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VORWORT 

I 
ch lege hier den Sozialisten wie ihren Gegnern einige Beitrage 
zur Erarterung der philosophischen Grundlagen des Sozialismus 
vor. Ich gehe dabei von der Ueberzeugung aus, daB der Sozia

lismus nicht nur ein bestimmtes Wirtschaftssystem ist, das ·ledig
lich bisher nicht gentigend berticksichtigte Interessen bestimmter 
Volkskreise zur besseren Geltung bringen soll, sondern daB er eine 
bestimmte sittliche Lebensauffassung, ein neues (d. h. im letzten 
J ahrhundert neu zum Leben erwachtes, sonst aber schon sehr 
altes) Kulturideal, eine Kulturphilosophie, ein Wert system ist, das 
dem Ganzen des gesellschaftlichen (und damit ist zugleich gesagt: 
auch des individuellen) Lebens einen "neuen" Sinn gibt. In den 
letzten Jahren wirtschaftlicher Not und heiBen politischen Kampfes 
ist diese Tatsache in den Gedanken sowohl der Anhanger wie 
der Gegner dieses Kulturideals stark zurtickgetreten, eine nur zu 
erklarliche Erscheinung, da eine solche Zeit nicht die MuBe 
gibt, welche Bedingung derjenigen Besinnung auf die Grundlagen 
unseres Lebens ist, die die Augen fUr diese Probleme affnet. An
dererseits aber ist, da die Maglichkeit, daB diese Lebensauf
fassung zu einer wirksamen Kraft im gesellschaftlichen Leben 
werde, in graBere Nahe gertickt zu sein schien (es muB sich erst 
zeigen, ob dieser Schein nicht trtigt, sondern den Widerschein 
eines wirklich aufsteigencien Gestirns darstellt), damit sichtbar 
geworden, daB das Bild jenes Kulturideals noch tote Stellen, leere 
Flachen gleichsam, zeigt, die mit Leben erfUllt werden mtissen, 
soU das nun dem Gesicht naher gertickte Bild nicht als leere 
Dekoration sich erweisen, die in der Nahe ihre Bildkraft einbtiBt. 
Deshalb ist es gerade jetzt notwendig, die sichtbarer gewordene 
Problematik dieses Kulturideals genauer zu prtifen, wie auch 
den Marschbataillonen, die, von langem Kampf ermtidet, oft ver
drossen dahinstolpern, das hohe Ziel, dessen Erringung der Kampf 
gilt, aufs neue vor Augen zu fUhren, damit das BewuBtsein von 
dem hohen Sinn ihrer Opfer und ihrer Anstrengungen ihnen 
neuen Kampfesmut vercleihe. So ist die Absicht dieser Schrift 
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die philosophisch-systematische Erorterung der Grundprobleme der 
sozialistischen Lebensauffassung. 

Aber der Gegner des Sozialismus richtet seine Angriffe auch 
gegen das Zentrum der sozialistischen Stellung, er begnligt sich 
nicht damit, die AuBenposten, die vorgeschobenen Redouten zu 
berennen. Das heiBt: im Kampf der Geister, und nur in ihm 
will diese Schrift wirken, begnligen sich die Andersglaubigen (ich 
brauche dies Wort "Glaubigen" mit voller Absicht, weil es 
hier letzten Endes nur um einen Glauben geht) nicht damit, die 
ZweckmaBigkeit der Mittel zu verneinen, sondern auch das End
ziel, das im Geistig-Sittlichen liegt, zu untergraben, viel inten
siver, als die Verteidiger, deren Blick durch den Tageskampf viel
fach abgelenkt ist, oft ahnen. Deshalb muBte diese Schrift zum 
Teil antikritisch sein, deshalb wurde ihr ein rein kritischer Ab
schnitt, der sich mit dem zwar sachlich im Grunde nicht gefahr
lichen, aber psychologisch sehr verwirrenden Angreifer Oswald 
Spengler auseinandersetzt, eingefligt. Deshalb ist vor aHem aber 
die sachlich-systematische Erorterung der Probleme in ein geistes
geschichtliches Gewand gekleidet, deshalb wird gezeigt, einmal 
wie eng der Sozialismus mit der klassischen deutschen 
Philo sophie innerlich verwoben ist, und wie falsch, schief, ja leicht
fertig vielfach die Kritik ist, die an einem der groBten Denker des 
deutschen Sozialismus, an Marx namlich, gelibt zu werden pflegt. 

Nun sind in der Philosophie des Sozialismus zwei Hauptpro'
blemkomplexe zu unterscheiden: ein ethisch-sozialphilosophi
scher und ein wissenschaftstheoretischer. In welchem sach
lichen Verhaltnis sie zueinander stehen, kann hier nicht er
ortert werden, im Text selbst wird einiges darliber zu sagen sein. 
Jedenfalls gliedert sich das Buch danach in zwei Hauptteile: 
einen ethisch-sozialphilosophischen ersten und einen wissen
schafts-theoretischen iweiten. Ihnen angegliedert ist ein kurzer 
dritter, der lediglich den Zweck hat, einer Verwirrung in der philo-
50phischen Terminologie ein Ende zu bereiten und dadurch vielen, 
5ich immer wiederholenden, wenn auch noch so platten Vorurteilen, 
die dem Sozialismus entgegengebracht werden, den Boden zu 
entziehen. Der erste Teil will vor aHem das Verhaltnis zwischen 
Zwang und Freiheit in der sozialistischen Lebensordnung klar
stellen, oder man kann auch sagen, das Verhaltnis zwischen Einzel
wesen und Gemeinschaft. Denn das Recht der Einzelpersonlichkeit 
als solcher innerhalb der sozialistischen Lebensordnung ist gegen
wartig noch sehr umstritten und problematisch. Er knlipft dabei 
an Fichte an, der nach meiner Meinung derjenige deutsche sozia
li5tische Denker war, der in diese wirklichen Probleme des Sozia
lismus am tiefsten eingedrungen ist. Verbunden damit ist der Ver-
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such der endlichen Richtigstellung der Auff~ssungen tiber .den 
ahren Sinn der Lehre dieses Denkers und die Aufhebung emer 

:Chier unbegreiflichen Verk~nnun&" se~ner Le~re d~rch die zlinf
tige Wissenschaft. Der zwelte .Tell wl~l sachhch zelgen, daB die 
Geschichtsauffassung des Marxlsmus die konsequente Anwendung 
der Wissenschaftslehre Kants auf die Geschichte ist, um da
durch Marx als den Begrunder einer wissenschaftlichen Geschichte 
im Sinne von Kants Erkenntniskritik zu erweisen. Gleichzeitig 
soIl er naturlich auch die unendlich zahlreichen MiBdeutungen 
von Marx' Geschichtstheorie bekampfen helfen. 

Es bleibt noch ubrig, ein paar W orte liber die auBere Gestalt 
der Schrift zu sagen. Besonders im zweitenTeil ist die auBere 
Aufmachung zum Teil eine zufallige, dieser Teil ist nicht syste
matisch aus den Grundgedanken heraus aufgebaut, sondern ent
'Ivickelt diese mehr gelegentlich im Laufe der Erorterung. Das 
liegt daran, daB die ganze Schrift eine Sammlung aiterer, samt-
1ich in kurzerer Gestalt hereits vor mehreren J ahren veroffent
lichter Abhandlungen ist, die hier freilich zum Teil in sehr stark 
erganzter und uberarheiteter Form erscheinen. So ward der 
I. Teil liber Fichte bereits im Mai, Juni und Juli I922 in der 
Biidungsbeilage der "Volksstimme" in Duisburg gedruckt, eben
so der III. Teil an derselben Stelle im Dezember I920. Die drei 
Abschnitte des II. Teils erschienen im Winter I920 und 192I 

in der Wochenschrift "Die neue Zeit". Besonders bezuglich der 
Spenglerkritik, die im November 1920 zuerst gedruckt wurde, 
wie der heiden Aufsatze libel' das Verhaltnis von Kant und Marx 
mochte ich das ausdrlicklich hier hervorheben, weil manches, was 
dort gesagt wird und das damals v611ig neu war, heute auch zum 
Teil von anderen Denkern vertreten wird. Doch sind alle drei Ab
schnitte stark vermehrt und vertieft worden, so daB sie dennoch 
hier fast neue Arbeiten darstellen. Das gilt besonders auch von der 
Spenglerkritik, da ich das Bestreben hatte, uber die bloBe Ne
gation hinauszukommen und auch hier positive Einsichten zu 
gewinnen: es gilt ebenso von dem Kapitel II des zweiten Teiles 
uber "Marxismus und Kritizismus", dessen 3. und 4- Abschnitt ganz 
neu geschrieben wurden. Nirgends habe ich dagegen etwas an der 
Anordnung geandert, wie ich mich auch sachlich, von einer 
Kleinigkeit abgesehen, nicht zu korrigieren brauchte. Das m6chte 
ich vor aHem deshalb hier erwahnen, weil der erste Aufsatz des 
II. Teils seinerzeit sofort zwei Entgegnungen, eine Prof. Vor
landers und eine mehr als Erganzung gedachte des inzwischen 
leider verstorbenen Prof. Staudinger, hervorrief. Gerade diese 
beiden Entgegnungen haben mich nicht zu der geringsten Aende
rung veranlaBt. 1m Gegenteil kann ich feststellen, daB seit dem 
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ersten Erscheinen dieser. Abhandlungen andere Denker meine da
maligen Aufstellungen inzwischen bestatigt haben. Ich habe ge
legentlich darauf hingewiesen. 

In der sozialistischen Bewegung macht sich immer wieder die 
Neigung geltend, die philosophischen Probleme nur allzu
leicht zu nehmen. Nicht zuletzt dieser Umstand macht es moglich, 
daB die Kritik des Sozialismus oft so leichtes Spiel hat. (Freilich 
wird dadurch die Gewissenlosigkeit der Kritiker, die fast stets nur 
gegen die platte Popularisierungsliteratur ankiimpfen, nicht ent
schuldigt.) Meine Schrift ist gewiB nicht leicht zu lesen. Manch
mal sind die Darlegungen ziemlich verwickelt. Auch kommt sie 
besonders im II. Teil in der schweren Rustung der Wissenschaft 
daher. Aber davon soUte sich kein Sozialist abschrecken lassen. 
Die Besinnung auf die geistigen Grundlagen einer so groBen gei
stigen Bewegung ist stets eine harte Arbeit. Das menschliche 
Leben ist voller Abgrunde, auf eine hohere Stufe gehoben werden 
kann es nur, wenn man diese Schwierigkeiten nicht vertuscht, son
dem sie in ihrer ganzen GroBe ins Auge faBt. Deshalb ziemt 
gerade dem Sozialisten Grundlichkeit des Denkens, unermudlich 
muB er sich hineinbohren in die oft verwickelten Gedankengiinge 
der philosophischen Grundlegung seiner Idee. Nur wenn wir das 
Leben defer erfassen a:ls un sere Gegner, werden wir es besser 
meistem, werden wir die Menschen zu strahlenden Hohen fiihren 
konnen. 

Jena 1923. Alb e r t K ran old. 
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FICHTE, EIN PHILOSOPH 
DES SOZIALISMUS 

1 Kranold, Die Persiinlichkeit im Sozialismus. 



"Der Einzelne ist sim nimt hinreimend. Gesellsmaft bleibf 
eines wahren Mannes niimstes Bediirfnis." Goethe 

"Denn eine Analyse der mensmlimen Personlimkeit be .. 
weist, daB sie kein Subjekt, sondern eine Funkfion ist." 

Gustav Wyneken: Smule und Jugendkultur 

" Wer als ein tiiliges Glied in ein sinnvol1es Gemein" 
smaftsleben eingeordnet ist, wird nim! in die Versumung 
kommen, am Sinn und Wert seines Daseins zu verzweifeln." 
Gustav Wyneken: Der Wert d~s Lebens fUr die Jugend 

E R S T E R ABSCHNITT 
enn man ein iilteres Lehrbuch der Geschichte der Philo
sophie aufschliigt, ja auch nur eines der noch heute 
an den Universitiiten am meisten benutzten Handbiicher 

dieser Art, ferner wenn man die auBerordentlich umfangreiche 
Spezialliteratur liber Fichte und seine Lehre betrachtet, so tritt 
einem immer wieder die Tatsache entgegen, daB Fichte im all
gemeinen als ein Individualist im sozialphilosophischen und ethi
schen Sinne gilt. Dies trifft auch heute noch in hervorragendem 
MaBe zu, obwohl sich gerade in den letzten Jahren in dieser Be
ziehung ein starker Umschwung in den Ansichten der Fichte· 
forscher geltend zu machen begann. Selbst diejenigen Forscher, 
die zum erst en Male auf einen sozialistischen Einschlag in Fichtes 
Lehre, insbesondere seiner Eigentums- und Staatslehre, sowie in 
seiner Ethik und Piidagogik hinwiesen, blieben in dieser Bezie· 
hung auf halbem Wege stehen. Sie beschriinkten sich vielfach 
bei ihrer U ntersuchung iiberhaupt auf seine Hauptschriften auf dem 
Gebiete der Rechts- und Soziallehre, besonders auf seine Schrift 
"Der geschlossene Handelsstaat" aus dem Jahre 1800 und seine 
in dies em Werke ausgefiihrte, zuerst in sei).Lem "Naturrecht" aus 
dem Jahre 1796 und 1797 entwickelte und philosophisch be
griindete Eigentumslehre, wiihrend sie z. B. seine Naturrechtslehre 
selbst als eine durchaus individualistische Lehre im Sinne der 
dogmatischen Naturrechtslehre des Mittelalters (wiihrend es z. B. 
schon fiir Rousseau nicht mehr zutrifft, dieser vielmehr bereits 
dem Standpunkt der kritischen Naturrechtslehre nahekommt) 
betrachteten, auch sonst noch iiberall einen starken individualisti· 
schen Einschlag feststellen zu miissen glaubten. Das gilt insbe
sondere von den iilteren Schriften dieser Art, so von Wilhelm 
Windelbands StraBburger Rektorats-Rede: "Fichtes Idee des deut· 
schen Staates" von 1890 (und dessen merkwiirdigem Vorliiufer 
Eduard Zellers 1859 gehaltenen Vortrag: "Fichte als Politiker"») 
ferner von Marianne Webers: "Fichtes Sozialismus und sein Ver
hiiltnis zur Marxschen Doktrin ", 1900. Aber auch von Wilhelm 
Metzgers eindringlicher Studie: " Gesellschaft, Recht und Staat 
in der Ethik des deutschen Idealismus", Heidelberg 19I7, und 
schlieBlich sogar von Othmar Spanns in manchen Punkten ver
dienstvollem Werk: "Kurz gefaBtes System der Gesellschaftslehre". 
Die Foige davon war, daB die streng sozialistischen Abschnitte 
aus Fichtes Lebenswerk, so gewisse Partien aus den "Reden an 
die deutsche Nation", aber vor aHem seine Schrift: "Der ge
schlossene Handelsstaat" vielfach als Fremdkorper in seinem 
Lebenswerk empfunden wurden, daB man diese Schriften oder 
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Teile von solchen mit seinen sogenannten Hauptwerken, zumal 
mit seiner nach allgemeiner Meinung radikal individualistischen· 
Wissen5chaftslehre, die man allgemein als wichtigste Leistung 
Fichtes betrachtete, nicht recht in Einklang zu bringen vermochte, 
so daB hier eine dauernde Verlegenheit bestand, weir man in sei
nem System 50 groBe Widerspruche feststellen zu mussen ver
meinte, daB sein Ruf als Denker darunter zu leiden drohte. W ohI 
kannte man Fichte als einen radikal fortschrittlichen Politiker. 
Auch Lassalle faBt ihn in seinem Fichtevortrage aus dem Jahre 
1862 und seinem Brief an Ludwig Walesrode uber "Fichtes poli
tisches Vermachtnis und die neueste Gegenwart" aus dem Jahre 
1860 so, d. h. als Demokraten und Republikaner auf. Aber das 
war auch alles. lInd dieses beides k ann man allenfalls auch 
als Individualist sein, zum wenigsten das letztere, wahrend nach 
sozialistischer Anschauung allerdings wahre Demokratie nur auf 
dem Boden einer sozialistischen Wirtschaftsverfassung erwachsen 
kann. Vor aHem aber liegt die Sache geschichtlich so, daB zu 
Fichtes Zeiten ein radikaler Revolutionar aus der damaligen ge
schichtlichen, insbesondere gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Situation heraus notwendig ein Individualist sein muBte, war 
diese geschichtliche Situation doch beherrscht von dem Aufstieg 
des Burgertums zur politischen Macht, von der Auflosung ver
alteter gesellschaftlicher Bindungen, namlich der des Feudalis
mus, zugunsten individueller wirtschaftlicher Freiheit. Diese Be
~egung aber war notwendigerweise durchaus individualistisch ge
smnt. Ware also Fichte nur der Apostel, oder da es sich bereits 
urn die Vollendung des Vorausgesagten und Erstrebten handelt, 
besser das Sprachrohr des Geistes seiner Zeit gewesen, so hatte er 
gerade Individualist sein mussen. In Wirklichkeit ist er ganz etwas 
anderes gewesen: er stand im Tiefsten g e g e n seine Zeit, er war 
der Prophet einer dieser Zeit folgenden, sich bereits von ferne 
ankundigenden, wiederum "neuen" Zeit, er blickte hinweg uber 
die Gegenwart in die Zukunft. Und nur ganz auBerlich gesehen 
ging er mit seiner Zeit, namlich wei! und soweit sie die notwendige 
~ orstufe fUr die Zeit ist, die er mit Seherblick erspahte. Das zeigt 
slch besonders deutlich in seiner Zeitkritik, die in den Vorlesungen 
uber "Die Grundziige des gegenwartigen Zeitalters" aus dem Jahre 
1805 enthalten 1st. Hier lehnte er den Geist seiner Zeit voUig und 
entschieden ab, kritisierte ihn mit aller nur denkbaren Scharfe und 
stellte ihm ein ganz anderes Lebensideal gegenuber. 

1m einzelnen ist noch zu sagen, daB man vor aHem seine Frei
heitslehre und seine Eigentumslehre ganz individualistisch auf
faBte. Auch von seiner Eigentumslehre hat die altere und zum 
groBen Teil auch noch die neuere Fichteforschung eine ganz un-
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zutreffende Vorstellung. Man glaubte, sie sei auf dem Prinzip der 
Gleichheit aufgebaut, wahrend sie in Wirklichkeit auf dem Prin
zip der Gerechtigkeit (Billigkeit, Angemessenheit) aufgebaut ist. 
D asP r i n zip de r G 1 e ic h h e i tis tab ere i n in d i v i d u a
listisches Prinzip (oder besser, urn mit Othmar Spann 
zu reden, die universalistische Konstruktion eines individualist is chen 
Gedankens [wobei Spann das Wort universalistisch fur das an
wendet, was wir sozialistisch nennen], namlich das Ergebnis der 
Beschrankung der Autarkie der Einzelnen aus Klugheitsgriinden. 
Selbstverstandlich ist damit der reine Individualismus verlassen 
und . bereits der U ebergangzum gesellschaftlichen Leben als Wert 
gewonnen, aber dieser Wert des gesellschaftlichen Lebens ist doch 
nur ein abgeleiteter, nicht hochster Wert, ein Mittel im letzten 
Sinne, und zwar ein Mittel im Dienste des Einzelnen). I h men t . 
s p ri c h tin d e r s 0 z i a Ii s tis c hen L e ben s a uff ass u n g 
d asP ri n zi p de r G ere c h t i g k e i t. Abgeleitet wurde diese 
individualistische Auffassung aus der individualistischen Ausdeu· 
tung seiner Wissenschaftslehre. In Wirklichkeit steht diese ebenso 
wie die Erkenntnislehre Kants als eine transzendentale, d. h. im 
philosophischen Sinne logisch-formale Untersuchung jenseits des 
Gegensatzes zwischen Individualismus und Sozialismus, welcher 
ein Gegensatz zwischen zwei konkreten, inhaltlich erfUllten Lebens
auffassungen ist. Der Gegensatz zwischen Sozialismus und Indi
vidualismus ist kein logisch-erkenntnistheoretischer, sondern ein 
ethischer und sozialphilosophischer und als letzterer allenfalls auch 
ein psychologischer. So war denn diese Verkennung auch nur 
moglich, weil man auch Fichtes Wissenschaftslehre, ebenso wie 
bis zum Auftreten Hermann Cohens Kants Vernunftskritik, vollig 
psychologisch, nicht transzendentallogisch auffaBte und Fichtes 
Wissenschaftslehre zu einem Gegenstuck von Schopenhauers Meta
physik machte, die die Welt als Wille und Vorstellung des realen 
Einzelich betrachtete, indem man Fichte die Wissenschaft, uber· 
haupt alle menschliche Erkenntnis, psychologisch als die Tat eines 
realen Einzelich auffassen lieB. Fichtes reines Ich wurde zu einem 
r~alen Einzelmenschen, wah rend es doch in Wirklichkeit, genau 
Wle Kants "Ding an sich" nur ein Grenzbegriff ist, der die Grenze 
aufzeigt fUr die transzendentallogische Betrachtung des Erkennt
nisinhaltes bezuglich seiner formalen Struktur. Wahrend sich aber 
beziiglich Kants im AnschluB an das Wirken der Marburger 
P~ilosophenschule und in dieser Beziehung ihr gleichgerichteter 
Rlchtungen der modernen Philosophie, wie der badischen Philo
sophenschule, die sich an die Denker Windelband und Rickert 
kniipft, und der Richtung Husserls ein Wandel zur richtigen 
transzendentallogischen Auffassung vollzogen hat, faBt man 
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Fichtes Wissenschaftslehre, obwohl Sle nach Fichtes aus
drucklichem Zeugnis nur eine klarere Fassung des Kant-

. schen Systems geben will, auch heute noch ganz allgemein 
psychologisch auf, wobei allerdings zugegeben ist, daB auch Fichte, 
ebenso wie Kant, dieser MiBdeutung seiner Lehre durch eine stark 
psychologisch gefiirbte Ausdrucksweise, ja durch Einschiebung 
unmittelbar psychologisch gemeinter Ausfiihrungen in starkem 
MaBe Vorschub geleistet hat. 

(Ich lasse dabei unberucksichtigt, daB gerade in . der neuesten 
Fichteforschung ein groBer Streit daruber herrscht, ob Fichtes 
Standpunkt auf dem Gebiet der Wissenschaftslehre sich mit der 
Zeit gewandelt hat oder nicht, wobei die einen diesen Umschwung 
in das J ahr 1800, die andern in und kurz vor das J ahr 1797 legen. 
"Vie dem auch sei. 1st ein solcher "Umschwung" wirklich vor
handen gewesen, so ist jedenfalls zu· sagen daB Fichte seit diesem 
~m5chwung den ~ranszendentallogischen Standpunkt Kants streng 
e!nnahm. Das zelgt besonders gut Emil Lask: "Fichtes Idea
hsmus und die Geschichte", Tubingen 1914. Er weist dort mit 
Recht darauf hin, daB Fichtes reines rch nicht, wie z. B. noch 
Hermann <:oh.en meinte, die QueUe allen Inhalts der Erfahrung sei, 
so~der.n ell:' mhaltsleererFormbegriff. Und er zeigt, daB dies 
reme Ich 1m Grunde nur die Aufgabe hat oberstes loa-isches 
~rinzip. zu sein, a~s dem die konstitutiven Kategorien abz~leiten 
smd. Flchte habe hIer Kant, der selbst noch die Kategorien empirisch 
aufsuchen woUte, was ihrem a priori-Charakter nicht entspreche, 
und was ~ur Foige hatte, daB sein System dogmatisch-skeptisch 
(~gl. . Malmon) aufgefaBt wurde, da die Kategorientafel selbst 
hler Ja ent~eder aus Induktion (eine offenbare Unmogliehkeit) 
o~er aus em~m Glauben entsprungen zu sein schien, gewisse 
semer Lehre l~n:a~ente Tendenzen weiterbildend dahin ergiinzt, 
daB er das a~nonstlsche Ableitungsprinzip fur die Kategorien auf
suchte, das dIese selbst wieder zu einem festen und einheitlichen 
Gefuge zusammenschloB, in dem es den immanenten Zusammen
hang zwi~che~ ihnen. aufzeige. Lask, der selbst auch jenen Um
SC?wu~g m .Flcht,:s Wlssen.schaftslehre feststellen zu mussen glaubt, 
z~~gt uberdles, Wle auc.h m de.r Wissenschaftslehre von 1794 zu
nachst das reme Ich dlesen rem fGrmalen inhaltsleeren transzen. 
de~tapogi~ch~n Charakter hat, bis in § 4 p16tzlich aus diesem Form
pnnzlp em mhalterfiilltes und damit mehr oder weniger scharf 
r~al vorgestelltes Etwas wird, das nun die Welt gleichsam aus 
slch .abso~dert: Da ergibt sieh, daB Fichtes Grundeinstellung; 
v~n J~ dl~ rel~ transzendentallogische Kants war, daB er nur 
zeltwelse Sle mcht konsequent festgehalten hat.) . 

J a, sogar die Fichteforscher, die ihn nun in neuester Zeit ganz 
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aUgemein fur· den Sozialismus in Anspruch nehmen, fassen Fichte 
noch ganz psychologistisch auf . 

Inzwischen hat sich namlich in bezug auf seine Ethik und SoziaI
philo sophie bei na~haften F orschem ein grundlegen~~r W and~l in 
der Auffassung Flchtes geltend gemacht. Das Venllenst, Flchte 
zum erst en Male in vollem Umfang seines Werkes als Sozialisten 
aufgefaBt zu haben, gebuhrt dem bekannten Wiener J ungmarxisten 
Dr. M a x Ad 1 e r mit seiner Stu die uber Fichte in seinem Buch: 
Wegweiser, Studien zur Geistesgeschichte des Sozialismus" (Stutt

gart I 9I 4). Seit dieser Schrift ist es, besonders in den Kreisen 
der Sozialisten selbst, Mode geworden, Fichte fur den Sozialismus 
in Anspruch zu nehmen. Am umfassendsten geschah das in der 
letzten Zeit von K a r 1 V 0 r 1 ii n d e r in seiner Schrift: "Kant, 
Fichte, Hegel und der Sozialismus" (Berlin 1920), Aber auch diese 
beiden Schriften losen die Frage, ob Fichte in ethischer und 
sozialphilosophischer (soziologischer) Hinsieht ein Sozialist war 
oder nicht, keineswegs. Der erstere deshalb nicht, weil er, obwohl 
er diese Auffassung sogar auf Fichtes Erkenntnislehre ausdehnt, 
noch in der psychologischen Auffassung dieser letzteren befangen 
ist weil er viel zu sehr sieh auf das Referieren beschriinkt und im 
G;unde an die Frage herangeht, ohne vorher das systematische 
Verhiiltnis vom Individualismus und Sozialismus sowohl in ethi
scher wie sozialphilosophischer Hinsicht gekliirt, insbesondere 
untersucht zu haben, in welcher Beziehung und in welch em MaBe 
sie Gegensatze sind. Das ist aber durchaus notig. Vor aHem muB 
zuniichst festgestellt werden, ob sie einander vollig ausschlieBen, 
oder ob sie nur relative Gegensiitze sind, so daB sie sich in ge
wisser Beziehung einander erganzen. Fur diesen Fall wiiren auch 
die Zwischenstufen zwischen ihnen festzustellen. 

Dasselbe gilt von Karl Vorliinders Schrift, die auch in erster 
Linie referiert, wie ubrigens fast alle Schriften dieses zwar sehr 
fleiBigen und anregenden, aber begrifflich niemals sehr klaren 
und scharfen Forschers tun, der eben deshalb eigentlich niemals 
in die wirklichen Abgrunde der Probleme hineinfiihrt. Auch litten 
aIle diese Untersuchungen daran, daB sie das Verhiiltnis zwischen 
der Wissenschaftslehre, also Erkenntniskritik Fichtes auf der einen 
Seite und seiner "praktischen" Philo sophie, als da sind Ethik, Ge
schiehts- und Sozialphilosophie auf der anderen Seite, ebenfalls 
niemals vorher kliirten. 

Wir haben schon betont, daB ein Streit tiber die Frage, ob 
Hchte Individualist oder Sozialist ist, in bezug auf seine Err 
kenntnislehre uberhaupt nur Sinn hat, wenn man sie psychologisch 
miBdeutet. Ein noch verhangnisvollerer Fehler fast aller dieser 
Fichteforscher liegt darin) daB sie auch die grundlegenden Dar-
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legungen seiner Geschichts- und Sozialphilosophie in ahnlicher 
Weise falsch aufgefaBt haben~ indem sie in ihr ,eine dogmatische 
N<l:tur~echts.lehre erblickten, nicht aber eine kritische, welche sie in 
Wukhchkelt darstellt. Mit anderen Worten: sie faBten Fichtes 
Naturrechtslehre ais eine Lehre auf) die von einem realen Natur
zustand der Menschen in rechtlicher oder sozialer Beziehung, von 
einem Naturzustand) der einmal in einem bestimmten geschicht
lichen Augenblick wirklich existierte~ ausgeht und nun das da
mals wirklich herrschende Recht und die damals wirklich be
stehenden sozialen Zustande als Norm fur die tatsachliche ge
schichtliche Entwicklung der Gesellschafts- und Rechtsverhaltnisse 
hinstellt. Wahrend tatsachlich Fichte in dem naturlichen Recht 
Lin von auBen an die wirkliche historische Rechtsentwicklung 
herangetragenes Ideal sieht) das bisher niemals wirklich war, und 
zur logisch-systematischen Begrundung dieses Ideals von der Fik
ti~m eines Ur-Rechts, eines Ur-Zustandes, also von der wi sse n t-
11 C h falschen Annahme eines solchen ausgeht. D a s Nat u r -
re_cht ist bei Fichte also keine vergangene und 
w 1 e d e r her z u s t e 11 end eRe ali tat, son d ern e i n e Ide e. 
Das. altere Naturr.echt ist beides, rechtliche Begrundung, syste~ 
matlsche Rechtfertlgung des Staates und auBerdem eine Erklarung 
der Entstehung des Staates. Die Naturrechtstheorien des Mittel
alters haben somit freilich einen dogmatischen Charakter. Sie er
mangeln noch vollig der kritischen Unterscheidung zwischen der 
Begrundung, systematischen Rechtfertigung einer Sache einer-, 
ihrer Erklarung, historisch-genetischen Ableitung andererseits. In
folgedessen soIl bei dem alteren Naturrecht durch die Theorie yom 
Staats- und Burgervertrag der Staat bzw. eine bestimmte Staats
form, z. B. die Volkssouveranitat, aber auch in anderen Fallen die 
absolute Monarchie nicht nur gerechtfertigt, sondern auch in ihrer 
Entstehung erklart werden. Aus dem Staatsvertrag ist hier der 
Staat angeblich wirklich entstanden. Denn fiir dies altere Natur
r~cht ist, was besteht,. eben deshalb auch verniinftig, freilich in 
em em ganz anderen Smne, als Hegel mit diesem Satze verband. 
(I:IeiBt bei Hegel in diesem Zusammenhange pverniinftig" doch 
mchts anderes als "geschichtlich notwendig".) Aber auf dies em 
Standpunkt des alteren Naturrechts stand schon S pin 0 z a nur 
noch zum Teil, indem er im wesentlichen (unter gelegentlichen 
Abweichungen) einen idealen Zustand im Gegensatz zum natiir
lichen" rechtfertigen wilL Er unterscheidet schon klar z:ischen 
"Naturzustand" und natiirlichem, d. h. verniinftigem Recht. Aehn
liches gilt von Christian Thomasius, Rousseau und vor aHem auch 
Kant, wahrend Fichte, wie oben dargetan, einen dem alteren Natur
recht geradezu entgegengesetzten Standpunkt einnimmt. Diesen 
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Staridpunkt des krit~schen Nat~rrechts k~nn man f.olgen~e~maBen 
urnschreiben: es Zlelt auf eme moralisch-rechthche, Jeaenfalls 
aber systernatische Begriindung und Rechtfertigung des Staates, 
entweder des konkreten bestehend~n oder spater auch eines a?
strakten idealen Staates. Ueberdw Entstehung des Staates WIll 

die s Naturrecht in sei?-er ausgebildeten Gestalt dagegen g<:tr nichts 
aussagen. 1m Gegentell, se~r oft, undo zwar um so mehr,. Je klarer 
die Einsicht in den systematlsch-moralischen Charakter semer selbst 
wird sind die Vertreter dieser Art des Naturrechts, was die Ent
steh~ng des Staates angeht, Anhanger der ent.wicklu~gsge~chi~ht'i 
lichen Entstehungstheorie des Staates; sehr oft mteresslert Sle dlese 
Frage aber iiberh~upt picht ~nd sie b<:handeln sie daher auch gar 
nicht_ Letzteres gIlt blS zu emem gewlssen Grade z. B. von Kant_ 

Die altere Naturrechtslehre muBte indessen notwendig indi
vidualistischen Charakter tragen und trug ihn auch. Denn der An
sicht daB der Staat aus einem Staats- und Biirgervertrag tatsach
lich 'entstanden sei, liegt notwendig die Annahme zu Grunde, die 
Menschen hatten urspriinglich tatsachlich isoliert gelebt und hatten 
sich erst nachtraglich durch einen solchen Vertrag miteinander 
verbunden. Dementsprechend beruhten fiir diese alteren Natur
rechtslehrer die sozialen Gegensatze lediglich auf den individuellen 
Verschiedenheiten der einzelnen, waren sie ein AusfluB des gegen
satzlichen natiirlichen Trieblebens der Menschen. Die natiirliche Ver
anlagung des Einzelnen galt als etwas F eststehendes, wiihrend sie, 
sobald man weiB daB der Mensch von jein der Gesellschaft ge
lebt hat und M~nsch geworden ist nur durch die Gesellschaft" 
eine durchaus veranderliche GroBe, namlich ein Produk~ der 
Milieuwirkung, und zwar des natiirlichen wie des gesellschafthchen 
Milieus wird, der Begriff der natiirlichen Anlage selbst dadurch 
schlieBlich in Frage gestellt wird. So gehoren also alteres dogma
tisches Naturrecht und soziologischer Individualismus zusammen, 
wird eins von beiden aufgehoben, wird auch dem anderen der 
Boden entzogen, so daB dem kritischen Naturrecht, wie wir noch 
sehen werden, ein soziologischer Sozialismus und - letzten Endes 
die Klassenkampftheorie zugehort. 

