sich aneignet, haben die Frauen einen
Sinn, und es wirken Manner auf sie nicht, bei den en
BrutaliHits-Instinkte gar nicht oder wenig entwickelt sind.
Selbst die hohere platonische Liebe des Mannes ist ihnen
im Grunde nicht willkommen; sie schmeichelt ihnen und
sie streichelt sie, abel' sie sagt ihnen nichts. Und wenn
das Gebet auf den Knien VOl' ihr zu lange wahren wollte,
wiirde Beatrice so ungeduldig wie Messalina.
1m Koitus liegt die tiefste Heruntersetzung, in
der Liebe die hochste Erhebung des Weibes. DaB das
Weib den Koitus verlangt, und nicht die Liebe, bedeutet, daB es heruntergesetzt, und nich t erhoht werden will. Die letzte Gegnerin der Frauen-Emanzipation ist
die Frau.
Nicht weil del' Koitus lustvoll, nicht weil er das Urbild
aIler Wonne des niederen Lebens ist, nicht darum ist er unsittlich.
Die Askese, welche die Lust fUr das Unsittliche an sich erkliirt,
ist selbst unsittlich; denn sie sucht den MaBstab des U nrechtes
in einer Begleiterscheinung und auBeren Folge der Handlung, nicht in del' Gesinnung: sie ist heteronom. Del' Mensch
darf die Lust anstreben, er mag sein Leben auf der Erde
leichter und froher zu gestalten suchen: nur darE er dem
nie ein sittliches Gebot opfern. In der Askese aber will der
Mensch die Moralitat erpressen durch Selbstzerfieischung,
er will sie als Folge eines Grundes, die eigene Sittlichkeit als Resultat und Belohnung dafUr, daB er sich so vi~l
versagt hat. Die Askese ist demnach als prinzipieller Standpunkt wie als psychologische Disposition verwerflich; denn
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sie bindet die Tugend an etwas anderes als dessen Erfo 19,
macht sie zur Wirkung einer Ursache, und strebt sie
nicht an sich, als unmittelbaren Selbstzweck, an. Die Askese
ist eine gefahrliche Verfiihrerin: ihrer Tauschung fallen so
viele so leicht zum Opfer, weil die Lust del' haufigste Bewegn d ist, aus welchem del' Pfad des Gesetzes verlassen wird,
und der Irrtum nahe genug liegt, der auf dem rechten Wege
sicherer zu bleiben glaubt, wenn er an ihrer Statt den Schmerz
anstrebt. An sich aber ist Lust weder sittlich noch unsittHch. Nur wenn der Tr,ieb zur Lust den Willen zum
Wert besiegt, dann ist der Mensch gefallen.
Der Koitus ist darum unmoralisch, weil es keinen Mann
gibt, der das Weib in solchem Augenblicke nicht als Mittel
zum Zweck gebrauchte, den Wert del' Menschheit, in seiner
wie in ihrer Person, in diesem Momente nicht der Lust hintansetzte. 1m Koitus vergiBt der Mann sich selbst ob der Lust,
und er vergiBt das Weib; dieses hat fiir ihn keine psychische,
sondern nur eine korperliche Existenz mehr. Er will von ihr
entweder ein Kind oder die Befriedigung der eigenen WoIlust:
in beiden Fallen beniitzt er sie nicht als Zweck an sich selbst,
sondern um einer fremden Absicht willen. Nul' aus diesem,
und aus keinem anderen Grunde, ist del' Koitus unmoralisch.
GewiB ist die Frau die Missioniirin der Idee des Koitus,
und gebraucht sich selbst, wie alles andere in der Welt, immer
nur als Mittel zu dies em Zweck; sie will den Mann als Mittel
zur Lust oder zum Kinde; sie will selbst vom Manne als
Mittel zum Zweck beniitzt sein, wie eine Sache, wie ein Objekt,
wie sein Eigentum behandelt, nach seinem Gutdiinken von
ihm verandert und geformt werden. Aber nicht nur soIl niemand von einem anderen als Mittel zum Zweck sich gebrauchen
lassen; man darf auch den Standpunkt des Mannes der Frau
gegeniiber nicht danaeh bestimmen wollen, daB diese den
Koitus wiinscht, und von ihm, wenn sie's aueh weder sich noeh
ihm je ganz gesteht, nie wirklich etwas anderes erfleht.
K undry appelliert Freilich an P arsifals Mitleid fUr ihr
Sehnen: aber gerade da offenbart sich die ganze Schwiiche
der Mitleidsmoral, die zwingen wiirde, einen jeden Wunsch
des Nebenmenschen zu erfUllen, sei er noch so unberech-
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tigt. Die konsequente Sympathiemoral und die konsequente
Sozialethik sind beide gleich absurd, denn sie machen das
So11en vom Wollen abhiingig (ob vom eigenen oder vom
fremden oder vom geseUschaftlichen, bleibt sich gleich), statt
das Wollen vom So11en; sie wiihlen zum MaBstab der Sittlichkeit konkretes Menschenschicksal, konkretes Menschengluck, konkreten Menschenaugenblick, anstatt der Idee.
Die Frage ist: wie sol1 der Mann das Weib behandeln?
Wie es selbst behandelt werden will, oder wie es
die sittliche Idee verlangt? Wenn er es zu behandeln
hat, wie es behandelt werden will, dann muB er es koitieren,
denn es will koitiert werden, schlagen, denn es will geschlagen werden, hypnotisieren, denn es will hypnotisiert
werden, ihm durch die Galanterie zeigen, wie gering er
seinen Wert an sich veranschlagt; denn es will Komplimente,
es will nicht an sich geachtet werden. Will er dagegen
dem Weibe so entgegentreten, wie es die sittliche Idee verlangt, so muB er in ihm den Menschen zu sehen, und es
zu achten suchen. Zwar ist W eine Funktion von M, eine
Funktion, die er setzen, die er aufheben kann, und die
Frauen wollen nicht mehr sein als eben dies, nichts anderes
als nul' dies: die Witwen in Indien sol1en sich gerne und
iiberzeugt verbrennen lassen, ja zu dies em Tode geradezu sich
driingen; doch darum bleibt diese Sitte nicht mindel' die
fUrchterlichste Barbarei.
Es ist mit del' Emanzipation del' Frauen wie mit der
Emanzipation del' Juden und der Neger. Sicherlich liegt dafUr,
daB diese Volker als Sklaven behandelt und immer niedrig
eingeschiitzt wurden, an ihrer knechtischen Veranlagung
die Hauptschuld; sie habE'n kein so starkes Bediirfnis
nach Freiheit wie die Indogermanen. Und wenn auch heute
in Amerika fUr die WeiBen die Notwendigkeit sich ergeben hat, von den Negern sich vollig abzusondern, weil
diese von ihrer Freiheit einen schlimmen und nichtswiirdigen
Gebrauch machen: so war doch im Kriege del' Nordstaaten gegen die Foderierten, welcher den Schwarzen die
Freiheit gab, das Recht durchaus auf Seite del' ersteren.
Trotzdem die Anlage der Menschheit imJuden, noch mehr

im Neger, und ?och we~t mehr im Weibe, mit einer groBeren
Anzahl amorahscher Tnebe belastet ist; ob sie auch hier
mit mehr Hindernissen zu kiimpfen hat als im arischen
Manne, auch ihren letzten Rest, sei er selbst noch so gering,
muB der Mensch achten, noch hier die Idee del' MenschheiBt nicht: del' mensch lichen Gesellschaft, sondern
das Mensch-Sein, die Seele als Teil einer iibersinnlichen
Welt) ehren. Auch tiber den gesunkensten Verbrecher darf
niemand sich eine Gewalt anmaBen als das Gesetz; kein
Mensch hat das Recht, ihn zu lynch en.
Das Problem des Weibes und das Problem des
Juden ist ganz identisch mit dem Problem der Sklaverei
und muB ebenso aufgelost werden, wie dieses. Niemand darf
unterdriickt werden, wenn er sich gleich nur in der Unterdriickung wohlfUhle. Dem Haustier, das ich beniitze, nehme
ich keine Freiheit, denn es hatte keine, bevor ich es mir
dienstbar machte; aber in der Frau ist noch ein ohnmiichtiges
Gefiihl des Nicht-Anderskonnens, als eine letzte, wenn auch
noch so kiimmerliche Spur der intelligiblen Freiheit: wohl
deshalb, weil es kein absolutes Weib gibt. Die Frauen sind
Menschen und miissen als solche behandelt werden auch
wenn Sle selbst das nie wollen wiirden. Frau und 'Mann
ehaben gleiche Rechte.
Hierin ist iibrigens nicht enthalten, daB den Frauen
gleich die Teilnahme an del' politischen Herrschaft ein)(OJ.a.~Ll1H werden miisse. Vom Utilitiitsstandpunkte ist von
Konzession gewiB einstweilen, und vielleicht stets, abzui in N eu-Seeland, wo man das ethische Prinzip so hochden Frauen das Wahlrecht zu geben, hat man damit
schlimmsten Erfahrungen gesammelt. Wie man Kindern
Verbrechern mit Recht keinen EinfluB auf
die Leitung des Gemeinwesens gestatten wiirde, selbst wenn
plOtzlich die numerische Paritiit oder Majoritiit erlangten,
so darf vorderhand die Frau von einer Sache ferngehalten
von der so lebhaft zu befiirchten steht, daB sie durch
weiblichen EinfluB nul' konnte geschiidigt werden. Wie
Resultate del' Wissenschaft davon unabhangig sind, ob alIe
ihnen zustimmen oder nicht, so kann auch Recht
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und Unrecht der Frau ganz genau ermittelt werden, ohne
daB die Frauen selbst mitbeschlieBen, und sie brauchen nicht
zu besorgen, Ubervorteilt zu werden, wenn bei dieser Feststellung eben Recht- und nicht Machtgesichtspunkte die Entscheidung bestimmen.
Das Recht aber ist nur eines und das gleiche fUr
~M;n;;undFrau. Niemand darf der Frau irgend etwas als
»unweiblichc verwehren und verbieten wollenj und ein
ganz niedertrachtiges Urteil ist es, das einen Mann freispricht,
der seine ehebrecherische Frau erschlagen hat, als ware diese
rechtlich seine Sache. Man hat die Frau als Einzelwesen und
nach der Idee der Freiheit, nicht als Gattungswesen, nicht
nach einem aus der Empirie oder aus den LiebesbedUrfnissen
des Mannes hergeleiteten MaBstabe zu beurteilen: auch wenn
sie seIber nie jener Hohe der Beurteilung sich sollte wiirdig
zeigen.
Darum ist dieses Buch die hochste Ehre, welche den
Frauen je erwiesen worden ist. Auch gegen das Weib ist
nur ein sittliches Verhalten dem Manne moglich j nicht
die Sexualitiit, nicht die Liebe - denn beide beniitzen es als
Mittel zu fremden Zwecken: sondern einzig der Versuch,
es zu verstehen. Die meisten Menschen geben theoretisch
vor, das Weib zu achten, urn praktisch die Weiber desto
griindlicher zu verachten: hier wurde dieses Verhaltnif' umgekehrt. Das Weib konnte nicht hochgewertet werden: .aber
die Weiber sind von aller Achtung nicht von vornherein und
ein fUr aHe Male auszuschlieBen.
Leider haben sehr beriihmte und bedeutende Manner
in dieser Frage eigentlich recht gemein gedacht. Ich erinnere an Schopenhauers und an Demosthenes' Stellung
zur Frauenemanzipation. Und Goethes:
»Immer ist 80 das Madchen beschaftigt und reifet im stillen
Hauslicher Tugend entgegen, den klugen Mann zu begliicken.
Wiinscht sie dann endlich zu lesen, so wahlt sie gewiBlich ein Kochbuch,c

1lteht nicht hoher als Mol i ere s :
> • • • • • • • • • • • Une femme en sait toujours assez,
Quand la capacite de son esprit se hausse
A connaitre un pourpoint d'avec un haut-de-chausse.c
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Die Abneigung gegen das mannliche Weib hat
der Mann in sich zu Uberwindenj denn sie ist nichts als
gemeiner Egoismus. Wenn das Weib mannlich werden sollte,
indem es logisch und ethisch wiirde, so wird es sich nicht
mehr so gut zum passiven Substrate einer Projektion
eignen; aber das ist kein geniigender Grund, die Frau, wie
dies heute geschieht, nur fUr den Mann und fUr das Kind
erziehen zu lassen, mit einer Norm, die ihr etwas verbietet,
weil es mannlich sei.
Denn wenn auch fUr das absolute 'V'eib keine Maglichkeit der Sittlichkeit besteht, mit dem Erschauen dieser
Idee des Weibes ist noch nicht gegeben, daB der Mann das
empirische Weib dieser vollstandig und rettung-slos sol1e
verfallen lassenj noch weniger, daB er dazu beitrage, daB
es dieser Idee immer gemaBer werde. 1m lebenden menschlichen
Weibe ist, der Theorie nach, immer noch »ein Keirn des Guten c,
nach K an tscher Terminologie, als vorhanden anzunehmenj
es ist jener Rest eines freien Wesens, der dem Weibe das
dumpfe GefUhl seines Schicksals ermaglicht,1) DaB auf diesen
Keirn ein Mehr konne gepfropft werden, davon darf theoretisch die Unmoglichkeit nie ganzlich behauptet werden,
wenn es auch praktisch sicher noch nie gelungen ist, wenn
es selbst in aller Zukunft nie gelingen soHte.
Der tiefste Grund und Zweck des Universums ist das
Gutej unter der sittlichen Idee steht die ganze Weltj selbst
die Tiere werden als Phanomene gewertet, der Elefant
sittlich hoher geschatzt als die Schlange, wenn auch z. B.
die Totung eines anderen Tieres ihnen nicht als Person en
zugerechnet. Dem Weibe aber wird von uns zugerechnetj und hierin liegt die Forderung, daB es anders
werde. Und wenn aHe Weiblichkeit Unsittlichkeit
ist, so muB das Weib aufhoren, 'V'eib zu sein, und
Mann werden.
Freilich muB gerade hier die Gefahr der auBerlichen
Anahnlichung, die das Weib stets am intensivsten in die Weiblichkeit zuriickwirft, am vorsichtigsten gemieden werden. Die
Aussichten des Unternehmens, die Frauen wahrhaft zu eman1)
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zipieren, ihnen die Freiheit zu geben, die nicht Will k lir,
sondern Wille ware, sind auBerst gering. Wenn man nach
den Tatsachen urteilt, . so scheint den Frauen nul' zweierlei
moglich zu sein: die verlogene Acceptierung des vom Manne
Geschaffenen, indem sie selbstglauben, das zu wollen, . was
ihrer ganzen~noehungeschwachten Natur widersprlcht,
die unbewuB~ verlogene Entriistung iiber die Unsittlichkeit,
als 0 b sie sittlich waren, iiber die Sinnlichkeit, als 0 b
sie die unsinnliche Liebe wollten; oder das offene Zugestandnis 1), del' Inhalt des Weibes sei del' Mann ~nd d~s
Kind ohne das geringste BewuBtsein davon, was Sle damlt
zugeben, welche Schamlosigkeit, welche Niederlage in ?ieser
Erklarung liegt. UnbewuBte Heuchelei oder cynlsc~e
Identifikation mit dem Naturtrieb: ein anderes schemt
dem Weibe nicht gegeben.
Abel' nicht Bejahung und nicht Verleug'nung,
sondern Vernein ung, Uberwindung del' Weiblichkeit, ist
das, worauf es ankommt. Wlirde z. B. eine Frau wirklich die
Keuschheit des Mannes wollen, so hatte sie freilich hiemit
das Weib liberwundenj denn ihr ware der Koitus nicht mehr
hochster Wert und seine HerbeifUhrung nicht mehr letztes
Zie!. Aber dies ist's eben: an die Echtheit solcher Forderungen vermag man nicht zu glauben, wenn sie auch hie
und da wirklich erhoben werden. Denn ein Weib, das die
Keuschheit des Mannes verlangt, ist, abgesehen von seiner
Hysterie, so dumm und so jeder Wahrheit unfahig, daB es
nicht einmal mehr dunkel fUhlt, daB es sich selbst damit
verneint, sich absolut und ohne Rettung wertlos, existenzlos
macht. Man weiB hier kaum mehr, wem man den Vorzug
geben soIl; der grenzenlosen Verlogenheit, welche selbst das
ihr fremdeste, das asketische Ideal auf den Schild zu heben
fiihig istj oder der ungenierten Bewunderung fUr den beriichtigten Wiistling und der einfachen Hingabe an denselben.
Da jedoch alles wirkliche Wollen der Frau in beiden
Fallen in gleicher Weise darauf gerichtet bleibt, den Mann
I) Zum Beispiel der Laura Marholm.
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schuldig werden zu lassen, so liegt hiei:'in das Hauptproblem
der Frauenfrage: und insoweit fciJ1t sie zusammen mitder
Menschheitsfrage.
. F.riedrich Nietzsche sagt an einer Stelle seiner Schriften:
"SlCh 1m ~ru~dproblem ,Mann und Weib' zu vergreifen, hier
d.en abgrundhchsten Antagonismus und die Notwendigkeit
emer ew.ig-feindseligen Spannung zu leugnen, hier vielleicht
vo~. gle1chen Rechten, gleicher Erziehung, gleichen Anspruchen und Verpflichtungen zu traumen: das ist ein
typisches Zeichen von Flachkopfigkeit, und ein Denker der
an diesel' gefahrlichsten Stelle sich flach erwiesen hat - 'flach
im Instinkte I - darf liberhaupt als verdachtig, mehr noch,
als verraten, als aufgedeckt geIten: wahrscheinlich wird er
fUr alIe ~ru~dfrage~ des Lebens, auch des zuklinftigen Lebens,
z~ ,kurz sem und 1D keine Tiefe hinunterkonnen. Ein Mann
I11ngegen, der Tiefe hat, in seinem Geiste wie in seinen Begierden, auch jene Tiefe des Wohlwollens, welche der Strenge
und del' Harte fahig ist und leicht mit ihnen verwechseIt wird
kann iiber das Weib immer nul' orien talisch denken: - e;
muB das
eib als Besitz, als verschlieBbares Eigentum, als
etwas zur Dlenstbarkeit Vorbestimmtes und in ihr sich Vollenderides fassen, - el;" muB sich hier auf die ungeheuere Vel'nunft Asiens, auf Asiens Instinkt- Uberlegenheit stell en wie
dies ehemals die Griechen getan haben, diese besten Erben
und SchUler Asiens, - welche, wie bekannt, von Homer bis
zu den Zeiten des Perikles, mit zunehmender KuHur und
Umfanglichkeit an Kraft, Schritt fUr Schritt auch strenger
gegen das Weib, kul'z orientalischer geworden sind. Wi e
notwendig, wie logisch, wie selbst menschlich wiinschbar
dies war: moge man dariiber bei sich nachdenkenl«
Del' Individualist denkt hiel' durchaus sozialethisch: seine
K.asten. und Gruppen-, seine AbschlieBungstheorie sprengt,
Wle so oft, die Autonomie seiner Morallehre. Denn er
will im Dienste del' Gesellschaft, der storungslosen
Ruhe del' Manner, die Frau unter ein Machtverhaltnis
stellen, in dem sie aUerdings kaum noch den Laut eines
Wunsches nach Emanzipation von sich geben, und nicht einmal jene verlogene und unechte Freiheitsforderung mehr er-
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. d welche die heutigen Frauenrechtlerinnen aufh e b en Wlr ,
. U f i he it
gestellt haben: die gar nicht ahnen, wo dl~ n re"
des Weibes eigentlich liegt, und was llue Grunde
. d Aber nicht um Nietzsche einer Inkonsequenz zu
Slll . '
.
W t n
iiberfiihren, habe ich ihn citiert; sondern um semen . o~ e
egeniiber zu zeigen, wie das Problem der Menschhelt lllcht
fosbar ist ohne eine Losung des Problems der Frau: Denn
wem die Forderung iiberfilissig hoch gespannt schemt, . daB
del' Mann die Frau um der Idee, um des Nou.menon wlllen
zu achten und nicht als Mittel zu einem auBer lhr gelegenen
Zweck zu' beniitzen, daB er ihr darum die gleichen ~e~hte,
ebenso aber die gleichen pfiichten (der sittlichen und gelStl~en
Selbstbildung) zuzuerkennen habe wie sich selbst: der m~~e
aB der Mann das ethische Problem fur
.
F
b e d en k en, d
seine Person nicht losen kann, wenn er lll. der. rau
die Idee der Menschheit immer wieder negl ert, mdem
er sie als GenuBmittel benlitzt. Der Koitus ist in aHem
Asiatismus die Bezahlung, welche del' Mann der
"r ihre Unterdrlickung zu leisten hat. Und :;;0
F rau fu
.
d'
sehr es die Frau charakterisieren mag, daB Sle um l:sen
Preis sicherlich stets auch dem arg'sten Skla~enJo~h
sich gerne fligt, der Mann darf auf den Handel mcht emehen, weil auch er sittlich dabei zu kurz kommt.
.
Also selbst technisch ist das Menschheitspro.blem lllcht
g
losbar flir den Mann allein; er muS die Frau ~ltnehmen,
auch wenn er nul' sich erlosen wonte, er muB Sle zum Verzicht auf ihre unsittliche Absieht auf ihn zu bewegen suchen.
Die Frau muS dem Koitus innerlich und wahrhaft,. aus
·
Stiicken entsagen. Das bedeutet nun allerdmgs:
f re1en
. k'
das Weib muS als solehes untergehen, und es 1st eme
Moglichkeit flir eine Aufrichtung des Reiches Gottes auf
Erden, eh dies nieht gesehehen ist. Darum sind Pythagoras,
Platon das Christen tum (im Gegensatze zum Judentum),
Tertuliian, Swift, Wagner, Ibsen flir die Befreiung, fii.r
Erlosung des Weibes eingetreten, nicht fiir ..die .E~anz1pation des Weibes vom Manne, sonde~n fur dle Em~n
zipation des Weibes vom Weibe. Und 111 ~olch.er Ge:n emsehaft den Bannfluch Nietzsches zu tragen 1st em LelChtes
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Aus eigener Kraft abel' kann das Weib seh war zu solchem
Ziele gelangen. Der Funke, del' in ihr so sehwach ist,
mii.Bte am Feuer des Mannes immer wieder sich entzlinden
konnen: das Beispiel mliBte gegeben werden. Christus hat
das Beispiel gegeben; er hat Magdalena erlost; er ist zu
~~~"~,~~"""~"~~~~~",,~~""~"~""" diesem Teile seiner Vergangenheit zurliekgekehrt, und hat
auch ihn g esilhnt. Wagner, del' groBte Mensch seit Christus,
hat aueh dies am innerlichsten verstanden: bevor das Weib
nicht aufhort, flir den Mann als Weib zu existieren , kann
es selbst nieht aufhoren, Weib zu sein; Kundry kann
nur von Parsifal, vom slindelosen, unbefleekten Manne aus
Klingsors Banne wirklieh befreit werden. So deckt sieh
diese psyehologisehe mit del' philosophischen Deduktion, wie
sie hier mit Wagners »Parsifal«, der tiefsten Diehtung
der Welt1iteratur, in volliger Ubereinstimmung sieh weiB.
Erst die Sexualitat des Mannes gibt dem Weibe Existenz als
Weib. Alle Materie hat nul' so viel Existenz, als die Schuldsumme im Universum betl'agt: auch das Weib wird nur so
lange leben, bis der Mann seine Schuld ganzlieh getilgt, bis
el' die eigene Sexualitat wirklieh iiberwunden hat.
Nul' so erledigt sieh del' ewige Einsprueh gegen alIe
antifeministischen Tendenzen: das Weib sei nun einmal da,
so wie es sei, nicht zu andern, und darum mlisse man mit
ihm sich abzufinden suehen; del' Kampf nlitze nichts, weil er
nichts beseitigen konne. Es ist abel' gezeigt, daB die Frau
nicht ist, und in dem Augenblicke stirbt, da del' Mann ganzHch nul' sein will. Das, wogegen del' Kampf geflihrt wird,
ist keine Sache von ewig unveranderlieher Existenz und
Essenz: es ist etwas, das aufgehoben werden kann, und
aufgehoben werden solI.
Die alte Jungfer ist eben das vVeib, dem der Mann, del'
sic schafft, nicht mehr begegnet; sie geht denn auch zugrunde j
und das alte Weib ist urn so boser, je mehr alte Jungfer es
ist. Begegnen sich der Mann und das von ihm geschaffene
Weib im Bosen wieder, so mlissen beide sterben; begegnen
sie sieh im Guten wieder, so geschieht das Wunder.
So nur, nicht anders, ist die Frauenfrage zu 10sen, fUr
del' sie vel' s tan den hat. Man wird die Losung uumog30*
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Hch, ihren Geist iiberspannt, ihren Anspruch iibertrieben, ihre
Forderung unduldsam finden. Und allerdings: von del' Frauenfrage, iiber welche die Frauen sprechen, ist hier Hingst die
Rede nicht mehr; es handelt sich um jene, von der die
Frauen schweigen, ewig sch~eigen miissen; um die Unfreiheit, die in der Geschlechtlichkeit liegt. Diese Frauenfrage ist so alt wie das Geschlecht, .und nicht jiinger als
die Menschheit. Und die Anwort auf sie: del' Mann muB
yom Geschlechte sich erlosen, und so, nul' so erlost er
die Frau. Allein seine Keuschheit, nicht, wie sie wah nt,
seine Unkeuschheit, ist ihre Rettung. Freilich geht sie, als
Wei b, so un tel' : aber nur, um aus der Asche neu, verjiingt,
als der reine Mensch, sich emporzuheben.
Datum wird die Frauenfrage bestehen, so lang es zwei
Geschlechter gibt, und nicht eher verstummen denn die
Menschheitsfrage. In diesem Sinne hat Christus, nach dem
Zeugnis des Kirchenvaters Klemens, zur Salome gesprochen,
ohne die optimistische Beschonigung, die Paulus, die Luther
fiir das Geschlecht spaterhin fanden: so lang werde der Tod
wahren, als die Weibel' gebaren, und nicht eher die Wahrheit
geschaut werden, als bis aus zweien eins, aus Mann und Weib
ein drittes Selbes, wedel' Mann noch Weib, werde geworden sein.
oX·

Hiemit erst, aus dem hochsten Gesichtspunkte des
Frauen- als desMenschheitspro blems, ist die Forderung
del' Enthaltsamkeit fiir beide Geschlechter ganzlich
begriinde t. Sie aus den gesundheitsschadlichen Folgen
des Verkehres abzuleiten, ist flach, und mag von den Advokaten des Karpers ewig bestritten werden; sie auf die
Unsittlichkeit der Lust zu grunden, falsch; denn so wird
cin heteronomes Motiv in die Ethik eingefiihrt. Schon
Augustinus aber hat, wenn er die Keuschheit fUr aile
lVIenschen verlangte, den Einwand vernehmen miissen, daB in
solchem Falle die Menschheit von del' Erde binnen kurzem
verschwunden ware. In diesel' merkwiirdigen Befiirchtung,
welcher del' schrecklichste Gedanke der zu sein scheint, daB
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die Gattung aussterben konne, Iiegt nicht allein auBerster
Unglaube an die individuelle Unsterblichkeit und ein ewiges
Leben der sittlichen Individualita.t, sie ist nicht nul' vel'zweifelt irreligios: man beweist mit ihr zugleich seinen Kleinmut, seine Unfahigkeit, auBer del' Herde zu leben. Wer
so denkt, kann sich die Erde nieht vorstellen ohne das Gokribbel und Gewimmel del' Menschen auf ihr, ihm wird angst
und bange nicht so sehr vor dem Tode, als VOl' der Ei nsamkeit. Hatte die an sieh unsterbliche moralische Personlichkeit genug Kraft in ihm, so besaBe er Mut, dieser
Konsequenz ins Auge zu sehen; er wiirde den leiblichen Tod
nicht fUrchten, und nieht fUr den mangelnden Glauben an
das ewige Leben das jammerliche Surrogat in der GewiBheit
eines Weiterbestehens del' Gattung suchen. Die Verneinung
der Sexualitat totet bloB den korperliehen Menschen, und ihn
nur, um dem geistigen erst das volle Dasein zu geben.
Darum kann es auch nieht sittliche Pflicht sein, fUr die
Fortdauer der Gattung zu sorgen, wie man das so oft behaupten hort. Es ist diese Ausrede von einer auBerordentlich
unverfrorenen Verlogenheit; diese liegt so offen zu Tage,
daB ieh fiirehte, mich durch die Frage lacherlich zu machen,
ob schon je ein Mensch den Koitus mit clem Gedanken volllOgen hat, er miisse der groBen Gefahr vorbeugen, claB die
Menschheit zu Grunde gehe; oder ob jemals einer an die
eigene Berechtigung geglaubt hat, dem Keuschen vorzuwerfen,
daB er unmoralisch handle. AIle Fecondite ist nul' ekelhaft; und kein Mensch fiihlt, wenn er sich aufrichtig befragt,
es als seine Pflicht, fiir die dauernde Existenz del' menschlichen Gattung zu sorgen. Was man abel' nicht als seine
Pflicht fUhlt, das 1St nicht Pflicht.
1m Gegenteil: es ist unmoralisch, ein mensehliches Wesen
zur Wirkung einer Ursache zu machen, es als Bedingtes hervorzubringen, wie das mit del' Elternschaft gegeben ist; und
del' Mensch ist im tiefsten Grunde nul' deshalb unfrei und determiniert neben seiner Freiheit und SpontaneiHit, weil er auf
diese unsittliche Weise entstunden ist. DaB die Menschheit
ewig bestehe, das ist gar kein Interesse der Vernunft; wer
die Menschheit verewigen will, der will ein Problem und
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eine Schuld verewigen, das einzige Problem,die einzige Schuld,
die es gibt. Das Ziel ist ja gerade die Gottheit, und Auiboren
der Menschheit in der Gottheit; das Ziel ist. die reine Scheidung
zwischen Gut und Bose, zwischen Etwas und Nichts. Die tnoralische Weihe also, die man dem Koitus (der ihrer freilich
dringend~bedad) bisweilen zu geben versucht hat, indem man
einen idealen Koitus fingierte, bei dem nur die Fortpflanzung
des Menschengeschlechtes in Betracht gezogen werde - diese
liebevolle Verbdimung erweist sich nicht als ein geniigender
Schutz: denn das angeblich ihn verstattende und heiligende
Motiv ist nicht nur kein Gebot und nirgends im Menschen als
ein Imperativ zu find en, sondern vielmehr selbst ein sittlich verwerflicher Beweggrund; weil man einen Menschen nicht um
seine Einwilligung fragt, dessen Vater oder Mutter man wird.
Fiir den anderen Koitus abel', bei dem die Moglichkeit
einer Fortpflanzung kiinstlich verhindert wird, kommt selbst
jene, auf so schwachen FiiBen stehende Rechtfertigung in
Wegfall.
Also widerspricht der Koitus in jedem Falle der Idee
der Menschheit; nicht weil Askese Pflicht ist, sondern vor
aHem, weil das Weib in ihm Objekt, Sache werden will,
und der Mann ihm hier wirklich den Gefallen tut, es nur
als Ding, nicht als lebenden Menschen, mit inneren, psychischen Vorgangen anzusehen. Darum verachtet auch der Mann
das Weib augenblicklich, sobald er es besessen hat, und das
Weib fiihlt, daB es nun verachtet wird, auch wenn es vor
zwei Minuten sich noch vergottert wuBte.
Respektieren kann der Mensch im Menschen nul' die Id e e
die Idee der Menschheit; in der Verachtung des Weibes (und
seiner selbst), die sich nach dem Koitus einstellt, liegt' der
sicherste Anzeiger, daB gegen die Idee hier gefehlt
wurde. Und wer nicht verstehen kann, was mit dieser
Ka?tischen Idee der Menschheit gemeint ist, der mag es sich
we~1gstens zum BewuBtsein bringen, daB es seine Schwestern,
s.e1ne Mutter, seine weiblichen Verwandten sind, um die es
slCh hande1t: um unser selbst willen sollte das Weib als
M.ensch behandelt, geachtet werden, und nicht erniedrigt,
Wle es durch aIle Sexualitat geschieht.

Zu ehren aber konnte der Mann das Weib erst dann
mit Recht beginnen, wenn es selbst aufhorte, Objekt
und Materie fUr den Mann sein zu wollen; wenn ihm wirkHch an einer Emanzipation lage, die mehr ware als eine En'lanzipation der Dirne. Noch ist nie offen gesagt worden, wo
die Horigkeit der Frau einzig zu suchen ist: in der souveranen, angebeteten Gewalt, die der Phallus des Mannes iiber sie
besitzt. Darum haben die Frauen-Emanzipation aufrichtig stets
nur Manner gewollt, nicht sehr sexuelle, nicht sehr liebesbediirftige, nicht sehr tiefblickende, aber edle und fUr das Recht
begeisterte Manner, dariiber kann kein Zweifel sein. Ich will die
erotischen Motive des Mannes nicht beschonigen, und seine
Antipathie gegen das ~emanzipierte Weib« nicht geringel' darstellen, als sie ist: es ist leichter, sich hinanziehen zu lassen, wie
Goethe, als einsam zu steigen und immerfort zu steigen, wie
Kant. Aber vieles, was dem Mann als Feindschaft gegen
die Emanzipation ausgelegt wird, ist in Wahrheit nul' MiBtrauen
und Zweifel an ihrer Moglichkeit. Der Mann will das Weib
nicht als Sklavin, er sucht oft genug zunachst eine Gefcihrtin,
die ihn verstehe.
Nicht die Erziehung, die das Weib heute empfangt, ist
die angemessene Vorbereitung, um del' Frau dell EntschluB nahezulegen und zu erleichtern, jene ihre wahre Unfreiheit zu besiegen. Alles letzte Mittel m ii t t e r1 i c her Pad ago g i kist es, der
Tochter, die zu diesem odeI' jenem sich nicht bequemt,
als Strafe anzudrohen, sie werde keinen Mann b ekommen. Die Erziehung, welche den Frauen zuteil wird, ist
auf nichts angelegt als auf ihre Verkuppelung, in deren
gllicklichem GeHngen sie ihre Kronung findet. Am Manne
ist durch solche Einfliisse wenig zu andern; aber das Weib
wird durch sie in seiner Weiblichkeit, in seiner Unselbstandigkeit und Unfreiheit, noch bestarkt.
Die Erziehung des Weibes muB dem Weibe, die
Erziehung der ganzen Menschheit del' Mutter entzogen werden.
Dies ware die erste Voraussetzung, die erfUllt sein miiBte,
um die Frau in den Dienst der Menschheitsidee zu stellen,
der niemand, so wie sie, seit A,nbeginn entgegengewirkt hat.

*
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Eine Frau, die wirklich entsagt hatte, die in sich selbst
die Ruhe suchen wiirde, eine solche Frau ware kein Weib
mehr. Sie hatte aufgehort, Weib zu sein, sie hatte zur auBeren
endlich die innere Taufe empfangen.
Kann das werden?
.Es gibt kein absolutes \Veib, und doch ist uns die BejahungdieserFragewie eine Bejahung des Wundel's.
GlUcklicher wird das Weib nicht werden durch solche
Emanzipation: die Seligkeit kann sie ihm nicht versprechen,
und zu Gott ist del' Weg noch lang. Kein Wesen zwischen
Freiheit und Unfreiheit kennt das GlUck. Wird abel' das
Weib sich entschlieBen konnen, die Sklaverei aufzugeben, um
ungliicklich zu werden?
Nicht die Frau heilig zu machen, nicht darum kann es
so bald sich handeln. Nul' darum: kann das Weib zum
Probleme seines Daseins, zum Begriffe del' Schuld, redlich
gelangen? VJ'ird es die Freiheit wenigstens wollen? Allein
auf die Durchsetzullg des Ideales, auf das Erblicken des Leitsternes kommt es an. BloB darauf: kann im Weibe del' kategorische Imperativ lebendig werden? Wil'd sich das Weib
unter die sittltche Idee, unter die Idee del' Menschheit,
stellen?
Denn einzig das ware Frauen-Emallzipation.
I

--~

ANHANG.

ZUSATZE. UND NACHWEISE.

Zur Einleitung des ersten Teiles.
(S. 3, Z. 2 f.) Der Ausdruck »Begriffe mittIerer Allgemeinheit« stammt von John Stuart Mill. - Dbet' die beschriebene Entwicklung eines begrifflichen Systems von Gedanken vgl. E. Mach.
Die Analyse der Empfindungen etc., 3. Aufl., Jena 1902, S. 242 f.
(S. 5, Z. 12 f.) Vgl. Ludwig Boltzmann, Dber den zweiten
Hauptsatz del' mechanischen Warmetheorie, Almanach der k. k. Akademie der \Vissenschaften zu Wien, 36. Jahrgang, S. 255: ,. Wie
in die Augen springend ist der Unterschied zwischen Tier und
Pflanze, trotzdem gehen die einfachen Formen kontinuierlich ineinander tiber, so daB gewisse gerade an der Grenze stehen, ebensogut Tiere wie Pflanzen darstellend. Die einzelnen Spezies in del'
Naturgeschichte sind meist aufs scharfste getrennt, hie und da
abel' finden wieder kontinuierliche Dbergange statt. c Dber das Vel'haltnis von chemischer Verbindung und Mischung vgl. F. Wald,
Kritische Studie tiber die wichtigsten chemischen Grundbegriffe,
Annalen der Naturphilosophie, I, 1902, S. 181 ff.
(S. 6, Z. 12 f.) Z. B. kommt die sehr ausfiihrliche Untersuchung von Paul Bartels, Dber Geschlechtsunterschiede am
Schadel, Berlin 1897, zu dem Schlusse (S. 94): »Einen durchgreifenden Unterschied des mannlichen vom weiblichen Schadel
kennen wir bis jetzt noch nicht ..... Aile etwa anzuerkennenden
Unterschiede erweisen sich als Charaktere des mannlichen beziehungsweise weiblichen Durchschnittes und zeigen eine gr6Bere
oder geringere Anzahl von Ausnahmen.« (S. 100): .Eine sichere
Diagnose des Geschlechtes ist zur Zeit nicht m6glich, und wird,
fiirchte ich, nie m6glich sein.«
(S. 6, Z. 15.) Konrad Rieger, Die Kastration in rechtlicher,
sozialer und vitaleI' Hinsicht, Jena 1900, S. 35: »Jeder, del' schon
viele nackte Menschen gesehen hat, weiB doch aus Erfahrung:
einerseits, daB es viele Frauen gibt, deren Becken "mannlich" ist;
und anderseits, daB es viele Manner gibt, deren Becken »weiblichc
ist ... "
Bekanntlich ist deshalb die Geschlechtsdiagnose eines
Skelettes durchaus nicht immer m6glich .•
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Zu Teil I, Kapitel

Zusiitze und Nachweise.

Tiere, 7. Aufl.,. S. 427, 441. Ganz kontrovers ist del' Zeitpunkt del'
Difiel'enzierung del' inneren KeimdrUsenanlagen, ja selbst die Frage
noch strittig, ob deren Anlage zuerst hermaphroditisch odeI' gleich
sexuell bestimmt sei. Vgl. die auch hierUber am ausftihrlichsten
orientierende Abhandlung Nagels (S. 299 ff.).
(S.8, Z. 21 f.) Ich gebe hier nach Oskar Hertwig (Lehrbuch
cler Entwicklungsgeschichte des Menschen und del' Wirbeltiere,
7. Aufl., Jena 1902, S. 444 f.) die vollstandige l>Tabellarische Obersicht 1. tiber die vergleichbaren Teile der auBeren und del' inneren
Geschlechtsorgane des mannlichen und des weiblichen Geschlechtes,
und II. Uber ihre Ableitung von del' ursprUnglich indifferenten Anlage
des Urogenitalsystems bei den Saugetieren «.
Mannliche
GemeinschaftWeibliche
Gesch 1ech tsteile.
Hch e Au sgan gsGesch lee h tste il e.
form.

Zu Teil I, KapitcJ t.
(S. 7, Z. 13.) VOl' Heinrich Rathke (Beobachtungen und
Betrachtungen Uber die Entwicklung del' Geschlechtswel'kzeuge bei
den Wirbeltieren, Halle 1825. Neueste .Schriften del' natul'forschenden
Ges.ellschaft in Danzig, Bd. I, Heft 4) herrschte dogmatisch die
Tie d e mann sche Anschauung, daB ursprUnglich aile Embl'yonen
weiblich seien, und del' Hode durch eine Weitel'entwicklung des
Eierstockes entstanden. (V gl. Richard S e m 0 n, Die indifferente Anlage del' KeimdrUsen beim Htihnchen und ihre Diffel'enzierung zum
Hoden, Habilitationsschrift, Jena 1887, S. 1 f.) Rathke (S. 121 f.)
bekampfte mit vielen GrUnden die Auffassung, daB das mannliche
Geschlecht ein hOher entwickeltes weibliches sei, und kam als erster
zu dem Schlusse: »Alle .... in diesem Werke mitgeteilten Beobachtungen bezeugen, daB aller sinnlichel' Unterschied, del' sich auf
das verschiedene Geschlecht bezieht. zwischen den mannlichen und
weiblichen Gebilden in fl'Uhester Lebenszeit dUl'chaus wegfiillt.
Wenigstens ist dies del' Fall bei den inneren Geschlechtsteilen, denn
von den auBeren kann ich fast nul' allein aus fl'emder, nicht abel'
aus eigener Erfahrung urteilen. Diese fremden Erfahrungen abel'
scheinen ebenfalls auf eine Gleichheit jener auBeren Gebilde hinzudeuten. Es laBt sich demnach behaupten, daB wenigstens bei den
Wirbeltieren die Geschlechter ursprUnglich, so weit die sinnliche
Wahrnehmung reicht, einander gleich sind.« Diese Ansicht wurde
weiter gepl'Uft, bestatigt und schlieBlich zur Geltung gebracht dul'ch
die Al'beiten von Johannes MUller (Bildungsgeschichte del' Genitalien, DUsseldorf 1830), Valentin (Obel' die Entwicklung del'
Follikel in den Eiel'sWcken del' Saugetiere, MUllers Archiv, 1838,
S. 103 f.), R. Remak (Untersuchungen Uber die Entwicklung del'
Wirbeltiere) und Wilhelm Waldeyer (Eierstock und Ei, 1870).
(S. 7, Z. 15.) FUr die Pflanzen ist diesel' Nachweis erst in
jUngstel' Zeit in K. Goebels Abhandlung »Ober Homologien in
del' Entwicklung mannlicher und weiblicher Geschlechtsorgane«
(Flora odeI' allgemeine botanische Zeitung, Bd. XC, 1902, S. 279-305)
erfolgt. Goebel zeigt, wie auch bei del' Pflanze mannliche und
weibliche Ol'gane sich aus einer ursprUnglichen Grundform entwickeln, indem im weiblichen Organ jene Zellen steril werden, die
im mannlichen zUl'Spermatozoidbiidung fUhren, und umgekehrt.
(S. 7, Z. 16 ff.) Die Zeitangaben beziehen sich auf die
auBeren Geschlechtsteile. Sie werden VOil den Beobachtern nicht
in Obereinstimmung gemacht, vgl. VI'. Nagel, Ober die Entwicklung
des Urogenitalsystems des Menschen, Archiv fUr mikl'oskopische
Anatomie, Bd. XXXIV, 1889, S. 269-384 (besonders S. 375 f.).
Die im Texte gegebenen Daten im allgemeinen nach Oskar Her twi g, Lehrbuch del' Entwicklungsgeschichte des Menschen und del'
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I.

Samenampullen und
Samenkanalchen

a) Nebenhoden, Epididymis mit Rete
testis
und Tubuli
recti
b) Paradidymis
I

Samenleiter mit
Samenblaschen
Niere und Ureter
Hydatide des Neben·
hoclens
Sinus
prostaticus
(Uterus masculinus)
Gubernaculum
Hunteri
Mannliche HarnrOhre
(Pars prostatica und
membranaeea)
Mannliches Glied
Pars cavernosa
ll1'ethrae
Hodensack

Keimepithel
Urniere
a) Vorderer Teil mit
den Geschlechtssh·angen(Geschlechts.
teil)
b) Hinterer Teil
(eigentlicher Urnieren·
teil)

Eifollikel, Graafsche
Blaschen.

a) Epoophoron mit
Markstrangen des
Eierstocks.

b) Paroophoron.

Sinus urogenitalis

Gartnersche Kanale
einiger Saugetiere.
Niere und Ureter.
Eileiter und Fimbrien
unci
Gebarmutter
(
Scheide.
Rundes Mutterband
und Ligamentum
ovarii.
Vorhof del' Scheide

Geschlechtshoeker
Geschlechtsfalten

Kleine

Klitoris.
Schamlippen.

Geschlechtswulste

GroBe

Schamlippen.

Urnierengang
Niere und Ureter

, MUllerscher Gang
Leistenband del' Urniere
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(S. 8, Z. 9 v. u.) Ernst Hackel, Generelle Morphologie del'
Organismen, Band II: Allgemeine Entwicklungsgeschichte der 01'ganismen etc., Berlin 1866, S~ 60 f.: »Jedes Individuum (irgend einer
Ordnung) als Zwittel' (Hermaphroditus) vereinigt in sich beiderIei
Geschlechtsstoffe, Ovum und Sperma. Del' Gegensatz hiezu ist die
Trennung der Genitalien, die Verteilung der beiderlei Geschlechtsstoffe auf zwei Individuen (gleichviel welcher Ordnung), welche wir
als Geschlechtstrennung oder Gonochorismus bezeichnen.
Jedes Individuum irgend einer Ordnung als Nichtzwitter (Gonochoristus) besitzt nur einen von beiden Geschlechtsstoffen, Ovum
ode I' Sperma. c In einer Anmerkung hiezu gibt e1' die Etymologie:
''(OY~, ~ Genitale, Geschlechtsteil: Xroplo't6c;. getrennt. Wir fuhren
dieses neue "Vort hier ein, wei! es bisher seltsamel'weise ganzlich an
einer allgemeinen Bezeichnung del' Geschlechtstrennung mangelte.
wahrend man fiir die Zwitterbildung deren mehrere besaB (Hermaphroditismus, Androgynie).«
(S. 9, Z. 9.) Am wenigsten dimorph sind die Geschlechter wohl
bei den Stachelhautern (Echinodel'men). Ferner finden sich nach
Weismann, Das Keimpiasma. Jena 18g2, S. 466 f., auch bei Volvox,
unter den Schwammen und den Medusenpolypen Organismen, bei
we1chen mannliche und weibliche Individuen lediglich durch die Art
del' Geschlechtszellen selbst sich unterscheiden, also ohne alle weiteren
Sexualcharaktere.
(S.9, Z. 11.) Normalel' Hermaphroditismus unter den Fischen:
beim Seebarsch (Serranus scriba), del' Goldbrasse (Chrysophrys au rata)
und der Myxine glutinosa (einem auf anderen Fischen schmarotzenden
Cyklostoma). Vgl. C. Claus, Lehrbuch del' Zoologie, 6. Aufl., Marburg 18g7, S. 745, und Richard Hertwig, Lehrbuch del' Zoologie,
5. Aufl., Jena Igoo, S. gg.
(S. 9, Z. 13 v. u.) Aus Grunden der Vererbungslehre wird
von Darwin und besonders von Weismann die Bisexualitat del'
geschlechtlich differenzierten Lebewesen geradezu als eine Notwendigkeit postuliert. Darwin (Das Variieren del' Tiere und Pflanzen im
Zust.ande del' Domestikation, 2. Aufl., Stuttgart 1873, Bd. II, S. 59 f.):
,. Wlr sehen daher, daB in vielen, wahrscheinlich in allen Fallen die
sekundaren Charaktere jedes Geschlechtes schlafend odeI' latent in
dem entgegengesetzten Geschlechte ruhen, bereit, sich unter eigentumlichen Umstanden zu entwickeln. Wir k~nnen auf diese Weise
verstehen, woher es z. B. moglich ist, daB eine aut melkende Kuh
ihre guten Eigenschaften durch ihre mann lichen bNachkommen auf
spatere Generationen uberliefert, indem wir zuversichtlich annehmen
daO d!ese. Eigenschaften in den Mannchen jeder Generation, wen~
auch III elllem latenten Zustande, vorhanden sind. Dasselbe gilt fUr
den Kampfhahn, welcher seine Vorziiglichkeiten in Betreff des Mutes
und del' Lebendigkeit durch seine weibliche auf seine mannliche
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Nachkommenschaft uberliefern kann; und beim Menschen ist es bekannt, daB Krankheiten, wie z. B. Hydrokele, welche notwendig auf
das mannliche Geschlecht beschrankt sind, durch die Tochter auf
den Enkel uberliefert werden k~nnen. Derartige 'Faile, wie die vorstehenden, bieten .... die m~glichst einfachen Beispiele von Rlickschlag dar, und sie sind unter del' Annahme verstandlich, daB bei dem
GroBvater und Enkel eines und desselben Geschlechtes gemeinsame
Charaktere, wenn auch latent. in dem zwischenliegenden Erzeuger
des entgegengesetzten Geschlechtes vorhanden sind.< Weismann (Das
Keimplasma, eine Theorie del' Vererbung, Jena 18g2, S. 467 f.):
»Vom Menschen her wissen wir, daB samtliche sekundaren Geschlechtscharaktere nicht nul' von den Individuen des entsprechenden Geschlechtes vererbt werden, sondern auch von den en des anderen. Die
sch~ne Sopranstimme del' Mutter kann sich durch den Sohn hindurch auf die Enkelin vererben, ebenso del' schwarze Bart des Vaters
durch die Tochter auf den Enkel. Auch bei den Tieren mussen in
jedem geschlechtlich differenzierten Bion beiderlei Geschlechtscharaktel'e
vorhanden sein, die einen manifest, die anderen latent. Der Nachweis
ist bier nul' in gewissen Fallen zu fUhren, weil wir die individuellen
Unterschiede dieser Charaktere nul' selten so genau bemerken, allein
er ist selbst fUr ziemlich einfach organisierte Arten zu flihren, und
die latente Anwesenheit der entgegengesetzten Geschlecht scharaktere in jedem geschlechtlicb differenzierten Bion
muB deshalb als allgemeine Einrichtung aufgefaBt werden. Bei der
Biene besitzen die aus unbefruchteten Eiern sich entwickelnden
Mannchen die sekundaren Geschlechtscharaktere des GroBvaters, und
bei den WasserfiClhen, bei welchen mehrere rein weibliche Generation en aus einander hervorgehen, bringt die letzte derselben Mannchen
hervor mit den sekundaren Geschlechtscharakteren del' Art, welcbe
somit in latentem Zustande in einer groBen Reihe von weiblichen
Generationen vorhanden sein muBten.« Man vergleiche hiemit auch
Moll, Untersuchungen uber die Libido sexualis, Berlin 18g8, Bd. I,
S·444.
(S. 9, Z. 4 v. u.) Ais das »Objekt del' Kunst« wird .die piatonische Idee« bekanntlich betrachtet im dritten Buche der » Welt
als Wille und Vorstellung« von Schopenhauer.
(S. 10, Z. 18.) Seit 1899 erscheint alljahrlich unter Redaktion
von Dr. Magnus Hirschfeld ein »Jahrbuch fur sexuelle
Zwischenstufenc. Dieses Unternehmen ware noch verdienstvoller,
als es ist, wenn es nicht nul' die Homosexuellen und die Zwittergeburten, das sind die sexuellen Mittelstufen, in den Kreis seiner
Betrachtung z~ge. Vgl. ubrigens Kap. IV und die Nachweise zu
demselben.
(S. 11, Z. 3 ff.) Auch fiir die Pflanzen. Vgl. August Schulz,
Beitrage ZUI' Kenntnis del' Bestaubungseinrichtungen und Geschlechts-
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verteilung bei den Pflanzen, II. Teil, Kassel 1890, an vielen Orten,
z. B. S. 185. Ferner erzahlt Darwin, Die verschiedenen BlUtenformen bei Pflanzen del' namlichen Art, Werke IX/3, Stuttgart 1877,
S. 10, von del' gemeinen Esche (Fraxinus excelsior): » ••••• ich
untersuchte •..• IS Baume, welche auf dem Felde wuchsen, und
von dies en produzierten 8 allein mannliche BlUten und im FrUhjahr
und' im Herbstenicht ein einziges Samenkorn; 4 produzierten nul'
w~fbiiche~Bf[ten, weIche auJ3erordentlich zahlreichen Samen ansetzten; drei waren Zwitter, welche, als sie in BIUte waren, ein von
den anderen Baumen verschiedenes Aussehen hatten: zweL von
ihnen produzierten nahezu so viel Samen wie die weiblichen Baume,
wahrend del' dritte nicht einen hervorbrachte, so daB er del' Funktion
nach mannlich war. Die Trennung del' Geschlechter ist indessen bei del' Esche nicht vollstandig, denn die weiblichen BiUten enthalten StaubgefiiBe, welche in einer
frUhen Periode abfallen, und ihre Antheren, welche sich
niemals 6ffnen odeI' dehiszieren, enthalten meistens eine
breiige Substanz anstatt des Pollens. An einigen weiblichen BIUten fand ich jedoch einige wenige Antheren,
welche allem Anscheine nach gesunde Pollenk6rnel' enthielten. An den mannlichen Baumen enthalten die meisten
BIUten Pistill e, diesel ben fallen abel' gleichfalls in einer frUhen
P eriode ab; und die Eichen, welche sC'hlieBlich abortiel'en, sind sehr
klein verglichen mit denen in weiblichen BlUten von demselben
Alter. ( Man vergleiche Ubrigens die im III. Kapitel besprochene
Was die Tiel'e betrifft, und besonders den
Heterostylie. Menschen, so lieBen sich ganze Bogen mit Belegen aus hierauf bezUglichen Publikationen fUllen. Ich verweise abel' lieber zunachst auf
Albert Moll, Untersuchungen Uber die Libido sexualis, I, S. 334 ff.
(z. B. seine Beweise fUr das Vorkommen sezernierender MilchdrUsen
Konrad R i e gel', Die Kastration in rechtlicher,
bei Mannern). sozialer und vitaleI' Hinsicht, J ena I goo, S. 2 I, Anmerkung 2:
»Manche weibliche Ziegen haben sehr starke H6rner, die sich nul'
wenig von denen eines Ziegenbockes unterscheiden; andere weibliche Ziegen sind v61lig hornlos, und schliei3lich giebt es auch
Ziegenb6cke (und zwar unkastrierte) ohne H6rner.« S. 26:
:.Sieht man eine grOBere Anzahl von Rindviehbildern durch, so ergibt sich so fort, daB sehr bedeutende Untel'schiede bestehen in
Bezug auf die HOrner bei den Stieren selbst.« S. 30: »Ich habe
selbst zufallig neulich ein weibliches Schaf von einer importierten
Rasse gesehen, das die sch6nsten Widderh6rner hatte.« VgI. fernel'
M., Dber RehbOcke mit abnormer Geweihbildung und deren eigen·
ttimliches Verhalten, Deutsche Jager.Zeitung, XXXII, 363. Edw. R.
Alston, On Female Deer with antlers, Proceed. Zoolog. Society,
London 1879, p. 296 f. - Von lokalen Haufungen del' Zwischenstufen bei Kiifern und Schmetterlingen berichtet William Bat e son,
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~ateri~ls .for. the stud~ .of variation treated with especial regard of
discontinUIty 1~ .the ongl11 of species, London 1894, p. 254: II In
all other 10caIJties the male Phalanger maculatus alone is spotted
with white, the female being without spots, but in Waigiu the females are spotted like the males. This curious fact was first noticed
by Jentink .• (F. A. Jentink, Notes, Leyd. Mus., VII, 1885, p. 9 0.)
Un~ in einer Anmerkung hiezuL»C:;Qmpare the converse case of
Hepialus humuli (the Ghost Moth), of which, in all other localities,
the male are cIear and the females are light yellow-brown with
spots, but in the Shetland Islands the males are very like the females, though in varying degrees. See Jenner Weir, Entomolo.
gist, 1880, p. 251 PI.« - Darwin, Das Variieren del' Tiere und
Pflanzen im Zustande del' Domestikation, II, 259: »Die vielen
wohlbeglaubigten FaIle verschiedenel' mannlicher Saugetiel'e, weIche
Milch geben, zeigen, dati ihre rudimentaten MiIchdrUsen diese Fahigkeit in einem latenten Zustande behalten.« Dazu Moll, Unter.
suchungen, I, 481: »Von del' typischen Beschaffenheit del' mannlichen Brust finden wir bis zur vOIIigen Ausbildung del' weibIichen
BrustdrUsen beim Manne zahlreiche Dbergange.« Von del'
groBen Veranderlichkeit sekundal'er Geschlechtscharaktere
handelt Darwin im 5. Kapitel del' »Entstehung del' Arten«
(S. 207 ff. del' Dbersetzung von Haek, UniversalbibIiothek), von
.Abstufungen sekundarer geschlechtlicher Charaktere« im
14· Kapitel del' »Abstammung des Menschen u. s. w.« (Bd. II,
S. 143 ff. del' gleichen Ausgabe). - Dber sexuelle Zwischenformen
bei den Cervi den noch Adolf R6rig, WeIche Beziehungen bestehen
zwischen den Reproduktionsorganen del' Cerviden und del' Geweihbildung, Archiv fUr Entwicklungsmechanik del' Organism en, VIII,
18 99,3 82 -447 (mit weiterer Literatur); bei den V6geln: A. Tichomiroff, Androgynie bei den VOgeln, Anatomischel' Anzeiger, IS. Miirz
1888 (III, 221-228); bei V6geln und anderen Tieren: Alexander
Brandt, Anatomisches und Allgemeines Uber die sogenannte Hahnenfedrigkeit und tiber anderweitige Geschlechtscharaktere bei V6geln,
Zeitschrift fill' wissenschaftliche Zoologie, 48, 1889, S. 10 I - I go.
(S. 11, Z. 6.) Ober das virile Weiberbecken vgI. W. Waldeyer, Das Becken, Topographisch-anatomisch mit besondel'er Berticksichtigung del' Chirurgie und Gynakologie dargesteIIt (in:
G. J oessel, Lehrbuch del' topographisch-chirul'gischen Anatomie.
TeiI II, Bonn 1899) S. 393 f.: J> Wir finden auch Weiberbecken
vom Habitus del' Mannerbecken. Die Knochen sind massiver, die
Dal'mbeine stehen steil, del' Scbambogen ist eng, die BeckenhOhle
hat eine Trichterform. Meist haben die betreffenden Frauen auch in
ihrem Ubrigen K6rperhabitus etwas ... .. MannIiches (Viragines),
Doch braucht dies nicht immel' del' Fall zu sein. ~
(S. 11, Z. 8.) Ober bartige Weibel' vgJ. Max Bartels, Ober
abnorme Behaarung beim Menscben, Zeitschrift fill' Ethnologie, VIII
Weininger, Geschlecht nnd Charakter, 13· Aufl.
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(1876), 110 -129 (mit Literaturnachweisen), XI (1879), 145-194,
XIII (1881), 213-233. Wilhelm Stricker, abel' die sogenannten
Haarmenschen (Hypertrichosis universalis) und insbesondere die
bartigen Frauen, Bericht tiber die Senckenbergische naturforschende
Gesellschaft, Frankfurt 1877, S. 97 f. Louis A. Duhring, Case of
bearded women, Archives of Dermatology, III (1877), p. 193-200.
Har'ris Liston, Cases of bearded women, British medical Journal
vom 2. jUm-i894. Albert Moll, Untersuchungen libel' die Libido
sexualis, Berlin 18g8, I, p. 337 (mit Literatur). Cesare Taruffi,
Hermaphrodismus und Zeugungsunfahigkeit, Eine systematische DarsteHung del' MiBbildungen del' menschlichen Geschlechtsorgane, libersetzt von R. Teuscher, Berlin 1903, S. 164-173: aber Hypertrichosis beim Weibe, mit vie1en weiteren Literaturangaben. Alexander
Brandt, abel' den Bart der Mannweiber (Viragines), Biologisches
Zentralblatt, 17, 1897, S. 226-239. Les Femmes a barbe, Revue
scientifique, VII, 618-622. Gustav Behrend, Artikel Hyper·
trichosis in Eulenburgs Realenzyklopiidie, Bd. XP, S. Ig4. Alexander Ecker, abel' abnorme Behaarung beim Menschen, insbesondere
iiber die sogenannten Haarmenschen, Braunschweig 1878, mit
weiterer Literatur S. 2 I.
(S. 11, Z. 17 ff.) Man vergleiche z. B. die in del' Schrift von
Livius Fiirst, Die MaE· und Neigungsverhaltnisse des weiblichen
Beckens nach Profildurchschnitten gefrorener Leichen, Leipzig 1875,
S. 16 und S. 24 ff. enthaltenen Tafeln mit den MaEzahlen, die
von den verschiedenen Beobachtern von Luschka, Henle,
Riidinger, Hoffmann, Pirog off, Braune, Le Gendre und
FUrst selbst als Dimensionen des Beckens del' Geschlechter angegeben werden. - Ferner W. Krause, Spezielle und makroskopische
Anatomie (II. Bd. del' 3. Aufl. des Handbuches del' menschlichen
Anatomie von C. F. Th. Krause), Hannover 1879, S. 122 ff., mit
Tabellen fUr die Maximal- und Minimalproportionen sowohl beim
Manne als bei der Frau.
(S. 13, Z. 7 f.) Die Angabe libel' die Ophiten nach aberweg-Heinze, GrundriB del' Geschichte del' Philosophie, Teil II,
Die mittlere odeI' die patristische und scholastische Zeit, 8. Aufl.,
Berlin 18g8, S. 40.

originellere und durch gli.ickliche Belege aus del' belletristischen
Literatur psychologisch bereicherte Werk von C. Lombroso und
G. Ferrero, Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte Anthropologische. Studien, gegrUndet aufeine Darstellung del' Biologie und
Psychologle de~ normalen Weibes, Ubersetzt von Kurella, Hamburg 1894.
(S. 15, Z. 22. Joh. Japetus Sm. S teenstrup, Untersuchungen
UberdasVorkommen des Hermaphroditismus in del' Natur, aus dem
Danischen Ubersetzt von C. F. Hornschuch, Greifswald 1846,
S. 9 ff. - Man vergleiche tiber Steenstrups Anschauungen die abo
sprechenden Urteile von Rud. Leuckart, Artikel »Zeugung« in Rud.
Wagners HandwOrterbuch del' Pbysiologie, Bd. IV, 1853, S. 743 f.,
und C. Claus, Lehrbuch del' Zoologie, S. 117 6•
(S. 15, Z. 23.) Ellis, Mann und Weib, besonders S. 203 ff.
(S. 15, Z.lO v. u.) abel' die Geschlechtsunterschiede in del' Zusammensetzung des Blutes, Ellis, S. 204 f. Olof Hammarsten,
Leh;buch del' physiologischen Chemie, 4. Aufl., Wiesbaden 1899, S. 137.
>.Belm Mensc~en kOI?men gewohnlich in je I em 3 beim Manne 5 Milhonen und ~e!m vVelbe 4 a 4'5 Millionen [roter Blutkorperchen] VOl'.
- . Ernst Zlegle:, Lehrbuch del' allgemeinen und speziellen patho'iogischen Anatomle, Bd. II: Spezielle pathologische Anatomie, 9. Aufl.,
Je?a 18 9 8 , S. 3: dn 100 ems Blut sind ••.. bei Mannern 14'5 g,
bel Frauen 13'2 9 Hamoglobin enthalten.< Vgl. bes. LombrosoFerrero, S. 22 f. und die dort citierte Literatur.
(S. 15, Z. 8 v. u.) v. Bischoff, Das Hirngewicht des
~enschen, Bonn 1880. RUdinger, Vorlaufige Mitteilungen Uber
die Unterschiede der GroBhirnwindungen nach dem Geschlecht beim
Fotus und Neugeborenen. Beitrage zur Anthropologie und Urgeschichte
Bayerns .. I, 1877, S. 286-307. Auch Passet, abel' einige
Unterschlede des GroBhirns nach dem Geschlecht, Archiv fUr Anthrop~logie, Bd. XIV, 1883, S. 89-141, und Emil Huschke, Schadel,
Hlrn und Seele des Menschen und del' Tiere nach Alter, Geschlecht
und Rasse, Jena 1854, S. 152 f.,haben die Existenz solcher Un tel"
schiede versichert und mit genauen Daten belegt.
. (S: 15, Z. 6 v. u.) Alice Gaule, Die geschlechtlichen Un tel'sch~ede In del' Leber des Frosches, Archiv fUr die gesamte Physio'
logie, herausgegeben' von Pflliger, Bd. LXXXIV, IgOI, Heft 1/2,
S. 1-5.
(S.15, Z. 3 v. u.) Wo del' Ausdruck )erogen« (.Zones
erogEmesc als Name fUr diejenigen Korperteile, die sexuell besonders
anziehend auf das andere Geschlecht wirken) zum ersten Male VOl'kommt, war mil' zu ermitteln nicht moglich. Del' verstorbene Pro·
fessor Freiherr v. Krafft-Ebing, von dem ich einmal Belehrung
'hierliber erbat, vermutete; bei Gilles de la Tourette. Doch ist in
dessen groEem Werke libel' die Hysterie nichts hierauf Bezligliches
:enthalten.
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(S. 14, Z. 16 v. u.) Havelock Ellis, Man and Woman, A
Study of human secondary sexual characters, London 1894, deutsch:
Mann und Weib, Anthropologische und psychologische Untersuchung del' sekundiiren Geschlechtsunterschiede, iibersetzt von
Dr. Hans Kurella (Bibliothek fUr Sozialwissenschaft, Bd. III)
Leipzig 1895. In Betracht kommt hier auch das einseitigere, abel'

I
I

I

483

2.

31*

Zusatze und Nachweise.

484

(S.16, Z. 15.) Die Anfiihrung aus Steenstrup, a. a. O. S.9
bis 10.

(S.18, Z. 6.) John Hunter, Observations on certain parts of
the animal economy, London 1786, berichtet in einem zuerst in
den Philosophical Transactions of the Royal Society of London,
Vol. LXX/2, I. Juni 1780, pag. 527-535, ver6ffentlichten
.l>.Account. o£an extraordinary pheasant« von del' >Hahnenfedrigkeit«
alter Hennen und vergleicht diese mit del' Bartigkeit del' GroBmutter. S. 63 (528) wird die beruhmte Unterscheidung eingefiihrt:
»It is weB known that there are many orders of animals which have
the two parts designed for the purpose of generation different in
the same species, by which they are distinguished into male and
female: but this is not the only mark of distinction in many genera
of animals, of the greatest part the male being distinguished from
the female by various marks. The differences which are found
in the parts of generation themselves, I shall call the first
or principle, and all others depending upon these I shall
call secondary.« Wenn im Texte (15- 20 ff.) del' Bereich del' sekundaren Charaktere strenger denn gew6hnlich als die Gesamtheit
del' erst in del' Mannbarkeit auBerlich sichtbar hervortretenden
Charaktere umschrieben wird, so ist damit auf Hunters ursprungliche Bestimmung zuruckgegriffen, S. 68: »vVe see the sexes which
at an early period had little to distinguish them from each other,
acquiring about the time of puberty secondary properties, which
clearly characterise the male and female. The male at this time recedes from the female, and assumes the secondary characters of
his sex.« VgJ. Darwin, Das Variieren etc. 12, S. 199. Entstehung
del' Arten (ubersetzt von Haek), S, 201.
(S. 18, Z. 8,) Damr, daB von den primaren noch »primordiale«
Sexualcharaktere ahgeschieden werden mussen, sind die vielen Faile
beweisend, in denen die auBeren Geschlechtsteile etwa weiblich, die
Geschlechtsdriisen 8elbst immer noch mannlich sind. VgJ. z. B. Andrew Clark, A case of spurious hermaphroditism (hypospadia and
undescended testis in a subject who has been brought up as female
and married for sixteen years), Middlesex Hospital, The Lancet,
12. Marz 18g8, p. 718 f. -- L. Siebourg, Ein Fall von PseudoHermaphroditismus masculinus completus, Deutsche medizinische
Wochenschrift, g. Juni 18g8, S. 397-368.
(S. 18, Z. 23 f.) Die Lehre von del' "inneren Sekretion« im allgemeinen stammt nicht, wie man jetzt iiberall angegeben findet, von
Brown-Sequard, del' sie nul' auf die Keimdriise als erster angewendet hat, sondern von Claude Bernard, nachdem schon bei
C. Legallois im Jahre 1801 eine dunkle Ahnung del' Sache zu
linden ist, woruber man Naheres aus der Annee biologique, Vol. I,
p. 315 f. erfahrt. Vgl. Bernard, Nouvelle fonction du foie considere
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comme organe producteur de matiere sucree chez I'homme et les
anim.aux, .Paris, ~ailliere, 1853, p. 58 und 71 f. Ferner Le~ons de
physI?logle eX~~rJmen~ale, Vol. I, Paris 1855, aus del' folgende Stell en
w6rthc~ angefuhrt selen: .On s'est fait pendant longtemps une tresfausse. Idee de, ce qU'est un organe secreteur. On pensait que toute
secretIOn devalt etre versee sur une surface interne ou externe, et
que tout. organe secretoire devait ll eeessairement etre pourvu d'un
conduit excreteur destine Ii porter au dehors les produits de la secretion. L'histoire du foie etablit maintenant d'une maniere tres-nette
qu'jJ y a des secretions internes, c'est a dire des secretions dont Ie
produit, au lieu d'etre deverse a l'exterieur, est transmis directement
dans Ie sang« .(p. g6). - ~Il doit etre main tenant bien etabli qu'jJ
y a dans Ie fOle deux fonctlOns de la nature de secretions. L'une,
secretion externe, produit la bile qui s'ecoule au dehors' I'autre secretion interne, forme Ie sucre qui entre immediatement dans Ie ~ano.
de la circulation generale« (p. 107). Ferner (Rapport sur le~
progres et la marche de la physiologie generale en France, Paris 186 7,
p. 73):, '.La ce~lule secretoir~ cree et elabore en elle-meme Ie produit
de secretIOn qu eUe verse SOlt au dehors sur les surfaces mtiqueuses
soit directement dans la masse du sang. J'ai appele secr6tion~
externes celles qui s'ecoulent en dehors, et secretions internes
celJes q,ui ,s~nt v~rsees dans Ie milieu organique interieur.« (p. 79:)
»Le.s secretIOns Internes sont beaucoup moint connues que les secretIOns ext~rnes. EUes ont e.te plus ou moins vaguement soup~onnees, mals e1les ne sont pomt encore generalement admises. Cependant, selon moi, eUes ne sauraient etre douteuses, et je pense que
Ie san~, ou autrement dit Ie milieu interieur organique, doit etre
regarde . comme u~ produit des glandes vasculaires internes.« (p. 84:)
.L~ fOle glycogemque forme une grosse glande sanguine, c'esta-dIre une glande qui n'a pas de conduit excreteur exterieur. II donne
naissance aux produits sucres du sang, peut-etre aussi a d'autres
pr~duits albuminoldes. Mais il existe beau coup d'autres glandes sangumes, teUe que la rate, Ie corps thyroYde, les capsules surrenales,
~es glan~es Iymphatiques, dont les fonctlons sont encore aujourd'hui
ll1determll1ees; cependant on regarde generalement ces organes comme
conco~rant a la regeneration du pia rna et du sang, ainsi qu'a la
formatIOn des globules blancs et des globules rouges qui nagent dans
ceo liquide.« Danach ist die 8ehr allgemeine Angabe, Brown-Sequard
sel der Begriinder del' Lehre von den Funktionen del' Drusen ohne
Ausfii?rungsgange, wie sie sich z. B. in Bunges .Physiologischer
Chemle« (Lehrbuch del' Physiologie des Menschen, Leipzig Igor,
Bd. II,. S: 545), bei Chrobak und Rosthorn. (Die Erkrankungen
de~' welbhch~n Geschlechtsorgane, I. Teil, Wien r8g6/1900, S. 388).
bel Ernst ZIegler (Lehrbuch del' allgemeinen und speziellen pathologischen Anatomie, 19, 18g8, S. 80), Oscar Hertwig (Die ZelJe
und die Gewebe, Bd. II, 18g8, S. 167) odeI' H. Boruttau
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(Kurzes Lehrbuch del' Physiologie, Leipzig und Wien 18g8, S. 138)
findet, zu korrigieren.
Brown-Sequard selbst (Effets physiologiques d'un liquide
extrait des glandes sexuelles et surtout des testicules, Comptes Rendus
hebdomadaires des Seances de I' Academie des Sciences, Paris,
30. Mai 18g2, p. 1237 f.) sagt: .Deja en I86g, dans un cours
a la' Faculte de Medecine de Paris, j'avais emis l'idee que les glandes
ont des secretions internes et fournissent au sang des principes utiles
sinon essentiels.« Die Prioritat gebUhrt demnach ohne Zweifel
Bernard; nur die Anwendung auf die KeimdrUsen ist Brown-Sequards
alleiniges Verdienst: .Je croyais, des alors, que la faiblesse chez les
vieillards depend non seulement de l'etat senile des organes, mais
aussi de ce que les' glandes sexuelles ne donnent plus au sang des
principes qui, a I'lige adulte, contribuent largement a maintenir la
vigueur propre a cet lige. II etait donc tout naturel de songer a
trouver un moyen de donner au sang de vieillards affaiblis les principes que les glandes sexuelles ne lui fournissent plus. C'est ce qui
m'a conduit a proposer l'emploi d'injections sous-cutanees d'un liquide
extrait de ces glandes.« Die erste Ver6ffentlichung Brown-Sequards
uber dieses Thema ist die in den »Comptes rendus hebdomadail'es
des seances et memoires de la Societe de Biologie«, Tome 41, 188g,
p. 415-419 enthaltene (datiert yom I. Juni 188g).
Ais Gegner del' Lehre von der inneren Sekretion, speziell der
KeimdrUsen, sind zu nennen: Konrad Rieger in seiner Schrift Uber
die Kastration (Jena I goo, S. 71; ihn erinnert sie an die Theorien
del' mittelalterlichen M6nche uber die Foigen des »semen retentumc)
und A. W. Johnston, Internal Secretion of the Ovary, 25. Annual.
Meeting of the American Gynaecological Society, vgl. British Gyn,
Journal, Part 62, August Ig00, S. 63. Unentschieden lassen die Frage
ob die Erscheinungen nach Kastration und Involution del' KeimdrUsen, nach der Pubertat und in der Graviditat, soweit sie von den
Genitalien ihren Ursprung nehmen, auf nerv6sem Wege oder durch
das Blut vermittelt werden, Ziegler, Patholog. Anatomie, 19, S.80,
, und O. Hertwig, Zelle und Gewebe, II, 162. Derletzte sagt: .Wenn
auf del' einen Seite del' Zusammenhang zwischen del' Entwicklung
del' GeschlechtsdrUsen und del' sekundaren Sexualcharaktere nicht in
Abrede gestellt werden !mnn, so fehlt uns auf del' anderen Seite doch
das tiefere Verstandnis dafi'lr. Wird die Korrelation zwischen den
Organen, welche funktionell direkt nichts miteinander zu tun haben,
dUfch das Nervensystem vermittelt, oder sind es vielleicht besondere
Substanzen, welche yom Hoden oder Eierstock abgesondert werden,
in den Blutstrom geraten und so die weit abgelegenen K6rperteile
zu korrelativem Wachstum veranlassen? Zu einem Entscheid del' aufgeworfenen Alternative fehlt es noch an jeder experimentellen Unterlage.«
Der letzte Satz war wohl schon zu del' Zeit, da Hertwig ihn
schrieb (18g8), nicht mehr ganz richtig. Fr. Goltz und A. Freusberg
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hatten 1874 (» Ober den EinfluB des Nervensystems auf die Vorgange
wahrend der Schwangerschaft und des Gebaraktes«, PflUgers Archiv
fUr die gesamte Physiologie, IX, 552- 565) von folgendem zu berichten
(S. 557): »Eine HUndin mit vollstandiger Trennung des RUckenmarkes in del' H6he des ersten Lendenwirbels ist briinstig geworden,
hat empfangen und ein lebensfahiges Junges ohne Kunsthilfe geboren.
Bei und nach diesen Vorgangen hat das Tier aile die damit verbundenen Naturtriebe (Instinkte) entfaltet ebenso wie ein unversehrtes
Gesch6pf« (d. h. die Milchdrusen fi'llIten sich und das Junge wurde
mit gr6Bter Zartlichkeit behandelt. Man vgl. auch Brucke, Vorlesungen
uber Physiologie, II 5, Wi en 1884, S. 126 f.). Goltz selbst kam
schon damals zu folgendem Schlusse (S. 559): .Es scheint mir .••
auBerst fraglich, ob uberhaupt der Zusammenhang zwischen Gebarmutter und MilchdrUsen dUfch Beteiligung des Nervensystems zu
denken ist. Mil' sagt auch in diesem Faile del' Gedanke mehr zu,
daB das Blut dies en Zusammenhang vermittelt.« Er erinnert daselbst
auch an die Ausfallserscheinungen nach del' Kastration. In ihrer beruhmter gewordenen Arbeit »Der Hund mit verkiirztem RUckenmarkc
(Pfliigers Archiv, 63, 362-400) sind Fr. Goltz und J. R. Ewald
22 Jahre nach jener Untersuchung nochmals auf das Thema zurUckgekommen (vgl. in diesel' Abhandlung S. 385 f.).
'
Del' hauptsachlichste Beweis, daB keine nerv6se Vermittlung
vorliegt, ist, wie ich meine, darin zu erblicken, daB einseitige Kastration, also Exstirpation bloB eines Oval's oder Testikels, an delT
Entwicklung del' sekundaren Geschlechtscharaktere nicht das Geringste andert. Den EinfluB jeder KeimdrUse hatte man aber, wenn
ein solcher auf nerv6sem Wege sich vollzieht, als stets auf eine
Hemisphare des K6rpers starker sich erstreckend vorzustellen, ja
eine halbseitige Kastration ware, zunachst wenigstens, nul' fill' eine
K6rperhalfte als entscheidend anzunehmen. Mit Ausnahme einer
einzigen Angabe abel', der Rieger, Die Kastration, S. 24, mit Recht
als Jagerlatein miBtraut (es ist die in Brehms Saugetieren, Leipzig und
Wien, I8gI, nrs, 430: »Einseitig verschnittene Hirsche setzen bloB an
del' unversehrten Seite noch auf«), hat nirgends etwas ahnliches vel''Iautet: halbseitig verschnittene Tiere sind wie gar nicht verschnittene.
So schon Berthold, Nachrichten von del' Universitat und Gesellschaft<
del' Wissenschaften zu G6ttingen, I849, Nr.I, S. 1-6. Vgl. z. B.,
Chrobak-Rosthol'n, Erkrankungen del' weiblichen Geschlechts··
organe, 1/2, S. 371 f.: »Sokoloffl) operierte an Hunden, verfolgte
die Veranderungen sowohl bei einseitiger als auch bei doppelseitiger
Kastration. Bei ersterer trat die Brunst wie normal ein, bei
letzterer blieb sie regelmaBig weg. Einseitige Kastration bei
jungen Tieren laBt das Wachstum beider Gebarmutter1) Dber den EinfluB der Ovarienexstirpation auf Strukturveranderungen
des Uterus. Archiv flir Gynakologie, 51, 1896, 286 ff.
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halften fortdauern. Schon 1% Monate nach zweiseitiger Kastration war eine ausgesproehene atrophie der zirkularen MuskelBehiehte aufgetreten. c
Diesen Beweis halte ieh darum fill' stringenter selbst als die
Transplantationsversuehe (auf Grund del'en J. Halban, Ober den
Einfluf3 del' Ovarien auf die Entwieklung des Genitales, Monatssehriff fUr Geburtshilfe und Gyniikologie, XII, 1900, 49 6-5 06 ,
I!%I-~.~.~~.~~~..~~~~~.-.~~~....••••••~-.--.,,,,;;
ers S.505, A. Fog e s, Zur Lehre von den sekundiiren
Gesehleehtscharakteren, Pfliigers Archiv, XCIII, 1902, 39 ff., Emil
Knauer, Die Ovarientransplantation, experimentelle Studie, Arehiv
fiir GyIlakologie, LX, 1900, besonders S. 352-359, mit so viel
Recht fiir die innere Sekretion sieh entseheiden), weil diesen gegeniiber als ietzter noeh immer del' Einwand maglieh ware, daB vermittelnde
nervase Bahnen in das transplantierte Gewebe zugleich mit dessen
Vaskularisierung eingezogen seien.
(S. 18, Z. 10 v. u. ff.) Einen anderen Begrilf von tertiaren Sexualeharakterel1 hat Havelock Ellis aufgestellt, Mann
und vVeib, S. 24: l> • • • • So haben wir z. B. die verhiiltnismaBig
graBere Flachheit des Sehadels, die graBere Aktivitat und Ausdehnung del' Sehilddriise und die geringere Durehsehnittsmenge del'
roten Blutkarperehen beim Weibe. Diese Differenzen bangen wahl'seheinlicb indirekt mit primaren und sekundaren sexuellen Charakteren
zusammen. Vom zoologisehen Standpunkt aus sind sie kaum von
Interesse, dagegen vom antbropologisehen und gelegentlieh aueh vom
pathologischen und sozialen Standpunkt aus hl.lchst bemel'kenswert.
In diesel be Gl'uppe mit den sekundaren sexuellen Cbarakteren lassen
sie sieb keinesfalls einreihen, und wir tun wohl am besten, sie zu
einer neuen Gruppe zusammenzufassen und als ,tertiare sexuelle
Charaktere zu bezeiebnen. c Ellis bemerkt selbst, daB >sieb wegen
del' Tendenz diesel' Merkmale, ineinander tiberzugehen, diese Teilung
schwer durehfiibren laBt«. Abel' nieht nul' del' tbeoretiscbe, aucb der
praktische Wert diesel' Gliederung scheint mil' geringer als del' Wert
del' im Texte vorgesehlagenen Einteilung, naeb welcher als
primordiale Gesehlechtseharaktere die allgemein-biologisehen, als
primare die im engeren Sinne anatomisehen, als sekundare die im
engeren Sinne physiognomisehen, als tertiare die psyehologischen
und ala qual'tare die sozialen Untel'sehiede del' Geschleehter bezeiehnet werden.

(S. 19, Z. 15 if.) Die Annahme diinkt mich sehr wahrscheinlich, daB gleichzeitig mit jeder auBeren eine innere
Sekretion VOl' sieh geht, also aueh die letztere keine kontinuierliehe,
sondern eine intermittierende Funktion sei. Denn del' Bartwuehs
z. B. ist nicht gleiehmaBig, sondern e1' erfolgt sehubweise, stoBweise.
Als Erldarung hiefiir scheint eine interrupte innere Sekretion am
naehsten zu Iiegen.
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(S. 19, Z. 7 v. u.) Del' Ausdl'uek' »Komplementarbedingung«
naeh Richard Avenarius, Kl'itik del' rein en Erfahrung, Bd. I,
Leipzig 1888, S. 29.
(S. 20, Z. 10-28.) Ober das Idioplasma vgl. C. v. N aegel i
Mechanisch-Physiologisehe TheOl'ie del' Abstammungslehre, 188 4.
Del' Begriff wird dort, in einer von seiner Entwicklung im Texte
etwas abweiehenden Weise, eingefUhrt auf S. 23. Es heiBt dann
weiter: l> Jede wahrnehmbare Eigensehaft ist als Anlage im Idioplasma vorhanden, es gibt daher so viele Arten von Iclioplasma, als
es Kombinationen von Eigensehaften gibt. Jedes Individuum ist aus
einem etwas andel'S gearteten Idioplasma hervorgegangen, und in
dem namliehen Individuum verdankt jedes Organ und jeder Organteil seine Entstehung einer eigentiimliehen Modifikation oder
eher einem eigentiimliehen Zustande des Idioplasmas. Das Idioplasma, welches wenigstens in einer bestimmten Entwicklungs·
periode dureh aile Teile des Organismus verteilt ist, hat
also an jedem Punkte etwas andere Eigcnsehaften, indem es
beispielsweise bald einen Ast, bald eine BIiite, eine Wurzel, ein
griines Blatt, ein BIumenblatt, ein StaubgefaB, eine Fruchtanlage,
ein Haar, einen Stuehel bildet.« Am wiehtigsten ist £iiI' das hier in
Betracht kommende die Stelle S. 32 f.: ~ Jede beliebige Zelle muD
davon [vom Idioplasma] eine gewisse Menge enthulten, weil dadurch
die ererbte Tatigkeit bedingt wird.« Ferner S. 53 I: »Jede Ontogenie ..•'
beginnt mit einem winzigen Keim, in we1chem eine kleine Menge
von Idioplasma en thai ten ist. Dieses Idioplasma zerfallt, indem es
sich fortwahrend in entspreehendem MaBe vermehrt, bei den Zel1teilungen, dureh welehe del' Ol'ganismus wachst, in ebenso viele
Partien, die den einzelnen Zellen zukommen, ..... " Jede Zelle des
·Organismus ist idioplasmatiseh befahigt, zum Keim fUr ein neues
Individuum zu werden. Ob diese Befahig'ung sieh verwirkliehen
kanne, Mngt von del' Besehaffenheit des Ernahrungsplasmas abo
Das Verml.lgen hiezu kommt bei niederen Pflanzen jeder einzelnen
Zelle zu; bei den hl.lheren Pflanzen haben es manche Zellen verloren; im Tierreiche besitzen es im allgemeinen nur die zu ungesehleehtlichen oder geschleehtliehen Keimen normal bestimmten
Zellen.c - Hugo de Vries: in seinem Buche: Intracellulare Pangenesis, Jena 1889, S. 55-60,7 5ff., 92ff., 101 ff., und besonders S. 120.
Dscar Hertwig, Die Zelle und die Gewebe, Grundziige del' allgemeinen
Anatomie und Physiologie. (Diesem Buche verdanke ich in biologiBcher Hinsieht ganz allgemein neben D al'W ins » Variieren c die
reichste Belehrung.) Hertwig begriindet die Theorie im ersten
Bande (Jena 1893), S. 277 If.: l> Wenn man das Moospflanzc?en
Funaria hygrometriea zu einem feinen Brei zerhaekt, so laBt sleh,
auf feuehter Erde aua jedem kleinsten Fragment wieder ein ganzes
Moospflanzchen zlichten. Die SiiBwasserhydra laBt sieh in kleine
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Stiickchen zerschneiden, von denen sich jedes wieder zu einer
ganzen Hydra mit allen ihren Eigenschaften umbildet. Bei einem
Baum k6nnen sich an den verschiedensten Stell en durch W~cherung
vegetativeI' Zellen Knospen bilden, die zu einem SproB auswachsen,
del', yom Ganzen abgetrennt und in Erde verpflanzt, sich bewurzelt
und zu einem vollstandigen Baum wird. Bei C61enteraten, manchen
Wtirmernund Tunikaten ist die ungeschlechtliche Vermehrung auf
~~';~getatiVem Wege eine ahnliche, da fast an jeder Stelle des Karpel'S
eine Knospe entstehen und zu einem neuen Individuum werden
kann .•....• Ein abgeschnittener und ins Wasser gestellter Weidenzweig entwickelt wurzelbildende Zellen an seinem unteren Ende,
und so wird hier von Zellen, die im Plane des ursprunglichen
Ganzen eine sehr abweichende Funktion zu erfiillen hatten, eine den
neuen Bedingungen entsprechende Aufgabe ubernommen, ein
Beweis, daB die Anlage dazu in ihnen gegeben war. Und so
kannen sich umgekehrt auch aus abgeschnittenen Wurzeln Laubsprosse bilden, die dann zu ihrer Zeit selbst mannliche und weibliche Geschlechtsprodukte hervorbringen. In diesem Falle stammen
also direkt aus Zellbestandteilen einer Wurzel Geschlechtszellen ab,
die als solche wieder zur Reproduktion des Ganzen dienen ...•..
Die Botaniker hangen zum graBten Teile del' Lehre an, die kurzlich
de Vries gegen Weismann verteidigt und in den Satz zusammengefaBt hat, daB alle oder doch weitaus die meisten Ze11en des
Pflanzenkarpers die samtlichen erblichen Eigenschaften
del' Art im latenten Zustand enthalten. Dasselbe laBt sich
auf Grund von Tatsachen von niedrigen tierischen 01'ganismen sagen. Fur hahere Tiere kann man den Beweis a11erdings nicht fiihren; deswegen ist man abel' nicht zu del' Foigerung
gezwungen, daB die Zellen del' h6heren und niederen Organism en
insoferne verschieden waren, als die letzteren alle Eigenschaften del'
Art im latenten Zustand, also die Gesamtheit del' Erbmasse, die
ersteren dagegen nul' noch Teile von ihr enthielten.« - Ais del'
heftigste Gegner del' Idioplasmalehre ist August Wei sma n n aufgetl'eten in seiner Schrift: Die Kontinuitat des Keimplasmas ala
Grundlage einer Theorie del' Vererbung, 1885 (Aufsatze uber Vererbung und verwandte biologische Fragen, Jena 1892, S. 215 ff.).
Weismanns Hauptargument (S. 237): >Ehe nicht erwiesen wird,
daB ,somatisches' Idioplasma tiberhaupt ruckverwandelt werden
kann in Keimidioplasma, haben wir kein Recht, aus einer von ihnen
[den somatischen Zellen] Keimzellen entstehen zu lassen«, durfte VOl'
den genauen Untersuchungen von Friedrich Miescher (Die histochemischen und physiologischen Arbeiten von F. M., Leipzig 1897,
Bd. II, S. 116 ff.) uber die Entwicklung del' Keimdrusen del'
Lachse auf Kosten ihres groBen Seitenrumpfmuskels nicht mehr
haltbar sein. Vgl. ubrigens die vernichtende Kritik, we1che an den
ilberalls kunstlichen Theorien Weismanns von Kassowi tz, Allgemeine
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Biologie, Bd. II, Wien 1900, geubt worden ist, auf die Weismann,
wohl ihres uberscharfen Tones halber, nicht geantwortet hat.
Fur die Idioplasmalehre zeugen vollends Untersuchungen
wie die von Paul Jensen, Ober individuelle physiologische Un tel'schiede zwischen Zellen del' gleichen Art (Pflugers Archiv, LXII,
18 9 6, 172-200). Es heit!t da z. B. (S. 191): .Wenn ein Foraminifer durch abgetrennte eigene Pseudopodien niemals, dagegen
stets durch abgeschnittene Pseudopodien eines anderen Individuums
kontrektatorisch erregt wird, so mut! das Protoplasm a des ersteren
sich von dem del' letztel'en in bestimmtel' Weise unterscheiden,
odeI' allgemein ausgedruckt: das Protoplasma verschiedener Individuen
muB physiologisch verschieden sein. Welcher Art abel' ist diese
Verschiedenheit und welcher Art del' Reiz, del' ihr entspringt?
Wir werden nicht umhin k6nnen, Unterschiede in del' chemischen
Zusammensetzung del' Protoplasmen verschiedener Individuen anzunehmen.c - Ober die Regenerationsfahigkeit (auch niederer Tiere)
vgl. Hermann Va c h ti n g, Ober die Regeneration del' Marchantieen,
Jahrbiicher fiir wissenschaftliche Botanik, Bd. XVI, 1885, S. 367
bis 414. Ober Organbildung im Pflanzenreich, Physiologische Untersuchungen uber Wachstumsursachen und Lebenseinheiten, Teil I, Bonn
18 7 8, S. 236-24°, besonders S. 251-253. - Jacques Loeb, Untersuchungen zur physiologischen Morphologie del' Tiere, II. Organbildung und vVachstum, Wiirzburg 1892, S. 34 ff. (iiber Regeneration
bei Ciona intestinalis).
(S. 21, Z. 6 if.) Wenn jede Zelle, also auch jede Nervenzelle
mannlich odeI' weiblich (in bestimmtem Grade) ist, so entfallt auch
del' letzte AniaB zur Annahme eines »psychosexuellen Zentrumsc fiir
den Geschlechtstrieb im Gehirn, wie es besonders Krafft-E bing
(Psychopathia sexualis, 1 I. Aufl., S. 248, Anm. I) und seine SchUler,
ferner (nach ihm) Taruffi, Hermaphrodismus und Zeugungsunfahigkeit, iibersetzt von R. Teuscher, Berlin 1903, S. 190, ungeachtet
del' in del' Anmerkung zu S. 18, Z. 15 v. u. citierten Experimente
von Go I t z, postuliert haben.
(8.21, Z. 2 v. u.) Wilhelm Caspari, Einiges iiber Hermaphroditen bei Schmetterlingen, Jahrbiicher des nassauischen Vereines
fiir Naturkunde, 48. Jahrgang, S. 171-173 (Referat von P.
Marchal, Annee biologique, 1. 288), berichtet, wie zuweilen die
eine seitliche Halfte eines Schmetterlings vollstandig mannlich und
die andere vollstandig weiblich ist. Bei Saturnia pavonia, einem
Pfauenauge, ist del' Unterschied zwischen mannlicher und weiblicher
Farbung sehr groB und daher, bei Hermaphroditen in diesel' Art del'
Kontrast zwischen rechter und linker Karperhalfte hOchst auffallend.
- Richard Hertwig, LehrbuchderZoologie 5, 1900,S.99 tiber diesen
»Hel'maphroditismus lateralis« und jene hermaphroditischen Formen
bei Schmetterlingen wie Ocneria dispar (einem Spinner), des sen
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mannliche Halfte die besondere Gestalt del' mannlichen Fiihler,
Augen und Fliigel tragt, und sich durch sie wesentlich von del'
weiblichen Halfte unterscheidet.
(S. 22, Z. 4 v. u. ff.) Aristoteles sagt (Histor. Anim. 5, 14,
545, a 21:) Et~ 'Co {}'q),u '(ap P.C'CCI.~a.A/..S~ 'ta h'tc(LV6p.svCI.. (9,5 0 ,63 2 ,
a 4) P.S'tCl.~a.AAS~ os %Cl.L ~ ~c.ov·~ €1tL 'tow a-x.'tSPNOP.SVc.oV &1ta.v'Cc.ov Et~ 'to
&1)AU. pie falschen Angaben libel' regelmaBige Verweiblichung des
entmannten Tieres riihren in del' neuesten Zeit hauptsachlich von
'William Yarrell her (On the influence of the sexual organ in modifying
external character, Journal of the Proceedings of the Linnean Society,
Zool. Vol. I, 1857, p. 81), und sind ihm (mit oder ohne Berufung
auf ihn) oft nachgesprocben worden, z. B. vOl~ Parwin~ Pas
Variieren etc., 112, 59: »Per Kapaun fangt an, 81Ch auf Eler zu
setzen und briitet Hiihnchen aus<c; von Weismann, Keimplasma,
S. 469 f.: »Bei ausgebildeten Individuen des einen Geschlechtes
kOnnen unter besonderen Umstanden die sekundaren Sexualcharaktere
des anderen Geschlechtes zur nachtraglichen Ausbildung gelangen.
Dahin gehOren VOl' allem die Folgen del' Kastration bei beiden
Geschlechtern.¢ Ebenso von Moll, Die kontrare Sexualempfindung,
3. Aufl., Berlin 1899, S. 170, Anm. 1. Gegen diese Theorien hat
sich namentlich Rieger gewendet (Die Kastl'ation, S. 33 f.), ferner
Hugo Sellheim (Zur Lehre von den sekundaren Geschlechtscharakteren, Beitrage zur Geburtshilfe und Gynakologie, hera usgegeben von A. Hegal', Bd. I, 1898, S. 229-255): >>In keiner
vVeise konnten wir [bei den Kapaunen] einen Urn schlag, eine Entwicklung von Mutterliebe konstatieren, die sich in eineI' Filrsorge
fUr die beigegebenen Kilchlein ausgesprochen hatte« (S. 234)." Von
einer aktiven Annaherung an das weibliche Tier, wie sie von
mancher Seite bei den durch die Entfernung del' Hoden bedingten
Veranderungen angenommen wird, ist bei dem Kastratenkehlkopf
nichts zu merkenc: (S. 24.1). SchlieBlich hat Arthur Foges (Zur
Lehre von den sekundaren Geschlechtscharakteren, Pflligers Archiv,
Bd. XCIII, 1902, S. 39-58) Sellheims Befunde bestatigt und die
altere Ansicht nochmals zurilckgewiesen (S. 53). Die letzten
Autoren gehen abel' wohl zu weit, indem sie die Verweiblichung
ftir ausgeschlossen zu halten scheinen; sie ist zwar keine not·
wendige Folge del' Kastration, da sie jedoch ganzlich ohne dieselbe
eintreten kann (vgl. S. 24, Z. 1-8 und die Anmel'kung zu diesel'
Stelle), so wi I'd durch Kastration ihre MOglichkeit in vielen Fallen
wohl noch erleichtert werden.
(S. 23, Z. 16 f.) Ober die Annahme mannlicher Charaktel'e
durch die Frauen, respektive Weibchen, nach dem Aufh6ren del'
Geschlechtsreife, respektive der Menopause, vgl. VOl' allem die ausflihrliche Abhandlung von Alexander B I' and t, Anatomisches und
Allgemeines libel' die sogenannte Hahnenfedrigkeit und libel' ander-
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weitige Geschlechtsanomalien bei VOgeln, Zeitschr. f. wiss. Zool.
48, 1889, S. 101-190. - Die erste Angabe libel' Hahnenfedrigkeit
bei Aristoteles, Histor. Animal. 9, 49, 631 b, 7 ff. - 1m XIX. Jahrhundert handeln von ihr vornehmlich William Yarrell, On the
change in the plumage of some hen-pheasants, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 10. Mai 1827 (Part. II,
p. 268-275); Darwin, Das Variieren U2, 58 f.; Oscar Hertwig,
Die Zelle und die Gewebe, Bd. II, Jena 1898, S. 162. Hieher
geh61't vielleicht del' interessante Fall von Hypertrichosis, den
Chrobak und Rosthorn, Die Erkrankungen del' weiblichen Geschlechtsorgane, Teil I, S. 388, nach Virchow erzahlen, »in welch em
es sich urn eine junge Frau handelte, die wahrend del' Menstruation
an akutem Magen- und Darmkatarrh erkrankte, spateI' amenorrhoisch
wurde, und bei welcher sich wahrend del' Dauer des Ausbleibens
del' Regel del' ganze K6rper mit schwarzen wachsenden Haaren
bedeckte.«
(S. 23, Z. 22 f.) Rieken: nach Brehms Tierleben, 3. Aufl.
von Pechuel-Loesche, Saugetiere, Bd. III, 1891, S. 495: .Auch
sehr alte Rieken erhalten bisweilen einen kurzen Stirnzapfen und
setzen schwache Geh6rne auf. . . Von einem derartigen Geweih teilt
mil' Block mit, daB es aus zwei gegen 5 om langen Stangen bestand und selbst einen alten Weidmann tal1schen konnte, welcher
die Ricke als Bock ansprach und erlegte.«
(S. 23, Z. 13 v. u. ff.) Vgl. Paul Mayer, Carcinologische
Mitteilungen, Mitteilungen a. d. zool. Station zu Neapel, I, 1879,
VI: Obel' den Hermaphroditismus bei einigen Isopoden, S. 165 bis
179. Von Vertretern del' Gattungen Cymothoa, Anilocra und Nerocila
ist durch Mayer sichergestellt, daB diesel ben Individuen in ihrer
Jugend als Mannchen fungieren, bei denen nach einer spateren
Hautung die ursprilnglich zwar vorhandenen, abel' nicht funktionsfahigen Eierstocke die mannlichen Keimdrtisen zurlickdrangen, so
daB die Tiere nun die Rolle von Weibchen ausfiillen. - Del' Ausdruck »Protandrie« (nach dem Muster del' Botanik; vgl. Nolls
Physiologie in Strasburgers Lehrbuch del' Botanik, 3. Aufl., 1898,
S. 250) wird auch von Mayer, S. 177, fUr diese Erscheinung gebraucht.
Vgl. Cesare Lombroso und Guglielmo Ferrero, Das Weib als
Verbrecherin und Prostituierte, ilbersetzt von Hans Kurella, Hamburg, 1894, S. 3. Obrigens hat L. Cuenot bei gewissen Seestel'l1en
ganz die gleiche Erscheinung nachweisen kOnnen: Notes sur les
Echinodermes, III: .L'hermaphrodisme protandrique d'Asterina
gibbosa Penn. et ses variations suivant les localites« (Zoologischer
Anzeiger, XXI/u 1898, s. 273-279)' Er kommt zu dem Ergebnis
(S. 275): »L'hermaphrodisme protandrique est done ici indiscutable:
les Asterina sont fonctionnellement males ... puis, elles deviennent
exc1usivement femelles pour Ie reste de leur existence.«
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(S. 24, Z. 1 ff.) Obel' Faile von sexuellel' Umwandlung wird
auch sonst sporadisch berichtet. Z. B. von L. Janson, Obel' scheinbare Geschlechtsmetamorphose bei Htihnern, Mitteilungen d. deutsch.
Gesellschaft fUr Natur- und VOlkerkunde Ostasiens, Heft 60, S. 478
bis 480. - Kob, De mutatione sexus, Berlin 1823. - Anekdotenhafte Faile sind bei Tar u ffi, Hermaphrodismus und Zeugungsunfahigkeit,
Berlin' 19°3, S. 296, 307 f., 364 f., aus einer Literatur von sehr
ungleicher Zuverlassigkeit gesammeIt. - »Man hat eine zehn Jahre
alte Ente gekannt, welche sowohl das vollstandige Winter- als
Sommergefieder des Enterichs annahm.« Darwin, Das Variieren etc.,
II2, S. 58. Vgl. Moll, Untersuchungen tiber die Libido sexualis, I,
S. 444. R. v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis mit besonderer Berticksichtigung del' kontl'aren Sexualempfiridung, eine
klinisch·forensische Studie, 8. Aufl., Stuttgart 1893, erwahnt S. 198 f.
verschiedene hochst merkwtirdige Faile von Mannern, die im Laufe
ihres Lebens eine vollstandige Umwandlung zum Weibe erfahren
haben; besonders kommt in Betracht jene Autobiographie eines
Arztes (S. 203 ff.) als Beispiel einer Umwandlung, die, wie Krafft·
Ebing S. 215 selbst zugeben mutl, dUl'chaus ohne paranoischen
Wahn ist, obwohl er auch jenen Fall auf S. 203 unter del' Oberschrift »Metamorphosis sexualis paranoica c einfiihrt.
(S. 24, Z. 11 v. u.) Die hier erwahnten Vel'suche sind die von
Emil Kna uer (Die Ovarientransplantation, Experimentelle Stud ie,
Archiv fUr Gynakologie, Bd. LX, 1900, S. 322-376) ausgefiihrten.
Nul' in zwei von dreizehn Fallen mitllang die Transplantation nicht
(ibid., S. 371). »Mit Rticksicht auf diese beiden letzten, positiven
Erfolge glaube ich behaupten zu kOnnen, daB die Oberpflanzung
del' Eierswcke von einem au f ein zweites Tier eben falls
moglich sei.« (S. 372.) Foges, del' unter Kenntnis von Knauers
Erfolgen denselben Versuch wiedel'holte, ist die Vertauschung nie
gelungen (Pfltigers Archiv, Bd. XCIII, 1902, S. 93), ebenso·
wenig wie Knauers von ihm selbst, S. 373 f., citierten Vorglingern.
AIs Grund ist wohl (neben etwaigen Schwankungen in del' VolIkommenheit del' technischen AusfUhrung) del' im Text vermutete zu
betrachten. - Ober den guten Erfolg del' Transplantation innerhalb des Tieres vgl. Knauer S. 339 ff.
(S. 25, Z. 8 ff.) Ober die heute ihrer Gefahren wegen freilich
fast autler Gebrauch gekommene Bluttransfusion, vgl. L. Lan d ois, Artikel »Transfusion« in Eulenburgs Realenzyklopadie del' gesamten Heilkunde, 2. Aufl., Bd. XX, 1890, welcher fUr, und Ernst v. Bergmann,
Die Schicksale del' Transfusion im letzten Dezennium, Berlin 1883,
sowie A. Landerer, Ober Transfusion und Infusion, Virchows
Archiv ftir pathologische Anatomie und Physiologie und klinische
Medizin, Bd. CV, 1886, S. 351-372, die beide gegen die Transfusion sich einsetzen.

(S. 25, Z. 10 v. u. ff.) Ober die~Organsafttherapie« unterrichtet am ausfUhrlichsten del', ihrem Prinzipe freilich autlerst gewogene, gleichlautende Artikel von Georg Buschan in Eulenburgs
Realenzyklopadie, 3. Aufl., Bd. XVIII (1898), S. 22-82.
(S.26, Z. 6 v. u.) Nach Foges, Zur Lehre von den sekundaren Geschlechtscharakteren, Pfltigers Archiv, Bd. XCIII, 1902
(S. 57), ware freilich die Quantitat del' ins Blut sezernierten Keimdrtisenstoffe von der grOBten Bedeutung; denn daB die vollstandige
Erhaltung des normalen Sexualcharakters durch Hodentransplantation
bei seinen Versuchstieren nicht gelang, fiihrt er darauf zUl'tick, daB
eine im Verhaltnis zur GrOBe des normalen Hodens nul' ganz kleine
Menge Hodengewebes zur Anheilung kam.
(S. 25, Z. 4 v. u. ff.) Nach Buschan (a. a. O. S. 32) tun
eine Reihe von Versuchen, die von Ferre und Bechasi (Note
preliminaire sur I'etude de l'action du sue ovarien sur Ie cobaye,
Gazette hebdomadaire, XLIV, 1897, Nr. 50) in dem physiologischen
Laboratorium del' Universitat Rom angestellt worden sind, deutlich
dar, :odaB die Wirkung dieser [der Organ-]Praparate auf das mannliche Geschlecht eine ganz andere als auf das weibliche ist. Spritzten
diese Beobachter von einem Ovarialextrakt .•. 5 em 3 einem weiblichen Meerschweinchen ein, dann trat weder eine lokale noch eine
allgemeine Reaktion auf, nur das KOrpergewicht erfuhr eine Zunahme;
wurde die gleiche Menge einem mannlichen Tiere iBjiziert, dann
stellten sich ebenfalls keine lokalen noch Allgemeinerscheinungen,
wohl abel' Abmagerung ein. Bei Injektion von 10 emS war beim
weiblichen Tier die lokale Reaktion nul' ganz gering, Allgemeinreaktion war nicht vorhanden und die Gewichtszunahme eine bedeutende; beim mannlichen Tier dagegen die lokale Reizung schon
ganz betrachtlich, ferner ste11te sich eine voriibergehende Temperatursteigerung ein, und die Gewichtsabnahme war noch starker ausgepragt. Wenn endlich 15 ems injiziert wurden, dann blieb die lokale
Reaktion beim Weibchen eine nul' schwache, beim Mannchen hingegen nahm sie eine noch bedeutendere HOhe an; bei ersterem trat
gleichfalls eine Temperatursteigerung urn einige Dezigrade wahrend
des Injek~ionstages, bei letzterem hingegen eine seh1' deutliche Hypo·
thermie mit nervOsem Zittern und intensiver Depression ein; auBerdem erfuhr das mannliche Meerschweinchen eine sehr betrachtliche Abnahme seines Gewichtes und starb schlieBI ich innerhalb vier bis sechs Tagen.«
(S. 27, Z. 6 ff.) Es diirfte dies fUr verschiedene Organismen verschieden sein. Z. B. berner ken gegentiber anderslautenden Aussagen von
Born und Pfliiger die Hertwigs auf S. 43 ihrer »Experimentellen
Untersuchungen tiber die Bedingungen del' Bastardbefruchtung«
(Oscar und Richard Hertwig, Untersuchungen zur Morphologie
und Physiologie del' Zelle, 4. Heft, Jena 1885): ~Selbst bei den
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starksten Vel'groBerungen ist es uns nicht moglich gewesen, zwischen
den reifen Samenfaden eines Sphaerechinus odeI' Strongylocentrotus
odeI' einer Al'bacia Unterschiede in Form und GroBe zu entdecken ...
Dagegen setzt L. WeiIl, abel' die kinetische Korrelation zwischen
den beiden GenerationszeIlen, Archiv fUr Entwicklungsmechanik del'
Ol'ganismen, Bd. XI, Ig01, S. 222-224, die Existenz individueller
Untel'schiede auch zwischen den Spermatozoid en und Eizellen der~~--~etlT6fr Tterevol'aus.
DaB ubrigens die Dimensionen del' Eier
sicherlich schwan ken, ist aus den MaBzahlen zu ersehen, die Karl
Sch ul in, Zur Morphologie des Ovariums, Archiv fUr mikroskopische
Anatomie, Bd. XIX, 1881, S. 4-72 f., und W. Nagel, Das menschHche Ei, ibid., Bd. XXXI, 1888, S. 397, 399, angeben.
(S. 27, Z. 12 ff.) aber die Geschwindigkeit del' Spermatozoiden
vgl. Chrobak-Rosthorn, 1/2, S. 44-1.
(S.27, Z. 16 ff.) Purser, The British Medical Journal, 1885,
p. 1159 (nach. Moll, Untersuchungen, I, S. 252) und besonders
Franz Friedmann, Rudimentare Eier im Hoden von Rana viridis,
Archiv fUr mikroskopische Anatomie und Entwicklungsgeschichte,
Bd. LII, 1898, S.248-261 (mit vielen Literaturangaben, S. 261).
Friedmanns Fall ist dadurch besonders interessant, daB sich in be ide n
Hoden (im einen fUnf, im anderen zehn) wohl entwickelte Eier mit
einem Durchmesser von 225-500 I-" fanden, die siimtIich innerhalb del' SamenkanaIchen selbst, und nicht erst zwischen den
Hodenschliiuchen lagen. Auch Pfluger, abel' die das Geschlecht bestimmenden Ursachen und die Geschlechtsverhaltnisse der Frosche,
Archiv fUr die gesamte Physiologie, Bd. XXIX, 1882, S. 13-40, berichtet uber die groBen Graafschen Follikel, die er gegen sein Erwart en in den Hoden brauner Grasfrosche gefunden habe (S. 33).
Seine Abhandlung spricht geradezu von abergangsformen von Hode
zu Eierstock. Weitere Literaturausgaben bei Frank J. Cole, A
Case of Hermaphroditism in Rana temporaria, Anatomischer Anzeiger, 21. September 1895, S. 104-1 r2. G. Loisel, Grenouille
femelle presentant les caracteres sexuels secondaires du male,
Comptes rendus hebdomadail'es des Seances et Memoires de la
Societe de Biologie, LIII, I9or, p. 204--206. La Valette St.
George, Zwitterbildung beim kleinen WassermoIch, Archiv fUr
mikroskopische Anatomie, Bd. XLV (r895), S. 1-14-.
(S. 28, Z. 12 v. u.) Einen freilich nicht weit gefUhrten
Anfang zu einer Theorie del' sexuellen Zwischenformen hat del' bekannte Gynakologe A. Hegar schon im Jahre 1877 gemacht (abel'
die Exstirpation normaler und nicht zu umfiingIicher Tllmoren degenerierter EiersWcke, Zentralblatt fUr Gynakologie, 10. November
1877, S. 297-307; S. 305 heiBt es): ,Der Satz ,propter solum
ovarium mulier est quod est' ist entschieden zu scharf gefaBt,
wenn man denselben in dem Sinne auffaBt, daB von dem Eierstock

Zu Teil I, Kapitel

~.

497

ausschIieBlich del' AnstoB zur Herstellung des eigentumlichen weiblichen Korpertypus und del' speziellen weiblichen Geschlechtscharaktere gegeben werde. Schon Geoffroy St. Hilaire leh1'te die
Unabhiingigkeit in der Entwicklung del' einzelnen Abschnitte des
Geschlechtsapparates, und Klebs hat in neuerer Zeit diese Lehre
durch die Verhaltnisse beim Hermaphroditismus motiviert. Jedenfalls ist es jedoch notwendig, auch selbst wenn man den Eierstock
als wichtigstes Movens annimmt, noch we iter zuruckzugehen und
nach einem Moment zu suchen, welches bedingt, daB in dem einen
Fall eine mannliche, in dem anderen eine weibliche Keimdruse zustan de kommt. [Hier wurde als solches das Arrheno- respektive
Thelyplasma des ganzen Organism us angesehenJ. • . .. Wir konnen
hier fUr unsere Betrachtungen kurzweg von ein em geschlechtsbedingenden Moment sprechen. Nehmen wir nun an, daB ursprungIich in jedem Individuum zwei geschlechtsbedingende Momente vorhanden sind, von denen das eine zum Manne, das andere zum
Weibe fUhrt, und nehmen wir ferner an, daB diese Momente nicht
bloB die spezifische Keimdriise, sondern gleichzeitig auch die anderen
Geschlechtscharaktere herzustellen suchen, so erscheint uns eine genugende Erklarung fUr aile ... , Tatsachen vorhanden zu sein. Die
eine Bewegungsrichtung uberwiegt fUr gewohnlich so, daB nul' ein
spezifischer Typus geschaffen, wahrend del' andere verdrangt wird.
Es kann dieses abergewicht so bedeutend sein, daB, selbst bei Defekt odeI' rudimentarer Ausbildung del' ihm zukommenden spezifischen Keimdruse, doch die ubrigen entsprechenden Geschlechtscharaktere hergestellt werden. [Disharmonie in del' sexuellen
Charakteristik del' verschiedenen Teile e i n e s Organism us.] In
weIchel' Art jene Verdrangung stattfindet, ist freilich nicht leicht zu
sagen. Wahrscheinlich spielen hier teilweise sehr einfache mechanische
,)lorgange mit. [??] Das Bildungsmaterial wird aufgebraucht oder es
bleibt einfach kein Platz, kein Raum mehr fUr die Entwicldung des
andersartigen Organes. Einen analogen Vorgang finden wir ja bei
VOgeln, bei denen del' Iinke Eierstock durch sein kriiftigeres Wachstum den rechten Zlll' Atl'ophie bringt, gleichsam totdruckt ...•...•
Bei del' zufalligen Schwache der Bewegungsrichtung konnen leicht
zufallige, selbst leichte Widerstande bedeutend einwirken. Es wird
dann das andere geschlechtsbedingende Moment zur Geltung kommen,
und wil' sehen. so ein Individuum entstehen, welches einen anderen
Geschlechtstypus hat als denjenigen, welcher ihm seiner Keimdruse
nach zukommt. Meist sind Freilich Gemische miinnlicher und weibIicher Eigenschaften in den mannigfachsten Kombinationen VOl'handen bis zu jenen feinen Nuancen herab, bei den en wir von einem
weibischen Manne und einem Mannweibe sprechen.«
(S.30, Z. 2 f.) Maupas, Sur Ie determinisme de Ja sexualite
chez I'Hydatina senta, Comptes Rendus hebdomadaires des Seances
de l'Academie des Sciences, 14. September 1891, p. 388 f.: >All
Weill i n ge r, Geschlecht ond Charakter, 13. AuA.
32

498

Zusatze und Nachwelse,

Zu Tei! I, Kapitel 3.

debut de l'ovogenese, I'reuf est encor~ n~utre et, en agissant, c?nbl
t n peut a ce moment lUI falre prendre a volonte J un
yen; ~me~:ra~tere sexuel. L'agent modificateur est la temperature.
~~ ba~ 1'e t on les jeunes reufs qui vont se former revetent I'etat de
a dalsse- . d'~ufs femelles' I'eleve-t.on, au contraire, c'est l'etat de
pon euses
'
ondeuses d'reufs males qui se developpe.«
~--~"~"~~""~"~~n~""n""""~~"~~fS; 30 Z. 8 f.) Vgl. M. Nu£lbaum, Die ~ntstehung d~s Geschlechts bei 'Hydatina senta, Archiv fUr mikroskoplsche Anatomle un~
Entwicklungsgeschichte, Bd. XLIX (1897), 227-308, del' S.~35 sagt.
»Schon aus den von Plate angegebenen MaBen ,fiir rI?annhc?e und
eibliche Sommereier del' Hydatina senta erglbt slch mit Notw d' kel't daB man das Geschlecht nicht in allen Fallen aus del'
wen 19
,
d £I • h
Gr6Be del' Eier vorhersagen kann. Man nehme a?, a ~,IC aus
den grt'iBten Eiern stets Weibchen und aus den klemsten ,Mannchen
entwickeln. Zwischen diesen we it abstehenden Grenzen glbt es abel'
stufenweise Obergange, von denen man nicht s.agen kann, ,,:as aus
ihnen werden wird ...•. Ein und dasselbe Welbchen legt Eler der
verschiedensten Grt'iBe.«
.
(5. 30, Z, 9 f.) Die Ausdriicke 'arrhe~oid«, und" »th~IYldc
nach del' citierten Abhandlung Brandts (Zeltschrlft fur WissenBchaftliche Zoologie, Bd. XLVIII, S. 102).

Zu Teil I, Kapitel 3.
(S. 31, Z. 3 ff.) Carmen, ~pera-Comique t~re de la nouvel.le
de Prosper Merimee par Henry Metlhac & Ludovlc Halevy, Pans,
Acte I, Scene V, p. 13·
.
(S. 32, Z. 1.) Del' Philosoph ist Arthur Schopenh~uer m
seiner »Metaphysik del' Geschlechtsliebe«. (Die Welt als vVllle und
Vorstellung, ed. Frauenstadt, Bd. II, Kapitel. H~ .S. ~2~
~Alle
Geschlechtlichkeit ist Einseitigkeit. Diese Emseltlgkelt 1st m emem
Individuo entschiedener ausgesprochen und in ht'iherem Grade vorhanden als im anderen: daher kann sie in jedem Individuo bessel'
durch Eines als das Andere vom anderen Geschlecht erganzt und
neutralisiert werden, indem es einer der seinigen individuell entgegengesetzten Einseitigkeit bedarf, zur ~:ganzung des Typus del'
Menschheit im neu zu erzeugenden IndIVlduo, als auf dessen Beschafl'enheit immer alles hinauslallft. Die Physiologen wissen, daB
Mannheit und Weiblichkeit unzahlige Grade zulassen, durch welche
jene bis zum widerlichen Gynander und Hyp~spadae~s sinkt, diese
bis zur anmlltigen Androgyne steigt: von belden Selten aus kann
del' vollkommene Hermaphroditismus erreicht werden, auf welchem
Individuen stehen, welche, die gerade Mitte zwischen beiden Geschlechtern haltend keinem beizuzahlen, folglich zur Fortpflanzung
untauglich sind. Zur in Rede stehenden Neutralisation zweier Indi-

9:

499

vidualitaten durch einander ist demzufoJge erfordert, daB der bestimmte Grad seiner Mannheit dem bestimmten Grade ih1'er
Weiblichkeit genau entsprechej dam it beide Einseitigkeiten einander
gerade aufheben. Demnach wird der mannlichste Mann das weibIichste Weib suchen und vice versa, und ebenso jedes Individuum
das ihm im Grade del' Geschlechtlichkeit entsprechende. Inwiefern
nun hierin zwischen zweiendas erforderliche Verhaltnis statt habe,
wird instinktmaBig von ihnen gefiihlt, und liegt, nebst den anderen
relativen Riicksichten, den ht'iheren Graden del' Verliebtheit zum
Grunde.« Dieser Passus zeigt eine weit vall ere Einsicht als die
einzige noch zu erwahnende Stelle, wo ich ahnIiches entdecken
konnte; diese findet sich bei Albert Moll, Untersuchungen uber die
Libido sexualis, Berlin 1897, Bd. I, S. 193. Da heiBt es: »Wir kt'innen
uberhaupt sagen, daB wir zwischen dem typischen weiblichen Ge,
schlechtstrieb, del' auf vollstandig erwachsene mannIiche Person en
gerichtet ist, und dem typischen mannIichen Geschlechtstrieb, del'
auf vollstandig entwickelte weibliche Person en gerichtet ist, alle
mt'iglichen Obergange finden.«
Beide Stellen waren mir unbekannt, als ich (Anfang 1gal)
dieses Gesetz als erster gefunden zu haben glaubte, so eng sich
meine Darstellung speziell mit der Schopenhauers sachlich, ja
manchmal w6rtlich beruhrt.
(S. 32, Z. 5 ff.) Der Ausspruch Blaise Pascals (Pensees I,
10, 24): »I1 y a un modele d'agrement et de beaute, qui consiste
en un certain rapport entre notre nature faible ou forte, telle
qu'elle est, et la chose qui nous platt. Tout ce qui est forme sur
ce modele nous agree: maison, chanson, discours, vel'S, prose, femme,
oiseaux, rivieres, arbres, chambres, habits, c mag hier Platz finden,
obwohl seine weite Berechtigung erst allmahlich im Laufe des Folgenden (vgl. Teil I, Kap. 5 und Tei! II, Kap. I) ganz klar
werden kann.
(S. 32, Z. 14 v. u.) Charles Darwin, Die Abstammung des
Menschen und die Zuchtwahl in geschlechtlicher Beziehung, ubersetzt
von David Haek (Universalbibliothek), Bd. II, Kap. 14, S. 120- 13 2,
Kap. 17, S. 285-290j die Falle sprechen keineswegs allein von
einer »Wahl« seitens des Weibchens, Bondern ebensosehr von
Bevorzugung und Verschmahung del' Weibchen durch die Mannchen.
VgI. auch: Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande del'
Domestikation, ubersetzt von J. V. Carus, Kap.I8 (Stuttgart 18 73, H2,
186): »Es ist durchaus nicht selten, gewisse mannliche und weibHche Tiere zu finden, . we1che sich nicht zusammen fortpflanzen,
trotzdem man von beiden weiB, daB sie mit anderen Mannchen
'und Weibchen vollkommen fruchtbar sind .•... Die Ursache Iiegt,
wie es scheint, in einer eingeborenen sexuellen Unvertraglichkeit des
Paares, welches gepaart werden soil. Mehrere Beispiele diesel' Art
32*
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sind mil' mitgeteilt worden. . . •• In dies en Fallen pflanzten sich
Weibchen, welche sich entweder frtiher odeI' spater als fruchtbar
erwiesen, mit gewissen Mannchen nicht fort, mit den en man ganz
besonders wtinschte sie zu paaren« u. s. w.
. (S. 32, Z. 8-10 v. u.) ,Fast ausnahmslos .... « »Beinahe

, ~~:n~~r~hj~:r!~;f ~~~;f~;~i[~~~ az!l: ea~~i ~': U~~;:~i~:~t~~~

Untersuchungen tiber die Bedingungen del' Bastardbefruchtung,
Jemi 1885, S. 33: "In del' Kreuzbefruchtung zwei~r Arten
besteht sehr haufig keine Reziprozitat. Aile mClghchen Abstufungen finden sich hier. Wahrend Eier von Echinus micl'otubeI'culatus sich durch Sam en von Strongylocentrotus lividus fast ohne
Ausnahme befl'uchten lassen, wird bei Kreuzung in entgegengesetzter
RichtunO" nul' in wenigen Fallen eine Entwicklung hervorgerufen.
Die Bef~uchtung von Strongylocentrotus livid us durch Sam en von
Arbacia pustulosa bleibt erfolglos, dagegen entwickeln sich von
Arbacia pustulosa immerhin einige Eier, wenn ihnen Samen von
Strongylocentrotus Iividus hinzugefligt wird. Und so ahnlich noch
in anderen Fallen. Es ist zur Zeit gar nicht mOglich, gesetzmailige
Beziehungen zwischen Bastardierungen in entgegengesetzter Richtung
nachzuweisen. «
(S.34, Z.2 v. u.) Den Ausdruck »geschlechtliche Affinitat«,
in Analogie mit del' chemischen Verwandtschaft, haben O. und
R. Hertwig zuerst eingeftihrt (Experimentelle Untersuchungen iiber
die Bedingungen del' Bastardbefruchtung, Jena 1885, S. 44.), und
del' erstere in seinem Buche »Die Zelle und die Gewebe«, Bd. I,
S. 240 f., enger, als dies hier geschehen ist, a)lf die Wechselwirkungen zwischen Einzelzellen beschrankt.
(S. 35, Z. 12 v. u.) Mit den von Darwin (A Monograph on
the Sub-Class Cirripedia: The Lepadidae or Pedunculated Cirripedes,
London 1851, p. 55, S. 182, 213 ff., 281 f., 2g1 ff.; The Balanidae
or sessile Cirripedes, The Verrucidae etc., London 18[J, p. 2g)
hei RankenfliBern entdeckten »komplementaren Mannchen«,
welche mit Hermaphroditen sich paaren, hat die hler vorgetragene
Anschauung von einer sexuellen Erganzung trotz dem Ausdl'uck
, Komplement« nichts zu schaffen.