Diese MiBdeutung der Naturrechtslehre Fichtes beruht nun auf 
derselben Verkennung wie die MiBdeutung seiner Wissenschafts
lehre: Sie faBt etwas als Seinserkenntnis auf, was gedankliche, 
ideelle Kritik, Beurteilung ist. Und zwar folgt diese zweite Ver
kennung wiederum unmittelbar aus der ersteren. Denn Fichte leitet 
seine Grundannahmen unmittelbar aus den logischen Grundposi
tionen seiner Wissenschaftslehre, aus dem reinen Ich abo Wurde 
dies nun psychologisch als ein Seiendes, ja mehr noch, etwas 
Wirkliches aufgefaBt, so muBte sich selbstversHindlich auch die 
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Meinung festsetzen, daB es sich in der Naturrechtslehre, wie auch 
angeblich in der Wissenschaftslehre, urn eine Seinserkenntnis han
dele. Damit wurde das Naturrecht zu dem historischen Recht eines 
realen (wenn auch gewesenen) Naturzustandes. Die ganze Natur
rechtslehre Fichtes wurde zu einer historisch-genetischen U nter
suchung. Anders ist die merkwiirdige Verkennung von Fichtes 
Naturrechtslehre gar nicht zu erkHiren. Betont Fichte doch wieder
holt ausdriicklich den fiktiven Charakter seiner Grundpositionen" 
insbesondere den fiktiven Charakter des isolierten Menschen, den 
es nach seiner ausdriicklichen Feststellung in Wirklichkeit nicht 
gibt und niemals gegeben hat. So hat denn auch die Erorterung 
des natiirlichen Rechts des isolierten Menschen und damit des 
Einzelmenschen iiberhaupt nur den Sinn einer systematischen Er
orterung eines' denkbaren Grenzfalles. Der isolierte Mensch und 
sein Recht, das absolute Recht der Einzelpersonlichkeit spielt also 
in seiner Sozial- und Rechtslehre dieselbe Rolle wie das Ding an 
sich in Kants Vernunftkritik oder das reine Ieh in Fichtes Wissen
schaftslehre: es ist ein Grenzbegriff, der der logischen Abgrenzung 
des Ganzen dient. Praktisch liegt in ihm eine \-vichtige Bedingung 
fiir das rechte Verstandnis von Fichtes Sozialismus, ja dariiber 
hinaus fiir die rechte Auffassung der Idee des Sozialismus iiber
haupt, die einen gewissen, spater noch naher zu umschreibenden 
Individualismus zur Voraussetzung hat, zu ihrer Erfiillung eines 
solchen bedarf. Wir werden das spater noch im einzelnen sehen. 
Hier sei nur vorausbemerkt, daB hier derselbe Gedanke zugrunde 
liegt, den auch Natorp seiner Idee der Sozialpiidagogik, der 
neuesten und klarsten Fassung von Fichtes Idee des Sozialismus, 
zugr:unde gelegt hat, der Gedanke namlich: daB Individuum und 
Gemeinschaft untrennbare Korrelativbegriffe sind, die durcheinan
der wechselseitig erst einen Sinn erhalten, daB ein Individuum erst 
in der und durch die Gemeinschaft ist und wird, wie die Gemeinc 

schaft nur als Gemeinschaft von eigenartigen Individuen bestehen 
kann. J eclenfalls erhellt auch hier wieder, daB aIle diese ideen
und geistesgeschichtHchen Untersuchungen erst dann Aussicht auf 
Erfolg haben, wenn zugleich das systematische Verhiiltnis zwischen 
den Lebensauffassungen und den Soziallehren des Individualismus 
und Sozialismus klargestellt wi rd. 

So konnen wir als das Ergebnis unserer Vorbetrachtung fest
stellen, daB unsere nun folgende Untersuchung, urn iiber alle die 
hier gestreiften Abhandlungen iiber Fichtes Sozialismus hinaus
kommen und die Frage, ob und inwieweit Fichte ein SoziaHst war, 
wirklich beantworten zu konnen, auch eine systematische Darlegung 
des sachlichen Verhaltnisses zwischen dem Individualismus und 
clem Sozialismus in sozialphilosophischer und ethischer Beziehung 
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nthalten muB. Dann gilt es, in eingehencier Analyse den ~irk
~chen Charakter von Fichtes Naturrechtslehre. herauszu~rbelteJ?-' 
dazu auch das Hinauswachsen von Fichtes praktischer Phllosoph~e 
L'1l Sinne Kants aus seiner Wissenschaftslehre klarz;tstellen .. Wlr 

erden dann zu der Erkenntnis kommen, daB von Flchtes Wlssen
:chaftslehre in ihren friihesten Fassungen bis zum "Geschlossenen 
Handelsstaat" mit seiner sozialistischen Wirtschaftsverfa~sung uJ?-d 
den Reden an die deutsche Nation" mit seinem radlkal SOzla
listis~hen Erziehungsprogramm ein gerader logischer Weg geht, 
daB diese W.erke alle Glieder ein und derselben logisch in sich ge
schlossenen Gedankenkette sind, so gegensatzlich auch au~ den 
erst en Blick diese Werke zum Teil aussehen mogen. Auf d~esem 
Hintergrund werden wir dann leicht die Einzellehren v~m Flchtes 
Sozialismus seine Freiheitslehre, seine Sittenlehre, seme Staats· 
und Recht:lehre und seine Erziehungslehre in ihrem wahren Cha
rakter erkennen konnen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

unachst miissen wir nun feststellen, daB Fichtes Ethik, obwohl 
auch sie, wie sein ganzes philosophisches System, seiner Ab· 
sicht nach wenigstens, nur eine neueDarstell1:mg :der L~hre, a:lso 

hier der Ethik Kants sein sollte zumindest sowelt mcht dIe Fragen , , . S 
der Anwendung der ethischen Grundans.chau~ngen I? der taats-, 
Rechts- und vVirtschaftslehre, sondern dle phllosophlschen Grund
ideen in Frage kommen, doch im Grunde einen wesentlich ander~n 
Charakter als die Ethik Kants hat. Yom Standpunkt der Ethik 
Kants aus gesehen, bedeutet namlich die Ethik Fich~es wie~~rum 
den Riickfall" in die vorkritische Ethik, er hat dIe speZlflsche 
Frag~stellung Kants in der Ethik stillschweigend wieder aufge
geben, er steUt nicht mehr die ~rag~ na~h de~ formalen .Grur:-d. 
prinzip der Ethik, sondern er wIll eme mhalthche ~maten8:1e 1m 

Sinne Kants) oberste ethische Norm aufstellen. Seme ethischen 
Grundsatze sind also im Sinne Kants nicht kategorische, sondern 
nur hypothetische Imperative. Man kann indessen diese Veran~e
rung des Standpunktes kaum ohne weiteres als einen Riickschntt 
bezeichnen. Denn neben dem von Kant in den Vordergrund des 
Interesses geschobenen Problem der Logik der Ethik, das ist der 
Formen der ethischen Erkenntnis, bleibt ja das im vorkantischen 
Sinne eigentlich ethische Problem, das Problem, was denn eigent
Heh inhaltlich gesehen gut ist bestehen. Kant freilich hatte die , " . 
Pradikate gut und bose auf die Form der ethischen Erkenntms 
bezogen, aber er hatte dadurch natiirlieh die Frage nach dem 
Was" des Wollens nicht aus der Welt geschafft oder gel6st, daB 

" 
11 



er nachwies, daB diese Frage einer allgemeingiiltigen Lasung 
tiberhaupt nicht fahig ist, sondern daB es historisch-soziologisch 
relativ ist, "was" gut ist, daB vielmehr eine allgemeingiiltige 
Antwort nur auf die Frage nach dem "vVie" des 'Voliens, nach 
der Art des W oUens maglich ist, und dariiber hinaus daB das 
ethische Problem mit der Frage nach dem "Was" d~s Wollens 
iiberhaupt nicht ersehapft ist, sondern daB es aueh auf das "Wie" 
des W oUens ankommt, daB bei alier ethisehen Beurteilung nicht 
allein darauf zu sehen ist, oder genauer unter ethischen Gesichts
punkten iiberhaupt nicht darauf; "was" jemand "will", sondern 
aus welcher Gesinnung heraus er es will, und daB sieh hierauf 
recht eigentlich die Pradikate "gut" und "bose" beziehen. Es ist 
die bekannte Lehre Kants yom guten Willen, von der reehten inne
ren Einstellung, der Bereitsehaft, Gesinnung. Doch wenn Kant 
aueh die ethische Frage allein auf diese Frage nach der Ge
sinnu~g b~sehrankt (iibrigens dad nicht vergessen werden, daB 
Kant m semem Alterswerk der "Metaphysik der Sitten" selbst auch 
ein inhaltliches System der Ethik, einen Kanon von moralisehen 
Regeln aufstellte), so bleibt damit das andere Problem des "Was" 
doch bestehen, ist es nun aueh kein eigentlich ethisches Problem 
mehr, so ist es doch nach wie vor ein sehr dringliehes gesell-' 
schaftliches Problem. Dadurch, daB Kant ein tiefes neues Problem 
entdeekte, das ethisehe Denken vertiefte und verin~erliehte indem 
er auf das verschwiegene VVollen des Mensehen horehen' lehrte 
und zeigte, wie sehr Absicht und Handeln zu unterscheiden sind' 
kurz, indem er die Menschen lehrte, nicht nach AeuBerliehkeite~ 
zu urteilen, sondern das Innere der Menschen zu erschauen, laste 
er nieht das bereits vorhandene. Fichte wendet sieh nun wieder 
diesem Problem zu und bezieht es wiederum in die Ethik ein. 

Darin liegt. in gewissem Sinne eine Berichtigung Kants, wenig
stens aber eme notwendige Erganzung 1). Die Frage nach dem 

1) . In <l:ieser !3eziehung treffe ich mich in gewisser Weise mit Max Scheler, 
der m semem mteressanten Buch "Der Formalismus in der Ethik und die 
materiale \Vertethik" in der formalistischen Ethik Kants eine abzulehnende 
Einen!5"ung, eine. Vera!mung ~er Ethik erblickt. Der :Wille sei notwendig 
;natenal, d. h. mhalthch bestlmmt.Vgl. den I. TeiI der genannten Schrift 
1m "Jahrbuch fiir Philosophie und phiinomenologische Forschung" I, 1913, 
S. ,462. vyer;n dann allerdings Scheler eine materiale Ethik als allgemeingiiltig, 
weill a pm:lnsch, erwe~sen zu konnen glaubt, so kann ich' ihm dabei nicht folgen, 
ebensowemg Wle Wmdelband, der als Kantianer und trotz dieser Eigen
schaft ebenfalls allgemeingiiltige Werte voraussetzt.. SoIche mat e ria len 
\Verte sind, wie m. E. Kant abschlieBend bewiesen hat, durchaus empirisch, 
d. h. historisch relativ. Ihrer logischen Art nach sind sie Axiome oberste un· 
b~weisbare Voraussetzungen, sie sind wie das Materiale der Anscha:uung irgend
Wle als gegeben hinzunehmen. Wenn freilich 'clann Scheler im AnschluB an 
Husserls Phiinomenologie die Sphiire des Gegebenseins erweitert, indem er 
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Wie" des W oUens beriihrt allein die personliehe Seite der Ethik, 
die nach dem l' Was" die soziale. Das bestatigt der durchaus 
soziale Inhalt von Kants kategorischem Imperativ selbst, der ja 
entgegen der Absicht Kants tatsachlich eine inhaltliehe moralische 
Vorschrift ist. Vor Kant hatte man immer mehr oder weniger nur diese 
letztere gesehen. Es war ein groBer Fortschritt, der durchaus in 
der Linie der Befreiung des Individuums aus den heteronomen 
Bindungen aiterer Zeiten lag, wenn Kant auf diese personliche 
Seite des Problems der 'Sittlichkeit hinwies. Und dieser Fort
schritt diese neue Einsicht ist ein unverlierbarer geistiger Besitz, 
der au'ch fortbesteht, wenn der Blick seitdem in erster Linie wieder 
auf die soziale Seite gerichtet ist und bleiben soUte. Wie denn 
auch in Christi Lehre neben dem sozialistischen Postulat cler 
Niichstenliebe ruhig und unzerstarbar das persanliche Postulat 
der Reinheit des Herzens steht. J a, dadurch, daB Kant diese per
sonliche Seite des ethischen Problems aufzeigte, stellte er auch 
die soziale Seite erst in das rechte Licht. Denn ein sozialer 
Wert wird das ,,'vVas" eben erst dadurch, daB es in clem "Wie" 
der pfliehtidee persanliches Eigentum des Einzelnen wird. Kant 
ist also in neuerer Zeit der Entdecker der individuellen Ethik, und 
unter dies em Aspekt mag man ihn einen ethischen Individualisten 
nennen, wenn man wilL Aber tiberdies ist er auch ethischer Sozia
list, nicht nur weil er dem "Was" einen sozialen Inhalt gab, son-

einen neuen Begriff des Gegebenseins bildet, so wird die ganze Frage auf ein 
neues Geleis geschoben. Sie bedarf dann einer erneuten Priifung, die hier 
natiirlich nicht moglich ist, weil dazu eine grundsiitzliche Auseinandersetzung 
mit der Phlinomenologie insgesamt gehort. Sie ist hier aber auch gar nicht 
notig, weil wir hier unter "gegeben" etwas anderes verstehen als die Phiinome
nologen und die alte Kantsch'e Auffassung des "Gegeben" zugrundegelegt 
haben. Immerhin darf ich hier vielleicht bemerken, daB dies a priori der ,Werte 
nach' Scheler auf einer ganz anderen Erfahrungsart, besser Erfahr ens art 
beruht, keine Verstandeserfahrung, sondern eine Herzenserfahrung a priori ist, 
und da£\, wenn er dann sagt: "Es gibt eine Erfahrungsart, deren Gegenstande 
dem "Verstande" vollig verschlossen sind; fUr die dieser so blind ist, wie Ohr 
und Horen fiir die Farbe, eine Erfahrungsart aber, die uns echte objektive 
Gegenstiinde und eine e wig e Ordnung zwischen ihnen zufUhrt, eben die Werte; 
und eine Rangordnung zwischen ihnen. Dnd die Ordnung und die Gesetze 
dieses ,Erfahrens sind so bestimmt, genau und einsichtig, wie jene der Logik 
und Mathematik ... " Ca. a. O. II. Teil "Jahrbuch" II. S. 120), so ist damit 
m. E. nichts anderes gesagt als, das Werten ist eine Sache des W oHens und 
Fiihlens. Das ist aber keine logische Behauptung, sondem eine psychologische. 
Das hat mit der logischen Frage des a priori nichts mehr zu tun. A priori 
lin Sinne der Logik und Kants heiBt: Bedingung aIler Erkenntnis, Form aller 
Erkenntnis zu sein. Von einer a priorischen rationalen oder irrationalen E r . 
£ ass u n g kann man in der Logik gar nicht reden. 

1m iibrigen muB noch betont werden, daB Fichte ja auch an der Allgemein
gi.iltigkeit der materialen Werte festhiilt. Es entsteht dabei das Problem, wie 
seine Lehre sich zur Phanomenologie verhiilt. 
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dern dies "Was" in die Seelender Einzelnen einsenkte und da
durch die Idee der Gemeinschaft erst begrundete. (Was freilich 
nichts daran andert, daB die Frage nach dem ,,\Vie" fur sich 
allein, ohne Bezugnahme auf ein soziales "Was" jenseits des Gegen
satzes yom Individualismus und Sozialismus steht, da sie an sieh 
selbst nur die Formfrage der Ethik beruhrt.) So ist schon hier bei 
Kant die Wurzel der Synthese yom Sozialismus und einem be
stimmten Individualismus gepflanzt. 

Fur Kant war das ,,\Vas" des Wollens und Sollens einfach ge
geben, es spielte in seiner Logik der Ethik dieselbe Rolle wie die 
"Materie", das in den Wahrnehmungen "Gegebene" in seiner Logik 
der Erkenntnis. Aber ebensowenig wie er hier in der Erkenntnis
kritik die Frage nach dem Inhalt des Gegebenen stellt und zu 
los en versucht, hat er auch in der Ethik die Frage nach dem 
"Was" des \Vollens und Sollens gestellt (wenigstens nicht in 
seinen grundlegenden kritischen Schriften zur Ethik). In dieser 
Frage nach dem "Was" des Wollens und Sollens, d. h. also nach 
den Willensinhalten und dementsprechend auch den Sollensinhal
ten, steckt aber ebenfalls eine tiefe Prob lematik, die ganze Proble
matik des gesellschaftlichen Lebens. Dies Problem wird auch 
gerade bei Kant in seiner ganzen GroBe sichtbar, denn wenn er 
seine Ethik so streng auf das "Wie" des Sollens und W oUens be
schrankt, muB, da doch jede Form einen Inhalt haben muB, 
da zur Form stets etwas gehort, das geformt wird, dies Problem 
des "Was" sich aufdrangen.. Diese Frage nach dem "Was" ist 
es nun aber gerade, in der sich die Geister scheiden: ob sie Sozia.
listeD oder Individualisten sind. Eben deshalb steht Kant dadurch, daB 
er diese Frage nicht behandelt 1), grundsatzlich jenseits des Gegen
satzes zwischen Individualismus und Sozialismus, wah rend Fichte, 
der gerade auch diese Frage nach dem "Was" des "Vollens, dem 
"Materiale" der Ethik behandelt, eben dadurch sich notwendig 
auf eine der beiden Seiten stellen muB. "Vir werden sehen, daB er 
sich fUr den Sozialismus entschied. Damit ist aber die Frage nach 

1) Das ist freilich nicht ganz richtig. Sondern Kant hatte doch auch das 
Bediirfnis, dies "Was" des Sollens abzuleiten, eine spezielle Pflichten- oder 
Tugendlehre zu begriinden. Und dies Streben auBert sich nicht aHein 
in seiner "Metaphysik der Sitten", sondern auch schon in der "Grundlegung 
zur Metapl:Yysik der Sitten", wo er dann 'nachtraglich doch aus dem formalen 
Prinzip des "Wie" des Wollens, namlich' der Pflichtidee, "materiale" Moral
vorschriften ableiten mochte, ohngeachtet er sonst grundsatzlich lehrt, d,:B 
diese aus dem jeweiligen Interesse, ihren subjektiven "Triebfedern", 'Yle 
er sich ausdriickt, flieBen. Das hat neuerdings wieder sehr gut gezelgt 
Georg And e r s e nin seinem Aufsatz: "Die "Materie" in Kants Tugend
lehre und der Formalismus in der kritischen Ethik." Kantstudien XXVI, 
Heft 3-4. V gl. hierzu iibrigens das Kapitel dieses Buches: "Marx und 
Engels als Philosophen", S. 127-128 und 131-133. 
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dem "Vvas" des Sollens und Wollens noch nicht erledigt. Sondern 
hier taucht ein neues Problem auf. Man kann einen Gedanken 
oder Etwas in doppelter Weise als einfach gegeben hinnehmen: 

I. in seinem So-sein, also seinem Inhalt selbst nach, 
2. in seinem Da-sein, die Tatsache also, daB es da ist. 

Dementsprechend kann man hier aber auch eine doppelte Frage 
gegenuber dem "Was", sei es der Erkenntnis, sei es des Wollens 
oder Sollens stellen: man kann zuerst fragen: was ist denn nun 
eigentlich "gegeben", wie ist das Gegebene inhaltlich denn nun 
eigentlich beschaffen, und: woher kom~t das Gegebene, .~odurc~ 
ist es (uns oder uberhaupt) gegeben? Dlese Frage hat fre1hch mIt 
der Frage nach dem "Wie" der Erkenntnis wie des Wollens und 
SoUens nichts mehr zu tun. Und es ist deshalb ein Fehler, sie in 
der Erkenntniskritik aufnehmen zu wollen, sie ist ein Problem der 
Psychologie und Gesellschaftslehre. Aber das Problem besteht und 
ist sogar ein sehr brennendes (weshalb ja auf dem Gebiete der 
Erkenntnistheorie die Problemstellung immer wieder dahin ab
gleitet), besonders auf dem Gebiete des W oUens und Sollens. 
Kant nimmt zu dieser Frage nach dem "W oher" ebenso SteHung 
wie Fichte. Wir wollen uns dabei auf das Gebiet des W oUens und 
Sollens beschranken. (Obwohl ja Kant nieht selten und gelegent
lich auch Fichte diese Frage fur die Erkenntnis ebenfalls stellen.) 
Da besteht nun ein groBer Unterschied zwischen Kant und Fichte. 
Kant ist, wie an anderer Stelle naher ausgefUhrt (vgl. das Kapitel 
dieses Buches: "Marx und Engels als Philosophen", S. I28), An
hanger eines historisch-sozialen Relativismus, wenigstens grund
satzlich und in seinen kritischen Hauptwerken (in seinem Alters
werk, der "Metaphysik der Sitten", freilich halt er diese Konse
quenz seiner kritischen Grundeinstellung nicht mehr ganz fest 
und biegt zum Teil ins Metaphysische ab). Anders Fichte: er ist 
in dieser Beziehung grundsatzlich Metaphysiker: der Inhalt des 
Guten flieBt ihm aus der gottlichen Vernunft. Er begrundet den 
Inhalt des sittlichen Ideals, der selbst sozialistischer Art ist, reli
gios-metaphysisch. Fur ihn gibt es auch inhaltlich etwas absolut 
Gutes, fur Kant nur etwas relativ Gutes. Erst spater wird er gelegent
lich geschichtlich realistischer und damit auch relativistischer. Aber 
grundsatzlich war ihm das Material der Ethik stets Glaubenssache, 
der Inhalt des sittlichen Ideals religios-mystisch fundiert. Hier ist der 
logische Ort innerhalb seines Systems fUr seine religiosen Werke: 
wie "Anweisung zum seligen Leben" yom Jahre 1806 und "Die 
Bestimmung des Menschen" yom Jahre 1800. Dnd letzthin 
muB man Fichtes Sozialismus deshalb durchaus als einen religiosen 
Sozialismus bezeichnen. Vom Marxismus trennt ihn in dieser 
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Beziehung eine Kluft: die grundsatzliche Verschiedenheit von Er
kenntnis und Religion oder von Wissen und Glauben. 

(DaB dieser Gegensatz zwischen den beiden Denkern men s c h -
1 i c h nicht bestand, sehen wir daraus, daB auch Marx im Kom
munistischen Manifest ein rechtes G 1 a u ben s b eke n n t n i s des 
Sozialismus abgegeben hat; aber wissenschaftstheoretisch tritt uns 
hier der Gegensatz zwischen diesem Teil der Ethik Fichtes und der 
marxistischen Soziologie) dem historischen Materialismus urn so 
scharfer entgegen.) 

Inf01ge dieser anderen Einstellung hat Fichte die ganzen Unter
suchungen Kants uber die Theorie der Sittlichkeit, die Struktur des 
sittlichen U rteils unberucksichtigt gelassen, den U nterschied zwi
schen kategorischen und hypothetischen Imperativen im Sinne 
Kants kennt er nicht, ebensowenig kennt er den Unterschied zwi
schen der logischen Allgemeingultigkeit des Formprinzips und der 
relativen Geltung der konkreten Vorschrift. Darin braucht ohne 
weiteres noch kein Ruckschritt in der Erkenntnis zu liegen, wah
rend allerdings andererseits dadurch das neue von Kant aufge· 
deckte Problem naturlich ebenfalls nicht aus der Welt geschafft 
wird. Ein Ruckschritt liegt erst deshalb vor, weil Fichte die 
Antwort Kants auf die alte Frage nach dem "Was" - und Kant 
gibt in seiner Ethik mittelbar ja auch auf sie eine Antwort, frei
lich nur in der Weise, daB er etwas uber den Geltungswert in
haltlich bestimmter ethischen Vorschriften aussagt, nicht aber uber 
den Inhalt dieser Vorschriften selbst - eine Antwort, die als ein 
Fortschritt auch auf diesem Gebiete gelten muB, wieder fallen 
1aBt. Kant hat namlich in seiner Ethik - nicht zum ersten Male 
freilich, aber zum ersten Male mit zureichender philosophischer 
Begrundung - von der Frage nach dem "Was" des Wollens 
festgestellt, daB diese Frage nicht in allgemeingultiger Weise 
beantwortet werden kann, sondern daB alle inhaltlichen moralischen 
Vorschriften und damit eben die Beantwortung dieser Fragen 
historisch-relativ seien. Fichte dagegen sucht trotzdem wiederum 
nach einem ewig gultigen innaltlichen moralischen Gesetz. Trotz 
dieses unleugbaren Ruckschrittes bleibt Fichtes Ableitung dieses 
angeblich aUgemeingultigen ethischen Ideals von entscheidender Be
deutung. Denn wenn auch diese Frage jeweils zu den verschiedenen 
Zeiten und bei den verschiedenen Menschengruppen, seien es nun 
Volker oder Rassen oder kleinere soziale Gruppen) wie Klassen. 
Stande usw. verschieden und stets aufs neue gelOst werden muB, 
fUr die verschiedenen Zeitspannen, fur die verschiedenen Menschen
gruppen muB sie docheben immer wieder beantwortet werden_ 
Die Erkenntnis der historischen und gesellschaft
lichen Relativitat alIer Moralanschauungen der 
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Menschen befreit die Mensehen und die Menschen
gruppen als Wollende und Handelnde nicht da
von, sieh solehe zu bilden und sie fur sieh als 
un bed i n g t g u 1 ti g a n z u e r ken n e n. S 0 reI a t i v g ii 1 -
tig aIle Moralansehauungen, aIle positiven ethi
sehen Ideale aueh sind, so unbedingt besteht doeh 
de r Ansprueh des jew eiligen Ideals auf un bedingte 
Gultigkeit fur die zugeh6rigen Mensehengruppen 
und Z ei ten. 

Der historisehe Relativismus der Moralansehauungen, uberhaupt 
aller unserer Wertungen, widerspricht der Unbedingtheit der Gel
tung fUr den Wertenden aueh gar nicht. Die Feststellung der Re
lativitat ist eine unter der Idee der Wahrheit stehende wissensehaft. 
lieh objektive Erkenntnis, das Werten selbst gehort einem gam 
anderen Gebiet des geistigen Lebens an und steht unter einem 
gam anderen obersten Prinzip. Deshalb vermag der historisehe 
Relativismus aueh niehts gegen die Unbedingtheit unserer Werte 
zu sagen. Es ist eine vollige Verkennung dieses Saehverhalts, 
des Sinnes der Wissensehaft, wenn man das Gegenteil ange
nommen hat. Die Verwesung unseres WertgefUhls ist denn aueh 
psychologiseh gar nicht die Wirkung dieser wissensehaftlichen 
Erkenntnis (so wenig sie logiseh daraus folgt), sondern trifft zeit
lieh nur zufiillig mit ihr zusammen. Weil in unserem WertbewuBt
sein selbst in den letzten J ahrzehnten eine Revolution vor sich 
ging, wurde unsere Werte setzende Kraft gelahmt. Das aber ist eine 
Foige der grundlegenden Aenderungen der gesamten Lebens
bedingungen, im,;besondere gesellsehaftlicher Art, nieht die Wir
kung der fortsehreitenden Geschichtserkenntnis mit ihrer Rela
tivierung alles Seienden. 

Der Wertnihilismus unserer Tage, die Krise un
seres Wertgefuhls ist kein AusfluB einer Krise 
der Wissensehaft, sondern einer psyehisehen 
Krise .in uns und der Bedingungen, unter denen 
p s y ChI S e h e s L e ben a b 1 auf t. So ist es denn aueh charak
teristiseh, daB Marx, der mit besonderer Scharfe die Relati. 
vitat aller Moralansehauungen, ja der ganzen Ideologie, wir wiirden 
heute sagen, der ganzen Lebensauffassung einer Zeit und einer 
Mensehengruppe immer und immer wieder betonte trotzdem ein 
v6llig ungebroehenes WertbewuBtsein besaB und ~it klassiseher 
Naivitat wertete. 

In anderer Beziehung freiliehhat Fichte Kants neue Problem. 
stellung und seine Losung beibehalten. Er ist ebenso wie dieser 
An??nger. der Gesinnungsethik und Feind der bloBen Erfolgsethik) 
frelhch lieht gam rein, denn, indem er die Frage naeh dem 
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"Was" des '.vollens wieder hervorsucht, erkennt er stillschweigend 
an, daB es auch auf den Erfolg ankommt - nicht zwar unter 
ethischen, wohl aber unter anderen gesellschaftlichen Gesichts
punkten; indessen ist das fur die praktische Gestaltung des ge
sellschaftlichen Lebens bis zu elnem gewissen Grade gleichgultig. 
Fichte aber war seiner ganzen Art nach vorwiegend praktisch, 
nicht wissenschaftlich-theoretisch eingestellt. J edenfalls bezieht auch 
Fichte die Pdidikate "gut" und "bose" wie Kant auf das Wollen 
des Menschen, nicht auf sein Handeln und dessen Wirkungen, 
aber es kommt ihm nun doch auch auf das "Was", nicht nur 
auf das "Wie" dieses Wollens an. 

Auch in bezug auf die philosophische Freiheitslehre bleibt Fichte 
hinter Kant zuruck. Er hat zwar Kants Freiheitslehre in ihren 
Resultaten z;iemlich unverandert ubernommen, Kants Ideen der 
sittlichen Freiheit als der Freiheit von den augenblicklichen Stirn
mungen und die Gebundenheit durch die eigenen moralischen 
Grundsatze, der Autonomie des Willens und der Wahlfreiheit 
finden wir auch bei ihm. Aber die transzendentallogische Unter
suchung des Freiheitsproblems, die Bestimmung des Verhaltnisses der 
transzendentalen Idee der Freiheit, von der die sittliche Freiheit nur 
eine Abart ist, zur naturgesetzlichen, kausalen Bestimmtheit und 
psychologischen Bedingtheit des realen menschlichen W oHens unter
laBt er. So erkennt er zwar ebenso wie Kant gleichzeitig die sittliche 
Freiheit des Willens als moglich an und fordert sie, und lehrt anderer
seits die Determination des Willens, das Verhaltnis zwischen diesen 
beiden Gedanken, Erkenntnissen aber und naturgemaB der ver
schiedene namlich eben transzendentallogische Charakter der ersten 
Idee und psychologische der zweiten Erkenntrus bleibt bei ihm 
unklar. Die Klarheit dieser Unterscheidung, die mit der zwischen 
der zeitlichen Entstehung des W oHens und der Geltung seines 
Inhalts zusammenfallt, also nichts anderes besagt, als daB das 
Wollen als reale Tatsache kausal bedingt ist, wahrend sein Inhalt 
in sich und an sich gil t, wird bei Fichte dadurch verwischt, daB 
er fUr die beiden vollig voneinander unabhangigen Probleme 
des Seins und des Geltens nur einen einzigen Freiheitsbegriff bHdet, 
so z. B. wenn er in der 7. "Rede an die deutsche Nation" "als die einzig 
mogliche verstandige Bedeutung" des W ortes Freiheit "festsetzt", 
daB ein WillensentschluB "schlechthin durch sich daseiend, und so 
daseiend, wie er ist", ist. DaB Fichte aber tatsachlich doch auf 
dem gleichen Standpunkt steht, wie Kant, geht dann aus den fol
genden Satzen klar hervor. Da heiBt es namlich: "Aber es 
sind, in Absicht auf den inneren Gehalt eines soIchen Willens· 
entschlusses, zwei Falle moglich: entweder erscheint in ihm nur 
die Erscheinung abgetrennt yom We sen, und ohne daB das 
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Wesen auf irgend eine Weise in ihrem Erscheinen eintrete, oder 
das Wesen tritt selbst erscheinend ein in dieser Erscheinung eines 
Willensentschlusses; und zwar ist hierbei sogleich mitanzumerken, 
daB das Wesen nur in einem Willensentschlusse, und durchaus in 
nichts anderem, zur Erscheinung werden kann, wiewohl umgekehrt 
es WiHensentschliisse geben kann, in denen keineswegs das Wesen, 
sondern nur die bloBe Erscheinung heraustritt." Aber, wenn Fichte 
diese beiden Falle dann nacheinander ins Auge faBt, so zeigt 
sich diese Verwirrung zwischen Sein und Gelten wiederum klar. 
Nachdem er zunachst gezeigt hat, daB der WillensentschluB als 
bloBe Erscheinung "unabanderlich bestimmt" sei und "insofern 
in der Tat nicht frei ", sondern notwendig "und ein zweites, aus 
einem hoheren Ersten, dem Gesetze der Erscheinung uberhaupt, 
also wie es ist, hervorgehendes Glied", "obwohl es auf den ersten 
Blick; da er ja ein WillensentschluB ist, als frei erscheint", fahrt 
er fort: "W 0 dagegen das Wesen selber unmittelbar und gleichsam 
in eigener Person, keineswegs durch einen Stellvertreter, eintritt 
in die Erscheinung eines Willensentschlusses, da ist zwar alles das 
oben erwahnte, aus der Erscheinung, als einem geschlossenen 
Ganzen Erfolgende, gleichfalls vorhanden, denn die Erscheinung 
erscheint ja auch hier; aber eine soIche Erscheinung geht in 
diesem Bestandteil rucht auf und ist durch denselben nicht er
schopft, sondern es findet sich in ihr noch ein Mehreres, ein an
deres, aus jenem Zusammenhang nicht zu erklarender, sondern nach 
Abzug des Erklarbaren ubrigbleibender Bestandteil." "W 0 nun 
dieses Mehr wirklich als ein soIches ersichtliches Mehr eintritt, aber 
es vermag nur in einem Wollen einzutreten, da tritt das Wesen 
selbst, das aUein ist und allein zu sein vermag, und das da ist 
von sich und durch sich, das gottliche We sen, ein in die Er· 
scheinung, und macht sich selbst unmittelbar sichtbar' und daselbst 
ist eben darum wahre U rsprunglichkeit und Freih~it . . ." Das 
Ergebnis ist das: "Wer in der Tat nicht mehr ist als ein Glied 
in der Kette der Erscheinungen, der kann wohl einen Augenblick 
sich frei wahnen, aber seinem strengeren Denken halt dieser Wahn 
nicht stand. . .. Wessen Leben dagegen ergriffen ist von dem 
Wah~haftig~n, u,~d Leben unmittelbar aus Gott geworden ist, 
der 1st frel. ... 

Man spurt hier deutlich, wie Fichte auf dem Boden Kants 
und dessen Unterscheidung zwischen ontologischer Determiniertheit 
und transzendentaler Freiheit steht, aber man sieht auch wie der 
grundlegende Unterschied zwischen dem Transzendent~len und 
Ontologischen, dem Sein und dem Geiten, verwischt wird, indem das 
Tra.n~zend«:ntale . zum Transzendenten gemacht und dadurch onto
loglslert wud, Wle das Gelten zu einer Art hoherem Sein umgedeu. 
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tet wird. Die intelligibleWelt des Sinnes wird zur metaphysis chen 
Welt des Seins in Gatt. Trotzdem dad man sagen, denn das ist der 
verborgene Sinn dieser Lehre, daB auch Fichtes Lehre von der 
Originalitat, der Selbstandigkeit und Eigenheit des WoUens nichts 
anderes ist, als die Lehre, daB der Inhalt des Gewollten, Ge
dachten in sich gilt, Sinn hat, unabhangig von seinem Entstehen 
in der Zeit, daB er original ist im Vergleich zu anderen Denk
und Willensinhalten. Wenn wir von urspriinglichem Denken, 
von sch6pferischer Eigenart reden und sie einem Menschen bei
legen, so meinen wir auch niemals U rsachlosigkeit im Werden 
dieses Menschen, sondern Andersartigkeit. Es werden dann immer 
nur Denkinhalte miteinander verglichen, aber nicht die zeitliche 
Entstehung dieser Inhalte betrachtet. D err e c h t e Beg riff 
de r 0 ri g in a Ii t at, des S c h 6 P f e ri s c hen, de r S p 0 n
taneitat ist kein Seinsbegriff, sondern ein Wert
beg r iff, er enthalt eine Wertung oder wenigstens einen Ver
gleich eines Inhalts. 

In bezug auf das reale \V ollen aber war Fichte stets strenger De· 
terminist. Als solcher zeigt er sich sowohl in den "Vorlesungen 
iiber die Bestimmung des Gelehrten" aus dem Jahre 1794 wie 
in dem "System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissen
schaftslehre" von 1798. 