(S. 36, Z. 10 v. u.) Wilhelm Ostwald, Die Oberwindung
des wissenschaftlichen Materialismus (Vortrag auf del' Naturforscherversammlung zu Liibeck), Leipzig 1895, S. 1 lund 27. - Richard
A venari us, Kritik del' reinen Erfahrung, Leipzig 1888'-1 8go, an
vielen Orten, z. B. Bd. II, S. 2gg.
(S.38, Z. 10 v. u.) P. Volkmann, Einftihrung in das Studium
del' theoretischen Physik, insbesondere in das del' analytischen
Mechanik mit einer Einleitung in die Theorie del' physikalischen
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Erkenntnis, Leipzig IgOO, S. 4: »Die Physik ist •.•• ein Begriffssystem mit riickwirkender Verfestigung.«
(S. 38, Z. 4 v. u.) .Persoon gab in Usteris Annalen 1794,
I I. Stiick, S. 10, die erste Beschreibung del' langgriffeligen und
kurzgl'iffeligen Formen von Primulac sagt Hugo v. Mohl, Einige
Beobachtungen iiber dimorphe Bltiten, Botanische Zeitung, 23. Oktober 1863, S. 326.
(S. 38, Z. 3 v. u.) Charles Darwin, The different forms of
flowers on plants of the same species, London 1877, 2. ed., 1884.
p. 1-277. (Deutsch: Die verschiedenen BIiitenformen bei Pflanzen
der namlichen Art, Werke iibersetzt von J. V. Carus, IXI3, Stuttgart
1877, S. 1-240.) In seinen ersten, den Gegenstand betreffenden Publi- .
kationen aus dem Jahre 1862 und den folgenden hatte Darwin bloB
del' mehrdeutigen Ausdriicke Dimorphismus und Trimorphismus sich
bedient. Hiefiir hat den Namen Heterostylie Friedrich Hildebrand
zuerst vorgeschlagen in seiner Abhandlung »Ober den Trimorphismus.
in del' Gattung Oxalisc (S. 369) in den »Monatsberichten del'
kg!. preuBischen Akademie del' vVissenschaften zu Berlin«, 1866,
S. 352-374. Vgl. auch dessen grClilere Werke: Die Geschlechtsverteilung bei den Pflanzen und das Gesetz del' vermiedenen und
unvorteilhaften Seibstbefruchtung, Leipzig 1867, und Die Lebensverhaltnisse del' Oxalisarten, Jena 1884, S. 127 f.
(S. 38, Z. 2 v. u.) Ober die Heterostylie vgl. auBer Darwins
schClnem Buch, dem Hauptwerk tiber den Gegenstand und del'
reichen, darin auf Schritt und Tritt citierten Literatur: Oskar
Kirchner und H. Potonie, Die Geheimnisse del' BIumen, eine
populare Jubilaumsschrift zum Andenken an Christian Konrad
Sprengel, Berlin 18g3, S. 21 f.; Julius Sachs, Vorlesungen iiber
Pflanzenphysiologie, 2. Aufl., Leipzig 1887, S. 850; Noll in Strasburgers Lehrbuch del' Botanik fill' Hochschulen, 3. Aufiage,
Jena 18g8, S. 250 f.; Julius Wiesner, Elemente del' wissenschaftlichen Botanik, Bd. III: Biologie del' Pflanzen, Wi en Ig02,
S. 152-154. Anton Kerner v. Marilaun, Das Pflanzenleben,
Bd. II, vVien 18gl, S. 300 ff., 389 ff.; Darwin selbst noch in del'
:.Entstehung del' Arten«, Kap. 9 (S. 399 f., iibersetzt von Haek),
und »Das Variieren etc.«, Kap. Ig (112, S. 207 ff.).
(S. 39, Z. 1.) Die einzigen Monokotyledonen, die heterostyle
Bliiten besitzen, sind die von Fritz Miiller (Jenaische Zeitschrift
fiir Naturwissenschaft, VI, 1871, S. 74 f.) in Brasilien entdeckten
Pontederien.
(S. 39, Z. 11.) Auch Darwin niihert sich ein- odeI' zweimal
diesel' Auffassung, urn sie sofort wieder aus den Augen zu verlieren,
wei! bei ihm stets del' Gedanke an eine fortschreitende Tendenz del'
Pflanzen, dioecisch zu werden, an die Stelle des allgemeingtiltigen
Prinzipes del' sexuellen Zwischenformen sich schiebt (vgl. p. 257 der
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JjO'lischen Ausgabe). Doch sagt er an einer Stelle (p. 296) tiber

~hamnus lanceolatus: .The short·styled form is said by Asa Gray

to be the more fruitful of the two, as might have been .expec~ed
from its appearing to produce less pollen, and fro~ the grams. b~mg
of smaller size; it is therefore the more highly femlnlne
of the two. The long styled f~rm produ.ces a greater numbe~ of
flowers •••. they yield some frUit, but as Just stated are less frUitful
than the other form, so that this form appears to be the
more masculine of the two.«
(S. 39, Z. 21 f.) Es heiBt im englischen Texte auf S'. 13,7
(in der deutschen Obersetzung S. I 18 1) von Lythrum sda~lc~n~
w6rtlich: • If smaller differences are considered, there are fi ve Istmc
sets of males."
(S. 40, Z. 2.) William Bateson, ~ateri~ls .for .the stud~ ?f
variation treated with especial regard to discontinUity In the origin
of species, London. 1894, p. 38 f. Er sagt von Xylotrupe~ geradez.u:
~The form is dimorphic, and has two male normals.« Die Stelle 1st
zu ausgedehnt, als daB ich sie ganz hiehersetzen k6nnte.
(S. 41, Z. 17.) Darwin, p. 148: »It must not however be
supposed that the bees do not get more or less dusted all over
with the several kinds of pollen.«

(S. 42, Z. 5-10). Darwin spricht p. 186 von dieser Erscheinung als von .the usual rule of the grains from the longer
stamens, the tubes of which have to penetrate the longer pistils,
being larger than those from the stamens of less length.« Vgl. auch
p. 3 8, 14.0 und besonders 286.ff. - F. Hildebran~, Expe~imen.te
tiber den Dimorphismus von Llnum perenne und Prlmula SinenSIS,
Botanische Zeitung, I. Janner 1864, S. 2: "Meine Beobachtungen
.... zeigten, daB .... die Pollenk6rner der kurzgriffeligen Form bedeutend gr6Ber sind als die der langgriffeligen.«
(S. 42, Z. 1 ff.) Hildebrand, Monatsberichte der k6niglich
preuBischen Akademie del' Wissenschaften, 1866, S. 370, spricht
sich, gegen Lindley und Zuccarini, dahin aus, daB die kurzgriffeligen Eliiten deshalb nicht mannlich, die langgriffeligen deshalb
nicht weiblich sein k6nnten, weil in der· kurzgriffeligen Form die
Narbe keineswegs verkiimmert, in der langgriffeligen del' Pollen
keineswegs schlecht und wirkungslos sei. Abel' es ist durchaus
charakteristisch fUr die Pflanzen, daB bei ihnen in viel weiterem
Umfange Juxtapositionen m6glich sind als bei den Tieren.

(S.42, Z. 9 v. u.) L. Weill, Ober die kinetische Korrelation
zwischen den beiden Generationszellen, Archiv fiir Entwicklungsmechanik der Organismen, Bd. XI, 1901, S. 222-224.
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(S. 44, Z. 6 v. u.) Der Faktor t spielt hier, nicht nur unter
den Menschen, oder den anderen Organismen, sondern selbst noch
im Verkehre del' Keimzellen eine wichtige und iiberaus merkwiirdige
Rolle. So. schildern O. und R. Hertwig, Untersuchungen zur
Morphologle und Physiologie der Zelle, 4. Heft, Experimentelle
Untersuchungen tiber die Bedingungen del' Bastardbefruchtung, Jena
188 5, S. 37, ihre Beobachtungen an Echinodermen: :t Wir haben
nun gefunden, daB Eier, welche gleich nach ihrer Entleerung aus
dem strotzend gefiillten Eierstock bastardiert wurden, das fremde
Spermatozoon zurtickwiesen, es aber nach ro, 20 oder 30 Stunden
bei der zweiten oder dritten oder vierten Nachbefruchtung in sich
aufnahmen und dann sich normal we iter entwickelten.« S. 38: :tJe
spater [nach del' Entleerung aus den Ovarien] die Befruchtung geschah, sei es nach 50 del' 10 odeI' 20 odeI' 30 Stun den, um so mehr
wuchs der Perzentsatz del' bastardierten Eier, bis schlieBlich ein
Bastardierungsoptimum erreicht wurde. Als solches bezeichnen wir
das Stadium, in welch em sich fast das gesamte Eiquantum, mit
Ausnahme einer geringen ZahI, in normaler Weise entwickelt.«
(S. 45, Z. 6.) »Phantasien eines Realisten« von Lynkeus,
Dresden und Leipzig, 1900, II. Teil, S. 155- 162 .
(S. 45, Z. 21 f.) " ... im allgemeinen ... c; k wird nicht
iI?mer einfach in Proportion mit del' systematischen Nahe gr6Bel'.
Sieh O. und R. Hel'twig, a. a. O. S. 32 f.: .Das Gelingen oder
Nichtgelingen del' Bastal'diel'ung hiingt nicht ausschlieBlich von dem
Grade del' systematischen Vel'wandtschaft del' gekreuzten Arten abo
Wil' k6nnen beobachten, daB Al'ten, die in auBeren Merkmalen sich
kaum voneinander unterscheiden, sich nicht kreuzen lassen, wah rend
es zwischen l'elativ entfernt stehenden, verschiedenen Familien und
Ol'dnungen angeMrenden Arten m6glich ist. Die Amphibien liefern
uns hier besonders treffende Beispiele. Rana arvalis und Rana fusca
stimmen in ihrem Aussehen fast vollstandig iiberein, trotzdem lassen
sich die Eier der letztel'en nicht befruchten, wahrend in einzelrten
Fallen Befruchtung mit Samen von Bufo cGmmunis und sogar von
Triton m6glich war. Dieselbe Erscheinung lieB sich, wenn auch
weniger deutlich, bei den Echinodel'men konstatieren. Immerhin.
muB abel' im Auge behalten werden, daB die systematische Verwandtschaft fUr die M6glichkeit der Bastardierung ein wichtiger
Faktor ist. Denn zwischen Tieren, die so weit auseinanderstehen,
wie Amphibien und Saugetiere, Seeigel und Seesterne, ist noch
niemals eine Kreuzbefruchtung erzielt worden.« Vgl. hiemit Julius
Sachs, Lehrbuch del' Pflanzenphysiologie, 2. Aufl., Leipzig 188 7,
S. 838: > Die sexuelle Affinitat geht mit del' autleren Ahnlichkeit
del' Pflanzen nicht immer parallel; so ist es z. B. noch nicht gelungen, Bastarde von Apfel- und Birnbaum, von Anagallis arvensis
und caerulea, von Primula officinalis und elatior, von Nigella damas-
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cena und sativa uhd anderen systematisch sehr ahnlichen Spezies
derselben Gattung zu el'zielen, wahrend in andel'en Fallen sehr
unahnliche Formen sich vereinigen, so z. B. Aegilops ovata mit
Triticum vulgare, Lychnis diurna mit Lychnis flos cuculi, Cereus
speciosissimus und Phyllocactus Phyllanthus, Pfirsich und Mandel.
In noch auffallenderer Weise wird die Verschiedenheit del' sexuellen
Affinitat und systematischen Verwandtschaft dadurch bewiesen, daB
zuweilen die-VarietateR·del'seiben Spezies unter sichganzoder teilweise unfruchtbar sind, z. B. Silene inflata val'. alpin a mit val'.
angustifolia, val'. latifolia mit val'. Iitoralis u. a.« Vgl. auch Oscar
Hertwig, Die Zelle und die Gewebe, Bd. I, S. 249.
(S.46, Z. 11 f.) Wilhelm Pfeffer, Lokomotorische Richtungs·
bewegungen durch chemische Reize, Untersuchungen aUB dem
botanischen Institut zu Tiibingen, Bd. I, 1885, S. 363-482.
(S. 46, Z. 23.) Ober die Wirkung del' Maleinsaure (»welche,
soweit bekannt, im Pflanzenreiche nicht vorkommt«), Pfeffer
a. a. O. S. 412.
(S. 46, Z. 27.) Del' Terminus wird bei Pfeffer eingefUhrt
a. a. O. S. 474, Anm. 2.
(S. 46, Z. 3 v. ll.) HiefUr spl'icht VOl' allem del' Bericht
L. Seeligmanns, Weitere Mitteilungen zul' Behandlung derSterilitas
matrimonii, Vortrag in del' gynakologischen Gesellschaft zu Hamburg,
Refel'at im Zentralblatt fiir Gynakologie, 18. April 1896, S. 429: »Eine
Anordnung des mikroskopischen Praparates in del' Weise, daB auf
del' einen Seite des Deckglases norm ales Cervicalsekret an und etwas
untel' das Deckglas gebracht wul'de, el'gab das Resultat, daB auf del'
einen Seite des Vaginalsekretes nach einigel' Zeit nul' ganz wenige
Spermatozoen, die sich nicht mehr bewegten, vorhanden waren,
wahrend auf del' anderen Seite des Cervicalsekretes sich die Sam entierchen dicht gedl'angt in lebhaftel' Bewegung befanden. Hiel' kOnne
offenbar von einer chemotaktischen Wirkung des Cervicalsekretes auf
die Samenzellen gesprochen werden.«
(S.46, Z. 1 v. u. ff.) M. Hofmeier, Zur Kenntnis del' normalen Uterusschleimhaut, Zentralblatt fUr Gynakologie, Bd. XVII,
18 93, S. 764-766. »Nach den positiven Beobachtungen kann ein
Zweifel nicht mehr bestehen, daB tatsachlich del' Wimperstrom
im Uterus von oben nach unten zu geht.«
(S. 47, Z. 8 f.) Ober die Wanderungen del' Lachse, ihr Fasten
und ihre Abmagerung vgl. VOl' aHem Friedrich Miescher, Die
histochemischen und physiologischen Arbeiten von F. M., gesammelt
und herausgegeben von seinen Freunden, Bd. II, Leipzig 18 97,
S. 116-191,192--218,304-324, 325--327, 359--414, 4 1 5--4 20 .
(S. 47, Z. 13 ff.) P. Falkenberg, Die Befruchtung und del'
Generationswechsel von Cutleria, Mitteilungen aus del' zoologischen
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Station zu Neapel, Bd. I, 18 79, S. 4-20-447. Es heil3t dart,
S. 425 f.: > Vollstandig negative Resultate ergab del' Versuch einer
Wechselbefruchtung zwischen den nahe verwandten Cutleria-Spezies
C. adspersa und C. multifida, die - abgesehen von derVerschiedenheit ihl'er Standorte sich auBerIich nul' durch geringe habituelle
Diffel'enzen untel'scheiden. Empfangnisfahigen, zur Ruhe gekommenen
Eiern del' einen Spezies wurden lebhaft schwarmende Spermatozoidien
del' anderen Art zugesetzt. In solchen Fallen sah man die Spermatozoidien unter dem Mikroskop zahllos umheri1'1'en und endlich absterben, ohne an den Eiern del' verwandten AIgen·Spezies den
Befruchtungsakt voIlzogen zu haben.
Freilich blieben einzelne
Spel'matozoidien, weIche zufallig auf die ruhenden Eier stieBen,
momentan an diesen hangen, abel' nul' urn sich ebenso schnell
wieder von ihnen 10szureiBen. Ganz andel'S wurde das Bild unter
dem Mikroskop, sobald man auf derartigen Praparaten den Spermatozoidien auch nur ein einziges befruchtungsfahiges Ei del' gleichen
Spezies hinzusetzte. Wenige Augenblicke geniigten, urn samtIiche
Spermatozoidien von allen Seiten her urn dieses eine Ei zu versammeln, selbst wenn dasselbe mehrere Zentimeter von der Hauptmasse der Spermatozoidien entfernt lag. Es entsprach nunmehr das
Bild ganz den von Thuret (Recherches sur Ill. fecondation des
Fucacees, Ann. des Sc. natur., Ser. 4, Tome II, p. 203, pI. 12,
Fig. 4) fUr Fucus gegebenen Abbildungen, und eben so wurde auch
das an sich langst bewegungsloB gewordene Ei nunmehl' durch vel"
einte Krafte del' zahlreichen Spermatozoidien hin- und hergedreht •..
Aus diesen Versuchen geht einmal hervor, daB die Anziehunaskraft
zwischen den Eiern von Cutleria und den Spermatozoidien si~h auf
vel'haltnismaBig bedeutende DiBtanzen gel tend macht, daB auf der
anderen Seite diese Anziehungskl'aft nul' zwischen den Geschlechtszellen der gleichen Spezies existiert. AuBel'dem zeigen die mitgeteilten Erscheinungen, daB die Bewegungen del' Spermatozoidie;l
von Cutleria •... unter dem Einflufl del' Anziehungskraft del' Eier
energisch genug sind, urn jene Kraft, welche sie sonst dem einfallen den Lichte entgegenfiihrt, zu iibel'winden und sie dazu befilhigten, die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen. Mag die
Kraft, welche die Vereinigung del' mannlichen und weiblichen
Geschlechtszellen von Cutleria anstl;ebt und die Bewegungsrichtung
der mannlichen Schwarmer reguliert, in der mann lichen oder in del'
weiblichen Zelle odeI' in beiden ihren Sitz haben so viel ist
sichel', daB die Kraft, welche bei Cutleria die Spermatozoidien den
Eiern zufiihrt, ihren Sitz in dem Organismus selbst haben muE und
unabhangig vom Zufall und von StrOmungen wirkt, welche etwa im
Wasser stattfinden kOnnen.«
(S. 48, Z. 12.) Vgl. Gesprache mit Goethe in den Ietzten
J.ahren seines Lebens von Johann Peter Eckermann (30. Marz 182 4).
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(S. 48, Z. 21.) Die Analogien zwischen Mensch und Haustier betreffs des Nichtgebundenseins des sexuellen Verkehrs an bestimmte Zeitpunkte werden oft ubertrieben; vgl. hieruber ChrobakRosthorn, Die Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane,
Wien 1900, Tei! 1/2, S. 379 f.
,(S. 50, Z. 10.) !eh meine die auBerordentlich wahre Stelle:
»Naeh wie VOl' ubten sie eine, unbesehreibliehe, fast magisehe An~~ri~h~~-g;kraftg;g;;~~f;and~aus:~~~Sre~wohnten~uriter einem Daehe;
abel' se1bst ohne gerade aneinander zu denken, mit anderen Dingen
besehiiftigt, von del' Gesellsehaft hin- und hergezogen, niiherten sie
sieh einander. Fanden sie sieh in einem Saale, so dauerte es nieht
lange und sie standen, sie saBen nebeneinander. Nul' die niiehste
Niihe konnte sie beruhigen, abel' aueh vOIlig beruhigen, und diese
Niihe war genug; nieht eines Bliekes, nieht eines Wortes,
keiner Geberde, keiner Beruhrung bedurfte es, nul' des
rein en Zusammenseins. Dann waren es nieht zwei Mensehen, es war nur ein Mensch im bewuBtlosen vollkommenen
Behagen, mit sieh selbst zufrieden und mit der Welt. Ja, hiitte man
Eins von Beiden am letzten Ende der Wohnung festgehalten,
das Andere hiitte sieh naeh und naeh von selbst ohne Vorsatz zu ihm hinbewegt.« (Goethe, Die Wahlverwandtsehaften,
II. Teil, 17. Kapitel.)
(S. 50, Z. 4 v. u. if.) Hiemit vergleiehe man die Ausspruehe
der Dichter.
Theognis sagt zu dem Knaben Kyrnos (V. 183 f.):

Stuttgart 1873); besonders abel': Die Wirkungen del' Kreuz- und
Selbstbefruehtung im Pflanzenreieh, Stuttgart 1877 (Werke Bd. X),
S. 24: ,. Del' bedeutungsvollste SehluB, zu dem ieh gelangt bin, ist
del', daB del' bloBe Akt del' Kreuzung an und fUr sieh nieht gut tut.
Das Gute hiingt davon ab, daB die Individuen, welehe gekreuzt
werden, unbedeutend in ihrer Konstitution voneinander versehieden
sind, und zwar infolge davon, daB ihre Vorfahren mehrere Generationen ~in~ureh unbedeutend versehiedenen Bedingungen, odeI' dem,
was wlr m unserer Unwissenheit ,spontane Abiinderung' nennen
'
ausgesetzt smd.c
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Shakespeare legt dem Bastarden Edmund die bekannten
Verse in den Mund (Konig Lear, I. Al1fzug, 2. Scene):
» ••••• , ••• Warl1m
Mit uneeht uns brandmarken? Bastard? Uneeht?
Uns, die im heiBen Diebstahl del' Natur
Mehr Stoff empfah'n und kriift'gern Feuergeist,
Als in verdumpftem, triigem, sehalem Bett
Verwandt wird auf ein ganzes Heel' von TrOpfen,
Halb zwischen Sehlaf gezeugt und Waehen? ... il:
(S. 51, Z. 15 v. u. if.) Darwin: Das Variieren del' Tiere
und Pflanzen, Bd. II, Kap. 17-19 (z. B. S. 170 del' 2. Aufl.,
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(S. 53, Z. 1 if.) Von del' Literatur will ieh nul' die wenigen
wichtigsten Bucher nennen, in denen man aile weiteren Angaben findet:
Richard v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, mit besonderer
Berucksichtigung del' kontriiren Sexualempfindung, 9. Aufl., Stuttgart 1894. Albert Moll, Die kontriire Sexualempfindung, 3. Aufl.,
Berlin 1899. Untersuchungen uber die Libido sexualis, Bd. I, Berlin
1897/98. Havelock Ellis und J. A. Symonds, Das kontriire
GeschlechtsgefUhl, Leipzig 1896.
(S.54, Z.2.) v. Schrenck-Notzing, Die Suggestionstherapie
bei krankhaften Erscheinungen des Geschlechtslebens, mit besonderer
Berueksichtigung del' kontriiren Sexualempfindung, Stuttgart 1892
(z. B. S. 193: »Der Anteil del' occasion ellen Momente ist vielfach
in del' Atiologie des Gewohnheitstriebes zu perversen sexuellen
EntiiuBerunge.n ein grOi3erer als derjenige erblicher Belastung.«) Ein
Beitrag zur Atiologie del' kontriiren Sexualempfindung, Wien 1895,
S. I ff. Kriminalpsychologische und psyeho-pathologische Studien.
Leipzig 1902, S. 2 f., S. 17f. - Emil Kraepelin, Psychiatrie, 4. Aufi.,
Leipzig 1893, S. 689 f. - Ch. Fere, La descendance d'un inverti,
Revue generale de c1inique et de th6rapeutique, 1896, citiert nach
Moll, Untersuchungen, Bd. I, S. 651, Anm. 3. In seinem Buche
L'Instinct Sexuel, Evolution et Dissolution, Paris 1899, p. 266 f.,
legt Fere jedoch das Schwergewicht auf die kongenitale Veranlagung.
(S. 55, Z. 2 f.) )Komplementiirbedingung« nach Avenarius,
Kritik del' reinen Erfahrung, Bd. I, Leipzig 1888, S. 29; , Teilursachec nach Alois HOfler, Logik unter Mitwirkung von Dr. Alexius
Meinong, Wi en 1890, S. 63.
(S. 56, Z. 19 f.) DaB in del' Mitte zwischen M und W
stehende Pel'sonen sieh untereinander sexuell anziehen, wird auch
sehr wahrscheinlich aus den Beobachtungen von Fr. Neugebauer
(Fifty false marriages between Individuals of the same gender with
some divorces for »Erreur de Sexe«), Referat im British Gynaeeo-
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logical Journal, 15, 1899, S. 315, vgl. 16, 1900, S. 104 des
»Summary of Gynaecology, including Obstetrics".
(S. 56, Z. 13 v. u.) Vgl. Emil Kraepelin, Psychiatrie,
4. Aufi., Leipzig 1893, S. 690: ~ VerhiHtnismaBig selten sind jene
Personen, bei welchen niemals eine Spur von ,heterosexuellen
Regl.\ngen vorhanden gewesen ist.«
(Sr56,Z~a-v.~u- f.) . ~Der. Amerilmner Jas.G.Kierna,n soil
zuerst den Grund del' Homosexualitat in del' geschIechtlichen Undiffel'enziertheit des Embryo gesucht haben (American Lancet, 1884und im Medical Standard [Nov.-Dec. 1888]), nach ihm Frank
Lydston (Philadelphia Medical and Surgical Recorder, September
1888, Addresses and Essays, 1892, p. 46 und 246), beide in Abhandlungeo, die mil' nicht zuganglich geworc1en sind. Die gleiche
Theorie brinot ein Patient von Krafft-Ebing VOl', in dessen
Psychopathia bsexualis, 8. Aufi., Stuttgart 1893, S. 227. Diesel' seIbst
hat sie acceptiert in einer Abhandlung :.>Zur Erklarung del' kontraren
Sexualempfindunge, Jahrbticher fill' Psychiatrie und Nervenheilkunde,
Bd. XIII, Heft 2, ferner haben sich ihr angeschlossen Albert Moll,
Untersuchungen tiber die Libido sexualis, Bd. I, S. 327 ff., Magnus
Hirschfeld, Die objektive Diagnose del' Homosexualitat, Jahrbuch
ftir sexuelle Zwischenstufen, Bd. I (1899), S. 4- fI, Havelock Ellis,
Studies in the Psychology of Sex, Vol. I, Sexual Inversion, 19 00 ,
p. 13 2 f., Norbert Grabowski, Die mannweibliche Natur des
Menschen, Leipzig 1896 etc.
(S. 58, Z. 11.) Die Anerkennung einer das Tierreich beherrschenden Gesetzlichkeit in del' sexuellen Anziehung ist folgenschwer insoferne, als sie die Hypothese einer »sexuellen Zuchtwahl«
fast vOllig unmOglich macht.
(S.58, Z.16 v. u.) Homosexualitat bei Tieren: vgl. Ch. Fere,
Les perversions sexuelles chez les animaux in L'instinct sexuel,
Paris 1899, p. 59-87. F. Karsch, Paderastie und Tribadie bei
den Tiel'en, auf Grund del' Literatur zusammengestellt, Jahrbuch ftir
sexuelle Zwischenstufen, Bd. II (1900), S. 126-154. Albert Moll,
Untersuchungen tiber die Libido sexualis, Bd. I, 18g8, S. 368 ff.
(S. 59, Z. 6.) Es beruht also auf einel' Tauschung, wenn so
viele glauben (wie schon Platon, Gesc~tze, VIII, 836c), die :.gleichgeschlechtliche Liebee sei ein bloB dem Menschen eigenttimliches,
»widernattirJiches« Laster. Doch dtirfte fill' die Paderastie Plato
da Recht behalten; in des Homosexualitat nicht auf den Menschen
beschrankt ist.
(S.59, Z.10 v. u. ff.) Vgl. Krafft-Ebing bei Alfred Fuchs,
Die Therapie del' anomalen Vita sexualis, Stuttgart 18gg, S. 4.
(S. 61, Z. 7.) Del' einzige wahrhaft groBe Mann, del' die
Homosexualitat strenge verurteilt zu haben scheint, ist del' Apostel
Paulus (ROmer, I, 26-27); abel' er hat selbst bekannt, wenig
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sexuell veranIagt gewesen zu sein, woraus aHein auch der etwas
naive Optimismus begreiflich wird, mit dem er von del' Ehe spricht.
(8. 61, Z. 10 v. u.) Moll, Untersuchungen libel' die Libido
sexuaIis, Bd. I, Berlin 18g8, S. 484.
(S. 62, Z. 3 v. u.) Manner wie Michel-Angelo odeI'
WinckeImann, jener sicherlich einer del' mannlichsten KtinstIer
sind also nach diesel' Nomenklatur nicht als Homosexuelle, sonder~
als Paderasten zu bezeichnen.

Zu Teil I, KapiteJ 5.
(S. 63, Z. 15 f,) Wenn Theodor Gomperz, Griechische
Denker, Leipzig 18g6, Bd. I, S. 14.9, mit del' Interpretation recht
hatte, weIche er einigen in lateinischer abel'setzung erhaltenen Versen
des Parmenides gibt (vgJ. Parmenides' Lehrgedicht, griechisch
u~d deutsch von Hermann Diels, Berlin I8g7, Fragment 18, und
DleIs' Bemel'kungen hiezu, S. II3 ff.), so hatte ich den groBen Denker
hier aIs meinen Vorganger zu nennen. Gomperz sagt: »In ....
diesel' Theorie tritt auch die den pythagoreisch und somit mathematisch Gebildeten kennzeichnende Tendenz her VOl', .. , qualitative
Verschiedenheiten aus quantitativen Unterschieden abzuleiten. Das
GrOBenverhaItnis namlich, in welchem del' von ihm (ebenso wie
schon von Alkmiion) vorausgesetzte weibliche Bildungsstoff zu dem
mannlichen steht, wurde zur Erklarung del' Charaktereigenttimlichkeiten und insbesondere del' Art del' Geschlechtsneigung des Erzeugten verwendet. Und dieseIbe Richtung offen bart sich in dem
Bestreben, die individuelle Verschiedenheit del' Individuen gleichwie
ihrer jedesmaligen Geisteszustande auf den gr01leren odeI' geringeren
Anteil zurlickzufiihren, den ihr KOrper an den beiden Grundstoffen
hat.c Wenn Gomperz kein anderes Fragment meinen soUte als das
oben bezeichnete, so gabe diese Auslegung dem Parmenides etwas,
das Gomperz gebtihrt. Vgl. auch Zeller, Die Philosophie del'
Griechen, 1/1, 5. Aufi., Leipzig 1892, S. 578 f., Anm. 4.
(S. 64, Z. 12.) Hier ist angespieIt auf die programmatische
Schrift von L. William Stern, Psychologie del' individuellen Differenzen (Ideen zu einer »differentiellen Psychologie«), Schriften del'
Gesellschaft fill' psychologische Forschung, Heft 12, Leipzig 1900.
(S. 65, Z. 11 f.) abel' diePeriodizitat im menschlichen, und zwar
gerade auch im mannlichen Leben, Bowie in allen biologischen Dingen,
findet sich das Intel'essanteste llnd Anregendste in einem Buche,
dessen auch sonst ungeschickt gewahIter Titel tiber dies en Inhalt nichts
vermuten laBt, namlich bei ·Wilhelm FlieS, Die Beziehungen zwischen
Nase und weiblichen Geschlechtsorganen, in ihrer biologischen Bedeutung dargestellt, Leipzig und Wien 1897, einer ungemein originellen Schl'ift, del' eine historische Berlihmtheit gerade dann sichel'
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sein durfte, wenn die Forschung einmal weit uber sie hinausgelangen
sollte. Einstweilen sin.d die hochst merkwul'digen Dinge, die F~ie13
entdeckt hat, noch bezeichnend wenig beachtet worden (vgl. Fhe13,
S. 117 ff., 174, 237)·
(S. 70, Z. ~ v. u. f.) Ober .diese angebliche :.Mqnotoni~4:
der Frauen sind Au13erungen verschledener Autol'en zu finden In
deingroBenSammelwerkvfrn C. Lom brosoundG .. Fert·ero,
Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte, Anthropologische
Studien, gegrundet auf eine Darstellung del' Biologie und Psycho·
logie des normalen Weibes, ubersetzt von H. Kurella, Hamburg
1 8 94, S. 172f.
(S. 70, Z. 3 v. u. f.) Gr013ere Variabilitat der Mannchen:
Darwin, Die Abstammung des Menschen etc., ubersetzt von Haek,
Kap. 8, S. 334 ff.j Kap. 14, S. 132 ff., besonders 13 6 ; Kap. 19,
S. 338 ff. C. B. Dave~p~rt und C. Bull.ar~, Studies in
Morphogenesis, VI: A Contribution t~ the ~ua~~ltatlve Study of
correlated variation and the comparative VarIabilIty of the Sexes,
Proceedings of the ArneI'. Phil. Soc. 32, 85-97. Referat Annee
Biologique, 1895, p. 273 f.
(S. 71, Z. 19 v. u. f.) Die »AktualiHitstheorie< des Psychi.
schen ist die Theorie Wilhelm W u n d ts (Grundri13 der Psychologie,
4. Aua., Leipzig 1901, S..387); sie lehn~ aile? ~ub~tantielle und; zeit·
lose Sein in der Psychologle ab und erbhckt hlerm Ihren wesenthchen
Unterschied gegenuber del' Naturwissenschaft, welche uber den
Begriff del' Materie nie hinauskommen kO?n~ (vgl. auch Wundts
Logik, Bd. II, Methodenlehre, 2. Aua., LeipZig 18 95).
(S. 72, Z. 9 ff.) Die im folgenden dargetane prinzipielle
Berechtigung del' Physiognomik, die trotz Lichtenbergs ubler
Prophezeiung nicht )im eigenen Fett erstickt«, vielmehr an del'
Auszehrung gestorben ist, ist eigentlich bereits in dem Gedankengange
des Aristoteles enthalten ('ltSpt ~ox1i<; A 3, 407 b, 13 f.): ,'E'XoSlVO

as ato1tov oOIL~O:(VSL 'Xo0:1 'Coo'C~) 'Clf> A6j<p 'Xo0:1 'COl<; 'ltAS(O'COL<; 'Cli>v 1tSpt

~ox1i<; • OOVIX'It'COOOL ja.p 'Xoo:t nlMo:ow st<; oli>ILO: 'C~v ~ox~v, oo&sv

'ltpo<;atop(oo:v'Cs<; aLa. 'C(V' o:tt(o:v 'Xo0:1 'ltli><; ¥XOVto<; 'Coo or.O/Lo:to<;. Ko:(tOL
M~SLSV
'COOt' &'VO:,,('XoO:lOV sLvO:L • aLa. "(a.p 'C'f)V 'XoOwO>V(O:V 'CO I1'Sv 'ltOLSl 'CO
as 1tIXOXSL 'Xo0:1 'CO ILSV 'XoWSl'CO:L 'CO as 'XWSl, 'COO'CO)\l 0' OOOSV 61tIXPXSL
1tp0<; aAA-fjA(1. 'COI<; 'C0Xooow. Of os IL6vov ~mxsLpooOL AS'(SW 'ltol6v 'CL ~
~oX~ 'ltsp1 os 'Coo os~oILsVOO or.OILO:'Co<; oo&sv e'CL 'ltpooOtop(~OOOW, &O'ltSP
£vasXoILSVOO 'Xo(1.'CC!. 'Coo<; IIo{}(J,"(opL'Xooo<; p.o{}oo<; 'C'f) v 'C 0 X 0 0 0 (1. v
~o X Of) v sl<; to 'C0XOV £1106 so &(1.L 0 Ii> IL (1.' OOUl "(a.p s'XoC1:O'Cov '{OtoV
liXSLV stao<; 'Xo0:1 p.0P!f~v,
II(1.p(1.'ltA~OLOV os AS"(OOOL &O'ltSP S'{ 'CL<; !f0:('fj
t'f)v tS'X.'COVL'Xo~V sl<; (1.0AOO<; ava6so{}O:L • OSl ja.p 'C~v ILsV 'Csxv'fjv Xp'~o{}o:t
'COl<; OP,,(IXVOL<;, 'C~v os 4ox~v 'Clf> or.OIL(1.'tL. f

av

(S. 72, Z. 22.) P. J. Moebius, Ober die Anlage zur Mathe·
matik, Leipzig 19 00 •
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(S. 74, Z. 19 v. u.) Hume schweigt uber den Unterschied,
Mach leugnet ihn (vgl. Die Prinzipien del' Wiirmelehre, historisch.
kritisch entwickelt, 2. Aufl., Leipzig 1900, S. 432 ff.).
(S. 74, Z. 8 v. u. f.) Die hier zuruckgewiesene Ansicht uber
das Zeitproblem ist die von Ernst Mach, Die Mechanik in ihrer
Entwicklung historisch·kritisch dargestellt, 4. Aufl., Leipzig 190 I,
S. 233. Unendlich flach ist, was J. B. Stallo zu diesel' Frage
bemerkt, The Concepts and Theories of modern physics, 3. ed.,
London 1890, p. 204.
(S. 75, Z. 19.) Ober Aristoteles als Begrunder del' Korrela·
tionslehre vgl. Jurgen Bona Meyer, Aristoteles' Tierkunde, Berlin
1855, S. 468.
(S. 75, Z. 17 v. u. ff.) Ober die merkwurdige Korrelation bei
Katzen sowie uber :oCorrelated Variability« uberhaupt vgl. Darwin,
Das Variieren del' Tiere und Pflanzen, Stuttgart 1873. Kap. 25
(Bd. 112, S. 375). Vgl. Entstehung del' Arten, S. 36 f., 194 f. der
Haekschen Obersetzung (Univeral.Bibliothek).
(S. 76, Z. 7 v. u.) Ernst Mach, Die Mechanik u. s. w.
4. Aufl., S. 235.
(S. 77, Z. 14f.) Hier beruhrt sich die Darstellung mit Wil·
helm DHthey, Beitrage zum Studium del' Individualitiit, Sitzungs·
berichte del' kg!. preu13ischen Akademie del' Wissenschaften zu Berlin,
1896 (S. 295-335), S. 3°3: :tIn einem ... Typus sind mehrere
Merkmale, Teile odeI' Funktionen regelmii13ig miteinander verbunden.
Diese Zuge, deren Verbindung den Typus ausmacht, stehen in einer
solchen gegenseitigen Relation zueinander, daB die Anwesenheit des
einen Zuges auf die des anderen schlieBen liiBt, die Variation en im
einen auf die im anderen. Und zwar nimmt diese typische Verbindung von Merkmalen im Universum in einer aufsteigenden Reihe
von Lebensformen zu und erreicht im organ is chen und dann im
psychischen Leben ihren Hohepunkt. Dieses Prinzip des Typus
kann als das zweite, welches die Individuen beherrscht, angesehen
werden. Dieses Gesetz ermOglichte es dem groBen Cuvier, aus
versteinerten Resten eines tierischen KOrpers diesen zu rekonstruieren,
und dasselbe Gesetz in del' geistig·geschichtlichen Welt hat
Fr. A. Wolf und Niebuhr ihre Schlusse ermOglicht.c
(S. 77, Z. 8 v. u.) Gemeint sind die kunstlich des Ober·
schlundganglions beraubten Nel'eiden. »Hat man mehrere so operierte
Wurmer in einem Gefa13 zusammen, so ... geraten sie in eine Ecke
und such en hier durch die Wand zu rennen. Die Wurmer blieben
viele Stunden so und gingen schlieBlich infolge ihres unsinngen
Bestrebens, vorwarts zu kommen, zu Grunde.« Jacques Loeb, Ein·
leitung in die vergleichende Gehirnphysiologie und vergleichende
Psychologie mit besonderer Berucksichtigung der wirbellosen Tiere,
Leipzig 1899, S. 63 (wo nach S. S. Maxwell, Pflugers Archiv fur
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die gesamte Physiologie, 67, 1897, eine Zeichnung von diesem Vorgange gegeben ist).
(S. 78, Z. 4.) Del' Ausdruck »Aufpasser u. s. w.« bei
Schopenhauer, Parerga II, § 350 bis.
, (S. 78, Z. 1 v. u.) Konrad Rieger sagt (Die Kastratio~,
Jena Igoo, Vorwort, S.XXY): »Auch ich teile vollkommen mit
Gall Comte Moebius die Dberzeugung: daB es del' grOBte Fortschri~t ware, 'sowohl in del' reinen Wissenschaft als in pl'aktisch
sozialer und politischel' Hinsicht, wenn eine ~ethode gefunden wUr?e,
mittels deren es moglich ware, Moral, Intelhgenz, Charakter, Wille
eines Menschen [physiognomisch] exakt zu bestimmen.« Ich ka~n
mich diesel' Auffassung nicht anschlieBen und halte sie fUr ein wemg
ubertrieben; doch ich fUhre sie an, weil sie immerhin die Wichtigkeit del' Sache ins Licht setzen hilft.

Zu Teil I, Kapitcl 6.
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(S. 79, Z. 6.) Am nachsten kommt del' in diesem Kapitel
entwickelten Auffassung del' Frauenfrage Arduin, Die Frauenfrage
und die sexuellen Zwischenstufen, Jahl'buch fUr sexuelle Zwischenstufen, 'Bd. II, 1900, S. 211-223. Jedoch bin ich von dies em
Autor ganzlich unabhangig_
(S. 81, Z. 6 v. u.) Vgl. Welcker, Sappho von einem
herrschenden Vol'urteil befrert, Gottingen 1816, wieder abgedruckt
in seinen »Kleinen Schriften«, II. Teil, Bonn 18 45, S. 80- 1 44.
Auch Q. Horatius Flaccus, erklart von Hermann SchUtz, III. Teil,
Episteln (Berlin 1883), Kommentar zu Epistel I, 19, 28, und daw
Welcker, Kleine Schriften, Bd. V, S. 239 f.
.
(S. 82, Z. 4 v. u.) M6rimee: nach .Ade~e Gerhardt. und
Helene Simon, Mutterschaft und geistige Arbelt, eme psychologlsche
und soziologische Studie auf Gl'undlage einer internationalen Erhebung
mit Berlicksichtigung del' geschichtlichen Entwicklung, Berlin 19 0 I,
S. 162. Die Erzablung libel' George Sandund Chopin ebenda
S. 166. Diesel' fleiBigen Arbeit verdanke ich auch sonst eine Anzahl
von Belegen und den Hinweis auf einige Quellen.
, (S. 82, Z. 6.) Die Angabe libel' La~ra ~r.idgman ~Uhrt v~n
Albert Moll her, Untersuchungen liber die Libido sexuahs, Berlm
18 97/98, Bd. I, S. 1-4+ Die Stellen bei Wilhelm Jerusalem,
Laura Bridgman, Erziehung einer Taubstumm-Blinden, eine psychologische Stud ie, "Vien 1890, S. 60, sprechen freilich eher fUr das
Gegenteil. Dber die George Sand: Moll, ibid., S. 69 8 f., Anm. 4;
liber Katharina II.: Moll, Die kontrare Sexualempfindung, 3· Aufl.,
Berlin 18 99, S. 516; libel' Christine: Adele Gerhardt und Helene
Simon, Mutterschaft und geistige Arbeit, Berlin 19 01 , S. 20 9
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(:.jeden~alls ~ine durch sexuell-pathologische Erscheinungen gefah1'dete

Personhchkeltc).
. (S. 83, Z. 6.) Man vergleiche ) Briefe Ludwigs II. von Bayern
an Richard Wagner«, verOffentlicht in del' Wage Wiener W h _
, o c en
sc h1'1'ft , I . J"anner b'IS 5. F ebruar 1899'

. (S.83, Z.15 v. u. ff.) Ober die George Eliot: Gerhardt und
S.lmon, a. a. <?" S. 155. Dber Lavinia Fontana ibid., S. 98. Dber
die Dro~te-Hulsh?ff, S. 137. Dber die Rachel Ruysch: Ernst
Guhl, Die Frauen In del' Kunstgeschichte, Berlin 1858, S. 122.
(S. 84, Z. 3 f.) Dbel' Rosa Bonheur vgl. Gerhardt-Simon
S. 107 f. Dort ist na.ch dem Biographen del' Malerin Rene Peyroi
(~osa Bonheur, Her Life and Work, London) citiert: »The masculine
vlg~ur of he; character, as also her hair, which she was in the
habit o~ wea~.tng sho~t, contributed to perfect her disguise.« Wenn
R. B. In Mannerkleldern ging, schOpfte niemand den geringsten
Verdacht.
(S. 84, Z. 4 v. u.) Da Frauen weniger produzieren als
Manner, haben ihre Wel'ke von vornherein einen Seltenheitswert
und gelten. eher als Kuriositat. Vgl. Gu hI, Die Frauen in del'
Ku?s~geschlchte, S. 260 f.:
)Es genUgte, daB ein Werk von
welbhchel' Hand herrlihrte, um schon um deswillen gepl'iesen zu
werden."
(S. 86, Z. 4 f.) Vgl. P. J. Moebius, Dber die Vererbung
kUnstlerischer Talente, in del' >Umschau«, IV, Nl'. 38, S.74 2 -745
(IS· September 1900). JUrgen Bona Meyer, Zeitschrift fUr VOlkerpsycholo.gie und . Sprachw!ssel1sc~aft, 1880, S. 295-298. Karl
Joel, Die Frauen In del' Phllosophle. Sammlung gemeinverstandlicher
yortrage, herausgegeben von Virchow und Holtzendorff, Heft 24 6 ,
Hamburg 1896, S. 32 und 63.
(S. 86, Z. 8 f.) GuhI, a. a. O. S. 8.
(S. 86, Z. 15.) Ich Mtte hier noch als sehr mannIich Dorothea
Mendelssohn erwahnen sollen; Uber sie wie liber ihren so weiblichen Gatten Friedrich Schlegel vgl. Joh. Schubert, Frauengestalten a~s del' :eit ~er deu~schenRom~ntik, Hamburg 1898 (Sammlung g~mel\1verstandhcher wissenschafthcher Vortrage, herausgegeben
von Vlrchow, Heft 285), S. 8 f. Auch die hochbeO'abte homosexuelle
Grafin Sarolta V. aus Krafft-Ebings Psy~hopathia sexlialis
(8. Aufl., 1893, s. 3Il-317) ware anzufiihren gewesen.
(S. 86, Z. 18.) Guhl, a. a. O. S. 5.
(S: 86, Z. 3 v. 11.) Wer eifriger sammelt, als ich dies getan
habe, mit groJ3eren Kenntnissen in der Literatur-, Kunst-, Wissenschafts- und politischen Geschichte, und reichlichere Quellen bessel'
aufzufinden weiB, als ich dies hier vermochte, del' wil'd gewiB
Wei n i n ge r, Geschlecht nnd Charakter, 13. Aufl.
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zu diesem Punkte noch viele merkwilrdige BesUitigungen entdecken.
(S. 88, Z. 9 f.) Die Stelle fiber die berilhmten Frauen,
Darwin, Abstammung des Menschen, ilbersetzt von Haek, Bd. II,
S. 344 f.
. .
·(S.&~t_~~ v. tl.) Mit diesel' Angabe ilber Burns, die Ich
Carlyle, On Heroes etc., London, Chapman & Hall, p. 175 entnommen habe steht im Widerspruch, was das »MemOlr of Robert
Burns«, weldhes der Ausgabe del' Poetical ~orks, I;-ondon,
Warne, 18 9 6, vorgedruckt ist, p. 16 f. ilber des Dlchters Blldungsgang erzahlt.
.
(S. 89, Z. 14 v. u.) Das Citat aus B u rckh ard t, ~:he K~ltur
der Renaissance in Italien, 4. Aufl., besorgt von Ludwig Geiger,
Leipzig 1885, Bd. II, S. 12 5.
(S. 89, Z. 6 v. u.) Gerhardt und Simon, a. a. O. S. 4 6 f
(S. 90, Z. 8 ff.) Hier bin ich durch Ottokar Lorenz
angeregt. Dieser sagt (Lehrbuch der gesamten wissens~haft~ichen
Genealogie Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschlchthchen,
soziologischen und naturwissenschaftlichen Bedeut.ung, Berlin 18 9 8,
S. 54 f.): :oDie Erscheinungen, die man heute mit. dem Namen der
Frauenemanzipation nicht eben sehr treffend bezelc?net! verm6c~te
wohl kein Kenner vergangener Kulturzustande als eme m allen em·
zein en Teilen neue Sache zu betrachten. Namentlich ist del' An~rieb
der Frauen, sich der gelehrten Bildung ihrer Zeit zu bemach~lg~n,
im XVI. und im X. Jahrhundert ganz ebenso groB gew~sen Wle .Im
XIX. Auch der heutige soziale Gedanke, den Frauen eme auf slch
gestellte Wirksamkeit zu sichern, hat im kirchlichen und Kloste~leben
vergangener Zeiten seine vollen Analogien. Wenn man .?~n dl~ Ursachen dieser im Wechsel der Zeiten sich ganz regelm~BIg Wieder·
holenden Erscheinungen erforscht, so ist doch unzwelfelhaft, daB
mindestens einen machtigen Anteil daran jene Antrieb.e, jene Be·
wegungen haben milssen, die in den personlichen Eigens~haften
eben der nach der sogenannten Emanzipation in ihren verschledenen
Formen und Zeiten strebenden Frauen selbst begrilndet waren.
Indem also die Frauenfrage im Wechsel der Zeiten bald mehr, bald
weniger hervortritt, beweist sie fUr die aufeinan~erfolgenden Ge·
schlechter eine gewisse Wiederkehr frauenhafter Eigenschaften, die
in gewissen Epochen unzweifelhaft weit mehr von mannisc~er. Art
sind als in anderen, wo in denselben Zilgen etwas geradezu HaBhches
erblickt worden ist.«
(S. 90, Z. 22.) Darwin, Das Variieren etc., IJ2, 58: ~~s ist
bekannt daB eine groBe Anzahl weiblicher Vogel ...• , wenn sle alt
oder kr~nk sind, ...• zum Teil die sekundaren mannlichen Charaktere
ihrer Spezies annehmen. In Bezug auf die Fasanenhennen hat man

Zu Teil I, Kapitel 6.

515

beobachtet, daB dies wahrend gewisser Jahre vie! haufiger eintritt
als wahrend anderer.« Darwin beruft sich hiefilr auf William Yarrell
On the ~hange in the plumage of some Hen·Pheasants, Philosophicai
TransactIOns of the Royal Society of London, 1827 (p. 270).
(~. 91, Z. 13 v. u.) Werner Som bart (Die Frauenfrage, in
der. Wiener ~ochenschrift »Die Zeit«, I. Marz 1902, S. 134)
... spflchtilber die Ansicht, da1L. die.Maschinenarbeit an del' Frauenarbeit die Schuld trage, weil sie Muskelkraft entbehrlich gemacht
habe, und sagt:»GewiB gilt das fUr zahlreiche Gewerbe, z. B. fill'
die wichtige Weberei. Abel' schon nicht fill' die Spinnerei die VOl'
Erfindung del' mechanischen Spinnstiihle viel ausschlieBlich:r Frauen·
arbeit war als heute. Hier hat die Maschinentechnik die MOglichkeit
gerade del' Miinnerarbeit erst geschaffen, wie denn bekanntlich in
den.. ~ech~nischen S~innereien zahlreiche miinnliche Spinner be·
schaftlgt smd. Es gllt aber auch filr die meisten anderen
Gewerbe mit starker Arbeit nicht; man denke an Putzmacherei, Stickerei, Strickerei, Tabakindustrie und andere
in denendie Maschinen d.ie Frauen eher verd~angt als si~
herangezogen haben. Es gtlt auch fill' das Hauptgebiet moderner
Frauenarbeit, fill' die Konfektionsindustrie, nicht. Denn die Hand·
niiherei ist doch del' Frau nicht weniger zuganglich als die Maschinen.
nah~rei. Was vi~lmehr entscheidend filr die Entwicklung der Frauenar?elt ge:nesen 1st, was auf del' Seite del' Produktionsvorgange die
Dlfferenzlerun.g del'. ursprilnglic~.komplexen (und darum immer ge·
lernten) Arbeltsvernchtung bedmgte, war abel' gar nicht einmal in
e~'ster Linie d!eser Vorgang in del' Produktionssphiire, sondel'll sind
V!elmehr .beshmmte Gestaltungen der BevOlkerungsverhaltnisse ge·
wesen: die Ents~ehung von weiblicher OberschuBbevOlkerung auf
d~m Lande und m den Stiidten, die auf tieferliegende, hier nicht
naher zu er6rternde Ursachen zul'iickzufilhren ist. Beliebt man ein
Schlagwort, so kann man sagen: die moderne Fl'auenarbeit in del'
Industrie und den iibl'igen nicht zur Landwil'tschaft geh6rigen
S~hiiren des Wirtschaftslebens verdankt ihre Entstehung nicht un.
mlttelbar den Veranderungen in del' Technik, sondel'll Umgestaltungen
del' Siedelungsverhaltnisse.«
. (S. 92, Z. 7 f.) Krafft·Ebing, Psychopathia sexualis, S.220:
»Dle Tendenz del' Natul' auf heutiger Entwicklungsstufe ist die
Hervorbringung von monosexualen Individuen.«
(S.92, Z ..15.). Ober di~ Gephyreen; Weismann, Keimplasma,
S. 477 f.: »Es glbt In verschledenen Gruppen des Tierreichs Arten,
deren M annchen sich beinahe in a1Ien Charakteren von
d.en Weib,chen unterscheiden. Schon bei vielen Radertieren
s~nd ~ie Miinnchen win zig klein gegenfiber den Weibchen, haben
eme m allen Teilen verschiedene KOrpergestalt und entbehren des
gesamten Nahrungskanals; und bei Bonellia viridis, einem Meeres33*
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wurm aus del' Gruppe del' GephYl'een, weicht das Mannchen so sehr
vom Weibchen ab, daB man versucht sein kOnnte, es einer ~anz
anderen Klasse von Wurmern, den Strudelwurmern, zuzu,tellen.
Zugleich ist hier del' Unterschied in del' Korpe:,groBe zWlsc~en
beiden Geschlechtern noch weit bedeutender; das Mannchen hat eme
Lange von 1-2mm, das vVeibchen von 15 0 mm, und das erstel'e
sehmarotzt im--Inu%rn des letzteren« etc. Vgl. C I a us, Lehrbuch del'
Zoologie, 6. Aufl., Marburg 1897, S. 4-03. Auch manche Asseln
(Bopyriden) sind sexuell weiter differenziert als del' Mensch, vgl.
Claus, a. a. O. S. 4- 82 .
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vom Seelellieben tun,
die individualistische Geschichts.
schreibung richtet ihr Interesse auf illdividuelle Differenzen.<
(S. 104, Z. 11 v. u.) Man vergleiche die Kontroversen zwischen
G. v. Below und Karl Lam pre c h tuber die historische Methode
und das Verhaltnis del' soziologischen Geschichtsschreibung zur
Individualitat aus den jahl'en 18g8 und 1899.
(S. 104,. Z. 7 v. u.! »Kein wissenschaftlicher Kopf kann je
erschOpfen, kem Fol'tschl'ltt del' vVissenschaft kann erl'eichen, was
del' Ktinstlel' tiber den Inhalt des Lebens zu sagen hat. Die Kunst
ist das Organ des Lebensverstandnisses.« Dilthey, Beitrage zum
Studium del' Individualitat, Berliner Sitzungsherichte, 1896, p. 3 06 .

Zu Teil II, Kapitel 1.
(S. 97, Z. 3.) Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship
and the Heroic in History, London, Chapman & Hall, p. 99·
(S. 97, Z. 7 v. u. f.) Vgl. Franz L. N~ugebauer, 37. Fal,~e
von Verdoppelungen del' auBeren GeschlechtstetIe, Monatsschnft fur
Geburtshilfe und Gynakologie, VII, 1898, S. 55 0 -5 6 4-, 64-5- 6 59,
besonders S. 554 f., wo ein Fall von 'it juxtapositio ol'ganorum sexuaHum externorum utriusque sexus« beschrieben ist. Von dem bloB
auf Entwicklungshemmungen beruhenden Scheinzwittertum sehe ich
hier abo
(S.99, Z.12 v. u.) Aristoteles, Metaphysik, A 5, 9 86a , 3 1 :
A),?<.IJ./X[oov 6 Kpot(OVLcI.t'~~ (jI'~(jt S!V/XL 060 ta '1COAM tOW &v{}pOO'1C[voov.
• (S. 99, Z. 10 v. u.) Vgl. Schelling, Von del' Weltseele,
Werke, Stuttgart und Augsburg, 1857, Abt. I, Bd. II, S. 4-89: "SO
ist wohl das Gesetz der Polaritat ein allgemeines Weltgesetz.«
(S. 101, Z. 4 ff.) Gemeint sind hier die mit groBem .Recht
sehr bekannt gewordenen hervonagenden Aufsatze von Wilhelm
Dilthey, Ideen tiber eine beschreibende und zerglie?ernde Ps?,cho.
logie, Sitzungsberichte del' kg!. preuBischen Akademle. der Wlsse~.
schaften, 1894, S. 1309-1407. Beitrage zum StudlUm del' IndlvidualiUit, ibid. 1896, S. 295-335. 1m erst en Aufsatz heiBt es
z. B. (S. 1322): »In den Werken del' Dichter, in den Reflexionen
uber das Leben, wie groBe Schriftsteller sie ausgesprochen haben,
ist ein Verstandnis des Menschen enthalten, hinter we1chem aile
erldarende Psychologie weit zuruckbleibt. c 1m zweiten. Aufsatz
(S. 299, Anm.): »Ich erwart~ eine .... uberzeugende. Zergliederung
...• aueh del' heroischen Wlllenshandlung, welche slch zu opfern
und das sinnliche Dasein wegzuwerfen vermag.«
(S. 104, Z. 16 v. u.) Vgl. Heinrich Rickert, J?ie Gr~nzen
del' Ilaturwissellschaftlichen Begriffsbildung, Freiburg 1m Brelsgau
I g02, S. 545: ) Die atomisierende Individual.Psych~logie sieht al.le
Individuen als gleich an und muB es als allgemellls tp Theone
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. (S. 106.' ~. 3 f.) Die Motti aus Kant, Anthl'opologie in pl'agHmslc~t, Zweitel' Teil B. (S. 229 ed. Kirchmann);
Nietzsche, jenselts von Gut und B~se, Aphorismus 23 2 •
(S. 106, Z. 19.) Kan t a. a. O. (S. 228).
(S. 107, Z. 22.) ». • • die beachtenswerte Erscheinung, daB
wahrend jedes vVeib, wenn beim Generationsakte iiberrascht, VOl'
Sch8.m vergehen mOchte, sie hingegen ihre Schwangerschaft, ohne
eine Spur von Scham, ja mit einer Art Stolz, zul' Schau tragt; da
doch iibel'all ein unfehlbar sicheres Zeichen als gleichbedeutend mit
del' bezeichneten Sache selbst genommen wird, daher denn auch
jedes andere Zeichen des voIlzogenen Koitus das Weib im hOchsten
Grade beschamt; nul' aIle in die Schwangerschaft nicht.« Schopenhauer, Parerga, II, § 166.
(S. 107, Z. 9.) rch glaube es rechtfertigen zu kOnnen, daB
ich zwei Psychologinnen, die mil' durch Arbeiten bekannt waren
•
r
1m
fexte ubergangen habe; denn die eine ist eine amerikanische'
Expel'imentatorin, die andere die russische Verfasserin eillel' schlecht en
Geschichte des Apperzeptionsbegl'iffes.
(S. 107, Z. 5 V. u.) Das Beste tiber das schwangere Weib
und das, was in ihm vorgeht, ist in dem Gedichte: »Geheimnisvolle Krafte schlingen« (Emil Lucka, Sternennachte, Verlag Wigand
'
Leipzig Ig03) gesagt.
(S. 108, Z. 8 v. u. f.) So unter anderen Guglielmo Ferrero,
Womans Sphere in Art, New Review, November 1893 (citiert nach
Havelock Ellis).
'
(S. 108, Z. 5 v. u. f.) Die Forscher scheinen eher del'
Meinung von del' geringeren Intensitat des' Geschlechtstriebesc beim
Weihe zu huldigen (z. B. Hegal', Del' Geschlechtstrieb, 18g4, S. g),
m~t1schel'
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die praktischen »Frauenkennerc sind fast alle in groBer Entschiedenheit del' entgegengesetzten Ansicht.
(S. 109, Z. 4 v. u.) DaB beim Weibe die Wollust ~icht wie
beim Manne durch irgend eine Ejakulation vermittelt sem kann,
fiihrt Moll aus (Untersuchungen, I, S. 8 ff.). Vgl. auch ChrobakR,QsJi:tO!I1L D~~J'~r~nkungen del'. weiblichenGeschlechtsorga?e,
Wien 1goo (aus Nothnagels Spezie\ler Pathologie und Theraple),
Bd. I, S. 4 2 3 f.: »Wir mussen mit Moll einen ~etumeszenz- (Entleerungs-), vielleicht rich tiger Depletionstrieb, u~d ~men Kontr~ktatlOns
(Beruhrungs-)trieb . • • annehmen. Vi~l schw~ef1ger steh.t die Fra~e
dem Weibe gegenuber, bei we1chem wlr ..• msofe~'n kel?e Anal~gle
mit dem Vorgang beim Manne finden k6nnen, als eme EJakulatlOn
von Keimzellen nicht stattfindet. . . Es kommt allerdings auch
bei Frauen unter del' Kohabitii.tion haufig ein Flussigkeitsel'guB aua
den Bartholinschen Drusen unter Bewegungen del' Musculi ischio-et
bulbo-cavernosi zustande, es findet auch eine Abschwellung del'
ebenfalls durch Muskelbewegungen strotzend gefiillten und dadurch
vielleicht ein Unlustgeflihl erzeugenden GefaBe (an den SchwellkOrpern del' Klitoris) statt, doch betrifft diese Entleerung einesteils
nicht die keimbereitenden Organe, anderseits scheint sich diese
sogenannte Ejakulation oft genug nicht einzustellen, ohne daB
hiedurch das Gefuhl del' sexuellen Befriedigung vel'hindert wiirde.«
(S. 109, Z. 10.) Die Mollsche Unterscheidung i? dessen
Biichern: Die kontrare Sexualempfindung, 3. Aufi., Bel'lm 18gg,
S. 2. Untersuchungen iiber die Libido sexualis, 18g7, Bd. I, S. 10.

(S. 112, Z. 7.) Daraus, daB W selbst d~rchaus. und ~berall
Sexualitat ist, wird leicht erklarlich, daB man belm Welbchen m del'
ganzen Zoologie gar nicht eigentlich von »sekundaren Geschlechtscharakteren" im selben Sinne reden kann wie beim Manne. Weibchen
"bieten selten mel'kwiirdige sexuelle Charaktere c (Darwin, Entstehung del' Arten, S. 201, ed. Haek).
(S. 115, Z. 15 v. u. f.) Auch unter den Tieren bildet be.i den
Mannchen die Brunstzeit einen viel stark eren Gegensatz zu Ihrem
sonstigen Leben als bei den Weibchen. Man vergleiche, urn ein
Beispiel statt vieleI' anzufiihren, wie Friedrich Miescher den
Rheinlachs Val' und wahrend del' Laichzeit schildert (Die histochemischen und physiologischen Arbeiten von F. M., Leipzig 18g7,
Ed. II, S. 123): »Wenn man etwa im Dezember einen mannlichen
Salm, sogenannten Wintersalm sieht, mit klarem, blaulich schimmel'lldem Schuppenkleid, del' sch6nen Rundung des Leibes, mit del'
kurzen Schnauze . . . ohne jede Spur von Hakenbildung . . . und
man daneben den bekannten Hakenlachs erblickt, mit einer Nase
von doppelter Lange, einer iiberhaupt ganz veranderten Physiognomie
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des V~rderkopfes, mit del' tigerartig rot und schwarz gefleckten
von Eplthelwucherung tl'iiben, dicken Hautschwarte, dem abgeplattete~
!<6rper ~nd den diinnen schlotternden Bauchwanden, so hat man
Immel' wieder Miihe, sich zu iiberreden, daB dies Exemplare einer
un~ ~erselben Spezies seien. Etwas geringer ist del' Gegensatz beim
welbhc~en Exemplar. Die Lange und Form del' Schnauze ist nicht
we~enthch vers:hie.den; die~ roten··Flecken an Kopf und Leib, beim
W~nt~rlacha g~nzhch fehlend, sind beim weiblichen Laichlachs
sc. wach~r entWickelt als beim Mannchen; die Haut ist getriibt und
wle unrem, doch nicht so stark verdiekt.c
wfi . (S. ll?, Z. 10 v. u.) Ein sehr hervorragender, abel' merk. rd~g wen~g beachteter Aufsatz von Oskar Friedlander (~Eine
~rIVlele«, eme psychologische Stud ie, :oDie Gesellschaft«, Mfinchener
"a bmo~atss.chrl~t, XVIII. ]ahrgang, I g02, Heft 15/16, S. 166)
?aher~ sleh .10 dlesem Punkte meiner Auffassung so weit, daB ieh
Ihn hler, :VIe n.och t;Jehrfach, citieren muB: ,. Sicherlieh, del' Gesc~lechtst~leb tntt .belm Manne heftiger und ungestiimer auf als
belm Welbe. Es hegt dies wohl weniger an dem verschiedenen
Grade del' Intensitat als daran, daB im mannlichen Geiste die
heterogensten
k
' Elemente aus allen psychl'schen Geb'Ie t en zusammeno~men, dIe urn die Vorherrschaft kampfen und die sexuel1en
In.stmkte zu verdrangen such en, und diese durch die Kontrastwlrlmng desto starker empfunden werden, wahrend ihre gleich "n'
Verteilu ng u"b er d'Ie ganze Seele des Weibes ..• sie nicht
malJlge
mit
besonderer Scharfe zur Abhebung kommen lii.Bt.«
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. (S. 117, Z. 6 v. u.) »Begierde und Gefiihl sind nul' Arten
wle unsere Vorstellungen sich im BewuBtsein befinden ] h F . d '
H b t PhI .
." o. 1'1e r.
e~ aI',
syc o.ogle als Wissenschaft, neu gegriindet auf Erfahlung, Metaphyslk und Mathematik, II. (analytischer) Teil § 104(Werke VI, S. 60, ed. Kehrbach, Langensalza 188 7).
'
(S .. 117.' Z. 5 v. u.) A. Horwiez, Psychologische Analysen
auf phYSlOloglscher ?rundlage, Ein Versuch zur Neubegriindung del'
Seelenleh~.e, ~I/ I, Die Analyse des Denkens, Halle 1875, S. 177 f.:
:.Da.s Gefuhllst unserer Auffassung gemaB das friiheste, elementarste
Gebllde ~es Se.elenl~bens, es ist der friiheste und einzige Inhalt des
Bew~Btse~ns, die Trl~bfeder del' ganzen seelischen Entwicklung. Wie
verhalt SIC~ nun hlezu das Denken? .. . Das Denken ist eine
~olg~ersch~mung des Geftlhls, wie es auch die Bewegung ist es
1st dIe urelgenste Dialektik der Triebe . . . del' starker geiibte 'von
anderen unterschiedene Trieb gibt durchdachte, geordnete aus' eine
Anzahl VOIl gelaufigen Bewegungen ausgewahlte Beweg~ngen, da;

(
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ist dllrchdachtes Denken. ~ II/'l, Die Analyse del' qllalitativen GefUhle, Magdeburg 1878, S.59: »Es [das GefUhl] ist die allgemeinste
elementarste Form des BewuBtseins, in dieser allereinfachsten Gestalt [bei Tieren und Pflanzen] freilich nul' ein ganz. schwaches,
dunkles BewuBtsein, mehr ein brutendes Ahnen als em Erkennen
und \Nissen. Abel' es bedarf, urn deutliches und klares BewuBtsein
zuw(wden ~keil1erweiteren fl'aglichen Zutaten, sondern nul' del' Vervielfachun~ und intensiven Gradsteigerung.<o: Vgl. Wilheln: W~ndt,
Dber das Verhaltnis del' GefUhle zu den Vorstellungen, VlertelJahrsschrift fUr wissenschaftliche Philosophie, III, 1879, S. 12 9- I 5 1,
und Horwicz' Antwort: ) Dber das Verhaltnis del' GefUhle zu den
Vorstellungen und die Frage nach dem psychischen Grundprozesse«,
a. a. O. S. 3 08 -341.
(S. 118, Z. 18.) Dber solche »Feelings of tendencyc vgl.
\Villiam James, The Principles of Psychology, New York 18 9 0,
Vol. I, p. 254.
(S. 118, Z. 18 v. u.) Vgl. besonders Leibnitii Meditationes de
cognitione, veri tate et ideis Acta eruditorum, Lips., November 168 4,
p. 537 f. (p. 79 f. ed. Erdmann).
(S. 118, Z. 14 v. u.) Wilhelm Wundt, Grundzuge del'
physiologischen Psychologie, 5. Aufl., Leipzig 1902, Bd. II, S. 286 ff.
(S. 118, Z. 6 v. u.) Richard A venarius, Kritik del' reinen
Erfahrung, Bd. I, Leipzig 1888, S. 16. Der menschliche Weltbegriff,
Leipzig 1891, S. If. Vgl. Joseph Petzoldt, EinfUhrung in die
Philosophie del' reinen Erfahrung, Bd. I, Die Bestimmtheit del'
Seele, Leipzig 1900, S. 1 12 ff.
(S. 118, Z. 5 v. u.) Dber die. ver~chiedene~ B~deutu.ngen des
Wortes »Charakterc (welches auch III dleser Schnft 1~ d~elfach. Vel'schiedener Anwendung, doch unter Vermeidung aller .AqUlvokatlOnen
gebraucht werden muBte) vgl. Rudolf Eucken, Die Grundbegriffe
del' Gegenwart, historisch und kritisch entwickelt, 18 93, S. 273 ff.
(S. 119, Z. 14.) Die Avenariussche Zusammenstellung von
Wahrnehmungs- und Gedachtnisbild hat unter den spateren Psychologen bloB Oswald K u I p e acceptiert, welcher in seinem »GrundriB
del' Psychologie, auf ex peri men teller Grundlage dargestellt c (Leipzig
18 93), S. 174 ff., in terminologisch fl'eilich durchaus nieht einwandfreier Weise die Lehl'e yom Gedachtnis als die Lehre von den
>zentral erregten Empfindungenc abhandelt.
(S. 120, Z. 8 v. u.) Petzoldt, a. a. O. S. 138 ff.
(S. 121, Z. 7 v. u. f.) Vgl. A. Kunkel, Dber die Abhangigkeit del' Farbenempfindung von der Zeit, Archiv fUr die gesamte
Physiologie der Menschen lend der Tiere, IX, 1874, S. 21. Hiezu
weiter Fechner, Elemente del' Psychophysik, I. Aufl., Leipzig 1860,
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Bd. I, S. 249 f.; Oswald Kulpe, GrundriB del' Psychologie, S. 13 1
210; Hermann Ebbinghaus, Grundzuge del' Psychologie, Leipzig
1902, S. 230.
(S. 122, Z. 4 v. u.) Johann Gottlieb Fichte, Dber den Begriff der Wissenschaftslehre (Werke 1/1, Berlin 1845, S. 73): .Der
menschliche Geist macht mancherlei Versuche: er kommt durch
blindes Herumtappen zur Dammerung, und geht erst aus diesel'
zum hellen Tag uber. Er wird anfangs durch dunkle GefUhle . . .
geleitet . . . « Schopenhauer, Parerga, I, § 14 (Werke IV,
S. 159 f., ed. Grisebach): »Im allgemeinen . • . ist tiber diesen
Punkt zu sagen, daB von jeder groBen Wahrheit sieh, ehe
sie, gefunden wird, ein VorgefUhl kundgibt, eine Ahndung, ein undeutliches BiId, wie im Nebel, und ein vergebliches Haschen, sie zu
ergreifen; weil eben die Fortschritte del' Zeit sie vorbereitet haben.
DemgemaB praludieren dann vereinzelte Aussprtiche. Allein, nur weI'
eine Wahrheit aus ihren Grunden erkannt und in ihren FoIgen
durchdacht, ihren ganzen Inhalt entwickelt, den Umfang ihres Bereiches ubersehen und sie sonach mit vollem BewuBtsein ibres
\\Tertes und ihrer Wichtigkeit, deutlich und zusammenhangend, dargelegt hat, del' ist ihr Urheber. DaB sie hingegen, in alter und
neuer Zeit, irgend einmal mit halbem BewuBtsein und fast wie ein
Reden im Schlaf ausgesprochen worden und demnach sich daselbst
finden laBt, wenn man hinter her danach sucht, bedeutet, wenn sie
auch totidem verbis dasteht, nicht viel mehr, als ware es totidem
litteris; gleichwie del' Finder einer Sache nul' del' ist, welcher sie,
ihren Wert el'kennend, aufhob und bewahrte; nicht aber der,
welcher sie zufallig einmal in die Hand nahm und wiedel' fallen
HeB; odeI' wie Kolumbus der Entdecker Amerikas ist, nicht abel' del'
erste Schifibruchige, den die 'Wellen dort einmaI abwarfen. Dies
eben ist del' Sinn des Donatischen pereant qui ante nos nostra
dixerunt.( Noch treffendel' sagt Kant: »Dergleichen allgemeine und
dennoch bestimmte Prinzipien lernt man nicht leicht von anderen,
den en sie nul' dunkel vorgeschwebt haben. Man muB durch eigenes
Nachdenken zuvor selbst darauf gekommen sein, danach findet man
sie auch anderwarts, wo man sie gewiB nicht zuerst wurde
angetroffen haben, weil die Verfasser selbst nicht einmal wuBten,
daB ihren Bemerkungen eine solche Idee zum Grunde liege.
Die so niemals selbst denken, besitzen dennoch die
Scharfsichtigkeit. alles, nachdem es ihnen gezeigt
worden, in demjenigen, was sonst schon gesagt worden,
aufzufinden, wo es doch vorher niemand entdecken
konnte.« (Prolegomena zu jeder ki.inftigen Metaphysik, § 3,
gegen Ende.)
(S. 122 Z. 8 f.) Das Citat aus Nietzsche, Also sprach
Zarathustra, III. Buch, Kap.: Der Genesende.
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(S. 124, Z. 11 v. u.) S. Exn e r, Entwurf zu ein~r ph!si?logischen Erklarung del' psychischen Ersche!nungen! I. ~ell, Leipzig
und Wien 1894, S. 76 ff. Vgl. H. HMfdlllg, VlertelJahrsschl'. f.
wiss. Philos. I3, I88g, S. 43 I.
(S.125, Z.3 v. 0.) Avenal'ius, Kritik del' reinen Erfah~ung,
Bd. I, Leipzig 1888, S. 77 j Bd. II, Leipzig 18go, ~. 57. O~rlgens
schtagfaen g1elctrefiAusdruck~in· ahnlichem F~lIeWIIhelm D II th ~ Y
VOl', Ideen uber eine beschreibende und zerghedernde Psychologle,
Berliner Sitzungsberichte, 18g4, S. 13 8 7.
(S. 126, Z. 14.) Wahrscheinlicher jedoch als die Exne:sche
Theorie dunkt mich jetzt folgende Vel'mutung. Del' Parallehsmus
zwischen Phylo- und Ontogenese, das • biogeneti.sche Gr~ndgesetz«
wird gewOhnlich konstatiert, ohne daB m~~ welter. daruber . nachdenkt wal'um die Entwicklung des Indlvlduums Immel' die G~
schichte del' Gattung wiedel'hole j so eilig hat man es eben, die
Tatsache fur die Deszendenzlehre und besonders fUr ihl'e ungeteilte
Anwendung auf den Menschen auszubeuten .. Vielle!cht liegt abel' ~n
del' Entwicklung von del' Henide zum dlfferenzlerten Inhalt el~
ParallelprozeB zu jener Erscheinung VOl', del' ihre bisherige Isolierthelt
und Ratselhaftigkeit aufheben kOnnte.
(S. 128, Z. 13 f.) Ober die fal.sche. pop~lare A?nah~e einer
allgemeinen grOBeren Sinnesempfindhchkelt belm Welbe, eme Annahme die Sensibilitat mit Emotivitat und Irritabilitat verwechselt,
vgl. H~velock EBis, Mann und Weib, S. 153 f. Ober .das feinere
TastgefUhl des Mannes. Lombroso-Ferrero, Das We\b als Verbrecherin und Prostituierte, S. 48 f.
(S. 129, Z. 9 v. o.) Vgl. Ernst Mach, Die Mecha?ik. in ihrer
Entwicklung, historisch-kritisch dargestellt, 4. ~ufl.,. Lelp~l~ Igol,
S. 1 f., 28 f. Die Prinzipien del' Wal'melehre, hlstonsch-kl'lhsch entwickelt, 2. Aufl., Leipzig 1goo, S. 15 I.

Zu Teil II, Kapitel 4.
(S. 131, Z. 1 f.) Die Bestimmungen~ zu welch en d!ese~ Kapitel
tiber das Wesen del' Genialitat gelangt, smd ganz provlsorIsch und
kOnnen erst nach del' Lekture des achten Kapitels vel'standen werden,
das sie wieder aufnimmt, abel' in einem weit grOBeren Ganzen zeigt
und darum erst eigentlich begrundet.
(S. 134, Z. 1.2 v. u.) Ob.er ~as Verst.ehen del'. Menschen
und men schlicher AuBerungen 1st m del' WlssenschaftlIch-psycho.
logischen Literatur ~ezeichnend we~ig zu find.e~. ~u~ Wi1h~lm
Dilthey bemerkt (Belt rage zum Studlum der IndlVldualItat, BerlIner
Sitzungsberichte, 18g6, S. 309 ff.): ~ Wir kOnnen zunachst das Vel'-

Zu Tei! II, Kapitel 4.

523

stehen eines
Zustandes
als einen AnalogieschlU B au f~lassen,
.. I
l '
. fremden
der von eillem au",eren physischen Vorgang verm'tt I
.
. h .
.
I e s selner
Ah
. nit c k e It .. mit sol c hen Vorgangen, die wir mit bestimmten
lllneren Zustanden verbunden finden, auf einen diesen ahnlt' h
.
Z ~stan d h'ln~eh
c en
lllneren
t. . . .• '
Die Glie.der des Nachbildungsvorganges smd gar nlcht bloB durch loglsche Operationen etwa
durch einen AnalogieschluB, miteinander verbunden. Nachbilden ist
eben ein Nacherleben. Ein ratselhafter Tatbestandl Wir kOnnen dies
etwa, wie ein Urphanomen, darauf zuruckfiihren, daB wir fremde
Zustande in einem gewissen Grade wie die eigenen fUhlen uns mitfreuen und mittrauern kOnnen, zunachst je nach dem Grade der
Sympathie, Liebe odeI' Vel'wandtschaft mit andel'en Personen. Die
Verwandtschaft diesel' Tatsache mit dem nachbildenden Verstehen
ergibt sich aus mehreren Umstanden. Auch das Verstehen ist von
dem MaBe del' Sympathie abhiingig, und ganz unsympathische
Menschen verstehen wir uberhaupt nicht mehr. Ferner offen bart sich
die Verwandtschaft des Mitgefuhls mit dem nachbildenden Verstehen
sehr deutlich, wenn wir vor del' Buhne sitzen! c • • • •• »GemaB
diesen Verhaltnissen hat auch die wissenschaftliche Auslegung
odeI' Interpretation als das kunstmaBig nachbildende Verstehen
immer etwas Genialisches, das heiBt, sie erlangt erst durch inn ere
Verwandtschaft und Sympathie einen hohen Grad von Vollendung.
So wurden die Werke der Alten erst im Zeitalter del' Renaissance
ganz wiederverstanden, als ahnliche Verhaltnisse eine Vel'wandtschaft
der Menschen zur Folge hatten . . . .. Es gibt keinen wissenschaftlichen ProzeB, welcher dieses lebendige Nachbilden als untergeordnetes Moment hinter sich zu lassen vermOchte. Hier ist del'
miitterliche Boden, aus dem auch die abstraktesten Opel'ationen del'
Geisteswissenschaften immer wieder ihre Kraft ziehen mussen. Nie
kann hier Verstehen in rationales Begreifen aufgehob en
werden. Es ist umsonst, aus Umstanden aller Art den
HeIden odeI' den Genius begreiflich machen zu wollen.
Del' eigenste Zugang zu ihm ist del' subjektive.c ••.••
(S. 3 14- f:): »Die alteren Maler stl'ebten, die bleibenden Zuge de!'
Physiognomie in einem idealen Moment, del' fUr diesel ben am
meisten pragnant und bezeichnend ist, zu sammeln. MOchte nun
eine neue Schule den momentanen Eindruck festhalten, urn so den
Eindruck des Lebena zu steigern: so gibt sie die Pel'sonen an die
Zufalligkeit des Momentes hin. Und auch in diesem findet ja eine
Auffassung des Inbegriffs von Eindrucken eines gegebenen Momentes
unter del' Einwirkung des erworbenen seelischen Zusammenhanges
statt; eben in diesel' Apperzeption entspringt die Verbindung del'
Ziige von einem gefiihlten Eindruckspunkt aus, welche Auslassungen
und Betonungen bedingt: so entsteht ein Momentbild ebenso del'
Apperzeptionsweise des Maiers als des Gegenstandes, und jede Bemilhung zu sehen ohne zu apperzipieren, so gleichsam das sinn-
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Hche Bild in Farben auf einer Platte aufzul6sen, muB miBlingen.
Was noch tie fer fuhrt der Eindruckspunkt ist schlief31ich durch ~as
I
d"
bedingt lch
Verhaltnis irgend einer Lebendigkeit zu e1' memlgen
. '
fin de mich in meinem Lebenszusammenhang von etw~s Wlrkendem
in einer Natur inne1'lich beruhl't; ich verstehe von d1ese~ Lebenspunkt aus diedorthin konvergierenden Zuge. ~o ~ntsteht em T~p~.s,
Rill' Individuum ~wat. Bas~Odginal! einTyptis 1st Jede~ echte~oltlat,
geschweige denn in einem .Figu1'engemalde. Atich. die ~oe~leAk~n~
nicht abschreiben, was VOl' slch geht ti. s. W. ( S.onst IS~ nm. die r ~L
en und Begre1fen, VlertelJahrsschnft
von H ermann S wo b 0 d a, Versteh
filr wissenschaftliche Philosoph ie, XXVII, 19 0 3, !Ieft 2 u. 3, Zti nenne~.
Swoboda halt wie Dilthey die Gleichheit respekt1~e env~ndtsc~aft fill'
das einzige Erfol'dernis des Verstandnisses; h1enn we1che lch von

kannt gewol'dene, in del' eine Ahnung des ZlIsammenhanges zwischen
Genialitat und Gedachtnis sich auBert. Sie lautet: »Ob nicht alles
Genie seine Wurzel hat in del' Vollkommenheit und Lebhaftigkeit
del' RUckel'innerung des eigenen Lebenslaufes? Denn nul' verm6ge
dieser, die eigentlich unser Leben zu einem groBen Ganzen verbindet, erlangen wi1' ein umfassenderes und tieferes Verstandnis desselben, als die ubrigen haben.1t
(S. 146, Z. 5 f.) David Hume fragt einmal (A Treatise of
Human Nature, r. Ausgabe, London 1738, Vol. I, p. 455): »Who
can tell me, for instance, what were his thoughts and actions on
the first of January 1715, the II. of March 1719 and the 3. of
August I733?« Das vollkommene Genie muBte dies von allen Tagen
seines Lebens mit Sicherheit wissen.
(S. 150, Z.4 ff.) Vgl. Goethe, Dichtung und Wahrheit
III. Teil, XIV. Buch (Ed. XXIV, S. 141 del' Hesseschen Ausgabe);
,Ein Gefuhl aber, das bei mil' gewaltig tibel'hand nahm und sich
nicht wundersam genug auBern konnte, war die Empfindung del'
Vergangenheit und Gegenw.art in eins: eine Anschallung, die etwas
GespenstermaBiges in die Gegenwal't b1'achte. Sie ist in vielen meiner
g1'6Bel'en und kleineren Arbeiten ausgedruckt und wirkt im Gedicht
immer wohltatig, ob sie gleich im Augenblicke, wo sie sich unmittel bar am Leben und im Leben selbst ausdruckte, jedermann
seltsam, unerkHirlich, vielleicht unerfreulich schein en mllBte.«
(S. 152, Z. 5 v. u. f.) »Der Erfolg del' Sangerinnen hatte im
Laufe des XVII. Jahrhunderts der Frau jede Gelegenheit auch del'
theoretisch-musikalischen Ausbildung er6ffnet. Unzulangliche VOl'bildung kann also in del' Komposition als Grllnd flir die minderwertige weibliche Leistung nicht gelten.« So Adele Gerhardt und
Helene Simon, Mutterschaft und geistige Al'beit, S. 74; ich citiere
diese Stelle auch, um Mills geistreichen Syllogismus anzufilhren:
»Man unterrichtet die Frauen in der Musik, abel' nicht damit sie
komponieren, sondern nul' damit sie ausuben k6nnen, lind folglich
sind in del Musik die Manner den Frauen als Komponisten uberlegen.c (Die H6rigkeit del' Frau, tibersetzt von Jenny Hirsch, Berlin
1869, S. 126.)
(S. 152, Z. 2 v. u. f.) Die Angabe tiber die Malerinnen etc.
nach Guhl, Die Frauen in del' Kunstgeschichte, Berlin 1858, S.I50.
(S. 153, Z. 10 v. u.) '1>A mesure qu'on a plus d'esprit, on
trouve qu'il y a plus d'hommtJs originaux. Les gens du commun ne
trouvent pas de difference entre les 110mmes.« (Pascal, Pensees,
I, 10, I.)
(S.154, Z.5 v. u.) Hiemit stimmt uberein, was Helvetius
(nach J. B. Meyer, Genie lind Talent, Eine prinzipielle Betrachtung,
Zeitschrift fur V6lkerpsychologie, Bd. XI, 1880, S. 298) und
Schopenhauer (Parerga und Paralipomena, II, § 53) tiber den nur
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(S. 139, Z. 17.) Richard Wagn e1', Gesammelte Sch1'l ten tin

d

Dichtungen, 3. Aufi., Leipzig 1898, Bd. VI, S. 128.
.
(S. 141, Z. 11 v. u.) So wird etwa del' Be~abtere schon d~e
Wirkung kleinstel' Kaffee- und Tee- und Nikotmdosen auf sem
psychisches Befinden intensiver filhlen als del' Unbega~te.
,
(S. 142, Z. 7 v. 0.) Es gibt nul' Univet;salg,e11les: »8,Y ,((J.p
tl.7tSO'tSlASY 6 {}so~, 'tCl p~p.&.t(J. 'too {}SOO ACf.),st . 0 tl '( (j, P b.. fL 8 't P0 tl
ataOOOl 'to TCYSOp.Cf..< (Evang. J oh. 3, 34·)
(S. 14-2, Z. 16 v. u.) Die hier ge1'ugte Ve1'wechslung kom~t
besonders deutlich zum Vorschein bei Franz B,rentano? D~s Ge?le,
ein Vortl'ag, Leipzig 1892, S. 11: .. Jedes Ge~lle hat S~l11 .e1gentuml' h s Gebiet· nicht bloB gibt es kein Untversalgente 1m. vollen
I~ e des W'ortes sondem meist hat die Genialitat auch m del'
mne,
B P" 1
.
einzelnen Kunstgattung engere Grenzen. So :var z. ' .. me at . em
genialer Lyrikel' lind nichts weiter.« Ware dlese popul~re.. AnSlcht
haltbar, so muBte man den Dichter lind :Malel' Rossetti libel' den
~ bloBen c Dichter Dante stellen, Novalis hoher halten als Kant und
Lionardo da Vinci fill' den gr6Bten Menschen ansehen.
(S. 143, Z. 10 v. u.) Hiemit stimmt Schopenhauers Oberzeugung uberein (Welt als 'WiIle lind Vorstellllng, Bd. II, Kap. 3 1,
S. 447, ed. Frauenstadt): "Weibel' k6nnen bedeutendes Talent, abel'
kein Genie haben. (
(S. 144, Z. 11 V. 0.) Ober das Verhaltnis de~ and~l'~n
Menschen Zllm Heiden Thomas Carlyle, On Heroes, HelO-vVOlshlP
and the Heroic in History, London, Chapman andHall, p. 10 ff.

S

Zu Teil II, Kapitel 5.
(S. 145, Z. 5 V. u.) Anderthalb Jahre nach Niedel'schr~ft diesel'
Pal'tien fand ich in Schopenhauel's NachlaB (Nelle Pa~'ahpomena,
§ 143) eine Stelle, die einzige mil' aus del' gesamten Llteratur be-
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dem Grade nach bestehenden Unterschied zwischen dem Genie
und den NormalkOpfen lehren. Vgl. auch Jean Paul, Vorschule der
Asthetik, § 8: »Wie kOnnte denn ein Genie nur einen Monat, geschweige Jahrtausende lang von der ungleichartigen Menge erd~:det
oder gar erhoben werden ohne irgend eine ausgemachte Famlhenahnlichkeit mit ihr?<
(S,loor~Z.~9ff.) ManvergieichedieAutQbiographie d~r be"
deutenden Menschen mit dencn minder hervorragender. Manner.
Jene reichen stets weiter zurilck (Goethe, Hebbel, Gr!llpa~zer,
Richard Wagner, Jean Paul u. s. w.). Rousseau, . Confe.sslon~,
Nouvelle edition Paris 1875, p. 4: »J'ignore ce que Je fis Jusqu a
cinq ou six ans'. Je ne sais comment j'appris a lire; je ne m.e
souviens que de mes premieres lect.ures et de. leur effet su~ mOl:
c'est Ie temps d'Oll je date sans InterruptlOn la conscience
de moi-meme.< - Natilrlich ist nicht jeder Biograph seines eig~n~n
Lebens ein groBer Genius (J. St. Mill, Darwin, Benvenuto Celllnl).
(S. 157, Z. 19 v. u.) Richard Wagner, »Die Meistersinger von
Nilrnberg«, III. Akt (Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. VII,
Leipzig 18g8, S. 24 6).
(S. 157, Z. 12 v. u.) So beme~'kt be,reit,s Aristotele~ (wahr,end
Platon bis auf Timaeus 37 D ff. die Zeit 1m engeren Smne mc?t
Problem geworden zu sein scheint), Physika VI, g, 239 b, 8: 00 i~P
a6i?tst't~t 6 XP6voc; s?t trov VOY &ot~tpatO)Y.

(S. 158, Z. 1 v. u.) Wie wenig tief im Wesen del' F,rau .das
Gedachtnis gegrilndet ist, geht daraus hervo~, daB man m. emer
Frau das ErinnerungsvermOgen filr bestimmte Dmge 10ten kann, mdem
man ihr in der Hypnose verbietet, je wieder derselben zu ~eden~en.
Einen solchen Fall entnehme ich einer Erzahlung Freuds m semen
mit Breuer gemeinsam herausgegebenen »Studien ilbe~ Hy.sterie c ,
Leipzig und Wi en 18g5 (S. 49): »Ich unte~brech~ Sle h,ler .•..
und nehme ihr die Moglichkeit, aHe diese traungen Dmge wieder zu
sehen indem ich nicht nur die plastische Erinnerung verlosche,
sond;rn die ganze Reminiszenz aUB ihrem Gedachtnisse lOse, als ob
sie nie dadn gewesen ware.« Und in einer Anmerkung zu dieser
Stelle filgt Freud hinzu: »Ich bin diesmal in meiner Energie wO,hl zu
weit gegangen. Noch 11/Z Jahre spater, alB ic~ Fr.au Emmr m ~e
lativ hohem Wohlbefinden wiedersah, klagte sle mil', es sel merkwilrdig, daB sie sich an gewisse, sehr wichtige ~omente
ihres Lebens nur hochst ungenau erinnern kOnne. Sle sah ~a
rin einen Beweis fUr die Abnahme ihres Gedachtnisses, wahrend lch
mich hilten muBte, ihr die Erklarung filr diese spezielle Amnesie zu
gebenc (um einen Rilckfall in die Krankheit zu verhindern).
(S. 159, Z. 9 v. u.) Lotze: im »Mikrokosmus c , I. Aufi., 18 5 8,
Bd. II, S. 369.
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(S. 162~ Z. 17 f.) Diese Ableitung aus dem Schein der Bekanntheit neuer Situationen bei Rhys Davids, Del' Buddhismus
Leipzig, Universalbibliothek, S. 107.
'
(S. 162, Z, 23.) Edward B. Tylor, Die Anfange del' Kultur,
Untersuchungen ilber die Entwicklung del' Mythologie, Philosophie,
Re:igi.on, Kunst und Sitte, ilbersetzt von J. W. Spengel und Fr. Poske,
LeipZig 1873, Bd. II, S. I: Es .kann .•. nicht nachdriicklich genug
hervorgehoben werden, daB die Lehre von einem zukilnftigen Leben,
wie wir sie selbst bei den niedrigsten Rassen vorfinden, eine durchaus notwendige Foige des rohen Animismus ist«. - Herbert S pen c e r,
D!e Prinzipien del' Soziologie, Bd. I, Stuttgart I8n, § 100 (S.225). _
Richard Avenarius, Del' menschliche Weltbegriff, Leipzig 18gl,
S. 35 ff.
..
(S. 163, Z. 11 f.) abel' dieses plOtzliche Auftauchen aller Erinnerungen vor dem Tode odeI' in Todesgefahr und Todesnahe
vgl. Fechner, Zend-Avesta, 2. Aufi., Bd. II, S. 203 ff.
(S. 164, Z. 8 f.) abel' die »Euthanasie del' Atheisten« vergleiche man, was F. A. Lange erzahlt (Geschichte des Materialismus,
5. Aufi., 18g6, Bd. I, S. 358).
(S. 166, Z. 5 v. u. f.) Aus den angefiihrten Grilnden sind
mil' die indischen Lehren vom Leben nach dem Tode, die griechische
Anschauung vom Lethe-Trunk und die Verkilndung von Wagners
Tristan: >• • • im wei ten Reich del' Welten-Nacht. Nul' ein Wissen
dort uns eigen: gOttlich ew'ges Ur-Vergessen«, ungleich weniger
verstandlich als die Anschauung Gustav Theodor Fechners, dem
das zukiinftige Leben ein valles und ganzes Erinnerungsleben ist
(Zend-Avesta oder iiber die Dinge des Himmels und des Jenseits vom
Standpunkte del' Naturbetrachtung, 2. Aufi., besorgt von Kurd LaBwitz, Hamburg und Leipzig IgoI, Bd. II, S. Ig0 ff., z. B. S. Ig6):
.Ein volles Erinnern an das alte Leben wird beginnen, wenn
das ganze alte Leben hinten liegt, und alles Erinnern innerhalb des
alten Lebens seiber ist bloB ein kleiner Vorbegriff davon.« Die Annahme ist unethisch, welche die Erinnerungen aus dem Erdenleben
mit dem Tode vOllig ausgeloscht sein laBt: sie entwertet Wertvalles; da Wertloses ohnehin verges sen wird. Und dann: in der
Erinnerung ist der Mensch bereits aktiv, das Gedachtnis ist eine
Willenserscheinung; von einem Leben in voller AktivWit ist zu
denken, daB es alle Elemente del' Aktivitat in sich aufgenommen
habe; es ist ewig, wei! e8 zeitlos ist und also Vergangenes und Zukiinftiges nebeneinander sieht. Sehr schOn sagt Fech ne r (ibid. S. I g7 f.):
»So denke dir also, daB nach dem letzten AugenschluB, del' ganzlichen Abtotung aller diesseitigen Anschauung und Sinnesempfindung
uberhaupt, die der hohere Geist bisher durch dich gewonnen, nicht
blon die Erinnerungen an den letzten Tag erwachen, sondern teils

Zusatze und Nachweise.

Zu Tei! II, Kapite! 5.

die Erinnerungen, teils die Fiihigkeit zu Erinnerungen an dein
ganzes Leben, iebendiger, zusammenhiingender, umfassendel', .heller,
ldarer, ubersehaulieher, als je Erinne1'ungen erwaehten, da ~u ~mmer
noeh halb in Sinnesbanden gefangen lagst; denn so sehr dem elgener
Leib das Mittel war, diesseitige Sinnesansehauu~gen z~ sehop~en
und irdisch zu verarbeiten so sehr war e1' das Mittel, dlCh an dies
Geschiift zu binden. Nun ist aus das SchOpfen, Sammein, Umbilden
im~i~~~de;~D~sseits;der~heimgetrageneEiirier6ffrief sich,. du
gewinnst, und in dir tut's del' hohere Geist, .auf e~m~al allen Relchtum .den du nach und nach hineingetan. Em gelstlger Zusammenhan~ und Abklang a\1es dessen, was du je geta.n, geseh~n, ~edacht,
errungen in deinem ganzen irdischen Leben, Wlrd nun m. dlr wach
und helle; wohl dir, wenn du dich dessen freuen kannst. Mit .solchem
Liehtwerden deines ganzen Geistesbaues wirst du geb~ren lOS neue
Leben, urn mit hellerem BewuBtsein fortan zu arbelten an dem
hoheren Geistesleben. . .«
,. Manche sind, die glauben wohl an ein kiinftig Leben,
nul' gerade, daB die Erinnerung des jetzigen hinuberreichen werde,
wollen sie nicht glauben. Del' Mensch werde neu gemacht
und fin de sich ein anderer im neuen Leben, del' wisse nichts mehr
von dem frilheren Menschen. Sie b1'eehen damit selbst die BrUeke
ab die zwischen Diesseits und Jenseits ilberleitet und werfen eine
ddnkle Wolke zwischen. Statt daB nach uns der Mensch mit dem
Tode sich ganz und vollstandig wieder gewinnen soll,,ia. so v?llstandig als er sich niemals im Leben hatte, lassen sle Ihn sieh
ganz v~rlieren; del' Hauch, del' aus dem Wasser steigt, statt. den
kiinftigen Zustand des ganzen Wassel's vorzubedeuten, verschwmdet
ihnen mit dem Wasser zugleich. Nun soil es piotzlieh als neues Wasser
in einer neuen Welt da sein. Allein, wie ward es so? vVie kam's
dahin? Die Antwort bieiben sie uns schuldig. So bleibt man auch
gal' leicht den Glauben daran schul dig.
Was ist del' Grund von soleher Ansicht? Wei! keine Erinnerungen aus einem friiheren Leben ins jetzige hinuberreiehen, sei
aueh nicht zu erwal'ten, daB solche aus dem jetzigen ins folgende
hinliberreichen. Abel' hOren wir doch auf, Gleiches aua Ungleichem
zu folgern. Das Leben VOl' del' Geburt hatte noeh keine Erinnerungen,
ja kein Erinnerungsvel'mOgen in sieh, wie soli ten Erinnerungen
davon in das jetzige Leben reichen; daB jetzige hat Erinnerungen
und ein ErinnerungsvermOgen in sich entwiekelt, wie sollten Erinnerungen nicht in das kilnftige Leben reiehen, ja sich nicht
steigern, wenn wir doch im kiinftigen Leben eine Steigeru~g dessen
zu erwarten haben, was sich im Obergange yom vorlgen zum
jetzigen Leben gesteigert hat. W ohl wird der Tod als zweite Geburt in ein neues Leben zu fassen sein; . . . aber kann darum alles
gleich sein zwischen Geburt und Tod? Nichts ist doch 80nst ganz

gleich zwischen zwei Dingen. Del' Tod ist eine zweite Geburt,
indes die Geburt eine er8te. Und soli uns die zweite zurilckwerfen
auf. den Punkt del' e1'8ten, nicht vielmehr von neuem Anlauf auf
uns weiler fiihren? Und muB der Abschnitt zwischen zwei Leben
notwendig ein Schnitt sein? Kann er nicht auch darin bestehen, daB
das Enge sich p16tzlich ausdehnt in das Weite?« (S. 199 f.).
(S. 169, Z. 4.) In den werttheoretischen Bilchern von Daring,
Meinong, Ehrenfels, Kreibig habe ich vergebens nach irgend
einer Bestimmung des Verhaltnisses von Wert und Zeit gesucht.
Was bei Alexius v. Meinong, Psychologisch-ethische Untersuchungen
zur Werttheorie, Graz 1894, S. 46 und 58 ff., bei Josef Clemens
Kreibig, Psychologische Grundlegung eines Systems del' Werttheorie, vVien 1902, S. 53 ff., zu finden ist, steht in keiner Beziehung
zu dem hier in Betracht kommenden prinzipiellen Zwecke. Gel'ade
was Kreibig ausfUhrt, S. 54: »Das stets gleichbleibende lang andaue1'l1de TOnen einer Dampfpfeife odeI' eines Nebelhornes, das
Einerlei eines gleichfarmig grauen Himmels, das endlose PJappern
eines witzelnden Gesellschafters wirkt auf die Dauer unlusterregend,
auch wenn diese Inhalte urspriinglich angenehm empfunden wurden.
Goethe sagt treffend, nichts sei schwerer zu ertragen als eine Reihe
von schanen (!) Tagen. Auf allen hoheren Gebieten finden wir iihnliche Tatbestandej del' immer siiBe Mendelssohn, der leiernde Hexameter Vossens, das Lob del' Speichellecker wird schlief3lich peinvoll.
Del' Sozialist Fourier beweist Beobaehtungsgabe, indem er in seinem
Phalansterium der ,Schmetterlingsleidenschaft' der Menschen durch
cntsprechenden Wechsel del' pflichtmaBigen Beschaftigung jedes
einzelnen Rechnung triigt. DaB anderseits eine zu l'asche Abfolge
differenter Inhalte el'mUdend und dam it negativ wertbeeinflussend
wil'kt, braucht nicht ausfUhrlich beIegt zu werden« gerade diese
Auseinandel'setzung zeigt, wie heillos die Brentan08che Sehule
»Wel'tgefUhl« und Lust konfundiert hat. Die Lust mag durch Dauer
geschwacht werden; ein vVertvolles kann durch sie nie an Wert
vel'lieren.
Nur an zwei Orten finde ich Meinungen, die an die Darlegungen des Textes erinnern kOnnten. Harald Hoffding erblickt in
seiner .Religionsphilosophie« (iibel'setzt von F. Bendixen, Leipzig
1901, S. 105, 193 ff.) das Wesen del' Religion in del' »El'haltung des
Wertesc in der Welt, wodurch man sich entfernt an den Satz von der
Zeitlosigkeit des Wertes gemahnt fUhlen kOnnte. Viel naher und deutlicher erkennbal' ist meine Obereinstimmung mit Rudolf Eucken, Der
Wahrheitsgehalt del' Religion, Leipzig 1901, S. 219 f.: » ••. Wohl
heiBt es, daB del' Mensch del' bloB en Zeit angehOl't, abel' er tut das nul'
fUr eine gewisse Flache seines Daseins; alles geistige Leben ist eine
Erhebung iiber die Zeit, eine Oberwindung der Zeit. Was immer an
geistigen Inhalten entfaltet wird, das tragt in sieh den Anspruch,
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ohne aJle Beziehung zur Zeit und unberlihrt von ihrem Wandel,
d. h. also in einer ewigen Ordnung del' Dinge zu gel ten; nicht nul'
die Wissenschaft gibt ihre Wahrheit l>unter der Form del' Ewigkeit«, was immer wertvoll und wesenhaft sein will, das verschmaht
ein Dahinschwimmen mit dem Flusse del' Zeit, eine Unterwerfung
un tel' den Wandel ihl'er Mode und Laune, das will umgekehrt von
sich._auB-Jlie._.ZeitelL...rrLt~s~(l!L_,!n4 j~!tJ.I1.Vje.rtbe~tim men,
Dieses Vel'langen nach Ewigkeit begntlgt sich nicht damit,
eine Zuflucht aus 'den Wirren del' Zeit zu suchen, es nimmt auf
dem eigenen Bode~ del' Zeit den Kampf mit ihr auf; diesel' ZusammenstoJ3 von Zeit und Ewigkeit ist es vornehmlich, woraus
Geschichte im menschlichen Sinne entsteht und besteht. In del' Zeit
selbst erwachst ein Streb en liber alles Zeitliche hinaus zu etwas
Unwandelbarem: so fixiel't das Kulturleben von den Leistungen del'
Vergangenheit gewisse als klassisch und mochte sie nicht nur dauernd
im BewuJ3tsein el'halten, sondern in ihnen ein untrligliches MaB des
Strebens finden , . , nicht dadurch entsteht Geschichte im menschlichen und geistigen Sinne, daB Erscheinungen einandel' folgen und
sich anhaufen, sondern dadurch, daB diese Foige irgend gedacht
und erlebt wil'd. Nun aber ware nicht einmal ein Oberschauen und
die Vereinigung del' Mannigfaltigkeit in einen Gesamtanblick mOglich ohne ein Heraustreten des Beobachters aus dem rastlosen
Strom der Zeit. Und die Betrachtung allein vermag keineswegs
eine historische Gestaltung del' Kultm hervorzubringen, diese kommt
nul' zustande, indem in del' Geschichte Wesentliches und Nebensachliches, Bleibendes und Vergangliches auseinandertritt; sie ist
nicht mOglich ohne ein energisches Sondern und Sichten der
chaotischen FiiIle, die uns zustrOmt. Del' echte Bestand, der allein
fUr die eigene Lebensftihrung Wert hat, ist aus del' Erscheinung
immer erst herauszuarbeiten, WeI' andel'S aber sollte jenes Sondern
und Sichten vollziehen als ein del' Zeit iiberlegener, nach inneren
Notwendigkeiten messender LebensprozeB und wie andel'S sollte er
es tun, als indem er das echt Befundene aus allem Wandel del'
Zeit heraushebt und ihr gegeniiber festlegt? , , ,« S, 221 f,: » , • ,
ein anderes ist es, die anthropomorphe Unsterblichkeit abzulehnen,
ein anderes, dem Geisteswesen des Menschen aIle Teilnahme an del'
Ewigkeit zu versagen, Denn dies heiBt nicht sowohl Aussichten in
die Zukunft abschneidell als al\es Geistesleben del' bloBen Zeit iiberantworten, damit abel' es herabdriicken, zerstreuen, innerlich vel'nichten, Auch das zeitliche Leben wird zu bloBem Schatten und
Schein, wenn ihm kein Streben zur Ewigkeit innewohnt; miiBte
doch bei voller Gebundenheit an die Zeit alles menschliche Erlebnis, aile menschliche Wirldichkeit nach dem Aufleuchten des
bloBen Augenblicks sofort in den Abgrund des Nichts zuriicksinken.«
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I 0I~oP, Ie,
er m der rein psychologischen Auseinandersetzung leses ~apltels kommt das noch nicht in Betracht.
(S, 174, Z, 19 f.) ' Carlyle, On Heroes etc . ,p. I I f. » H e was
h
\ e ~~'eatu~~d of theh!lme', they say; the Time called him forth
t e Ime I everyt mg, he nothing, , .. The Time call forth? Alas'
we have k?own Times call loudly enough for their great man; bu~
not find hl,m when t~ey called,' He was not there; Providence has
not se?t hIm; the Time, calltng its loudest, had to go down to
confusIOn ~nd wre~k b~cause he would not come when called.
For If we WIll thmk of it, no time need have gone to
'
could it ha~e found a, man great enough, a man wise and r~~nd
enough: wisdom to discern tr'Uly what the Time '·vanted v~1 '
't
h' h '
, a OUI
t o' I ea d I on t ,e rig t road thither'' these are the sa Iva
t 'IOn 0f any
T line, But I hken common languid Times with their
b I' f
di S t ress, pe:p IeXI'ty, Wit'h ,t h'
' characters and
un eemIe ,
elr languid doubting
b~rrassed CIrcumstances, ,Impotently crumbling-down into ever worse
all this I liken to dl'Y d ad f I
distress towards final rum; ue ,
wal'1'mg ~lor t h e I'Ightning out of Heaven that shall kindle eit. Tl
~reat ,man, ~ith his ,free force direct out of God's own hand, is t~:
~Ightlllng. HIS word IS the wise healing word which all can believe
ltl. A!I bla~es round him now, when he has once struck on it, into
fire hk~ hiS own. The dry mouldering sticks are thought to have
called him forth, They did want him greatly; but as to calling him
forth
Those ~re critics of small vision, I think, who cry:
,See, IS l~ not the stIck that made the fire?' No sadder proof
~an be given by a man of his own littleness than disbelief
III great men,«
(S. 176, ~. 4 v. u.) Baco a!s Sprachkritiker: Novum Organum
I, 43. FrItz Mauthner, Beltrage zu einer Kritik del' Sprache
Ed. I, Sprache und Psychologie, Stuttgart I go I.
'
(S. 177, Z, 19 v, u,) Hermann Tiirck, Del' geniale Mensch
5, Aufl" ~erlin Igor, S. 275 f. - Cesare Lombroso, Del' genial~
Mensch, u,bersetzt vo? M., O. Frankel, Hamburg 18go, passim, Zur. Erhelte,run~ S~I hler noch Francis Galton (Hereditary
Gelllus, InqUIry IIlto Its Laws and Consequences, London 18g2, p, 9,
vgl. Prefa,ce, p, XII) folgende Auffassung entnommen: »When I speak
~f an ,emlllent man, I mean one who has achieved a position that
IS attallled by only 250 persons in each million of men or by one
'
person in each 4000, c
y
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(S.177, Z. 15 v. u.) Kant tiber das Genie: Kritik del' Urteilskraft, § 46 -5 0 • Vgl. Otto Schlapp, Kants Lehre vom Genie,
Gottingen 1902, besonders S. 305 ff. Schelling, System des tl'ansscendentalen Idealismus, Werke 1/3, S. 622-624. S. 623 heiBt es:
.Nur das, was die Kunst hervorbringt, ist allein und nul' durch
Genie moglich.« - Gegen Kantens AusschluB del' Philosoph en von
del' Genialitat wenden sich Jean Paul, Das Kampanertal odeI' tiber
dleUllsterblichkeit del' Seeie, 503. Stazion und Johann Gottlieb Fichte,
Ober den Begriff del' Wissenschaftslehre, 1794, § 7. (Samtliche
Werke hel'ausgegeben von J. H. Fichte, Bd. 1/1, S. 73, Anmerkung.)

Zu Teil II, KapUel 6.
(S.182, Z.l v. u.)Ftir den Psychologismus: Karl Sturn pf, Psychologie und Erkenntnistheorie, Abhandlungen del' philos.-philo!. Klasse del'
kOniglich bayerischen Akad. del' vVissensch., Bd. 19, 1892, S. 465- 5 16.
Alois HOfl er, Logik, Wien 1890, S. r 7: "Da die Psychologie
samtliche psychischen Erscheinungen, die Logik nul' die Erscheinungen des Denkens, und :twar die des richtigen Denkens zum
unmittelbaren Gegenstande hat, so bildet die theoretische Bearbeitung
des letzteren nul' einen speziellen Teil del' Psychologie .• Theodor
Lipps, Grundztige del' Logik, Hamburg 1893, S. I f., S. 149.
Gegen den Psychologismus: Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, I. Teil Prolegomena zur reinen Logik, Halle 1900. Hermann
Cohen, Kants The01'ie del' Erfahrung, 2. Aufl.., Berlin 1885, S. 69 f.,
8 I f., und Logik del' reinen Erkenntnis, Berlin 1902 (System del' Philosophie, I. Teil), S. 509 f. Wilhelm Windelband, Kritische odeI' genetische Methode (Praludien, x. Aufl.., 1884, S. 247 ff.). Ferdinand Jakob
S ch mid t, Grundztige del' konstitutiven Erfahrungsphilosophie als
Theorie des immanenten Erfahrungsmonismus, Berlin 190 I, S. 16 f.,
59 f., 69 f. Emil Lucka, Erkenntnisthf1orie, Logik und Psychologie, in
del' Wiener Halbl1'onatsschrift »Die Gnosis« vom 25. Marz r 903.
(S. 183,Z. 1.8.) Wenn Kant bei del' Aufstellung seines Sittengesetzes fUr »allll mOglichen verntinftigen Wesen« an einen besonderen Trager al'Ber dem Menschen gedacht hat und nicht bloB das
streng formale Prinzip reinhalten wollte von dem Zufalligen del'
empirischen Menschheit, so diirften ihm eher jene Bewohner anderer
Gestirne vorgf,schwebt haben, von welchen del' dritte Tei! del' »AIlgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels« handelte, als
das, was Schopenhauer ihm unterschiebt (Preisschrift tiber die
Grundlage dill' Moral, § 6): .M"m kann sich des Verdachtes nicht
erwehl'en, daB K ant dabei ein wenig an die Iieben Engelein gedacht,
odeI' doch !'uf deren Beistand in del' Oberzeugung des Lesers gezahlt
habe .• Ftir die Engel namJich galte die Kantische Ethik gar nicht,
da bei ihnen Sollen und Rein zusammenfiele.
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(S. 183, Z. 5 v. u.) Auch del' Aufsalz von A. Meinong Zur
el'kenntnistheoretischen Wtirdigung des Gedachtnisses, ViertelJahrsschrift fUr wissenschaftliche Philosoph ie, X, 1886, S. 7-33 liegt
ganzlich abseits von den hier behandelten Problem en.
'
(S. 184, Z. 2 f.) Charles Bonnet, Essai analytique sur lea
facultes de l'ame, Copenhague 1760, p. 61: »La souplesse ou la rnabilite des fibres augmente par Ie retour des memes ebl'anlements.
Le sentiment attache a cette augmentation de souplesse ou de mobili~e constitue la l'eminiscence.« (Citiel't nach Harald HMfding.) VgI.
tibl'lgens noch Max Offner, Die Psychologie Charles Bonnets, Eine
Studie zur Geschichte del' Psychologie, Schl'iften der Gesellschaft fur
psychologische Forschung, Heft 5, Leipzig 1893, S. 3+ ff. - Ewald
Hering, Ober dar; Gedachtnis als eine allgemeine Funktion del' organisierten Materie, Vortrag, 2. Ausgabe, Wi en 1876. Vgl. E.
Mach, Die Analyse del' Empfindungen und das Verhaltnis des Physischen zum Psychischen, 3. Aufl., Jena 1:902, S. 177 ff.
(S. 185, Z. 6 ff.) Obel' Erinnerung unter dem Einfl.usse del'
Suggestion vgl. Friedrich J 0 d I, Lehrbuch del' Psychologie, 2. Aufl..,
Stuttgart und Berlin 1903, Bel. II, S. I59: »Als eine Zwischenstufe
zwischen dem, was.... als passives und aktives Moment del' reprasentativen Aufmerksamkeit untel'schieden wird, kann man den Fall
ansehen, wo in die Leitung des Reproduktionsprozesses und die
Fixierung del' Aufmerksamkeit nicht del' eigene Wille des SUbjektes,
sondern ein fl'emder Wille eingl'eift, urn mit jenem bestimmte
Zwecke zu erreichen odeI' bestimmte BewuBtseinsphanomene her VOl'zurufen ... , Hier geschieht dUl'ch Einwirkung von auBen,' was bei
del' willkiirlichen Repl'oduktion aus dem Willen des Subjektes heraus
erfolgt.«
(S. 185, Z. 19 v. u.) Richard Avenarius, Kritik del' reinen El'fahrung, Bd. II, Leipzig 1890, S. 32, 42 ff. - H. HMfding, Ober
Wiedererkennen, Association und psychische Aktivitat, Viel'teljahl'sschrift fUr wissenschaftliche Philosoph ie, XIII, 1889, S. +20 f. und
XIV, 1890, S. 27 ff. Psychologie in Umrissen, ubersetzt von Bendixen, 2. Aufl.., 1893, S. 163 f., Philosophische Studien, VIII,
S. 86 f.
1m ersten Aufsatze sagt Hoffding (S. 426 f.): :. Was in solchen
BewuBtseinszustanden .... gegeben ist, das ist die unmittelbal'e Auffassung des Unterschiedes zwischtm Bekanntem und Vertrautem und
etwas Neuem und Fremden. Diesel' Unterschied ist so einfach und
Idar, daB er sich ebensowenig naher beschl'eiben laBt, als z. B. del'
Untel'schied zwischen Lust und Unlust, oder del' Unterschied zwischen
Gelb und Blau. Wir stehen hier einem llnmittelbal'en Qualitatsunterschiede gegeniibel'. Die eigenttimliche QllaJiUH, mit welcher das Bekannte im Gegensatz zum Neuen im BewuBtsein auftritt, werde ieh
im folgenden die Bekanntheitsqualitat ne/men.« [Es] »ist noeh
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hervorzuheben, daB die Selbstbeobachtung in den angefuhrleo Fa.llen
nicht die geringste Spur von anderen Vorstellun.?en zelgt,
die durch die erkannte Erscheinun g erweckt wUJ'den, u:ld
von denen man annehmen kOnnte, sie spieiten cine Rolle belln
Wiedererkennen selbst. Insofern also jemand annehmen wo~lte, ~l1es
Wiedererkennen setze derartige Vorstellungen voraus,. so hegt Ihm
dieBeweispflicht~ab; und.laBt sich das unmittelbare Wledererkennen,
sowie es in den angefuhrten Fallen auftritt: oh~le. eine ~olche Annahme erklaren, so wirel diese Erklarung die etnzlge ';IssenschaftHche sein.«
Gegen diese Lehre HMfdings haben sich" mit durcha~s u~.
zureichenden Grunden Wilhelm VV u n d t, Grundzuge del' phySlOloglschen Psychologie, 4. Aufl., Leipzig 1893.' ~d. II, S. 44 2 , Anmerkung I und William jam es, The Pr1l1clples of Psychology,
18 9 0 , Vol. \ p. 674, Anmerkung I ausgesprochen. Hoffding se~bst
bemerkt klar genug S. 431: , Diese Reproduktion braucht n?cht
dahin zu fUhren, daB das, was reproduziert wir?, als selb~.tandlges
Glied im BewuBtsein auftrete. Und in den vorhegenden Fallen geschieht dies auch nicht. Deren Eigentumlichkeit bestand untel' anderem
gerade in ihrem nicht zusammengesetzten Chara~der: AuBel' de~
erkannten Zug odeI' den erkannten Zugen findet sich 1m BewuBtsetn
nicht das Mindeste, was mit dem Wiedererkenne? zu schaffen ~at.
Das Wort .Les Pla/IS« klingt bekannt, und dl~se Bekanntheltsqualitat ist die ganze Erscheinung ..•. c Es ist dagegen unzutreffend, wenn Wundt behauptet (a. a. O. Seite. 445): .~s ~eht
immer del' simultane deutlich in einen succeSSlVen ASSOCiatIOns
vorgang tiber, in welchem del' zuerst vorhandene Ei~druck, die dam,
hinzutl'etende Mittelvorstellung und endlich das Wledererkennungsgefiihl als die Glieder del' Associationsreihe auftreten.«
.
(S. 186, Z. 1 v. u.) Nul' dieselbe Verwechslung des WlCdererkennens mit dem Gediichtnis Hegt den Beispielen zu Grunde, ~Ui
Grund deren G. john Romanes, Die geistige Entwicklun? 1m
Tierreich, Leipzig 1885, S. 127 f., den Tieren ein Gedachtnts zu·
schreibt.
.
,
(S. 190, Z. 12.) Del' Ausdruck connotat!v (mitbe~elchn:nd)
stammt von john Stuart Mi 11, System del' deduktlven und mdllktlven
Den
Logik, ilbersetzt von Gomperz, I 2, Leipzig 1884, S. 30 f. .Ausdruck »typische Vorstellung« gebraucht Harald BMfdlng, der
Terminus , Repriisentativ-Vorstellung« ist del' englischen und franzosischen Psychologie geliiufig.
.
(S. 191,Z. 13v.u.) Wunderbar gibt Fouque dem Alogl~ch.e"n
im Weibe zusammen mit seinem volligen Mangel an Kontmmtat
Ausdruck in del' »Undine« (fUnftes Kapitel): »Einen Teil des Tages
ilber strich er mit einer alten Armbrust, die er in einem Winkel der
Hutte gefunden und sich ausgebeRsert hatte, umher, nach den vortiberftiegenden V6geln lauernd und, was er von ihnen treffen konnte, ala
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guten Braten in die Hutte liefernd. Brachte er nun seine Beute
zuriick, so unterlieB Undine fast niemals, ihn auszllschelten daB er
den lieben, lustigen Tierchen oben im blauen LlIftmeer so 'feindlich
ihr frohliches Leben stehle; ja sie weinte oftmals bitterlich bei dem
Anblick des toten Gefliigels. Kam er abel' dann ein andermal wiedel'
heim und hatte nichts geschossen, so schalt sie ihn nicht mindel'
ernstlich dariiber aus, daB man nun urn seines Ungeschickes und seiner
Nachlassigkcit willen mit FiG chen und Krebsen vor/ieb nehmen musse.«
(S. 191, Z. 10 v.l.<.) G. Simmel, Zur Psychologie del' Frauen,
Zeitschrift fUr VOlkel'psychologie und Sprachwissenschaft, XX, 18 9 0 ,
S. 6-46: »Hier ist del' Ort, del' vielkritisierten Logik del' Frauen
zu gedenken. Zunachst ist die Meinung, die Ihnen dieselbe ganz
odeI' fast ganz abspl'echen will, einfach abzuweisen; das ist eine von
den trivialen Paradoxen, del' gegentiber man sichel' behaupten kann,
daB jeder, del' nul' irgend eingehender mit Frauen zu tun hatte, oft
genug von der Scharfe und Unbarmherzigkeit ihrer Folgerungen
ilberruscht worden ist." (S. 9 f.)
(S. 195, Z. 5 v. u.) Kan t, Kl'itik def praktischen Vernunft,
S. 105 (Univel'salbibliothek).

Zu Teil II, Kapitd 7.
(S.197, Z. 8 v. u. f.) Die Stelle tiber Spinoza bei Kant ist
ungemein charakteristisch (vgl. Kap. 13); man findet sie in der Kritik
del' praktischen Vernunft, S. 123, ed. Kehrbach. vVas Kant an
Hume mit Recht sympathisch ansprechen dUffte, wal' die Sondel'stellung, welche diesel' klugste Empirist immerhin der Mathemathik einraumte. Das groBe Lob Humes aus dem Munde
Kantens, welchem Hume sein hohes Ansehen bei den nachkantischen
Philosophen und Historikern del' Philosophie vornehmlich dankt, ist
wohl so zu erldaren, daB Kant selbst, schon bevor er Hllme kennen
gelernt hatte, die Notwendigkeit del' Ersetzung des metaphysischen
durch den transcendentalen Standpunkt unklar gefUhlt hatte. Den
Angriff Humes empfand er als solchen, den er selbst langst hiitte
fiihren sollen, und machte sich den eigenen Mangel an Rustigkeit
ill der Abl'echnung mit aHem Unbewiesenen in del' Spekulation
heftig zum Vorwurf. So kam es, daB er Humes Skeptizismus dem
Dogmatismus gegentiber, den er in den eigenen Gliedern noch
immer sptirte, hochstellen konnte, und an del' Flachheit dieses
Empirismus, bei dem er Freilich nie bleiben konnte, relativ wenig
AnstoB nahm. Wie unglaublich seicht Hume ubrigens auch als
Geschichtsschreibel' in seinen Ul'teilen uber historische Bewegungen
und historische PersOnlichkeiten ist, dariiber vergleiche man das Bilchlein
von Julius Goldstein, Die empiristische Geschichtsauffassung
David Humes mit Bel'iicksichtigung moderner methodischel' und
1l1'kenntllistheoretischer Pl'obleme, eine philosophische Studie, Leipzig
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19 0 3, z. B. die dort S. 19 f. aus' Humes »History of Englandc
citierten AuBerunf'en tiber die Religion und religiDse M~nscben, besonders tiber Luther. Jene Stellen verraten geradezu Borniertheit.