SchlieBlich hat nun diese Veranderung, die Fichte mit der Ethik 
Kants vorgenommen hat, noch zur Folge, daB er allerdings ein 
ethischer Rigorist ist, was man Kant vielfach mit U nrecht vor
geworfen hat. Fichte wird zu einem Fanatiker der Pflicht und 
lehnt die Beriicksichtigung der menschlichen Neigungen iiber
haupt ab (wir werden spater sehen, wie dadurch eine tiefe Anti
nomie in seine Lehre kommt), wenn er auch in seiner Padagogik 
notgedrungen und dann freilich sehr energisch Beriicksichtigung 
der Neigungen fordert und an sie ankniipft, wie ja aIle wahr
hafte Erziehung notwendig tun muB, wenn sie einen "freien" 
sittlichen, einen autonomen Willen im Menschen erzeugen will. 
Dazu gelangt Fichte auf folgende Weise: Kant hatte die Beriicksich
tigung der Neigungen nicht iiberhaupt verneint, er hatte nur gelehrt, 
in einem sittlichen Wollen werde die Frage nach dem "Wie" 
des Wollens ohne Riicksicht auf die Neigungen beantwortet, 
hatte aber gleichzeitig gezeigt, daB die Antwort auf die Frage 
nach dem "Was" des Wollens gerade in vollem Umfange von 
den menschlichen Neigungen abhange. Indem nun Fichte sich 
der ersteren Ansicht Kants anschloB, gleichzeitig aber den Unter
schied zwischen den Fragen nach dem "Wie" und dem "Was" 
des Wollens auBer acht lieB, wurde ihm diese pflichtlehre unver
sehens zum absoluten Dogma in jeder Beziehung, auch fUr die 
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Frage nach dem "Was", die ja seine Hauptfra~e war. Und so 
b ko·mpfte er die Neigungen der Menschen mit aIler Kraft zu-

e a h' h Ideals ohne zu sehen, daB dieses selbst gunsten seines et lSC en , 
psychologisch geseh~n, also kausal-genetisch aus den Neigungen 
der Menschen entsprmgt. . ' 

Fichtes geistige Einstellung war wesenthch praktlsch. ~r ,,:,ollte 
nicht bloB forschen, sondern wirken, lehren, belehren, Ja blS zu 
einem gewissen Grade eingreifen in das Staats- und Rec~tsleben 
seiner Zeit. So zerfie~ s~ine ~edankenar?eit a~f dem G~b1e~e d~r 
ptaktischen PhilosophIe 1m Smn~ Kant~ m ZW~l Haupttelle, m. dIe 
A fsteHung und Begriindung emes Zleles fur das menschhche 
L~ben, eines Ideals einer Lebensordnung und in die Untersuc.hung 
der Frage nach den Mitteln zur Umgestaltung des menschhchen 
Lebens im Hinblick auf dies Ideal. 

Dabei erkannte er, daB zu dieser Umgestaltung vo~ziiglich zwei 
Bedingung-en erfiillt sein miiBten. Einmal rniiBten die Menschen 
andere werden, innerlich, geistig umgebildet werden, und sod<l;nn 
miiBten die gesellschaftlichen Verhaltnis.:>e. ande~e .werden. Belde 
Umgestaltungen hang en eng und unauflo~l~ch m~temander z~sam
men und bedingen einander wechselseltlg. Flchtes praktlsche 
Philosophie miindet daher aus einmal in ~ine. Erziehungslehre und 
sodann in einen Plan fUr die Umorgarusation der GeseLlschaft. 
Die erst"ere hat er in seinen "Reden an die deutsche Nation" ent· 
wickelt. Zu dem letzteren geh6ren seine Staats- und Rechtslehre, 
insbesondere seine Lehre vom Eigentum und sein Wirtschaft.s
plan. Auch diese beiden hat Fichte ausfUhrlich dargelegt,. die 
Staats- und Rechtslehre einschlieBlich seiner Lehre vom Eigen
tum in seiner Grundl~ge des Naturrechts nach Prinzipien der 
Wissenschaftsleh're" von 1796 und 1797, in seiner "Staatslehre 
oder iiber das Verhaltnis des Urstaates zum Vernunftreiche" aus 
dem Jahre 1813 und in seiner "Rechtslehre" aus dem Jahre 1812, 
auBerdem in einer Reihe kleinerer politischer Gelegenheitsschrif· 
ten (das Naturrecht" ist von diesen Schriften die wichtigste, wei! 
grundleg~ndste, insbesondere die "Rechtslehre" aus dem Jahre 
1812 ist im groBen und ganzen nur eine Neubearbeitung von ihm). 
Seinen Wirtschaftsplan, ein vollig in sich geschlossenes System 
einer sozialistischen Planwirtscl:iaft, aber legte er im Jahre 1800 
in seiner Schrift: "Der geschlossene Handelsstaat" dar. Zumal 
diese letzte Tatsache ist fUr uns von besonderem Interesse. Denn 
der Umstand, daB er sich nicht, wie die meisten Sozialphilo
sophen seiner Zeit, mit der Entwicklung einer Staats- und Rechts
lehre im engeren Sinne begniigt, sondern auch diesen fiir seine 
Zeit unerhort kiihnen Plan zu einer neuen Wirtschaftsordnung auf
steHt, beweist, daB er bereits der Ansicht war, daB die Rechtsord-
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nung und die Staatsverfassung in entscheidendem MaBe von der 
Wirtschaftsweise, von der Wirtschaftsordnung abhangig ist. 
Fichte nahm somit bereits eine der Grundlehren 
von Karl Marx, namlj.ch den Grundgedanken des 
historischen Materialismus vorweg. 

Noch in anderer Beziehung nimmt Fichte einen Grundgedanken 
des Marxismus vorweg. Er legt auf die Fragen der gesellschaft· 
lichen Organisation, auch der Wirtschaft, deshalb so groBen Wert 
weil er weiB, daB gegenwartig die Menschen vielfach noch vo~ 
antisozialen Trieben beherrscht werden. Eben deshalb muB so 
lange die Erziehung des Menschengeschlechts zu wirklichem' Ge· 
meinschaftsgeist, also zu einer sozialistisch denkenden und filhlen· 
den Mens~hheit noch nicht vollendet ist, Vorsorge getroffen wer· 
den, urn dIe Menschen an der Auswirkung ihrer antisozialen Triebe 
zu verhindern. Deshalb stellt sein geschlossener Handelsstaat in 
gewiss.er Bezie~u.ng eine. Zwangsorga;nisation zur Unterdrilckung 
des wlrtschafthchen EgOlsmus des Emzelnen dar. Aehnlich will 
ja auch der Marxismus durch U eberfilhrung der Produktionsmittel 
in das Eigentum der Gesamtheit die Einzelnen einfach hindern 
andere Einzelne auszubeuten und zu unterdrilcken. Aehnliche Mo~ 
tive leiten Fichte bis zu einem gewissen Grade bei der Ausarbei. 
tung seiner Erziehungslehre, obwohl Fichte sehr wohl einsieht, 
~n~ es soga: immer .und immer wieder gegenilber der bisher 
u.bhchen Erziehung mit alier Scharfe betont, daB Erziehung .an 
slch allen Zwang vermeiden muB, will sie wirklich die Seelen er· 
greifen, zumal das Wesen der Sittlichkeit ja auch nach seiner 
Ueberzeugung Autonomie ist, und wahrhafte innere Freiheit nur 
auf dem Boden auBerer Freiheit erwachsen kann. Fichte gerat 
dad~rch iJ?- eir:e merkwilr~ge Anti;nomie, Zwiespaltigkeit, eine Anti· 
nO~l~, . dIe mcht .. nur semer Erziehungslehre oder ilberhaupt der 
sOZlahstlschen ErZlehungslehre anhaftet die vielmehr sowohl bei 
ihm, 'Yie .ebe~fall~ ilber~aupt, auch gesellschaftlich.'politisch be· 
steht,. ]a. dIe. vielleicht (v:,Ir. werden weiter unten prilfen, inwiefern 
und mWlewelt) dem Sozlalismus als Lebensordnung bis zu einem 
gewissen Grade ilberhaupt notwendig anhaftet. Diese Antinomie 
s~.eht b~i. Fichte, k~rz. g~sagt, so aus; auf der einen Seite kampft er 
fur pohtlsche FreIheIt III der Erkenntnis daB die Menschenwilrde 
sie veriangt, daB wirkliche innere seelis~he menschliche Gemein. 
schaft nur auf dem Boden solcher Freiheit und aus ihm ent. 
sprossener Freiwilligkeit moglich ist. Andererseits sieht er sich 
aber, urn der Entwicklung zum sozialistisch denkenden und filh. 
l~nden Menschen freie Bahn zu schaffen, genotigt, dennoch zu 
emer Art Zwangssystem zu greifen. DaB dies Problem aber nicht 
filr Fichte allein besteht, sondern ein Problem des Sozialismus 
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iiberhaupt ist, sei an dieser Stelle wenigstens schon angedeutet. 
(Wir werden dies Proble!? spate~ ausfilhr~ch erortern.). . 
- Sozialismus bedeutet blS zu emem gewlssen Grade slcherlich 
Gebundenheit, Einschrankung der personlichen (auBeren) Freiheit 
des Einzelnen, Unterdrilckung der eigenen Wiinsche und Begier. 
den Unterordnung des Einzelnen, nicht freHich unter andere Ein
zeln'e wohl aber unter die Allgemeinheit und unter Einzelne, so· 
weit'sie Vertreter der Allgemeinheit sind (und nur, soweit sie es 
sind). Diese Gebundenheit, Unterordnung im Sozialismus ist aber 
eine durchaus freiwillige, verliert sie diesen Charakter der Frei· 
willigkeit, so wird .. si~ sofort un.sozialistisch, j,: etwa~? das der 
Sozialismus grundsatzlich und mIt alIer Energle bekampft und 
bekampfen muB. Dem Ideal des Sozialismus 1st da
her 9-11 e r Z wan g an sic h v 011 i g f rem d, j a f e i n d 1 i c h. 
Denn Gem e ins c h aft i s t f rei e B esc h ran k u n g, U n t e r -
ordnung, Gebundenheit, nicht erzwungenes Zu
sammenwirken, das inner·e seelische Verfloch· 
tensein der Seelen ist nur moglich bei absoluter 
F rei h e i tim Sin n e a b sol ute r F rei w i 11 i g k e i t. Solange 
diese nicht besteht, gibt es noch keine Gemeinschaft im Sinne 
des sozialistischen Ideals. Denn so lange wird die Menschenwilrde 
miBachtet, weil aller Zwang den Menschen als Sache behandelt. 
Achtung der Menschenwilrde und innere Gemein
s c haft g e h 0 r e nab e run au fl 0 s 1 i c h z usa m men. An· 
dererseits j edoch wird das sozialistische Werden praktisch niemals 
vollig ohne Zwang sich vollziehen. Die Erziehungsarbeit im urn· 
fassendsten Sinne, nicht im engeren Sinne der Fachpadagogik, 
muB an die nun einmal lebende und nun einmal so beschaffene 
Menschheit anknilpfen, und da geht es ohne einen gewissen Zwang 
nicht abo Das muB man einraumen, auch wenn man ilberzeugt ist, 
daB mit der Durchfiihrung dieses gesellschaftlichen Organisations, 
zwanges die eigentliche Arbeit noch nicht einmal begonnen ist. 
Aber nur ein solcher Zwang ist in der Lage, die Vorbedingungen 
filr die umfassende Erziehungsarbeit zu leisten. Urn das an einem 
Beispiel zu zeigen, das nicht einmal nur auf den Sozialismus be· 
schrankt ist; auch der radikalste Padagoge, der jeglichen Zwang 
in der eigentlichen Erziehungsarbeit verwirft, der mit Fichte nur 
mit Liebe erziehen will, wird zugeben mils sen, daB diese Arbeit 
im groBen MaBstabe gar nicht beginnen kann ohne den staatlichen 
Schulzwang. 

So bedeutet gerade die Hervorhebung des sozialorganisatorischen 
Moments durch den Marxismus einen bedeutenden Fortschritt, 
indem die praktische sozialistische Arbeit hierdurch auf einen 
festen Boden gestellt wurde. Andererseits jedoch ist klar, daB das 
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Fichtesche System des Sozialismus, das wir nun im einzelnen ken
nen Ie men wollen, vom Standpunkt des sozialistischen Ideals aus 
eben wegen seiner starkeren Herausarbeitung der Erziehungsauf
gabe und der Festlegung dieser Erziehung als ein seelisches Wer
den in auBerer Freiheit durch solche zur inneren Freiheit hoch 
tiber dem in dieser Hinsicht etwas einseitigen Marxismus steht. 

Fichte legte daher entscheidenden Wert auf die Erziehung, da es 
sich hier um unmittelbar psychische Umgestaltung, um ethische 
Ausbildung handelt. Selbstverstandlich mtissen deshalb auch aIle 
rein ethischen Fragen ftir die Erziehung von besonderer Bedeutung 
sein, und in der Erziehungslehre besonders rein zur Darstellung 
gelangen, Kann man doch nur dann erziehen, wenn man weiB, 
wozu man erziehen will, und ist doch das Erziehungsziel, eben wei! 
Erziehung sittliche Ausbildung bedeutet, unmittelbar identisch mit 
dem sittlichen Ideal, das man im Herzen tragt. 

Wir wollen deshalb Fichtes sittliches Ideal zunachst im An
schluB an seine Erziehungslehre kennen lemen. 

Fichtes Erziehungslehre ist, wie bereits erwahnt, enthalten in den 
"Red en an die deutsche Nation", die er im Winter r807/08 in 
Berlin hielt, und zwar unter den Augen der franzosischen Besat· 
zung. Von diesen "Reden" haben die meisten Menschen eine ganz 
falche Vorstellung. 

lch darf deshalb hier vieUeicht ein paar Satze tiber den aUge
meinen Charakter dieser "Reden" einflechten. 

Man hat oft den Mut geriihmt, mit dem Fichte in dies en Reden 
flir eine Emeuerung des Vaterlandes eintrat, wah rend die Fran
zosen durch die StraBen Berlins patroullierten. Man begriindete 
diese Bewunderung mit dem vermeintlichen lnhalt dieser Reden, 
tiber den man gemeinhin ganz unzulangliche, ja falsche Vorstel
lungen hat. Die meisten Menschen glauben namiich, der Haupt
inhalt dieser Reden sei ein Aufruf zur nationalen Emeuerung mit 
einer deutlichen Spitze gegen die damaligen Unterdriicker, die 
Franzosen. 

Das ist aber ganz falsch .. GewiB, ein solcher Aufruf findet sich 
auch in dies en Reden. Vor aHem in der ersten und letzten Rede 
kommt Fichte auf die politischen Zeitverhaltnisse in einer jeder
mann deutlichen Art zu sprechen, und der Mut, mit dem er das 
tut, ist gewiB alIer Achtung wert. Aber das ist doch nur, ich 
mochte sagen, die Einkleidung, dazu bestimmt, die Sache, die ihm 
eigentlich am Herzen liegt, die aber damals sehr wenig popular 
war und die Denkfahigkeit und das Abstraktionsvermogen seiner 
Horer nicht unbetrachtlich anstrengte, dem groBen Publikum 
mundgerecht zu machen. W orauf es Fichte ankam, war vielmehr 
eine inn ere Ern e u e run g, die er auch unabhangig von den 
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olitischen Zeitverhaltnissen fiir dringend notwendig hielt, wie er 
;ie denn auch schon in den bereits genannten friiheren Vorlesungen 
aus dem Jahre 1804 auf 1805 forderte, zu einer Zeit also, zu der 
die Franzosen noch nicht im Land~ (PreuBen) ~are?-. Denn .Fichte 
war tief davon iiberzeugt, daB dIe Menschhelt d~eses Zeltalters 
sittlich vollstandig verkommen war, und er memte daher,es 
gelte erst einmal, sie aus dem sittlichen Sumpf, in dem sie dahin· 
lebte herauszubringen. Wah rend er in den erstgenannten Vor· 
lesun'gen diese Kriti~ sein~r Zeit begrii~dete,. wiihrend. er d~)ft 
seinen Mitmenschen Ihre Mangel vors Geslcht hlelt und Ihnen ihr 
wahres Bild zeigte, will er in den "Reden" das Mittel angeben, das 
die Menschheit wieder aus diesem Sumpfe herauszubringen geeignet ist. 

Dieses Mittel besteht in einer vollig neuen Art der Erziehung, 
neu jedenfalls im Vergleich zu den zu seiner Zeit allgemein 
iiblichen Erziehungsmethoden. Und so enthalten die "Reden" als 
wichtigstes Gedankengut eine Erziehungsreform, den Plan zu einem 
volligen Umsturz des Erziehungswesens, der zum Teil so ktihn ist, 
daB er selbst heute noch, nach mehr als hundert Jahren, sogar den 
radikalsten Erziehungsreformern, mit Ausnahme vielleicht von 
Gustav Wyneken, allzu radikal erscheint. Und zwar ist es 
cin Erziehungssystem, daB man in einem tieferen und weiteren 
Sinne als sozialistisch bezeichnen muB. Nicht imparteipoli
tischen Sinne, vielmehr konnten samtliche sozialistischen Parteien 
ruhig etwas mehr von Fichtes Geist in ihrer Kulturpolitik vertragen. 

AuBerdem pflegt man nun, wenn man auf die "Reden an die 
deutsche Nation" zu sprechen kommt, sich vorzusteUen - denn 
genaues weiB man gewohnlich nicht, da die Reden zu den Biichem 
gehoren, die stets in alIer Leute Mund sind, die jedoch fast nie
mand wirklich gelesen hat -, daB die Reden eine Verherrlichung 
des Deutschtums darstellen und das deutsche Yolk als das aus
gewahlte Yolk bezeichnen. Auch das stimmt nicht. Die erste Be
hauptung ist ganz falsch, die zweite zum mindesten schief, nur halb 
wahr. Wenn namlich Fichte in den "Reden" von Deutschenund 
vom Deutschtum spricht, so meint er damit nicht das wirkliche 
deutsche Yolk, wie es zu jener Zeit tatsachlich vorhanden war und 
wie es sich geschichtlich entwickelt hatte (die Deutschen bildeten 
damals ja iiberhaupt nur zum Teil eine wirkliche Nation), sondem 
er versteht darunter stetsein ideales~ nur vorgestelltes Deutsch
tum, ein Ideal, das er sich gemacht hat, so i s t nicht das deutsche 
Yolk nach ihm) so so 11 es erst w e r den. Fichte nennt z. B. an 
einer Stelle "deutsch" folgendes: 

"Und so trete denn endlich in seiner vollendeten Klarheit her
aus, was wir in unserer bisherigen Schilderung unter Deutschen 
verstanden haben. Der eigentliche Unterscheidungsgrund liegt 
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darin, ob man an ein absolut Erstes und Urspriingliehes im l\1en
sehen seIber, an Freiheit, an unendliehe Verbesserliehkeit, an 
ewiges Fortsehreiten unseres Gesehleehts glaube, oder ob man an 
ailes dieses nieht glaube, ja wohl deutlieh einzusehen und zu be
greifen vermeine, daB das Gegenteil von diesem allen stattfinde. 
Alle, die entweder selbst, sehopferiseh und hervorbringend das 
Neue, leben, oder die, falls ihnen dies nieht zuteil geworden ware .. 
das Nichtige wenigstens entsehieden fallen lassen und aufmerkend 
dastehen, ob irgendwo der FluB urspriingliehen Lebens sie er
greifen werde, oder die, falls sie aueh nieht so weit waren, die 
Freiheit wenigstens ahnen, und sie nieht hassen, oder vor ihr er
schrecken, sondern sie lieben: alle diese sind urspriingliche Men
schen, sie sind, wie sie als ein Yolk betrachtet werden, ein U rvolk, 
das V olk sc,hlechtweg,. Deutsche. AIle, die sich darein ergeben, 
ein Zweites zu sein und Abgestammtes, und die deutlich sich also 
kennen und begreifen, sind es in der Tat, und werden es immer 
mehr durch dies en ihren Glauben: sie sind ein Anhang zum 
Leben, das vor ihnen oder neben ihnen, aus eigenem Triebe sich 
regte, ein yom Felsen zuriicktonender Nachhall einer schon ver
stummten Stimme; sie sind, als Yolk betrachtet, auBerhalb des 
Urvolks, und fiir dasselbe Fremde und Auslander. In der Nation, 
die bis auf diesen Tag sich das Yolk schlechtweg oder Deutsche 
nennt, ist in der neuen Zeit wenigstens bis jetzt Urspriingliches 
an den Tag hervorgebrochen, und Schopferkraft des Neuen hat 
sich gezeigt; jetzt wird endlich dieser Nation dureh eine in sich 
selbst klargewordene Philosophie der Spiegel vorgehalten, in 
welch em sie mit klarem Begriffe erkenne, was sie bisher ohne 
deutliches BewuBtsein durch die Natur ward, und wozu sie von 
derselben bestimmt ist; und es wird ihr der Antrag gemacht, 
nach diesem klaren Begriffe und mit besonnener und freier Kunst, 
vollendet und ganz, sieh selbst zu dem zu machen, was sie sein 
solI, den Bund zu erneuern und ihren Kreis zu schlieBen. Der 
Grundsatz, nach dem sie diesen zu schlieBen hat, ist ihr vorgelegt; 
was an Geistigkeit und Freiheit dieser Geistigkeit glaubt, und die 
ewige Fortbildung dieser G e is t i g k e i t durch Freiheit will, das, 
wo es auch geboren sei und in welcher Sprache es rede, ist un', 
sers Geschlechts, es gehort uns an und es wird sich zu uns tun. 
Was an Stillstand, Rtickgang und Zirkeltanz glaubt, oder gar eine 
tote Natur an das Ruder der Weltregierung setzt, dieses, wo aueh 
es geboren sei und welche Sprache es rede, ist undeutsch und 
fremd fur uns, und es ist zu wunschen, daB es je eher je lieber 
sich ganzlich von uns abtrenne." 

Fichte nennt also irgendeine bestimmte Eigensehaft deutsch 
ohne Bezugnahme auf irgendwelche Menschen oder Volker, die 
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sie besitzen o~er nicht besitzen, wie man die eipe Eige~scha~t gut, 
die andere bose nennt. U nd er sagt nun welter: es 1st dIe ge
sehichtliche Aufgabe des wirklichen deutschen Volkes, ich fordere 
von den Deutschen, daB sie diese Eigenschaft in sich entwickeln 
und ihr weiterhin zum Durchbruch. in der W eIt ver~elfen. W ~nn 
er . also das Deutschtum verherrhcht, so verherrhcht er mcht 
unser V olk, von dem er im Gegenteil, wenigstens was das seiner 
Zeit angeht, wie ja auch die frtiheren Vorlesungen zeigen, eine 
sehr geringe Meinung hatte, sondern er verherrlicht ganz einfach 
bestimmte menschliche Tugenden tiberhaupt, ohne Rticksicht dar
auf wer sie besitzt. -

Eins ist allerdings zuzugeben: III einer ziemlich langen 
und eingehenden historischen Betrachtung, die jedoch mit 
den Tatsachen der Geschichte nur in recht losem Zusainmen
hange steht, vielmehr eine ganz subjektive Geschiehtskonstruktion 
und Deutung der deutschen Geschichte darstellt, lehrt er, die Deut
schen seien das Yolk, das am meisten geeignet sei, die von ihm 
aufgestellte, so hohe und schwere Aufgabe zu erflillen: das Salz 
der Erde in sittlicher Hinsicht zu werden. Diese Darlegung flillt 
raumlich einen ziemlich groBen Teil der"Reden" aus, namlich 
von insgesamt vierzehn Reden ftinf, und zwar die vierte bis 
aehte Rede. Sie erscheint, so wie sie da mitten in die Erziehungs
lehre hineingezwangt ist, ein wenig als ein Fremdkorper im Ge
samtplan der Reden, so daB die ganzen Reden in zwei voneinander 
vollig verschiedene Teile zu zerfallen scheinen, die nur wenig mit
einander zu tun haben. Doch das scheint nur so, innerlich hangen 
sie doch eng miteinander zusammen, wie denn tiberhaupt jede Er
ziehungslehre letzten Endes auf eine ihr zugehorige Geschichts
philo sophie angewiesen ist und ohne Bezug auf sie keinen eigent
lichen inneren Sinn hat. Denn jede Erziehungsarbeit muB, wie 
sie auf der einen Seite von den gegebenen psychischen und ge
sellschaftlichen Tatsachen ausgeht, auf ein geistiges und sittliches 
Ziel hinstreben, das in der Verlebendigung irgendeines obersten 
Sittengesetzes in einer menschlichen Seele besteht. Dieses Sitten
gesetz jedoch erhalt wiederum seinen Sinn nur dadurch, daB es 
als der mogliche Endpunkt einer menschlich-geschiehtlichen Ent
wickhingsreihe aufgewiesen wird, und die Erziehungsarbeit als 
solche tritt nun als bewegender Faktor in diese Entwicklungsreihe 
ein. In Fichtes "Reden" wird der Zusammenhang zwischen Er
ziehungslehre und Geschichtsphilosophie dadurch gewonnen, daB 
Fichte am Ende der dritten Rede die Frage stellt: Wie komme ich 
dazu, gerade den Deutschen eine solche Erziehungsreform vorzu
schlagen? und daB er daraui antwortet: lch tue das, weil der 
Deutsche einerseits eine solche dringend braucht, andererseits 
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auch fiihig erscheint, Sle durchzufuhren. Er begrundet also mit 
seiner Geschichtsphilosophie, die in die "Reden" eingeschoben 
ist und die auch Grundzuge dner Staatsphilosophie enthalten, 
lediglich die geschichtliche Notwendigkeit und Moglichkeit der 
vorgeschlagenen Erziehungsreform gerade zu jener Zeit und in 
seinem Vaterlande. Letzteres auch insofern, als er mit ihrer Hilfe 
zeigen will, daB seine Erziehungsreform, wenn sie auch eineo 
v6lHgen Neubau der Erziehungsarbeit vorsieht, doch nicht etwa 
v611ig in die Luft bauen wurde, sondern daB sie an bereits yore 
handene psychische Faktoren anknupfen kann. 

J edenfalls ist daran festzuhalten, daB die "Reden an die deutsche 
Nation" ihren historischen Wert durch die sozialistische Erzie
hungslehre Fichtes erhalten und daB es daher ganz verfehlt ist, 
in dies en "Reden" ein Dokumenr praktischer Politik oder gar des 
parteipolitisch eingeengten Patriotismus zu sehen. Das hat seiner
zeit die franzosische Besatzung in Berlin <sofort erkannt, und die 
"Reden" fungieren in den Bucherlisten der franzosischen Zensur
behorde aus· dem Jahre 1808 als eine Vortragsfolge uber Er
ziehung. 

DRITTER ABSCHNITT 
elches ist nun das Erziehungsziel Fichtes? 
Darauf gibt zuniichst die dritte Rede an die deutsche Na
tion Antwort. Es heiBt dort, er wolle den Menschen zu 

reiner Sittlichkeit erziehen. U m das verstehen zu konnen, mussen wir 
prufen, was Fichte mit Sittlichkeit meint. Er begreift dar
unter ein Wollen, das vom Sittengesetz geleitet wird. Dies 
Sittengesetz aber ist fUr Fichte etwas Objektives, Absolutes, das 
seine eigene GesetzmiiBigkeit hat. Es hat nach Fichte, der zu
nachst nach seinem Inhalt fragt, einen sozialen Inhalt: Selbst
uberwindung, Unterordnung unter das Ganze ist sein Prinzip. So 
sagt erin der 10. Rede: "Aber die Wurzel aller Sittlichkeit ist 
die Selbstbeherrschung, die Selbstuberwindung, die Unterordnung 
seiner selbstsuchtigen Triebe unter den Begriff des Ganzen." Das 
ist das Erziehungsziel nach der inhaltlichen Seite. Aber neben 
dieser inhaltlichen Seite kommt es Fichte ebenso wie Kant doch 
auch auf die. formale Seite der Sache an, d. h., es kommt ihm 
auch, wenngleich nicht allein, darauf an, wi e etwas gewoUt wird. 
Nach der formalen Seite hin ist Fichtes Begriff der Sittlichkeit, 
und damit sein Erziehungsziel, dadurch charakterisiert, daB er 
Charaktere erziehen will, Menschen mit beharrlichem, zahen Willen, 
die sich von festen Grundsatzen bei ihren Entschlussen leiten 
lassen. So sagt er zu Anfang der dritten Rede von der rechten 
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Erziehung: "Ihr Zogling geht zur rechten Zeit als ein festes und 
,unwandelbares Kunstwerk dieser ihrer Kunst hervor, das nicht 

etwa auch anders gehen konne, denn also, wie es durch sie ge
stellt wurde." Und in der zweiten Rede· heiBt es: )JAlle Bit
dung strebt an die Hervorbringung eines festen, bestimmten und 
beharrlichen Seins, das nun nicht mehr wird, sondem ist, und 
nicht anders sein kann, denn so, wie es ist. . .. Wer sich noch er
mahnen und ermahnt werden muB, das Gute zu wollen, der hat 
noch kein bestimmtes und stets bereitstehendes Wollen, sondern 
er will sich dieses erst jedesmal im Fane des Gebrauchs machen; 
wer ein solches festes Wollen hat, der will, was er will, fUr aile 
Ewigkeit, und er kann in keinem moglichen Fane anders wollen, 
denn also, wie er eben im!ller will." Kurz gesagt: Fichte will also 
durch die Erziehung in sich geschlossene Personlichkeiten her
vorbringen. 

Wiederum aber faBt Fichte den Begriff der Personlichkeit 
seinem Inhalt nach ganz sozialistisch. Ebenso wie die modernen 
sozialistischen Sozialphilosophen und Piidagogen, wie etwa Paul 
Natorp und Gustav Wyneken, sieht er in dem Begrif der Per
sonlichkeit lediglich eine "Grenze" und "Negation". Die Per
sonlichkeit besteht und ist nicht absolut fur sich, sie ist nur 
eine Erscheinungsform des sozialen BewuBtseins. Fichte 
vertritt dies en Gedanken besonders in seiner "Sittenlehre" aus 
dem Jahre 18I2, jedoch auch schon in den Vorlesungen uber 
die "Grundzuge des gegenwartigen Zeitalters" aus dem Jahre 
1804, ja, in fast allen seinen Schriften, angefangen mit den 
ersten Vorlesungen uber die "Bestimmung d~s Gelehrten" aus 
dem Jahre 1794 bis zu seinen letzten Vorlesungen im Winter 
1813 auf 1814. Wir werden das noch im einzelnen sehen. 

Die Form, die Fichte dieser Erkenntnis gibt, erinnert dabei 
auBerordentlich an Paul Natorps Grundgedanken der "Sozial
padagogik", dieses tiefsinnigsten und gliinzendsten aller piida
gogischen Bucher der Gegenwart. Fichte meint, das Individuum 
sei nur eine Erscheinungsform etwas schlechtweg Existierenden, 
es sei nur "das eine und sich seIber gleiche Leben der Vemunft, 
welches in der irdischen Ansicht sich spaltet in verschiedene In
dividuen und dann im ganzen als Leben der Gattung erscheint", 
wie es in den "Grundzugen des gegenwiirtigen Zeitalters" einmal 
heiBt. 

Daraus folgt fUr ihn nicht etwa die Irrealitat des Individuellen 
uberhaupt, es folgt aber allerdings darauseine notwendige Kor
relativitat der Begriffe Individuum und Gemeinschaft. Das heiBt, 
Individuum und Gemeinschaft erhalten ihren voUen Sinn, ihren 
eigentlichen Inhalt) erhalten Leben jeweils erst durch die Be-
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ziehungen auf das andere Glied des Begriffspaares. Etwas absolut 
Vereinzeltes gibt es nicht) es besteht lediglich als Glied einer Ge
meinschaft. Die I n d i vi d u ali Ui t, E i n zig a r ti g k e i t des 
Individuums besteht nur in der Gegeniibe rstel
lung zu anderen Einzelwesen, sein individueller 
C ha r a k t e r w i r d n u r g e b i 1 d e t d u r c h den b e son de
ren Anteil, den das Individuum am Leben der Gat
tun g n i m m t. Das natiirliche Individuum hat geistig an sich 
keinen individuellen Charakter, alle natiirlichen Individuen sind 
geistig einander gleich. "Denn", so sagt er, "sie sind Natur, 
aIle haben den einzigen Zweck der Selbsterhaltung, fliehen den 
Schmerz, wollen sinnliches W ohlsein." Der individueUe Charakter, 
der nach Fichte "notwendig ein geistiger" ist, wird den Menschen 
nicht angeboren, sondern anerzogen, also durch die Gesellschaft 
und das Leben in der Gemeinschaft dem einzelnen erst geschenkt. 
Er entwickelt sich erst im Laufe der menschlichen Entwicklung: 
"das Beste dabei tut die menschliche Gesellschaft", wie er in der 
"Vorlesung iiber das Wesen des Gelehrten" aus dem Jahre 1805 

versichert. U nd in der "Sittenlehre" von I 8 I 2 betont Fichte: 
"Das einzige Kriterium darum, an welchem die Erhebung eines 
Individuums zum realen BewuBtsein klar wird, (ist): wenn es sich 
als Glied der Gemeinde, Glied eines Ganzen, dessen integrierender 
Teil erscheint." Und er fahrtfort: "Etwas an sich ist das Ieh 
nur als Teil des Ganzen und in der Ordnung des Ganzen; denn 
nur das Ganze ist an sich. Was darum die Begriffe anlangt, so 
legt sich das Ich als reales dar in solchen, die sich schlechthin an 
die Gemeinde als. eine Einheit rich ten, und welche es denken 
kann, nur inwiefern es sich als Glied des Ganzen faBt." Dnd er 
fiigt schlieBlich noch hinzu: "J ede wissenschaftliche Einsicht, 
indem sie sich als allgemeingiiltig ausspricht, setzt die Vernunft 
als ein Allgemeines, sich selbst Gleiches, und keiner sieht einen 
solchen Wissenschaftssatz, der nicht diese Gleichheit der Vernunft in 
sich schon hergestellt und alle Individualitat abgeworfen hat." 

Wir haben hier Ausfiihrungen aus allen Perioden seines Lebens 
angefiihrt. Sowohl aus der Zeit seines ersten wissenschaftlichen 
Auftretens im Jahre I793/94 bis zur Neige seines Lebens im 
Jahre 1812/13. Daraus ergibt sich bereits, daB es ganzlich falsch 
ist, wenn viele Fichteforscher, die sich von dem alten, tief ein
gefressenen Vorurteil, daB Fichte ein Individualist sei, nicht frei
machen konnen, angesichts soleh iiberwaltigender Zeugnisse fiir 
Fichtes Sozialismus, wie sie seine ganz in sich abgeschlossenen 
sozialistischen Plane, namlich der Entwurf des "Geschlossenen 
Handelsstaates" auf dem Gebiete der Wirtschaft und der Erzie
hungsplan in den "Reden an die deutsche Nation" auf demGe-
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biete der Erziehung darstellen, urn noch zu retten, was zu retten 
ist behaupten, dieser Sozialismus sei nur eine voriibergehende 
E:scheinung in Fichtes Denken, im Grunde sei er doch ein Indi
vidualist gewesen. Aber wir wollen die ganze Nichtigkeit dieser 
Behauptung noch genauer beleg.en, indem wi.r jetzt d~r Re~e 
nach seine Werke auf dem Geblete der praktlschen Phllosophle 
durchgehen, mit Ausnahme der "Grundlage des Naturrechts" aus 
dem Jahre 1796 und des sen weiterer Ausarbeitung', des "Ge
schlossenen Handelsstaates" aus dem Jahre I800 (wir besprechen 
diese beiden Werke gesondert), und spater im AnschluB an diese 
beiden letztgenannten Werke zeigen, wie diese sozialistischen An
schauungen ganz konsequent aus den obersten Grundsatzen von 
Fichtes gesamter Philo sophie iiberhaupt notwendig folgen. 

Wir beginnen mit den Vorlesungen iiber die "Bestimmung 
des Gelehrten" aus dem Jahre 1794, denn sie sind sein erstes, 
ganz eigenes Werk auf dem Gebiete der praktischen Philosophie, 
wahrend noch die "Kritik aller Offenbarung" eine Schiilerarbeit 
ist, so sehr auch sie bereits die Tatze des Lowen zeigt. AuBerdem 
eroffnete er mit diesen Vorlesungen seine Tatigkeit als akade
mischer Lehrer. Man hat diese Vorlesungen wohl als die erste 
neuzeitliche Predigt der sozialen Gesinnung und der sozialen Tat 
bezeichnet. Diese Schrift ist die erste ethische Schrift Fichtes. 