(S. 197, Z. 3 ff.) David Hume, A Treatise of Human Natt:re,
being an Attempt tointl'oduce the experimental Method of Reasonmg
into Moral Subjects, Book I. Of the Understanding, P~rt IV. Of the
scept'ic~La~I1~(L()!her_sXf)temsgLpl1ilosophy, Se~t~ VI.. Of personal
id~ntity, Vol. I, p. 438 f. (del' ersten englischen Ausgabe, London 1739):
»For my part, when I enter most intimately into what I call
myself, I always stumble on some particular perce~tion or other, of
heat or cold, light or shade, love or hatred, pam or pleasure. I
never can catch myself at any time without a perception, and never
can observe anything but the perception. When my perce~tions .are
remov'd for any time, as by sound sleep; so long am I msensIble
of myself, and may truly be said no~ to eXi.st. And. were all my
perceptions remov'd by death, and cou d I neIther thmk, nor feel,
nor see, nor love, nor hate after the dissolution of my body, I thou'd
be entirely annihilated, nor do I conceive what is farther requisite to
make me a perfect non-entity. If anyone, upon serious and un·
prejudiced reflection thinks he has a different notion [439] of
himself I must confess I can reason no longer with him. All I
can allo~ him is, that he may be in the right as well as I, and
that we are essentially different in this particular. He may, perhaps,
perceive something simple and continu'd, which he calls himself;
tho' I am certain there is no such principle in me.
But setting aside some metaphysicians of this kind, I may
venture to affirm of the rest of mankind that they are nothing but
a bundle or collection of different perceptions, which succeed each
other with an inconceivable rapidity, and are in a perpetllal flux
and movement.«
(S. 198, Z. 3 f.) Georg Christoph Lichtenbe.rg! Ausg~wahlte
Schriften, herausgegeben von Eugen Reichel, LeIpzIg, Ul11versal·
bibliothek, S. 74 f.: »Wir werden uns gewisser Vorstellungen bewuBt, die nicht von uns abhangen; andere, glauben wir wenigstens,
hingen von uns ab; wo ist die Grenze? Wir kennen nul' allein die
Existenz un serer Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken. Es
denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt. Zu sagen
cogito, ist schon zu viel, sobald man es durch Ich denke tibersetzt.
Das Ie h anzunehmen, zu postulieren, ist pl'aktisches Bediirfnis.'
(S. 198, Z. 8 f.) Hume, a. a. O. S. 455 f.: ~AII the nice
and subtile questions concerning personal identity can never possibly
be decided, and are to be regarded rather as grammatical than as
philosophical difficulties . . . All the disputes concernin~ the identi1 y
of connected objects are merely verbal. <

(S. 198, Z. 12 f.) E. Mach, Die Analyse del' Empfindungen
und das Verhaltnis des Physischen zum Psychischen, 3. Aufi., Jena
1902, S. 2 ff., 6 f., 10 f., 18 ff., 2g f.
(S.199, Z.12 f,) Das Idioplasma ist also wohl das von Alois
HMler, Psychologie, Wien und Prag1897, S. 382, vel'miBte
physiologische Aquivalent des empirischen Ich.
(S. 200, Z. 5 v. u.) Die beiden Stellen aus Sigwart in
dessen Logik, I 2, Freibul'g 188g, S. 182, I go.
(S. 200, Z. 13.) Hegel, Enzyklopadie del' philosophischen
vVissenschaften im Grundrisse, § I I 5 (Werke, vollstandige Ausgabe,
Bd. VI, S. 230 f., Berlin 1840): »Dieser Satz, statt ein wah res
Denkgesetz zu sein, ist nichts als das Gesetz des abstrakten
Verstandes. Die Form des Satzes widerspdcht ihm schon
selbst, da ein Satz auch einen Unterschied zwischen Subjekt und
Pradikat verspricht, diesel' abel' das nicht leistet, was seine Form
fordert. .. vVenn man behauptet, diesel' Satz kDnne nicht bewiesen
werden, abel' jedes BewuBtsein verfahre danach, und stimmt ihm
nach del' El'fahrung sogleich zu, wie es ihn vernehme, so ist diesel'
angeblichen Erfahrung del' Schule die allgemeine Erfahrung ent.
gegenzusetzen, daB kein BewuBtseyn nach diesem Gesetze denkt,
noch Vorstellungen hat u. s. f., noch spricht, daB keine Existenz,
welcher Art sie sey, nach demselben existiert. Das Spl'echen nach
diesem seynsollenden Gesetze del' Wahrheit (ein Planet ist - ein
Planet, del' Magnetismus ist - del' Magnetismus, del' Geist ist ein Geist) gilt mit vollem Recht fUr albern; dies ist wohl allgemeine
Erfahrung.«
(S. 200, Z. 18 f.) Vgl. hiezu Hermann Cohen, System del'
Philosophie, I. Teil, Logik del' rein en Erkenntnis, B€rlin 19 02 ,
S. 7g: :oMan sagt, diese Identitat bedeute nichts als Tautologie. Das Wort, durch welches derVorwurf bezeichnet wird, vel'rat
die Unterschlagung des Prinzipes. Freilich bedeutet die Identitat
Tautologie: namlich dadurch, daB durch Dasselbe ('t'IXO't'6) das Denken
zum Logos wird. Und so erkiart es sich, daB vorzugsweise, j a
ausschlieBlich die Identitat als Denkgesetz stabiliert wUl'de.«
(S. 201, Z.16f.) Mit Heinrich Gomperz, Zur Psychologie der
logischen Grundtatsachen, Leipzig und Wi en 1897, S. 2I f., ist meine
Darstellung an diesem Punkte vollkommen einer Ansicht. Er sagt:
» •••• die wissenschaftlichen Begriffe bilden tiberall keinen Gegenstand
del' Psychologie, d. h. del' psychologischen Erfahrung ...... Wir
gelangen zu solchen Begriffen durch eine eigene Methode, namlich
dllrch Synthese, wie wir zu den Naturgesetzen durch die Methode
der Induktion vorschreiten, und vel'werten diese Begriffe durch
Analyse wie jene Gesetze durch Deduktion. Und deshalb gibt es eine
Psychologie des wissenschaftlichen Saugetierbegriffes ebensowenig
wie eine Psychologie des wissenschaftlichen Gravitationsgesetzes.
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DaB wir dlese GesetzmaBigkeiten durch eigene Worte - Sallgetier
und Gravitation bezeichnen, kann hieran nichts andern. Denn
diese W orte bezeichnen lediglich auBere, wenn auch ideelle Dinge.
Diese sind Gegenstande, nicht Elemente odeI' uberhaupt Bestandteile
des Denkens.«
. (S. 202, Z. 19.) Die Stelle aus Kant: Kritik del' rein~n Vel'nunft, ..sr._L45,~Kehrbach-~~ZurLOsungdes von Kant bezelChneten
Ratsels glaube ich hier und auf S. 244-25I ein vVeniges beigetl'agen zu haben.
.
(S. 202, Z. 11 v. u.) vVas ich unter ~sse~z ~elne, deckt
8ich also ziemlich mit dem aristotelischen 'to 'C( 'ljY swat. Del' Begriff ist auch fill' Aristoteles an einer Stelle M'(o<;, 't( '~Y styW
Mrwy (Eth. Nic0111. II, 6, I J07 a 6).
(S. 203, Z. 7 v. u.) Vgl. Schelling, System de~ transcenA
dentalen Idealismus, Werke 1/3, S. 362: »In dem Urtell A
wird ganz von dem Inhalte des SUbjektes A abstrahiert. Ob A
Realitat hat odeI' nicht, ist fur dieses Wissen ganz gleichgi.i1tig.«
»Der Satz ist evident und gewiB, ganz abgesehen davon, ob A
etwas wirklich Existierendcs oder bloB Eingebildetes odeI' selbst unmOglich ist.«
(S. 204, Z. 3 v.o.) John Stuart Mill, System del' dedu.kliven
und induktiven Logik, Eine Darlegung del' Grundsatze del' BewelSlehre
und del' Methoden wissenschaftlicher Forschung, Buch II, Kapitel 7,
§ 5, 2. Auff., iibel'setzt von Theodol' Gomperz, Leipzi~ I 88~, !3~1. I
(Gesammelte Werke, Bd. II), S. 326: »Ich erkenne 1m prlllclplUm
contradietionis, wie in ancleren Axiomen eine unserer fruhesten und
naheliegendsten Vel'allgemeinerungen aus del' Erfahrung. Ihre
urspriingliche Grundlage finde ich darin, d~B ~laube und Un~laube
zwei verschiedene Geisteszustiinde sind, dIe emander ausschheBen.
Dies erkennen wir aus del' einfachsten Beobaehtung Ui1Sel'eS eigenen
Geistes, Und richten wir unsere Beobaehtung nach auBen, so finden
wir aueh hier, daB Licht und Dunkel, Schall und Stille, Bewegung
und Rube, Gleiehheit und Ungleichheit, Vorangeben und Nachfolgen,
Aufeinanderfolge und Gleichzeitigkeit, kurz jedes positive Phanomen
und seine Vel'neinung unterscbiedene Phanomene sind, im Verhaltnis
eines zugespitzten Gegensatzes, und die eine immel' .dort ab;vesend,
wo die andere anwesend ist. Ich betrachte das fraghebe AXIOm als
eine Verallg'emeinerung aus all diesen Tatsachen.<
Von del' Flaehheit dieser Auseinandersetzung will ieh schweigen;
denn daB John St. Mill unter den beruhmten Flachkopfen des
XIX. Jahrhunderts del' ffachste ist, das kann wie eine ~dentis.che
Gleichung ausgesprochen werden. Abel' man vermag ~uch lllcht.leicht
falscher und leichtsinniger zu argumentieren, als es hler von lYlI11 geschehen ist. FUr diesen Mann ist Kant vergebens auf del' vVelt er8chienen; er hat sich nicht einmal dies klur gemacht, daB dem Satze
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A = A nie eine Erfahrung widersprechel1 kann, und daB wit' dies
mit absolu~er Si~he~heit von Rechts wegen behaupten du1'fen, wahrend
aile .InduktlOn me Imstande ist, Satze von solchem GewiBheitsgrade
zu hefern. AuBerdem verwechselt Mill hier den kontraren mit
dem kontradiktorischen Gegensatz. Die vielen verstandnislosen
Beschimpfungen des Identitatsprinzipes seien ubergangen .

(S. ~05, Z. 18.) Johann Gottlieb Fi c h t c, Grundlage der gesam ten Wissenschaftsiehre, Leipzig 1794, S. 5 ff. (samtliche Werke
herausgegeben von J. H. Fichte, Erste Abteilung, Bd. I, Berlin
184,5, S. 92 ff.):
»1. Den Satz A is t A (soviel als A = A, denn daa ist die
Bedeutung der logischen Copula) gibt jeder zu; und zwar ohne sich
im gel'ingsten dal'uber zu bedenken: man erkennt ihn fur volJig
gewiB und ausgemacht an.
Wenn abel' jem and einen Beweis desselben fordern sollte, so
wUrde man sich auf einen solchen Beweis gar nicht einlassen, sondern
behaupten, jener Satz sey schlechthin, d. i. ohne allen weitel'en
Grund, gewiB: und indem man diesea, ohne Zweifel mit allgemeiner
Beistimmun~, thut, schl'eibt man sich das Vermogen zu, et wa s
schlechthm zu setzen.
2. Man setzt durch die Behauptung, daB obiger Satz an sich
gewiB sey,
nicht, daB A sey. Del' Satz: A ist A ist gar nicht gleichbedeutend dem: A is t, oder: es ist ein A. (Seyn, ohne Pradikat
gesetzt, druckt etwas ganz anderes aus, ala seyn mit einem Pradikate ....... ) Man nehme an, A bedeute einen in zwei gerade
Linien eingeschlossenen Raum, so bleibt jener Satz immer richtigj
obgleich del' Satz: A ist, offenbar falsch ware. Sondei'll
man setzt: wenn A sey, so sey A. Mithin ist davon, ob uber·
haupt A sey odeI' nicht, gar nicht die Frage. Ee ist nicht die
Frage vom Gehalte des Satzes, sondern bloB von seiner Form;
nicht von dem, wovon man etwas w~iB, sondern von dem, was
man weiB, von il'gend einem Gegenstande, welchel' es auch
seyn mOge.
Mithin wird durch die Bebauptung, daB der obige Satz
schlechthin gewiB sey, das festgesetzt, daB zwischen jenem Wenn
und diesem So ein nothwendiger Zusammenhang sey; und del' nothwendige Zusammenhang zwischen beiden ist es, del'schlechthin
und ohne allen Grund gesetzt wird. Ich nenne diesen llothwendigen
Zusammenhang vorlaufig
X.
3. In Rucksicht auf A selbst abel', 0 b es sey oder nicht, ist
dadurch noch nichts gesetzt. Es entsteht also die Frage: unter welcher
Bedingung ist denn A?
a) X wenigstens ist im Icb und durch das Ich gesetzt denn daa Ich ist es, welches im obigen Satze urtheilt, und zwar nach
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X als einem Gesetze urtheilt, welches mithin dem 1eh gegeben, und
da es sehleehthin und ohne allen weiteren Grund aufgestellt wird,
dem 1eh dureh das 1eh selbst gegeben seyn muB.
b) Ob und wie A iiberhaupt gesetzt sey, wissen wir nieht;
abel' da X einen Zusammenhang zwischen einem unbekannten Setzen
des A, und einem unter del' Bedingung jenes Setzens absoluten
Setzen..~.desselben ... ~. . bezeichnensoll,so ist, wenigstens insofern
jener Zusammenhang gesetzt wird, A in dem 1ch und durch das
leh gesetzt, so wie X; X ist nul' in Beziehung auf ein A m6glich;
nun ist X im leh wirklieh gesetzt; mithin muB aueh A im leh gesetzt sein, insofern X darauf bezogen wird.
0) X bezieht sieh auf dasjenige A, welches im obigen Satze
die logisehe Stelle des Subjektes einnimmt, ebenso wie auf dasjenige,
welches fUr das des Pradikats steht; denn beide werden dureh X
vereinigt. Beide also sind, insofern sie gesetzt sind, im leh gesetzt:
und del' obige Satz laBt sieh demnaeh aueh so ausdriieken: Wenn A
im leh gesetzt ist, so ist es gesetzt; odeI' - so ist es.
4. Es wil'd demnach durch das X vermittelst X gesetzt: A sey
fiil' das urteilende leh sehleehthin und lediglieh kraft
seines Gesetztseyns im 1eh iiberhaupt; das heiBt: es wil'd gesetzt, daB im Ich - es sey nun insbesondere setzend odeI' urtheilend
odeI' was es aueh sey - etwas sey, das sieh stets gleich, stets Ein
und ebendasselbe sey; und das schlechthin gesetzte leh laBt sieh
auch so ausdl'iieken: leh = Ieh; 1ch bin leh.
5. Dureh diese Operation sind wir schon unvermerkt zu dem
Satze: leh bin (zwar nieht als Ausdruek einer Thathandlung, abel'
doeh einer Thatsache) angekommen. Denn
X ist sehlechthin gesetzt; das ist Thatsache des empirischen
BewuBtseyns. Nun ist X gleich dem Satze: 1ch bin Ich; mithin ist
aueh diesel' schleehthin gesetzt.
Abel' del' Satz: leh bin 1eh, hat eine ganz andere Bedeutung
als del' Satz A = A. - Namlieh del' letztere hat nul' unter einer
gewissen Bedingung einen Gehalt. Wenn A gesetzt ist, so ist es
Freilich als A, mit dem Pradieate A gesetzt. Es ist abel' dureh jenen
Satz noeh gar nicht ausgemacht, 0 b es iibel'haupt gesetzt, mithin,
ob es mit irgend einem Pradieate gesetzt sey. Del' Satz: 1eh bin
lch, abel' gilt unbedingt und sehlechthin, denn er ist gleieh dem
Satze X: er gilt nieht nul' del' Form, el' gilt aueh seinem Gehalte
naeh. In ihm ist das leh, nieht unter Bedingung, sondern schleehthin,
mit dem Pl'adicate del' Gleiehheit mit sieh selbst gesetzt; es ist also
gesetzt; und del' Satz laBt sich auch ausdrlicken: leh bin.<
Dieser Fichtesche Beweis ist verfehltj denn er findet, abwahl
er es anfanglieh in Abrede stellt, im Satze selbst das Sein desselben
A, von dem A = A behauptet wird, schon enthalten. Der Beweis,
den ieh selbst im Texte versueht habe, ist auch ungeni.\gend und

beruht auf einer unzulassigen Aquivokation, die in der Anmerkung
S. 20 4 beriehtigt ist. Meine Anschauungen hieriiber habe
. h
wahrend der Drueklegung des Buches geandert. leh glaub: j s~et
daB es aussichtslos ist, mit Fiehte und Schelling aus dem S:t~~
das leh herauszulesen; was abel' sehr wohl in ihm zum Ausdrucl
ko~mt, ist das Sein, das absolute, hyperempirische, gar nieht i~
germl?sten mehr z.ufallige, sondern das an sieh seiende Sein. Der
Be.wels. gestaltet slch ~ann kurz so: es ist etwas (namlieh das Gleichh~ltszeIChen, das X F leh tes), gleiehgiiltig ob sonst etwas ist oder
nIeht: Es besteht und gilt mindestens das Sein A = A, unabhangig
v?n Jedem besonderen A, und ob ein so1ches A selbst nun sei odeI'
111eht. l!nd ,;eil .die Frau zu. dies.em Satze gar keine Beziehung hat,
darum 1St sle nIcht. Auch 111 dleser Form bleibt del' Satz von del'
gl'6Bt~n ,-:ragwei~e fUr das zW61fte Kapitel, wo die Seelenlosigkeit der
Frau 111 elDen WeItel'en Zusammenhang aufgenommen wird (S. 37 8 ff.).
. (S. 206, Z. 15.) Ober die Reue vgl. Kan t, Kritik del'
praktIschen Vernunft, S. 218 ff. (ed. Kehrbaeh).
(S. 207, Z. 18.) Kritik del' praktisehen Vernunft, S. 10 5,
Kehrbach.
(S. 208, Z. 10.) Ibsens Brand flntwortet den Fragenden
(fiinfter Aufzug):
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,Wie lang das Streiten wahren wirdr
Es wahrt bis an des Lebens Ende
Bis aile Opfer ihr gebracht,
'
Bis ihr yom Paid euch frei gemacht
,
Bis ihr es wollt, wolIt unbeirrt;
Bis jeder Zweifel schwindet, nichts
Euch trennt vom: alles oder nichts.
U.nd eure Opfer? - Alle Gotzen,
Die euch den ew'gen Gott ersetzen'
Die blanken gold'nen Sklavenketten:
Samt eurer schlaffen Tragheit Betten. _
Del' Siegespreisr - Des Willens Einheit
Des Glaubens 'Schwung, del' Seelen Reinheit';
Die Freudigkeit, die ench dnrchschauert,
Die alles opfert, iiberdauert;
Um eure Stirn die Dornenkrone:
Seht, das erhaltet ihr zum Lohne .•

(S.208, Z. 12 f.) Friedrich Hebbels samtliehe Werke, herausgegeben von Hermann Krumm, Bd. I, S. 21 4.
(S. 209, Z. 7 f.) Ka n t, Anthropologie in pragmatiseher Binsicht, § 87 (S. 2 I 6, ed. Kirehmann): »Der Mensch, del' sieh eines.
Charakters in seiner Denkungsart bewuBt ist, hat ihn nieht von del'
Natur, sondern muB ihn jederzeit erworben haben. Man kann auch
annehmen, daB die Griindung desselben gleieh einer Art Wieder-
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geburt, eine gewisse Feierlichkeit del' Angelobung, die el' sich selbst
tut, sie und den Zeitpunkt, cia diese Umwandlung in ihm vorging,
gleich einer neuen Epoche ihm unvergeBlich mache.«
(S. 209, Z. 16 ff.) Kant, Kritik del' praktischen Vernunft,
S. 193 f., Kehrbach.
. (S. 210, Z. 20 ff.) Vgl. Ka n t, Grundlegung zul' Metaphysik
derSitten;~--~afiTIer-Ab~c!mitt; wo die-so-einfachenund ... doch so
tiefen Worte stehen (S. 75, ed. Kirchmann): »Die Naturnotwendigkeit
war eine Heteronomie der wirkenden Ul'sachen; denn jede Wirkung
war nur nach dem Gesetze m6glich, daB etwas andel'es die wirkende
Ul'sache zur Kausalitat bestimmte; was kann denn wohl die Freiheit
des Willens sonst sein als Autoriomie, d. i. die Eigenschaft des
Willens, sich selbst ein Gesetz zu sein? Del' Satz abel': del' Wille
ist in allen Handlungen sich selbst ein Gesetz, bezeichnet nul' das
Prinzip, nach keiner anderen Maxime zu handeln, als' die sich selbst
auch als ein allgemeines Gesetz zum Gegenstande haben kann. Dies
ist abel' gerade die Formel des kategorischen Imperativs und das
Prinzip del' Sittlichkeit; also ist ein freier Wille und ein Wille unter
sittlichen Gesetzen einerlei.«

Zu TeH II, Kapatel 8.
(S. 212, Z. 3 ff.) Die Stelle aus del' ~GroBen Wald-Upanishad ot

(I, 4, I) nach Paul Deussens Obel'setzung (Sechzig Upanishads
des Veda, Leipzig 1897, S. 392 f.).
(S. 214, Z. 10 ff.) Die folgenden Citate aus ] ean Pauls
Werken, Hempelsche Ausgabe, XLVIII. Teil, S. 328. - Novalis
Schriften, von Schlegel und Tieck, II. Teil, Wien 1820, S. 143 f. Schellings Werke, 1/1, S. 318 f.
(S. 218, Z.7.) Friedrich Nietzsche, G6tzen·Dammerung oder
wie man mit dem Hammer philosophiert (Wel'ke, Erste Abteilung,
Bd. VIII, S. 16 5.)
.
(S. 219, Z. 13 v. u. ff.) Durch diese Bemerkung hoffe ich
zur Verdeutlichung dessen beizutragen, was Wilhelm D ilthey, ohne
recht verstanden worden zu sein, als den Gl'undunterschied zwischen
psychischem und physischem Geschehen aufgedeckt hat (z. B.
Beitrage zum Studium del' Individualitat, Berliner Sitzungsberichte,
18 9 6 , S. 296): :. Darin, daB der Zusammenhang im Seelenleben
primal' gegeben ist, besteht del' Grunduntel'schied del' psychologischen
Erkenntnis yom Naturerkennen, und da liegt also auch die erste
und fundamentale EigentUmlichkeit del' Geisteswissenschaften. Da im
Gebiete del' auBel'en Erscheinungen nur Neben- und Nacheinander in
die Erfahrung Wit, k6nnte del' Gedanke von Zusammenhang nicht
entstehen, ware er nicht in del' eigenen zusammenhangenden Einheitlichkeit gegeben.«
(S. 222, Z. 18.) Del' bewuBte Zusammenhang mit dem All,
,die BewuBtheit des Mikrokosmus, die den genialen Menschen

Zu Teil II, KapiteJ S.

543

=========
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" .(S. 222, Z. 19 v. u. ff.) Del' Gedanke des Mikl'Okosmus liegt
naturlIch auch del' Sch6pfungsgeschichte del' G
' zu G run d e,
enesls
aIs we Ich e d en Menschen das Ebenbild Gottes sein liiBt.
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4" 4 5 (Deussen , S ec h'
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Deutlicher Aristoteles, De anima, III, 8, 431
b, 21: ~~ 40x~ to. OYtCl. 1tOO.; eatt 1t~Yta.« Vgl. Ludwig Stein, Die
Psychologie del' Stoa, Bd. I: Metaphysisch-anthropologischer Tei!
(Berliner Studien fUr klassische Philologie und Archaologie,
Bd. III, 1. Heft, Berlin 1886), S. 206: .Bei Aristoteles hat man es
bel'eits mit einem deutlichen Hinweis auf den Mikrokosmus zu tun.
l~ .man wirdnichtfehl gehen, wennll1an selbstdiesenTerminus auf
den Stagiriten zuruckftihrt (Aristot. Physika, VIII, 2, 252 h, 24:
»et O'SY ~4)q> toUtO OOYCl.tOV '(eysa{}Cl.t) t[ ?l.WAOet to C/.Otb (lI)lL~'qyat
~at ~ato. to 1tciv; et '(o.p BV ILt?l.plfi ?l.6 a p.lp '([YEtat) Ml ey ILsraAtp ... ))
wenn auch del' Begriff alter sein mag.« S. 2 14: ~ In del' Stoa tritt
uns zum ersten Male ein klar ausgesprochener, scharf gezeichneter
und kuhn ausgebauter Mikrokosmos entgegen.« Weiteres uber die
Geschichte des Mikrokosmusgedankens (z. B. bei Philo) bei Stein
a. a. O. Auch bei Allgustinus findet er sich nach OberwegHeinze, GrundriB del' Geschichte del' Philosophie, II 8, 128. Pi co
de Mil'andolas Anschauung ist von mil' ausftihrlich wiedergegeben
S. 237 f. Vgl. auch Rudolf Eisler, W6rterbuch del' philosophischen
Begriffe und Ausdriicke, Berlin IgOI, sub verbo, und Rudolf Eucken,
Die Grundbegriffe del' Gegenwart, historisch und kritisch entwickelt.
2. Aufi., Leipzig 18g3, S. 188 f.
(S. 223, Z. 14 v. u. ff.) Empedokles bei Aristoteles Metaphysik, 1000 b, 6. Plot i nus Enneades I, 6, g. Obrigens
steht auch bei Plato Rep. 508 b:
[op,p.C/.] ·~),lOEtOSatCl.t6v '(e)
otlLat) troy 'ltSp!. TO:'; ahD1)crsw.; op'(~yWY.«
(S. 223, Z.17.) In Kantens Ethik wird wohl nichts so wenig
verstanden wie die Forderung, nach einer allgemeinsten Maxime zu
handeln. Man glaubt noch immel', hierin etwas Soziales erblicken
zu mussen, die Buchnersche Ethik (» Was Du nicht willst, daB
man Dir tUl u. s. w.), eine Anleitung fUr ein Strafgesetzbuch. Die
Aligemeinheit des kategorischen Imperatives druckt nul' die Metaphysik
transcendental aus, welche nach Cicero (De natura deOl'um, II, 14,37)
del' groBe Stoiker Chrysippos gelehrt hat: ~ ... Cetera omnia aliorum
caussa esse generata, ut eos fruges atque fructus quos terra gignat,
animantium caussa, animantes autem hominum, ut equum vehendi
caussa, arandi bovem, venandi et custodiendi canem. Ipse autem
homo ortus est ad mundum contemplandum et imitandum . . ,«
(S. 224, Z. 13 v. u.) Vielleicht sind die drei Pl'obleme, an
denen am schnellsten offenbal' wird, wie weit die Tiefe eines
Menschen reicht, das Problem del' Religion, das Problem del' Kunst
und das Problem del' Freiheit alle drei im Grunde doch das
eine Problem des Seins. Die Form abel', in welchel' dieses eine
Problem von den wenigsten verstanden wird, ist das Problem del'
Freiheit. Den niedrigsten Menschen ist del' »Indeterminismus«, den
mitteimaBigen del' »Determinismus« selbstverstandlich; daB hier del'

DuaJismus am intensivsten sich offen bart, wie selten wi I'd das begriffen I
Die tiefstel1 Denker del' Menschheit haben sicherlich aile indeterministisch gedacht. Goethe, Dichtung und Wahrheit, IV. 'reil,
16. Buch (Bd. XXIV) S. 177, ed. Hesse): • Wo sich in den Thieren
etwas Vernunftahnliches hel'vorthut, so k6nnen wir uns von un serer
Verwunderung nicht erholen, clenn ob sie uns g!eich so nahe 8tehen,
so scheinen sie doch durch eine unendliche Kluft von uns getrennt
und in das Reich del' Nothwendigkeit verwiesen.< Durch dieselbe
Kluft aberscheidet sich Goethe von del' »modernen Weltanschauung«
und del' »Entwicklungslehl'e«.
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So auch Dante, Paradiso, Canto V, Vel's Ig--24:
»Lo maggior don, che Dio per sua larghezza
Fesse creando, ed alla sua bon tate
Piu conformato, e quel ch'ei piu apprezza
Fu della volonta la libertate,
Di che Ie creature intelligenti
E tutte e sole flIro e son dotate.<
So Hi.Bt schon Platon, die Schelling-Schopenhauersche
Freiheitslehre antizipierend (wie es ilberhaupt keinen philosophischen
Gedanken gibt, del' sich bei ihm nicht fandel, in seinem >Staat«
(X, 6 I 7, D E) die Parze Lachesis sagen: »Woxat ~<p·~jJ.epot ••.
bp.a.; oa(lLwv A~~etaL, fJ.AA' 0lLeL'; oCY,(p.ova a[p~(js(j{}s •.• attla SAOP.SVOO •
{}eo.; fJ.va(tLo.; •• Und so aile Gr6Bten, Kant, Augustinus, Richard
Wagner (. Siegfried «, III. Akt: Wotan und Erda).
(S. 226, Z. 2 v. u.) Carlyle: On Heroes etc., an mehreren
Orten, besonders S. 116 (ed. Chapman and Hall, London). Ganze
und lautere Wahrheit ist, was er sagt: »The merit of originality
is not novelty; it is sincerity.«
(S. 232, Z. 1 f.) Pensees de Blaise Pascal, Paris 1841,
S. 184 (Partie I, Article X, I).
(S. 234, Z. 10 v. u.) Ich verm6chte fUr das, was ich uber
das eigenartige Verhalten begabterer Menschen in Gesellschaft
anderer bemerkt habe, kein besseres Zeugnis anzufUhren als das
hochinteressante Bekenntnis des auf dem Kontinent vel'haltnismaBig
wenig gewurdigten englischen Dichters John Keats. Obwohl es mit
besonderer Rucksicht auf den Dichter ausgesprochen ist, gilt es mit
einigen leicht wahrzunehmenden Modifikationen yom Kunstler, ja
vom Genius ilberhaupt. Keats schreibt an seinen Freund Richard
Woodhouse am 27. Oktober 1818 (The poetical works and other
writings of John Keats, edited by Harry Buxton Forman, Vol. III,
London 1883, p. 233 f.): .As to the poetical character itself
(I mean that sort, of which, if I am anything, I am a member;
that sort distinguished from the Wordsworthian or egotistical sub.
lime, which is a thing per se, and stands alone») it is not itself
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Weininger, Geschlecht nnd Charakter, 13. Aufl.
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thO g - it has no cha.
d
it has no self - it is everythmg an no III
b 't f I
racter - it enjoys Iigh~ and shade - it lives I in ;~st~ i~ ~1as o~s
or fair, high or low, nch or poor, mean I or e eva~hat shocks the
much delight in conceiving a Jago or an mog en .
no harm
virtuous philosopher delight~ the can;eleon poet. I!e d~~:n from its
from its relish?fthe darll;Slde Oft~~lllg;~t:n~l:fnspeculation. A
taste for the bright one, ecatu.se I oYf anything in existence,
t'
the m 0 stu n poe I c a
fill'
poe IS h I
no identity: he is continually in for, and
mg,
because e 1as
n the sea and men and women,
some other body. The. sun, the moo , . I and have about them an
who are creatures of Impulse, are poetlca
.
t' inl the most
unchan.geable attribut~; the poet ha; ~one. ~e ~:~e~oa sJfI), and if
unpoetlcal. of all God.s chreatures I t~a;~' should say I would write
. .
I m a poet where IS t e won ci er
a
.? Might I not that very instant have been. cogltatm g on
f
of Saturn and Ops? It is ad

~~e ~~~;~cter

~r:t~~re:t~~~n~a!O b~o~a~~~

~:: ~\.:~t:d v:I~'Yha~a~~i~~Oa~t ~'~~i:lr ~::rni(~e~~~% ~:~~e~e~;I:'

can it, when
ave no na ure .
.
f
brain then
if I ever am free from speculatmg on creat~ons 0, my f
'
not myself goes home to myself, but the Identl?h~t Ie:r::/i~n:
in tne room begins to press upon me, so
men' it
very little time annihilated not ~nly among
,
would be the same in a nursery of chlidren ... «
(S. 235, Z. 4 v. u. f.) Mach, Die Analyse del' Empfin.
. h
d ngen u s w., 3· Aufl, 19 02 , S. 19·
(S. '23'5, Z. 2 v. u.)· Gesammelte Schriften und Dlc tungen
u
von Richard Wagner, Leipzig 1898, Bd. VI, S. 249·
S 236 Z. 1 ff.) So sagt J. B. Me,yel', Genie und Talen,t
Eine (s' chol~gische Betrachtung, Zeitschrift ffir Vol:{erpsych?l.ogle
p Yh'
h ft XI 1880 S 289: ~Cesare Borgia, LudWig XI.
und Sprac Wissensc a"
,.
. ht
d in del'
· h Richard III waren geniale Bosewlc er, un
k
F
von iran relc "
G'
und gibt
Reihe del' Schwindler findet sic~ manches. enIe« damit durchaus del' popularen Memung Au~dIUCk.
(S. 237, Z. 20 v. u,) Sophokles AIa~ ~ers .553.
S 237, Z. 14 v. u. ff.) Joannis PICI MI1:andu:ae Con· (, .
C
His
Opera quae extant omnIa Baslleae, Per
cor d laeque om
. ..
I
21 . "De hominis
Sebastianum Henricepetri, 1601, Vol. ,p. 20 7- . 9' I G'
i
di nitate oratio« Die citierte Stelle p. 208. - Mlran d 0 a lOvann
P~o Graf von' Mirandola (einem Stadtchen del' sfi~lichen Po-Ebene,
welches zwischen Guastalla und Ferrara, nordosthch von Modena
I) Man wiirde sich einer seh1' zweischneidigen Waff~ beHdienen, rl~.~r
ff
wollte als hiitte Keats Wle ume er (a ,
keme See e zu eSI ze ,
hierin ausgesprochen ist.

m~n diesel Wortbe ~tO anu daass~: Wirkli~hkeit vielmehr die Existenz del' Seele
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Jiegt, und sonst noch von Schillers »Don Carlose her bekannt ist) lebte
nul' von 14. 6 3- 1 494. >Supremi spiritus« sind die Engel und die
Teufel, die (»paulo mox«) gefallenen Et\gel. Ais denjenigen
Menschen, del' mit dem Lose keines EinzelgeschOpfes sich begnfigt,
hat man eben den Genius anzusehen; wenn das Genie das Gottliche
im Menschen ist, so wird del' Mensch, del' ganz Genius wird, Gott.

Zu Teil II, Kapitel 9.
(S. 240, Z. 10 f.) Theodor Waitz, Anthropologie der NaturVOlker, Erster Teil. Leipzig 1859, S. 380: »Haben altere christliche
Autoritaten an der Ehe nul' die sinnliche Seite gesehen und ernstlich bezweifelt, ob auch die Weibel' eine SeeJe besitzen, so kOnnen
wir uns nicht dariiber wundern, daB ihnen von Chinesen, Indern,
Muhammedanern eine solche geradezu abgesprochen wird. Wird del'
Chinese nach seinen Kindern gefragt, so zahlt er nul' die Knaben
als solche; hat er nul' Madchen, so sagt er, er habe keine Kinder
(Duhaut·Cilly, Voyage autour du monde, 1834, II, 369).«
(S. 240, Z. 19.) Aristoteles: De geneI'. animalium, I, 2,
7 I 6 a 4: .t1i~ '(aysaaco~ &pXtk~ tJ.y 'tl~ ot'>X ~%la'tex '&s('tj 'to '&·~AO %Ct.!
'Co appaY, 'to tJ.SY tJ.PPSY &; ...ij~ %lY'qacco~ %ex1. 't~~ '(svsaaco~ exoy tYjV
&px,~v, 'to as .&'ljAO &~ OA'tj~. I 20, 729 a 9: 'to tJ.SY tJ.PPSY 'It<XpSXS't<Xl
'to 'ts srao~ %<xl. 'C'lJ y &px~y 't* ?tly~aSCO~, 'to as &7)AO 'to aoo(L<X ?text
t1)y OA'tjy. 7 2 9 a 29: 'to tJ.ppSV ~atl.v &~ ?ttYOOY, 'to os '&·~AO, fl &1/AO,
&~ 'It<X&~'tl?t6y. II, I, 732 a 3: ~shtOY ,b.p 'Xexl. '&Sto'tsPOY ~ &.PX,~ 't1)~
'XlY'qasco~, ~ tJ.pPSY o7C6.PXSl 'tOl~ '(tYOp,SVOl~. fSA'tj as 'to .a·~Ao. II, 4,
73 8 b 25: &.61. as 'It<XPSX,Sl 'to (LSY &ijAO 't.~y fSA'tjV, 'to as tJpPSY 'to

O'l'I(LtOOP,(OOY. l€a'tl 'to (LSY aro(L<X ht 'too {}-qAso~, '~ as ~ox~ h 'tOO

tJ.ppSyo~. Vgl. noch I, 21, 729 b 1 und 730 a 25. II, 3, 737,
a 29. 74 0 b 12-25. Metaphysik, V, 28, 1024 a 34.. IX, 1057
a 3 I f. I, 6, 988 a 2 f. erliiutert er nach demselben Prinzipe,
warum del' Mann mehl' Kinder zeugen kOnne als die Frau: ot (LEY
,tkp h 't~; fSA'tj~ 7COAAtX 7COtOOatY, 'to 0' SlOOe; a.TCCX~ '(SYY~ (L0vov,

cpCX(YS'C<Xl a' a'X. (Lla~ fSA'tj~ (Ltex 'tp6.7Cs~ex, 6 as to sWoe; amcpsPCOY ate; wy
7COAAtX TCOlS!. o(Lo(co~ a' I€XSl 'Xed 'to tJpPSY 7CpO~ to &7)),0 • 'to (LSY ,b.p
07CO (Lla~ 'ltA'tjpOO't<Xl OXS(CX~, 'to 0' tJpPSY TContk TC)''l')PO! • %ext'tOl 'tcx(hex
(Ll(L~(LCX'tex 'tliw &pXOOY hs(ycoy aa'tl.y.

Vergleiche fiber diese Lehre des Aristoteles: J. B. Meyer,
Aristoteles Tierkunde, Berlin 1855, S. 454 f.; Hermann Siebeck,
Aristoteles, Stuttgart 1899 (Frommanns Klassiker del' Philosoph ie,
Bd. VIII), S. 69; Eduard Zeller, Die Philosophie del' Griechen in
ihrer geschichtlichen Entwicklung, II/2, Leipzig 1879, 3. Aufl.,
S. 325 und 525 f.; Oberweg·Heinze, GrundriB der Geschichte
del' Philosophie, 19, Berlin 1903, S. 259; J. J. Bachofen, Das
Mutterrecht, Eine Untersuchung del' Gynaikokratie del' alten Welt,
'stuttgart 1861, S. 164- 168. Speziell fiber die aristotelische
35*
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Zeugungstheorie, ihr Verhaltnis zu den fruheren und den mod~rnen
Ansiehten handelt Wilhelm His, Die Theorien del' gesehlechthchen
Zeugung, Archiv fUr Anthropologie, Bd. IV, 1870, S. 202-208.
(S. 241, Z. 3 f.) Jean Wier, Opera omnia, Amste~odami 1660,
Libel' IV, Caput 24. Aus del' spateren Literatur wuBte Ich nul' n~ch
Oken zu nennen (Lehrbueh del' Naturphilosophie, 3. Aufi., Zunch
18 43;8. 387,··Nr.··295-sJ:-~.rn·-del;Paafcrfigsind··· die mannliehen
Theile das Sinnesorgan das weibliche nul' del' empfangende Mund.
Eigentlieh sind beide Slnnesorgane, abel' jene das ?andelnde, di.ese
das leidende¢ (ibid. Nr. 2962:) • Wenn aueh m.annhe~er Same Wlrl~
lich zur Frueht miterstarrt so ist es doeh meht seme Masse, dIe
in del' Frueht zur Betraehtung kommt, sondern nul' seine polarisierende Kraft.«
Die Absieht del' Auseinandersetzungen des Textes geht nieht
auf eine naturphilosophisehe Theorie del' Zeugung, wie die von
Aristoteles und Oken. Abel' die Spekulation diesel' Manner ging
gedanklieh ohne Zweifel von den geistigen Untersehieden del' Geschlechter aus, und dehnte diese aueh auf das Verhaltnis del' beiden
Keime in del' Befruehtung aus; deshalb darf ieh sie hier wohl anfUhren.
(S. 241, Z. 13 f.) Vgl. Ausgewahlte Werke von Friedrich Baron
de la Motte-Fouque, Ausgabe letzter Hand, Bd. XII, Halle 18 4 1 ,
S. 136 ff.
(S. 243, Z. 14f.) Kantianer, die von dem Philosophen nul' den
Buehstaben fassen, werden das sieherlieh in Abrede stellen; und es
wurde ihnen die Kantisehe Terminologie hiezu eine gewisse Handhabe bieten, naeh welcher das transeendentale Subjekt das Subjekt
des Verstandes, und del' intelligible Charakter das Subjekt del'
Vern unft, die letztere abel', als das praktisehe Vermogen im
Mensehen, dem ersteren, als einem. bloB theoretisehen, ubergeordnet
ist. Doeh kann ieh mieh auf Stell en berufen, wie in del' Vorrede
zur ~Grundlegung zur Metaphysik derSitten« (S. 8, ed. Kirehmann):
»Teils erfordere ieh zur Kritik einer reinen praktisehen Vernunft,
daB, wenn sie vollendet sein soli, ihre Einheit mit del' spekulativen in einem gemeinsehaftliehen Prinzip zugleieh musse
dargestellt werden konnen, wei! es doeh am Ende nul' eine und
dieselbe Vernunft sein kann, die bloB in del' Anwendung untersehieden sein muB.« Ahnlieh in del' »Kritik del' praktischen Vel'nunft«, S. 110, 118, 145 (ed. Kehrbaeh). Obrigens war es eben
diese .Einheit des ganzen rein en Vernunftvermogens (des theoretisehen sowohl als praktisehen)«, welche Kantens geplantes und
nieht zustande gekommenes Hauptwerk .Der Transcendentalphilosophie h6chster Standpunkt im System del' Ideen: Gott, die
Welt und del' Mensch, odeI' System del' rein en Philosophie in ihrem
Zusammenhange« (vgl. Hans Vaihinger, Arehiv fUr Gesehichte der
Philosophie, IV, S. 734 f.) darzustellen bestimmt war.
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An diesem Orte m6chte ieh noeh folgendes bemerken:
In del' groBen Literatur, welche sieh mit dem Verhaltnisse
Goethes zu Kant besehaftigt, finde ieh merkwurdigerweise die
allerkantiseheste Stelle im ganzen Goethe nieht erwahnt. Sie ist
allerdings gesehrieben, bevor Goethe noch irgend etwas von Kant
gelesen hat, und ist aueh weniger fUr sein Verhaltnis zu dem
konkreten Mensehen Kant und dessen Buehern, als fUr Goethes
Beziehung ZUI' Kantisehen Gedankenwelt charakteristisch. Sie findet
sich in den noeh in Frankfurt abgefaBten »Physiognomischen Fragmenten« (Erster Versuch, Drittes Fragment: Bd. XIV, S. 242 del'
Hesseschen Ausgabe) und lautet: » Die gGtige Vorsehung hat jedem
einen gewissen Trieb gegeben, so odeI' anders zu handeln, del' denn
auch einem jeden dureh die Welt hilft. Eben diesel' innere Trieb
kombiniert aueh mehr odeI' weniger die Erfahrungen, die del' Mensch
macht, ohne daB er sich des sen selbst bewuBt ist.« Hierin ist deutlieh die
Identitat des intelligiblen Wesens ausgesprochen, von dem einerseits
die synthetisehe Einheit del' Apperzeption ausgeht, und das anderseits
das frei wollen de Noumenon ist.
(S. 246, Z. 5.) Eine del' einfaehsten und Idarsten Auseinandersetzungen uber diesen Sachverhalt ruhrt von Franz Staudinger her, Identitat und Apriori, Viel'teljahrsschrift fUr wissensehaftHehe Philosophie, XIII, 1889, S. 66 f.: » ••••• nicht bloB die heutige
Wahrnehmung von del' Sonne ist eine andere als die gestrige, die
heutige Sonne selbst ist nicht mehr die, welche gestern leuehtete.
Dennoch abel' sage ieh: die gestrige Sonne ist mit del' heutigen eins.
Das heiBt abel' niehts anderes, als daB ieh einen fortlaufenden Zusammenhang des Gegenstandes selbst, auf den meine zeitlieh durchaus
getrennten Vorstellungen gehen, voraussetzen muB. Es ist eine objektive Existenz des Gegenstandes seiber gedaeht, die ganz unab·
hangig von del' ZerstUektheit unseres Wahrnehmens bestehen soli.
Diese Feststellung del' Dauer des Gegenstandes selbst ist das wesentlicbe Moment, welches unsere Substanzvol'stellung konstituiert. DaB
Eatsel, welches him"in liegt, daB wir von ganz getrennten VOl'stellungen, die doeh jedesmal, streng genommen, nul' gegenwartige
Gegenstande bezeichnen, zu del' Vorstellung des Zusammenhanges
eines einzigen dauernden Gegenstandes ubergehen, wird, obwohl es
von Kant IdaI' erkannt worden ist, noch allzuwenig del' Aufmerksamkeit gewiirdigt. Ob es Kant gel6st hat, und wie es zu 16sen sein
mag, ist freilich eine Frage, welche den Ursprungsort del' ErkenntniZlelemente betrifft. . . .. Wir muss en uns hier mit del' Tatsaehe begnugen, daB wir gezwungen sind, solche Vorstellungen, die wir
Wahrnehmungen nennen, auf einheitlicbe, mindestens von del' ersten
Wahrnehmung bis zur jetzigen dauernde Gegenstande zu beziehen.«
Auch diese Scbwierigkeit scheint VOl' del' im Texte dargelegten
Auffassung zu verschwinden odeI' wenigstens ihre Identitat mit einer
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anderen, alIel'dings nicht mindel' groBen, zu erweisen. A = A, das Prinzip
del' Begrifflichkeit und Gegenstandlichkeit, ist psychologisch eine Negation
del' Zeit (wenn auch im rein logischen Sinne des Satzes diese Beziehung auf die Zeit nicht liegt) und vermittelt insofern die Kontinuitat des Objektes. Soweit abel' in ihm das Sein des Subjektes
zum Ausdrucke kommt, setzt er die gleiche Kontinuitat fUr das
innere Leben, trotz der Vereinzelung del' psychischen Erlebnisse,
trotz del' BewuBtseinsenge. Es ist also nul' einRatsel, die Frage
nach del' KontinuiUit des Objektes dieselbe wie nach del' Kontinuitat
des Subjektes.
(S. 246, Z. 11 v. u.) Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1. Aufi.,
Von der Synthesis del' Rekognition im Begriffe (S. IIg, Kehrbach).
(S. 247, Z.13 v. n.) Vgl. besonders Huxley, Hume (English Men
or Letters, edited by John Morley, NO.5, London 1881), p. 94 f.:
) When several complex impressions which are more or less
different from one another - let us say that out of ten impressions
in each, six are the same in all, and four are different from all the
rest - are successively presented to the mind, it is easy to see
what must be the nature of the result. The repetition of the six
similar impressions will strengthen the six corresponding elements
of the complex idea, which will therefore acquire greater vividness:
while the four differing impressions of each will not only acquire no
greater strength than they had at first, but, in accordance with the
law of association, they will all tend to appear at once, and will thus
neutralise one another.
This mental operation may be rendered comprehensible by
considering what takes place in the formation of compound photographs - 'when the images of the faces of six sitters, for example,
are each received on the same photographic plate, for a sixth of
the time requisite to take one portrait. The final result is that all
those points in which the six faces agree are brought out strongly,
while all those in which they differ are left vague; and thus what
may be termed a generic portrait of the six, in contradistinction
to a specific portrait of anyone, is produced.< - Eine ahnliche
Anschauung von del' Entstehung des Begriffes dul'ch Obel'einander.
lagerung, wobei VersHil'kung des Gleichartigen, Ausl6schen des Ungleichartigen stattfindet, kennt auch schon Hel'bart (Psychologie als
\Yissenschaft, II, § 122), del' freilich den Untel'schied zwischen logischem
und psychologischem Begriff ausgezeichnet verstanden und klargelegt
hat (a. a. O. § I I g). A v e n a ri us: Kl'itik del' l'einen Erfahl'ung,
Bd. II, Leipzig 18go, S. 2g8 ff. - Mach, Die 6konomische Natur
del' physikalischen Forschung, Popular-wissenschaftliche Voriesungen,
Leipzig 18g6, S. 217ff. Tiefer grabt Mach in den "Prinzipien del'
'\Yarme\ehre, historisch-kritisch entwickelt <, 2. Aufi., Leipzig I goo,
S. 415 f., 41g f.

(S. 249, Z. 5.) Das Urteil existiert; als Voraussetzung
dessen, daB es existiert, immaniert ihm die Annahme eines Zusammenhanges zwischen dem Menschen und dem All, erkenntniskritisch ausgedrilckt, einer Beziehung des Denkens zum Sein. Diesen
Zusammenhang, diese Beziehung zu ergrilnden ist das Hauptproblem
aller theol'etischen Philosophie, wie es das Hauptproblem aller
praktischen Philosophie ist, das Verhaltnis des SoHens zum Sein
'festzustellen. Das Sein 8011 durch das Denken geschaut, durch das
Handeln verwirklicht werden; und so fallen an ihrem Ende die
Forderung del' El'kenntnis und die Forderung del' Sittlichkeit wieder
zusammen: del' Dualismus von Empfindung und Denken, von sinnlichem Widerstand und Sittengesetz hat am Ende zu verschwinden. Insofern also das Urteil is t, ist del' Mensch del' Mikrokosmus.
(S. 249, Z. 9 v. u.) Del' Ausdruck »innere Urteilsform« bei
Wilhelm Jerusalem, Die Urteilsfunktion, eine psychoJogische und
el'kenntniskritische Untel'suchung, Wien und Leipzig, 18g5, S. 80.
(S. 250, Z. 10 v. u.) Dies hat bereits Lotze hervorgehoben
(vgl. zu S. 159, Z. 9 v. u.).
(S.251, Z. 6v.u.) Leibniz:Monadologie No. 31 (Opera philosophica, ed. Erdmann, p. 707): »Nos raisonnements sont fondes
sur deux grands principes, celui de la contradiction, en vertu
duquel nous jugeons faux ce qui en enveloppe, et vrai ce qui est
oppose ou contradictoire au faux; [no. 32] et celui de la raison
s uffisan te, en vertu duquel nous considerons, qu'aucun fait ne
serait se trouver vrai ou existant, aucune enonciation veritable, sansqu'il y ait une raison suffisante, pOUl'quoi il en soit ainsi et non
pas autrement, quoique ces raisons Ie plus souvent ne puissent point
nous Mres conn ues.«
(S. 253, Z. 16.) Obel' die geringere Kriminalitat del' Frauen
vergleiche z. B. den Artikel des Dr. G. Morache, Die VerantwortIichkeit des Weibes VOl' Gericht in del' »\Vage« yom 14. Marz Ig03.
S. 372-376. Es heiBt dort: ~Die Zahl del' Frauen ilbersteigt die
del' Manner ganz erheblich; in Frankreich weniger als anderswo,
abel' auch hier ist del' Unterschied ein merklicher; ware nun die
weibliche Kriminalitat del' des Mannes gleich, so milBten die Zahlen,
die sie zum Ausdruck bringen, ebenfalls ziemlich gleich sein.
Greifen wir nun drei beliebige Zahlen heraus; wenn man will,
188g, 18go, 1 8g r. Wahrend diesel' Zeit sind 2g70 Manner wege.n
schwerer Verbrechen (Mord, Kindesmord, Verbrechen gegen die
Sittlichkeit) VOl' Gericht gestellt worden, wahrend man 745 Fraue.n
in dem namlichen Zeitraum derselben Verbrechen anklagte. Dl('),
Kriminalitat des Weibes wird also durch eine Zahl ausgedri.ickt"
die ein Viertel der mannlichen betragt, oder mit anderen Worten"
es werden von vier Vel'brechen drei von Mannern begangen tmd.
eines von Frauen. Selbst wenn wi!' das Verbrechen des Kindes-,
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mordes beiseite lassen, fUr das eigentlich nul' der Mann verantwortIich ist, denn er ist ja del' Autor, so findet man, daB bei den wegen
gemeiner Verbrechen Angeklagten nul' 21 I Frauen auf 2954 Manner
komm~n; das Weib ist also 14mal weniger verbrecherisch als der Mann.
An Auslegungen diesel' unleugbarell Tatsachen denn sie
Zll bestl'eiten ware llnml:lglich fehlt es nicht. Man sagt, die
I{l:lrIJerkonstitu!ion des Weibeseigne sich nichtzur Gewalttat, die
die Mehiiah1 del' veibrecherischen Halldillngen aufZllweisell liaben;
sie sei fUr die Verbrechen mit bewaffneter Hand, fUr den Einbruch
nicht geschaffen. Man behallptet, wenn sie das Verbrechen auch
nicht materiell begeht, so suggeriere sie es doch und habe ihren
Nutzen davon; moralisch sei sie del' Urheber und urn so sehuldiger,
wei! sie im Dunklen handelt und mit del' Hand eines anderen
sehlagt. So kommt man auf das alte Wort zurUck: Cherehez la
femme ... Die italienisehe Sehule hat recht wohl erkannt, daB das
Weib vom materiellen Standpunkt weniger verbreeherisch ist als
der Mann doeh sie gibt fill' diese Tatsache eine interessante Erklarungj del' Verbreeher stiehlt und mordet, urn sich ohne Arbeit
das Geld zu verschaffen, das MUBiggang und VergnUgen gewahrt.
Das Weib besitzt, urn zu demselben Zweek zu gelallgen, ein we it
einfache1'es Mittel. Sie treibt Handel mit ihrem Kl:lrpe1', sie verkauft
sieh. Addiert man die Zahl del' Verbrecherinnen zu del' der kauflichen Frauen, so kommt man zur Zahl der mannlichen Kriminalitat.
Die TlieOl'ie scheint befriedigend, ist abel' paradox, AuBerdem
ist sie g1'undfalscli: denn wenn man auch die Zahl del' unter Anklage gestellten Verbreclierinnen ken nt, so kann man doeh nicht
einmal annahernd die Zahl der Frauen abschatzen, die unter irgend
einer Maske und unter ganz verschiedenen Modalitaten aus ihren
Reizen Nutzen ziehen.«
Soweit Morache. Abgesehen von del' Oberflaehlichkeit del'
Meinung, die das Verbrechen des Gewinnes halbe1' geschehen laBt,
ware noch zu bemerken, daB es genug Frauen vom Prostituiertentypus gibt, die sich gar nicht des Geldes odeI' Schmuckes wegen
prostituieren, sieh jedem Kutscher, del' ihre Begierde e1'regt, hingeben, nicht also urn noch hl:lheren Luxus treiben zu kl:lnnen, Frauen
aus den hl:lehsten und reichsten Kreisen. - Vel'gleiche ferner Ellis,
Mann und Weib, S. 364 ff. und die dort citierte reiehe Literatur.
Lombroso-Ferrero, Das Weib als Verbreeherin und Prostituierte,
Hamburg 1894, zweiter Tei1: Kriminologie des Weibes, S. 193 ff.,
und besonders Paul Nacke, Verbreehen und Wahnsinn beim Weibe,
mit Ausblicken auf die Kriminal-Anthropologie Uberhaupt, Wien und
Leipzig 1894, mit sehr vollstandigem Literaturverzeichnis auf S. 240
bis 255.
(S.254, Z. 1 v. u.) Darum ist die Frau auch nicht haBlich,
wahrend del' Verbrecher haBlieh ist.

(S. 255, Z. 9 v. u.)Von diesem Gesiehtspunkt aus behandeln die
Krankenpflege des Weibes E. Leyden, Weibliehe Krankenpflege
und weibliche Heilkunst, Deutsche Rundschau, XIX, 1879, S. 126-14 8 ,
Franz Kl:lnig, Die Schwesternpflege del' Kranken, Ein StUck moderner
Kulturarbeit der Frau, a. a. O. LXXI, 1892, S. 14.1-146, Julius
Duboc, FUnfzig Jahre Frauenfrage in Deutschland, Geschichte und
Kritik, Leipzig 1896, S. 18 f. - Cber den hysterisehen Charakter
maneher Krankenpflege (der nach Kapitel XII wohl begreiflich wird)
vgl. Freuds Bemerkungen in Breuer und Freuds Studien Uber
Hysterie, Leipzig und Wien 1895, S. ql.
(S. 259, Z. 15 f.) Mach, Die Analyse del' Empfindungen,
3. Aufl., 1902, S. 14.
(S.259, Z. 10 v. u.) Sie ist z. B. abgedruckt bei Karl Pearson,
The Grammar of Science, London 1892, p. 78 •
(S. 259, Z. 8 v. u.) Kant: in del' »Grundlegung zur Metaphysik del' Sitten c , S. 60, ed. Kirchmann.
(S. 261, Z. 3.) Das Wort »Eigenwert« stammt nicht von
mil', sondern ist, wie ich glaube, zuerst gebraucht von August
Dl:lring, Philosophisehe GUterlehre, 1888, S. 56, 319 ff.
(S.262, Z. Uf.) Kant, Anthl'opologie, S.234, ed. Kirchmann:
»Der Mann ist eifersUchtig, wenn er Iiebt; die Frau auch
ohne daB sie liebt; wei! so viele Liebhaber, als von anderen Frauen
gewonnen wurden, doch ihl'em Kreise del' Anbeter verloren sind.«
(S. 262, Z. 15.) Beweis: es gibt wohl Kameradschaft zu
mehreren, Freundschaft abel' nul' zu zweien.
(S. 263, Z. 5 v. u.) Das Phiinomen del' Galanterie hoffe ich
anderswo z.u analysieren. Auch Kant sprieht (Fragmente aus dem
NachlaB, ed. Kil'chmann, Bd. VIII, S. 307) von der »Beleidigung der
Weibel', in der Gewohnheit, ihnen zu schmeicheln«.
(S. 264, Z. 7 v. u.) Vgl. Auguste Co m te, COUl'S de Philo.
sophie positive, 2i~me ed., par E. Littl'e, Vol. III, Paris 1864, p. 538 f,
Er sprieht vom »vain principe fondamental de l'observation interieure« und del' »profonde absurdite que presente la seule supposition, si evidemment contradictoire, de l'homme se regardant
penser.< Es stUnde sehlimm urn die Ethik, wenn die Selbstbeobachtung nicht m(jglieh ware. Die Selbstbeobachtung ist ja Bedingung del' Ml:lglichkeit einer Ethik, und .Erkenne dieh selbsh
ist sittliehes Gebot und folglich M(jglichkeit: »Du kannst, denn du
ilOUSt.c Die Resultate del' Selbstbeobachtung haben unmittelbare Evidenz, und den Charakter der starks ten Reellitat, hier erlebe ich aUe
Kausalzusammenhange, intellektueU nach dem Satze vom Grunde,
emotional nach dem Gesetze del' Motivation, und bin nicht auf Induktion, Experiment und Konstruktion verwiesen.
(S. 265, Z. 1.) Friedrich Jodi, Lehl'buch del' Psychologie,
2. AuA., Bd. II, Stuttgart und Berlin 1903, S. 10 3.
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(S.265, Z.l1.) Mill: in seinem Buche gegen Hamilton (nach

Pierre Janet, L'Automatisme psychologique, 3i~me ed., Paris 18 99,
p. 39 f., wo zum rch-Problem manches in Deutschland weniger Bekannte angefGhrt wird). Mach: Die Analyse der Empfindungen,
3. Aufl., 1902, S. 3, 18 f. - Obrigens sagt bereits Hum e (Treatise
I, 4,. 6, p. 454 del' ersten Ausgabe, Vol. I, London 1739): »Memory
is. . .tQ....h~cQnsiderJ~.cL.a.lL JJ1~S().1l~c~C)f l'ersonal identity. c
(S. 266, Z.9.) Heinrich Schurtz, Altersklassen und Mannerblinde, Eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft, Berlin Ig02.
(S.266, Z.13.) Pascal: Pensees I, 7, I, »Misel'e de l'hommec.
(S. 266, Z. 23.) Ober die Kleptomanie del' Weibel' vgl. Albert
Moll Das nervOse vVeib, Berlin 1898, S. 16 7 f. Paul Dubuisson,
Les ~oleuses des grands magasins, Archives d'Antbropologie criminelle, XVI, Igol, p. 1-20, 34 1 -37 0 •
(S. 266, Z. 1 v. u.) Eduard von Hartma nn, Phanomenologie des sittlichen BewuBtseins, Prolegomena zu jeder kiinftigen
Ethik, Berlin 1879, S. 522 f., macht, die zutreffende Bemerkung:
»Fast aile ,\Veibel' sind geborne Defraudantinnen aus Passion.
Wenige nul' werden sicb entschlieBen, zu viel erhaltene Ware odeI'
zu viel herausbekommenes Geld zuriickzuliefern; sie trOsten sich dam it,
del' Kaufmann habe ja doch genug an ihnen verdient, und es kOnne
ihnen ja nicht bewiesen werden, daB sie sich ibrer Untel'scblagung
bewuBt gewesen seien.«
(S. 267, Z. 9.) In einem einzigen Falle scheint das Umgekehrte VOl' sich gegangen zu sein. Del' Mann del' Isabella ParasO'le,
einer beriihmten Formenstecherin, soli den Namen seiner Frau angenommen haben. (Nach Ernst Guhl, Die Frauen in del' Kunstgeschichte, Berlin 1858, S. 97.)
(S. 267, Z. 6 v. u.) Obel' die Buschmiinner, Klemm, Allgemeine
Kultul'geschichte del' Menschheit, Leipzig 1844, Bd. I, S. 33 6 .
(S. 269, Z.4.) Hier darf ich Kant selbst fill' meine Anschauung von der Seelenlosigkeit des Weibes in Anspruch nehmen.
El' sagt (Anthropologie, S. 234, ed. Kirchmann): »,Was die 'Welt
sagt, ist wahl', und was sie th ut, gut' ist ein weihlicher Grundsatz,
del' sich schwer mit einem Charakter, in del' engen Bedeutung des
Wortes, vereinigen liiBt.« Er fiigt allerdings hinzu: »Es gab abel' doch
wackere Weibel', die, in Beziehung auf ihr Hauswesen, einen diesel'
ihl'er Bestimmung angemessenen Charakter mit Ruhm behaupteten.«
Keinesfalls wird jemand mit Ruhm behaupten, daB diese Einschl'ankung den »intelligiblen Charakter« des Weibes l'etten kOnne, del'
nach del' Kantischen Hauptlehre Zweck an sich selbst ist. Wenn iibrigens ein Kantianel', del' nul' am Wortlaut des Meisters
kleben wiirde, del' ganzen Darlegung entgegenhielte, daB nach Kant
del' intelligible Charakter allen verniinftigen Wesen zukomme, so ist
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H emnc. pitta, Die Schlaf- und Traumzustiinde del' menschlichen
Seele, mit bes~nde:er BerUcksichtigung ilues Vel'hiiitnisses zu den
psychlschen
AlienatlOnen, 2. Aufl. ' Tiibingen 1882 , S . 3 01.. :t E'III
h 'd d
entsc el. en er, .. durc~greifender EinfluB auf das gesamte seeJische
Leben hegt zunachst m dem Geschlechtsunterschied begriindet· d'
T '1
. h d
.
' leser
el ungsstnc, en die Natul' hiemit durch die ganze Menschenwelt
gezogen hat, dok~mentiert sich auf allen Gebieten des psychischen
Lebens. Alles Fuhlen, Wollen, Begehl'en, mit einem Worte die
ganze Vorstellungsweise, alles Dichten und Tl'achten erhiilt durd
den Unt~rschied del' beiden Geschlechter einen eigenartigen Typu~
w~!cher 1m Ve~lauf ?er einzelnen Lebensalter sich immel' mehr ausplagt un~ d~mlt glelchsam die Form bildet, unter welcher und in
\~elcher em Jeder das Ganze seiner eigenen Geisteswelt in del' ihm
elg~ntiimlichen Weise el'faBt. Del' Untel'schied im Seelenleben
zWlsc:hen .M~nn .und Weib ist ein ungeheuerer, ein bis in die kleinsten
Details lunem slch erstreckender ... « - Friedrich Nietzsche Also
sprach Z.al'athustra, III. Teil (Kapitel von den drei Bosen): '» Und
weI' begnff es ganz, wie fremd sich Mann und Weibsindlc
.(S: 269, Z. 5 .y., ll.) . Friedrich Albert Lange, Geschichte des
Mate1'lahsmu.s ~nd KntIk semel' Bedeutung in del' Gegenwart, Buch II,
5, Aufi., LeipZig 1896, S. 381.
.
(S. 2?3, Z. 9 ff) Vgl. hiemit Theodor Lipps, Suggestion und
H!~ll~Se, Sitzungsbenchte del' philosophisch-historischen Klasse del'
kOl1lghchen Akademi~ del'. vVissenschaftell zu Miinchen, 1897/II,
S., 520: . »Psy~hologlsch 1st das Ganze jederzeit mehr und in gewI.ssem Smne Jederzeit eher als del' Teil.« Und besonders Wilhelm
DJltheys mehl'fach el'wiihnte charakterologische Abhandlungen.
(S. 274, Z. 7 ff.) Vgl. Kant, Kritik del' reinen Vernunft
S. 289, ed. Kehrbach.
'
(S. ~74, Z. 23.) Eine mit meiner Dal'stellung in gewissell
Punkten slCh beri.il:rende, sehr interessante Abhandlung ist die von
Oskar Ewald,. Die sogenannte empirische Psychologie und del'
Transcendentahsmus Kants, Die Gnosis, Halbmonatschrift Wien
5•. Miirz 1903, ,S. 87-9:' Ewalds Absicht liiuft auf eine' psycho~
logls~he Kate.gonenlehre hmaus, als auf eine Tafel jener Verstandesbegnffe (» Wille, Kraft und psychische Aktivitiit«), die psychologische
El'fahrullg erst mOgIich machen sollen. Kant habe nul' die eine Hiilfte
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del' Arbeit, den naturwissenschaftlichen Teil, geleistet, den anderen
noch zu tun gelassen. Ich kann mich diesel' Auffassung nicht anschlieBen, weil es nach ihr zweierlei El'fahrung, eine auBere und einihr beigeordnete innere, geben mliBte, und weil del' Zusammenhang des
psychischen Lebens ein unmittelbar erlebter ist, und .aus seiner ~e
obachtung Erfahrungssatze von b5herer als komparattver Allgememh~itgesch!'ipftvverden k5nnen (vgl. S. 220). Abel' mit diesen .Einwendungen m5chte ich das von Ewald angeregte Problem kemeswegs erledigt haben. Es ist dieses Problem, weit genug verfolgt,
vielleicht das tiefste philosophische Problem liberhaupt, oder identisch
mit diesem; denn das Verhaltnis von Begriff und Anschauung, von
Freiheit und Notwendigkeit spielt hier herein. Und schlieBlich hangt
diese ganze Frage aufs innigste mit dem Postulate del' Unabhangigkeit
del' Erkenntnistheorie von del' Psychologie zusammen. Ich kann hierauf
nicht naher eingehen, und m5chte auf jenen bedeutungsvollen, bloB an
etwas okkultem Ol'te publizierten Gedanken hier nul' hingewiesen haben.
(S. 275, Z. 8.) E. Mach, Die Analyse del' Empfindungen und das
Verhaltnis des Physischen zum Psychischen, 3. Aufl., Jena Ig02, S. 60 f.
(S. 276, Z. 3 ff.) Die franz5sischen Verse aus Edmond
Rostand, Cyrano de Bergerac, Acte I, Scene IV (Paris 18g8,
p. 43).
(S. 276, Z. 11 ff.) Die hier bekampften Anschauungen sind die
von Mach, Die Mechanik, 4. Aufl., Leipzig Ig01, S. 47 8 ff.
(S. 276, Z.l v. u.) Wilhelm Windelband, Geschichte und
Naturwissenschaft, Rektoratsrede, StraBburg 18g4·
(S. 277, Z.l1.) v. Schrenck-N otzing, abel' Spaltung del'
Pers5nlichkeit (sogenanntes Doppel-Ich), Wien 18g6, erw1lhnt auf
S. 6 nach Proust einen Fall (den eillzigen mil' aus der Literatur
bekannt gewordenen) eines mannlichen Hystel'ikers mit »condition
prime« und »condition secondec. Es sind gewiB noch einige Faile
mehr beobachtet worden; aber jedenfalls verschwinden sie an Zahl
VOl' del' Menge del' Frauen mit derartigem psychischen Zustandswechsel.
DaB es Manner mit »mehrfachem Ich« gibt, beweist nichts gegen
die Thesen des Textes; denn del' Mann kann eben auch jene eine
M5glichkeit von den unzahligen in ihm verwirklichen, er kann auch
Weib werden (vgl. S. 241, 359, 3g8 f.).
(S. 277, Z.14 v. u.) So sagt Heinrich Heine in einem sehr
8chlechten Gedichte (Letzte Gedichte, zum »Lazarus« 12):
Die Gestalt der wahren Sphinx
Weicht nicht ab von del' des Weibes.
Faselei ist jener Zusatz
Des betatzten Lowenleibes.
Todesdunkei ist das Ratsei
Diesel' wahren Sphinx. Es hatte
Kein so schweres zu erraten
Frau Jokastens Sohn und GaUe.
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Zu Teil II, Kapitel 10.
(S. 283, Z. 8-10.) Nul' 34% der eigentlichen Prostituierten
bringen Kinder zur Welt (nach C. Lombroso und C. Ferero,
Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte, libersetzt von H. Kurella, Hamburg 18g4, S. 450).
(S. 283, Z. 10 v. u. f.) Die hier abgewiesene Meinung ist
VOl' allem eine bekanllte Lehre sozialdemokratischer Theoretiker,
insbesondere August Be bel s (Die Frau in del' Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, g. Aufl., Stuttgart 18gl, S. 14-0 ff.): »Die Prostitution eine nothwendige soziale Institution del' bilrgerlichen Welt.«
.So wil'd die Prostitution zu einer nothwendigen sozialen Institution
fUr die blirgerliche Gesellschaft, ganz wie Polizei, stehendes Heel',
Kirche, Unternehmerschaft u. s. w.
(S. 284, Z. 16 v. u. f.) V gl. libel' diese del' Prostitution gezollten
Ehrungen Heinrich Schurtz, Altersklassen und Mannel'biinde, Eine
Darstellung del' Grundformen del' Gesellschaft, Berlin I g02, S. I g8 f.
Auch Lombroso-Ferrero, Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte, Hamburg Ig84, S. 228 ff.; libel' die Ph5nicier S. 230.
(S. 285, Z. 16.) Del' hier berichtigte Gedanke Schopenhauers ist ausgesprochen in del' »Welt als Wille und Vorstellung c ,
Bd. II, S. 630, Grisebach.
(S. 285, Z. 12 v. u.) Johannes Mil ller, Handbuch del' Physiologie des Menschen fUr Vorlesungen, II. Bd., 2. Abt., Coblenz 1838,
S. 574 f.: »Beim Versehen.... soil etwas Positives gebildet
werden, und die Form des Gebildes soli del' Form in del' VorsteHung entspl'echen. Diese Wirkung ist schon deswegen unwahrscheinlich, weil sie sich von einem Organismus auf den anderen erstrecken soli; die Vel'bindung von Mutter und Kind ist abel' nichts
anderes als eine mOglichst innige Juxtaposition zweier an und fUr
sich ganz selbstandiger Wesen, welche sich mit ihren Oberflachen
anziehen und wovon das eine die Nahrung und Warme abgibt, die
sich das andere aneignet. [Dies eben, die Ansicht von del' bloBen
Juxtaposition, ist falsch. Vgl. im 'fexte 2g6.] Abel' abgesehen
davon laBt sich diese alte und h5chst populal'e Superstition vom
Vel'sehen dul'ch viele andere Grlinde entkraften. Ich habe Gelegenheit, die meisten Monstl'a zu sehen, welche ich del' preusischen
Monarchie gebol'en werden. Gleichwohl kann ich behaupten, daB
mil' trotz diesel' groBen Gelegenheit in del' Regel nichts Neues in
diesel' Weise vorkommt, und daB sich hiebei nul' gewisse Fol'men
wiederholen, welche den groBen Reihen del' Hemmungsbildungen,
Spaltbildungen, Defekte, Vel'schmelzungen seitlicher Teile mit Defekt
del' mittleren u. s. w. angeh5ren..... Bedenkt man ferner, daB
sich jede Schwangere wah rend del' Zeit ihl'er Schwangerschaft
gewiB oft erschreckt, und daB sehr viele sich gewiB wenigstens
einmal, wenn nicht mehrere Male versehen, ohne daB dies irgend
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eine Folo-e hat so wird es, falls eine MonstrositiH irgendwo ge"
,
'
d~m
boren wird,
gewiB
nicht an Gelegenheit fehlen, diese ,au f em,~
populiiren Glauben entsprechende Weise zu erkliiren. Die, vernunft~ge
Lehre yom Versehen reduziert sich daher darauf, daB Jeder heftlge
leidenschaftliche Zustand der Mutter auf die organische Wechsel_~.._~'!YjIkl!!!K..~~~()~.~!!~!\!~t!~!.....u.l1.cI.~ir:? eHinen e benso ~IOBtz,llidchen EinflduB
habim und demzufolge auch eme em mung d er I ungen 0 e1'
ein S~ehenbleiben del' Formationen auf gewissen Stufen dtlr Metamorphose herbeifiihren kann, ohne daB, jedoch die yorstellung del'
Mutter auf die Stelle, wo sich derglelchen RetentlOnen erzeugen,
EinfluB haben kOnne, u. s. W.«
Th. Bischoff, Artikel: .Entwicklungsgeschichte mit besonderer Bel'i.icksichtigung del' MiBbiidungen« in Rudolf Wagners
Handworterbuch del' Physiologie, Bd. I, Braunschweig 1842, S. 885
bis 88g. Zunachst S. 88~: »Meckel hat mit Recht zuerst dara~f au.fmerksam gemacht, daB In del' Fraga nach dem Versehen, wle sle
gewOhnlich aufgestellt wird, meistens zwei wesentlich verschiedene
eingeschlossen sind, niimlich erstens die: kOnnen Affekte del' Mutter
auf die Entwicklung des neuen Organismus einen EinfluB haben?
Und zweitens die: kOnnen Affekte del' Mutter, die durch einen bestimmten Gegenstand veranlaBt werden, die Bildung des neuen Organismus dergestalt verandern, daB derselbe jenem Gegenstande
gleich oder ahnlich wird? Wenn nun gleich die Erfahrung oft zeigt,
daB sich del' Fotus sehr selbstandig, sowohl von den korperlichen
als psychischen Zustanden del' Mutter entwickeln kann, und demnach durchaus keine notwendige Beziehung zwischen beiden sich
vorfindet, so haben doch andererseits tausende von Fallen die Abhangigkeit der Entwicklung der Frucht von den kOrperlichen und
psychischen Zustanden der Mutter so entschieden nachgewiesen, daB
die erste Frage nul' ganz unbedingt bejahend beantwortet werden
kann . . . .. Es ist in vielen Fallen wirklich wahr gewesen und ereignet sich noch, daB ein heftiger Schrecken oder Gemutsbewegung
del' Mutter eine MiBbildung veranlaBt hat, ohne daB indessen die
Form del'selben dem Gegenstande jenes Schreckens entsprache. vVir
sehen abel', wie sich hieraus unter Beihilfe del' Phantasie, die .Ahn·
Iichkeiten schafft, wo keine sind, viele Angaben erkliiren lassen.
Allein auch noch fUr diese .Ahnlichkeiten sind wir imstande, nahere
ErkHlrungen und Aufschlusse zu geben ..... « »So ist tlS erklarlich,
wie Furcht und Schrecken, deprimierende und schwachende Einflusse SWrungen und Hemmungen in del' Ausbildung der Frucht
hervorbringen kOnnen, welche zufallig und einzelne Male selbst eine
gewisse .Ahnlichkeit mit den Objekten des Affektes haben kOnnen.«
Er macht im weiteren achterlei Grunde namhaft, »welche man
gegen die Erklarung der Entstehung gewisser MiBbildungen durch
Affekte del' Mutter, veranlaBt durch, diesen MiBbildungen ahnliche,
Gegenstiinde aufwerfen muB«, bekannte Argumente, die ich hier
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nicht aile wiederholen kann, und kommt zu dem Schlusse:
:oNehmen wir zu diesem allen noch hinzu, daB wir die meisten
MiBbildungen aus den Entwicklungsgesetzen und anderen naturwissenschaftlic? zu analysierenden Ursachen erklaren· kOnnen, so
wird w ohl Jedermann zugestehen mussen, daB das Vel'sehen zum wenigsten nul' als eine sehr seltene und beschl'ankte Ursache del' MiBbildungen angenommen werden
kann.« . S. 885: »Schon Hippokrates verteidigte eine Prinzessin,
welche III den Verdacht des Ehebruches gekommen war, weil sie
ein schwal'zes Kind gebar, dadurch, daB zu den FuBen ihres Bettes
das Bild eines Negers gehangen habe..... Spater scheint es, daB
vorziiglich del' ungluckliche und verderbliche Wahn, die MiBbildungen
seien Wirkungen des gottlichen Zornes odeI' damonischer und sodomitischer Abstammung, den Glauben an das Versehen vorzUglich
bestarkt hahen. Die unglUcklichen MUtter solcher MiBbiidungen
waren natUrlich gerne bereit, den auf sie fallenden schrecklichen
Verdacht und die ihm so oft folgenden grausamen Strafen dadurch
von sich abzuwenden, daB sie die Annahme des Versehens so sehr
als mOglich unterstutzten. So wurde sie denn die allgemein vel'breitetste, und del' Phantasie wurde es nicht schwer, fUr die Formen
del' MiBbiidungen auBere Objekte als Ursachen aufzufinden.«
Charles Darwin: Das Variieren del' Tiere und Pflanzen im
Zustande der Domestikation, i.ibersetzt von J. Viktor Carus, II. Bd.,
2. Aufl., Stuttgart 1873, S. 30 I (Kapitel 22).
Ablehnendes Verhalten del' Ziichtungstheoretiker: Hermann
Settegast, Die Tierzucht, 4. Aufl., 1. Bd.; Die Zuchtungslehre,
Breslau 1878, S. 100 bis 102, 21g bis 222. S. 2Ig: »Der Glaube
an die MOglichkeit des Versehens ist malt. Schon die Bibel erzahlt
uns (1. Buch Mose, Kap. 30, Vel's 37 bis 39), daB del' Erzvater
Jakob es verstand, ein ,Versehen' del' Mutterschafe kunstlich hervorzurufen und auf diese Weise scheckige Lammer zu erzeugen. Er
tat namlich Holzstabe, die durch stellenweises AbschaJen del' Rinde
ein scheckiges Aussehen gewonnen hatten, in Trankrinnen.
Es mag dahingestellt bleiben, ob Jakob del' Meinung war, daB das
Versehen an diesen bunten Holzstabchen wahrend des Bespringens
del' Mutterschafe, das an den TranktrOgen bewerkstelligt worden zu
sein scheint, VOl' sich gehen werde, oder daB die schon tragenden
Mutterschafe im Anblick del' auffallenden Gegenstande, die ihnen
beim Trinken VOl' die Augen gerikkt wurden, und den bunten
Staben entsprechend scheckige LammeI' bringen mUBten. Seinen
gewinnsiichtigen Zweck hat abel' Jakob erreicht und dadurch den
Grund zu seiner Wohlhabenheit gelegt. Bis auf den heutigen Tag
finden Schilderungen ahnlicher Art Glaubige.« In einer Anmerkung
hiezu: • .AuBert sich doch noch im Jahre 1874 Dr. J. in einer der
gelesensten und geachtetsten Zeitungen Deutschlands unter anderem
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, f~l t· Es ist eine eigentlimliche Erfahrung, welche del' Zlichter
og. ,
' I
zuma wenn es
cht , daB durch die Imagination des Muttertleres,
rna
't" d
tragend ist, sich die Farbe del' es umgeben den Gegens
an e un d
besonders die Farbe del' Tiere von seiner niichsten Umgebung auf
die Nachkommenschaft hiiufig libel'tragt. So ist es sehr oft beobachtet worden, daB del' wiederholte und reichl,iche, Ver?rauc~ von
Kalkanstrich .den.. Stallen und Verschlagen, worm sl~h eme Rmd~r
zuchthel'de befindet, el'heblich das Vel'haltnis del' wel~en oder welBI{"lber
vel'mehrt
'
sch eck Igen
i1
' die geboren werden," Solche , und
b
"h I' h Erzahlungen legen Zeugnis von del' Lelchtfertlgkelt a ,
a nlc e
,
'
b' t
womit kritiklos und aus Sucht, dem Leser Plkantenen zu Ie ~n, .
unbegrlindete Behauptungen mit dem Gewand,~ sogenannter Erfahrungen umkleidet werden,« " . ' ... Del' Umstande und -r:atsachen,
welche gegen die M6glichkeit des Versehens sprechen, glbt es so
. I
daB es uns fast wie ein Rest von Abel'glauben vol'kommen
vI~le, wenn man an diesel' haltlosen Theorie, durch die auffallende
w
,
r
h"l
Formen erklart werden sollen, ferner lest a t.<
Endlich sei als ein Gynakologe angeflihrt Max R ung,e, Lehl'buch del' Geburtshilfe, 6. Aufl., Berlin 1901, S. 82 f.: »Dle Frage,
ob starke psychische Eindrlicke, welche eine Schwangere t:e~en,
EinfluB auf die Entstehung k6rperlicher Ve~bi~dungen, oder. gelstlger
Defekte del' Fl'ucht haben k6nnen, spielt bel vlelen Lalen .eme groBe
Rolle (Versehen del' Schwangeren). Von del' neueren wissenschaftlichen Medizin ist bis auf die jlingste Zeit die Frage abgelehnt
und insbesondere die M6glichkeit eines Kausalzusammenwor den ,
.
I'
d
M'B
hanges zwischen psychischem Eindruck und emer VOl' legen en 1bildung des Kindes auf das bestimmteste geleugnet :.vorde~. In
neuester Zeit hat man die genannte Frage abel' doc? emer DI~kus
sion wert erachtet. Mag die Frage also wissenschafthch noch dlsku:
tabel sein, flir die Praxis gilt auch heute noch del' Rat, bel
Schwangeren und ihrer Umgebung den Glauben an das sogenannte
Versehen ernstlich zu bekampfen. c
Runge spielt hier an auf die Abhandlungen von J. PreuBj
Yom Versehen del' Schwan geren, Berliner Klinik, Heft 51 ( 18 9 2 ), Ba,llantyne, Edinburgh Medical Journal, Vol. XXXVI, 1 8 9 1 , und d~e
Arbeit Gerhards von Welsenburg, Das Versehen del' Frau~n 10
Vergangenheit und Gegenwart und die A~s~hauungen del' Arzte,
Naturforscher und Phi!osophen darliber, LeipZig 1899, v .. Welsenburgs ausflihrliche Zusammenstellung laBt am Schlusse die Frage
unentschieden.
Ober das Versehen und die sichel' iibertriebene Sucht, alle
MiBbildungen hierauf als einzige Ursache zurtickzuflihren, vgl. noch
PloB-Bartels Das Weib in del' Natul'- und V6lkerkunde, 7· Aufl.,
80 9 bis 811. Benjamin B~blot, Dissertation sur Ie
1 9 02 , Bd. I,
pouvoil' de l'imagination des femmes encemtes. E. v. Feuchters-
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leben, Die Frage libel' das Versehen del' Schwangeren, zergliedert
in den Verhandlungen del' k. k. Gesellschaft del' Arzte zu Wien,
1842, S. 430 f" und andere, wortiber bei von vVelsenburg nachgelesen werden kann. Diesel' flihrt auch zahlreiche Flirsprecher des
Versehens an (als solche Budge, Sch6nlein, Carus, Bechstein,
Prosper Lucas, G. H. Bergmann, A. von Sol brig, Theodor
Roth, Karl Hennig [die zwei letzteren in Virchows Archiv, 1883,
1886], Bichat u. a,). lch m6chte nul' noch citieren, was ein so
hel'vorragender, so klarer und ntichternel' Naturfol'scher wie Karl Ernst
von B a e r zu diesel' Frage bemerkt hat (bei dem ebenfalls zu den
Anhangel'n des Versehens zahlenden ausgezeichneten Karl Friedrich
Burdach, in dessen Physiologie als Erfahrungswissenschaft,· 2. Auf!.
Bd. II, Leipzig I837, S. 127):
»Eine schwangere Frau wurde durch eine in del' Ferne sichtbare Flamme sehr erschreckt und beunruhigt, wei! sie dieselbe in
del' Gegend ihrer Heimat erblickte. Del' Erfolg lehrte, daB sie sich
nicht geirrt hattej da del' Ort abel' sieben Meilen entfernt war,
so dauerte es lange, bis man sich hierliber GewiBheit verschaffte,
und diese lange UngewiBheit mag besonders auf die Frau eingewirkt
haben, so daB sie lange nachher versicherte, stets die Flamme VOl'
Augen zu haben. Zwei odeI' drei Monate nach dem Brande wurde
sie von einer Tochter entbunden, welche einen roten Fleck auf del'
Stirn hatte, del' nach oben spitz zulief in Form einer auflodernden
Flammej er wurde erst im siebenten Jahre unkenntlich. Ich erziihle diesen Fall, wei! ich ihn zu genau kenne, da er
mein e eigene Sch wester betrifft, und weil die Klage tiber die
Flamme VOl' den Augen wahrend del' Schwangerschaft geflihrt,
und nicht, wie gew6hnlich, nach del' Entbindung die Ursache del'
Abweichung in del' Vergangenheit aufgesucht wurde.«
(S. 286, Z. 9 ff.) Henrik Ibsen, Die Frau vom Meer, Zweitel'
Aufzug, Siebenter Auftritt. - Goethe, Die Wahlverwandtschaften,
v. Welsenburg weist auch
Zweiter Teil, Dreizehntes Kapite!. auf 1m mermanns, infolge eines basen Traumes seiner Mutter mit
einem hirschfiingerartigen Male unter dem Herzen gebornen Jager
aus dem »Mtinchhausen« hin (Buch II, Kap. 7, S. 168-I75, ed.
Hempel).
Es ist von Interesse, zu h6ren, wie zwei Manner der WissenBchaft tiber die bekannte Begebenheit aus den» Wahlverwandtschaftenc
sich au Bern. H. Settegast, Die Tierzucht, 4. Aufl" Bd. I: Die
Ztichtungslehre, Bl'eslau 1878, spricht S. 101 f. zuerst tiber die
fl'agliche BeeinRussung des Embryo durch Eindrlicke del' Mutter
wiihrend der Gestation, und fahrt daIl11 fort: »Es wird e1'zahlt, es
sei einst ein weiBkapfiges Fohlen geboren worden infolge des Umstan des, daB wahrend des Beschalaktes im Gesichtskreise del' Zeugenden sich ein Knabe befand, del' sich den Kopf mit einem weiBen
Wei ni II g er, Geschlecht nnd Charakter, 13, Aufi,
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Tuche verhiillt hatte. Ein scheckiges Fohlen ward geboren, nachdem
die zur Beschalstation gefiihrte rossige Stute den Weg wiederholt
in Gesellschaft eines scheckigen Pferdes zuruckgelegt hatte. In einem
anderen Faile soli das Scheckenkleid des Fohlens durch das p16tzliche Erscheinen eines scheckigen Jagdhundes wahrend des Beschii.l·
aktes veranlaBt worden sein... Wollte man einwenden, daB es
zweifelhaft-'Seireb-das,~wasderM e n sch fUr···eine genug auffiillige
Erscheinung halte, die Einbildungskraft des zeugenden Tieres zu beschaftigen, ~uch von dem Tiere so angesehen werde, so k{)nnten
aus del' El'fahrung zahlreiche Fiille beigebracht werden, in denen
nachweisbar wahrend del' Begattung die Einbildungskraft eines del'
Zeugenden mit einem sinnlichen Gegenstande beschaftigt sein muBte.
So geh{)rt es z. B. in del' Tierzucht zu den nicht ungew{)hnlichen
Mitteln, ein mannliches Tier zur Begattung mit einem von ihm
nicht begehrten dadurch zu vermogen, daB man eine seiner Favoritinnen in die Nahe del' Verschmahten bringt. Nun wird del' Sprung
nicht versagt, die durch die Neigung des mannlichen Individuums
Begiinstigte wird schnell zuruck-, und die Verschmahte zur Kopulation
untergeschoben. Noch niemals hat man beobachtet, daB das
Kind des so Betrogenen dem Gegenstande seiner Neigung,
mit d em seine Phantasie wahren d des Beg attungsaktes be·
schaftigt sein muBte, gleiche, und daB sich ein ProzeB voll-·
ziehe, den Goethe in seinen Wahlverwandtschaften mit
dichterischer Meisterschaft geschildert hat. In das von ihm
be herrsch te Gebiet del' Phantasie und Dichtung wird man
die Ansicht von dem EinfluB seelischer Eindriicke auf das
Zeugungsprodukt zu verweisen haben.<
Viel bescheidener absprechend sagt Rudolf W ag n e 1'/ Nachtrag zu
Rud. Leuckal'ts Artikel »Zeugung« in Wagners Handw{)rterbuch del'
Physiologie, Bd. IV, Braunschweig 1853, S. 1013: "Infolge heftigen
Schreckens kann Abortus entstehen. Anhaltender Gram kann ein
Gesamtleiden del' Mutter zur Folge haben, welches Zerruttung ihrer
Konstitution, schlechte Ernahrung, Krankheiten des F{)tus veranlassen kann. Abel' ein spezifischer EinfluB durch Eindrucke auBerer
Gegenstande auf die Schwangeren darf nicht zugegeben werden, und
niemals kann die Entstehung von MiBbiidungen, von Muttermalern etc.
damit in Zusammenhang gebracht werden. Wer im Sinne von
Goethes Wahlverwandtschaften wo diese Ansicht mit
del' fur den Menschenkenner eigentiimlichen Tiefe durch·
gefiihrt ist - einen EinfluB innerer Gedankenbildung im
Momente des Beischlafes auf die physische und psychische
Bildung del' Frucht annehmen will, del' wird vom physiologischen Standpunkte wedel' zu widerlegen sein, noch
wird ihm seine Ansicht bestatigt werden k{)nnen. Bis zu
solcher Tiefe ist die Physiologie noch nicht vorgeschritten, und es
8teht zu bezweifeln, daB sie je dahin gelangen werde. Wenn ich
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mein subjektives Urt.eil a~ssprechen soIl, so muB ich je.
doch gestehen, daB Ich elnen solchen EinfluB del' bloBen
Vorst~llung im Momente des Zeugungsakt es viel eher zu
bezwelfeln als anzunehmen geneigt bin.«
SchlieBlich sei noch erwahnt, daB auch Kant das Versehen
be~tritte~ hat, in del' Abhandlung: Ober die Bestimmung des Begrlffs emer Menschenrasse (Berliner Monatsschrift, November 17 8 5,
Bd. VIII, S. 131-132, ed. Kirchmann): "Es ist klar daB wenn del'
~a~berkraft der Einbildung oder del' Kunstelei de; Me~schen an
berlschen K{)rpern ein Verm{)gen zugestanden wurde, die Zeugungskraft selbst abzuandern, das uranfiingliche Modell del' Natur umzuformen. ode.r durch Zusiitze zu verunstalten, die gleichwohl nachher
beharrhch m den folgenden Zeugungen aufbehalten wUl'den man
gar nicht mehr wissen wul'de, von welchem Origin ale die Nat~r ausgegangen .sei, oder wie weit es mit del' Abandel'ung desselben gehen
k{)nne, und, da del' Menschen Einbildung keine Grenzen erkennt, in
weIche Fra.tzengestalt die Gattungen und Arten zuletzt noch verwildern
durften. Dleser Erwagung gemiiB nehme ich es mir zum Grundsatze
, gar ke.ine~ in das Zeugungsgeschiift del' Natur pfuschenden EinfluB
del' Embildungskraft gelten zu lassen und kein Vel'm{)gen del'
M~n~chen, durch auBere Kiinstelei Abiinderungen in dem alten
Orlgmal del' Gattungen odel' Al'ten zu bewirken, solche in die
~eugungskraft zu bringen und erblich zu machen. Denn lasse
ICh auch nul' ~in~n Fall diesel' Art zu, so ist es, als ob ich
auch nul' eine emzIge Gespenstergeschichte oder Zaubel'ei einraumte
u. S. W.«

(S. 287, Z. 7 v. u.) DaB den Prostituiel'ten al1e miitterlichen
Gefiihle abgehen, dal'uber vgJ. Lombroso-Ferrel'o, S. 539 f. del'
deutschen Ausgabe (Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte,
Hamburg 1894).
(S. 290, Z. 20.) Die Argumente,. welche als mol'alische Be.
grundungen del' Ehe angefUhrt werden, sind bare Sophistel'ei. Sogar
vo~ Standpunkte de~ Kantischen Ethik - und es gibt keine andere
E~hlk - hat man sle auf folgende Weise aufl'echtzuhalten gesucht
WIe Theodol'. G: v. Hippel (Ober die Ehe, 3. Aufl., Berlin 179 2 :
S. 150): »NJe 1st del' Mensch Mittel, allemal ist er Zweck: nie In.
·strument, s?ndern. Spielmann; nie kann er genossen werden,
s?l1dern er 1St GemeBerl In del' Ehe verbinden sich zweiPersonen
emander gegenseitig zu genieBen: das Weib will eine Sache fUr de~
Mann seyn, und auch del' Ehemann macht sich dagegen in bester
Form Rechtens verbindlich, sich dahin zu geben. Da beide sich zu
Instrum.enten herabsetzen, ~uf den~n :nechseIweise gespielt wird, so geht
Null mIt Null auf: und dleser emzIge MenschenO"enuBkontrakt ist el'la~bt, n~thig, g{)ttlic~ w~ise. «. Ja Kan t selbst b fiihrt eine gleiche
al'lthmetIsche OperatIon m semen »Metaphysischen Anfangsgrunden
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der Rechtslehl'e" aus (§ 25, S. 88 f., ed. Kirchmann): »Der
natUrliche Gebrauch, den ein Geschlecht von den Geschlechtsorganen
des anderen macht, ist ein GenuB, zu dem sich ein Tei! dem anderen
hingibt. In diesem Akt macht sich del' Mensch selbst zul' Sache,
welches dem Rechte del' Menschheit an seiner eigenen Person widerstreitet. Nul' unter del' einzigen Bedingung ist dieses moglich, daB,
indemdie einePersonvon del' anderen gleich als Sac he erworben
wird, diese gegenseitig wiederum jene erwerbe, denn so gewinnt
sie wiederum sich selbst und ste1lt ihre Personlichkeit wieder her.
Es ist abel' del' Erwerb eines GliedmaBes am Menschen zugleich
Erwerbung del' ganzen Person wei! diese eine absolute Einheit
ist - folglich ist die Hingebung und Annehmung eines Geschlecbtes
zum GenuB des anderen nicht aHein unter del' Bedingung del' Ehe
zulassig, sondern auch allein un tel' derselben moglicb.«
Diese Rechtfertigung bertihrt sehl' eigenttimJich. Es hebt sich
moralisch nicht auf, wenn zwei Mcnschen einander gleich viel stehlen.
Zu erklaren ist diese AuBerung wohl nur aus del' geringen
Rolle, welche die Frauen in Kantens psychischem Leben spielten,
und del' geringen Heftigkeit del' erotischen Neigungen, die er zu bekampfen hatte.
(S. 291, Z. 13 v. u.) Vgl. Joseph Hyrtl, Topographische Ana·
tomie, 5. Aufi., Wien 1865, S. 55gf.: ,Der Zusammendrtickung del' Aus·
fi.ihrungsgange del' einzelnen Drtisenlappen wird durch das Hartwerden
del' Warze vorgebeugt, welche sich urn so mehr steift, je groBer del'
mechanische Reiz ist, welchen die kindlichen Kiefer auf die Warze
austiben. Die zahlreichen Tastwarzchen an del' Oberfiache del' Papille
werden die Erftillung del' Mutterpfiicht mit einem wohltuenden
Kitzel lohnen, del' jedoch zu wenig wolJtistig ist, urn jede Mutter
fUr die Leistung del' heiligsten Pflicht zu gewinnen.« [\i\T ohl aber
jede Mutter nach dem im Texte entwickelten Begriffe einer eigent·
lichen Mutterschaft im Gegensatze zur Dirnenhaftigkeit.] - Ober
die Erection der Warze se1bst vgl. L. Landois, Lehrbuch del' Physiologie des Menschen, g. Aufl., vVien und Leipzig 18g6, S. 44 I:
»Bei der EntIeerung del' Milch wirkt nicht aHein rein mechanisch
das Saugen, sondern es kommt eine aktive Tatigkeit der
Brustdriise hinzu. Diese besteht zunachst in der Erection der
Warze, wobei die glatten Muskeln derselben zur Entleerung del'
Milch auf die Sinus del' Gange drticken, so daB dieselbe sogar im
Strahle hervorspritzen kann.« - Ober die Uteruskontraktionen Max
Runge, Lehrbuch del' Geburtshilfe, 4. Aufl., Berlin 18g8, S. 180:
»Der Reiz del' Warzen durch das Saugen 16st Uteruskontraktionen aus.«
(S. 292, Z. 12.) Man vergleiche hiemit die folgenden Be·
trachtungen ]. J. Bachofens, die vielleicht tief genannt zu werden
verdienen (Das Mutterrecht, Stuttgart 1861, S. 165 f.): ,Der Mann

IO.

565

erscheint als das bewegende Prinzip. Mitder Einwirkung del' mannlichen Kraft auf den weiblichen Stoff beginnt die Bewegung des
Lebens, del' Kreislauf des bp(JJtb~ 'lt6ClP.O~. War zuvor alles in Ruhe,
so hebt jetzt mit del' ersten mannlichen Tat jener ewige FluB del'
Dinge an, del' durch die erste 'X.['l~m~ hervorgerufen wird, und, nach
Heraklits bekanntem Bilde, in keinem Augenblicke vOl1ig derselbe
ist. Durch Peleus Tat wird aus Thetis' unsterblichem MutterschoBe
das Geschlecht del' Stel'bliehen geboren. Del' Mann briugt den Tod
in die vVelt. Wahrend die Mutter fill' sieh del' Unsterblichkeit genieBt, geht nun, durch den Phallus erweekt, aus ihrem Leibe ein
Gesehlecht hervor, das gleich einem Strome imme!' dem Tode entgegeoeilt, gleich Meleagers Feuerbrand stets sich selbst verzehrt.« Aueh
S. 34 f. ist von Bacbofen manches SchOne tiber die im »demetrisehtellurischen Prinzipe« gelegene Art del' Unsterblichkeit gesagt.
(S. 293, Z. 15 f.) Schopenhauer, Die Welt als Wille und
VorstelJ.ll1g, Bd II, Buch 4, Kapitel 41.
(S.294, Z. 9 v. u.) Schopenhauer, Die Welt als Wille und
Vorstellung, Bd. II, Bueh 4, Kapitel 44: »Der Endzweck aller
Liebeshandel, sie mOgen auf dem Soccus odeI' dem Kothurn gespielt werden, ist • .. wichtiger als aile anderen Zwecke im
Menschenleben, und daher des tiefen Ernstes, womit jeder ihn verfolgt, vollig wert. Das namlich, was dadurch entschieden wird, ist
niehts Geringeres als die Zusammensetzung del' nachsten
Generation u. s. w.«
(S. 296, Z. 5.) Z. B. sagt del' freilich aueh sonst tiberaus flache
uod unoriginelle Eduard von Hartm ann, der jetzt von manchen, wie es
scheint, bloB wei I er kein Universitatsprofessor ist, schon fUr einen groBen
Denker gehalten wird, in seiner ,Phanomenologie des sittlichen BewuBtseins, Prolegomena zu jeder ktinftigen Ethik« (Berlin 1879), S. 268 f;:
»Man denke •.. an ein yom naivsten, abel' rticksichtslosesten und scham·
losesten Egoismus beseeltes Weib, das von dem Tage an, wo es Mutter
wird, mit del' ganzen Naivitat des weibliehen Gefilhls ihr Selbst au~ die
Person en ihrer Kinder mit ausdehnt, kein Opfer ftir das Wohl dlesel'
scheut, aber auch die so erweiterte Mutterselbstsueht ebenso rticksichtslos
und schamlos nach auBen Obt wie vorher ihren Egoismus, ja noch
ungenierter, weil sie in ihren Mutterpflichten eine ethische Rec.ht.
fertigung ihres Verhaltens zu besitzen glaubt. . . 1st auch .eme
solche einseitige Liebe, die rticksichtslos zu allem auBerhalb d\eses
Liebesverhaltnisses Liegenden sich verhalt, eine sittlich unvollkommene
so ist sie doch im Prinzip ein unermeBlicher Fortschritt tiber den
starren Eigennutz und die kahle Eigenliebe hinaus, und zeigt den
grundsatzlichen Bruch mit der Beschrankung des Willens .auf .das
alleiniO'e Wohl der Individualitat. Man kann sagen, daB m emer
solche~ Mutter, bei aller Einseitigkeit ihrer Moralitat, doeh unendlieh
viel mehr ethische Tiefe verwirklicht ist als bei dem Virtuosen del'
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Klugheitsmoral, dem willenlosen Sklaven kirchlicher Moralformeln
und dem KUnstler del' asthetischen Moral zusammengenommen, da
jene die Wurzel alles Bosen wenigstens in einem P~nkte
radikal und von Grund aus zerstort hat, wahrend von dlesen
die beiden ersten sich durch auBerhalb der Sache liegende Riicksichten del' letztere doch nul' durch oberflachliche und auBerliche
Seiti:ln 'der Sache bestimmen laBt. Darum wird soIche Liebe sittliche
Achfung uridiriihren Mheren Graden selbst Ehrfutcht und Bewunderung erwecken, selbst da, wo ihre Einseitigkeit zu unsittlichem
Verhalten nach anderen Richtungen fiihrt.« AIle diese Irrtiimer entstehen aus dem trotz Kan t Uberall verbreiteten, abel' ganz unhaltbaren Glauben an eine triebhafte, naive, unbewuBte und auf diese
Art vollkommene Sittlichkeit. Man wird es ewig zu wiederholen
haben, daB Moralitat und BewuBtheit, UnbewuBtheit und Immoralitat
einerlei sind. (So spricht von »unbewuBter Sittlichkeit« Hartmann,
a. a. O. S. 3 I I; es muB hiegegen anerkannt werden, daB er an
anderen Stell en einsichtiger iiber die Frauen urteilt; z. B. S. 526:
»Der Mangel an Rechtlichkeit und Gerechtigkeit macht das weibliche Geschlecht als Ganzes zu einem moralischen Parasiten des
m annlichen.« )
(S. 297, Z. 13.) Johann Fischart, Das philosophische Ehzuchtbiichlein. - Jean Richepins bekannte Ballade ~La Glu« nach dem
Bretonischen (in »La Chanson des Gueux«). Auch H. He i n e hatte
mehrerer Gedichte wegen hier angefiihrt werden, dUrfen.
(S. 297, Z. 22.) J. J. Bachofen, Das Mutterrecht, Eine
Untersuchung iiber die Gynaikokratie del' alten Welt nach ihrer
religiosen und rechtlichen Natur, Stuttgart 1861, S. 10, sagt: »Auf den
tiefsten, diistersten Stufen des menschlichen Daseins bildet die Liebe,
welche die Mutter mit den Geburten ihres Leibes verbindet, den
Lichtpunkt des Lebens, die einzige Erhellung del' moralischen
Finsternis, die einzige Wonne inmitten des tiefen Elends.« • Dasjenige Verhaltnis, an welchem die Menschheit zuerst zur Gesittung
emporwachst, das del' Entwicklung jeder Tl1gend, del' Al1sbildung
jeder edleren Seite des Daseins zum Ausgangspunkte dient, ist del'
Zauber des Muttertums, del' inmitten eines gewalterfiiIlten Lebens
als das gottliche Prinzip del' Liebe, del' Einigung, des Friedens
wirksam wird.« Bachofen ist ein viel tieferer und weiter blickender
Mann, von einer universelleren, echteren philosophischen Bildung
als irgend ein Soziolog seit Hegel; und doch iibersieht er hier
etwas so Naheliegendes wie den volligen Mangel an Unterschieden
zwischen del' Mutterliebe bei den Tieren (Henne, Katze) und beim
Menschen.
Robert Hamerling, sonst mehr Rhetor als wahrer KUnstler,
macht uber die Mutterliebe eine gute Bemerkung, die, ohne daB er
dies zu wollen scheint, klar zeigt, wie von Sittlichkeit hier gar nicht
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gesprochen werden kann (Ahasver in Rom, II. Gesang, Werke,
Volksausgabe, Bd. I, S. 59):
.Die Mutterliebe, sieh, das ist del' Pflichtteil
Von Liebesgliick, den jedel' Kl'eatur
Auswirft die kargende Natur - der Rest
1st Schein und Trug. Wahrhaftig, mich ergotzt es,
DaB es ein Wesen gibt, fUr das es ewig
Naturnotwendigkeit ist, mich zu lieben.c

(S.297, Z. 1 v. u.) Ober die beriihmte Karoline vgl. Minna
Cauer, Die Frau im XIX. Jahrhundert, Berlin 1898 (aus: Am
Ende des Jahrhunderts, Riickschau auf hundert Jahre geistiger Entwicklung, herausgegeben von Dr. Paul Bernstein), S. 3 2 -37.
(S. 300, Z. 5.) An Annaherungen an jenes groBere Hetarentum (Aspasia, Kleopatra) hat es in del' Renaissance nicht gefehlt. Vgl. Burckhardt, Die Kultur del' Renaissance in Italien,
4. Aufl., bes. von L. Geiger, Bd. I, S. 127.
(S. 303, Z.4.) Die Erzahlung uber Napoleon nach Emerson,
Reprasentanten des Menschengeschlechtes, ubersetzt von Oskar Dahnert,
Leipzig, Univel'salbibliothek, S. 199.
(S. 307, Z. 14.) Diesel' Auffassung del' Mutterschaft kommt
am nachsten die des Aischylos (Eumeniden, Vel'S 658 f.):
»00% l£atL p.~t1JP ~ 'XE%/:f)p.€yOO t€%YOO
tpOlfoc; as %uP.o:tOc; YEoa7t6poo.
tl%tEL 13'0 '&pcpa%(lw, ~ 13'1X1Cep ~€yq) ~€Y'f)
l£a(/)aey I£pvoc;, ob p.~ ~M~'fl iJ-e6c;.«
(S. 308, Z. 8.) Die Illusion del' Vaterschaft hat del' machtigen Tragodie August Strindbergs »Der Vater« den Namen
gegeben. (Man vgl. in diesel' auBerordentlichen Dichtung [iibersetzt
von E. Brausewetter, Universalbibliothek] als speziell auf diesen
Punkt sich beziehend S. 34.)
(S. 308, Z. 12 ff.) Bachofen, Das Mutterrecht, S. 9:
» • •• del' Na,me matrimonium selbst ruht auf del' Grundidee
des Mutterrechtes. Man sagte matrimonium, nicht patrimonium, wie
man zunachst auch nul' von einer materfamilias sprach. Paterfamilias
ist ohne Zweifel ein spateres Wort. Plautus hat materfamilias Mters,
Paterfamilias nicht ein einziges Mal ... Nach dem Mutterrecht gibt
es wohl einen Pater, abel' keinen Paterfamilias. Familia ist ein
rein physischer Begriff, und darum zunachst nul' del' Mutter
geltend. Die Obertragung auf den Vater ist ein improprie dictum,
das daher zwar im Recht angenommen, abel' in den gewohnlichen,
nicht juristischen Spl'achgebrauch spater erst iibertragen wurde. Del'
Vater ist stets eine juristische Fiktion. die Mutter dagegen eine
physische Tatsache. Paulus ad Edictum in Fr. 5 D. de in ius
vocando (2, 4) ,mater semper certa est, etiamsi vulgo conceperit,
pater vera is tantum, quem nuptiae demonstrant'. Tantum deutet
to%EU~,
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an, daB hier eine juristische Fiktion an die Stelle del' stets fehlenden
naWrlichen Sicherheit treten muB. Das Muttel'recht ist natura verum,
del' Vater bloB iure civili, wie Paulus sich ausdl'iickt. <
(S. 308, Z. 14.) Herbert Spencer, Die Unzuliinglichkeit
del' natiirlichen Zuchtwahl, Biologisches Zentralblatt, XIV, 1894,
S. 262 f., bemerkt: »Ich bin einem ausgezeichneten Korrespondenten
zu groBem Dank verpflichtct, del' meine Aufmel'ksamkeit auf beglaubigte Tatsachen gelenkt hat, die iiber die Nachkommen von
WeiBen und Negern in den Vereinigten Staaten berichtet werden.
Indem e1' sich auf einen Bericht, del' ihm mehl'ere Jahre zuvor gemacht worden war, bezieht, sagt er: ,Es ging dal'auf hinaus, daB
die Kinder weiBel' Frauen von weiBen Viitern mehre1'e Male Spuren
von Negerblut zeigten, wenn die Frau fruhel' ein Kind von einem
Neger gehabt hatte.' Zu del' Zeit, als ich diesen Bericht erhielt, besuchte mich ein Amerikane1', und dal'iiber befragt, antwortete er,
daB in den Vereinigten Staaten diese Meinung allgemein anerkannt
werde. Urn jdoch nieht nach H6rensagen zu urteilen, schrieb ich
sogleich nach Amerika, Umfrage zu halten... Prof. Marsh, del'
ausgezeichnete PaHiontologe aus Yale, New Haven, del' auch Beweise
sam melt, sendet mil' einen vorliiufigen Bericht, in welchem e1' sagt:
,Ich selbst kenne keinen solchen Fall, abel' ich habe viele Aussagen
geh6rt, die mir ihl'e Existenz wahrscheinlich macheQ. Ein Beispiel
in Connecticut wurde mil' von einem Bekannten so zuverliissig beteuert, daB ich allen Grund habe, es fiir authentisch zu halten.'
DaB Falle diesel' Art nicht hiiufig im Norden gesehen werden,
ist natiirlich zu erwal'ten. Das erste del' obenerwiihnten Beispiele
bezieht sich auf Vorgiinge, die im Siiden wiihrend del' Sklavenzeit
beobachtet wurden j und selbst damals waren die beziiglichen Bedingungen natiirlicherweise sehl' selten. Dr. W. J. You m an s in
New York hat in meinem Interesse mehrere Medizinprofessoren befragt, die, obgleich sie nicht selbst solche Beispiele gesehen haben,
sagen, daB das behauptete, oben beschriebene Resultat ,allgemein als
eine Tatsache anerkannt wird'. Abel' er' sendet mil' etwas, das nach
meiner Meinung als ein autol'itatives Zeugnis gelten kann. Es ist
ein Citat aus dem klassischen Werk von Prof. Austin Flint, das
hier folgt:
,Eine eigentiimliche und, wie es scheint, unerkliirliche Tatsache
ist es, daB friihere Schwangerschaften einen EinfluB auf die Nachkommenschaft haben. Das ist den Tierziichtern wohl bekannt. Wenn
Vollblutstuten odeI' Hiindinnen einmal mit Miillnchen von weniger
reinem Blut belegt worden waren, so werden bei spiiteren Befruchtungen die Jungen geneigt sein, die Art des ersten Mannchens
anzunehmen, selbst wenn sie von Miinnchen mit unzweifelhaftem
Stammbaum erzeugt wurden. Wie man diesen EinfluB del' ersten
Empfiingnis erkliiren kann, ist unmOglich zu sagen, abel' die Tat-
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sache ist unbestritten. Der gleiche EinfluB ist beim Menschen beobachtet worden. Eine Frau kann vom zweiten Mann Kinder haben,
die dem erst en iihnlich sind, und diese Beobachtung ist besonders
in Bezug auf Haar und Augen gemacht worden. Eine weiBe Frau,
die zuerst Kindel' von einem Neger hat, kann spiiter Kinder von
einem weiBen Vater gebiiren, und doch werden diese Kinder un.
fragliche Eigentiimlichkeiten del' Negerrasse an sich tragen.' (A Text
Book of Human Physiology. By· Austin Flint, MD. LL. D.
Fourth edition, New York, D. Appleton & Co., 1888, p. 797.)
Dr. Youmans besuchte Prof. Flint, del' ihm erziihlte, daB
er ,den Gegenstand niiher untersucht habe, als er sein gr6Beres
Werk schrieb (das obige Citat ist aus einem Auszug), und er fligte
hinzu, daB er nie gehOrt habe, daB del' Bericht in Frage gestellt sei'.«
(Vgl. iiber diesel be Fl'age Spencer, Biolog. Zentralblatt, XIII, 1893,

S. 743-74 8 .)
, (S. 308, Z. 16.) Vgl. Charles Darwin, abel' die direkte
oder unmittelbare Einwirkung des miinnlichen Elemelltes auf die
Mutterform (Das Variieren del' Tiere und Pflanzen im Zustande del'
Domestikation, II. Kapitel, Bd. I, 2. Aufl., Stuttgart 1873, S. 445 f.):
,Eine andere merkwiirdige Klasse von Tatsachen muB hier noch
betrachtet werden, weil man angenommen hat, daB sie einige Fiille
von Knospenvariation erklaren. Ich meine die direkte Einwirkung
des miinnlichen Elementes, nicht in del' gewOhnlichen \Veise auf die
Ovula, sondern auf gewisse Teile del' weiblichen Pflanzen, oder wie
es del' Fall bei Tieren ist, auf die spiiteren Nachkommen des
Weibchens von einem zweiten Miinnchen. Ich will vorausschicken,
daB bei Pflanzen das Ovarium und die Eihiille offen bar Teile des
Weibchens sind, und es hiitte sich nicht voraussehen lassen, daB
diese von dem Pollen einer fremden Varietat odeI' Spezies affiziert
werden wiirden, obgleich die Entwicklung des Embryo innerhalb
des Embryosackes, innerhalb des Ovulums, innerhalb des Ovariums
natiirlich vom miinnlichen Element abhii.ngt.
Schon im Jahre 17'2.9 wurde beobachtet (Philosophical Transactions, Vol. XLIII, 1744/45, p. 525), daB sich weiBe und bliiue
Varietiiten del' Erbsen, wenn sie nahe aneinanc1er gepflanzt werden,
gegenseitig kreuzten, ohne Zweifel durch die Tiitigkeit del' Bienen,
lInd im Herbste wurden blaue und weiBe Erbsen innerhalb derselben
Schoten gefunden. W ieg mann machte eine genal! iihnliche Beobachtung im jetzigen Jahrhundert. Dasselbe Resultat erfolgte mehrere
Male, wenn eine Varietiit Erbsen von del' einen Fiirbung kiinstlich
mit einer verschieden gefiirbten Varietat gebaut wurde. (Mr. Swayne
in: Transact. Horticult. Soc., Vol. V, P.234, und Gartner, Bastard.
erzeugung, 1849, S. 81 und 499.) Diese Angaben vel'anlaBten
Giir tn er, del' iiuBerst skeptisch iiber diesen Gegenstand war, eine
lange Reihe von Experimenten sorgfiiltig anzustellen. Er wiihIte die
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konstantesten Varietaten sorgfaltig heraus, und das Resultat zeigte
ganz uberzeugend, daB die Farbe del' Haut del' Erbse modifiziert
wird, wenn Pollen einer verschieden gefarbten Varietat gebraucht
wird. Diese Foigerung ist seitdem durch Experimente, weIche
J. M. Berkeley angestellt hat, bestatigt worden (Gllrde nel'S
Chronicle, 1854, p. 4 0 4) ..• «
(S.447): .Wenden wir uns nun zur Gattung Matthiola.
Del' Pollen del' einen Sorte von Levkoj affiziert zuweilen die
Fal'be del' Samen einer anderen Sorte, die als Mutterpflanze benutzt
wird. Ich fUhre den folgenden Fall urn so lieber an, als Gartner
ahnliche Angaben, die in Bezug auf den Levkoj von anderen
Beobachtern fruher gemacht worden waren, bezweifelte. Ein sehr
bekannter Gartenzuchter, Major Trevor Clark (siehe auch einen
Aufsatz, welchen diesel' Beobachter VOl' dem internationalen Hortikultur- und botanischen KongreB in London 1866 gelesen hat),
teilt mil' mit, daB die Samen des groBen rotbliitigen, zweij ahrigen
Levkoj (M. annua; :>Cocardeau« del' Franzosen) hellbraun sind, und
die des purpurnen verzweigten Levkojs .Queen« (M. incana) violettschwarz sind. Nun fand er, daB, wenn Bltiten des roten Levkojs
mit Pollen des purpurnen befruchtet wurden, sie ungefahl' 500/0
schwarzen Samen ergaben. Er schickte mil' vier Schoten von einer
rotbluhenden Pflanze, von den en zwei mit ihren eigenen Pollen befruchtet worden waren, und diese enthielten blaBbraune Samen,
und zwei, welche mit Pollen von del' purpurnen Sorte gekreuzt
worden waren, und diese enthielten Samen, die aile tief mit Schwarz
gefarbt waren. Diese letzteren Samen ergaben purpurbluhende
Pflanzen wie ihr Vater, wahrend die blaBbraunen Samen normale
rotbliihende Pflanzen ergaben. Major Clarke hat beim Aussaen ahnHcher Samen in einem grCiBeren MaBstabe dasselbe Resultat erhalten. Die Beweise fUr die direkte Einwirkung des Pollens einer
Spezies auf die Farbung del' Samen einer anderen Spezies scheinen
mil' in diesem Falle ganz entscheidend zu sein.«
Darwin legt hier besonderen Nachdruck auf die radikale
Veranderung in del' Mutterpflanze durch den m'annlichen Pollen.
So im englischen Texte (2. ed., London 1875, Vol. II, p. 430 f.):
.Professor Hildebrand (I3otanische Zeitung, Mai 1868, S. 326)
. . . has fertilised . . . a kind [of maize] bearing yellow grains
with the precaution that the mother-plant was true. A kind bearing
yellow grains was fertilised with pollen of a kind having brown
grains, and two ears produced yellow grains, but one side of
the spindle was tinted with a reddish brown; so that here we
have the important fact of the influence of the foreign
pollen extending to the axis.« S.449 (del' deutschen Ausgabe):
:>Mr. Sabine (Transact. Horticult. Soc., Vol. V, p. 69) gibt an,
daB er gesehen hat, wie die Form del' nahezu kugeligen Samen-
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kapseln von Amaryllis vittata durch die Anwendung des Pollens
einer anderen Spezies, deren Kapseln hCickerige Kanten haben, verandert wurde."
(S. 459): .Ich habe nun nach del' Autoritat mehrerer ausgezeichneter Beobachter del' Pflanzen, welche zu sehr verschiedenen
Ordnungen gehCiren, gezeigt, daB del' Pollen einer Spezies oder
~ariet~t, wen,n er. auf eine distinkte Form gebracht wird, gelegenthch die ModlfikatIon del' Samenhiillen und des Fruchtknotens oder
del' Frucht vel'ul'sacht, was sich in einem Falle bis auf den Kelch
und den. oberen Teil des Fruchtstiels del' Mutterpflanze erstreckt.
Es gesch16ht zuweilen, daB das ganze Ovarium oder alle Sam en
auf. diese vVeise modifiziert werden; zuweilen wird nul' eine
gewlsse Anzahl Samen, wie in dem Falle bei del' Erbse oder nul'
ein Teil des Ovariums, wie bei del' gestreiften Oran~e, den gefleclden Trauben und dem gefleckten Mais, so affiziert. Man darf
nicht annehmen, daB irgend eine direkte odel' unmittelbare Wirkung
del' Anwendung fremden Pollens unabanderlich folgt; dies ist durchaus nicht del' Fall; auch weiB man nicht, von welchen Bedingungen
das Resultat abhangt.«
(S. 451): »Die Beweise fUr die Wirkung fremden Pollens
auf die Mutterpflanze sind mit betrachtlichem Detail gegeben worden
weil diese Wil'kung . . . von del' hCichsten theoretischen Bedeutun~
ist und weil sie an und fUr sich ein merkwiirdiger und scheinbar
anormaler YD?st.and. ist. DaB sie yom phy~iologischen Standpunkte
ausmerkwurdlglst, Istklar; denn das mannhcheElement affiziert
nicht bloB, im Einklang mit seiner eigentlichen Funktion.
den Keim, sondern auch die umgebenden Gewebe del' Mutter,
pflanze.« (Hier fahrt die englische Ausgabe I2, p. 430, fort):
» ••• We thus see, that an ovule is not indispensable for
the reception of the influence of the male element.«
(S .. 308, ~. 20.) Ich s~tze den bel'uhmten Bericht im Original
her: (PhIlosophICal TransactIOns of the Royal Society of London,
1821, Part I, p. 20 f.):
A communication ofa singular fact in Natural History.
By the Right Honourable the Earl of Morton, F. R. S., in
a Letter addressed to the President.
Read November 23, 1820.
My Dear Sir,
I yesterday had an opportunity of observing a singular fact
in N~tural Histor>:, which you may perhaps deem not unworthy
of being commumcated to the Royal Society.
Some years ago, I was desirous of trying the experiment
of domesticating the Quagga, and endeavoured to procure some
individuals of that species. I obtained a male; but being disappointed of a female, I tried to breed from the male quagga

572

Zusatze und Nflchweise.

Zu Teil II, Kapitel

and a young chesnut mare of seven-eighths Arabian blood
and which had never been bred from: the result was the production of a female hybrid, now five years old, and bearing,
both in her form and in her colour, very decided indications
of her mixed origin. I subsequently parted with the seven·eighth
Arabia mare to Sir Gore Ouseley, who has bred from her by
avery fine black Arabianhgrse. I yesterday morningexamined the produce, namely, a two-years old filly, and a year-old colt. They have
the character of the Arabian breed as decidedly as can be expected,
where fifteen-sexteenths of the blood are Arabian; and they are
fine specimens of that breed; but"both in their colour, and in
the hair of their manes, they have a s trilyi ng resemblance to the quagga. Their colour is bay, marked more or
less like the quagga in a darker tint. Both are distinguished by
the dark line along the ridge of the back, the dark stripes across
the fore-hand, and the dark bars across the back-part of the legs.
The stripes across the fore-hand of the colt are confined to the
withers, and to the part of the neck next to them; those on
the filly cover nearly the whole of the neck and the back, as
far as the flanks. The colour of her coat on the neck adjoining
to the mane is pale and approaching to dun, rendering the
stripes there more conspicuous than those on the colt. The same
pale tint appears in a less degree on the rump: and in this circumstance of the dun tint also she resembles the quagga - -

------------------[po 221 These circumstances may appear singular; but I think you
will agree with me that they are trifles compared whit the extraordinary fact of so many striking features, which do not belong
to the dam, being in two successive instances communicated
through her to the progeny, not only of another sire, who also
has them not, but of a sire belonging probably to another species;
for such we have very strong reason for supposing the quagga
to be.
I am, my dear Sir
Your faithful humble servant

Morton.

(S.308, Z.24.) Besonders ausfUhrlich H. Settegast, Die 'fierzucht, 4. Aufl., Bd. I: Die Zuchtungslehre, Breslau 1878, S. 223
bis 234: Infektion (Superfotation). Er verweist aUes in das Gebiet
des Aberglallbens und der Phantastik. »So kommen wir denn zu
clem SchluB, daB die vermeintliche Infektion del' Mutter auf einer
Tauschung berllht, und daB es unzulassig ist, durch sie die FaUe
erklaren zu wollen, in welchen das Kind in Farbe und Abzeichen,
in Form und Eigenschaften del' Obereinstimmung mit den Eltern
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el'mangelt. Aus unseren bisherigen Untersuchungen uber Abweichungen
von elterlicher Verwandtschaft ist zu ersehen, daB die vereinzelten
Fii11e, welche die Infektionstheorie zu ihren Gunsten auslegt, und die
zugleich als verburgt angesehen werden durfen, auf Rechnung del'
Neubildung del' Natur zu schreiben sind.