Sie will die Berufsethik des Forscher- und Gelehrtenberufs den 
Student en, die sich zu diesem Beruf heranbilden wollen, ausein
andersetzen, ahnlich jener Schrift Schillers, "Weshalb und zu wel
chern Ende studiert man Universalgeschichte", in der der be
riihmte Unterschied zwischen dem Brotstudenten und dem Stu
dent en aus Liebe zur Sache, zur Wahrheit festgestellt wird. Zu 
diesem Zwecke entwickelt Fichte zunachst seine ethischen Grund· 
an&chauungen iiberhaupt. Wir finden hier bereits die sozialistische 
Personlichkeitsauffassung voll ausgepragt. Zwar wird zunachst als 
die Bestimmung des Menschen die eigene V ollkommenheit, das 
ist "die vollkommene Uebereinstimmung eines verniinftigen 
Wesens mit sich selbst" hingestellt. Fichte hat eben niemals ver· 
ge&sen, daB Gemeinschaft unbedingt vollstandige, freie, in sich 
selbst fest ruhende Einzelpersonlichkeiten voraussetzt. Aber dies ist 
die Bestimmung der Menschen nur, "insofern er isoliert, d. h. auBer 
Beziehung auf verniinftige Wesen seinesgleichen betrachtet wird". 
Fichte stellt aber dann sofort fest, daB der Mensch in Wirklichkeit 
eben nicht isoliert lebt, sondern in der Gesellschaft der Menschen, 
daB diese Gesellschaft und sein Eingefiigtsein in die Gesellschaft 
von Anfang an mit ihm zusammen da ist und daB es daher not
tue, "die Bestimmung des Menschen in der Gesellschaft" festzu
stellen. Dieser Aufgabe ist die ganze zweite Vorlesung gewidmet. 
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Aber die Gesellschaft ist nicht nur eine U rtatsache, si~ ist auch 
das Ziel der Sinn des menschlichen Lebens von Anbegmn, d. ~., 
der Men'sch lebt nicht allein von jeher in der Gesellschaft, nem, 
der Mensch ist b est i m m t in der Gesellschaft zu leben; er 

~ 0 11 in der Gesellschaft leben'; e r is t k e i n g a n z v 0 11 end e -
ter Mensch und widerspricht sic~ selbst, ,:enn. er 
is 0 1 i e r tIe b t". Das Gemeinschaftsleben 1st also der elgentli.che 
Sinn des menschlichen Lebens, und wenn der Mensch. noch mcht 
in Gesellschaft lebte, so miiBte er sie suchen, u~ semem Le.ben 
erst einen Sinn zu geben. Der Sinn auch des Emzellebens he~t 
also nach Fichte nicht in der Gliickseligkeit oder Vonkom~enh~lt 
des Einzelmenschen, sondern dieser Sinn liegt auBerhalb, ]enselts 
des Einzelmenschen in der Gemeinschaft der Menschen. 

Freilich wird dieser Erorterung des Sinns des Lebens und der 
Bestimmung des Menschen nicht die reale Gesellschaft ~ugn:nde 
gelegt, wie sie in ne~erer Zeit be~on~ers, .wenn auch b~l weltem 
nieht ausschlieBlich lill Staat Wlrkhchkelt geworden 1St, denn 
Fichte sagt: Der Begriff des Mensehen ist ein idealischer Be
griff", also, ~ach unserer modernen Aus~rucksweise ein. Wert
begriff kein Seinsbegriff. Infolgedessen wlrd auch ;mter Gesell
sehaft 'etwas Ideales verstanden, namlich "Wechselwlrkung durch 
Freiheit" d. h. nicht nur eine mehr oder weniger nur auBerlich 
zusamme~gehaltene Gesellschaft, wie sie die biir&"erlic;:.he Gesell
schaft ein modernes Staatswesen oder etwa z. B. dIe Burgerschaft 
einer 'Stadt ist sondem eine innere, seelische Gemeinschaft von 
Briidern So f~Bt Fichte das Resultat seiner ganzen Betrachtung 
in den Satz zusammen: "Der Mensch ist fUr das Leben in ein~r 
freien Gemeinschaft bestimmt" oder an anderer Stelle: "WIT 
konnen demnach ebensogut sagen: gemeinschaftliche Vervollkomm
nung, Vervollkommnung seiner selbst durch die frei benutzte Ein
wirkung anderer auf uns; und y ervollkon::mnung andere~ durch 
Riickwirkung auf sie, als auf frele Wesen, 1st unsere Bestlmm.ung 
in der Gesellschaft." Dabei wird von Fichte der "gesellschafthche 
Trieb" ausdriicklich als nicht auf Subordination, sondern auf Ko
ordination gehend festgestellt und als Trieb, mit "freien, verniinf
tigen Wesen auBer uns" "in Gerneinsehaft zu treten", von der Be
herrschung anderer streng unterschieden. 

Das· Naturrecht" von 1796 entwickelt dann diese Auffassung 
systemC:tisch aus dem Personlichkeitsbegriff, dem. Begriff ,,~es 
endlichen Vemunftwesens", wie Fichte sagt, das, mdem es slch 
selbst setzt zugleich We sen auBer sich setzt, im Verhaltnis zu 
denen es ~rst als endlich und als individuell bestimmt gedacht 
werden kann bis herab zu den praktischen politischen, wirtschaft. 
lichen und sozialen Forderungen. Unmittelbar aus jenem Grund-
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satz ergibt sich Fichte der Rechtsbegriff und der Rechtssatz, die 
somit beide ebenfalls von Anfang an sozialistisch eingestellt sind. 
Wir werden das weiter unten naher kennen lemen. 

Den gleichen Gedanken hatte Fichte iibrigens in klassisch pra
ziser Formulierung in ahnlichem Zusammenhange schon inl Jahre 
vorher, also 1795, in einem Briefe an den Philosophen Jacobi, 
Goethes Jugendfreund, in dem er das "Naturreeht" ankiindigt, 
ausgesprochen. In diesem Briefe schreibt er u. a.: "Mein abso
lutes leh ist offenbar nicht das Individuum ... , aber das Indi
viduum muB aus dem absoluten leh deduziert werden. Dazu wird 
die Sittenlehre im Naturrecht ungesaumt schreiten. Ein endliches 
Wesen . . . kann sich nur als Sinnenwesen in einer Sphare von 
Sinnenwesen denken, auf deren einen Teil es Kausalitat hat, mit 
deren anderem Teil es in Wechselwirkung steht, und insofern heiSt 
es Individuum (die Bedingungeh der Individualitat heiBen Rechte)." 
Ins Konkrete gewendet lautet dieser Grundsatz: "der Mensch wird 
nur unter Menschen einMensch", "der Begriff eines Menschen ist 
sonach gar nicht der Begriff eines Einzelnen ... , sondern der einer 
Gattung", wie es einmal inl "Naturrecht" heWt. Und Fichte meint 
dann weiter, das Individuum als einzelnes sei nur eine Ausdrucks
form, ein Teil eines ihm iibergeordneten Ganzen: "Die Vemunft 
ist Eine, und ihre Darstellung in der Sinnenwelt ist auch nur Eine; 
die Menschheit ist ein einziges, organisiertes und organisierendes 
Ganzes der Vemunft. Sie wurde getrennt in mehrere voneinander 
unabhangige Glieder", die aber, zuerst auBerlich durch den Staat 
und sodann aueh innerlich durch die Sittliehkeit, wiederum zu 
einem Ganzen "umgeschaffen" werden. Das Mittel hierzu ist die 
Erziehung. "Alle Individuen miissen zu Menschen erzogen werden, 
auBerdem wiirden sie nicht Menschen." 

Seine philosophische Begriindung findet diese Auffassung Fichtes 
nicht nur in seiner theoretischen Sozialphilosophie, wie sie am 
klarsten und knappsten die ersten Absehnitte der "Grundlage des 
Naturrec~ts" entwickeln (namlich die §§ I -4), in denen Fichte 
den Begnff des Rechts zu allererst deduziert nein sie wird noch . f b ' , tIe er egriindet in seiner Erkenntnistheorie seiner Wissenschafts-
lehre. 'Man muB bis zu den obersten Grunds~tzen der ganzen Philo, 
sop?i~ ~~ichtes zuriickgehen, um die gedankliche Wurzel dieser 
sOZlahstIschen Auffassung des Verhaltnisses von Individuum und 
Gemeinschaft zu finden. Wir werden das im einzelnen ebenfalls 
weiter un,ten betrachten. Nur sei schon hier der entscheidenden 
Bedeut.ung d~eser F eststellung wegen kurz darauf hingewiesen, 
daB F1chte emen groBen Unterschied zwischen seinem reinen Ieh 
(dem bloBen lchbegriff also) und dem wirklichen Individuum 
macht, so daB also seine Lehre, daB das leh die AuBenwelt um 
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das Ich he rum erst schaffe, oder wie er sagt, setze, nur fUr das 
reine rch, nicht fUr das reale menschliche Individuum gilt. Auf 
die Behauptung, Fichte habe gelehrt, das Individuum schaffe 
ja erst die AuBenwelt in seinem Geiste, haben sich aber stets die 
Forscher, die Fichte zum radikalen Individualisten nach der Art 
Stirners oder in anderer Hinsicht Schopenhauers stempeln mach
ten, stets gestiitzt. Dieser Ansicht wird durch diese Feststellung 
vallig der Boden entzogen. 

In der "Sittenlehre" von I 798 zieht Fichte sodann aus dieser 
Grundauffassung die notwendigen Folgerungen fUr unser Han
deln und das Sittengesetz, unter dem all unser Handeln stehen. soIL 
Aus seinen friiheren Untersuchungen zieht hier Fichte den SchluB, 
daB "sich ... streng a priori erweisen" lasse, "daB ein verniinf
tiges Wesen nicht im isolierten Zustand verniinftig wird, sondern 
daB wenigstens e i n Individuum auBer ihm angenommen werden 
muB, welches dasselbe zur Freiheit erhebe". Zwar darf nicht nur, 
sondern soIl sogar der Mensch seine Privatiiberzeugung haben und 
er ist "im Gewissen verbunden", "sie so selbstiindig und so weit 
auszubilden", wie er immer kann; aber in der Ausbildung der 
Ueberzeugung ist er doch von anderen abhangig, sie ist "nur 
durch wechselseitige Mitteilung mit anderen moglich". Denn "fUr 
die objektive Wahrheit meiner sinnlichen Wahrnehmung (so sagt 
er) gibt es schlechthin kein anderes Kriterium, als die Ueberein
stimmung meiner Erfahrung mit der Erfahrung anderer". Und 
Fichte schildert dann eingehend, daB alles Erkennen gemeinsame 
Sache des Menschen ist. 

Es ergibt sich ihm daher immer wieder aufs neue: "Also -
zuvarderst soU jeder in der Gesellschaft leben und in ihr bleiben ... 
Wer sich absondert, der gibt seinen Zweck auf, und die Verbrei
tung der Moralitat ist ihm ganz gleichgiiltig... Wer nur fUr 
sich selbst sorgen will, in moralischer Riicksicht, der sorgt auch 
nicht einmal fUr sich, denn es soU sein Endzweck sein, fUr das 
ganze Menschengeschlecht zu sorgen. Seine Tugend ist keine 
Tugend, sondern etwa ein knechtischer, lohnsiichtiger Egoismus ... 
Aber jeder, der mit uns nur bekannt wird, wird durch diese bloBe 
Bekanntschaft unserer Sorge mit aufgetragen, er wird unser 
Niichster... Nur durchHandeln in und fUr die Gesellschaft tut 
man ihr (d. h. seiner PHicht) Geniige." Denn " ... nicht wir selbst 
sind unser Endzweck, wir alle sind es." Das aber bringt wiederum 
negativ eine Beschriinkung seiner freien Tatigkeit mit sich. Denn 
"jener Zweck (ist) gar nicht ausschlieBlich dem oder' jenem Indi
viduum eigen, sondern er ist ein gemeinschaftlicher Zweck. J eder 
soIl ihn haben". Andererseits macht das, wenn das Ideal, das hier 
geschildert wird, erreicht ist, den Staat als gesetzgebende und 
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zwingende Macht iiberfliissig, "der Wille eines jeden ist" (dann) 
.... wirklich aUgemeines Gesetz, wei! aIle anderen dasselbe wollen, 
~nd es bedarf keines Zwanges, wei! jeder schon von selbst will, 
was er soIl". 

VIERTER ABSCHNITT 

D
ie hier geschilderten Gedankengange ziehen sich in derselben 
Klarheit nun auch durch alle seine spateren Schriften. Angefan
gen yom "Geschlossenen Handelsstaat" aus dem Jahre I Soo, 

der ja nichts anderes darstellt als die DurchfUhrung dieser Grund
gedanken. So wird z. B.im "Fragment iiber die Errichtung des Ver
nunftreiches" aus den "Exkursen zur Staatslehre" aus dem Jahre 
I S13 gesagt: "Des Menschen Leben ist Gesellschaft und sein 
Recht die vollkommenste Gesellschaft, die er denken kann", oder 
er lehrt in den "Grundziigen des gegenwartigen Zeitalters" aus 
den J ahren I S04/0 5: "Es ist der graBte Irrtum, wenn ein In
dividuum sich einbildet, daB es fur sich selber da sei und leben 
und denken und wirken kanne, und wenn einer glaubt, er selbst, 
diese bestimmte Person, sei der Denkende zu seinem Denken", 
und weiter: "wer auch nur iiberhaupt von sich als Person denkt 
und irgend ein Leben und Sein und irgend einen SelbstgenuB be
gehrt auBer in der Gattung und fUr die Gattung, der ist in Grund 
und Boden .... dennoch nur ein gemeiner, kleiner, schlechter und 
dabei unseliger Mensch". 1m Gegenteil, sagt er: "Alles GroBe 
und Gute, worauf unsere gegenwartige Existenz sich stUtzt und 
davon ausgeht,... ist lediglich dadurch wirklich geworden, daB 
edle und kriiftige Menschen allen LebensgenuB fUr Ideen aufge
opfert haben". Gerade aus diesem Werke konnte man die Belege 
hierfiir unendlich vermehren. Das ganze Werk ist eine beiBende 
Kritik am egoistischen, unsozialen Menschen der Zeit, eine nieder
schmetternde Zerpfluckung des radikalen Individualismus. Insbe
sondere die dritte Vorlesung, der die soeben wiedergegebenen Stellen 
entnommen sind, will, wie ihre Ueberschrift in der dem Buche 
vorangestellten "Inhaltsanzeige"selbst schon besagt, beweisen, 
daB "im Gegensatz mit dem Leben eines solchen (namlich des 
gegenwiirtigen) Zeitalters bestehe das vernunftmaBige Leben darin, 
daB das Individuum sein Leben an den Zweck der Gattung oder 
an die Idee setze". Wir wissen ja bereits, daB Fichte in diesen 
Vorlesungen eine schonungslose Kritik an seiner Zeit iibte in der 
Form einer Geschichtsphilosophie, d. h. Sinngebung der Ge
schichte oder Beurteilung des wirklichen Geschichtsverlaufs an 
der Hand seines sittlichen Ideals, wobei er gleich zu Anfang in 
der ersten Vorlesung seinen H6rern genau einpriigt, daB er in 
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seiner Geschichtsphilosophie iiberhaupt "nur von Fortschritten d~s 
Lebens der Gattung, keineswegs dem. der Individuen" rede, ~~ll 
ihm nur jenes wichtig erscheint. ~n d~eser. Vorlesun&" nun begr~~
det er den MaBstab an dem er dIe blshenge Geschlchte der Vol
ker messen will ur:d dieser MaBstab besteht in dem Ideal einer 
sozialistischen Gemeinschaft, das wir soeben kennen lernten. Das 
Ideal das Fichte der bisherigen Geschichte und darunter auch 
seine~ Zeitalter gegeniibersteUt, ist das einer Gesellschaf.t sich 
aufopfernder, sozialdenkender und fiihlender Mens.chen, dIe ~ur 
dem Ganzen leben. In der vierten Vorlesung malt er dIes Ideal welter 
aus: " .... es ist nur ein schwerer Fiebertraum,. der di~ Stirn des 
Egoisten umzieht, wenn er glaubt, daB er fiir slch all~m z.u leben 
vermoge. " Denn "nichts Einzelnes vermag zu leben m slch und 
fiir sich sondern alles lebt in dem Ganzen ... " Oder in der 
dritten Vorlesung heiBt es: "Sonach besteht das verniinftige Leben 
darin daB die Person in der Gattung sich vergesse, ihr Leben an 
das Leben des Ganzen setze und es ihm aufopfere"; "so gibt es 
nur eine Tugend, die - sich seIber als Person zu vergessen ". 
Darin also daB das personliche Leben gesetzt werde an das der 

Gattung, oder daB man sich selbst vergesse i~ anderen, hab~n wir 
das rechte und verniinftige Leben gesetzt, slch vergessen m an
deren - es versteht sich, diese anderen gleichfalls nicht als Pe.r
son ... , sondern als Gattung genommen", "daB, wenn man dIe 
Sache nach der Wahrheit und, wie sie an sich ist, ansehe, das In
dividuum gar nicht existiere, indem sie (d. h. die Gattung) allein 
als existent betrachtet werden solle." Denn gerade umgekehrt, 
die Gattung ist das einzige was da wahrhaft existiert". Und '" ~ Fichte bezeichnet es als den "ersten stillen und gehelmen Zug 
des Vernunftinstinkts", den "Schmerz anderer zu lindern und ihre 
Freude zU ... erhohen". "Alles dieses ja ist mit betrachtlichen Auf
opferungen an eigener Bequemlichkeit und an eigenem Vergniigen" 
verkniipft. In der zweiten Vorlesung aber begriindet er das folgender
maBen: "es ist nur e i n Leben, auch in Absicht des Subjekts, das 
da lebt, d. h. es ist uberall nur ein lebendiges, wie eine lebende 
Vernunft; ... also, daB die Vernunft sei das einzig mogliche, auf 
sich seIber beruhende, in sich seIber tragende Dasein und Leben, 
wovon alles was daseiend und lebendig erscheint, nur die weitere 
Modifikatio~, Bestimmung, Abanderung und eigene Gestaltur:g ist". 

Dieser Vernunftinstinkt aber geht ... durchaus nur auf dIe Ver
haltnisse und das Leben der Gattung als soiche, keineswegs auf 
das Leben des bloBen Individuums." SchlieBlich sagt er noch ein
mal abschlieBend in der 15. Vorlesung: "Darin besteht eines Jeg
lichen Bestimmung und Wert, daB er mit aHem, was er ist, hat 
und vermag, sich an den Dienst der Gattung . "J an den Dienst des 
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Staates setze." Dagegen kommt es "iiberhaupt in der Welt gar 
" . ht darauf an und macht gar keine Begebenheit in der Zeit, 
nK , < nk" A k < h< der Einzelne denkt oder mcht de t. nzumer en 1st ler 
7r~ilich - und das ist, wie wir noch s~hen werd~n, ~ehr wichtig-, 
daB Fichte hier iiberall unter Staat mcht den Jewells ~estehenden 
Staat meint, in dem~ der Betreffende lebt, sonde~n dIe I?-ee ~es 
Staates den Idealstaat. Man kann hieraus also memals em Prm-
ip de! Staatserhaltung" im politis chen Sinne, etwa wie das Wort 

t'l1l Ausd~uck: "staatserhaltende Parteien" &"emeint ist.' herausl~sen. 
Fichte sagt an einer Stelle selbst ausdriickli<:h: ~,So s1~d: ... kemes
wegs die Regierenden der Staat, sondern Sle smd Mltbu.r.!?~r des
selben wie alle iibrigen." Von diesem Standpunkt aus kntls:ert er 
nun auch seine (und man kann ruhig sagen) auch unsere Zeit und 
kommt dabei selbstverstandlich zu einer volligen Verwerfung unse
rer Zeit. Das gegenwartige Zeitalter i~t absolut vor: krass~m 
Egoismus der Einzelnen beherrscht und 1st deshalb, wle er slch 
ausdriickt, das "Zeitalter der vollendeten Siindhaft~gkeit".. . 

Aus dem allgemeinen Zweck des Men~chendasems erg1b.t slch 
ibm wiederum der besondere Zweck der Blldung, au<:h der B1ldlfng 
des Gelehrten. "Bilde aIle deine Anlagen vollstandlg und gleIch
maBig aus, soweit du nur kannst ... , urn der Gesellschaft das, was 
sie fUr dich getan, wiedergeben zu konnen;" "K~iner hat ~as Red~t, 
nur fiir den eigenen SelbstgenuB zu arbelten, sich vor semen MIt
menschen zu verschlieBen und seine Bildung ihnen unniitz zu 
machen" heiBt es in den Grundziigen". Andererseits gibt es ,,, d . 

keine Bildung, die nicht von der Gesellschaft ... ausgehe un dIe 
~icht wieder in dieselbe zuriickzulaufen streben miisse". Es ist 
daher eine besondere Pflicht des Gelehrten, sagt Fichte, sie in den 
Dienst des letzten Zwecks der Gesellschaft zu stellen: "das Men
schengeschlecht immer mehr zu veredeln". U nd noch fa~~ geg~n 
Ende seines Lebens, in den spatesten seiner "Vorlesungen uber dIe 
Bestimmung des Gelehrten" aus dem Jahre 18I I lehrt er:. "Der 
Einzelne ist nur im Ganzen und hat eme Bedeutung nur m Be
ziehung auf das Ganze" ... oder er meint in der "Sittenlehre" von 
1812: Darin besteht eines jeglichen Bestimmung und Wert ... , 
daB er"mit aHem was er ist, hat und vermag, sich an den Dienst 
der Gattung ... ~n den Dienst des Staates setze", und in seiner 
wahrscheinlich letzten Vo rle sung, die er iiberhaupt gehalten hat, 
in den "Einleitungsvorlesungen in die Wissenschaftslehre" aus dem 
Jahre 1813 heiBt es: "Je mehr jemand seine Person vorbringt 
und sie zum Mittelpunkt des AIls macht, desto dummer, plumper, 
unedler ist er. J e mehr er vergeht im Gesetze, desto edler." 

Kurz, welche Zeit seines Lebens wir auch ins Auge fassen, iiberall 
tritt uns die gleiche, durchaus sozialistische Grundeinstellung entgegen. 
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Wie wenig individualistisch dies alles gemeint ist, ergibt sich 
auch aus folgendem. Wie wir spater sehen werden, folgt aus diesen 
Voraussetzungen, daB aile Menschen vor dem Gesetz gleich sind. 
Das gilt aber nicht allein von dem Rechtsgesetz, wie seine Rechts. 
lehre feststellt, sondern auch von dem Sittengesetze. Auch vor dem 
Sittengesetze sind die Menschen gleich, d. h. sie werden nicht nur 
nach dem gleichen MaBstabe gemessen, sie haben aile nicht nur 
die gleichen Pflichten, sondern die verschiedenen Menschen gelten 
auch dem Sittengesetz gleichviel: K e i n E i n z e 1 n e r i s t z. B. 
weniger gebunden durch das Sittengesetz, weil er 
e twa a n sic h s e 1 b 5 t m e h r we r t s e i z. B. ein Genie. 

Unter sittlichem Gesichtspunkte haben di: Menschen aIle sowohl . , 
nach Flchtes Lehre wie nach der Auffassung des Sozialismus 
den gleichel,1 Wert. Niemand, auch ein Genie nicht, darf sich z. R 
damit entschuldigen, daB er einen in Gefahr befindlichen nicht 
rette, weil er die hohere Pflicht der Selbsterhaltung habe, sei er 
doch mehr wert als der in Gefahr befindliche. Fichte sagt da mit 
Recht: "Man darf gar nicht ,kalkulieren', welches Menschen
leben mehr Wert habe, ,vor dem Sittengesetze ist jedes Menschen
leben uberhaupt. von gleichem Werte'." "Aus wessen Erhaltung u:ehr oder wemger Gutes erfolgen werde, laBt sich schlechthin 
m?ht beurteilen .. , d~ruber hat der endliche Verstand gar keine 
Stlmme, und' aUes Ralsonnement dieser Art ist vorwitzig und ver
messen", heiBt es in der "Sittenlehre" von I 798. Man konnte 
hinzufUgen: dies Problem ist uberhaupt kein ethisches Problem 
weil es bei de.r Sittli,chkeit nicht auf den Erfolg der Handlung: 
sondern auf dIe Gesmnung des Menschen ankommt, wenigstens 
yom Standpunkt der Ethik Kants aus der auch Fichtes Stand
punkt ist. Da kann auch das Genie als ~ittliche Personlichkeit eine 
Null sein. Ja, mehr noch, eine solche verschiedenartige Bewertung 
der Menschen, die ja stets nur nach der Leistung erfolgen kann, 
also nach dem Erfolg seines Handelns widerspricht unmittelbar 
dem Prinzip der Menschenwurde, sie er~iedrigt den Menschen zur 
Sache, letzten Endes zum Gut in wirtschaftlichem Sinne, d. h. 
im Hinblick auf die Bedurfnisbefriedigung der Menschen. (Der 
Begriff der Wirtschaft hier in seinem weitesten Sinne genommen 
in dem z. B. auch die kunstlerische Tat eine wirtschaftliche Hand~ 
lung ist, weil sie ein Bedurfnis der Menschen wenn auch nur ein 
seelisches, befriedigt.) , 

Durch alle diese Ausspruche wird das einzelne reale Individuum 
als Zer:trum der Welt entthront. Denn das IndividueUe ist ja 
nach Flchte nur noch eine Erscheinungsweise der absoluten Ver
n,unft. Dies ist recht eigentlich der Angelpunkt seiner Sittlichkeit, 
Sle ruht letzten Endes schon in seiner Erkenntnislehre. "Der Be-
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griff der Individualitat ist ~ufgez~igtermaBen ~in Wechselbegriff, 
d. h. ein sotcher, der nur m BeZlehung auf em anderes Denken 
gedacht ",:erd~n ~ann", Er ist, in jedem Vernunftwesen nur. inso
fern moghch, mWlefern er als em anderes vollendet gesetzt wlrd. , . 
Ein gemeinschaftlicher Begriff, in welchem zwei BewuBtsein ver
einigt werden in eins. Durch den gegebenen Begriff ist eine 'Ce· 
meinschaft bestimmt., 'J wir sind beide durch unsere Existenz 
aneinander gebunden und einander verbunden, , ,", heiBt es in 
der ,Grundlage des Naturrechts". 
N~ch dem Gesagten ist es kaum noch verstandlich, wie man von 

einem Dualismus in der Ethik Fichtes sprechen konnte. Darin 
spukt m. E. n?ch. das Vorurteil, daB ~er Soziali.~mus ~nd ~~r In
dividualismus m Jeder Form notwendlg Gegensatze sem muBten. 
Fichtes Ethik wird nicht etwa, wie man behauptet hat, "zwischen 
reinem Individualismus, Individual-Sozialismus und ganz ausge
pragtem Sozialismus hin- und hergezogen", sondern hat den erste
ren aufgegeben, die beiden letzteren aber zu einer Einheit ver· 
schmolzen. Denn Fichte hat bereits, wie wir sahen, in der "Be stim
mung des Gelehrten" von 1794, einem Werk also aus seiner noch 
angeblich individualistischen Periode, das Ziel der absoluten Ver
voUkommnung des Einzel-Ich als auf einer Fiktion aufgebaut er
wiesen, also auf einer falschen Voraussetzung. Und er hat infolge
des sen auch sofort dies Ziel als durchaus bedingt hingestellt und 
es einem unbedingten Ziel, der Selbstaufopferung fUr die Gemein
schaft, untergeordnet. Das Ich solI sich der Gesellschaft opfern, 
damit aber das Opfer Wert habe, 5011 es sich zuvor zu vervoll
kommnen streben. Damit ist aber das logische Verhiiltnis zwischen 
diesen beiden Zielen durchaus klargestellt. Ein bestimmter Indi
vidualismus ist die Bedingung des Sozialismus, aber er ist nicht 
letztes Ziel. Wir haben als einen AusfluB des sozialistischen Ge· 
meinschaftsideals die Achtung der Freiheit anderer, die Achtung 
fremder Freiheit erkannt. Vielfach wird die Achtung nun als etwas 
bloB Negatives hingestellt, und sie deshalb als aus individualisti
scher Grundauffassung entspringend behauptet. Die daraus sich 
~rgebende Einschrankung der eigenen WiUkur wird als ein bloBes 
Klugheitsopfer erachtet, das dazu dient, dem Einzelnen einen 
moglichst graBen Teil dieser Willkur zu erhalten. Demgegenuber 
ist festzustellen, daB die "bloB negative Achtung fremder Frei· 
heit" unmoglich ist ohne ihre positive Erganzung, den Zusammen
schluB zu gemeinsamen Zwecken. Wie sie deren Bedingung ist, 
so bildet letztere erst ihre Vollendung. Sie stehen in einer unauf
loslichen Wechselwirkung. Wirkliche Achtung fremder Freiheit 
ist nur moglich, wenn man den Fremden als gleichberechtigt aner· 
kennt, . 
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Man hat nun gegen diese Aufstellungen eingewendet: Der Indi. 
vidualismus und der Sozialismus seien gar kein vollstandiges, 
einander ausschlieBendes Gegensatzpaar. Man miisse in bezug auf das 
Problem der zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen mehreren 
als nur diesen beiden Denkweisen unterscheiden. Das gelte zumal 
fUr die Seite, die mit dem Ausdruck "Individualismus" bezeich
net werde. Unter "Individualismus" werde von den verschiedenen 
Denkern etwas ganz Verschiedenes verstanden. So habe der Indi
vidualismus Nietzsches und Max Stirners nichts zu tun mit clem 
Kants. Man konne iiberhaupt naturgemaB in jeweils verschiedenem 
Grade in jeder Leb~nsauffassung nebeneinander individualistische 
und sozialistische Motive aufweisen. 

Daran ist manches richtig: Man muB tatsachlich verschiedene 
Arten cles Individualismus unterscheiden und tatsachlich sind Indi
vidualismus 'und Sozialismus nur unter der Voraussetzung einer be
stimmten Art des Individualismus, der namlich,·. welchen man am 
~esten den positiven Individualismus nennt, Gegensatze,· wahrend 
1m anderen Fane, d. h. unter Zugrundelegung eines bloB negativen 
Individualismus, wie man ihn am besten nennt, cler Individualismus 
die notwendige Erganzung des Sozialismus ist. 

Es ist deshalb notwendig, hervorzuheben, daB der Ausdruck 
I?dividualismus in dem Gegensatzpaar "Individualismus-Sozia
hsmus" und damit uberhaupt auf dem Gebiete der Sozialphilo
sophie nur in dem Sinne des "positiven" "absoluten" Individualis
mus gebraucht werden soUte, fur den das Individuum cler zen
trale Begriff ist, in dem es allein Realitat besitzt, und deshalb 
alle~ Tun und Leiden unter dem Gesichtspunkt eines einzelnen, 
bestlmmten Individuums steht. Fur diesen positiven Individualis
mus ist das Individuum etwas ganz fur sich Bestehendes, auf 
sich selbst Beruhendes, aus sich selbst Erwachsenes, in sich selbst 
Vollendetes. Es ist autark, das heiDt, selbstandig und selbst
herrlich nach allen Richtungen hin und ohne jede Einschrankung. 
Fur ihn ist das Sozialverhaltnis uberhaupt kein Grundverhaltnis, 
sondern ein abgeleitetes Verhaltnis, das einseitig unter dem Ge
sichtspunkt jeweils eines der Glieder dieses Verhaltnisses, d. h. 
des einzelnen Individuums, demes gleichsam von auBen ange
heftet ist, betrachtet wird und betrachtet werden muB. Von dieser 
Art ist jedenfalls der Individualismus Kants sowohl wie auch der 
Fichtes nicht, und wir haben deshalb ein Recht, beide hinsichtlich 
ihrer Sozialtheorie - wie auch ihrer Ethik - als Nichtindividua
listen in diesem positiven Sinne" d. h. aber notwendig als Sozia
listen zu bezeichnen. 

Der "negative" oder "relative" Individualismus dagegen ist 
wesentlich anderer Art. Fur ihn ist das einzelne Individuum nicht 
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ut-ark und soll es auch nicht sein, d. h. absolut selbstherrlich, 
:o;dern es soIl nur autonom sein, d. h. alles, was es selbst will, 
soH AusfluB seine~ ei&"enen Charakters? seiner eig~.ne?- inn~ren. Na
tur sein. Hier wlrd m der Autonoffile der Personlichkelt mchts 
anderes gefordert als lediglich, daB das .Ind~viduum nach seiner 
eigenen inneren Ueberzeugung handelt (wle dlese selbst auch ent
standen sein, ob sie auf angeborenen oder anerzogenen, erworbenen 
Eigenschaften beruhen mag) und daB das Individuum darauf ein 
Recht habe, das unbedingt zu achten sei. Aber das Individuum 
ist hier doch in seiner Freiheit" Willkiir von vornherein notwendig 
beschrankt, denn so sehr dieser Individualismus das Recht des 
Individuums auch verteidigt, so sehr erkennt er doch von vorn
herein das gleiche Recht der anderen Individuen an. Eben deshalb ist 
dieser lediglich negative oder relative Individualismus, der zwar 
den Grundsatz gleicher Freiheit der Einzelnen, aber aller Einzelnen 
lehrt weswegen ja eben diese Freiheit auch nur noch relativ ist 
und 'sein kann, gar keine vom Sozialismus verschiedene, von ihm 
unabhangige und ihm selbstandig auf gleicher Stufe gegenuber
stehende Lebensauffassung, sondern er ist dem Sozialismus imma
nent ist seine Voraussetzung, seine Bedingung. Den n So z i a li,.s
mu~ ist freiwillige, innere Gemeinschaft selb
s tan dig e r, aut 0 nom e r Per s i:i n Ii c h k e i ten. Fur ihn ist 
wie fur dies en das Sozialverhaltnis, d. h. das Vorhandensein meh
rerer Individuen der Ausgangspunkt, der Urgrund, die Urtat
sache. Mit dem Einzel-leh ist sogleich die Gesellschaft, in der 
es lebt, notwendig gegeben. Aber dies Verhaltnis strahlt doch a.us 
in die Individuen, es ist eben ein Verhaltnis von Individuen zuem
ander. Der Begriff des Sozialverhaltnisses bliebe inhaltsleer ohne die 
sich zueinander verhaltenden selbstandigen Individuen, andererseits 
sind diese riichts fur sich allein, sondern sie stehen von v 0 r n -
her e in zueinander in Beziehungen dergestalt, daB diese Bezie
hungen in ihrem Begriff selbst bereits enthalten sind. Darum lassen 
sich die Individuen stets nur unter Berucksichtigung dieser Bezie
hung betrachten. Ohne diese Beziehung sind die Individuen gleich
falls inhaltsleer. 

Mir scheint ubrigens, daB auch fUr die sozialphilosophisch-syste
matische Erorterung des Verhaltnisses von Individuum und Ge
meinschaft die Idee der Dialektik, die ja Hegel nicht nur auf 
die Geschichte anwenden woHte, sondern die nach ihm oberstes 
Formprinzip aller Erkenntnis war, sich als ungeheuer fruchtbar 
erweisen wird. Im Grunde ist sie es ja, die uns in den vor
stehenden Betrachtungen stets bereits geleitet hat; das Prinzip der 
Korrelativitat ist ja nur eine andere Form dieser Idee, gleichsam 
die Gestalt, die sie in der Statik annimmt. Und zwar halte 
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ich die Art, in der Fichte, bereits bei der Errichtung des unter
sten Fundamentes seiner Wissenschaftslehre, dies Prinzip ver
wendete, fUr die besonders fUr die Sozialphilosophie fruchtbrin
gendste. Das Ich setzt durch Antithese das Nicht-Ich, und zwar in 
der heterothetischen Antithese, die Negation des Ich ergibt das 
Du, wah rend die Negation des Du zur Aufhebung des Gegen
satzes zwischen Ich und Du in einer h6heren Einheit: der Gemein
schaft fiihrt. Diese Grundposition Fichtes, die ebensosehr, wie wir 
noch sehen werden, die Grundposition seiner Wissenschaftslehre 
wie seiner Rechtslehre und Sozialphilosophie darstellt, ist durchaus 
dialektischen Charakters. Der Einzelmensch erscheint hier von 
Anfang an aus seiner Abgeschlossenheit erl6st, lediglich als Funk
tion anderer begriffen und als Glied einer h6heren Einheit einge
ordnet und verstanden_ 

Fichtes Wissenschaftslehre' und Sozialphilosophie ist daher in 
seinen Grundlagen der Hegels viel naher verwandt, als man bisher 
angenommen hat, der Grundgedanke der Dialektik, den Fichte frei
lich mehr unbewuBt anwendet, wahrend er sachlich den Charakter 
seiner ganzen Lehre bestimmt, eint sie. (Und verbindet auch 
aufs neue Fichte mit dem Junghegelianer Marx, denn das blieb 
Marx trotz aller Abweichungen im Grunde doch stets.) 