Durch unsere AusfUhrungen glauben wir die Infektionstheorie
widerlegt zu haben: daB es uns gelungen sein sol1te, sie fUr immer
zu bannen, durfen wir kaum hoffen. Die Infektionstheorie ist die
Seeschlange del' Vel'el'bungslehre .•
(S. 308, Z. 26.) F. C. Mahnke, Die Infektionstheorie, Stettin
1864. Vgl. zu del' Frage auch Rudolf Wagner, Nachtrag zu
R. Leuckarts Al'tikel »Zeugung«, in Wagners HandwOrterbuch del'
Physiologie, Bd. IV, 1853, S. lOll f. Oskar Hel'twig, Die Zelle
und die Gewebe, Bd. II, Jena 1898, S. 137 f.
(S.308, Z.27.) August Weismann, Das Keimplasma, Eine
TheOl'ie del' Vererbung, Jena 1892, S. 503 f. Die Allmacht del' Naturzuchtung, Jena 1893, S. 81-84, 87-91. Weismann verhalt sich,
\Vie er (seiner Oberzeugung von del' vOlligen UnbeeinfluBbarkeit des
Keimplasmas gemaB) es wohl muB, ablehnend, und beruft sich hiebei
vor allem auf die eingehenden Erorterungen Settegasts.
Ahnlich Hugo de Vries, Intracellulare Pangenesis, Jena 1889,
S. 206-207.
Dagegen ist Darwin von del' »direkten Wirkung des mannlichen Elementes auf das Weibchen« (nicht bloB auf eine einzige
Keimzelle desselben) uberzeugt, Das Variieren del' Tiel'e und Pflanzen
im Zustande del' Domestikation, Kap. 27 (Bd. IJ2, S. 414, Stuttgart
1873); wie es wohl ein jeder sein muB, del' sich die ungeheuere
Verandel'ung, we1che in den Frauen sofort mit Beginn del' Ehe
eintritt, 11l1d ihre auBerol'dentliche Anahnlichung an den Mann
wahrend derselben vor Augen halt. Vgl. im Texte S. 376, 396.
Darwin sagt a. a. O. S. 414: »Wir sehen hier, daB das mannliche Element nicht den Teil affiziert und hybridisiert, welchen zu
affizieren es eigentlich bestimmt ist, namlich das Eichen, sondern
die besondel's entwickelten Gewebe eines distinkten Individuums.<
Ausfuhrlicher spricht Darwin uber die Telegonie im I I. Kapitel dieses selben Werkes, wo er aus del' Literatur eine groBe Zahl
von Fallen anfuhrt, welche fUr ihl' Vorkommen beweisend sind
(Bd. 12, S. 453-455):
»In Bezug auf die Varietaten unserer domestizierten Tiere sind
viele ahnliche und sichel' beglaubigte Tatsachen veroffentlicht worden,
andere sind mir noch mitgeteilt worden; aUe beweisen den EinfluB
des erst en Mannchens auf die spater von derselben Mutter mit
anderen Mannchen erzeugten Nachkommen. Es wird hinreichen, noch
einen einzigen Fall mitzuteilen, del' in einem auf den des Lord Morton
folgenden Aufsatz in den »Philosophical Transactions« enthalten ist:
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Mr. Gil es brachte eine Sau von Lord 'Westerns schwarzer und
weiBel' Essexrasse zu einem wilden Eber von einer tiefkastanien~
braunen Farbung j die pl'oduzierten Schweine trugen in ihrer auBeren
Erscheinung Merkmale sowohl des Ebers als del' Sau, bei einigen
herrschte aber die bl'aune Farbung des Ebers bedeutend VOl'. Nachdem del' Eber schon langere Zeit tot war, ward die Sau zu einem
Eber ihrerergenenscnwa.ri~mundweiBen Rassegetan (einerRasse,
von welcher man sehr wohl weiB, daB sie sehr rein zlichtet und
niemals irgend eine braune Farbung zeigt)j und doch produzierte
die Sau nach diesel' Verbindung einige junge Schweine, welche
deutlich dieselbe kastanienbraune Farbung besaBen, wie die aus dem
ersten Wurfe. Ahnliche Falle sind so oft vorgekommen, daB
sorgfaltige Zlichter es vermeiden, ein geringeres Mannchen
zu einem ausgezeichneten Weibchen zu lassen wegen del'
Beeintrachtigung del' spateren Nachkommen, welche sich
hienach erwarten I a tit.
Einige Physiologen haben diese merkwtirdigen Folgen einer
ersten Befruchtung aus del' innigen Verbindung und del' freien Kommunikation zwischen den Blutgefai3en des modifizierten Embryo und
del' Mutter zu erklaren versucht. Es ist indes eine auBerst unwahrscheinliche Hypothese, daB das bloBe Blut des einen Individuums die
Reproduktionsorgane eines anderen Individuums in einer solchen
Weise affizieren k6nne, daB die spateren Nachkommen dadureh
modifiziert wlirden. Die Analogie mit der direkten Einwirkung fremden
Pollens auf den Fruchtknoten und die Samenhtillen del' Mutterpflanze
bietet del' Annahme eine kraftige Unterstlitzung, daB das mannIiche
Element, so wunderbar diese Wirkung auch ist, direkt auf die Reproduktionsorgane des Weibchens wirkt, und nicht erst durch die
Intervention des gekreuzten Embryo.«
Wilhelm Olbers Focke, Die Pflanzen-Mischlinge, Ein Beitrag
ZUl' Biologie der Gewachse, Berlin 1881, S. 510-518: »Ieh schlage
. • • VOl', solehe Abweichungen von del' normalen Gestalt odeI'
Farbung, welche in irgendwe1chen Teilen einer Pflanze durch die
Einwirkung vom fremden Bltitenstaube hervorgebracht werden, als
Xenien zu bezeichnen, gleichsam als Gastgeschenke del' Pollen
Bpendenden Pflanze an die Pollen empfangende.c (S. 5 I I.)
(S. 309, Z.8.) Zum l>VerBehen« vgl. die Anmerkungen zu
S. 285 f.
(S. 309, Z. 16.) Wie fUr daB Versehen auf Goethe und
auf I b sen, so hatte ich, wenn ich nicht erst naeh AbschluB dieses
Kapitels hierauf ware aufmerksam gemacht worden, auch fUr die
Realitat del' Telegonie auf daB Werk eines groBen Ktinstlers mich
berufen k6nnen: ich meine Madeleine Ferat, den wenig geleBenen,
abel' wohl sehr groBartigen Roman des jugendlichen Z 0 I a. Was Zola
tiber die Frauen gedacht hat, mutl, nach diesem, wie nach anderen
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Werke~, meinen Anschauungen sehr nahe gestanden sein. V I
Madeleme Ferat, Nouvelle edition, Paris, Bibliotheque-Charpent~~
18g8, S. 173 f., besonders S. 181 ff. und 251 f. Stell en d' . h
'h
D
L'"ange wegen lllcht hiehersetzen kann.
"
Ie Ie
1 reI' groJJen
(S .. 311, Z. 2.) abel' die Zuhalter vgl. Lombroso-Ferrero,
Das We!b als Verbrecherin und Prostituierte, Hamburg 18 94,
~. 56? ff. del' deutschen Ausgabe, tiber ihre Identitat mit den
elgenthchen Verbrechern«, ibid. S. 5 63-5 64.

Zu Teil II, KapiteJ 11.
(S. 31~, Z. 11 f.) Scho penh a uer, Parerga und Paralipomena,
Bd. II,. Kapltel XXVII. Die Erzahlung in Betreff des Lord
By.ron 1St n~ch R. von Hornstein wiedergegeben von Eduard
GflBebach 1m Anhange zu SchopenhauerB samtlichen Werken,
Bd. VI, S. IgI f.
'
(S. 317, Z. 6.) Kant, Beobachtungen libel' daB GefUhl
deB Sch6nen und Erhabenen, K6nigsberg 1764, III. Abschnitt
(Bd. VIII, ~. ~6 del' Kil'chmannsehen Ausgabe): »Diese ganze Bezauberung 1st I~ Grunde tiber den Geschlechtstrieb verbreitet. Die
~atur verfolgt ~hre grotle Absicht, und aUe Feinigkeiten, die sich
hl~zu~esellen, sle. m6gen nun so weit davon abzustehen scheinen,
wle sle wollen, smd nul' Verbramungen und entlehnen ihren Reiz
d~ch am En~~ aus derselben Quelle.« - Schopenhauer in seiner
wI~derholt cltterten »Metaphysik del' Geschlechtsliebe« (Die Welt als
Wt1le und Vorstellung, Bd. II, Kap. 44).
(S. 318, Z. 8 v. u.) S.chopenhauer, Parerga und Parali.
pomena, Ed. II, § 3 6 9.
(S. 320, Z. 5.) Kant, Kritik del' reinen Vel'nunft Tla lSBcendentale Dialektik, 1,3. System del' transcendentalen Ideen
7 ff
Kehrbach).
•
.,

(8 28

(S. 320, Z.20-13 v. u.) Das Lied ist das des Wolfram aus
Wagners Tannhauser, 2. Aufzug, 4. Scene.
(S. 326, Z. 16.) Platon, Phaedrus, p. 25 1 A. B.: »0't0:'1

,'h;:~etoE<; 1tp6~(MtOY t'O'fl ?ttX~AO<; ciS fJ,ep.tfJ,WSYOY, ~ 'tWIX OOOfJ,IX'tO<; lOBIXY,
'ltpo)'t?Y p.EY e_<PPt~e • • • et'tlX 1tpOOOPWY 6.l<; .&eOy OS~e'tlXt, ?tlXl el fJ,.~
Oe~te~'~ 'C1jY :'~<;, otp60po: fJ,~y(lX<; O~~IXY, .&60t (tY 6.l<; &,tXAfJ,O:'tt ?t1X1. .&e<j)
'tOt<; 1tlXtot?tOt<;. to6y'tlX os o:o't6y, OlDY h 't1']<; rop(Wfl<; lIe'to:r:l OAll 'te ?to:l.
lopcb<; ?t '.&
'
, '.'b ,
r:l '
S> t T l
t' 'j
, , IXt e~fJ,O't~<; IX'~ u '1,<; AO:fJ,t'o:yet. ~e<,;tXp.e~o<;
't05 ?ttXAAOO<; "~Y
&1tOpPO~Y Oto: ..ow O[J.p.O:'tOOY, &.&ep[J.IXY&~ 'fl ~ 't05 1t'tep05 tp6at<;
apoe..o:t. '&ePfJ,lXy{tSY'tO<; OE &'ttX?t'lj 'to: 1tepl 'C1jv ~?ttpootY, & 1taAo:t 61tO
Cl?tA'Ij~6t'lj,;0<; ClOfJ,fJ,efJ,o%6~~ erp,s ~~ ~AIXO'tayew. &1ttPpOe(O'fj~ OE 't1']<;
'tpo<p~<; ,CflO'ljOS_ 'te ?to:l. OOPfJ,'ljOe tpOeo{to:t &1tO 't'q<; p(C'fj<; 6 't05 1t'tep05
%IXOAO<; 01t0 1to:y 'to 't1']<; ~ox1']<; efoo<;. 1tcXOIX
~Y ..0 1ttXAlXt 1t'tepoo't~. c
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(S.327, Z.19-12 v. u.) Vgl. Dante, Paradiso, Canto VII,
v. 64--66:
»La divina bonta, che da s~ sperne
Ogni livore, arden do in se sfavilla
Si che dispiega Ie bellezze interne.«

(S. 328, Z. 9~) I(ant, Kritik del' Urteilskraft. - Schelling,
System des transcendentalen Idealismus, Samtl.iche We~ke, 1. Ab,
teilung, Bd. III. - Schiller, Cbel' die asthetlsche EfZ1ehung des
Menschen.
(S. 328, Z. 18.) Shaftesbury: nach W. Windelban~,
Geschichte del' neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mIt
der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften, 2. Aufl.,
Leipzig 1899, Bd. I, S. 272. - Herbart, Analytis~he ~eleuchtung
des Naturrechts und del' Moral, G()ttingen 1836, Samthche Werke,
edt Hartenstein, Bd. VIII, S. 213 ff.
(S. 332, Z.16.) Platons Gastmahl, 206 E.
(S. 332, Z. 15.) Platon, a. a. O. Kap. 27, S. 209 C-E
(Obersetzung nach Schleiermacher).
(S. 333, Z. 19 V. u.) Novalis: »Es ist wunderbar genug,
daB nicht Hingst die Association von Wollust, Religion und Grausamkeit die Menschen aufmerksam auf ihre innige Verwandtschaft
und ihre gemeinschaftliche Tenden:t; gemacht hat.« (Novalis' ~chrifte:1,
herausgegeben von Ludwig Tieck und Fl'. Schlegel, Zwelter TeIl,
Wien 1820, S. 288.)
(S. 333, Z. 18 V. u.) Bachofen, Das Mutterrecht? Stutt~art
1861, S. 52: »Das stoffliche, das tellurische Sein umschheBt beldes,
Leben und Tod. Aile Personifikationen del' chthonischen Erdkraft
vereinigen in sich diese beiden Seiten, das Entstehen und d~s Vel'gehen, die beiden Endpunkte, zwischen welchen sich, um ~lt Pla~o
zu reden, del' Kreislauf aller Dinge bewegt. So ist Venus, die HerrIn
del' stoff lichen Zeugung, als Libitina die Gottin des Todes. So steht
zu Delphi eine Bildsaule mit dem Zunamen Epitymbia, bei welcher
man die Abgeschiedenen zu den Totenopfern heraufruft (Plu~. quae.st.
rom. 29)' So heiBt Priapus in jener r()mischen SepulcralmschrIft,
die in der Nahe des Campanaschen Columbariums gefunden wurde,
mortis et vitai locus. So ist auch in den Grabern nichts haufiger
als Priapische Darstellungen, Symbole del' stofflichen Zeugung. Ja es
findet sich auch in Sudetrurien ein Grab, an dessen Eingang, auf
dem rechten Turpfosten, ein weibliches sporium abgebildet ist.« Der Kreislauf von Tod und Leben war auch ein Lieblingsthema
del' Reden Buddhas. Ihn hat abel' auch del' tiefste unter den voreleatischen Griechen, Anaximandros, gelehrt (bei Simplicius in
Aristot. Physik a 24, 18): l> ~~ roy ~ '(Syso(~ ~on 'Cor~ OOat, ?!'(xt 'C'qv
<p30pcXY 10k 'CCXD'CcX '((yso{}CXt ?tCX'CcX xpSOOy~ IM6ycxt '(cXp CXD't1X ,dow ?ted
a(?l.1jY
&Ot?!.(cx~ ?tcx'tcX 'C~Y 'Coo XP6Yoo 'Cri~w.«
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(S. 334, Z. 7.) Giordano Bruno, Gli eroici furori, Dialogo secundo 13 (Opere di G. B. Nolano ed. Adolfo Wagner, Vol. II,
Leipzig 1830, P.332): :tTutti gli amori, se sono eroici, e non son
Pllri animali, che chiamano naturali e cattivi a la generazione come
instrumenti de la natura, in certo modo hanno pel' oggetto la
divinita, tendono a la divina bellezza, la quale prima si comunica
a I' anime e risplende in quelle, e da queUe poi, 0 per dir meglio,
per quelle poi si comunica a Ii corpi.«
(S. 334, Z. 10.) Ed. v. Hartmann, Phiinomenologie des
sittlichen BewuBtseins, 1879, S. 699, spricht es nur del' aUgemeinen Meinung nach: ,. •.... es ist an del' Zeit, den heranwachsenden Madchen IdaI' zu machen, daB ihr Beruf, wie er durch ihr
Geschlecht vorgezeichnet ist, nul' in del' Stellung als Gattin und
Mutter sich erfiillen laSt, daB er in nichts anderem besteht, als in
dem Gebaren und Erziehen von Kindern, daB die tUchtigste und am
h()chsten zu ehrende Frau diejenige ist, welche del' Menschheit die
gr()Ste Zahl besterzogenel' Kinder geschenkt hat, und daB aile sogenannte Berufsbildung der Madchen nul' einen traurigen Notbehelf
fUr diejenigen bildet, welche das Ungluck gehabt haben, ihren
wahren Beruf zu verfehlen.«
(S. 334, Z. 8.) Besonders im Judentum werden zum Teil
noch heute unfruchtbare Frauen als zwec1dos betrachtet (vgl. Kapitei XIII, S. 417). Abel' auch nach deutschem Recht :tdurfte del'
Mann wegen Unfruchtbarkeit seiner Frau .•.. geschieden zu werden
verlangen c • Jakob Grimm, Deutsche Rechtsaltertumer, 4. Ausgabe, Leipzig 1899. S. 626.
(S. 335, Z. 12.) Das franz()sische Cit at stammt aus dem
Cyklus »Sagesse« (Paul Verlaine, Choix de Poesies, Edition
augmentee d'une Preface de Franc;ois Coppee, Paris 1902, p. 179).
(S. 338, Z. 15.) Vgl. Liebeslieder moderner Frauen, eine
Sammlung von Paul Grabein, Berlin 1902.
(S. 339, Z. 15.) Poros und Penia als Eltern des Eros: nach
del' so tiefen Fabel des platonischen Gastmahls (p. 203, B-D).
Vgl. S. 340 und 397.
(S. 340, Z. 8 v. u. ff.) Zu del' Wirkung des mannlichen
Geschlechtsteiles auf das wcibliche Geschlecht vgl. eine Erzahlung
Freuds (Breuer und Freud, Studien uber Hysterie, Leipzig und
Wien 1895, S. 113); VOl' aHem abel' die groBartige Scene in Zolas
Roman • Germinal« (Quinzieme Partie, Fin, p. 416), wo die Frauen das
Zeugungsglied des gemordeten und nach dem Tode kastrierten
Maigrat erulicken.
(S. 341, Z. 6.) Erst lange, nachdem ich diese Stelle niedergeschrieben hatte, wurde ich darauf aufmerksam, daB fascinum, von dem
fascinare sich herleitet, im Lateinischen (z. B. Horaz, Epod. 8, 18)
nichts anderes als das mannliche Glied bedeutet.
Weininger, Geschlecht ond Charakter, 13. Aun.
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(S. 342, Z. 9 f.) Plato, Symposion, 202, D-E: ,T[ OOY ay
& "Epro<;; •••• M€'ta~o {}v~'tO[) '/tal MaYIX'too, •••• oa[p.roy p.s"(a~,
W I:ro~pa't€<; • ~(l.l ,&.p TCay 'to o(l.lp.6ylOY p,B'to:~6 SO'tl {}€o[) 'Xoal {}Y'tJ'too.
€'C'tJ

20 3 E: o~'t€ &TCOP€L 'Epro<; TCO'te o~'ts TCAOO'tSL. oocp(a<; 'Cs ao ~al
&p.afr£o:<; SY p.so<p sO'C[Y.«
. (S. 342, Z.14f.) Del' neueste DarsteUer del' platonischen Gedankenwelt ist in philosophisehen~ Dingen Anhanger Mill s: Theodor
Go m p e rz, Griechische Denker, eine Geschichte del' antiken Philosophie,
Bd. II, Leipzig 1902, S. 201 ff. In manchen Regionen scheint diesel'
vielfach hochverdiente Autor selbst gemhlt zu haben, wie ferne er
einem Verstandnis del' inneren Denkmotive des Philosoph en ist.
InteressanteI' sind jene Stellen des Buches, wo der Verfasser Plato
zu begreifen meint und beloben zu mUssen glaubt. Vor dem Geiste
del' Modernitat, welcher die hochsten Synthesen, deren er fahig
war im Lawn-tennis-Spiele voUzogen hat, vermOgen nul' zwei SteUen
des '»8taates« vollste Gnade zu finden. (»Wir dUrfen es Plato hoch
anrechnen, daB er die ,hinkende' Einseitigkeit des bloBen Sportund Jagdliebhabers nicht starker miBbilligt als jene, die sich nur
um die Pflege des Geistes und gar nicht um jene des Korpers
kUmmel't •... Nicht mindel' bezeichnend ist es, daB er auch bei
der Auswahl del' Herrscher neben den Charaktereigenschaften nach
MOglichkeit die Wohlgestalt berUcksichtigt wissen will .... Hier ist
del' asketische Verfasser des Phaedon wieder ganz und gar Hellene
geworden.« S. 583.) Dem Dialog Uber den Staatsmann wird wie
als hochste Anerkennung diese, daB »ein Hauch von baconischem,
modern induktivem Geiste ihn gestreiftc habe (S. 465). Gleiehsam
als das RuhmwUrdigste im »Phaedonc erscheint die Antizipation
del' Assoeiationsgesetze (S. 356), und allen Ernstes wird als eine
»wunderbare AuBerung Platons~ eine Stelle des Sophisten (247, DE)
gepriesen, die als eine Vorwegnahme del' »modernen Enel'getik« vie 1leicht aus purem Wohlwollen gegen den I?enker miBverstanden wird,
der mit John Stuart Mill so gar keine Ahnlichkeit hatte (S. 455)·
Wie es unter solchen Umstanden dem Timaeus ergeht, das kann
man sich leicht ausmalen. Man soUte Ubrigens - und diese Bemerkung richtet sich nicht bloB gegen eine unzulangliche Darstellung
Platos - es durchaus untel'lassen, einen Philosophen oder KUnstler
deswegen zu loben, weil die Nur-Wissensehaftler naeh tausend
Jahren einen Gedanken von ihm zu begreifen anfangen. Goethe,
Plato und Kant sind zu gl'OBeren Dingen auf del' Erde erschienen,
als empirische Wissenschaft aus ihl'er Erfahrung allein je einsehen
odeI' begl'Unden kOnnte.

(S. 342, Z. 13 v. u.) O. Fri edlander bemerkt in seinem
Aufsatz »Eine fUr viele« (vgl. zu S. II5, Z. 10 V. u.) S. 180 f.
sehr scharf, abel' wahr: »Nichts kann den Frauen ferner gelegen
aein, als del' Kampf geg-en die vOl'eheliche Unkeuschheit des Mannes.
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Was sie im Gegenteil von dem letzteren verlangen, ist die subtilste
Kenntnis aller Details des Gesehlechtslebens und del' EntschluB, diese
theol'etische Superioritat auch praktisch zur Geltung zu bringen . .. Die
Jungfl'au vertl'aut ihre unberUhrten Reize meist Heber den bewahrten
Handen des ausgekneipten WUstlings an, del' lange das Reifeexamen
der aI's amandi abgelegt hat, als den zitternden Fingern des erotischen Analphabeten, der das Abc der Liebe kaum zu stammeln
vermag.«

Zu Tell II, Kapitel 12.
(S. 344, Z. 6.) Das Motto aus Kan t habe ich irgendwo
citiert gefunden, kann mieh aber nicht entsinnen, wo, noch war es
mil' mOglich, in Kantens Sehriften selbst es zu entdecken. In den
.Fragmenten aus dem NachlaB« (Bd. VIII, S. 330, ed. Kirchmann)
heiBt es: »Wenn man bedenkt, daB Mann und Frau ein moralisches
Ganze ausmachen, so muB man ihnen nicht einerlei Eigenschaften beilegen, sondern del' einen solche Eigenschaften, die
dem anderen fehlen« - Ubrigens eine Ansicht, durch die leicht die
Wahrheit umgekehrt erscheinen kOnnte: der Mann hat aUe Eigenschaften der Frau in sieh, zumindest als MOglichkeitenj dagegen ist die
Frau armer als der Mann, weil nur ein Teil desselben. (V gl. den SchluB
dieses Kapitels.)
(S.345, Z. 17.) Paul Julius Moebius, Ober den physiologischen
Sehwachsinn des Weibes, 5. Aufl., Halle 1903. Ober einige Un tel'schiede del' Geschleehter, in: Stachyologie, Weitere vermisehte Aufsatze, Leipzig 190 I, S. I2 5- 138.
(S. 352, Z. 22.) Man iibertreibt oft die 8tarke des Verlangens
naeh dem Kinde bei der Frau. Ed. v. Hartmann (Phanomenoiogie
des sittlichen BewuBtseins, 1879, S; 693) bemerkt zum Teil mit Recht:
.Der Instinkt nach dem Besitz von Kindern ist bei jungen Frauen
und Madchen ksineswegs so aUgemein und entschieden ausgepl'agt,
als man gemeinhin annimmt, und als die Madchen selbst dies e1'heucheln, um dadurch die Manner anzuziehen j erst in reiferen Jahren
pflegen kinderlose Frauen ihren Zustand als schmerzliche Entbehrung
im Vergleich zu ihren kinderbesitzenden Altersgenossinnen zu
fUhlen . • •• Meist geschieht es mehr, um den Mann zufrieden zu
steUen, als um ihrer selbst willen, wenn junge Frauen sieh Kinder
wUnschen j der Muttel'instinkt erwacht erst, wenn del' hilfefordernde
junge WeltbUrger wirklich da ist.« Man sieht Ubrigens, wie notwen dig sowohl in dieser Frage als den ewig wiederholten Behauptungen der Gynakologen gegenUber (fill' welche das Weib theoretiseh
immel' nul' eine Bl'utanstalt ist) die im 10. Kapitel durchgefUhrte
Zweiteilung ist.
37*

Zusatze und Naehweise.

580
(S. 355, Z. 12.)

,Das Weib ist's, das ein Herz sueht, nieht GenuS.
Das Weib ist keuseh in seinem tiefsten Wesen,
Und was die Seham ist, weiB doch nur ein .Weib.«
Hamerling, Ahasver in Rom, II.' Gesang: Werke, Volksausgabe Hamburg, Bd. I, p. 58.
(S. 357, Z. 16.) Herbert Spencer, Die Prinzipien del' Ethik,
Bd. I, Stuttgart 1894, S. 341 f.
(S. 357, Z.6 v. u.) Ellis, Mann und Weib, S. 288, auBert
die interessante Vermutung, daB auch die Erscheinung del' Mimicry
mit del' Suggestibilitat in einem Zusammenhange stehe. Mit del'
Darstellung im Texte wurde das vielleicht sich bessel' reimen als irgend
eine andere Deutung jenes Phanomenes.
(S. 359, Z. 5.) Wolfram von Eschenbach, Parzival, ubersetzt von Karl Pannier (Leipzig, Universalbibliothek), Buch IV,
Vel's 698 ff.
(S. 359, Z. 9 v. u.) Sehr vereinzelt ist unter den Psychiatern eine Stimme, wie die Konrad Riegel's, Professors in Wurzburg: :. Was ich erstrebe ist die Autonomie del' Psychiatrie und Psychologie. Sie sollen beide frei sein von einer Anatomie, die sie nichts
angeht; von einer Chemie, die sie nichts angeht. Eine psychologische
Erscheinung ist etwas ebenso Origin ales wie eine chemische und
anatomische. Sie hat keine SWtzen nOtig, an die sie angelehnt werden
muBte.« (Die Kastration in rechtlicher, sozialer und vitaler Hinsieht,
Jena 1900, S.31.)
(S. 360, Z. 9.) Pierre Janet, L'Etat mental des Hysteriques,
Paris r894; L'Automatisme psychologique, Essai de Psychologie
experimentale sur les formes inferieures de l'activite humaine,
3. ed., Paris 1898; F. Raymond et Pierre Janet, Nevroses etIdees
fixes, Paris 1898. - Oskar Vogt: in den zu S. 372, Z. 13 v. u.
citierten Aufsatzen. - Jos. Breuer und Sigm. Freud, Studien uber
Hysterie, Leipzig und Wien 1895.
(S. 360, Z. 18.) Sigmund Freud, Zur Atiologie der Hysterie,
Wiener klinische Rundschau, X, S. 379 ff. (1896, Nr. 22-26). Die
Sexu'alitat in der Atiologie del' Neurosen, ibid. XII, 1898, Nr.2-7.
(S.360, Z.2 v. u.) ,FremdkOrper« naeh Breuer und Freud,
Studien tiber Hysterie, S. 4.
(S. 361, Z. 4.) Hier gedenkt man vielleicht del' vollendetsten
Frauengestalt Zolas, der Franyoise aus seinem gewaltigsten Romane
,La Terre«, und ihres Verhaltens gegen den von ihr bis zum
Sehlusse ganz unbewuBt begehrten und stets zuruckgewiesenen
Buteau.
(S. 361, Z. 12.) Unter den hysterischen M ann ern sind wohl
viele sexuelle Zwischenformen. Eine Bemerkung Char !;ots weist
dal'auf hin (Neue Vorlesungen tiber die Kl'ankheiten des Nerven-
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systems, insbesondere uber Hysterie, ub~rsetzt von ~igmund Fre.ud,
Leipzig und Wien 1886, S. 70): ~Belm Manne sleht man mcht
selten einen Hoden, besonders wenn er Sitz einer Lage- oder
Entwicklungsanomalie ist, in eine hysterogene Zone einbezogen.c
VgJ. S. 74 uber einen hysterisehen Knaben von weibischer Erscheinung. Eine Stelle, die ieh in demselben Buche gelesen zu haben
mich bestimmt entsinne, abel' spateI' nieht mehr aufzufinden vermoehte, gibt an, daB del' Hode besonders dann eine hysterogene
Zone darstelle, wenn er im Leistenkanal zuruckgeblieben sei.
Beim Weibe abel' sind die hysterogenen Punkte auch lauter sexuell
besonders stark hervorgehobene (del' Ilial-, Mammar-, InguinaJpunkt,
die ,,0 varie4: , vgl. Ziehens Artikel ,Hysterie« in Eulenburgs Realenzyklopadie). Der Hode, welcher den p~scensus nicht vollz~g~n
hat, ist eine Keimdruse von stark welbhcher Sexualcharaktel'lsbk
(nach Teil I, Kap. 2); er steht einem Ovarium nahe und kann auch
dessen Eigenschaften ubernehmen, also hysterogen werden. - Jeh
habe einmal in einer Vorlesung einen Psychiater die Unrichtigkeit
del' Lehre von del' Weiblichkeit der Hysterie an einem Knaben
demonstrieren sehen, dessen Testikel ihrer besonderen Kleinheit
wegen (» von Erbsengl'OBe«) ihm selbst aufgefallen waren.
Nach Briquet (citiert bei Charcot, a. a. O. S. 78) kommen
20 hysterische Frauen auf einen hysterischen Mann.
1m ubrigen hat auch der mannlichste Mann, vielleieht gerade
er am starksten, die Moglichkeit des Weibes in sich. Hebbel,
Ibsen, Zola - die drei grOBten Kenner des Weibes im 19. Jahrhundert sind extl'em mannliche Kunstler, del' letztere so sehr,
daB seine Romane trotz ihrem oft so sexuellen Gehalte bei
den Frauen auffallend wenig in Gunst stehen. .. Je mehr Mann
einer ist, desto mehr vom Weibe hat er in sich uberwunden, und
es ist vielleicht der mannlichste Mann insofern zugleich del' weiblichste.
Hiemit ist die Seite 108 aufgeworfene Frage wohl am richtigsten
beantwortet.
.
(S. 361, Z.10 v. u.) Pierre Janet kon;mt meiner Auf~assung .von
del' passiven Obernahme der Anschauungswelse des Mannes emmal Zlemlich nahe. Nevroses et Idees fixes, I, 475 f.: » ••• On a vu que Ie
'ravail du directeul' pendant les seances ..• a ete un travail de synthesej
it a organise des resolutions, des croyances, des emotions, i1 a aide
Ie sujet a. rattacher a. sa personnalite des images et des sensatio,ns.
Bien plus il a echafaude tout ce systeme de pensees autour d un
centre special qui est Ie souvenir et l'image de sa personne. Le
sujet a emporte dans son esprit et dans son cerveau une synth~se
nouvelle, passablement al'tificielle et tres fragile, sur laquelle l'emotlon
a facilement exerce sa puissance desorganisatriee,« p. 477: les phenomenes »consistent toujours dans une affirmation et une volonte
c'est·a.-dire une direction imposee aux gens qui ne peuvent pas
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vouloir, qui ne peuvent pas s'adapter, qui vivent d'une maniere inBuffisan te« .
(S. 362, Z.1.) Abulie: Vgl. die Beschreibung Janets (Un
cas d'aboulie et d'idees fixes, Nevroses et Idees fixes, Vol. I,
p. 1 ff.).
(S. 362, Z.19.) Von del' auBerordentlichen Leic htglaubigkett-.d'Gr .... Hysterikerinnen spricht Pierre Janet, L'Automatisme
Psychologique, Essai de psychologie experimentale sur les formes
inferieures de l'activite humaine, 3. ed., Paris 18 99, p. 207 f.
Ferner pag. 210: »Ces personnes, en apparence spontanees et
entreprenantes, sont de la plus etrange docilite quand on sait de
quelle maniere il faut les diriger. De meme que I'on peut changer
un r~ve par quelques mots adresses au dormeur, de meme on peut
modifier les aetes et toutes la eonduite d'un individu faible pal' un
mot, une allusion, un signe leger auquel i1 oMit aveuglement tan dis
qu'il resisterait avec fureur si on avait l'air de lui commander.«
Briq uet, Traite clinique et th6rapeutique de l'hysterie, Paris 18 59,
p. 9 8 : »Toutes les hysteriques que j'ai observees etaient extremement impressionables. Toutes, des leur enfance, etaient tres
craintives; elles avaient une peur extreme d'etre grondees, et quand
i1 leur arriva de I'etre, elles etouffaient, sanglotaient, fuyaient au
loin ou se trouvaient rna\.« (Vgl. im Texte weiter unten tiber die
hysterisehe Konstitution.) Wie hiegegen del' Eigensinn del' Hysteri.
schen alles eher denn einen Einwand bildet, das geht hervor aus
del' glanzenden Bemerkung von Lipps (Suggestion und Hypnose,
S. 4 8 3, Sitzungsberichte del' philosophisch-philologischen und der
historischen Klasse del' Akademie del' Wissenschaften zu Miinchen,
18 97, Bd. II): » ••••• blinder Eigensinn ist im Prinzip dasselbe wie blinder Gehorsam •.... , es kann nieht verwundern,
wenn ....• beim suggestibeln •.•.. Beides angetroffen wird. Der
grOBte Grad del' Suggestibilitat . . • . . bedingt die Willensautomatie.
Hier wirkt ausschlieBlich odeI' iibermachtig del' im Befehl eingeschlossene Willensantrieb. Ein geringerer Grad del' Suggestibilitat
dagegen kann neben del' Willensautomatie das blinde Zuwiderhandeln
gegen den Befehl erzeugen.«
(S. 362, Z.12-8 v. u.) Auch Freuds »Deekerinnerungen«
(Monatsschrift fUr Psychiatrie und Neurologie, VI, 1899), gehoren
hieher. Es sind das die Reaktionen des Schein·Ieh auf diejenigen Ereignisse, auf welche es anders antwortet als die eigentliche Natur.
(S. 362, Z. 2 v. u. f.) Z. B. Th. Gomperz, Griechi·
scheDenker, Leipzig 1902, II, 353: »Erst unsereZeit hat •.... del'
vel'meintlichen Einfachheit del' Seele Tatsachen des ,doppelten BewuBtseins' und verwandte Vorgange gegeniibergestellt.«
(S. 363, Z. 7.) Vgl. auch S. 277, Z. 1 ff. und die Anmerkung hiezu.
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(S. 363, Z.14 v. u.) »Anorexie«, Mangel an Streben, hat man das
zeitweilige Fehlen aller Emotivitat, den v611igen Indifferentismus del'
Hysterischen genannt: diesel' resultiert aus del' Unterdrtickung del'
weiblichen Triebe, indem eben die einzige Wertung hier aus dem
BewuBtsein verdrangt ist, deren die Frauen fahig sind und die sonst
ihr Handeln bestimmt.
(S.363, Z. 11 v. u.) Cbel' den »Shock nerveux« vgl. Oeuvres
completes de J. M. Charcot, Leyons sur les maladies du systeme
nerveux, Tome III, Paris 1887, p. 453 ff.
(S. 363, Z. 6 v. u.) »Gegenwille«: Breuer und Freud, Studien
tiber Hysterie, S. 2.
(S. 363, Z. 3 v. u.) Cber die t>Abwehr«: Freu d, Neurolo·
gisches Zentralblatt, 15. Mai 1894, S·3 6 4·
(S.364, Z.8.) Das »schlimme Ich.: Ausdruck einer Patientin
Breners (Breuer und Freud, Studien tiber Hysterie, S.36).
(S. 364, Z. 18.) Del' Ausdruck »Kon versi 00«, »konvertierenc
ist eingefi.ihrt worden von Freud, Die Abwehr-Neuropsychosen,
Versuch einer psychologischen TheOl'ie del' akquirierten Hysterie,
vieleI' Phobien und Zwangsvol'stellungen und gewisser halIuzinatorischer Psychosen, Neurologisches Zentralblatt, Bd. XIII, I. Juni 1894.
S. 402 ff. Vgl. auch Breuer und Freud, Studien tiber Hysterie,
S. 73, 105, 127, 177 ff., 190, 261. Er bedeutet: Umsetzung gewaltsam unterdrtickter psychischer Erregung in kOrperliche Dauer.
symptome.
(S. 364, Z. 22.) Vgl. P. J. Moebius, Cber den Begriff del'
Hysterie, Zentralblatt fUr Nervenheilkunde, Psychiatrie und gerichtHche Psychopathologie, XI, 66-71 (x. II. 1888).
(S. 365, Z. 20.) Breuer und Freud, Studien tiber Hysterie, S. 6.
(S. 366, Z. 1 v. u.) B I' e u e l' und F I' e u d, Studien tiber
Hysterie, S. 10, 203.
(S. 366, Z. 14.) Zur hysterischen Heteronomie vergleiche man
z. B. Pierre Jan e t, Nevroses et Idees fixes, I, 458: »D ..... , atteinte
de folie de scrupule, me demande si reellement elle est tres mechante,
si tout ce qu'eHe fait est mal; je lui certifie qu'il n'en est rien et elle
s'en va contente.«
(S. 366, Z.10 v. u.) O. Binswan gel', Artikel »Hypnotis.
mus« in Eulenburgs Realenzyldopadie del' gesamten Heilkunde,
3. Aufl., Bd. XI, S.242: »Hysterische Individuen geben die reichste
Ausbeute an hypnotischen Erscheinungen.«
(S. 367,Z. 12 ff.) DaB das Verhaltnis zwischen Hypnotiseul'
und Medium ein sehr sexuelles ist, wird durch die merkwiirdigen,
besonders von Albert Moll (Del' Rapport in del' Hypnose, Unter·
suchungen tiber den tierischen Magnetismus, Schriften fUr psycho.
logische Forschung, Heft III-IV, Leipzig 1892) studierten Tat·
aachen des »Isolier.Rapportes« bewiesen. Literatur bei Janet,
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Nevroses et idees fixes, Vol. I, Paris 18g8, p. 4 2 4, vgl. auch
p. 4 2 5: • Si Ie sujet n'a ete endormi qu'un tres petit nombre de
fois a des intervalles eloignes .•. il se reveillera de l'hypnose dans
un Mat presque normal et ne conservera de son hypnotiseur aucune
preoccupation particuliere. . . Au contraire, si, pour un motif quelconque ••• les seances de somnambuIisme sont rapproch6es, il est
facile de remarquer que l'attitude du sujet vis-a-vis de l'hypnotiseur
ne tarde pas a se modifier. Deux faits sont surtout apparents: Ie
sujet, qui d'abord avait quelque crainte ou quelque repugnance pour
Ie somnambulisme, recherche maintenant les seances avec un deBir
passione; en outre, surtout a un certain moment, il parle beau coup
de son hypnotiseur et fl'en preoccupe d'une fa<;on evidemment
excessive.« . Also wirkt die Hypnose ganz wie del' Koitus auf das
Weib, es findet um so mehr Geschmack daran, je ofter sie wieder.
holt wird. Vgl. p. 427 f. iiber die »passion somnambulique»: »Les
malades • .. se souviennent du bien-Mre que leur a Cause Ie
somnambulisme precedent et ils n'ont plus qu'une seule pensee, c'est
d'etre endormis de nouveau. Quelques malades voudraient etre
hypnotises par n'importe qui, mais Ie plus souvent il n'en est pas
ainsi, c'est leur hypnotiseur, celui qui les a deja endormis frequemment, qu'ils reclament avec une impatience croissante.« p. 447 iiber
die Eifersucht del' Medien: »... beaucoup de magnetiseurs ont
bien decrit la souffrance qu'eprouve une somnambule quand elle
apprend que son directeur endort de la meme maniere une autre
personne.« Ferner p. 451: »Si Qe., meme seule, laisse sa main
griffonner sur Ie papier, elle voit avec etonnement qu'elle a sans
cesse ecrit mon nom au quelque recommandation que je lui ai
faite.« »Si je la laisse regarder [une boule de verre] en evitant de
lui rien suggerer, elle ne tarde pas a voir ma figure dans cette
boule.« Janet selbst bespricht die Frage, ob die hypnotischen
Phanomene sexuelle seien, S. 456 f., verneint sie abel' aus ganz
unstichhaltigen Griinden, z. B. weil die Hypnotisierte oft VOl' dem
Magnetiseur Angst habe, odeI' ihm miitterliche Gefiihle entgegenbringe; abel' es ist klar, daB die Angst del' Frauen VOl' dem Manne nul'
die Verschleierung eines erwartungsvollen Begehrens, und das miitterliche
VerhaItnis eben auch ein geschlechtliches ist. MoIl selbst sagt S. 13 1 :
»Eine gewisse Verwandtschaft del' geschlechtIichen Liebe mit dem suggestiven Rapport kann iibrigens flir einzelne FaIle nicht geleugnet werden.«
Freud bei Breuer und Freud, Studien iiber Hysterie, S. 44: »So
macht sich jedesmal schon wahrend del' Massage mein EinftuB
geltend, sie wird ruhiger und klarer und findet auch ohne hypnotisches
Befragen die Griinde ihrer jedesmaligen Verstimmung u. s. f.«
So wie die sexuellen Bande, welche eine Frau an einen Mann
kniipfen, gelockert werden durch jede Schwache, jede Liige des
letzteren,so vermag auch del' EinftuB einer Suggestion gebrochen
zu werden, sobald del' Wille des Suggestors sich als gegensatzlich
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zu dem herausgestellt hat, was speziell von ihm erwartet wurde.
Einen solchen Fall teilt Freud mit (Breuer und Freud, Studien
iiber Hysterie, S. 64 f.): »Die Mutter .•. gelangte auf einem G~.
dankenwege, dem ich nicht nachgespiirt habe, zum SchluB, da~ WJr
beide, Dr. N . . . und ich, Schuld an del' Erkrankung des Kmdes
triigen, wei I wir ihr das schwere Leid.en del' !{leinen al~ leich.t dargestelIt, hob gewissermaBen durch emen WIilensakt die Wlrkung
meiner Behandlung auf und verfiel alsbald wieder in diesel ben Zustande, von denen ich sie befreit hatte.« Das Verhaltnis zwischen
Medium und Hypnotiseur ist eben stets und unabanderlich, zumindest auf del' Seite des ersteren, ein sexuelles odeI' einem sexuellen ganz analog.
(S. 367, Z. 19.) Breuer bei Breuer und Freud, Studien
fiber Hysterie, S. 6-7.
(S. 368, Z. 7.) Umwandlung des hysterischen Anfalles i.n
Somnambulismus: Pierre Janet, Nevroses et Idees fixes, Vol. I, Pans
18g8, p. 160 f:
(S. 368, Z. 17-20.) Es ist wohl iiberaus gewagt und sagt mil',
ala zu grob, selbst wenig zu, auch die etwaigen Heilerfolge .. del'
Ovariotomie hysterischer Erkrankung gegeniiber, von denen so haufig
berichtet wird, im Sinne meiner Theorie zu interpretieren. De~noch
fiigen sich die zahlreichen beziiglichen Angaben,. wenn auf s.le n~r
VerlaB ist, leicht in die Gesamtanschauung. Die Geschlechthc.hkelt
namlich welche del' Impragnation mit dem gegengeschlechthchen
Willen ~ntgegensteht, wird durch jene Operation radikal aufgehoben
odeI' ungemein vermindert (vgI. Teil I, Kap. 2), und so entfallt der
AniaB zum Konflikte.
(S.369, Z. 12 ff.) F. Raymond et Pierre Janet, Nevroses et
Idees fixes, Vol. II, Paris 18g8, p. 3I3: ~La malade entre 11
1'h6pital . . . nouvelle emotion en ~oy~~t une femme ~ui tombe
par terre: cette emotion bouleverse I eqUlhbre nerveux, lUI rend to~t
a coup la parole et transforme l'hemiplegie .gauche en parapl~g!e
complete. Ces transformations, ces eqUivalences sont bien
connues dans l'hysterie; ce n'est pas une raison pour que nous
ne declarions pas qu'elles sont a notre avis tres etonnantes et probablement tres instructives sur Ie mecanisme du systeme nerveux
eentral.c
(S. 370, Z. 10.) Hiemit stimmen alle Angaben iiber ~en
Charakter der Hysterischen gut iiberein. Z. B. bemerkt Soll1er,
Genese et Nature de I'Hysterie, Paris 18g7, Vol. I, p. 460: ~ElIes
[les hysteriques] sentent instinctivement qu'elles ont besoin d'etre
dirigees, commandees, et c'est pour cette raison qu'elles s'attachent
de pr6ference a ceux qui leur imposent, chez qui elles sen tent une
volonte tres-forte.c Er citiert die AuBerung einer seiner Patientinnen:
~Il faut que je sois en sous-ordre; . . . je sais bien faire ce qu'on
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me commande, mais je ne serais pas capable de faire les choses
toute seule, et encore moins de commander a d'autres.«
(S. 370, Z.10 v. u.) MankOnnte vielleicht glauben, daB die Mutter
das hysterische Weib sei: dies war eine Zeitlang meine Anschauung,
da ich die Mutter fUr weniger sinnlich hielt und die Hysterie aus
einem· Konflikte zwischen dem bloB nach dem Kinde gehenden
:VVunsche ·des-EinzelwesensunddemWiderstreben gegen das, diesen
Zweck zu erreichen, erforderliche Mittel, also aus einem im Unbe-'
wuBten erfolgenden ZusammenstoB von Individual- und Gattungswillen in einem einzigen Individuum mil' zu erldaren suchte. Nach
B I' i que t sind abel' Prostituierte sehr haufig hysterisch. Es besteht
hierin kein Unterschied zwischen Mutter und Dime. Denn ebenso
kOnnen Hysterikerinnen auch Mutter sein: die Leo ni e, an del'
Pierre Jan e t so viele Erfahrungen gesammelt hat, betrachtete ihn,
del' ihr Magnetiseur war, als ihren Soh n (Nevroses et Idees fixes,
Vol. I, p. 447). Ich habe seither reichlich Gelegenheit gefunden,
selbst wahrzunehmen, daB Mutter und Prostituierte unterschiedslos
hysterisch sind.
(S. 372, Z.13v.u.) Paul SollieI', Genese etNature de I'Hy.
sterie, Recherches cliniques et experimentales de Psycho-Physiologie,
» ••••• L'anesthesie est bien plus
Paris 1897, Vol. I, p. 211:
frequente chez les hysteriques que I'hyperesthesie, et par suite la
frigidite est l'etat Ie plus habituel •...• II est aussi une consequence
de l'anesthesie des organes sexuels chez I'hysterique qu'il est bon
de signaler et que j'ai ete a meme de constater: c'est l'absence de sensation des mouvements du foetus pendant la grossesse. Quoique ceuxci soient facHes a demontrel' par la palpation, ce phenomene peut
cependant donner dans certains cas des craintes non justifiees sur
la sante du foetus; ou pousser certaines femmes a reclamer une
intervention en niant energiquement qu'elles sont enceintes.« Zum
zehnten Kapitel (S. 291) wurde das wohl stimmen: die Verleugnung
del' Sexualitat muB auch eine Verleugnung des Kindes mit sich
ftihren. Vgl. femer bei So 11 i e I' noch Vol. I, pag. 458: »Chez
celles-ci [Ies gran des hysteriques] i1 y a de I'anesthesie genitale
comme de tous les Ol'ganes, et elles sont ordinairement completement frigides..... Certaines hysteriques prennent I'horreur des
rapports conjugaux qui leur sont ou absolument indifferents quand
elles sont anesthesiques, ou desagreables quand elles ne Ie sont pas
tout-a-fait. «
(S. 372, Z.9 v. u.) Oskar Vo gt, Normalpsychologische Einleitung
in die Psychopathologie del' Hysterie, Zeitschrift fUr Hypnotismus,
Bd. VIII, 1899, S. 215: »Ich gebe A. einerseits die Suggestion,
daB bei jeder Beruhrung des rechten Armes in ihm die Vorstellung
einer roten Farbe auftauchen solie, und anderseits mache ich den
rechten Arm anasthetisch. Beruhre ich jetzt den Arm, so empfindet
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A. nicht die Beruhrung trotz daraufeingestellter Aufmerksamkeit,
abel' bei jeder meiner nicht von A. empfundenen Beruhrungen tritt
doch die Vorstellung del' roten Farbe in A. auf.'
(S. 375, Z.10.) Guy de M a u pas san t, Bel-Ami, Paris, S. 389 f.
(S.375, Z.11-15.) Von einem solchen sehr lehrreichen Fall
von Impriignation durch ganzlich von auBen gekommene VOl'stellungen erzahlt F r e u d bei Breuer und Freud, Studien uber
Hysterie, 1895, S. 242 f. Eine Dame phantasiert da in den Symbolen del' Theosophen, in deren Gesellschaft sie eingetreten ist. Auf
Fl'euds Frage, seit .wann sie sich Vorwurfe mache und mit sich unzufrieden sei, antwortet sie, seitdem sie Mitglied des Vereines geworden sei und die von ihm herausgegebenen
Sc hriften lese. Suggestibel sind Frauen wie Kinder eben auch
durch Bucher.
(S. 375, Z.19 v. u.) Del' Ausdruck »Schutzheilige etc.« stammt von
Breuer (Breuer und Freud, Studien uber Hysterie, S. 204)' Einiges
Interessante in einem freilich tendenzios antireligiOsen Schriftchen des
Dr. Rouby, L'Hysterie de Sainte Therese (Bibliotheque diabolique),
Paris, Alcan, 1902, p. I I f., 16 f., 20 f., 39 f. Gilles de la
Tourette, Traite c1inique et therapeutique de I'Hysterie d'apres I'enseignement de la Salpetriere, Paris 1891, Vol. I, p. 223 bemerkt:
> II n'est pas douteux que sainte Therese •...• £Ot atteinte de cardialgie hysterique, ou mieux d'angine de poitrine de meme nature,
complexus qui s'accompagne sou vent de troubles hyperesthesiques
de la region precordiale.c Hahn, Les phenomenes hysteriques et
les revelations de Sainte-Therese, Revue des Questions Scientifiques, Vol. XIV et XV, Bruxelles 1882. Charles Binet-Sangle,
Physio-Psychologie des Religieuses, Archives d'Anthropologie criminelle, XVII, 1902, p. 453-477, 5 1 7-545, 607-623.
(S.375, Z.6 v. u. f.) Oskar Vogt, Die direkte psychologische
Experimentalmethode in hypnotischen BewuBtseinszustanden, Zeitschrift fUr Hypnotismus, V, 1897, S. 7-30,180-218. (Vgl. besonders
S. 195 ff.: »Die Erfahrung lehrt, daB die Exaktheit del' Selbstbeobachtung
noch dul'ch Suggestion en gesteigert werden kann.« S. 199: »Die
Selbstbeobachtung kann gehoben werden: einmal durch spezialisierte
Intensitatsverstiirkungen odeI' Hemmungen und dann durch Einengung des Wachseins und damit del' Aufmerksamkeit auf die am
Experiment beteiligten BewuBtseinselemente.« S. 218: "Es kann
sich im einzelnen Menschen hohe Suggestibilitat mit del' Fiihigkeit
einer kritischen Selbstbeobachtung verbinden [namlich im Zustande
des vom Hypnotiseur erzeugten »partiellen systematischen Wachseins«]. c) Zur Methodik del' atiologischen Erforschung del' Hysterie,
ibid. VIII, 1899, S. 65 ff., besonders S. 70. Zur Kritik del' hypnogenetischen Erforschung del' Hysterie, ibid. 342-355. Freud als VOl'ganger: Breuer und Freud, Studien uber Hysterie, S. I33 ff.
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(S. 383, Z. 22.) Die Bemerkung uber Schopenhauer bedarf
einer Erlauterung. Die Verwechslung von Trieb und Wille ist vie)·
leicht del' folgenschwerste Fehler des Schopenhauerschen Systemes.
So vie! sie zur Popularisierung seiner Philosophie beigetragen hat,
urn ebensoviel hat sie die Tatsachen unzulassig vereinfacht. Aus ihr
erklart sich, wie Schopenhauer, fill' den das intelligible Wesen des
Menschen mit Recht Wille ist, dasselbe uberall in del' belebten Natur
und schlieBlich auch in del' unbelebten als Bewegung wiederfintlen
kann. Dadurch abel' kommt notwendig Konfusion in Schopenhauers
System. Er ist im tiefsten Grunde dualistiscq veranlagt, und hat
eine monistische Metaphysik; er weiB, daB gerade das intelligible Wesen des Menschen Wille ist und muB doch durch eine
ungluckliche Psychologie, welche Willen und Intellekt in einer sehr
verfehlten Weise sondert, und nul' den letzteren allein dem Menschen
zuteilt, diesen von Tier und Pfianze unterscheidenj er ist, Was man
auch sagen mag, zuletzt Optimist, als Bejaher einer anderen
Seinsform, uber die er nul' aller positiven Bestimmungen sich enthalt, also eines anderen Lebens: und, so paradox dies dem heutigen
Ohr klinge, nul' sein Monismu8 gibt dem System die pessimistische
Wertung: indem er den gleichen Willen hier wie dort sieht,
ewiges und irdisches Leben nicht scheidet, und die einzige Unsterblichkeit danach nul' die des Gattungswillens sein kann. So
offenbart sich die Identifikation des hOheren mit dem niederen
Willensbegriff weIch en letzteren man stets als Trieb bezeichnen sollte als das Verhiingnis seiner ganzen Philosophie.
Hatte er die Kantische Moralphilosophie verstanden, so hatte er
auch eingesehen, was del' Unterschied zwischen Wille und Trieb
ist: del' Will e ist stets frei, un d nul' del' Trie b un frei.
Es gibt gar 1wine Fruge nach der Freiheit, sondern nur
eine nach der Existenz des Willens. Aile Phanomene sind
kausal bedingt; einen Willen kann darum die empirische Psychologie, die nul' psychische Phanomene anerkennt, nicht brauchen
und nicht zulassen. Denn aller Wille ist seinem Begriffe
nach frei und von absoluter Spontaneitat. Kant sagt (Grund.
legung zur Metaphysik del' Sitten, S. 77, Kirchmann): »Die Idee
del' Freiheit mussen wir voraussetzen, wenn wir uns ein Wesen als
vernunftig und mit BewuBtsein seiner Kausalitat in Ansehung del'
Handlungen, das ist mit einem Willen begabt uns denken wollen,
und so finden wi 1', daB wir aus ebendemselben Grunde jedem mit
Vernunft und Willen begabten Wesen diese Eigenschaft, sich unter
del' Idee seiner Freiheit zum Handeln zu bestimmen, beilegen
mussen.« Unfreiheit des Willens gibt es, wie man sieht, auch fill'
Kant gar nicht: del' Wille kann gar nicht determiniert werden. Del'
Mensch, del' will, wirklich will, will immer frei. Del' Mensch hat
abel' freilich nicht nul' einen Willen, sondern auch Triebe. Kant (ibid.
S. 78): l'Dieses [das moralische] Sollen ist eigentlich ein Wollen,
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das unter del' Bedingung fill' jedes vernunftige Wesen gilt, wenn
die Vernunft bei ihm ohne Hindernisse praktisch ware; fill' Wesen,
die, wie wir, noch durch Sinnlichkeit, als Triebfedern anderer Art,
affiziert werden, bei denen es nicht immer geschieht, was die Vel'nunft fUr sich allein tun wurde, heiBt jene Notwendigkeit del'
Handlung nul' ein Sollen, und die sUbjektive Notwendigkeit wird
von del' objektiven unterschieden. c
Aller Wille ist Wille zum Wert, und aller Trieb Trieb
nach del' Lust; es gibt keinen Willen zur Lust und auch keinen
Willen zur Macht, sondern nul' Gier und zahen Hunger nach del'
Herrschaft. Platon hat dies im »Gorgias c wohl erkannt, er ist abel'
nicht verstanden worden. 466 DE: rp't]p.t jap, 00 IIooAs, SjOO 'Coo.;
p~'Cop(J.<; 'Xat 'Coo,; 'Copawoo,; 06vacr{tat p.ev Sy 'Cat.; 'ltOASm crp.t'Xpo'Ca'CoY,
&cr'ltSP ',lOy o~ ~ASjOY . 060ey jap 'ltOtSLY 00'1 POOAOY'Cat, ID'; ~'lt0C; Sl'ltsLY'
'ltOtSLY P.SY'tot 3'tt &'1 a6'toLC; 06~'(J PSA'Ctcr'tOY s[yat. Und das >060s(.;
s'XOOY &p.ap'taystc des Sokrates - noch oft wird es wohl verloren
gehen, immer wieder werden all die seichten und versUindnislosen
Einwande gegen diese gewisseste Erkenntnis sich vernehmen lassen und
die noch traurigeren Versuche, Sokrates wegen dieses Ausspruches
gewissermaBen zu entschuldigen (so z.E. Th. Gomperz, Griechische
Denker, Eine Geschichte del' antiken Philosophie, Band II, Leipzig 1902,
S. 51 ff.), unternommen werden. Urn so oftel' muB er denn wiederholt werden.
Die Idee eines ganz freien Wesens ist d.ie Idee Gottes; die
Idee eines aus Freiheit und Unfreiheit gemischten Wesens ist die
Idee des Menschen. Soweit del' Mensch frei ist, das heiBt frei
will, soweit ist er Gott. Und so ist die Kantische Ethik im
tiefsten Grunde mystisch und sagt nichts anderes als Fechners
Glaubenssatz:
>>In Gott ruht meine See!e,
Gott wirkt sie in sich aus;
Sein Wollen ist mein Sollen.c

(Die drei Motive und Grunde des Glaubens, Leipzig 1863, S. 256.)
(S. 382, Z. 8 f.) VgL A. P. Sinnett, Die esoterische Lehre
odeI' Geheimbuddhismus, 2. Aufl., Leipzig 1899, S. 153-172.
(S. 385, Z. 7 v. u.) Es ist eines der sch6nsten Worte Goethes
(Maximen und Refiexionen, III): »Die Idee ist ewig und einzigj
daB wir auch den Plural brauchen, ist nicht wohlgethan.«
(S. 386, Z. 14.) Ich finde nul' in del' kleinen, abel' interessanten Schrift Karl Joels, Die Frauen in der Philosophie, Hamburg 1896 (Sammlung gemeinverstandlicher wissenschaftlicher VOl'trage, Heft 246), S. 59, eine entfernt ahnlich lautende Bemerkung:
»Das Weib ist intelIektuelI glucklicher, abel' unphilosophischer nach
dem alten Worte, daB die Philosophie aus dem Ringen und Zweifel
del' Seele gebol'en wird. Schopenhauers Mutter war eine RomanBchriftstellerin und seine Schwester eine Blumenmalerin.«
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(S. 387, Z. 3 v. u.) Vgl. Taguet, Du suicide dans I'hysterie, Annales Medico-Psychologiques, V. Serie, Vol. 17, 1877, p. 346: :.L'hysterique ment dans la mort comme elle ment dans toutes les
circonstances de sa vie.it
(S. 389, Z.19.) Lazar B. Hellenbach, Die Vorurteile der
Mens<;:hheit, Bd. III: Die Vorurteile des gemeinen Verstandes, Wien
1880,§·.99.·
(S.392, Z. 2 v. u. - S. 393, Z.5.) Wie innig Geschlechtlichkeit
~nd Grenzaufhebung Hand in Hand gehen, dariiber ma,cht Bachofen.
Das Mutterrecht, S. XXIII, eine Andeutung. »Der dionysische Kult •.• ,
hat aile Fesseln ge16st, aile Unterschiede aufgehoben, und dadurch,
daB er den Geist del' Velker vorzugsweise auf die Materie und die
Verschenerung des leiblichen Daseins richtete, das Leben selbst
wieder zu den Gesetzen des Stoffes zuriickgefiihrt. Diesel' Fortschritt
del' Versinnlichung des Daseins fallt uberall mit del' Auf16sung del'
politischen Organisation und dem Verfall des staatlichen Lebens
zusammen. An del' Stelle reicher Gliederung macht sich das Gesetz
del' Demokratie, del' ununterschiedenen Masse, und jene Freiheit und
Gleichheit geItend, welche das natiirliche Leben VOl' dem civilgeordneten auszeichnet und das del' leiblich-stofflichen Seite del'
menschlichen Natur angehert. Die AIten sind sich uber diese Vel'bin dung veJlig IdaI', heben sie in den entscheidendsten Ausspruchen
hervor .•.. Die dionysische Religion ist zu gleicher Zeit die Apotheose des aphroditischen Genusses und die del' allgemeinen BruderIichkeit, daher den dienenden Stiinden besonders Iieb und von
Tyrannen, den Pisistratiden, Ptolemiiern, Caesar im Interesse ihrer
auf die demokratische Entwicklung gegrundeten Herrschaft [vgJ.
Kapitel X, S. 302] besonders begunstigt.« ,AusfluB einer wesentlich
weiblichen Gesinnung«, so nennt Bachofen a. a. O. diese Erscheinungen; doch ist ihm keineswegs eine wirldiche Einsicht in die
tieferen Griinde des Phiinomens vergennt gewesen; neben Ausspruchen
wie diesem finden sich begeisterte Hymnen auf die keusche Natur
des Weibes auch bei ihm.