Hier hat auch Natorps Grundlegung der Erziehungslehre seine 
Wurzel. Seine Padagogik ist unmittelbar abgeleitet aus diesem 
Satz der Korrelativitat von Individuum und Gemeinschaft. Die 
neueste Formulierung, die Natorp dieser Grundeinsicht gegeben 
hat, lautet folgendermaBen: 

"Individualitat und Gemeinschaft bedeuten nicht einen ausschlie
Benden Gegensatz, auch nicht zwei stets zw-ar miteinander wir
kende, aber in dieser Wirkung sich gegenseitig beschrankende 
Komponenten menschlicher Lebensgestaltung, sondern sie wollen 
in genauer Wechselbeziehung zueinander so in eins gedacht sein, 
daB vertiefte Gemeinschaft zugleich vertiefte Individuitat bedeutet und 
umgekehrt." (Vgl. "Individuum und Gemeinschaft", Jena I921, S. S.) 

Ich wahle hier gerade diese Formulierung, nicht die aus Natorps 
alteren Schriften, der "Sozialpadagogik" und besonders die in 
seiner Abhandlung "Individualitat und Gemeinschaft" aus der 
Sammlung: "Philo sophie und Padagogik" (Marburg I 900), weil 
sie weniger abstrakt ist als die dortigen, ohne indessen an begriff
Hcher Scharfe verloren zu haben. Ueberdies wird hier die ganze 
Schwierigkeit des Problems deutlicher, wie folgende Satze aus den 
weiteren Festsetzungen dieser jiingsten Formulierung zeigen: 
;,Das Eine wie das Andere ist hierbei zu denken nicht als bloBe 
tatsachliche Begebenheit, sondern als "Idee"; nicht einmal fertig 
seiend, sondyrn ewig werdend; nicht ruhend, sondern unendlich 
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sich entwickelnd .. _ . . .; m~glich, beide miteinan.der yoU und 
ernst LU bejahen, 1 n d e m n 1 c h t me h r de r B e J a hun g des 
Einen immer wieder etwas abgezogen wird durch 
die g 1 e i c h z e i t i g e, e ben sob r ii chi g e An e r ken n u n.g 
des vermeintlich zu ihm gege.ns~tzlichen, m.lt 
ihm konkurrierenden Andern. Wrrklich besteht Gemem
schaft nur im BewuBtsein der vergemeinschafteten Individuen: .. 
Dnd es weiB sich das Individuum ... als... Schopfer der G~mel?-
schaft wahrend es zugleich sich bestandig von fur nahrt, slch m 
sich ;elbst steigert indem es sich in der Gemeinschaft, die Gemein
schaft in sich befe'stigt und vertieft. - So allein sind zugleich beide 
vollinhaltlich konkret, substantiell, nicht abstrakt, bloB formal akzi
dentiell. . . . ' E c h t e I n d i v i d u ita t bed e ute t g a n z e twa s 
anderes als AbschlieBung in sich, Eigensinn der 
Sonderheit, Eigenzucht des Sonderwollens .... 
Echte Gemeinschaft will ganz etwas anderes besagen, als bloB ge
sellschaftliches Sichvertragen .... in i h r (der Gemeinschaft) 
ist nichts von Opferung, die stets Mangel 
a.n Gemeinschaft beweist; aber auch keine Abson
de run g von de r gem e ins a men WeI t . .. usw." 

Hier ist natiirlich die Gemeinschaft als realisiert vorgestellt, dann 
muB also das Opfer verschwinden! Zwang, oder auch nur eine 
N6tigung gibt es da nicht mehr: "Nehmt die Gottheit auf in 
euren Willen und sie steigt von ihrem Weltenthron; des Gesetzes 
strenge Fess~l bindet nur den Sklavensinn, der esverschmaht", 
wuBte schon' Schiller. 

(Es tut hier iibrigens nichts zur Sache, daB Natorp in vorstehen
den Satzen seine bisherige Denkweise zusammenfassen will und 
neuerdings iiber sie hinausgekommen sein will. Denn uns interessiert 
hier weniger N atorp, als der von ihm grundlegend formulierte Gedanke.) 

So komme ich zu dem Ergebnis, daB es im Grunde nur zwei 
verschiedene Lebensauffassungen, zwei sozialphilosophische Grund
ansichten gibt: den absoluten und positiven Individualismus und 
den Sozialismus. 

(Die drei verschiedenen Bedeutungen des Terminus Indiv:idualis
mus die Emil Lask [a. a. O. S. 16-17] auseinanderhalten zu miis
sen' glaubt widerstreiten dem keineswegs. Denn in dies en drei 
Individuali~musbegriffen sind nur zwei sozialphilosophisch ver
schiedene, d. h. nach Lasks Terminologie solche, die eine ver
schiedene Beziehung des Individuums zum Wert g a n zen, zur 
\Vert tot ali tat ins Auge fassen. Die Beziehung des Individuums 
zum Allgemeinen als dem Gattungsbegriff, also das Verhaltnis der 
Gattung zum Einzelexemplar, und zwar das log i s c he, nicht 
das reale Verhaltnis geht uns hier nichts an, die dritte U nterschei-
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dung in den Individualismusbegriffen Lasks bezieht sich allein 
hierauf. So haben wir es hier nur mit seinen Individualismusbegriffen 
Nr. 2 [dem sozialistischen] und 3 zu tun [dem individualistischen]. 
Nr. list unter sozialphilosophischem Aspekt, d. h. in bezug auf 
das Verhiiltnis des Einzelnen zum Ganzen nur eine Abart von 3. 
Ebenso haben wir bei Lask nur einen sozialphilosophischen Uni
versalismusbegriff [N r. 2], er ist nach Lask selbst nur eine Spielart 
des Individualismusbegriffes N r. 2 [also des von uns als relativen, 
negativen bezeichneten Individualismus]. Nr. 3 des Universalis
musbegriffes ist nur eine Verballhornung von Nr. 2, soweit seine 
sozialphilosophische Seite in Frage kommt und keine eigene Auf
fassung neben jener. Nr. I geht uns aber iiberhaupt hier nichts an, 
da es sich allein auf das logische Verhiiltnis yom Gattungsbegriff 
zum Exemplarbegriff der Gattung bezieht. Wenn Lask seinen Uni
versalismusbegriff N r. 3 durch den Sozialismus vertreten sein 
laBt, so verfalscht er diesen vollig.) 

Von diesem Standpunkt aus sind m. E. die verschiedenen Denker 
einzuordnen. Und es wird nun vor aHem unsere Aufgabe sein, zu 
zeigen, wie Fichte gerade auch in seiner Eigentums- und Staats
und Rechtslehre jenen relativen Individualismus mit seinem So
zialismus verschwistert. 

Nur unter dieser Voraussetzung, daB der Sozialismus notwendig 
einen relativen und negativen Individualismus einschlieBt, besteht 
iibrigens jene Antinornie im Sozialismus, wenigstens im werdenden, 
~wischen .Zwang und Freiheit, auf die wir oben hingewiesen haben, 
Jene Antmomie zwischen der Autonomie der Personlichkeit sowie 
der Idee der Menschenwiirde und dem Zwangscharakter den 
jede gebundene Wirtschaft, z. B. aber auch jede straffe st~tliche 
oder gesellschaftliche Organisation so lange aufweist als die Men
schen, mit denen sie zu tun haben, noch nicht innerlich Sozialisten 
sind, so lange jene auf freiwilligem Sicheinfiigen beruhende Ge
meinschaft noch nicht besteht, bei der eigentlich erst von Sozia
lismus die Rede sein kann. 

DaB der Sozialismus diesen relativen Individualismus einschlieBt 
ergibt sich auch sofort, sobald man das oberste sittliche Ideal de~ 
Sozialismus, das Ideal der Gerechtigkeit und der Menschenwiirde 
n~her ins. Auge faBt. Jene Gerechtigkeit bedeutet, jedem Indi
:'ldulfm sem R~cht zu geben, und die Achtung der Menschenwiirde, 
Ja dleser ,Begnff der Menschenwiirde selbst umschlieBt ebenfalls 
ein Eigenrecht des Einzelnen, in dem sie jeden Einzelnen als 
Selbstzweck zu behandeln heiBt 1). 

. 1). Erwiihnt sei wenigstens, daB J 0 han n PIe n g e iihnliche Gedanken iiber 
die mnere Zusammengehorigkeit von negativem Individualismus und Sozialis-
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mUS schon im Jahre I 9 I 6 in seiner bekannt~n, seinerzeit in. Schmollers 
Jahrbuch im Zusammenhang abgedruckten Ausernandersetzung mit dem Her
ausgeber der "Deutschen Volkswirtschaftlichen Correspondenz", Dr. Arthur 
Strecker (neuerdings abgedruckt in Plenges zwar teilweise interessanter, aber 
z. T. auch hochst ungerechter Schrift: "Zur Vertiefung des Sozialismus", 
Leipzig 1919, die flir ihren nicht unbetriichtlichen Umfang eine ziemlich 
geringe Ausbeute an Gedanken darbietet) geiiuBert hat. Die Ausfiihrungen 
naben auch das Verdienst, gewisse noch in vielen Kopfen Verwirrung stiftende 
Vorurteile iiber den Sozialismus und die Rechtlosigkeit des Einzelnen in der 
sozialistischen Gesellschaft besonnen und kIug widerlegt zu haben. Dasselbe 
ist zu sagen von Plenges Auseinandersetzung mit Hermann Bahr, der selbst 
in seinen Anfangszeiten Sozialist war, liber die "Ideen von 19I4" (a. a. O. 
S. 38-88). Nur sch'eint mir, daB sein'Gegner Bahr den inneren Zusammenhang 
zwischen negativem Individualismus und Sozialismus (oder sagen wir hier 
lieber zwischen der Personlichkeitsidee und der Gemeinschaftsidee) wesentlich 
tiefer erfaBt hat als Plenge se1bst. (DaB hier in Bahrs Ausfiihrunge.n die 
Gemeinschaft in erster Linie als Yolk auf tritt, tut dem keinen Abbruch.) Sehr 
fein ist dort der Hinweis Banrs auf Goethe Ca. a. o. S. 49/50), der dies 
ineinander von Personlichkeit und Gemeinschaft mit prophetischem Blick 
ebenfalls bereits sall. 

(Die besten Stellen dieser Art finden sich a. a. O. S. S,?, 54, 56, 58, 59i a~ der 
letzteren Stelle sagt B a l::l r: "Und wenn sich heute Jeder zum SozIahsmus 
in irgend einer Form bekennt. so widerspricht er damit dem Individualism1!s 
gar nicht, Individualismus und Sozialismus haben einander durchdrungen, m 
unserem Sozialismus lebt ein unentbehrlicher Individualismus fort ... " oder 
S. 77: "Was wir Sozialimus nennen, hebt den Sinn des Individualismus gar 
nicht auf, es deutet ihn nur anders und deutet ihn besser, unser Sozialismus 
ist nur ein wohlverstandener Individualismus, der sich auf das Wesen des Individu
urns besonnen und erkannt hat, daB es, in sich eingeschlossen, austrocknet und 
versiegt, aber, liebend ausgedehnt, dienend dargebracht, teilnehmend in ein 
Ganzes eingereiht, erst ergiebig wird und seine Frucht bringt. Dieser Sozialil5-
mus mutet also dem Individuumkeineswegs Entsagung zu, er meint vielmehr, 
es erst zu seiner Erfiillung zu bringen.,") 

Hermann Bahr sieht aber auch bereits das von uns weiter unten ausfiihrlich 
bel1andelte Problem, daB im Werden des Sozialismus der ZusammenstoB 
zwischen sittlicher Autonomie und Zwang der Gesellschaft wenigstens bis zu 
einem gewissen Grade unvermeidlicb' ist. Er weiB fiir diese Antino~c; aber 
auch keine Losung denn wenn er ausfiihrt, daB dadurch, daB das IndiVIduum 
rtJ.ehreren gesellschaftlichen Ordnungen gleichzeitig angehore, es s~cher s~i, 
daB es nun von keiner Ordnung ganz verschluckt werde, so kann Ich darm 
keine wirkliche Losung dieser Antinomie erblicken. 

Uebrigens muB an dieser Stelle nun vor aHem auch einmal darauf hin
gewiesen werden, daB dieses Ineinander von freier, autonomer Personlichkeit 
und Gemeinschaft bereits im "Kommunistischen Manifest" selbst program
matisch mit alIer Energie verkiindet wird, neiBt es doch dort: "A n die 
Stelle der alten biirgerlichen Gesellschaft mit ihren 
Klassen und Klassengegensiitzen tritt eine Assoziation, 
wortn die treie Entwicklung eines jeden die BediJZgung tiir die /reie Entwick
lung alter ist." Wenn Anhiinger und Gegner des Sozialismus dies grund
legende Dokument des Sozialismus wirklich genau gelesen hiitten, so wiirde 
diese Einsicht niemals so vol1ig aus dem Gesichtskreis des Ideenkampfes um 
den Sozialismus verschwunden sein I 
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FUNFTER .A.BSCHNITT 

E ssei noch darauf hingewiesen, daB diese Unterscheidung zwi-. 
schen positivem Individualismus und dem Sozialismus, die hier 
zugrunde gelegt wurde, auch bei einem anderen modernen So

ziologen, namlich Othmar Spann, in seinem "KurzgefaBten System 
der Gesellschaftslehre" sich in klassischer Klarheit findet. Nur be
zeichnet Spann den sozialphilosophischen Sozialismus als Universalis
mus, was aber nur ein anderer Name ist und gar nichts an der Sache 
andert. Als den Grundgedanken des Individualismus bezeichnet 
Spann: "daB das Primare und Urspriingliche in der menschlichen 
GeseUschaft a 11 e in das Individuum sei, nicht dessen Zusammen
hang im Ganzen; daB der alleinige Grund fur die Gesellschaft und 
deren eigentliches Wesen im Individuum liege, nicht im Ganzen 
seiber; daB daher endlich die menschliche Gesellschaft auch nur 
aus Individuen bestehe, und daB dariiber hinaus nichts Eigenes, 
Selbstandiges im gesellschaftlichen Ganzen vorhanden sei" _ Dem
gegeniiber bezeichnet Spann es als den Hauptgedanken des Un i
versalismus (oder Sozialismus, wie wir sagen), daB er "in dem 
geistigen Zusammenhang der Einzelnen den Quellpunkt und das 
Wesen der Gesellschaft erkennt", so zwar, daB "das Wesentliche 
an dem gesellschaftlichen Verhaltnis der Menschenzueinander ist) 
daB es ein geistiges Verhaltnis sei, das schapferischer Art ist". 
Diese verschiedenen Vorstellungen von dem Wesen der Gesellschaft 
beruhen nun auf vallig verschiedenen Begriffen des Individuums. 
Der Individualismus denke "das Individuum in seinem Wesen 
schon vor Eingehen einer bestimmten gesellschaftlichen Verbin
dung in sich fertig und vollstandig", der Universalismus oder So
zialismus dagegen meine, "daB das Individuum die geistige Ver
bindung mit anderen nicht als Fertiges eingehet, nicht schon v 0 r 
Eingehen der Verbindunggeistig fertig ist ... , sondern erst inner
halb der Verbindung sich gestaltet'~. Der Begriff der Individualitat 
bleibe fUr ihn nur bestehen als Anlage oder Vermogen ... , "welche 
in geistiger Verbindung (Gesellschaft) erst entwickelt wird". Hier
nach ist also fUr den Sozialismus das Individuum erst etwas in und 
mit der Gemeinschaft Gewordenes. 

Der Individualismus kann die Gesellschaft nur als eine mecha
nische Zusammensetzung mehrerer Einzelner zu bestimmten 
Zwecken betrachten, als eine Summe ohne Realitat, wah rend der 
SoziaHsmus (Universalismus) in ihr notwendig "eine eigene Wesen
heit" erblicken muB, die iiber dem Einzelnen steht, ein "echtes 
Ganzes", "das mehr ist als die Summe der einzelnen Teile, daher 
auch logisch v 0 r den Teilen ist, demgegeniiber die Teile aber 
"nieht dinglich-selbstandige Wesen, sondern bloB Anlagen, Mag-
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lichkeiten" sind. Wie das We sen dieses Ganzen dann wieder vor
zustellen ist ob es Dinglichkeit besitzt, ob es eine Substanz oder 
etwas Geistiges ist, bleibt mer vorerst ohne Belang, das ist ers~ fiir 
eine spezielle Theorie der Gesellschaft von Bedeutung, auf dle es 
uns h{er nicht ankommt. Nach Fichte ist dies Ganze jedenfalls etwas 
Geistiges, niehts Substantielles. Hier kommt es lediglich darauf ~n, 
daB es "ein gegenstandliches Ganzes" ist (wobei zu beachten IS.t, 
daB der philosophische Gegenstandsbegriff sich ja nicht auf dIe 
dingliche Welt beschrankt), eine "Lebens~orm des Ich", ~ir:e ,,~e
Jingung des Daseins" des Ich. Andererselts kann der Indlvldualis
mus das Verhaltnis des Individuums zur Gesellschaft nur so auf
fassen, daB er sagt, das Individuum ist aut ark, die Gesellschaft 
dagegen eine nothafte Sch?pfung, die. A:-ufgabe eines m~glichst 
kleinen Teils der Autarkle des IndlVlduums zu bestlmmten 
Zwecken, namlich zur Sicherung des weit iiberwiegenden Teils der 
Autarkie: die Gesellschaft ist eine nachtragliche Sch6pfung des 
Individuums. Wiederum umgekehrt muB der Universalismus oder 
Sozialismus "das Verhaltnis des Ich zum Ganzen" als "konstruk
tiv fUr das leh" ansehen. 

Indessen: selbst Spann erblickt in Fichte, in gewissen Grenzen 
wenigstens noeh einen Individualisten, namlich so weit er An
hanger de~ Naturrechts sei. (Ebenso bezeichnet er Kant als reinen 
Naturrechtslehrer als einen reinen Individualisten.) Er scheint sich 
also ebenfalls auf die Seite derer zu stellen, die in Fichtes Sozial
philosophie einen gewissen Bruch zu find en ~lauben. Ab.er er sieht 
doch das Verhaltnis beider Anschauungswelsen wesenthch anders 
an als das z. B. der bereits erwahnte Metzger tut. Er meint nam
li~h, der Blickpunkt und das Ziel der Fichteschen Lehre sei uni
versalistisch (also sozialistisch), er arbeite nur noch mit einzelnen 
individualistischen Hilfsmitteln. Wenn er mithin nun auch dem 
Individualismus in Fichtes Lehre nur noch eine untergeordnete 
Rolle zugesteht so gibt er damit doch immer noch zu, daB Fichtes 
Lehre nicht g~nz folgerichtig sei. Denn von individualistischen 
Pramissen laBt sich niemals zu sozialistischen (universalistischen) 
Folgerungen gelangen. (U m g eke h r t ist es etwas anderes, wie 
sich aus der Grundeinsicht, daB jeder Sozialismus notwendig 
einen relativen Individualismus einschlieBt, ohne weiteres ergibt. 
Aber darum handelt es sieh hier nicht.) Ganz abgesehen davon, 
daB er m. E. den methodisch besonderen Charakter von Fichtes 
Naturrechtslehre iibersieht, der, wie wir sehen werden, darin besteht, 
daB Fichte die naturrechtliche Grundanschauung, die Gesellsehaft 
sei aus einem Vert rag aller mit allen entstanden, als eine H i 1 f s -
f i k t ion ansieht, also als eine bewuBt falsche Annahme, die Ie
diglich methodologisches) logisch-technisches Hilfsmittel des Den-
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kens ist, aber auf Verifikation keinen Anspruch macht und hat, 
weil gerade, ihre Falschheit schon vorausgesetzt, bewuBt in Rech
nung gestellt wird, welch besonderer Charakter Fichtes Natur
rechtslehre wesentlich und grundsatzlich von der bis dahin fast aU
gemein geltenden historisch-genetischen und eben deshalb dogma
tischen Naturrechtslehre unterscheidet, also abgesehen hiervon, 
kann man m. E. noch sehr wohl dartiber streiten, ob das Naturrecht 
wirklich individualistischen Charakter tragt oder nicht, vielmehr 
seinem innersten Wesen nach sozialistischer (universalistischer) 
Natur ist. Spann bezeichnet die naturrechtliche Staats- und Ge
sellschaftsauffassung als eine Unterart der individualistischen_ 
Er muB aber an anderer Stelle (S. 309 seines Buches) einraumen, 
daB im Grunde die Vertragstheorie der Gesellschaft bereits einen 
universalistischen (sozialistischen) Gedanken in sich entha.lt daB . ' ~he . ~ ertr<l;gs.theorie bereits eine universalistische Verfalschung der 
mdlvldualistlschen Gesellschaftsauffassung darstellt. Denn der indi
vidualistischen Gesellschaftsauffassung und dem individualistischen 
Begriff des Individuums sei wesentlich, daB das Individuum als 
absolut autark betrachtet werde. "Vertrag hingegen - das heiBt 
schon eine innere Preisgabe eines Sttickes von Autarkie, das heiBt 
schon einen Schritt weit universalistisch denken (namlich die Ge
meinschaft als kraftebildend), dabei aber doch den autarken Be
griff des Individuums noch aufrecht erhalten. " 

Man konnte hinzusetzen, und das scheint mir ein entscheidender 
Hinweis zu sein: letzteres nur dann, wenn derVertrag rein aus Ntitz
lichkeitserwagungen der einzelnen Individuen heraus abgeschlossen 
ware. Dieses Motiv ist aber der Vertragstheorie keineswegs wesent
lich; nicht mit ihr notwendig verbunden, der VertragsabschluB k ann 
aus Ihm heraus erfolgen, muB es aber keineswegs, wenn es der Fall ist 
sf! ist das vielmeh~ein neuer U mstand, der zum bloBen VertragsschluB 
hmzukommt. Semer Auffassung entsprechend erklart Spann denn 
auch den Machiavellismus, der "der Selbstherrlichkeit des Indi
vi.duums keinerlei Abbruch tut", und (so konnte, ja muB man 
wlederum hinzufUgen) eben nur eine Art des Vertragsschlusses in 
sich schlieBt, aber nicht mit der Vertragstheorie als solcher tiber
haupt zusammenfallt, als allein konsequente individualistische 
Staatstheorie, ist doch "die Autarkie des Einzelnen das Fundament 
jed~s. Ind~vidualismus". Wie gerade Fichte den Uebergang yom 
Indlvlduahsmus zum Universalismus (Sozialismus) bereits in sei
nem »Naturrecht" vollzogen hat, zeigt tiberdies noch der Urn
stand, daB er den Begriff der Gleichheit, wie wir weiter unten in 
der Betrachtung seiner Naturrechts- bzw. Eigentumslehre noch 
sehen werden, gar nicht in dem individualistischen Sinne der ab
soluten, ich mochte sagen, rein quantitativen rechtlichen Gleich· 
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heit aller auffaBt, sondern gerade umgekehrt in universalistischem 
Sinne gleichsam als quantitative Ungleichheit auf Grund gleicher 
Berucksichtigung der Qualitat, also als "Angemessenheit im Hin
bUck auf Fahigkeit und Leistung", als Gerechtigkeit. Denn 
die Zuteilung der Wirkungsspharen, die, wie wir noch sehen wer
den, nach Fichte die Grundlage des Eigentums ist, soIl nach ihm 
entsprechend der Leistung erfolgen. So hat es nichts zu bedeuten, 
wenn nach Spann der Begriff der bloB en Gleichheit nun zwar an 
sich schon "ein grundsatzlich universalistisches Element im staats
theoretischen Denken" darstellt, aber "auf individualistischer 
Grundlage" aufgebaut ist, da er llWar den universalistischen Ge
danken der Beschrankung der Autarkie enthalt, aber gerade in der 
Gleichheit der Beschrankung eine Forderung des individuellen Den
kens erftillt. Denn der Begriff der Gerechtigkeit ist im Gegensatz 
hierzu, ebenfalls nach Spanns eigener Meinung, ein universalisti-. 
scher, da er eine Anwendung des universalistischen (sozialisti
schen) Freiheitsbegriffs ist und infolgedessen den Wert des Ein
zelnen flir die Gemeinschaft ausdrtickt, ein Wert, der keineswegs 
mathematisch gleich ist, sondern auf einen in jedem Fall verschie
denen Verhaltnis eines Einzelnen zur Gemeinschaft, sei es des 
einzelnen Individuums oder der verschiedenen Fahigkeiten eines 
solchen, beruht. Hiermit hat nichts der Umstand zu tun, daB Fichte 
freilich allen Menschen das "gleiche" Ziel setzt, namlich die 
Vollkommenheit (z. B. in den ersten "Vorlesungen tiber die Be
stimmung des Gelehrten" von I 794). Denn die Gleichheit dieses 
Ziels bedeutet keineswegs absolute schematische Gleichmachung. 
Vollkommenheit ist in dieser Beziehung (nicht in anderen Bezie
hungen) ein durchaus relativer Begriff. Er ist immer abhangig 
von dem, was als vollkommen gedacht wird, enthalt also aIle indi
viduellen Verschiedenheiten der einzelnen Menschen in sich. (Noch 
weniger hat alles dies mit der Gleichheit der Menschen vor dem 
Gesetz, sei es dem Rechtsgesetz, sei es dem moralischen Gesetz, 
zu tun, oder mit der Idee der Menschenwtirde, also damit, daB 
der MaBstab ftir das sittliche Urteil fUr alle Menschen der gleiche 
ist, wobei die Beurteilung ja auch dadurch auf die Individualitat 
Rticksicht nimmt, daB sieden Willen, die Gesinnung prtift, und 
damit, daB jeder Mensch unbedingten und daher gleichen An
spruch hat, als Mensch geachtet zu werden. Denn das bedeutet 
nur eine Art gleichheit.) Vollkommenheit ist stets nur die Voll
k<?mmenheit von etwas Bestimmten (seien es einzelne Fahigkeiten. 
Elgenschaften des Menschen oder sei es der eigentliche Eigen
s~haftsakkord, den wir Personlichkeit, oder, ohne Werturteil, Indi
vIduum nennen). Dieses Bestimmte ist aber stets individuell ver
schied(m, und so ist es auch die Vollkommenheit. Ferner hat Fichte 
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niemals die faktische Gleichheit der Menschen gelehrt. 1m Gegen
teil t Fichte drlickt sich in jener alteren Schrift al1e~~i?-gs so ~US7 
als sei jenes Ziel) das er dem Menschen stellt:. vo~hge <?lelch
formigkeit) und er verlangt desh3:1b dort auch fur dIe ~rZl~hung 
vollige Gleichformigkeit. Er schheBt dort daraus, daB m Jedem 
Individuum a 11 e Anlagen gleichformig entwickelt werden so~len, 
es sei auch zu fordern, "daB aUe die verschiedenen vernunftlgen 
Wesen auch unter sich gleichformig gebildet werden sollen" und 
er bezeichnet vollige Gleichheit alier ihrer Mitglieder" als letzten 
Zweck der Ge~ellschaft. Da indessen diese Gleichformigkeit in der 
Ausbildung dann naher als gleiche Behandlung der .Zoglinge. ge
schildert wird, so folgt daraus lediglic~, daB hier nur eme Artglelch
heit in sittlicher Beziehung gemeint sem kann. Alle Menschen sollen 
sittlich gut 'vernunftig usw. werden. Darin liegt aber keinesw~gs 
die Aufhebung der individuellen E~ge~art. Das Ideal der .Slt~
lichkeit hat eben sobald es verwHkhcht worden, selbst mdl
viduelle Gestalt a~genommen) jede Idee wird dadurch, daB sie 
verwirklicht wird) individualisiert.. . . . ., 

Endlich zeigt sich auch der sozrahstlsche (umversalistlsche) Cha
rakter von Fichtes Denken in seinem Freiheitsbegriff. Wir haben 
schon fruher darauf hingewiesen, daB der Freiheitsbegriff, rein 
fur sich nur eine Negation ist daB er ganz inhaltlos ist ohne , ' . 
die nahere Bestimmung, wovon jemand frei gedacht. WHd, wenn 
von seiner Freiheit die Rede 1st und daB man nun Je nach der 
Beschaffenheit dieser naheren B~stimmung der Freiheit vor aHem 
zwei grundlegend verschiedene Freiheitsbegriffe auseinanderh~lte~ 
muB: einen individualistlschen und einen sozialistischen. FreIheIt 
im . individualistischen Sinne (wohlgemerkt im Sinne des absoluten 
Individualismu5, der relative Individualismus a IsS e 1 b s t z w e c kist 
ja nur ein Teil des Sozialismu~, wie wi~ sah~n) ist,. wie aus dem 
bereits Gesagten sich ohne welteres erglbt, dIe "rem autarke Be
tatigung des Einzelnen schlechthin", wie Spann das sehr gut aus
druckt. Damit ist nun nicht etwa volle Willkur im Sinne der Ur
sachlosigkeit des W oHens gemeint, schon deshalb nicht, weil auch 
der autarke, d. i. der g e s e 11 s c h aft 1 i c h absolut, nach allen R.ich
tungen hin freie Mensch notwendig immer aus dem Gesetz semes 
Wesens heraus handelt. Es bedeutet andererseits auch nicht ab
solute Freiheit von der naturgegebenen, dinglichen Umwelt, es 
handelt sich hier um g e s e 11 s c h aft Ii c h e absolute Freiheit, 
nicht urn nat u r g e set z 1 i c h e U rsachlosigkeit. Es ist hiermit 
also nicht das metaphysische Problem 'der \Villensfreiheit be
ruhrt. Das liegt auf einem ganz anderen Problemgebiete. Ebenso
wenig ist gemeint, die volle Unabhangigkeit von den Be~chran
kungen, denen die Ausfuhrung des Wollens durch ugend-
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welche Natur- - nicht durch gesellschaftliche - Tatsachen unter
liegt. Gemeint ist. hier g e s e II s c h aft 1 i c h absolute Will
kilr, d. i. das Fehlen jeder (sei es freiwilligen, sei es abge
notigten) Rucksichtnahme im Wollen des Einzelnen auf das \V ollen 
irgend eines Anderen, Ihren logisch konsequenten Ausdruck findet 
diese Freiheit im Anarchismus, der dadurch als absoluter Gegen
pol des Sozialismus festgestellt wird, nicht wie manche glauben, 
als ein Verwandter des Sozialismus. 

Hier ist vielleicht eine kleine Abschweifung erlaubt: Auch 
beim Anarchismus mussen auBerordentlich scharfe Unterschiede 
gemacht werden. Es ist streng zu trennen zwischen dem absoluten 
Anarchismus z. B. eines Stirner, und dem Anarcho·Sozialismus 
z. B. eines Kropotkin. Ersterer ist eine Abart des Individualismus,. 

, und zwar seine konsequenteste Form: Stirner geht nur von einem 
Einzigen aus und bezieht alles auf diesen Einzigen. Alle anderen 
Menschen sind ebenso wie die dingliche Welt nur Mittel fur 
die Zwecke dieses Einzigen. Dieser Anarchismus ist egozen
trisch. Er lauft in seinen politischen, wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Konsequenzen auf den Absolutismus hinaus. Dieser 
Anarchismus bedeutet stets letzten Endes absolute und unum
schrankte Einzelherrschaft und Unterdruckung aller anderen. Denn 
er ist ein rucksichts· und hemmungsloser "Kampf aller gegen 
aIle", der, wenn auch im Ablaufe der Geschichte wechselnd je
weils s-tets in irgend einer Form entschieden werden muB 'und 
damit auch irgend eine Herrschaft einzelner uber andere nach 
sich zieht. Seine Konsequenz ist die Ethik des Willens zur 
Macht, des Herrenmenschen. Die Unfreiheit der Vielzuvielen zu
gunsten der (absoluten) Freiheit eines Einzelnen. Sein spatester 
Nachfahre ist Nietzsche, freilich ein Nachfahre, der im Grunde 
selbst schon sozialistisch angekrankelt war (daber auch seine 
schroffen Formulierungen gegen den Sozialismus die nichts als 
Abwehr sind). Und zwar geschieht das bei ihm vollig unbe
wuBt in der Form, daB er seinen Begriff des Herrenmenschentums 
ins Geistige) sittlich Hochwertige hinaufhebt wahrend aller konse
quente Individualismus, alles Machtstreben, ~lle Egozentrik letzten 
Endes irgendwie im Bereich des Animalischen verbleibt. So ist 
das Bild Nietzsches so, daB er zwar in der schroffsten Weise 
d.en Individualismus lehrt (ubrigens . ausgehend von einer ganz 
slffiplen darwinistischen, jedenfalls biologischen Sozialphilosophie), 
:IaB er aber den Herrenmenschen dann doch (freilich nicht 
lmmer, aber in seinen tiefsten Werken wie dem Zarathustra ") 
als einen geistig-sittlich hochwertigen Menschen ~childert, daB 
er unter Herrenmenschen ein Ideal versteht nicht etwa eine Reali
Hit, nicht die Realitat der genialen Bestie ei~es Cesare Borgia usw. 
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Der Anarcho-Sozialismus eines Peter Kropotkin ist dagegen ein 
sozialistisches System, das nur den, von uns selbst ja sehr ein
gehend nachgewiesenen, im Sozialismus eingeschlossenen relativen 
Individualismus besonders stark betont, das das dem politis chen 
und wirtsehaftlichen Sozialismus wie eben allen sozialorganisato
risehen MaBnahmen, wenigstens so lange, als die innere Gemein
schaft der Seelen mit ihrer Freiwilligkeit noeh nicht Tatsaehe ist, 
notwendig anhaftende Momente des Zwangs (wir werden dieses 
l'roblem ja noeh erortern) ablehnt. Diese Gesellsehaftsauffassung 
ist der staatenlose Sozialismus. Er verwirft jeglichen Staatszwang; 
jede rechtliehe Bindung des einzelnen. Hierbei ist, gerade was 
Kropotkin angeht, scharf zu unterseheiden zwischen Staat und Ge
sellsehaft. \Vas Kropotkin ablehnt ist nicht jede Ordnung und 
jeder Zwang (denn eine Ordnung ohne Zwang gibt es nicht, < 

solange der Idealzustand noch nieht besteht), sondern nur die 
Staatsordnung, den Staat also und den staatlichen Zwang. 1m 
Staat sieht Kropotkin eine Herrschaftsorganisation einer Klasse 
der Gesellschaft uber die anderen Klassen, und lediglich diese 
Herrschaftsorganisation und der Zwang, der von ihr und in ihrem 
Namen ausgeubt wird, verwirft und bekampft diese Richtung 
des Sozial-Anarchismus! Weil der Staat eine von der Gesellschaft 
verschiedene, aus ihr zwar erwachsene, sie jetzt aber knebelnde 
Herrsehaftsorganisation nur einer Klasse darstellt, deshalb ist der 
von ihm ausgeubte Zwang Unterdruckung der anderen dureh 
die Herrsehenden. Eine Ordnung dagegen, die auf der solida-· 
risehen Zusammenarbeit aller Gesellschaftsglieder ruht, erkennt 
er sehr wohl an und will sie aueh dureh Machtmittel schutzen. 
Aehnliches gilt von Bakunin. Diese Auffassung ist eine Konse
quenz jener soziologischen Lehre, der auch Marx nahestand. 
nach der Staat und Gesellschaft zwei verschiedene soziale Ge
bilde sind, die nebeneinander bestehen, zwei gleichzeitige, be
grifflich koordinierte, nicht subordinierte soziale Organisations
formen, die sich wechselseitig beeinflussen. Hier liegt ein neues 
sehr schwieriges Problem, uber das noch viel U nklarheit herrscht 
und das m. E. nur zu losen ist~ wenn man einmal die verschie, 
denen Begriffe der Gesellschaft, die zumeist durcheinander ge
worfen werden, klar gegeneinander abgrenzt und ebenso erst ein
mal zu einem eindeutigen festumrissenen soziologischen Begriff 
des Staates gelangt ist. Marx' Lehre bietet dazu einen guten An
knupfungspunkt, hat doch er die Probleme, die hier liegen, eben
falls zum ersten Male in seiner ganzen Bedeutung erkannt und des.
halb neue Unterscheidungen vorgenommen, an die dann auch 
dieser Sozial-Anarchismus angeknupft hat, vor aHem aueh zuerst 
die bisherigen realen Staaten als solche Herrsehaftsorganisationen 
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erwiesen. Aber von restloser Klarheit ist auch seine Lehre in 
dieser Beziehung noch weit entfernt; wie denn auch dadurch 
erst moglich wird, daB verschiedene, in ihren praktischen Re
sultaten einander so entgegengesetzte Lemen ",-i.e die politische 
Theorie des Marxistischen Sozialismus einer-, des Sozial-Anar
ehismus eines Kropotkin, Bakunin, Landauer andererseits sieh in 
ihren theoretischen Grundlagen so nahe beruhren. (Denn gerade 
Marx woHte ja letzten Endes ebenfalls den Klassenstaat uberwin
den, negiert ibn [wie auch FichteJ 1), der Unterschied zwischen 
Marx und dem Anarcho-Sozialismus seheint mir nur darin zu 
liegen, daB letzterer die Lehre Marx',_ daB aile bisherigen Staaten 
Herrschaftsorganisationen einer Klasse gewesen seien, dahin ver
allgemeinerte, daB der Staat uberhaupt, an sich eine solche Herr
schaftsorganisation sei, seinem Wesen naeh, daB der Anarchosozia
lismus also eine gesehichtlich-tatsachliche Feststellung Marxens 
zueinem soziologischen Grundsatz, einem dogmatisehen Prinzip 
umdeutete.) Doeh konnen diese Probleme hier nur angedeutet wer
den, weil sie zu weit von unserem Thema abfUhren. Hier kam es 
nur auf die allgemeine Schilderung dieses Sozial-Anarchismus an. 
Er zielt auf reine Freiwilligkeit, rechnet auf eine ertraumte "Ge
genseitige Hilfe in Natur- und Menschenleben". (Dies ist zu
gleich der Titel der grundlegenden sozialphilosophischen Schrift 
von Peter Kropotkin.) Mir scheint, daB er, soweit er nicht ein
fach ein Widerspruch in sich ist, indem er gleichzeitig absolute 
Freiheit der Einzelnen, und zwar der Einzelnen in gleicher Weise, 
fordert, sich dadurch in nichts von anderen Systemen des Sozia
lismus sowohl von dem Fichtes wie auch dem von Karl Marx 
unterscheidet. 1m Ziel wollen diese vielmehr genau dasselbe. 
Nur scheint mir bei der Beurteilung der praktischen politischen 
Fragen dieser Anarcho-Soziali'imus das Ziel mit dem Weg zum 
Ziele, mit den Mitteln des Kampfes, den Faktoren des sozialisti. 
schen Werdens zu verwechseln. Sein modernster Vertreter war 
Gustav Landauer, und des sen beruhmter "Aufruf zum Sozialis
mus" war ja nichts weiter als eine Philippika gegen das Zwangs
system des Marxismus. 

Dem individualistischen Freiheitsbegriff steht dann der sozia
listische (universalistische) gegenuber. Nach Spann besteht Frei
heit in die s em Sinne "im Gewahrenlassen der Krafte in gemein
schaftsmaBiger Selbsterziehung" als die Moglichkeit fUr den Ein
zeIn en innerhalb der Gemeinschaft, in cler und durch die er wird, 

1) Auch Heinrich Cunows Buch: "Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts-
1l!:d St::atstheorie, Grundziige der Marxschen Soziologie", 1. Bd., Berlin 1920, 
fuhrt erne solche Kliirung im Grunde nicht herbei, wenn es auch die Unter
such'ung dieser Fragen betrachtlich fOrdert. 
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seine in ihm liegenden Mo lichk . .... 
wickeln. Freiheit ist aJ~o hi' g f e~te~ ll~nd Fahlgke1ten zu ent-

II d · .;:, er re lWl. 1ge Selb tb h" k a er, urn Ie Selbstand' k . t d' A . s esc ran ung 
Weise zur Geltung ko 19 el, ~e u ton .0. m 1 e aller in gleicher 
Fahigkeiten: jedoch ni~~e~U:~ i~s:. Frellic~.zur EntwickIung der 
Krafte, sondern nur solcher die'h en~hen ube~haupt liegenden 
Mer:schen wie in der Idee 'der d rer. rt nac? m d~r Id~e des 
FreIheit ist hier unmittelbar ident'e~ems,ch~ft l~rer: Smn fmden. 
Autonomie im Sinne Kant . lSC ~llt er sltthchen Idee der 
sittlichen Grundsatzen s. Selbstbestlmmung nach den eigenen 

So ist denn dieser F' e'h 't b iff' 
Begriff (ebenso wie ~b~i;~; egr, ;m 'iertbegriff, ein ethischer 
stische es ist, denn auch di s r~m °frma a~ch der individuali

eser 1St au ein Ziel ausgerichtet.) 

SEC It S T E R ABSCHNITT 

W enn wir nun Fichtes Fr 'h 't b 'ff ' 
. wickelten Freiheitsbegrilt~nel ~e~~~ch:lt den ~er en.t. 

. auch dadurch sofort bestati t d B F' '. so s~ ~n Wir 
Wu mussen dabei freilich b . F' \' a . lchte em SOZlahst war. 

he.itsbegriffen unterscheiden (wr~ s 1~ te zWlsche.n mehre.ren Frei
semer SteHung zum Problem d e ~n auch. h1~r . dabel . ab von 
schen Sinne) vor aHem z . h er ~lllensfreIhelt 1m philosophi-
d · ' WISC en Zwel Freiheitsbeg 'ff .. l' h 
e~ mneren sittlichen Freiheit und d" n .. en, nam IC 

helt. Indessen hangen J' a b . d . ~r a.uBeren pohtlschen Frei-
Letzten E d h e~ e mltemander zusammen. 

n es verste t Flchte unter F ih' 
innere Freiheit. Sie allein . t 'h re elt ~tets nur die 
fUr ihn nur ein Mittel ~ine ~s d.1 m Sel?stzv:,eck, dIe auBere ist 
eine notwendige. ' ~ e mgung ur dlesen Zweck, freilich 

Unter innerer Freiheit versteht F' h U '" . 
W oUens von den Trieben l~ teo nabhang1gkelt unseres 
des Wollens durch die ~r unds~rer Smnhchkeit und Bestimmtheit 
Al V .:r un satze unseres Geiste d \1 s ernunftwesen aber ist dp M h· . . s, er ernunft. 
durch andere Vernunf'twesen ~~. ~sc, '['Ie. w1r, sahen, bedingt 
und in der Vernunft ist im .' Ie ernun, t lS~ em soziales Gut, 
~esetzt. So ist denn auch e~~~~l~en zuglelC? d,re ~esellsch~ft mit
mnere, seelische Verflechtudg de~n~~re rrelh~lt n.lchts we.lter als 
der Vernunftwesen. Innere Freih 't .mz~ nen m dl~ Gememschaft 
schafit, das Leben der Vernunft. el 1st as Leben m der Gemein-

Nun darf man aber keineswegs lib h d . 
er sozialistisch das individuelle re 1 e?~ e~, .. aB .FIc.h~e, obwohl 
sozial sowohl bedingt als auch a ~ Cas ?benndlVlduell und 
ebensosehr die Notwendigkeit der in~~r~~htflt enylesen hat, ~ennoch 
als vorhanden und berechtigt da t t l~ uf~ en Elge?,:tt des Emzelnen 

r a. a ur noch elmge Belege. 
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Zuers't stellt Fichte fest, daB das empirische Individuum einzig 
in seiner Ar't ist. Das tat er schon ganz £ruh in den ersten "Vor
lesungen liber die Bes'timmung des Gelehrten" aus dem Jahre 
1794. Die Natur sei mannigfaltig, kein Teil von ihr sei dem 
anderen gleich. Daraus folg't: "daB sie auch auf den menschlichen 
Geist sehr verschieden einwirke, die Fahigkeiten und Anlagen 
desselben nirgends auf die gleiche Art entwickle. Durch diese 
verschiedene Handlungsar't der Natur werden die Individuen, 
und das, was man ihre besondere empirische individuelle Na'tur 
nennt, bestimmt; . .. kein Individuum ist dem anderen in Ab
sicht seiner erwachten und entwickelten Fahigkeiten vollkommen 
gleich". Diesem Naturbegriff des Individuums stellt Fichte dann 
den Idealbegriff des Individuums gegenliber, d. h. er stellt es 
als die Pflicht des Individuums hin, daB es sich seine person
liche Eigenart erhalte und immer weiter ausgestalte. "Und so 
is't es denn der aUererste Akt der hoheren Moralitat . . ., daB der 
Mensch seine ihm eigen'tlimliche Bestimmung ergreife", sagt er 
in der "Anweisung zum seligen Leben" aus dem Jahre 1806. 
Denn, so sagt er in der "Staatslehre" von I 8 I 3, "in jedem Indi
viduum erschein't das unveriinderliche gottliche Wesen in einer 
anderen und in ihm allein eigen'tumlichen Gestalt", und "jedem 
unter den freien Individuen" ist "im gottlichen Weltplane ange
wiesen ... seine bestimmte Stelle, die nicht sei eine Stelle irgend
eines anderen zu derselben Zeit in demselben ganzen Leben
den .... Diese seine Stelle soll eben jeder klar erkennen." Hierin 
lieg't schon die Begrundung fUr den Eigenwert des Individuwns 
ausgedruckt. Sie besteht ohne jede religiose Verbriimung, die 
wir eben kennen lern'ten, rein auf dem Boden von Fichtes 
Sozialphilosophie darin, daB "kein Handeln" moglich ist "auBer 
in der individuellen Form", wie er sich ausdruckt. Und daher 
kann die eine absolute Vernunft, die Gattung, oder wie man das 
sonst nennen mag, nur in Erscheinung treten, in d ems i e sic h 
in d i v i d u ali s i e r t. Das e i n e Leben nimmt nach Fichte Indivi. 
dualitat an, "weil es nur in dieser Form als praktisches Vermogen er
scheinen kann", wie es in einer: "Tatsachen des BewuBtseins" 
be'titelten Schrift aus dem Jahre 18 I O/II heiBt. So stellt Fichte 
denn auch in der fUnften Vorlesung uber "Die Grundzuge des 
gegenwiirtigen Zeitalters" ausdrlicklich fest, daB er, so sehr er 
"un'ter Individualitat lediglich die personlich-sinnliche Existenz 
des Individuums" vers'tehe, dennoch keineswegs leugne, "son
clern vielmehr ausdrlicklich erinnere und einscharfe, daB die eine 
ewige Idee in jedem besonderen Individuum, in welchem sie zum 
Leben durchdringt, sich durchaus in einer neuen, vorher nie 
dagewesenen Gestalt zeige". Freilich setzt er hinzu, daB die 
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sinnliche Individualitat darauf keinen EinfluB habe sondern daB 
die Idee diese ide ale Individualitat von sich ;us bestimme. 
Die~e ideale I.ndividualitat nennt er auch o riginalit at. 

Emen negatlVen bzw. relativen Individualismus lehrt Fichte 
also innerhalb seines Sozialismus. Hier dtirfen wir wohl aber
mals eine kleine Abschweifung machen, namlich in den Bereich 
von 1;'ichtes Ge.schichtsphilosop,hie, die sich ja, wie wir sahen, 
als eme GeschlChtsdeutung, eme Wertung des geschichtlichen 
Ablaufs yom Standpunkt eines bestimmten Ideals aus darstellt 
(also mit der Geschichtsphilosophie im modernen Sinne einer Ge
schichtslogik, Erkenntnistheorie der Geschichtswisse~schaft im 
Sinne Heinrich Rickerts etwa, oder einer allgemeinsten Theorie des 
Geschichtsverlaufs, einer Feststellung der Gesetzlichkeit des Ge
schichtsverlaufs im Sinne August Comtes oder Karl Marx' nicht 
das geringste zu tun hat, sich eher noch mit gewissen modernen 
"Sinngebungen" des historischen Geschehens, wie etwa Oswald 
Spenglers, an sich selbst freilich ganz verschwommener und un
klarer The?rie. yom lJ,ntergang des Abendlandes vergleichen laBt) 
und daher m emem anderen Sinne freilich als der Titel von Albert 
Garlands bekanntem Werk als angewandte Ethik als Ethik als 
Kritik der Weltgeschichte" bezeichnet werden ka~nte ;~ daB die 
Geschichtsphilosophie Fichtes unmittelbar als Ausdruck seiner 
ethischen Ueberzeugung geiten, daB man aus seiner Geschichts
philo sophie seine Gesinnung ablesen kann. Auch auf dies em Ge
bi.ete. der. Geschic?tsp~ilosophie geht namlich Fichte ganz ahnlich 
Wle m semer Sozlalphllosophie vor. Er bezeichnet als letztes Ziel 
?er . geschichtlichen Entwicklung die Menschheit ais Ganzes. Sie 
IS.t Ihm der Sinn alles geschichtlichen Werdens. Aber auch hier 
glbt er sehr wohl zu, daB dieses Eingerichtetsein auf die Mensch
heit nicht eine Gleichfarmigkeit der realen Menschheit und der 
geschichtlichen Entwicklun.g ihrer vers.chie~enen Teile, Gruppen \ 
uSw. bedeutet. Sondern dIe Menschhelt dIe nur eine Idee ist 
realisiert sich in den verschiedensten indi;iduellen Formen. In de; 
Realitat individualisiert sie sich. Und diese individuellen Er, 
scheinungsweisen sind die Nationen. So ist bei Fichte zwar der 
~egriff .der Na~ion dem der Menschheit durchaus untergeordnet, 
s~nd dIe NatlOnen nur verschiedene Ausdrucksformen der 
emen Menschheit und miissen daher wie die einzelnen Individuen 
~n der Gem.einschaft, untereinander' in einer urspriinglichen, tief 
~.nneren BeZlehung stehen, werden sie mithin nur Glieder eines 
u.bergeordneten, umfassepden Ganzen, eben der Menschheit, sind 
Sle letzten Endes auch mcht Selbstzweck h6chstes letztes Ziel des 
g~schichtlichen Werdens, indessen hat doch auch ihre besondere 
Elgenart einen tiefen Sinn und besonderen Wert und haben sie 
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Ibst doch auch in den Grenzen, die die Idee der Menschheit 
~~nen zieht, und anderers~its ~ur innerhalb dies.~r Grenzen,. ein 
Eigenrecht, ein Recht auf em Eigenle,ben. ,So schrankt zwar Fl.chte 
das Recht der Nationen ein und zelgt dlese als n,ur abgel~Itete 
Werte auf, aber er begrtindet dach auc~ an~ererselts ?as Elgen
recht der Nationen, er begriindet recht elgenthch erst dIe Idee der 
Nation indem er sie beschrankt und einer h6heren Idee unterordnet. 

Wir 'kommen nun zur auBeren Freiheit, die Fichte ford~rt. Da~ 
sie nur eine beschrankte sein kann, eine relative, eben eme Frel
heit im sozialistis:chen Verstande, ist von vornherein klar. Er .ent
wickelt diese relative und negative ~reihe~t !lus jene:n n.egatlven 
und relativen Individualismus, den sem SozlahsJ?us, .wle. Wlr sahen, 
einschlieBt. Und zwar nach zwei Richtungen hm, dIe emander er
ganzen U1;.d ~edingen: Einmal fo~d~rt er die p,ers6nliche und re~ht
Hche Frelhelt alier emzelnen IndIvlduen als dle Voraussetz:rn~ ]e,g
Hcher Gemeinschaft. Denn "Wechse1wirkung durch FreiheIt 1st 
der positive Charakter der Gesellschaft", sagt er in den "Vor
lesungen iiber die Bestimmung, des Gelehr~et;" von I 794· An
dererseits verbietet er dem emzelnen IndIVIduum, andere als 
Mittel zu benutzen und zu diesem Zweck ihre Freiheit zu beein
trachtigen. Niemand solI Unterdriic~ung le~den, a~er niema?d darf 
auch Unterdriickung iiben. (Man sleht, wle unmlttelbar ~le, Idee 
der Freiheit ihre besondere Farbung von dem obersten sltthchen 
Ideal des Sozialismus der Idee der Gerechtigkeit, der Menschen
wiirde aus erhalt.) Darin liegt jedoch zugleich auch wieder eine 
gewisse Bindung, Beschrankung der Frei1:-eit des, Indiv~duurr:s; 
die Freiheit des Individuums zu tun, was Ihm behebt, wlrd em
geschrankt, urn der Freiheit cler. ~nderen will:n. So i~t die auBere 
Freiheit die Fichte dem IndiVIduum gewahrt, keme absolute, 
sie muB stets in einem bestimmten Verhaltnis zur Freiheit der 
anderen stehen. Diese Einschrankung der auBeren Freiheit liegt 
aber in der Natur der Freiheit selbst, SolI sie negativ 
unbeschrankt sein so kann sie nicht posltlv unbegrenzt 
sein, d. h., solI ni~mand unterdriickt werden, so. muB ~ich j~~er 
selbst beschranken. Gerade dadurch also, daB Fichte die POSItIve 
Freiheit beschrankt, erm6glicht er erst eine wirklic~ negative Frei
heit. "Wir wollen freilich Freiheit und sollen Sle wollen, ab~r 
wahre Freiheit entsteht nur vermittelst des Durchgangs durch dIe 
h6chste GesetzmaBigkeit", sagt er in der 14. Vorlesung ~er 
"Grundziige des gegenwartigen Zeitalters". Dieser Ge?a?ke ~st 
auch der Grundgedanke aller sozialen Gesetzgebung. Mit Ihm 1St 
der Schritt yom Individualismus zum Sozialismus vollendet. 

Auf das wirts'chaftliche Gebiet angewendet ist das zugleich der 
Hauptgedanke, der allen Schriften von Karl Marx, insbesondere 
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dem "Kapital", zugrunde liegt. Marx zeigt dort gerade, wie del' 
absolute, schrankenlose, wirtschaftliche Individualismus zu einer 
unertraglichen Unterdriickung fiihrt, der der gr6Bte Teil der Volks
ge~ossen) allgemeiner: iller Gesellschaftsglieder, namlich die Ar
belterschaft, unterworfen ist, und die in der kapitalistischen Aus
beutung der Arbeiter durch die Kapitalisten sich auswirkt. Die so
genannte freie Konkurrenz fiihrt in Wirklichkeit zur Unfreiheit 
zur Sklaverei. Freilich macht Marx noch eine zweite Vorau;' 
setzung: die ungleiche Besitzverteilung aber letzten Endes ist diese 
wie Mar~ in ,?em. Abschnitt iiber die ,:urspriingliche Akkumulatio~ 
des . K~pltals zelgt, sel.bst. nur eine Folge jener schrankenlosen 
FreIheIt. Absolute FreIheIt bedeutet eben immer Kampf alIer 
gegen alle und als Folge davon entweder Anarchie oder besser 
eben deswegen Unterjochung der einen durch die anderen also 
Unfreiheit. ' 

Dieser.<?edanke .ist es. zugleich, der den politischen Sozialismus 
vom pohtischen ~lberahsmus unterscheidet, wenigstens von dem 
modernen, .der n!cht meh~ rein individualistisch eingestellt ist. 
Letzterer mmmt Ja auch vlelfach den Gedanken fUr sich in An
spr~ch, ~ie Ungl~ichheit im Besitz diirfe lediglich durch die Un
gieichhelt der Lelstungen bedingt sein, aIle Menschen hatten das 
~echt, unter gleiche~ auBereri, insbesondere gesellschaftlichen Be
dmgungen. zu arbeiten, zum~l unter denselben Anfangsbedin
gungen, eme Abstufung der Emkommen diirfe nur durch die ver
schiedene Tiichti¥keit entstehen (z. B. Friedrich Naumann). Der 
Gru~dsatz des .laIssez aller aber, den dieser LibeFalismus hiermit 
verbll?-det ~md. der .den. individualistischen Grundgeda;nken enthalt. 
hebt m Wlrkhchkeit dlese Voraussetzung wieder auf, seine Anwen~ 
dung. scha~ft von vornherein ganzlich verschiedene Existenz- und 
A~beltsbed.mgungen, stellt ~~m .einen. reiche Mittel zur Verfiigung, 
w~r~nd s~e den an?eren ganzhch mlttellos macht, ihm sogar die • 
Mogl.lchkeI~ raubt, slch die notige Bildung anzueignen. 

Belde Rlchtun~en dieses negativen Individualismus zielen nun 
ab~r auch, wemgstens letzten Endes, dahin, auBer der Unter
druckung der Menschen durch andere Menschen auch jeglichen 
Zwang d.urch das Ganze auszuschalten. Denn wahre Gemeinschaft 
beruht mcht .auf. Zwang, sondern auf Freiheit, Freiwilligkeit. Die 
ZwangsorgamsatlOn der Gesellschaft aber ist del' Staat. Daher ist 
~s . denn nu~ ~olgerichtig, wenn Fichte, wie das auch der mane, 
lstlsche SOZlalismus letzten Endes tut, den Staat nicht als Selbst
z.weck,. sondern nur als ein Mittel fiir einen h6heren Zweck nam
h;h dIe wa~re. menschliche Gemeinschaft, betrachtet. So g~langte 
Flchte ,?erelts m den "Vorlesungen iiber die Bestimmung des Ge
lehrten aus dem Jahre 1794 zu dem Satz: "Das Leben im Staate 
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ehart nicht unter die absoluten Zwecke des Me?-schen ... , ~ondern 
~s ist ein nur unter gewissen Bedingungen stattfmdendes Mlttel zur 
Griindung einer vollkommenen Ge~ellschaf~. Der St:;at g~ht, 
ebenso wie alle menschlichen InstitutlO~en, dIe bloBe Mlttel Slr:d , 
auf seine eigene Vernichtung aus: Es 1St der Zweck: alier .Reg1e
rungen, die Regierung iiberfliissig zu mac~e?-." (Man sleht, W1e na~e 
Fichte im Endziel dem staatenlosen SOZlahsmus der AnarchosoZla
listen Peter Kropotkin oder Gustav Landauer kommt.) Und auch 
'n der achten Rede an die deutsche Nation" hebt er her.vor,. daB 
:,der Staat, al;' bloBes Regiment. des im gew6hnl~chen, fnedhchen 
Gange fortschreitenden menschhchen Lebens, mchts. Erst~s u~d 
fiir sich selbst Seiendes, sondern daB er bloB das MIttel 1st f~r 
den h6heren Zweck del' ewig gleichmaBig fortgehenden Ausbll-
dung des rein Menschlichen in der ~ation:'. . . 

Wir stoBen hier abermals auf dIe Antmomle, von der lch" be-
reits sprach, zwischen Zwang un~ Fr~iheit im Gedan~en&"ebau~e 
des Sozialismus. Denn der Staat 1st eme Zw~ngsorgamsat~,on~ blS 
zu einem gewissen Grade auch der demokratls~h~, also ~oglichst 
freiheitliche Staat. Andererseitsgeht d~r Sozl~hsmus P gerade 
praktisch-politisch darauf aus, unter dIe Ver,fugungsgew,:~t. des 
Staates wenn nun auch .nicht notwendig in semer, gegenwart1gen 
mehr ~der weniger zentralistischen und burea1l;kratlschen Form,. zu 
bringen, was er der Verfligung der Einzeln:n ~nt~leht. Und auch FIC~~ 
tes praktisches soziali3tisches Programm ISt]a ~m Programm d'~r mlL 
starker Zwangsgewalt ausgestatteten Staatsommpotenz ("Ges~hlosse
ner Handelsstaat"). Andererseits zeigt sich hier, daB ye!staathchung, 
z. B. der Produktionsmittel, noch nicht wahre~ SOZlahsmus. sc~afft, 
sondern daB sie nur ein Mittel zur Wegbereltung des Sozlahsmus 
darstellt. Vielleicht wird die Wirtschaftsweise des vollendeten So
zialismus eine viel lockere sein, etwa eine Art Vergenossen~chaft
lichung, vorausgesetzt, daB sie die Gesamtheit des Volkes, ]a, der 
Menschheit umfaBt. . 

In jener Lehre Fichtes liegt nun abe~ aU~,h, w e ~ I g s ten .s 
b i s z u e i n e m g e w iss enG r a de, dIe Losung dieser Antl
nomie beschlossen: Denn es folgt aus ihr, daB der ~wang des 
Staates nichts Endgiiltiges ist, weil. der Staat sel?~,t mchts Letz
tes ist. Beides sind vielmehr nur MIttel zur Herbelfuhrung des er
strebten Ideals, des "Vernunftreiches", des "v.oUkomme~en. Staa
tes" der wahrhaften Gesellschaft" oder Wle man dIe ldeale 
G~~einsch;ft sonst nennen will. Fr~ilich, ob dies. Mit~el zu d~m 
Zweck geeignet ist, ist eine Frage fiir sich: A:rch m dles~r BeZl~
hung besteht ja beziiglich des Zwanges, wle wu sahen, eme AntI
nomie, da der Zwang gerade aller wir~lichen Erzi~?ung entgegen 
ist und die werdende sittliche Autonomle nur zu gefahrden vermag. 
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Darapf solI sogleich noch eingegangen werden. Hier ist das wich
tigste, "die Gesellschaft iiberhaupt nicht mit der besonderen, em
pirisch bedingten Art von Gesellschaft, die man den Staat nennt, 
zu verwechseln", wie Fichte in den "Vorlesungen iiber die Be
stimmung des Gelehrten" von I 794 sagt. 

Die "wahrhafte Gesellschaft" oder der "absolute" oder "voll
kommene" Staat ist ein Ideal; er ist von den einzelnen real en 
Staaten streng zu unterscheiden. Er hat mit realem Zwang nichts 
zu tun. Diesen gibt es nur in einem konkreten realen Staatswesen, 
wah rend die Idee des vollkommenen Staates den Zwang bereits 
ihrem Begriff nach ausschlieBt. 

Indessen diese Losung ist nicht vollstandig, weil die andere Anti
nomie zwischen Erziehung und dem Zwang als Erziehungsmittel 
dadurch nicht aufgelost wird. 

Diese Frage hat Fichte ebenfalls behandelt und dabei seine Frei
heitslehre noch vertieft. Er tat es hauptsachlich in seiner erst nach 
seinem Tode gedruckten "Staatslehre" aus dem Jahre 1813, und 
zwar im dritten Teil dieses Werkes, der "von der Errichtung des 
Vernunftreiches" handelt. Auch hier unterscheidet Fichte wieder 
zwischen auBerer, politischer und innerer, sittlicher Freiheit. Frei
heit bedeutet ihm zunachst Unabhangigkeit von den natiirlichen 
Antrieben der menschlichen Natur und Bindung des Willens durch 
das sittliche Gesetz, das er dort in der Einleitung als das "Bild eines 
U ebersinnlichen, rein Geistigen, also eines solchen, das nicht ist, 
sondern. " werden soH", definiert. Hierin sieht er die wahrhafte 
Freiheit. Sie hat mit unserer Frage hier aber nur mittelbar etwas 
zu tun. Denn es handelt sich in der staatlichen Organisation Ull;

mittel bar nur urn die Beschrankung der auBeren Freiheit. Die 
innere Freiheit ist fiir uns hier nur insofern von Belang, als sie 
das Ziel ist, urn dessentwillen die Frage nach der Beschrankung 
der auBeren Freiheit auftaucht, und als sie, wenn sie Wirklichkeit' 
ist, eine Beschrankung der auBeren Freiheit unnotig, ja schadlich 
machen wiirde, als sie schlieBlich unter einer gewisse Grenzen 
iiberschreitenden Beschrankung ebenfalls leicht leidet, wenigstens 
bei Menschen in dem seelisch-sittlichen Zustande, in dem sich die 
Menschheit noch befindet. 

Die Frage nach der auBeren Freiheit ist nur zu losen, wenn man 
unterscheidet zwischen den verschiedenen auBeren Machten, von 
denen das Individuum jeweils als frei zu denken ist. Da wird man zwei 
Arten dieser auBeren Freiheit auseinanderhalten miissen, namlich 
Freiheit vom Zwange durch andere e i n z e 1 n e Menschen und 
Freiheit vom Zwange der Rechtsordnung, vom Zwange des Staates. 
Das Problem ist fiir beide Arten der auBeren Freiheit verschieden. 
Das Problem besteht aUgemein iiberhaupt nur in der ersten Form, 
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'h . Zwange durch einzelne Men-
namlich beziigli~h der Frel ~~ :or:n ist. nur ein vorlaufiges.. .Es 
schen .. _ D<1;s zwelte Pr~:~e~er Jerfsch noch nicht innerlich frel 1St. 
setzt na~hch ~om~s, f . b t ht iiberhaupt ein Zwang der Rechts
!\Ur fUr mnerhch n r~e es ~ d t n gilt das fiir die ideale, er
~rdnung des Staates. u~ rgm ~s Jie Rechtsidee bestimmt wird, 
strebte Rechtsord~ung, dIe urc .. t' er Machtverhaltnisse ist, 
nicht aber nur Nlederschlag gegenwar 19 d auch noch viele zu
wie diegegenwartige, alle vhergandgenegnenun Da hier aber das Pro-

. k k t reale Rec tsor nun . . d kiinftlge on re e, . . li t" he d h also dIe von er 
blem darin besteh~, hob el~~e s;~~ht~~~~ndng' al~ Zwang wirkt, so 
Idee des Rechts e .errsc . a e wie es beziiglich der be
darf man von der DlSkusSlO.n hder F;"lf 'absehen ist doch fur sie 
stehenden R~chtsordnunl ~lC fU;e~ll: Fane eine~ Zwang darstellt. 
von vornherem klar, da.. ~Ie. eie der Zwang durch andere 
Umgekehrt ist gerade fur .7nnl.e~lc~ Fr Z ang wird sich erst dann 
einzelne Menschen unertrag lC, er w 
in seiner voUen Scharfe gelte?d machen'h dl'e Antwort die Fichte 

. hend 1st nun auc , 
Dem vongen en.tspre~ It . Er stellt zuerst den Satz auf: 

auf diese Frage glbt, el~~ doppe. e. eigpnen Einsicht folgen, nicht 
J eder solI frei sein, er so nur. semer 11 a;f irgendeine Weise durch 
aber einem fremden IC;. "Ke~e.r ~oder Freiheit schlieBt aus jeden 
andere gez:nu~?en ~er .;.n htsge~~~ze' der Zwang i,st absolut gegen 
Zwang. DIes legt ~m d' e~ re Freiheit des Individuums." Unter 
das Recht. ~r rau t Ie .mne 'h 't von fremden Regierungen, ~ie 
dies en Fall fallt ebenso dIe Frel el . Innern des Staates, selen 
,die von einzelnen Men~chengruppenr II? Art Bier ist die poli-
sie wirts~haft.liche~, ~.~:lZlale~ o~f~ ~~~~~~:!tlich-~oziale Freiheit ge
tische, wle .. dle . reh~lOsel Wl;. chte mit leidenschaftlicher Inbrunst, 
fordert. Fur Sle kamp t~l 1 ' Und den Zwang und die Ge
sie war ihm das Gute. sc ec tweg. it der anzen Kraft seiner 
walt auf dieseI:? Geblete ha~~~ ~~i:S unbe;gsamen Charakters. 
gr.oBen ur:d relche~ Natur die entwiirdigende und entehrende 'fY,
Hler war ibm der. wang, 1 . die der Junker das Bose 
rannis, sowohl dIe Napo eons Wle ' 

schl~chthin. 11 F' ht den anderen gegeniiber und gab 
Diesem Satze ste te ~c e . f _ Was im Rechts-

damit die Antwort auf dIe .zwelt~ Unt~~~:g;~eiheit ist aber sift-
begriffe liegt, so11 :c~lechtF:~ ~el~ D~r Rechtsbegriff miiBte dann 
licher Z:ve

Z
ck gar m~ t~~s ~e;a~r durchgesetzt werden." Also, d~r 

sogar mIt wang un . . d' Freiheit muB sogar mIt 
Rechtssatz fordert .. auBere :relh~t, ze~este Fichtes ganzen sittlichen 
Zwang durchged~uckt w~r en. s &"t t auBert daB die bereits 
Ernst, daB er. sem~ Anslc~th so Z~g~s~l~r und ~charf hervortritt., 
erwahnte Antmomle aus 1 r se s 
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I?ie An~wort sagt also: Unter dem Rechtsgesetz ist Zwang berech
tlgt. BIer darf (man merkt den Widerspruchl) (auBere) Freiheit 
du.~ch (ebe~fans auBere) Unfreiheit erwirkt werden. Und er be
grun?ete dle~e Antwort damit, daB "die Einfiihrung des Rechts
begnffs wemgstens der auBeren Freiheit keines Menschen Ab
bruch" tue, "denn", so fahrt er fort, "was durch diese ihr ent" 
zogen wird, ist gar nicht seine Freiheit als sittliches Wesen und 
Mitglied der Gemeinde, in welcher Riicksicht allein er Freiheit hat 
und ein Recht auf dieselbe", und "fiir das Recht ist also der 
Zwang sogar ~eboten~ wie vielmehr also erlaubt", sagt er an anderer 
Stelle. Aehnhch helBt es im ,Exkurse zur Staatslehre" im 
I. Abschnitt "iiber die Errichtung des Vernunftreiches": Was 
du~ch das Rec~t unterdriickt wird, ist gar nicht seine wahre "Frei
heIt, .sondern .. eme Naturgewalt." Mit anderen Worten: Zugunsten 
des (ldealen auBeren) Rechts und durch es sowie durch den Staat 
der es .. verkorpert, darf freilich die auBer~ Freiheit des Einzelne~ 
b~schrankt werd.en, .auch durch Zwang, denn die innere Freiheit 
le~det darunter ]a mcht, und die auBere ist nur urn der inneren 
wll~~n da, sofern und soweit sie dieser den Weg bereitet und sie 
s~hu~zt. Da na~h. Fichtes eigener Meinung das erstere, d. h. daB 
d.le ~nn~re Frelhel~ nie.ht unter auBerer Unfreiheit Ieidet, nicht 
nchtlg 1st, so blelbt die Antinomie noch· ungelost! 

Also. a,:.ch das nu~, a~Bere ~echt solI erzwungen werden, d. h. 
aber, dIe. au~ere Fremelt soIl emgeschrankt werden zugunsten der 
AI~gememhelt. Von Zwang kann dabei freilich nur die Rede sein 
bel . M~nsc.hen) die sittlich unfrei sind. Nur der nat ii r 1 i c hen 
F~elh.elt, ~edem augenblicklichen Antrieb zu folgen, geschieht 
wl~khch em Zwang. Denn "dem Rechtsgesetze unterworfen sein 
helBt: unterworfen sein der eigenen Einsicht", heiBt es in de~ 
"Exkursen zur StaatsIehre". 