(S. 394, Z. 1.) »Klein-Eyolfc, 3. Akt (Henrik Ibsens siimt·
Hche "Verke, herausgegeben von Brandes, Elias, Schlenther. Berlin,
Bd. IX, S. 72).
(S. 394, Z. 10.) Ober die schwierige Frage des Verhiiltnisses
des Atman zum Brahman vgi. Paul Deussen, Das System des
Vedanta etc., Leipzig 1883, S. 50 f.
(S. 396, Z. 1.) Milne-Edwards, Introduction a la Zoologie
generale, I~re partie, Paris 1851, p. 157. Ebenso Rudolf Leuckart,
Artikel »Zeugung« ~n Wagners Handwerterbuch del' Physiologie,
Bd .. IV, Braunschweig 1853, S. 742 f.: » •••• In physiologischer
Bezlehung erscheint diese Verteilung del' weiblichen und miinnlichen
Organe als eine Arbeitsteilung.«
A
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Wenig Verstiindnis fiir das Verhiiltnis des Miinnlichen zum
Weiblichen verraten Leuckarts abweisende Worte (a. a. 0.): »Man
hert nicht selten die Behauptung, daB miinnJiche und weibliche
Individuen einer Tierform nach Ausstattung und Tiitigkeiten nicht
blqB un tel' sich verschieden, sondern entgegengesetzt seien. Eine
solche Auffassung miissen wir jedoch auf das entschiedenste zuruckweisen. Die Lehre von dem Gegensatze del' Geschlechter, die
zunachst aus gewissen unldaren und mystischen Vorstellungen von
del' Begattung und Befl'uchtung hervorgegangen ist, stammt aus einer
Zeit del' naturhistol'ischen Fol'schung, in del' man meinte, mit den
Begriffen von Polaritiit, polarem Verhalten u. s. w. das Leben in
allen seinen Erscheinungen erklaren zu kennen. Miinnliche und
weibliche Produkte, Organe, Individuen sollten sich hienach vel'halten
und - , als ob die Natur mit Geschlecht und Geschlechtswie
stoffen hantierte wie ein Physiker mit Elektrizitiit und Leydener
Flaschen I
Eine unbefangene und vorurteilsfreie Naturbetrachtung zeigt
uns zwischen miinnlichen und weibJichen Geschlechtsteilen keinen
anderen Gegensatz als uberhaupt zwischen Organen und Organgruppen, die sich in ihren Leistungen gegenseitig unterstUtzen und
ergiinzen .... Die physiologischen Motive einer solchen Arbeitsteilung
sind im allgemeinen nicht schwer zu bezeichnen. Es sind im Grunde
diesel ben, die eine jede Arbeitsteilung, auch auf dem Gebiete des
praktischen Lebens, in unseren Augen rechtfertigen. Es sind die
Vorteile, welche damit verbunden sind, VOl' aHem Ersparnis an Kraft
und Zeit fur andere neue Leistungen. In dem Dualismus des
Geschlechtes sehen wir nichts anderes als eine mechanische
Veranstaltung, aus del' gewisse Vorteile hervorgehen.«
Diese Auffassung des Geschlechtsunterschiedes ist die am
weitesten verbreitete. Daneben kommen noch die Anschauungen von
K. W. Brooks (The law of Heredity, a study of the cause of
variation and the origin of living organisms, Baltimore 188 3) und
August Wei sma n n (Die Bedeutung del' sexuellen Fortpflanzung fUr
die Selektionstheorie, Jena 1886) in Betracht, welche die geschlechtliche Fortpflanzung als das Mittel ansehen, »dessen sich die Natur
bedient, um Val'iationen hervorzubringen" (so Weismann, AufsiHze
uber Vererbung, Jena 18 9 2 , S. 39 0 ); schlieBlich noch die Auffassungen von Edouard van Beneden (Recherches sur la maturation
de I'oeuf, la fecondation et la division cellulaire, Gand 1 88 3, p. 404 f.),
Viktor Hensen (Physiologie del' Zeugung, in Hermanns Handbuch
del' Physiologie, Bd. VI/2 , S. 23 6 f.), Ma upas (Lerajeunissement karyogamique chez lea CiJies, Archives de Zoologie experimentale, 2. serie,
Vol. :rIl, 18 9 0 ) u~d Butsch1.i (Ober die ersten Ent~icklungsvorgiinge
del' Elzelle, Zelltellung und Konjugation del' Infusorlen, Abhandlungen
derSenckenbergischen naturforsch. Gesellschaft, X, 1876), welche aller-

+

Zusatze und Nachweise.

Zu Teil II, KapiteJ IZ.

dings mehr auf das Wesen des Befru ch tun gsprozesses sich beziehen,
in welchem diese Forscher namlich die Absicht einer Vel' j iin gun g
del' Individuen erblicken. - Was Wilhelm Wundt, System del' Philosophie, 2. Aufl., Leipzig 1897, S. 521 ff., iiber geschlechtliche und
ungeschlechtliche Zeugung sagt, geht iiber eine Rezeption del' herrschen~en naturwissenschaftlichen Anschauungen nicht hinaus.
(S. 396r Z.16.) .. Diediesbeziigliche Widerlegung del' Deszen·
denzlehre bei Fechner, Einige Ideen zur Schopfungs. und Ent·
wicklungsgeschichte del' Organismen, Leipzig 1873, S. 59 ff.
(S. 396, Z. 4 v. u.) Es ist also in diesem Zusammenhange, wie
man wohl sieht, die Feststellung del' Passivitat del' Frau mehr als
die Wiederholung einer alten Trivialitat, als welche sie z. B. bei
Joh. Scherr, Geschichte del' deutschen Frauenwelt, II4, 1879, S. 262,
erscheint.
(S. 397, Z. 16 v. n.) Plato im Timaeus, p. 50 B C:
,. 8Sxs'Cat '(ap 6:s1 'Ca 'ltav'Ca, ')(.al p.op~~v 008sp.(av 'lto'Cs 008svl 'CoW st~t6v
'Cow op.o(o:v s'D.:fj~sv ooao:p.'iJ 0080:p.ro~ . hp.a'(slov '(ap ~6crst '/tavtl
')(.SL'Co:t iw06p.sv6v 'CS ')tal. Oto:crX'fjp.a'CtC6p.svov fJ'ltO 'Crov st~t6v'Coov. ~O:(VSto:t
ae a/ hSlvo: aAAO'CS &AAOLOV • 'Ca 8s st~t6v'C0: ')tal. sMvta troy I)VtooV
&sl p.tp.~p.a'Co:, to'ltoo{}SlIto: 6:'It' O:Otro~ .. tp6~ov tWa M~~po:crtOV ')tal.
{)oaop.acrt6v 8v st~o:(){}t~ P.Sttp.sv. ~v 8 ooV tIP 'ltap6v'tt Xp~ '(sv'fj 8to:vo'fj{}'ijvat tptt~a to p.sv '(t'(v6p.svov, 'to 8s b <Ii '(('(VSto:t, to a'3{}sv &~o
p.ow6p.svov ~6stat to '(t'(v6p.svov.« 52 A B: »tp(tOV as ai) '(svo~ to t'~~
x<hpa~ 6:sl., ~{)oopav 00 'ltpocr8sX6p.svov~ ~8pav 8s -r:o:psxo~ 3cra ~XSt
,(svscrw 'ltacrw, O:OtO 8s P.St' &vo:tcr~cr(C«; o:'It'Cov AO'(tcrI1:IP twl VO~IP' P.6!l~
mcrt6v 'ltpO~ 3 8~ ')(.c(/. OVSlPO'ltOAO()P.SV PM1tov'ts~ ')(.O:l ~o:p.sv o:vo:rxo:wv
s[va( ~oo 'CO ~v (X'ltav ~v tWl t6'1tIP ')(.a1 ')(.at5xov x<hpav twa, t6 os p.~'ts
~v '(ii p.~tS 'ltOO ')(.o:t' oopavov ooosv sIvale u. s. w. Vgl. J. J. Bach·
of en, Das Mutterrecht, Stuttgart 1861, S. 164-168.
(S. 397, Z. 11 v. u. f.) Diese Interpretation del' XOlpa als des
Raumes hat am ausfiihrlichsten Hermann Sieb eck zu begriinden
gesucht (Platos Lehre von del' Materie, Untersuchungen zur Philosophic del' Griechen, 2. Aufl., Freiburg 1888, S. 4-9-106).
(S: 398, Z. 5.) Plato, Timaeus, 50 D: :oKal. a~ ')tal. 'ltpO~
st')(.aoo:t 'ltP5'1tst 'CO p.sv osX6p.svov p.'fjt P(, to 0'3{)osv 'ltatp(, t~V 8s
UoS'Co:;o t06tooY ~6crw ~')t'(6yIP'« 4-9 A: »t(vo: OOY ~Xov Myap.w ')to:ta
f6crw o:o'Co O'ltOA'fj'ltt50V; 'tOllXVOS p.cxAlcr'Ca, 'ltao'fj~ s[vo:t '(sv5Clsoo~
O'ltOOOX~Y ao'C6, O[ov tl{)o~Y'fjV.«
Vgl. Plutarch de Is. et Osir., 56
(Moralia 373 E F).
(S. 398, Z. 6.) Aristoteles: vgl. zu S. 240, Z. 19.
(S. 398, Z. 7 v. u.) Kant, Metaphysische Anfangsgriinde del'
Naturwissenschaft, Zweites Hauptstiick, Erklarung 1-4-.
(S. 399, Z. 6 v. 0.) Die Ahnung diesel' tieferen Bedeutung
des Gegensatzes von Mann und Weib ist sehr alt (vgl. S. 13)' Die
Pythagoreer haben nach Aristoteles (Metaphysik, A 5, 986 a,

22-,-26) eine »Tafel der Gegensatze« aufgestellt, in welcher sic
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l> • • • • ta~ &pxa~ 8s')(.0: M'(oo(l(v sIva, ta~ ?to:tC~ ClocrtOtx(av )\s'(op.eyo:~,
'ltspo:~ ')to:1. am.tpOV, 'ltl:lptttOY %0:1 aPtWV, gv ')to:l. 'ltk~{}o~, OS;tOV ')(.al.

6:ptatsp6v, apPSY ')(.0:1. {)o'~AO, ~psp.o()y ?to:l ')tw06p.svov, so3-o Ml
')(.ap.'ltOAOV, Ifro.; M.l. 0')(.6tl"<;, &'(C({)-Ov ')(.0:1. M')t6y, 'Cs'tpa'(wvov Ml.
hsp6(.Io'fj')(,s~. «

(S. 399, Z. 18 v. n. f.) Gemeint sind die Untersuchungen von
J astrow (A Statistical Study of Memory and Association, Educational
Review, New York, December 1891 j citiert nach Ellis, Mann und
Weib, S. 173).
(S. 404, Z.15.) Hier mOchte ich nicht unterlassen, Giordano
B ru no s Worte anzufiihl'en (De gli eroici furori, irp einleitenden
Schl'eiben an Sir Philip Sidney, Opere di Giordano Bruno Nolano
ed. Adolfo Wagner, Vol. II, Leipzig 1830, p. 299 f.):
»E cosa veramente .... da basso, bruto e sporco ingegno
d' essersi fatto constantemente studioso, et aver affisso un curioso
pensiero circa 0 sopra la bellezza d' un COl'PO feminile. Che spettacolo, 0 dio buono, piu vilee ignobile puC> presentarsi ad un occhio
di terso sentimento, che un uomo cogitabundo, afflitto, tormentato,
triste, maninconioso, per divenir or freddo, or caldo, or fervente, or
tremante, or pallido, or rosso, or in min a di perplesso, or in atto
di risoluto, un, che spende il migliol' intervallo di tempo e Ii piu
scelti frutti di sua vita corrente destillando l'elixir del cel'vello con
mettere in concetto, scritto e sigillar in publici monumenti quelle
continue torture, que' gravi tormenti, que'razionali discorsi, que' fati.
cosi pensieri, e quelli amarissimi studj, destinati sotto la tirannide
d' una inclegna, imbecilla, stolta e sozza spol'caria? . . . . . • . . • .
• . • • . . . • . . • . . • . Ecco vergato in carte, l'inchiuso in libri,
messo avanti gli occhi, e intonato a gli oreechi un rumore, un st1'epito, un fracasso d'insegne, d'imprese, di motti, d' epistole, di sonetti,
d' epigrammi, di libri, di prolissi scarfazzi, di sudori estremi, di vite
consumate, con strida, eh' assordiscon gli astri, lamenti, che fanno
rib om bar gli antri infe1'llati, doglie, che fanno stupefar I' anime vi.
venti, suspiri da far esmanire e compatir Ii dei, per quegJi ocehi,
per quelle guance, per quel busto, per quel bianco, per quel vel"
migIio, per quella lingua, pel' quel labro, quel crine, quella veste,
quel manto, quel guanto, quella searpetta, quella pian ella, quella parsimonia, quel risetto, quel sdegnosetto, quella vedova finestra, quell'
eclissato sole, quel martello, quel schifo, quel puzzo, q uel sepolcro,
quel cesso, quel mestruo, quella carogna, quella febre quartana, quella estrema ingiuria e torto di natura, ehe con una supel'ficie,
un' ombra, un fantasm a, unsogno, un circeo ineantesimo ordinato at
se1'vigio de la genel'azione, ne inganna in specie di bellezza; la quale
insieme viene e pass a, nasce e muore, fiorisce e mal'cisce: et e bella
un pochettino a I' esterno, che nel suo intrinseco, vera· e stabilmente
Weininger, Geschlecht Dnd Charakter, 13. Aufl.
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e contenuto un navilio, una bottega, una dogana, un me!'(;ato di
quante sporcarie, tossichi e veneni abbia possuti produrre la nostra
madrigna natura: la quale, clopo aver riscosso quel seme, di cui la
si serva, ne viene sovente a pagar d' un lezzo, d' un pentimento,
d' una tristizia, cI' upa fiacchezza, d'un dolor di capo, d'una lassitul·
dine, 'd' altri e d~ altri malanni, che sono manifesti a tutto il mondo,
a fin cheamaramente dolga,clovesoavemente proriva . . . . . . . •
. . . . . . • • . Voglio che Ie donne siano cosl on orate et am ate,
come denno essere amate et on orate Ie donne: per tal causa clico,
e per tanto, per quanta si deve a quel poco, a quel tempo e quella
occasione, se non hanno altra virtu che naturale, cibe di quella
bellezza, di quel splenclore, di quel servigio, senza iI quale denno
esser stimate piu vanamente nate al mondo, che un morboso fungo,
quel con pregiuclizio cli miglior piante occupa la terra, e piu noiosamante, che qual si voglia napello, 0 vipera, che caccia iI capo fuor
di quella? .. « u. s. w.
(S. 405, Z. 14 v. u.) Das Weib also ist cler Ausdruck des
Sundenfalles cles Menschen, es ist clie objektivierte Sexualitat cles
Mannes und nichts ancleres als diese. Eva war nie im Paradiese.
Dagegen glaube ich mit dem My thus del' Genesis (I, 2, 22)
und mit dem Apostel Paulus (1. Timoth. 2, 13, und besonclers
1. Korinth. II, 8: 06 '(rip ~(l'ttY tJ.Y'~p ~~ '(oyw~6,;, &'AAb. '(OY'~ ~~
&vop6,;) an die Prioritat des Mannes, an die SchOpfung des Weibes
durch den Mann, an seine Mittelbarkeit, durch die seine Seelen·
losigkeit erm6glicht ist. Gegen cliese metaphysisehe Posteriori tat cles
vVeibes, die eine P6sterioritat dem Seins-Range nach ist unci lwine
bestimmte zeitliche Stelle hfl.t, sondern eine in jedem Augenblick
vollzogene Sch6pfung cles Weibes durch den noch immel' sexuellen
Mann, sozusagen ein fortwahrendes Ereignis bedeutet, bildet
es keinen Einwand, daB bei wenig differenzierten Lebewesen das
mannliche Geschlecht noch fehlt, und clie Funktionen, die es aufh6herel'
Stufe ausiibt, entbehrlich scheinen. DaB ubrigens hierin eine schroffe
Absage an aile cleszendenz-theoretischen Spekulationen liegt, soweit
diese auf die Philosophie einer Einf1uBnahme sich vermessen,
clessen bin ich mil' wohl bewuBt, vermag abel' clie Verantwortung
fOr diesen Schritt verhaltnismaBig leicht zu tragen. Philosophie ist
nicht Historie, vielmehr ihl' stl'iktes Gegenteil: es gibt Imine Philo·
sophie, die nicht die Zeit negierte, keinen Philosophen, dem die Zeit
eine Realitat ware wie die anderen Dinge.
Dagegen ist es sehr wohl begreiflich, wie die Anschauung
von der Ewigkeit del' Frau und derVerganglichkeit des Mannes hat
,entstehen kOnnen. Das absolut Formenlose scheint eben so dauer·
haft zu sein wie die l'eine geistige Form, cliese dem Dutzenclmenschen
ganz unvollziehbare Vorstellung. Unci uber die Ewigkeit del' Mutter
,ist im 10. Kapitel das NOtigste bemerkt. Man vgl. auch Bachofen,
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Das Mutterrecht, S. 35: :.Das Weib ist das Gegebene, del' Mann
wird. Von Anfang an ist die Erde del' mutterliche Grundstoff. Aus
ihrem MutterschoBe geht alsdann die sichtbare Sch6pfung hervor,
und erst in diesel' zeigt sich ein doppeJtes getrenntes Geschlechtj
erst in ihr tritt die mannliehe Bildung ans Tageslicht, Weib und
Mann erscheinen also nicht gleichzeitig, sind nieht gleieh geordnet.
Das Weib geht voran, del' Mann folgt; das Weib ist fruher, del'
Mann steht zu ihr im Sohnesverhaltnisj das Weib ist das Gegebene,
del' Mann das aus ihr erst Gewordene. Er gehOrt der sichtbaren,
abel' stets weehselnden SchOpfungj er kommt nur in sterblicher Gestalt zum Dasein. Von Anfang an vorhanden, gegeben, unwandelbar
ist nur'das vVeib; geworden, und darum stetem Untergang verfallen, del' Mann. Auf dem Gebiete des physischen Lebens steht
also das mannliche Prinzip an zweitel' Stelle, es ist dem weibliehen
untergcordnet.« S. 36: »In der Pf1anze, die aus dem Boden hervorbricht, wird der Erde Muttereigenschaft anschaulich. Noch ist keine
Darstellung der Mannlichkeit vorhanden j diese wird erst spater an
dem ersten mannlich gebildeten Kinde erkannt. Der Mann ist also
nicht nul' spater als das vVeib, sondern dieses erscheint aueh als
die Offenbarerin des groBen J'vlysteriums der Lebenszeugung. Denn aller
Beobachtung entzieht sieh del' Akt, der im Dunkel des ErdsehoBes
das Leben weckt und dessen Keim entfaltet j was zuerst siehtbar
wird, ist das Ereignis del' Geburtj an diesem hat abel' nul' die Mutter
teil. Existenz und Bildung der mannlichen Kraft wird erst durch
die Gestaltung des mannlichen Kindes geoffenbartj durch eine solche
Geburt reveliert die Mutter den Menschen das, was VOl' del' Geburt
unbekannt war, und dessen Tatigkeit in Finsternis begraben lag. In
unzahligen Darstellungen der alten Mythologie erseheint die mannHche Kraft als das geoffenbarte Mysteriumj das Weib dagegen als das
von Anfang an Gegebene, als del' stoffliche Urgrund, als das
Materielle, sinnlich Wahrnehmbare, das selbst keiner Offenbarung
bedarf, vielmehr seinerseits dureh die erste Geburt Existenz und Ge.stalt del' Mannlichkeit zur GewiBheit bringt.«
Das p,~ 15v namlich, welches yom Weibe vertreten wird, ist
,das vOllig Ungeformte, Strukturlose, das Amorphe, die Materie, die
keinen letzten Teil mehr hat an del' Idee des Lebens, abel' ebenso
ewig und unsterblich zu sein scheint, wie reine Form, schuldfreies
hoheres Leben, unverk6rperter Geist ewig ist. Das eine, weil nichts
an ihm geandert, yom Formlosen keine Form zersWrt werden kann;
das zweite, weil es sich nicht inkarniert, weil es nicht endlich, und
,darum nicht vernichtbar wird.
Del' Begriff des ewigen Lebens der Religionen ist del' Begriff des absoluten, metaphY'3ischen Seins (der Aseitat) der Philo·
,sophien.
(S. 405, Z. 7 v. u.) Dante, Inferno, XXXIV, Vers 76 £
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(S. 406, Z. 11 f.) Es hat Anspruch auf das ernsteste Nachdenken, und verdient die tiefste Ehrfurcht des H{)rers, und nicht
Gelachtel' (womit ihm heute wohl allenthalben geantwortet wurde),
wenn Tertullian das Weib so apostrophiert (De habitu muliebri
libel'" Opera rec. J. J. Semler, Halae 177 0 , Vol. III, p. 35 f.): »'l'u
es diaboli ianua, tu es al'bol'is iIIius l'esignatrix, tu es divinae legis
prima desertrix, tu es, quae eum suasisti, quem diabolus aggl'edi
non valuit. Tu imaginem dei, hominem, tam facile elisisti; propter
tuum meritum, id est mortem, etiam filius dei mori debllit; et
adornari tibi in mente est, propter pelliceas tuas tunicas?4: Diese
Worte sind an die vVeiblichkeit als Idee gerichtet; die empirischen
Frauen wul'den dUl'ch die Zumessung einer solchen Bedeutung sich
stets nul' angenehm gekitzelt fUhlen; die Frauen sind sehr zufrieden
mit dem antisexuellen Manne, und ratIos nul' dem asexuellen
gegenubel'.
(S. 406, Z. 6.) Wie sich dul'ch seine Sexualitat del' :Mann
dem Weibe annahert, geht aus del' Tatsache hel'vor, daB die Erektion
dem Willen entzogen ist und dUl'ch ihn nicht allfgehoben werden
kann, gleichwie eine Muskelkontraktion yom gesunden Menschen auf
Befehl des Willens ruckgangig gemacht wird. Del' Zustand del' wollustigen El'regtheit behel'rscht das Weib ganz, beim Manne doch nul'
einen Teil. Abel' die Wollust dul'fte die einzige Empfindung sein,
welche im allgemeinen nicht dlll'chaus vel'schieden ist bei den beiden
Geschlechtern; die Empfindung des Koitus hat fUr Mann und Frau
eine gleiche Qualitat. Del' Koitus ware sonst unm{)glich. Er ist del'
Akt, del' zwei Menschen am starksten einander angleicht. Nichts
kann demnach irriger sein als die populare Ansicht, daB Mann und
Weib VOl' aHem oder ,gar ausschlieBlich in ihl'er Sex u a Ii tat
differieren, wie ihl' z. B. Rousseau Ausdruck gibt (Emile, Livre
V, Anfang): »En tout ce qui ne tient pas au sexe la femme est
homme.« Gerade die Sexualitat ist das Ban d zwischen Mann und
Frau und wirkt auch stets ausgleichend zwischen beiden.
(S. 407, Z.l1 v. u.) Auch das spezifische Mitleid des Mannes
mit del' Frau - ihrer inneren Leere und Unselbstandigkeit, Haltlosigkeit und Gehaltlosigkeit wegen - weist, wie aHes Mitleid, auf
cine Schuld zurlick.
(S. 408, Z. 9 v. n.) Es sind hiemit scheinbar drei vel'Bchiedene Erklarungen del' Kuppe!ei (und somit Her!eitungen del'
Weiblichkeit) gegeben; abel' sie driicken, wie man wohl sieht, aile
ein und dasselbe aus. Die sich ewig vergl'{)Bernde Schuld des
hOheren Lebens ist die dem Menschen ewig unerklarliche, fUr ihn
wahrhaft letzte Tatsache des Abfalls jenes Lebens zum niederen
Leben; del' pl{)tzliche Absturz des v{)lIig Schuldlosen in die Schuld.
Das niedere Leben abel' kulminiert in jenem Akte, durch das es neu
erzeugt wird; aile Begunstigung des niederen Lebens schlieBt darum
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notwendig Kuppelei ein. Dieses selbe Streb en, das irdische Leben
Realitat gewinnen zu lassen, ist dadurch bezeichnet, daB alie Materie
sich verfiihl'erisch del' Formung entgegendrangtj odeI' wie dies Pia to
tiefsinnig angedeutet hat: durch die betrugerische Zudringlichkeit del'
Penia (del' Armut, des Leeren, des Nichts) an den trunkenen,
traumenden Gott Poros (den Reichen).

Zu Teil I I, Kapitel 13.

(S. 409, Z. 3 f.) Das Motto stammt aus dem »Judentum in
del' Musik« (Gesammelte Schriften und Dichtungen von Richard
Wagner, 3. Aufi., V. Band, Leipzig 1898, S. 66).
(S. 409, Z. 10 v. u.) Ober den mangelhaften Bartwuchs del'
Chinesen D arwi n, Abstammung des Menschen, ubel'setzt von Haek,
Ed. II, S. 339. Auch die Stimme des Mannes soli sich bei den
verschiedenen Menschenrassen nicht gleich sehl' von del' .des VVeibes
unterscheiden, Z. B. gerade bei Chinesen und Tataren »die Stimme
des Mannes nicht so sehr von del' des Weibes abweichen wie bei
anderen Rassen«. (D arwin, Die Abstammung des Menschen, ubersetzt von Haek, Leipzig, Univel'salbibliothek, Bd. II, S. 348, nach
Sir Duncan Gi b b, J ourna! of the Anthropological Society, April
1869, p. LVII und LVIII.)
(S. 411, Z. 5 v. u.) Houston Stewart Chamberlain, Die
Grundlagen des nellnzehnten Jahrhunderts, 4. Aufi., Munchen 1903,
S. 345 ff.
(S. 413, Z. 10.) Als hervorragendere ~ Philosemiten« k{)nnten
nul' del' sehr iiberschatzte G. E. Lessing und Friedl'. Nietzsche
in Betracht kommen, del' letztere abel' wohl bloB infolge eines Oppo·
sitionsbedurfnisses gegen Schopenhauer und Wagner; und del'
erstere hat den eigenen Rang viel Idarer erkannt und offener eingestanden als die Geschichtsschreiber del' deutschen Literatur (vgl.
Hamburgische Dramaturgie, Stuck 101 f.). Del' scharfste Antisemit
un tel' allen ist wohl Kan t gewesen (nach del' Anmerkung zum
§ 44 seiner .Anthropologie in pragmatischer Hinsicht«). Vgl. uber
den »Consensus ingeniorum" Ch a m bel' 1a in, Die Grundlagen des
19· Jahrhunderts, S. 335.
(S. 420, Z. 7.) 1. Buch Mosis, Kap. 25, 24-34; 27, 1-45;
3 0 , 3 1 -43.
(S. 420, Z. 17-22.) Nach M. Friedlander, Del' Antichrist in
den vorchristlichen judischen Quellen, G6ttingen 1901, S. 118 ff.,
hat' del' Antichrist schon im vorchristlichen Judentum (z. B. dem
freilich sehr spat entstandenen Buche Deuteronomium) eine Rolle
als »Belial'« gespielt. Friedlanders Auffassung gipfelt, wie ich glaube
(von dem historischen Materiale muB ich absehen), darin, daB del'
Antichrist erst da sein muBte, damit del' Christ komme, ihn zu ver-
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nichten (S. 13 I). Damit wird jedoch dem B6sen eine selbstandige
Existenz vor dem Guten und also unabhangig von diesem zu·
gespl'ochen; das B6se indes ist nur ~Privation« des Guten
(Augustinus, Goethe). Der Teufel wird vom guten Menschen erdacht, der gegen ihn ankampft. Nur der gute, nicht der bose Mensch
filrchtet das BOse, dem der Verbrecher selbst dient. Das B6se ist
nul' ein AbfaH vom Guten, und hat nul' einen Sinn in Bezug auf
diesesj indes das Gute an sich ist und keiner Relation bedarf.
Die wenigen Elemente des vorchristlichen jildischen Teufelsglaubens stammen nach den Resultaten del' Forschung aus dem
Parsismus. Vgl. W. Bousset, Diejildische Apokalyptik, ihre religionsgeschichtliche Herkunft und ihre Bedeutung filr das neue Testament,
Berlin 1903, S. 38-51. S. 45: »Der SchluB drkngt sich mit
zwingender Gewalt auf: die jildische Apokalyptik ist in dem Neuen,
was sie in den Hoffnungsglauben des Judentums hineinbringt, von
Seiten del' eranischen Religion bedingt und angeregt.« Und S. 48:
»Nun laBt sich doch behaupten, daB del' Dualismus spezifisch
unisraelitisch ist. Die Religion del' Propheten und des alten Testamentes kennt den Teufel nieht. Die Gestalt des Satans, wie sie im
Erzahlungsstilck des Hiobbuches, in del' Chronik, bei Sacharja auftritt, hat mit der spateren des Teufels, wie sie im neutestamentlichen
Zeitalter herrscht, auBerst wenig, nicht viel mehr als den Namen
gemeinsam. Und ilberdies sind samtliche hier genannten Stilcke - auch
das El'zahlungsstiick des Hiobbuches recht spat. Der Teufelsglaube, die Annahme eines organisierten damonischen Reiches widerspricht direkt dem Geiste del' FrOmmigkeit der Propheten und
Psalmen, ihrem starken und starren Monotheismus. Hingegen ist in
keiner andel'en Religion del' Dualismus so heimisch und wul'zelt so
tief wie in del' el'anischen Religion. Auch von hier aus drangt sich
der SchluB der Abhangigkeit del' jildischen Apokalyptik unmittelbar auf.«
(S. 421, Z. 16 v. u.) So nicht nul' die Argumente des Tages
sondern selbst Schopenhauer (Parerga und Paralipomena, Bd. II,
§ 132): »[Das jildische Volk] lebt parasitisch auf den anderen Volkern
und ihrem Boden, ist abel' dabei nichtsdestoweniger von lebhaftestem
Patriotismus fill' die eigene Nation beseelt, den es an den Tag legt
durch das festeste Zusammenhalten, wonach Aile fiir Einen und
Einer fill' Aile s'tehen; so daB diesel' Patriotismus sine patn'a begeisterter wirkt als irgend ein anderer. Das Vaterland des Juden
sind die ilbrigen Juden: daher kampft er filr sie, wie pro ara et
fods, und keine Gemeinschaft auf Erden halt so fest zusammen
wie diese.«
(S. 424, Z. 7 v. u.) Houston StewartChamberiain, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, 4. Aufi., Milnchen 1903, S. 143,
Anm. 1. Ober die jildische Diaspora del' letzten vorchristlichen
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Jahrhunderte vgl. ferner M. Friedlander, Del' Antichrist in den
vorchristlichen jiidischen Quellen, Gottingen 190 I, S. 90 f.
(S. 426, Z. 15 v. u.) Ober den Mangel an Unsterblichkeitsglauben
im alten Testamente hat Schopenhauer das Treffendste und
Kl'aftigste gesagt (Pal'erga und Paralipomena, Bd. I, S. 151 f., ed.
Grisebach ).
(S. 426,Z.13v. u.) Schopenhauer, Neue Paralipomena, § 39 6
(Handschriftlicher NachlaB, Bd. IV, herausgegeben von Eduard
Grisebach, S. 244).
(S.426, Z. 7 v. u.) Gustav Theodor Fechner, Die drei Motive
und Grilnde des Glaubens, Leipzig 1863, S. 254-256. Auch in
del' »Tagesansicht gegenilber del' Nachtansicbt«, Leipzig 1 879,
S. 65-68.
(S. 427, Z. 7.) Tertulliani Apologeticus adversus gentes pro
christian is, cap. 17 (Opera, Vol. V, P.47, rec. Semler, Halae 1773)·
(S. 427, Z. 9.) Chamberlain, a. a. O. S. 391-400.
(S. 427, Z. 12 v. u.) Schopenhauer hat das Wesen des
Jildischen an einer Stelle sehr sichel' herausgefilhlt; denn von ibm
rilhrt das Wort her von den »dem Nationalcharakter del' Juden anhangenden, bekannten Fehlern, woruntel' eine wundersame Abwesenheit
alles dessen, was das Wort ve?'ecundia ausdrilckt, del' hervorstechendste, wenngleich ein Mangel ist, der in del' Welt bessel' weiter hilft,
als vielleicht irgend eine positive Eigenschaft ..•. ~ (Parerga und
Pal'alipomena, Bd. II, § 132).
Diesen Mangel an verecundz'a will ich erst weiterhin berUhl'en und in einen Zusammenhang mit allem ilbrigen jildischen
Wesen zu bringen versuchen (S. 59 I).
(S. 429, Z. 3.) Aus Versen Keplers citiert nach Johann
Karl Friedrich Z()l1ner, Ober die Natur del' Kometen, Beitrage zur
Geschichte und Theorie del' Erkenntnis, 2. Aufi., Leipzig 1872,
S. 164.
(S. 429, Z. 14.) Gustav Theodor Fechner, Ideen zur
ScMpfungs- und Entwicklungsgeschichte del' Organismen, Leipzig
18 73. Wilhelm Preyer, Naturwissenschaftliche Tatsachen und
Probleme, Populare Vortrage, Berlin 1880, II. Vortrag: Die Hypothesen Uber den Ursprung des Lebens (»!{osmozoen-Theol'ie<l).
(S. 431, Z. 20.) Was Schopenhauer (Ober den Willen in
del' Natur, Werke, ed. Grisebach, III, 337) und Chamberlain
(Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 4. Aufi., S. 170 f.) Spinoza
hauptsachlich zum Vorwurf machen, seine merkwilrdigen sittlichen
Lehren, das bildet in weit geringerem Grade einen Einwand gegen
ihn und gegen das Judentum, und am wenigsten deutet es auf
irgend eine Immoralitat in Spinoza selbst hin. Spinozas ethische
Lehre ist gerade darum so besonders fiach geworden, wei I er persOnlieh recht wenig Verbrecherisches in sich zu ilberwinden hatte.
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Aus demselben Grunde treffen auch Aristoteles' Feehners odeI'
Lotzes ethisehe Theorien so wenig das eigentliehe' Problem, obwohl
sie, als Ariel', von vornherein tiefer sind als del' Jude.
(S.431, Z. 10 v. u.) Ich glaube, daB auf einem MiBverstandnis
auf einer Verweehslung von Wille und Willkur beruht wa~
Cham berlain sagt (a. a. O. S. 24-3 f.): :oDas liberum arbitrium
ist entsehieden eine semitisehe und· in seiner vollen Ausbildung·
speziell eine judisehe Vorstellung. c
(S. 431, Z. 6 v. u.) Wie ganz andel's aueh Fechner, den eine
oberflaehliehe Betraehtung in sehr groBe Nahe zu Spinoza zu rueken
versueht hat, als welcher jenem an Bedeutung und Tiefe weit naehsteht I V gl. z. B. Zend·Avesta, 112, 197: »Der Mensch, aus dem del'
jenseitige Geist kommt [beim Tode] ...., bleibt unter allen Rinwirkungen, die ihm begegnen mClgen, ein Individuelles.«
(S.433, Z. 4 v. u.) Sehopenhauer, Die Welt als Wille und
Vorstellung, Zweiter Band, erstes Bueh, Kapitel 8: Zur Theorie des
Laeherliehen. - Jean Paul, Vorsehule del' Asthetik, § 26-55.
(S.435, Z. 7 v.u. f.) 1m »fliegenden Hollander«, im l>Lohen.
grin«, im :.Parsifal" ist das Problem des Judentums offen formuIiertj
abel' Siegfried, del' ,dumme Knab' <I, ist nieht minder als Parsifal, del'
»reine Tore, von Wagner in einem Gegensatze zu allem Judisehen
gedaeht worden.

empirisehen SelbstbewuBtseyn, welehe zum Behuf del' Reflexion, als
bekannt und ausgemaeht, vorausgesetzt werden mussen.
b) Diesem Handeln nun liegt etwas auf niehts hClheres gegrlindetes, nemlieh X = reh bin, zum Grunde.
0) Demnaeh ist das sehleehthin gesetzte und auf sieh
selbst gegrundete-Grund eines gewissen (dureh die ganze
WissensehaftsIehre wird sich ergeben, alles) Hanclelns des mensehlichen Geistes, mithin sein l'einer Charakter; del' reine Charakter
del' Thiitigkeit an sieh; abgesehen von den besonderen empirisehen
Bedingungen derselben.
Also das Setzen des Ieh dureh sieh selbst ist die reihe Thiitigkeit desselben. - Das reh setzt sieh seIbst, und es ist', vermClge
dieses bIo£len Setzens durch sieh selbst; und umgekebrt, das reh
is t, und es setzt sein SeYll, vermClge seines bIoBell Seyns. - Rs ist
zugleieh das Handelnde und das Produkt del' Handlung; das Thiitige,
und das, was dureh die Tatigkeit hervorgebraeht wird; Handlung
und That sind Rins und ebendasseIbe; und daher ist das: reb bin,
Ausdruek einer ThathandIung .•.•.
8. 1st das reh nul', insofern es sieh setzt, so ist es aueb nur
fur das setzende und setzt nurflir das seyende.- Das reh ist fur
das Ieh, -setzt es aber sieh se!bst, sehIechthin so wie es ist, so
setzt es sieh nothwendig und ist nothwendig fUr das reh. reh bin
nul' flir Mieh; abel' fli I' mieh bin ieh nothwendig (indem ieh
sage fii I' M i e h, setze ieh schon mein Seyn).
9. Sieh selbst se tzen und Seyn sind, vom Ieh gebl'aueht,
vClllig gleieh. Del' Satz: reh bin, weiI ieh mieh selbst gesetzt habe,
kann demnach aueh so.ausgedrliekt werden: Ieh bin sehleehthin, weil ieh bin.
Ferner, das sieh setzende reh und das seyende reh sind vClllig
gleich, Rin und ebendasselbe. Das Ieh ist dasjenige, als was es sieh
8etzt; und es setzt sieh als dasjenige, was es ist. Also: Ieb bin
sehleeh thin, was ich bin.
10. Del' unmitteIbare Ausdruek del' jetzt entwickelten That·
handlung ware folgende Forme!: Ieh bin sehleehthin, das
ist ieh bin sehleehthin, weil ieh bin, und bin sehleehthin.
was ieh bin; beides flir das reh.
Denkt man sieh die Rrzahlung von diesel' Thathandlung an die
Spitze einer Wissensehaftslehre, so mliBte sie etwa folgendermaBen
ausgedri.ickt werden: Das reh setzt ul'sprunglieh sein eigenes
Seyn.«
(S. 441, Z. 13 v. u.) VgI. H. S. Chamberlain, a. a. O.
S. 397 f. - Die Dualitat von Religion und GIaube, die Chamberlain S. 4-05 f. behauptet, dlirfte kaum haltbar sein.
(S. 443, Z. 7.) VgJ. H. S. Chamberlain, Die Grundlagen
des 19. Jahrhunderts, 4. Aufl., Mlinehen 1903, S. 24-4, 401.

(S. 437, Z. 6 v. u.) Wie all dies abel' untel'einander zusammenhangt, wird man am besten verstehen, wenn man die folgenden Verse aus del' Chandogya-Upanishad vernimmt (7,
Jg-2I; S. 184- del' Deussensehen Obersetzung, Leipzig 18 97):
>,Man denkt, wenn man glaubt. Ohne Glauben ist kein
Denken; nul' weI' Glauben hat, hat Denken. Den Glauben also
muB man sllehen zu erkennenl'
,Den Glauben, 0 Herr, mClehte ich erkennen!'
»Man glaubt, wenn man in etwas gewurzelt ist; ohne Gewurzeltsein ist kein Glaube; weI' in etwas gewurzelt ist, del' glaubt
daran. Das Wurzeln also muB man suehen zu erkennen.«
,Das Wurze!n, 0 Herr, mClehte ieh erkennen.'
,Man ist in etwas gewurzelt, wenn man sehafft; ohne Sehaffen
ist kein Gewurzeltsein; nul' weI' etwas sehafft, ist gewurzelt. Das
Sehaffen also muB man such en zu erkennen.«
,Das Sehaffen, 0 Herr, mClehte ieh erkennen.'c
(S. 441, Z. 15-17.) Die Selbstsetzung des Ieh bleibt der
tiefste Gedank.e der Fiehtesehen Philosophie. Vgl. Grundlage der
gesamten 'Yissensehaftsle?re,
Samtliehe Werke herausgegeben
von J. H. Flehte, 1/1, Berlin 184-5, S. 95 f. (vgl. zu S. 205, Z.I8):
.a) Dureh denSatz A=A wird geurtheilt. Alles Urtheilen
abel' ist laut des empirisehen Bewu£ltseyns ein Handeln des mensehlichen Geistes; denn es hat alle Bedingungen der Handlung im
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(S. 445, Z. i8.) Man sieht, wie sehwierig es ist, das Juden;
tum zu definieren. Dem Juden fehlt die Harte, aber aueh die
Sanftmut eher ist er zahe und weich; er ist wedel' roh noeh
fein, wedel' grob noeh Mflieh. Er ist nieht KOnig, nieht Fuhryr,
abel' aueh nieht Lehnsmann, nieht Vasal!. Was er nieht kennt, ist
Ersehutterungj doeh es mangelt ihm ebensosehr del' Gleichmut. Ihm
ist nie etwas selbstverstandlieh, abel' gleieh fremd ist ihm alJes
wahre Staunen. Er hat niehts yom Lohengrin, abel' beinahe
noeh weniger yom Telramund (del' mit seiner Ehre steht und
Wit). Er ist laeherlieh als Korpsstudentj und gibt doeh keinen guten
Philister abo Er ist nie sehwerblUtig, abel' aueh nie von Herzen
leiehtsinnig. Weil er niehts glaubt, flliehtet er ins MaterielJej nul'
daher stammt seine Geldgier: er sueht hier eine Realitat und will
durehs »Gesehaft« von einem Seienden uberzeugt werden - del'
einzige Wert, den er als tatsaehlieh anerkennt, wird so das 'verdiente« Geld. Abel' dennoeh ist er nieht einmal eigentlieh Geschaftsmann: denn das »Unreelle«, "Unsolide« im Gebaren des judischen
Handlers ist nul' die konkrete Erseheinung des del' inneren Identitat
baren judisehen Wesens auch auf diesem Gebiete. »Jiidisch. ist
also eine Kategorie und psyehologiseh nicht weiter zuruckzufiihren
und zu bestimmenj metaphysiseh mag man es als Zustand VOl'
dem Sein fassenj introspektiv kommt man nicht weiter als bis zur
inneren Vieldeutigkeit, dem Mangel an irgendwe1cher Dberzeugtheit,
del' Unfahigkeit zu irgendwelcher Liebe, das ist ungeteilten Hingabe,
und zum Opfer.
Die Erotik des Juden ist sentimental, sein Humor Satire,
jeder Satiriker abel' ist sentimental, wie jeder Humorist nul' ein
umgekehrter Erotiker. In del' Satire und in del' Sentimentalitat ist
jene Duplizitat, die das JUdisehe eigentlich ausmacht (denn die Satire
verschweigt zu wenig und falscht darum den Humor)j und jenes
Laeheln ist beiden gemeinsam, welches das judische Gesicht kennzeichnet: kein seliges, lwin sehmerzvolles, kein stolzes, lwin vel'zerrtes Lacheln, sondern jener unbestimmte Gesichtsausdruck (das
physiognomische Korrelat il1nerer Vieldeutigkeit), welcher Bereitschaft verrat, auf alles einzugehen, und aile Ehrfureht des
Mensehen VOl' sich selbst vermissen laBtj jene Ehrfurcht, die alleir.
alle andere »vm'emtndt'a« erst begriindet.
(S. 445, Z. 13 v. u.) Chamberlain, a. a. O. S. 329 f.
(S. 446, Z. 12.) Dber das »epileptisehe Genie« vgl. besonders Lombroso, Del' geniale Mensch, Hamburg 1890, an
vielen Orten. Dber Napoleons Epilepsie orientiert Louis Pro ai,
Napoleon I. etait-il epileptique? Archives d' Anthropologie criminelle,
1902, p. 261 bis 266 (mit den Zeugnissen von Constant und Talleyrand).
(S. 446, Z. 10 v. u.) K an t, Die Religion innerhalb del' Grenzen
del' bloBen Vernunft, S.46-47, ed. Kehrbach. Vgl. S. 49 f.: »Wenn

del' Mensch abel' im Grunde seiner Maximen verderbt ist, wie ist es
moglieh, daB er durch eigene Krafte diese Revolution [einen Dbergang zur Maxime del' Heiligkeit del' Gesinnung] zustande bringe und von
selbst ein guter Mensch werde? Und doch gebietet die Pflicht, es zu
sein, sie gebietet uns abel' nichts, als was uns tunlich ist. Dieses ist
nicht andel'S zu vereinigen, als daB die Revolution fUr die Denkungsart, die allmahliche Reform abel' fUr die Sinnesart (welche jener
Hindernisse entgegenstellt), notwendig und daher auch dem Mellschen
moglieh sein muB. Das ist: wenn er den obersten Grund seiner
Maximen, wodurch er ein bOser Mensch war, durch eine einzige
unwandelbare EntschlieBung umkehrt (und hiemit einen neuen
Menschen anzieht)j so ist er sofern dem Prinzip und del' Denkungsart
nach ein furs Gute empfangliehes Subjekt u. s. w.« Das andere Genie erfahrt die Gnade noch VOl' del' Geburtj
del' Religionsstifter im Laufe seines Lebens. In ihm stirbt ein altel'es
Wesen am vollstandigsten und tritt VOl' einem ganzlich neuen zuruck.
Je gr6Ber ein Mensch werden will, desto mehr ist in ihm, dessen
Tod er besehlieBen muB. Jeh glaube, daB auch Sokra tes hier den
Religionsstiftern (als der einzige unter allen Griechen 1) sich nahert;
vielleicht hat er den entscheidenden Kampf mit dem BOsen an
jenem Tage gekampft, da er bei Potidaea vierundzwanzig Stunden
allein an einem und demselben Orte aufrecht stand.
Kant (Religionsphilosophiej vgl. ferner im Texte S. 209
und im Anhang S. 541 f.), Goethe (Citat auf S. 448), Jakob
Bohme (De regeneratione) und Richard Wagner (Wotan bei Erda,
Siegfried, III. Akt) sind ebenfalls diesem Ereignis einer buchstablichen N e u g e burt des g a n zen Mensehen weniger fern gewesen
als die meisten anderen groBen Manner. Abel' bei ihnen beschrankt
sieh die Neugeburt auf einen Akt, vermOge dessen sie auch bereits
die ganze Zukunft gewissermaBen in die Gegenwart resorbieren:
sie empfinden aueh allen ki.inftigen Ruckfall ins Unmoralische
bereits als ihre Schuld v 0 rau s, und wachsen so uber beides, uber
Vergangenheit und Zukunft, hinaus: durch eine zeitlose Setzung des
Charakters, durch ein Ge16bnis fUr aile Ewigkeit. Abel' diesel' VOl'gang erfolgt bei ihnen nicht in einem so volligen Gegensatze zu
ihrem fruheren Leben wie beim Religionsstifter. Diesel' steigt aus
der Nacht zum Lichte empor, und sein fiirchterlichstes Entsetzen ist das liber die Nacht, in der er bislang blind gelebt
und sich wohl gefiihlt hat, und in der die andel'en Men
schen noch blind leben und sich wohl fiihlen.
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(S. 454, Z. 7 V. u.) »Alle h6here Kultur ist nicht auf das
Prinzip del' Sexualitat, sondern im Gegenteil auf das Prinzip del'
I) N i e tz s c he halte auch woh! recht, als er in ihm keinen echten
Hellenen erblicktej indes Plato wieder ganz und gar Grieche ist.

604

Zusatze und Nachweise.

~ske.se ge~rlindet«;. das i~t (wenn man Askese nicht zu eng, nicht
1m Smne emer JesUlten-Scnulung faBt) das wahrste Wort aus dem
trefflichen Aufsatze von O. Friedlander (vgl. zu S. 446, Z. I V. u.).
(S. 454, Z. 15-21.) Auf das Oberwiegen des dirnenhaften
Elementes im heutigen vVeibe dlirfte die zunehmende Unlust und
Unfiihigkeit del' Mutter, ihre Kinder zu stillen, viel eher zurlickweisen als auf den seit Jahrhunderten unverandert graBen AlkoholgenuB
(vgl. S. 2g1, Z. 14 v. u. f.)
(S. 455, Z. 1~.) Sogar in die Wissenschaft ist diese Wertung
des Mannes nach selner geschlechtlichen Fahigkeit eingedrungen. »I\
ne peut etl'e doutellx que les testicules donnent a I'homme ses plus
nobles et ses plus utiles qualites.« (Brown-Sequard, Archives de
Physiologie normale et pathologie, 188g, p.65 2 .)
Es ist sehr vel'dienstlich von Rieger, diesen so populii.ren Anschauungen de1'a1't kraftig entgegengetreten zu sein, wie e1' es in
seinem Buche libel' »Die Kastration ({ (J ena 1 goo) getan hat.

(8.457, Z. 1 v. n.) Auf einem ande1'en vVege und weniger durch
eine Analyse del' Weiblichkeit als del' Mannlichkeit kommt Oska1'
F ri e d I and e r (» Eine flir Viele«, eine Studie, Die Gesellschaft,
Mlinchene1' Halbmonatsschrift, Ig02, Heft 15/16) zu demselben
Ergebnis (S. 181 f.): > Die Geschlechter bilden und beeinflussen einander in del' Richtung nach dem physischen und moralischen Ideale
das sieals MaBstab ihrer wechselseitigen Wertsehatzung zu Grunde legel~
und von dessen mehr odeI' mindel' voIlkommener Erflillung die Bevorzugung d.er einen VOl' den anderen bei del' Liebeswahl abhangig
zu denken 1St. Wenn eehte vVeiblichkeit mit dem Attribute del'
Keusehheit unzert1'ennlieh verbunden ist, so ist demnach del' Grund
daflir nicht in del' Natur des Weibes, sondern in del' moralisehen
Disposition des Mannes zu suchen. Ihm ist die Keusehheit, im
weiteren Sinne: die Fahigkeit, die Sehranken des sinnIiehen Einzeldaseinszu libersteigen, del' hOehste sittliche Wert und wird es t1'otz
alIef beklagenswe1'ten Abel'rationen, an denen unser, einem durehaus
un be1'eehtigten Optimismus hllldigendes Zeitalte1' so reich ist immer
bleiben; darum libe1'tragt er ihn in del' Form eines moralischen Imper~tives auf .das andere Geschlecht. Del' Frau ist, weniger im
ethlschen als 1m sexuellen Interesse, alles an del' ErfliUung diesel'
Forderllng gelegen. Deshalb halt sie so unerbittlich zahe daran
fest, zahe besonders am Scheine del' Keuschheit, an den Regeln del'
Konvenienz.
Die Anwendung auf den entgegengesetzten Fall wird man mil'
erlassen. Es heiBt dem Scharfsinn meiner Leser nicht allzuviel zumuten, wenn ich ihnen die Entscheidung anheimstelle, wo das
Ideal del' mannlichen Unkeuschheit seinen Urspl'ung genommen
haben mag.«
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(8. 458, Z. 1.) Doch ist auch del' Wert, del' auf Jungfraulichkeit gelegt wird, wie bekannt, ein sehr verschiedener bei den verschiedenen Menschenrassen. VgI. Heinrich Schurtz, Altersklassen
und Mannerblinde, Berlin Ig02, S. 93·
(S. 458, Z. 1 v. n.) Del' Mensch, del' sich straft durch Fleischeskreuzigung und AbtOtung des Leibes, will den Sieg ohne Kampf; er
riiumt den Leib aus dem Wege, weil er zu schwaeh ist, dessen Triebe
zu liberwinden. Er ist ebenso feig wie del' SelbstmOrdel', del' sich
erschDsse, weil er am Siege libel' sich verzweifelte. Und die
Bufle ist del' Reue geradezu entgegengesetzt; denn sie beweist, daB
del' Mensch gar nicht tiber seiner Missetat steht, sondern noch in
ihr befangen ist, sonst wlirde er sich nicht zlichtigen; er wlil'de
trotz del' Zureehnung einen Unterschied machen zwischen dem
Moment del' Tat und dem Moment del' Reue, wofern Reue da ware.
Denn Bedingung del' Reue ist nunmehrige Unfahigkeit zur Tat, und
diese Unfahigkeit zum Bosen kann kein Mensch in sich strafen
wollen. Auch Kan t hat die Askese durchschaut (Metaphysische Anfangsgrunde der Tugendlehre, § 53)·
(S. 459, Z. 4 v. n.) Richard Wagner, Parsifal, ein Blihnen·
weihfestspieI. Zweiter Aufzug. (Gesammelte Schriften und Dichtungen,
3. Aufl., Leipzig 18g8, Bd. X, S. 360 f.)
(S. 462, Z. 9 v. n.) Schopenhauer: l'Die Mormonen haben
Recht. < (Parerga und Paralipomena, Bd. II, § 370 Ende.) Demosthenes 59, 122 (Ka'C& N€a(pa~): »T&e; p,lw '(&p a'Calpae; ~OOy·~~
!fys?<.' I€x0 P,SY, 'rae; o/:: 'ltan(l.?<.a~ 'r* ?ta{t' '~p,Epay {tspa1Cs(ae; 'Coo oro!hCl,tO~,
'C&e; OS '(lwaL'X.ac; 'Coo 'ltWOO1COlELo{)'al '(Y'IJo(O)~ ?tal 'troy l€yOOY c.po),a'X.a

mo'C'1jv I€XElY.«
(S. 462, Z. 8 v. n. f.) Goethe, Zweite Epistel. -

Moliere,
Lea Femmes Savantes, Acte II, Scene VII. - Selbst Kan t dlirfte,
ware er nach einer Schrift aus dem Jahre 1764 zu beurteilen,
keineswegs von diesem Vorwurfe ausgenommen werden. Denn in
den ~Beobachtungen libel' das Geflihl des SchOnen und Erhabenenc
(III. Abschnitt, Bd. VIII, S. 32, ed. Kirchmann) steht: ~[Die Frauenzimmer] tun etwas nul' darum, weil es ihnen so beliebt, und die
Kunst besteht darin, zu machen, daB ihnen nul' dasjenige
beliebt, was gut ist. Ieh glaube schwerlich, daB das schone Geschlecht del' Grundsatze fahig sei, und ich hoffe dadurch nicht zu
beleidigen, denn diese sind auch iiuBerst selten beim mannlichen.<
(S. 463, Z. 17.) Kant, Die Religion innerhalb del' Grenzen
del' bloBen Vernunft, ed. Kehrbach, S. 47·
(S. 463, Z. 6 v. n.) W. H. Riehl, Die FamiIie, Stuttgart
1861, S. 7, sagt: »Man muB ..• den toll en Mut del' Sozialisten
bewundern, welche den beiden Geschlechtern trotz aller leiblichen
und seelischen Ungleichartigkeit doch die gleiche politische und
soziule Berufung zusprechen und ganz resolut ein Gesetz del' Natur
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entthronen wollen, um ein Gesetz del' Sehule und' des Systems an
seine Stelle zu setzen. Perisse la nature plutbt que les principes!:>
Diesel' Standpunkt, den Riehl toll nennt, ist del' meinige. Ieh
kann nieht einsehen, wie ein anderer gewiihlt werden kOnnte, wofern man nicht utilitaristisch, sondern ethisch zu denken gewillt ist.
Sicherlich wird der alte Mi~brauch,dermit den Worten del' Natur,
des Natilrlichen und NaturgemiiBen getrieben wird, sich ei'neuern,
sobald es diese Forderung zu bekiimpfen gelten wird. Das Verhiiltnis
des Menschen zur Natur wird abel', um es ganz unzweideutig zu sagen,
nicht zersWrt, sondern erst geschaffen dadurch, daB del'
Mensch sich libel' sie erhebt, mehr wird als ein bloBes Glied,
ein bloBer Tei! von ihr. Denn Natur ist immer das Ganze del'
sinnlichen Welt, und dieses kann nicht von einem seiner Teile aus
libersehen werden.
(S. 464, Z. 16 f.) Je tiefer das Weib steht, desto notwendiger
muB es emanzipiert werden. GewOhnlich schlieBt man umgekehrt.
(S. 464, Z. 22-24.) Ich meine hier die :> Vera «·Literatur,
welche im Jahre 1902 ziemlich viel Staub aufgewirbelt hat. Das
einzige Gute, was libel' die ganze Streitfrage geschrieben worden
ist, findet man in dem mehrfaeh eitierten Aufsatze von Oskar Friedliinder, Eine fUr Viele, eine Studie (vgJ. besonders zu S. 44 6,
Z. I V. u.).
(S. 465, Z. 4 f.) Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und
BOse, Aphorismus 23 8 •
(S. 466, Z. 7.) ,Pythagoras erscheint als del' Vertreter des
Frauengeschlechtes, als del' Verteidiger seiner Rechte, seiner Unverletzlichkeit, seines hohen Berufes in del' Familie und im Staate.
Den Miinnern stellt er die Unterdrlickung des Weibes als Slinde
dar. Nicht unterworfen, sondern mit voller Gleichberechtigung dem
Gatten beigeordnet soli das Weib sein.« (1. J. Bachofen, Das
Mutterrecht, Eine Untersuchung libel' die Gynaikokratie del' alten Welt
nach ihrer religiOsen und rechtlichen Natur, Stuttgart 1861, S. 3 8 1.)
(S. 467,
11.) Ober die ,Parsifal «-Dichtung Wagners
ist mil' eine einzige verstiindnisvolle Abhandlung bekilllnt geworden:
Zur Symbolik in Wagners Parsifal, von Emil Lucka, Wiener
Rundschau, V, 16, S. 313 f. (15. August 1901). Leider ist in
diesem sehr vorzuglichen Aufsatz das Thema allzu knapp behandelt.
Eine Auffassung del' Dichtung, welche von jenem Autor in vielen
Punkten betriichtlieh abweicht, ausftihrlich darzulegen, hoffe ieh
selbst Gelegenheit zu find en.
(S. 468, Z. 16.) Clemens Alexandrinus, Stromata, III 6,
vol. I, p. 532, ed. Potter (Oxford 1715)
p. 1149 ed. Migne
(Patrologiae Graeeae, Tomus VIII, Paris 1857): T1j ~et.A<hI-':~ b K6ptO<;
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'(OYet.I'XS<;; t!')(.'t8nQ b'),I,' cO<;; T;'~V &itOAOO&[C(') 'C~Y ~Oot')(.·qY o~MoxO)Y •
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Potter, p. 1192 Mlgne) wlrd aus dem ~Evangelium der Agyptel'¢
nach del? ~eugnis des Cassianus (dessen Werk ITspl ~"(')(. IXtsllY.<;
SOYOOXlet.<;) folgendes Wort J esu berichtet: ITOY{}et.!oIJ.6Y'fj<;
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Es ist diesel' Ausspruch so ohne aile Vorganger im Griechentum, daB wohl seine Echtheit angenommen und es ein hohes Gllick
genann.: werden ~a~f, ~aB e~ nieht veri oren ging, wie die herrlichsten
Ausspl'.uche ChrIstl ~lcherhch veri oren gegangen sind, weil die
synophschen Evangehsten sie nicht verstehen und also nieht behalten konnten.
. ?aB. das Begehren nach dem Weibe von allem Anfang an
unslt~~ch 1st: ... lie~t librige~s be;,eits im Worle: »1t&<; b ~A6?tO)Y
j~YIY.:x.C( 1tpO", 'CO ~1tt{}op.·~OlY.t '~QYj ~p.o!XSOOSY IY.DdlY 'C1j 'X.et.po[o.
IY.OtOo« (Evang. Matth. 5, 28).
,.

(S. 468, Z. 5 v. u.) Augustinus, De bono viduitatis,
Cap: XXIII (Patrologiae Latinae, Tom. XL, p. 449 f., ed. Migne,
Pans 1845): »~on vos . . . frangat querela vanorum, qui dicunt:
Quo~odo Sl1bSl~tet genus humanum, si omnes fuerint continentes?
Qua~l propter ahud .retardetur hoc saeculum, nisi ut impleatul' praedestl?atus num:ru~ llle sanctorum, quo citius impleto, profecto nee
termlOUS ~aec~h dlfferetur.< De bono conjugali, Cap. X (ibid. p. 381):
»Sed n~vl qUI ~nurmu~ent. Quid si, inquiunt, omnes homines velint
ab om11l concubltu contlOel'e: unde sllbsistet genus humanum? Utinam
omnes hoc vellent, dumtaxat in charitate de corde puro et conscientia
bona et fide non ficta (1. Tim, I, 5): multo citius Dei civitas
compler~tur, et acceleraretur terminus saeculi.« Ich verdanke diese
Nachwelse Schopenhauers »Welt als Wille und Vorstellung.\
Bd. II, Kap. 48.
(S. 469, Z. 9.) Hier liegt also das eigentliche Motiv jenel'
Furcht, nach we1chem Leo Tolstoi (Ober die sexuelle Frage, Leipzig
I go I I S. 16 (ff., 87 f.) gesucht hat, ohne es zu linden.
(S: 46l:l, Z. 15 v. u.) Man mag es krankhaft nennen, daB del'
Mann die sch.wang.ere ~rau abstoBend haBlich findet (wenn sie auch
manches Mal Ihn slOnhch erregt») abel' es ist dies eben das was ihn
~or dem Tiere auszeichnet, und wer es ihm ausreden will' del' will
Ih.n del' Menschheit entkleiden. Das Phiinomen liegt tief" es zeigt
wlede;, wie aile Asthetik nul' ein Ausdruck gel' Ethik jst. ~ »1'outes
les hldeurs de la fecondite« sagt einmal Charles Baudelaire (Les
{leurs du mal, Paris 1857, 5. Gedicht, p. 21}.
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(S. 470, Z. 6 v. u.) Die Idee del' Menschheit im
. t uch von Platon an einer beriihmten Stelle del'
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