!n dies?r ~ichtung liegt nun a~ch die .ForderunfS des Zwanges 
bel der Elnfuhr,:ng der neuen NatlOnalerziehung dIe Fiehte in der 
I I. "Rede an dIe deutsche Nation" erhebt. Es) handelt sieh dart 
de~ Sache nach ebenfa~ls nur urn Durchfiihrung des Gesetzes gegen 
Wlderstrebende, urn eme sozial·organisatorische MaBnahme nicht 
abe~ ~m ~ine padagogische im eigentlichen Sinne. Die ~uBere 
Freih~It,. slch der ~e~en Erziehung zu entziehen, wird genommen, 
urn dIe. mnere . Frelhel~ da.nn gestalten zu konnen. Doch damit ist 
n~ch ~lchte d~e Arbelt lllcht getan. Sie soU vielmehr darin erst 
elgenthch begm!len. Der .. Zwa~g soIl .nur den Weg fiir sie frei
machen, neben ihm und uber Ihm blelbt die Aufgabe der Erzie' 
hung best,~h.en .. Der. Zvya~g ist nur eine MaBregel der Not, di~ 
selbst un.~al~Ig lS~, dIe sltthche Freiheit zu schaffen. Sie ist daher 
nur vorlaufIg, Sle muB ersetzt werden durch Erziehung, welche: 
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allein fahig ist, die sittliche Fre~heit ~u ~ilde:,-, indem sie vor .allerp. 
erst einmal die Einsicht in dle Rlc~tl~kelt ::nd Notwendlg~elt 
des Gesetzes schafft. Denn innere Frelhelt erwachst nur aus elge-

ner Einsicht. .... A' . 
Bier gibt nun Fichte auch eme Art Losu:,-g dleser ntmomle~,· 

die freHich nur eine Tei1losung ist. Er lehrt m den "Exkursen zur 
Staatslehre" von 1813: Dadurch, daB jeder fUr das Recht, d.::

s 

eigene und das allgemeine ... "zwingen" darf "und es. au,~ seln 
Gewissen nehmen, ob die anderen es ~rken~en. oder mcht ,:und 
durch das entgegenstehende "Recht emes Jeghchen, nur semer 
eigenen Einsicht" zu folgen, entstehe ein Widerspruch, als ~essen 
Folge das letztge:r:annte .Recht n?twendig "durch den Zwang m der 
Form" verletzt wHd. Dlesen Wld~rspruch m~B ,;Aer ~ahre (recht
maBige) Staat" losen. "Das vermitteinde Ghed 1st hler "dIe Er
ziehung alIer zur Einsicht vom Rechte". Nur wenn der ;;:w.angs
staat diese Bedingung erfiillt, hat er selbst das Recht, ;,u eXlstle~en, 
denn in ihr "bereitet er seine ei&,ene Aufhebung. vor . Auf dlese 
Weise wird die Erziehung berelts als notwendlg~ Aufga~e des 
Gegenwartsstaates erwiesen, ihr~ Erfiillung'rechtfertlgt e;st Ihr ~a
sein. Denn "jeder Z wan g w If d d u r c h n a c h mall &" eEl n -
sic h t r e c h t m a 13 i g". Also, e i n Z wan g, de r ~ n S.l C hun -
sittlich ist, kann nach Fichte nachtragll ch ge-
r e c h t fer t i g t w e r den. '., 

Fichte meint also: "Zwang wird nur gerecht~ertlgt durc~ dIe 
Erziehung zur kiinftigen Einsicht; nur so kann Ihn der Zvymger 
auf sein eigenes Gewissen nehmen." Wird dadurch also d:.e E.r
ziehung zu einer unerlaBlichen Aufgabe des Staates, so gehort Sle 
nach Fichte andererseits auch zu den Urrechten des Menschen. 
Denn die Menschen miissen dem Rechte folgen: ~ies wol~en aIle. 
Aber ~~gleich konnen sie als Freie'.' (niimlic~ sittl~ch. Frele) ,,~ur 
ihrer Einsicht folgen wollen". Folghch muB Ihre. Emslcht zu: Em
sicht des Rechtes werden, das wird aber nur errelcht d~rch ~le. Er
ziehung. So, wie daher die .Menschen. ein Recht auf dl~se sltthche 
Freiheit haben, so haben Sle auch ~m Recht auf .Erzleh~ng. So 
stellt sich bei Fichte der Zwang kemeswegs als eme ErZlehu?~s
maBnahme dar sondern als ein Mittel der Not, das, selbst ~~ahlg 
zu erzieherischer Wirkung, nur vorliiufig ~st, und ~er. Erganzung 
durch Erziehung auf Grund Schaffung elge~er .Emslcht ,hedarf,. 
ohne sie aber durchaus nutzlos und verwerfhch 1st. Nur 1m .Zu
sammenhang mit der Erziehungsarbeit, die .sich ander~r ~lttel 
bedient ist zum Zwecke des Schutzes der mneren FreIheit an
derer cler Zwang gestattet. Andernfalls ist er, wie ~ichte sagt, 
"abs~heulich", "teufli~ch", ,,:echts~idrig" usw. Gegen Jeden ande
ren Zwang straubt Flchte SlCh mIt aller Gewalt und stets neuen 



Argumenten. Das eigentliche Ziel bleibt ihm, "eine den Willen 
bewegende Einsicht aller, "hervorzubringen, daB es das Recht sei". 

Dabei machtFichte noch eine andere Voraussetzung. Das Recht 
miisse "ein schlechthin in der Vernunft liegender, rein apriorischer 
Begriff sein - nicht etwas, woriiber sich aIle erst willkiirlich ver
standigen, indem jeder schon vor dem Rechte vorausbesitzt und 
davon aufgibt ... " Denn in diesem Fane wiirde ja der personlichen 
Willkiir der weiteste Spielraum gelassen, d. h. es wiirde jene ak
tivistische, egoistische Freiheit Platz greifen, die Fichte grundsatz
lich ablehnt. 

Andererseits ist jedoch der Zwang, wenn auch nicht selbst ein 
Mittel der Erziehung, eine notwendige Vorbedingung auBerer Art 
fUr sie. Denn ohne eine gewisse Beschrankung der auBeren na· 
tiirlichen Freiheit gelangt man mit seiner erzieherischen Tatigkeit 
gar nicht an·· das einzelne Individuum heran. So ist der gesetz, 
liche Schulzwang unserer Zeit gewiB keine MaBnahme der National
erziehung selbst als seelenbildender Arbeit, dennoch ware eine 
solche ohne sie gar nicht moglich, weil ein groBer Teil der jungen 
Menschen ohne diesen Zwang gar nicht in die Erziehung eintrate. 
Daraus ergibt sich der weitere SchluB, daB, wenn in der Erziehung 

. selbst Zwang angewendet wird, dies nicht zur Erziehung beitragt
vielmehr sehr oft nur die Erziehungsarbeit schadigt. Zwang in der 
Erziehung selbst ist dort allenfalls zu rechtfertigen, wO er als letz
tes Mittel, dieauBeren Bedingungen der Erziehung aufrecht
zuerhalten, auftritt. Denn Erziehung ist Arbeit an den Seelen der 
Kinder, sie ist ein Pflegen und Helfen; sie bedarf der groBten 
Zartheit, der innigsten Liebe, des tiefsten Verstandnisses. Zwang 
dagegen totet, er erdriir:kt die zarten Keime, er macht innerlich 
unfrei, wie er auBerlich unfrei macht. Denn innere Freiheit kann 
nur in auBerer erbliihen. Das hob Fichte schon im Naturrecht" 
hervor, daB sich Moralitat aus dem Menschen selbst ent~ickle, nicht 
aber "sich durch Zwang oder kiinstliche Anstalten hervorbringen" lasse. 

Daraus aber folgt mit zwingender Folgerichtigkeit, daB alles 
das, was wir hier im AnschluB an Fichte iiber die erwahnte Anti, 
~lOmie sagten, diese endgiiltig nicht zu lOs en vermag. SoUte sie 
Ideell iiberhaupt unauflosbar sein? SoUte sie eine notwendige Eigen
schaft, wenn nicht des vollendeten Sozialismus, des sozialistischen 
Ideals, so doch des sozialistischen Werdens, des Ringens der Men
schen urn die Erreichung jenes hohen sittlichen Ideals des So
zialismus sein? SoUte hier eine unvermeidbare Tragik der zozia
listischen Bewegung liegen? ]edenfalls erkennenwir bereits hier 
wie tief Fichtes bohrendes Denken in die Problematik des Sozialis~ 
mus hineinfUhrt, wie fruchtbar seine sozialistische Philosophie 
auch fUr uns heute noch zu werden vermag. 
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Dies Problem ist die eigentliche. Ursache, d~e Denke.r wie Stir-
der nicht etwa ein kalter EgOIst war, zu ihrer radlkalen Vel."-

ner, ····b . t neinung jeder gesellschafthchen Org~msatlOn. tre~ t, wemgs ens 
'm Prinzip denn in der Praxis sehen Ja auch Sle slch gezwu?gen, 
~on diese~ Prinzip dann doch abzuweichen, wie denn auch Stl~ners 
freier Verein derEgoisten grundsatzlich. eine . Aufhebung. dIes~s 
absoluten Individualismus einschlieBt. Dle~es mnere MOtlV St.lr
ners tritt deutlich an folgender Stelle aus semem. W e~k "Der E:n
zige und sein Eigentum" hervor: ,,]eder Staat . 1St el?e Desp~tIe, 
seien nun Einer oder Viele der Despot, oder sewn, Wle man slch.s 
wohl von einer Republik vorst.ellt, .A 11~. di~ Herren, d. h. despot!
siere Einer den Andern. Es 1st dIes namlich der F~U, wen~ das 
jedesmal gegebene Gesetz, die aus~~sproche?e WlllensmemUl.-:g 
etwa einer Volksversammlung fortan fur den Emzelnen Gesetz se~n 
soIl dem er Gehorsam schuldig ist, oder gegen welches er dIe 
Pflicht des Gehorsams hat. Dachte man sic~ auch s.elbst den 
Fall, daB jeder Einzelne im Yolk den glelchen WIllen aus
gesprochen hatte und hier~urch. ein vollkom~ener "Gesan::-t . 
wille" zustande gekommen ware: dIe Sache blelbt ?ennoch ~le
selbe. War e I c h n i c h tan me i n eng est r l.g e n W Il
len h e ute un d fer n erg e bun den? ~von. ~llr ges~~r~.t) . 
Mein Wille in diesem Falle ware ~rstarrt. D~e leidige Stablht.~t! 
Mein Geschopf, namlich ein bestlm~ter -yvlllensa~sdruck, ware 
mein Gebieter geworden. Ich aber m mem~m WIllen!. Ich, der 
Schopfer, ware in meinem Flusse und me~ner ~uflosu?g ge
hemmt. Weil ich gestern ein Narr war, muBte lChs. zeltl~bens 
bleiben. So bin ich im Staatsleben besten Falls - :ch konnte 
ebensogut sagen: schlimmsten Falls - ~in .Knecht mel?er s~lbst. 
Weil ich gestern ein W ollender war, bill Ich heute em. WIllen. 
loser gestern freiwillig heute unfreiwillig" 1). Hier wlrd also , ' , . F 
behauptet, daB auch eine Demokratie,. selbst m Ihrer e:tremsten o~m, 
also die unmittelbare sei dem Emzelnen gegenuber stets eu:e 
Herrschaft nicht nur' bei bloBen Mehrheitsbeschliissen, wo es Ja 
selbstverstindlich ist sondern auch bei Einstimmigkeit, obwohl 
die Willensbildung 'in ihrgrundsatzlich unter Teilnah.me al.~er 
zustande kommt. Stirner meint auch, selbst die Mo?"
lichkeit einen BeschluB nachtraglichurnzustoBen, wenn ~le 
Meinung des Einzelnen sich geandert habe,. hebe dIes 
Herrschaftsverhaltnis nicht auf, da man dazu Ja auf den 
gut en Willen der anderen angewiesen sei. ?azu ist zu sagen: 
dies Problem besteht natiirlich nur, ~olange dIe Gesellschaft noch 
keine innere Gemeinschaft darstellt, aber das ist nicht nur solange 

1) "Der Einzige und sein Eigentum", 2. Aufl., Leipzig r882, S. 200. 
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der Fall, als der Sozialismus noch wird, sondern auch wenn er be
steht, denn diese innere Gemeinschaft ist eben ein Ideal, also letzt
lich in seiner Gestalt unerreichbar. Bis dahin hat aber Stirner voll
kommen recht. Und hier liegt eben ein Problem, das wohl iiber
haupt keiner L6sung fahig ist, wenigstens nicht praktisch-psycho" 
logisch, nur grundsatzlich. In Wirklichkeit ist dies Problem so
gar noch dringlicher, weil die Annahme der Einstimmigkeit aller. 
die' er hier zugrunde legt, bereits ein ganz seltener Ausnahme
fall ist, so daB tatsachlich auch jede Demokratie eine Herr~ 
schaftsform, namlich die Herrschaft der Mehrheit iiber die Minder
heit, darstellt. Dies Problem wird auch dadurch nicht aus der 
Welt geschafft, daB man die Begriindung Stirners als eine merk
wiirdige ZerreiBung des Ich, als eine unzulassige metaphysische 
Konstruktion·ablehnt. Ich meine den Satz, daB das Ich Knecht 
seiner Sch6pfung, seines Willensentschlusses wird. Ich und 
Willensentscheid des Ich sind namlich identisch, das Ich wird zu 
einer realen Tatsache nur durch kategoriale f:usammenfassung 
der einzelnen Willensentschlusse, ist aber keine jenseits ihrer und 
unabhangig von ihnen bestehende metaphysische Wesenheit. Das Pro
blem bleibt, und es besteht, das ist besonders schwerwiegend, zumal 
in der Erziehung, also in dem Mittel, das innere Gemeinschaft 
doch gerade schaffen solI. Denn radikal denkende Erzieher, 
wie z. B. Gustav Wyneken, haben grundsatzlich jede Erziehung 
als eine Vergewaltigung des unerzogenen Einzelnen bezeichnet, 
auch wenn die Erziehung nur in liebevoller Beeinflussung der Seele 
besteht; etwas Fremdes, auch wenn es etwas Geistiges ist, greift 
hier in die Seele des Einzelnen ein. So sagt Wyneken einmal: 
"daB die J ugend einerseits ihr eigenes Recht, ein Recht auf ein 
eigenes Leben besitzt, andererseits aber dies em eigenen Leben 
entrissen, in die Denk- und Lebensweise der Erwachsenen ein
gefiihrt und mit Kenntnissen ausgeriistet und in Betatigungen 
ausgebildet werden solI, die ihrer eigenen naturgegebenen Be
schaffenheit fremd sind" (vgl. "Schule und Jugendkultur", Jena 
I 9I 4, S. 40). Auch das hilft nicht, daB wir sagen, wer die Gemein:
schaft als h6heren Wert anerkenne, der werde eben grundsatzlich 
das Ich zuriickstellen und auch bei einer Meinungsverschiedenheit 
mit der Mehrheit oder gar nur einem Meinungswandel in sich 
selbst einen anderen Entscheid freiwillig hinnehmen und sich 
unterwerfen. Das setzt eben doch wieder voraus, daB die Men
schen schon Sozialisten sind und die U eberzeugung yom h6heren 
Wert der Gemeinschaft ihnen bereits in Fleisch und Blut iiber, 
gegangen ist, ihr unverlierbarer innerer Besitz wurde. Bis dahin 
besteht dies Problem in aller Scharfe, zwar nicht deshalb, weil 
die Autarkie des Einzelnen dadurch gemindert wird (die Autarkie 
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wird ja von Sozialisten nicht anerkannt), wohl aber deshalb, weil 
durch den inneren Zwang die Menschenwiirde verletzt wird. Aller
dings ist wohl ein Unterschied vorhanden zwischen dieser Ein· 
steHung und der Rousseaus, der dieselbe Meinung folgender
maBen formuliert: "Was soll man' also von der jetzigen barba
rischen Erziehungsweise denken, welchedie Gegenwart einer unge
wissen Zukunft zum Opfer bringt, welche ein Kind mit allen 
m6g1ichen F esseln belastet und es von all em Anfang an elend macht, 
um ihm in der Ferne, ich weiB nicht, was fur eine, Gliickseligkeit 
zu bereiten." "Die Menschheit hat ihren Platz in der Ordnung 
der Natur, die Kindheit den ihren in der Ordnungtjles Menschen
lebens. In dem Manne muB man den Mann, im Kinde das 
Kind betrachten, einem jeden seinen Platz anweisen und ihn da 
selbstandig machen." (Rousseau "Emile", II. Buch.) Denn Rousseau 
ist ethischer Individualist, er laBt das W ohl des Einzelnen als 
h6chsten inhaltlichen Wert des Lebens gelten. 

Man kann auch nicht sagen, daB es sich hier um eine Ueber
spitzung der Argumentation oder des Prinzips handelt (abgesehen 
davon, daB durch eine solche Argumentation in Wirklichkeit jene 
Argumente nicht entkraftet werden), dennauch altere, viel weniger 
radikale Padagogen haben dies Problem sehr lebhaft empfunden, 
z. B. Schleiermacher. Ueberdies ist diese Antinomie eines der 
heute im Seelenleben unserer Zeit mit am starksten empfunde
nen, eines der "brennendsten" Probleme: der Gegensatz 
der Generationen, der heute so stark erlebt wird 1), ist 
nur ein Sonderfall dieser Antinomie. Und dies Erlebnis 
ist das beherrschende Erlebnis _ desjenigen Teils der Jugendc 

bewegung, der den Namen wirklich verdient. Und jener Stirner
sche Empfindungskomplex, den wir als eine der machtigsten 
Triebkrafte seines Anarchismus erkannten, ist auch die Haupt
triebkraft alIer· jener, die nach einereigenen "Jugendkultur" 
rufen. (Und auch in dieser Bewegung vermengen sich und ringen, 
was sehr bezeichnend ist, solche anarchistischen Tendenzen mit 
dem lebendigen Gemeinschaftsgefiihl, das diese Bewegung anderer-
seits charakterisiert.) -

Das Problem ist: 1st jede, auch eine noch so zartsinnige, Er; 
ziehung Vorwegnahme eines freien Willensentschlusses eines Men
schen in spaterer Zeit, und, wenn ja, auf welch em sittlichen 
Recht beruht diese V orwegnahme? 

1) Auch in der Dichtung unserer Zeit spielt es ja eine groBe Rolle; es ist 
wohl am eindringlichsten gestaltet in Werfels: "Nicht der Marder, der 
Ermordete ist schul dig I", in v. d. Goltz': "Vater und Sohn", Hasenclevers: 
"per Sohn" und Bronnens "Vatermord", auch Wildgans' "Dies irae" gehort 
hlerher, wenn auch mit Abstand. 
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Schleierma~her hat ihm, soweit ich es iibersehe zuerst und 
auch noch blS heut~ in der prazisesten Form, folgende Gestalt 
gegeben: Er. stellte m seine: Piidagogik die grundlegende Frage: 
,,~arf m~n" emen Moment emem anderen aufopfern?" (vgl. "Zur 
Padagogl~, 1813, . IX. Vorstunde, a. a. O. S. 492 ff., ferner: "V or
lesungen ube;: ErZlehungslehre" 1826, Einleitung, a. a. O. S. 58 ff., 
"yorle~:mgen 1820-:-1821, Einleitung, a. a. O. S. 602-608; alles 
Blb1.4Padagog. Klassl~er, Bd. V, Langensalza 1871). Und er ant
wortete darauf vernemend, da der Mensch Selbstzweck sei und 
"der . Me~sch des kiinftigen ~oments nicht mehr der des vorigen". 
"W el~ dIe Id~ des. Lebens m dem einen (niimlich: dem Menschen 
~es emen Augenblicks) ebenso gut ist, als in dem anderen (nam;. 
h:h: dem Men~chen des anderen Augenblicks} ... , so darf auch 
lllcht der 'eme des anderen wegen vernichtet werden" 
(,::' a.~: S. 4~2). Da.raus ab~r folge, daB alles, was Vorbereitung 
fur spat.er. sel, zuglelc.h unmlttelbare. Befriedigung gewahren miisse. 
Das sel m~esse.n lllcht. ohne welteres moglich, denn die ge, 
regelte, abSlchtliche Erzlehung opfere die Gegenwart der Zu
ku.nft auf. Man habe deshalb gemeint: "aIle strenge Erziehung" 
sel aufzugeben. und man habe "alles auf die momentane Befriedi
gung des Dasems a~ko~me~ (z?-) lassen" (a. a. O. S. 603), wiihrend 
an:Iere d~s Gegentell fur nchtlg erklart hiitten. Beide Einseitig
k:lte~ sewn fa~sch .. Insbesondere diirfe das Kind nicht um zu
kunftlger ~ortelle ~~nen auf. die .. Freude .des gegenwiirtigen Mo
ment~ verZlchter: mu.ssen. DIe Losung dleses Zwiespaltes findet 
Schlelermacher m emer solchen Gestaltung der Erziehung die 
nur h~lfe.nd und pflegend in das Wesen des Zoglings eingreift 
und dIe m der ~~ul?tsache den Zogling den Weg zu dem Ziel 
langsam und allmahhch selbst finden liiBt 

Auch Fichte sah dies Problem bereits u~d gab ihm einen sehr 
k~aren Ausdruck, nur daB er selbst nicht ausdriicklich die Losung 
dle~es Problems unters.ucht, wiihrend, wie wir sehen werden, seine 
Erzl~hungslehre . allerdmgs dennoch die Elemente dieser Losun 
unm~ttelbar bereltsten~. Er scheint hier der gleichen Meinung wi~ 
(welll&,ster:s gel:gentlic~) Wyneken gehuldigt zu haben, daB die 
Theo~le eme Losun9' dleses Problems iiberhaupt nicht zu zeigen 
v~rmoge, daB das vlelmehr nur die schopferische Tat konne (vgl. 
hlerz~ .den Aufsatz Wynekens :"Schopferische Erziehung" im 
II. Zlel]ahrbuch) ~. 126), ein Zug, der an dem tatkraftigen Re
f?rmer ebe.nS?Welllg. iiberrascht, wie an dem auch psychologisch 
s~ch en!? mIt lhm benihrend.en Wyneken, aber freilich keine eigent
hche ~osung darstellt, da ]etzt ja wieder die Frage entsteht wie 
denJ?- dIe schopferische Tat dabei verfiihrt. ' 

Flchtes Antwort auf jep.e Grundfrage lautete iibrigens ebenfalls 
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verneinend. Er meint in den "Vorlesungen iiber die Bestimmung 
des Gelehrten" aus dem Jahre I 794: "Der Mensch darf vernunft
lose Wesen als Mittel fiir seine Zwecke gebrauchen, nicht aber 
verniinftige Wesen: e r dar f die s e 1 ben n i c h t e i n m a I a 1 s 
Mitt elf ii r i h r e e i g e n e n Z we c k e bra u c hen. Er darf 
nicht auf sie wirken, wie auf tote Materie oder das Tier, so daB 
er bloB seinen Zweck mit ihnen durchsetze, ohne auf ihre Freiheit 
gerechnet zu haben. - E r dar f k e i n v ern ii n f t i g e s W e sen 
wider seinen Willen tugendhaft oder weise oder 
glucklich machen" (a.a.O. S.21). 

W 0 ist denn aber der Weg, der aus dieser Sackgasse heraus,· 
fiihrt? Ist es tatsiichlich so, daB hier ein tragischer Konflikt der 
Idee der Menschenwiirde und der Gemeinschaft mit sich selbst vor-
liegt, der un16sbar ist? . 

Gustav Wyneken, der unter den modernen Piidagogen dies Pro
blem am gliihendsten erlebt hat, glaubt eine Losung zu sehen und 
~ verwendet dabei lauter Fichtesches Gedankengut. Denn auch 
er betrachtet den Menschen in einem gewissen sehr hohen Sinne 
als Mittel zum Zweck, indem er ihn zum Dienst am objektiven 
GeIst bestimmt, und fordert demgegeniiber doch auch, und zwar 
mit ganz besonderer Entschiedenheit, fUr die Jugend ein Recht auf 
ein eigenes Leben. Bei ihm tritt indessen diese Antinomie in doppelter 
Gestalt auf: einmal auf sittlichem Gebiet und sodann auf intellek
tuellem Gebiet. Auf letzterem wird diese Antinomie nach seiner 
Meinung sogar dauernd groBer, weil das Wissen der Menschheit 
dauernd anwiichst, wIe auch das iibrige iiberlieferte Kulturgut, und 
weil im Zusammenhang damit eine immer groBere Arbeitsleistung 
von der jungen Generation erfordert wird, um in diese iiberlieferte 
Kultur hineinzuwachsen. Und gerade ~adurch, daB das kulturelle 
Niveau der Menschheit dauernd steige, und je mehr es das tue, 
um so mehr miisse die Antinomie sich verschiirfen, um so mehr 
miisse "gerade aIle Kraft der Jugend angespannt werden, um die 
vorauseilende Kultur einzuholen", und es wiirde "ein Stagnieren 
der Kulturentwicklung bedeuten, wenn man der Jugend ein Recht 
auf ein eigenes Leben einraumen wiirde". Aber diese intellek
tuelle Antinomie geht uns hier eigentlich nichts an, sondern nur 
jene sittliche. Denn die erstere ist, worauf Wyneken hinzuweisen 
unterlaBt, nur ein AusfluB jener sittlichen. Wenn der Mensch sitt
lich bereits so weit ist, daB er den hohen Wert dieser Kultur fiir 
sich wie fUr das Gemeinschaftsleben anerkennt, so wird seine Wil
lensrichtung an sich schon in die Richtung auf das Hineinwachsen 
in diese iiberlieferte Kultur gehen. Trotzdem bleibt hier ein 
schweres Problem bestehen, des sen Losung wir wenigstens ein paar 
W orte widmen miissen. Ein Problem bleibt einmal insofern, als 
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i.ib~rhaupt kultu.re~le Tradition und eigene Schapferkraft leicht in 
~lderspru~h mltemander geraten, einander leicht beeintrachtigen 
konnen (dIes Problem hat besonders Nietzsche empfunden man 
v.?"l. z. B. seine Schrift: "Vom Nutzen und Nachteil der Historie 
fur das Leben"). Dann aber auch in der Form, in der wir es 
eben kenn~n lernten. Wyneken lost diese Antinomie nun auf fol· 
gende :VeIs.e: er glaubt,der materielle und technische Fortschritt 
werde m .. lll~ht al!zuferner Zeit notwendig eingeschrankt werden, 
so.?al~ namhch eme andere sozialwirtschaftliche Ordnung es er
moghche,. daB aIle Menschen ihr materielles Auskommen haben. 
Sobald ~me gerechte soziale Ordnung der Wirtschaft besteht 
werde dIe. Menschheit nicht mehr yom Damon des Hungers'~ 
bedroht sem? dann kannte "der Druck de~' wirtschaftlichen Angst 
von der .ErzleJ:;mng genommen" werden und man konne sich nun
~ehr mIt viel. graBerer Kraft k,:lturellen Problemen zuwenden, 
em. ?"roBer !eIl der Kraft, der bisher durch wirtschaftliche und 
P?lmsche Ka~pfe und durch technische Untersuchungen absor
blert w~rde,. sel dann fUr sie frei. Hier werden also sittliche Werte 
un~ ~rafte m den Dienst der Geistesbildung gestellt, da Gerechtig
kelt.m der Re.ge~ung ~er Sozialwirtschaft nur auf dem Boden einer 
~:stI~mten SI~thchkelt. erwachsen kann. Die Antinomie wird ge
lost, mdem dle. maten~ll-technischen Werte der gegenwartigen 
Kulturmenschhelt vernemt und nur die geistig-kulturellen aner
ka~mt werden und de: den erst~e~annten \Verten zugrundeliegende 
WIlle der Mens.chhelt revolutlOlllert wird. Die Lasung ist ganz 
analog der Gesmnungsrevolution, die Fichte hervorrufen wollte 
und d~n:. W ~ge, den e~ zu diesem Ziele einschlug. An die S'tell~ 
d~r ZIvIhsatlOn s.ol1 dIe ~lJlt,:r treten. Freilich vollstandig wird 
~lerdurch auch .. dIe.se Antmomle nicht gelost, wenn nicht die sitt
hc~e zuvor gelost. l~t, denn der kulturelle intellektuelle Gegensatz 
zWIschen alter und Junger Generation besteht auch dann ja noch 
wenn er nun auch nicht mehr anwachst. ' 

. Dies: Lasung tra~t .aber in sich bereits, wenigstens zum Teil, 
dIe Losung _ der sitthchen Antinomie. Denn wenn die eben 
genannten Voraussetzungen: gerechte sozial-wirtschaftliche Ord
~ung und das daraus sich ergebende Schwinden der wirtschaft
hc~en Angst, gegeben seien, werde das Menschengeschlecht ohne 
w.elteres ?en ~rassen Niitzlichkeitsstandpunkt der Einzelnen, der 
drese ~~tm?mle erst hervorrufe, aufgeben, da keine Notwendigkeit 
mehr fur dIe Festhaltung dieses Standpunktes bestehe. Sow i r d 
a!so. auch bei Wyneken der wirtschaftliche So
z 1 a 1 ~ s m u ~ V 0 r.a us set ~ u n g f ii r die Las u n g die s e r 
A~tln.omle, dIe .Be~lngun?" fiir die Entstehung 
WI r k 11 c hen Gem e 1 n sIn n s. Dleser Anschauung war ja auch 

70 

F' chte wie wir bereits mehrfach gesehen haben und wie Fichte in 
s~iner'Erziehungslehre selbst ebenfalls noeh 6fte~ hervorhebt. DaB 
auch Karl Marx dieser Meinung .war, braucht n~cht ~e~onder~ er
hartet zu werden, denn er war es ]a gerade, d.~r ~he gelst~ge Hoher
bildung der Gesamtmenschheit fUr erst moghch e~k1art~, wen~ 

vor eine gerechte sozialwirtschaftliche Ordnung emgefuhrt sei. 
~s sei deshalb von ihm hier nur eine Stelle aus del? nachgelass~,. 
nen dritten Bande des "Kapitals" an.gefiihrt \11. Tell, .. S. 355), dIe 
zeigt, wie gerade Marx alle ~e~ne wlrtschafth~hen Plane nur ent· 
wickelte urn der h6heren gelstlgen Kultur wlllen. Er sagt dort: 

Vas Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Ar
beiten, das durch Not und auBere ZweckmaBigkeit b.esti~mt ist, 
aufh6rt; es liegt also der Natur der Sach: nach. ]enselts .der 
Sphare der eigentlichen materielle? Prod,:~lO.n. Wle de~ vyllde 
mit der Natur ring en muE, urn sellle Bedur.fmsse zu befnedlgen, 
um sein Leben zu erhalten und zu reproduZleren, so muB es der 
Zivilisierte und er muB es unter allen Gesellschaftsformen .und 
unter alle~ Produktionsweisen. Mit seiner Entwicklung erweltert 
sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil die ~ediirfnis~e; .aber 
zugleich erweitern sich die Produktivkrafte, ?ie dlese befnedlgen. 
Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darm bestehen, daB. der 
vergesellschaftete Mensch, die assoz!ierten Produzenten,. dlesen 
ihren Stoffwechsel mit der Natur ratlOnell reg~ln, unter Ihre. ge
meinschaftliche Kontrolle bring-en, .statt yon Ihm ~ls von elller 
blinden Macht behandelt zU werden; Ihn mIt dem genngsten Kraft
aufwand und unter den, ihrer menschlichen Natur ,:iirdi~ste.n und 
adaquatesten Bedingunge~ vo~lziehen. ~ber es blelbt dle~ Imm:r 
ein Reich der Notwendlgkeit. Jenselts desselben begn~nt dIe 
menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck ~plt, das 
wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jeneID: .Reich d:r 
Notwendigkeit als seiner Basis aufbliihen ~ann." . Frel~ch: da dIe 
"gerechte" Ordnung der Sozialwirtschaf~ Ihre!,selts wlederu~ be
stimmte sittliche Krafte voraussetzt, so hegt hier. so~a~ge em u.n· 
vermeidlicher Zirkel vor, als es nicht gelingt, dIe sltthche. Er~le. 
hung des Menschengeschlechts und die Neuordnung der Sozralwlrt-
schaft zu einer h6heren Einheit zu verbinden. . . 

Wiederum aber ist die bisher gefundene Lasung der sltthchen 
Antinomie noch nicht vollstandig. Denn der Satz, daB, wenn der 
Druck der wirtschaftlichen Angst einmal von den Menschen ge
nommen sei diese dann den Niitzlichkeitsstandpunkt verlassen 
wiirden ma~ht offenbar stillschweigend noch eine weitere Vor
aussetz~ng die entscheidendist, namlich die, daB der Me~sch 

von Natu'r aus" gut sei d. h. von Gemeingeist beseelt. U nd diese 
Voraussetzung machen denn auch Wyneken und Fichte beide in 
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gleicher Weise (wie vor ihnen Rousseau, nur daB Rousseau etwas an
deres unter "gut" verstand und dadurch letzten Endes doch eine an
dere Grundvoraussetzung machte). Wyneken und Fichte lehren beide 
daB die noch unverdorbene ] ugend einen tiefen inneren Trieb zur Ge: 
meinschaft, einen Trieb der Hingabe, Selbstaufopferung in sich trage 
und daB dieser Trieb erst spater durch das Leben unter den vord' 
Nutzlichkeitsstandpunkt angefressenen Erwachsenen verkummere. 
Die Unterdruckung der bisherigen Erziehung habe eben darin be
s~anden, daB die ] u~end entgegen ihrem eigenen inneren Empi 
fmden anstat~ zur Slttlichkeit im hochsten Sinn zu praktischer 
Verwendbarkelt erzogen wurde. Wenn das aber nicht mehr def 
Fall sei, sondern wenn das Erziehungsziel die Erweckung des 
Menschen zum sozialistisch gesinnten Menschen sei. so bestehe 
ja von vornherein zwischen der Natur der ]ugend u~d dem Ziel 
der Erziehun~ eine Gleichheit der Richtung; eine Antinomie zwi
schen dem Elgenrecht der ] ugend, ihrem Recht auf ein eigenes 
~eben und der Aufgabe der Erziehung bestehe in sittlicher Hin,
slcht dann, aber auch nur dann nicht mehr, wenn man nicht nur 
"Verstandnis" fur die ]ugend habe (dabei doch aber grundsatzlich 
noch auf dem Standpunkt der reHen Manneszeit steht) sondern 
s~ch . auch v~~lig a?f ihren S~andpunkt stelle und der~n eigen· 
tumliche Gefuhlswelse zum Leltstern der Erziehung mache. Nach 
Wyneken sowohl wie Fichte besteht eben in diesem FaIle zwi
schen dem eigenen Wollen der ]ugend in ihrem naturlichen 
Werden und dem erzieherischen Plan der an diese natur
liche Entwicklung von auBen herangetr~gen wird eine Ueber-
... .. $ , 

emsttmmung m der Rlchtungsbestimmtheit (wahrend diese Ueber-
einstimmung auf intellektuellem Gebiet nicht besteht). Freilich 
versteht Wyneken dabei unterJugend nicht etwa ein bestimmtes 
Lebensalter, sondern einen bestimmten Zustand der menschlichen 
Seele,der freilich im allgemeinen und normalerweise in einem 
bestimmten Lebensalter aufzutreten pflege. Und pflegt es nicht 
etwa der Seelenzustand der fruhen Kindheit zu sein sondern etwa 
der der Zeit der Pubertat, der werdenden Mannbarkeit also etwa 
das ]iinglingsalter? Das Kindheitsalter schildert Wy~eken ganz 
anders: "Der Me.nsch ~ird. g~boren ais individuelles Tier, regiert 
von dem, was rem subJektlv 1st, den Gefiihlen von Lust und Un4 
lust. Die~e Stufe, die eigentliche Kindheit, reprasentiert die Ver~ 
gangenhelt des Menschen, seine biologische Vorgeschichte." 
(,~Schul. und ]ugendkultus", S. 5, vgl. auch S. I3.) Doch dauere 
dleser Z~stand. n~cht lange an. ]edoch mit der Erlernung der 
Sprache fmde Sle Ihr Ende, denn in ihr nehme das Kind die ersten 
iiberindiy'i~uel!en, sozialen Elet;1ente in sich auf. Der Begriff der 
,,]ugend 1st Ihm also zuerst em Wertbegriff, dann aber auchein 
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. b 'ff Hier sind noch gewisse Schwierigkeiten vorhande~. 
Sems emgann 'muB J·etzt fragen wie diese "Jugend" entstehe, dIe 
Denn . '. . ht Natur aus" Wle ebengeze1gt, streng genommen me 
doch "von. sondern'selbst bereits Ergebnis einer vorangegar:ge-
vorhanden 1st, .. E ht 
nen Erziehung. Diese Schwierigkeit hat Wyne~en .m. . me 
.'berwunden. Denn wenn er yom Beginn d~s Junghngsalters a?
'~ne neue Periode die' eigentliche, der Erzlehung rech~et, v.:e11 

~~n das bis dahin' so obermichliche Kinderg~mut "di~ DI~e.nslO~ 
der Tiefe" gewinne, es "sittliehes Gedachtm~ und. dIe Fahlg~e~t 
zu Liebe und Begeisterung 1) enyerbe, so daB ]etzt n:1t bloBer PlSZI-

linierung und Gewohnung mchts mehr auszunchten sel, so 
p .. sen doch diese Eigenschaften erst e r w 0 r ben werden. W y
mus . ' A t' . b tehen neken laBt also doch noch emen Rest Jener n momle es -
Will man sie ganz auflosen, so. muB man ~nnehmen, daB "au~h 
im psychologisch-biologischen Kmde der Kelm zum "Gt;ten , em 
Trieb dazu neben anderen Trieben bereits vorhanden 1St. ~ehr 
ist freilich nicht notwendig, denn das angeborene menschliche 
Triebleben, in seiner wirklich noch naturhaften Gestalt, .?ede~tet 
nicht allzuviel. Denn fast alles, ~as der. Mensch spat~r 1st, 
verdankt er seiner Erziehung im weltesten Smne, der Emwlrkung 
des natiirlichen und geseUschaftlichen Milieus, in. dem er lebt, 
kurz, hat er erworben.· Streng genommen konnen .. wlr uns von ~en 
angeborenen Eigenschaften eines Menschen ub~rh<l:upt ~eme 
irgendwie klar abgegrenzte VorsteUung machen, Sle sl~d elgent
Hch nur eine logische Forderung nach dem ~atze: aus. mchts kann 
nichts werden. Wir sind auch heute noeh kemen Sc~r~tt ~er ~rage 
niiher gekommen, inwieweit die ': ererbung ~uf gelstlgi-sltthchem 
Gebiet eine RoUe spielt, da die wlsse~schafthche Vererb~ngsl~hre 
hieriiber gar nichts besagt, sondern slch ganz auf das Bl<?10.g1S~h
Physiologische beschriinkt. Was die Inhalte. un~eres ~elstl~sltt
lichen Lebens angeht, so sind sie wohl ausschheBh~? Wlrk~ng ~es 

. sozialen Milieus, in dem wir leben; trotzdem mussen. Wlr el?e 
geistig-sittliche Disposition des JYIenschen. ar:nehmen, eme natur
liche Disposition fUr einen bestlmmt.~n slttlichen Charakter, be
sonders was die Intensitiit unseres Fuhlens und W ollens angeht, 
eine psychische Qualitiit, die vor aHem f~r den fort;1alen. Cha
rakter des Menschen von Bedeutung ist, seme Beharrlichkelt .und 
Treue, Standhaftigkeit und Ausdauer. Fichte ~e~t denn. au~h emen 
Schritt uber Wyneken hinaus und tut dar:r:1t d.en. wuklich ent
scheidenden Schritt zur Auflosung dieser Antmomle, mdem er sagt, 

1) Vgl. a. a. o. S. 19-20 : ,,]etzt erst ist es dem Menschen r;:toglich, s~inen 
Schwerpunkt aus dem Empirischen, Individuellen, aus dem. Tneblebeg hllV

US 

zu verlegen in das Gebiet des Seinsollenden", ."Das E~g~bnls der g~o en e:: 
wandlung, die der Mensch in dieser Zeit erlebt, 1st dIe FahIgkeit zur Hmgebung • 
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cler Mensch trage den Keirn zum Guten tatsachlich von Geburt 
an in sich, daB er schlecht werde, sei eine FoIge der Einwirkung 
der Umstande, der Erziehung, des sozialen Milieus, in dem er bis
her lebte. So sagt er, daB "aus nichts sich nicht etwas machen 
laBt, die noch so weit fortgesetzte Entwicklung eines Grundtriebes 
aber ihn doch niemals zu dem Gegenteile von sich selbst machen 
kann" (IO. Rede). Hier ist auch eine Bemerkung Sigwarts von Be
d~utung, di~ im Grunde dasselbe sagt. Er meint: "Wenn gesagt 
wIrd, daB dIe Natur dem Menschen den nackten Egoismus einge
pflanzt habe und die Geschichte allein die sittliehe Gesinnung 
hervorbringe, so ist darnit ein Gegensatz zwischen Natur und Ge
sehichte aufgestellt, der die Geschichte selbst unerklarlich zu 
maehen droht. Die Gesehiehte des Mensehen kann doch nur die 
Entwicklung, seiner Natur sein; waren in dieser nur selbstsiiehtige 
Naturen angelegt, so konnte aueh die Gesehichte keine andere 
zeigen: kann man Trauben lesen von den Dornen?" (Vorfragen 
?er ~thik", S. 44.) Allerdings hat Fichte nirgends g~iehrt, daB 
1m Kmde n u r gute Triebe lebten. Dann ware ja auch eine eigent
liche Erziehung gar nicht notig, da ja auch das verderbende 
Milieu, urn wirksam werden zu konnen, an irgend welche schleehten 
Triebe ankniipfen muB. Fichtes Meinung hieriiber ist vielleicht 
am besten so zu formulieren: Der Mensch ist zwar nicht von Natur 
gut, wie Rousseau lehrte, aber in ihm lebt doch ein Trieb zur 
U ebe:win?-ung des. Naturzustandes, der also selbst nicht gut, d. h. 
unsoZlal 1st, der vlelmehr iiberwunden werden miisse aber weil 
eben dieser Trieb zu seiner Ueberwindung in dem Kinde' eben
falls bereits lebe, auch iiberwunden werden konne. Es ist ein Trieb 
zur Bandigung der eigenen Tierheit durch die Vernunft, der den 
n~tiirliehen Menschen iiber sieh hinaustreibt. (Uebrigens muB 
hler. angeme.rkt we.rden, daB ?ei dieser ganzen Lehre stets ein ganz 
bestlmmter mhaltheher Begnff des Guten vorausgesetzt wird dies 
U rteil also eben wie dieser Begriff des Guten selbst dur~haus 
historisch u~d subjektiv bedingt und relativ ist, von einem anderen 
Standpunkt m der Frage, was gut ist, aus also dies U rteil un~ 
gtiltig ware. Aber das ist fiir unseren Zusammenhang voUig gleich
giiltig, weil die Antinomie, naeh deren Losung wir suchen ja eine 
Antinomie innerhalb eines bestimmten Lebensideals ist ~lso nur 
unter dessen Voraussetzung besteht.) , 

Bisher konnte dieser Trieb in der Umwelt, in der der Mensch 
lebte, nieht erstarken, ihn soli erst die Erziehung entwickeln. 
Dem entspricht auch Fichtes Geschichtsphilosophie. Er lehrt 
nieht einfach die Riickkehr zum Naturzustande (wodurch er sich 
grundlegend von Rousseau unterscheidet), sondern das Fortschrei
ten zu einer hoheren Kultur, die freilich wieder gewisse, inzwischen 
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verloren gegangene Eigenschaften des Naturzustandes in sich ent
halt sich jedoch andererseits wesentlich von ihm unterseheidet. 
So ~iU er denn auch im Gegensatz zu Rousseau das Gute durch 
Kulturarbeit erreichen. Nur darin stimmt er mit Rousseauiiber
ein daB die bisherige Kulturdas nicht vermochte, vielmehr das 
Gegenteil bewirkte. . 

Freilich haben sich Fichtes Ansichten· tiber diese Frage im 
Laufe seiner geistigen Entwicklung etwas geandert. So nahm er in 
jiingeren Jahren, insbesondere in der"Sittenlehre" von 1798, mit 
Kant ein radikales Boses in der menschlichen Natur an. Er fand 
es in einer "Kraft der Tragheit", die seiner "Natur, als solcher ... 
zuzuschreiben" ist. Die Tragheit "ist das wahre, angeborene, in 
der menschlichen N atur selbst liegende, radikale Uebel". Sie ist 
das Grundlaster, aus dem die anderen der Feigheit und der Falsch
heit erwachsen. J edoch macht er schon dort eine Einschrankung. 
Denn, wenn er dort auch die Lehre, daB, wie die Erfahrung 
zeige, die menschliche Natur urspriinglich gut sei, kategorisch 
fiir falsch erklart und meint, daB die menschliche Natur urspriing
lich weder gut noch bose sei, da sie eines von beiden erst "durch 
Freiheit" werde (hier legt er stillschweigend einen anderen Be
griff von "gut" zugrunde als spater, namlich noch Kants Form
begriff des Guten, nicht aber einen inhaltlichen Begriff des Guten; 
so daB die Differenz in den Ansehauungen in den verschiedenen 
Lebensaltern eigentlich nur die Foige einer anderen Einstellung 
des Blickes ist und sich dieser also nur scheinbare Wandel aus 
seinem langsamen Abgehen von Kants Problemstellung in der 
Ethik im Laufe seiner Geistesentwicklung erkliirt), so erkennt er 
doch an anderer Stelle bereits an, daB im Menschen von Natur 
aus ein gewisser Trieb zum Guten in dem Trieb nach Achtung 
vorhanden sei. (Man sieht den Wechsel des Gesichtspunktes 11) : 
"Das gute Prinzip, welches in allen Menschen vorhanden ist, 
und in keinem ausgetilgt werden kann, ist eben die Moglichkeit, 
irgend etwas uneigenniitzig ... achten zu konnen; ferner den Trieb, 
sich selbst achten zu wollen, und die Unmogligkeit, sich selbst 
kalt und ruhig zu verachten." Freilich bedeutet dieser Trieb nach 
Achtung in dieser Schrift vorerst nicht mehr als eine Moglichkeit, 
durch andere gebessert zu werden, indem der Trieb erst seiner Er
weckung bedarf, urn aus sich selbst heraus weiter wirken zu konnen. 
Wird dieser Trieb nicht erweckt, so findet eine Entwicklung zum 
Guten von selbst nicht statt. Zuerst muB ein AnstoB von a4Ben 
kommen, dann freilich, sobald der "erste Druck" auf ihn statt
gefunden hat, hat der Mensch die Kraft in sich, ~,durch einen 
Druck auf sich selbst, durch den bloBen Willen" "ins Unendliche 
sich soviel Gewicht zu geben, als notig ist, urn seine Tatigkeit 
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zu iiberwiegen". Ohne diesen ersten AnstoB von auBen 
"ist es schlechthin unmoglich, daB der Mensch sich selbst helfe 
so kann er gar nicht besserwerden". Dieser AnstoB aber geht von 
Gemeinschaft aus und die Erziehung durch die Gemeinschaft ist da
her der eigentliche Antrieb der sittlichen Erweckung und Entwick
lung des Menschengeschlechts. (Der eigentliche U nterschied zwi-. 
schen dieser friiheren Anschauung und der spateren liegt also 
lediglich darin, daB Fichte spater glaubte, daB diese Erweckung 
des sozialen Triebes nicht notig sei, sondern daB er aus' sich her
aus von Natur aus wirke.) 

Fiir "der Moralitat fahig" wird das Kind iibrigens auch schon 
im "Naturrecht" von 1796 erkiart, ja, dort behauptet Fichte 50-

gar, der bloBe Naturtrieb sei gar nicht eigenniitzig und hebt damit 
eigentlich Kants Unterscheidung zwischen natiirlichem und in
teHigiblem Charakter des Menschen bereits auf. Freilich gibt Fidite 
der menschlichen Tragheit dort noch eine solche Kraft daB sie . ' Imstande scheint, wirklich jeden Fortschritt zu verhindern. Aehn-
liches auBerte Fichte auch spater noch. So zumal in den "Grund
ziigen des gegenwartigen Zeitalters". Indessen ist es vollig falsch, 
wie Meinecke ("Weltbiirgertum und Nationalstaat") aus der Ver
werfung der gegenwartigen Menschengeneration als "vollendet 
siindhaft" durch Fichte den SchluB zu ziehen, auch Fichte habe 
einer pessimistischen Grundauffassung in bezug auf den Menschen 
gehuldigt. Denn diese zeitgenossische Verderbtheit EiBt sich, da
mals wie heute, ganz zwanglos aus dem verderbten Milieu er
blicken, in dem die Kinder aufwachsen, Und gerade das tut 
Fichte, wie er sich denn in den "Reden" zu einer optimistischen Auf
fassung der Menschennatur bekennt, obwohl er auch dort die 
gegenwartige Menschheit fiir verderbt erklart. Wie sehr das der 
Fall ist,geht schon daraus hervor, daB er seine Zog-tinge gerade 
vor dem Leben in diesem verderbten Milieu bewahren will weil er 
gIaubt, daB sie dann gut werden, ' 

So muB denn auch ganz allgemein festgestellt werden: De r So
z i ali 5 t im geistigen, sittlichen Sinne m u 13 den G I a u ben (und 
es ist tatsachlich nur ein Glaube, bestenfalls eine logische Forde
rung, Notwendigkeit, das logisch erforderte Unbedingte zum Be
dingten, eine Idee) and i e G ii ted e r Men 5 c hen nat uri n 
sic h t rag en, Nur dieser Glaube vermag den tragischen Kon
flikt im Werden des Sozialismus zu los en. NLlr auf dem Boden 
dieses Glaubens ist es moglich, hat es iiberhaupt Sinn, fiir den 
menschlichen, den gesellschaftlichen Fortschritt, an einer Besse
rung der gesellschaftlichen Verhaltnisse zu arbeiten. Nur auf 
Grun~ dieses Glaubens kann man auch die Erziehung lediglich 
als eme Pflege und Wartung der Seele auffassen, ja, nur auf. 
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. em Boden kann man Erziehung der Mensche~ iiber~aupt fUr 
se~.n lich halt en. Dann allerdings i~t jener. Kon.~hkt gel?st,. dann 
IIlO~ erade eine sozialistische ErZlehung l~n loser;, w:ell Sle a~s 
lUu ~eiste der Jugend selbst erwachsen 1st, well Sle nur dIe 
~:~stentfaltung der Jugend darstellt, . . . ' 

F T ch der reale Gegensatz der GeneratlOnen 1st damit mc?t 
us r~~~ Welt geschafft. Aber dieser Gegensatz ist n.unmehr e~n 

~oUi anderer geworden. Nicht mehr beste?t ~r ?arm, ~aB dIe 
'un ~ Generation mit Zwangsmitteln auf dIe sltt~che Rohe der 
J It ~ gebracht werden muB sondern umgekehrt, dIe Jugend muE 
a, ~ dagegen wehren auf das niedrige sittliche Niveau der ~lten 
~~neration herabzusi~ken, sie muB ihre Gla~bigkeit, Unmlttel
b keit Reinheit gegen den zersetzenden Emfl~B ?er Al~en 

arteidigen sie kampft in der gegenwartigen geschlcht.lichen SltU
v~.r n urn {hre innere Freiheit die Selbstbehauptung Ihrer Se~le, 
a,10 k" ft wenn man will gegen Tod und Verderben, So WIrd 
Sle amp, 'd h' J d denn auch der Gegensatz der Generationen in er eutlge~ ugen, D' h 
.empfunden, so spiegelt sich dieser ~urchtbare Kampf m der l~
tun unserer Zeit, so empfindet Ihn Wy?eken, der Mann,. er 
der

g 
Jugendbewegung erst ihr Selbst geze1gt hat, so hat d~e~en 

Ge ensatz auch schon Fichte. empfunden. Darum .:voHte FIC te 
die

g 
Jugend vollig aus ihrer alten Umwelt hera~slosen, deshalb 

wollte er sie vollkommen auf sich selbst stellen, Sle von der a,lten 
Generation, die er fUr tief verderbt hi.elt (wie Wynek<:n ,?eute) 
trennen, darum sind die "Rede,n a~ d~e deut,~che NatIOn und 
die "Grundziige des gegenwartlgen Ze1talters .. , wenn man. nur 
ihren Sinn recht versteht, die groBen Lebensbucher der heutlgen 

]ugendbewegung- , l' h d' 
S muB sich gerade aus dem Geist des SOZla Ismus eraus Ie 

Jug~nd ihr eigenes Leben und ihre :igene Kultur schaffen: Wer 
iiberhaupt eine kultureUe Hoherentw~cklung. de: Menschhelt, wer 
das Erwachen jenes Gemeinschafts?,e1st.es wIll, m dem und d~rch 
den die Idee der sozia1en Gerechtlgkelt und der Menschenwurde 
erst zum Leben ersteht, muB daher eine J ugend .:"oUen, de:en 
natiirliches freies Wachstum ungehemmt und unverkummert. ble~?t, 

1m Sozi~lismus aber lebt der unbesiegbare G:laube an dIe Gute 
,der Menschennatur ohne dies en Glauben verhert der ganze So· 
zialismus seinen Sinn. (Nicht zuletzt hierin lieg~, trotz der, engen 
Verwandtschaft zwischen christlicher und Gememschaftsethlk, der 
tiefste Unterschied zwischen Sozialismus und dem durch und durc~ 
pessimistischen Chris~entum, nicht dagegen in der Verschiedenhelt 
der sittlichen Grundemstellungen.) " 

Wer an den sittlichen Fortschritt glaubt und I~n wIll,,, u:uB a!l 
,die Moglichkeit des Fortschritts glauben, und d1ese Moghchkelt 
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steht und fa.!lt letzten Endes mit der naturlichen Gute .des Men
schen. 1st mcht die Tatsache, daB dieser Glaube und diese Sehn
sucht ununterdriickbar durch die J ahrtausende in den Menschen 
l~~t, Beweis ~enug, daB die~er Glau~e berechtigt ist? Wie sagt 
NIetzsche?: DIe Sehnsucht sel der PfeIl den der Mensch uber sich 
hinaus in die Zukunft schleudere! ' 

SIEBENTER ABSCHNITT 
ir gehen nun zur Betrachtung von Fichtes Rechtslehre wie 
er sie vor aHem in den "Grundlagen des Naturrechts': aus 
dem Jahre 1796/97 dargelegt hat, uber. (Die nachgelassene 

"Rechtslehre" aus dem Jahre I 8r 2, ubrigens ein textlich sehr lucken
haftes und von dem ersten Herausgebei dem Sohn Fichtes stark 
verstiimm~ltes, weil "uberarbeitetes" W~rk, ist nur eine Wieder
h?lung dleses "Naturrechts", enthalt wesentliche neue "Gedanken 
mch~.) W:ir knupfen bei unserer Untersuchung an den Eigentums
begr:ff Flchtes an, der von ganz besonderer Art ist. Urn dies en 
Begnff nun festzustellen, mussen wir zunachst die Frage unterc 
such en, was. den Inhalt des Eigentums ausmacht, d. h. worin 
denn das Elgent~m an sich eigentlich besteht, was gemeint ist, 
wenn man sagt, ]emand hat Eigentum. 

Da ist .n:m Fichtes Einstellung von vornherein gani eigenartig 
charak~enslert d~durc~? d~13 er ,die landlaufige Meinung uber das, 
was EIg:entum 1st, .nam~ch dIe Auffassung, Eigentum sei der 
"ausschh~B<:nde . Besl.tz emer Sache", mit aller Deutlichkeit ab
lehnt. Fur Ihn 1st dleser ausschlieBende Besitz einer Sache vie!
mehr erst eine Folge, eine Auswirkung des eigentlichen Eigen
tumsrecht::s. Das eigentliche Eigentumsrecht besteht fUr Fichte 
d~.g.ege~ ,~n dem "a~s.schlieBenden Recht auf eine bestimmte freie 
~atl~kelt des Indlvlduums~ Das Eigentum ist also bei Fichte 
em Sonderf~ll der auBeren Freiheit und der Urn fang des Eigen
tumsrecht~. 1st dadurc? ;ron .Anfang an abhangig von dem Um
fang der a:;rBe.ren FreIheIt, d~e ~r .dem E~nzelnen zu gewahren ge
denkt, ab~anglg von ~er Frelheltsldee, dIe er vertritt. Das Eigen
tt:m an .?me~ Sache 1st also fUr Fichte erst etwas Abgeleitetes, 
mchts fur sl~h Berechtigtes. "Ein Eigentum an dem Gegen
stan? der frelen Handlung", so sagt er, "flieBt erst und ist ab
geleltet a~s d~m aussc?lieB~ndeJ?- Rechte auf die freie Handlung." 
U,nd sowelt dl~ses bedmgt 1st, 1st auch das Verfugungsrecht uber 
dIe Sache bedmgt und begrenzt. 
A~s den verschie?enen Arten, nach den en die freie Handlung . 

bt?stlmmt, begrenzt 1st, ergeben sich die verschiedenen Arten von 
Elgentum. Die freie Handlung (auBere Freiheit) kann nun aber 
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durch die verschiedensten Arten von Faktoren begrenzt sein. Es 
sind daher auch verschiedene Arten von ~ig~ntum zu denken mog
lich. Ist die freie Handlung (auBere FreiheIt) nur begrenzt oder, 
wie Fichte sagt, bestimmt durch die Natur des Objekts, al\>o durch 
Naturtatsachen, so entsteht ein unbegrenztes Eigentumsrt?cht, d. h. 
ein g e s e II s c h aft 1 i c h unbeschranktes, nur durch .dle Natur
bedingungen eingeschranktes Verfugungsrecht uber eme Sach~. 
Ein solches habe es aber bisher niemals wirklich gegeben. DIe 
freie Handlung kann aber auch auBer durch Naturtatsachen durch 
gesellschaftliche Bedingungen beschrankt sein, namlich durch den 
Sinn und Zweck der Handlung im gesellschaftlichen Leben. Fichte 
druckt das so aus: die freie Handlung konne bestimmt sein "durch 
ihre eigene Form (ihre Art und Weise, ih'ren Zweck usw.), un;d 
zwar entweder unter gleichzeitiger Bestimmung der freien Tatigkeit 
durch das Objekt (welche die Verfugungsgewalt des Menschen 
von Hatur aus einschrankt)" oder aHein, d. h. ~,ohne aIle Ruck
sicht auf das Objekt, auf das sie geht". Letzterer Fal~ ist jedo~h 
naturlich nur ein konstruierter, gedachter Fall, urn dIe verschle
denen denkbaren Moglichkeiten zu erschopfen. Denn eine gewisse 
naturliche Beschrankung der Verfugungsgewalt in irgendeiner Hin
sicht besteht tatsachlich stets. Der Normalfall ist die gesell
schaftliche und gleichzeitig naturliche Beschrankung der freien 
Tatigkdt des Individuums. 

Diese Art der Bestimmung des Eigentumsrechts als eines Rechts 
des Individuums auf die freie Tatigkeit ist nun nicht etwa nur eine 
Spielerei, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheinen konnte, 
sondern hat eine weitreichende Bedeutung. Diese Darlegung 
Fichtes zeigt namlich, daB es im Eigentum nicht in erster Linie 
auf die rein naturiiche, ph y sis c he Verfugungsgewalt ankommt, 
sondern daB das Eigentum eine Rechtsidee ist, daB in ihm sich 
die SteHung des Einzelnen in und zu der Gemeinschaft unmittelbar 
5piegelt. In der Frage nach dem Eigentumsrecht ist die Frage 
nach dem Recht des einzelnen Individuums nach freier Betatigung 
innerhalb der Gemeinschaft (oder Gesellschaft) verborgen. 

Es sei auBerdem schon. hier darauf hingewiesen, 'daB in dieser 
Bestimmung des Eigentumsbegriffes durch Fichte noch eine an
dere wichtige Voraussetzung fUr das Eigentum, die erst spater 
deutlich hervortreten wird verkorpert ist, die namlich, daB nur 
der ein Recht auf Eigentu:u. hat, und nur soweit hat, der arbeitet, 
tatig ist, und soweit er es tut. Nur als Bedingung o~er Hilfsn:ittel 
fUr seine Arbeit innerhalb der Gesellschaft hat der Emzelne Elgen
tum in dem abgeleiteten Sinne, d. h. ausschlieBende Verfugungs
gewalt tiber eine Sache. Eigentum besteht nach Fichte dort, wo 
es besteht, und soweit wie es besteht, niemals urn seiner selbst 
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willen. Die Einsetzung in das Eigentum ist nur eine Folgerung 
aus der Arbeitsverteilung innerhalb einer Gesellschaft und wechselt 
notwendig mit dieser, ist von ihr abhangig; es ist nur ein All,. 
hangsel der von einem einzelnen Gesellschaftsglied im gemein
samen Arbeitsplan der Gesellschaft iibernommenen Arbeit. So ist 
Eigentum nichts, was dem Individuum an sich zukommt, son
dern es ist eine 'F u n k t ion de r G e s e 11 s c h a ft. 

1st aber die Frage nach dem Umfang und dem Sinn des Eigen
turns nach Fichte zugleich die Frage nach der Stellung des Ein
zelnen in der und zur Gesellschaft, ist es nur eine Widerspiegelung 
der Art und des Grades von auBerer Freiheit, die ein Individuum 
innerhalb einer Gesellschaft hat, so ist damit auch ohne wei teres 
eine starke Bedingtheit, Relativitat der Art und des Umfangs des 
Eigentums fjir Fichte gegeben, da das Einzel·Ich, wie wir sahen, 
ja nach Fichte von vornherein an die Gemeinschaft gebunden, 
durch sie bedingt und begrenzt ist. Wie das Einzel-Ich nach Fichte 
seinen Sinn erst im Leben in der und fur die Gemeinschaft er· 
hielt und wie die auBere Freiheit nach Fichte stets nur beschrankt, 
nur relativ sein kann, so auch das Eigentum. 

Fur Fichte gibt es daher und kann es nur geben eine gesellschaft
lich beschrankte, relative physische Verfugungsgewalt uber Sach
guter (Eigentum im objektiven Sinne), ebenso eine nur begrenzt freie 
Tatigkeit (also Eigen tum im subjektiven Sinne) innerhalb der Gesellschaft. 

Zu demselben Ergebnis gelangt Fichte, wenn er nach dem 
Rechtsgrund des Eigentums fragt. Seine Antwort auf diese Frage 
lautet, daB das Eigentumsrecht nur ein Anwendungsfall des a 11 . 
gem e i n e n R e c h t s g e set z e s ist. 

Zunachst erklart Fichte als den Rechtsgrund des Eigentums den: 
"Vert rag aller mit allen". Von dem Eigentum eines isoliert leben
den Menschen laBt sich mit Sinn iiberhaupt nicht reden. Eigen
tum hat nur Sinn im Verhaltnis mehrerer Menschen zueinander, 
denn es besteht ja in der AusschlieBung aller anderen Menschen 
als allein des Eigentumers. Diese AusschIieBung oder Beschran· 
kung des Rechts der Einzelnen ist aber wechselseitig. Denn wie ich 
von dem Eigentum anderer ausgeschlossen bin, so sind die ande
ren von meinem Eigentum ausgeschlossen. Der Grund dafUr aber 
liegt nach Fichte darin, daB "ursprunglich ... alle auf alles das· 
selbe Recht" haben. Ein Eigentum, d. h. ein ausschlieBendes 
Recht an einer Sache (oder urspriinglich Wirkungssphare) entsteht 
erst durch Verzichtleistung aller ubrigen, und sie findet nur statt, 
wenn ich dafur auf andere Sachen (bzw. Wirkungsspharen) verzichte, 
genauer: auf das Verfugungsrecht uber sie. Daraus ergibt sich 
eine wichtige Folge: wer kein Eigentum hat, braucht 
a u c h n i c h t f rem des E i g e n tum z u a c h ten .. 
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Diese Folgerungen begrundet Fic~te folgen.dermaBen. Er meint, 
nes Eigentum sei ein solches an emem bestlmmten Gegenstande. 

taraus folge, daB, wen~ ich etwas ,~als mein .Eigentum" ~enke" 
ich etwas anderes "zuglelCh als das Elgentum emes aJ?-deren

11 
de~

ken musse. Denn "dadurch, daB der eine sagt: nur dles so mem 
sein, sagt er, vermittelst der Beschran~~~g ~ur~h Gegensat~ zu
gleich: das Ausges~h~ossene mal? da se:n . Mithm: ),All~s. Elgen
tum (als etwas Indlvlduelles) grundet slch auf wechselseItlge An
erkennung" oder "auf die Vereinig~ng d~s Willens me~rer~r zu 
einem Willen". Daraus aber ergibt slch wlederum, ct.aB em Elgen
tumsrecht nur fur diejenigen gilt, die es "unter slch an~rk~nt 
haben". "Es gibt daher kein sicher~s ~nd ... durchaus bestandiges 
Eigentum", sagt Fichte, "alsdasJe~1lg;7' was von dem ganzen 
menschlichen Geschlechte anerkannt 1st. . 

Eigentum entsteht (dies ist ni~ht his!.orisch, son~ern systematlsc~ 
gemeint) also dadurch, daB "dIe Sphare. der frelen .H.andlungen 
uberhaupt geteilt wird unter die v~rschledenen Indlvldue~. Und 
diese Teilung muB als auf Grund emes Vertrages aller mIt allen 
erfolgt gedacht werden. W ohlgemerkt: g e d .a c h t ,,:erden. Der:n 
es handelt sich hier bei Fichte nicht urn eme S chllde rung, Wle 
das Eigentum geschichtlich wirklich ~ntstanden is~, sondern ~m 
eine rechtliche Begrundung des Elgentumsbegnffs, urn eme 
Rechtfertigung des Eigentum~. Fichte. gehort ni~ht ~twa zu d~nen) 
die lehrten, geschichtlich sel das E~gentum wukhch aus .emem 
einmal voUzogenen Vertrage aller mIt allen .entstanden, Wl~ das 
altere Naturrecht behauptete, von ihm. ist vlelmehr das Fl~htes 
grundlegend. verschie~en, so~dern F.'.lchte. lehrte, das E~gen
tum eines Emzelnen sel rechtlich begrundet m der Ide e der ge
sellschaftlichen Arbeitsteilung;, man musse das Eigentum betrach
ten a 1 sob es entstanden sei aus einem Vertrag aller mit allen. 
Zu; rechtlichen Begrundung zur Rechtfertigung des Eigentums 
bedient sich Fichte einer g~schichtlichen F i k t ion. Fur ihn ist 
dieser Vertrag aller mit allen keine historische Tatsache, sondern 
nur eine geschichtliche Fiktion, also eine bewuBt fa 1 s c h e An
n a h m e die untergeschoben wird. Die Fiktion entsteht dadurch, 
daB die' rechtliche Begri.indung die Form der Erklarung, d. h. 
geschichtlichen Ableitung annimmt,. und daB die I.dee, a,.us de~ 

, das Eigentum systematisch abgeleltet, gerechtfertlgt wlrd,. die 
Rechtsidee also zu einem angenommenen, bloB gedachten hlSto
rischen Erklar~ngsgrund) einer Endursache also, gemacht wird. 
Dies sei vorerst festgestellt, die Konsequenzen daraus werden Wlr 
noch kennen lemen. 

Grundlegend ist nun fUr Fichte bei dieser Rechtfertigung des 
Eigentums, daB es fur aIle an sich gleich ist. J eder . erhalt gleich 
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viel. Auch das liegt im Vertragsgedanken begriindet: Denn' aIle 
haben gleiche Rechte, diese Gleichheit der Beschrankung "liegt 
im Rechtsgesetze", ist also "der Willkiir" entzogen. Diese Gleich
heit ist freilich nicht als mechanische, absolute, quantitative Gleich
heit aufzufassen, sondern als relative Gleichheit, wobei die Quan
titat nicht nur von der Qualitat des Eigentums abhangig ist, son· 
dern auch von der Quantitat und Qualitat seines Rechtsgrundes, nam
lich der Tatigkeit des Einzelnen im Dienste der Gesellschaft, sie 
ist also Angemessenheit. Relative Freiheit und relative Gleich
heit (Angemessenheit) stehen iiberhaupt in einem notwendigen Ab
hilpgigkeitsverhaltnis voneinander. Wie der Sozialismus nur eine 
relative auBere Freiheit kennt, so kennt er naturnotwendig auch nur. 
eine relative Gleichheit. Und wahrend in der Relativitat der Frei
heit die sozialistische Farbung der Freiheit, 'die sozialistische Be
schrankung des Individuums liegt, liegt umgekehrt in der Re
lativitat der Gleichheit jene individualistische Auflockerung des 
Sozialismus, die das relative Eigenrecht des Individuums sichert 
ul1d so erst wahren Sozialismus schafft. 

Fichte leitet also den Eigentumsbegriff ab aus dem Rechtsgesetz 
der Rechtsidee. Damit wird das Eigentum nicht nur zu einer un~ 
mittelbaren Funktion der Gesellschaft, sondern auch zum unmittel
baren Au s d r u c k de r R e c h t sid e e. Fichte bezeichnet denn 
auch diese Aufstellungen iiber das Eigentum lediglich als eine 
Anwendung des Rechtsbegriffs. Seine Eigentumslehre ist ein Teil 
seiner Rechtstheorie iiberhaupt. 

Diese Rechtslehre, wie sie insbesondere das "Naturrecht" von 1796 
entwickelt, besagt, daB "von Rechten '" geredet werden" kann nur 

d B d · ' " unter er e mgung, daB eine Person als Individuum gedacht, 
demnach auf andere Individuen bezogen werde, daB zwischen ihr 
und jenen, wenn auch nicht eine wirkliche Gesellschaft gesetzt 
dennoch eine mogliche eingebildet werde". Hierbei werden di~ 
Individuen aufgefaBt als endliche, freiwirkende Vernunftwesen. 
Denn ),ein endliches verniinftiges Wesen kann sich selbst nicht 
setzen, ohne sich eine freie Wirksamkeit zuzuschreiben". Dieser 
S:;tz ist aber wiederum eine Anwendung des aUgemeinen Satzes 
F~chtes, da,B. das verniinftige Wesen nur insofern ist, "lediglich in
wlefern es slch als selend setzt, d. h. inwiefern es seiner selbst sich 
bewuBt wird ", und des weiteren grundlegenden Satzes, daB ein 
verniinftiges Wesen sich nicht als ein soIches im Selbstb~~Btsein 
setzen kann, ohne sich als Individuum, als eines unter mehreren 
verniinftigen Wesen zu setzen, weIche es auBer sich annimmt so 
wie es sich selbst annimmt". Der Begriff des verniinftigen, seibst
bewuBten Ichs schlieBt also. bereits die Beziehung auf andere eben
soIche Ichs ein. 1m U rakt des SelbstbewuBtseins setzt das Ich , 
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indem es sich setzt, seiner selbst bewuBt w~rd, zugl~ich das Ni~ht
Ich, denn es kann sich als Ich nur. bestImm.e:r:-, mdem. es slch 
das Nicht-Ich gegeniiberstellt. Von emem IndiVlduun;-, emer Per-
on wie Fichte von da ab sagt kann man nur reden m bezug auf 
~nd im Zusammenhang mit a:rderen Individuen. 1m Begrif~ des 
Individuums ist eine Vielheit von aufei.nc:nder b~zogenen ~mzel
wesen mitgesetzt. Der Begriff des Indlvlduums 1st also em ge
sellschaftlicher Begriff, er entsteht erst in der Sphiire des gesell-
schaftlichen. Seins. . 

Damit sind wir wieder bei dem Grundgedanken von Flchtes So-
zialphilosophie angelangt, den wir bereits kennen lernten. Seine 
Rechtslehre erweist sich in dieser Beziehung lediglich als eine An
wendung seiner Sozialphilosophie. Diese wiederum ist.in den 
Grundgedanken seiner Wissenschaftslehre verankert, WIe denn 
auch Fichte an sie iill ,Naturrecht" ausdriicklich ankniipft. Nach 
der Wissenschaftslehre 'sind Ich und Nicht-Ich in gleicher Weise 
Produkte des SelbstbewuBtseins. Ich und Nicht-Ich sind die bei
den notwen'digen U rgegensatze, welche im Akte des BewuBtseins 
enthalten sind und welche nur in Beziehung aufeinander gedacht 
werden konnen. Ein Subjekt ka,nn nicht ohne ei~ Objek~, ein ~b
jekt nicht ohne ein Subjekt gedacht werden, belde bedl?gen ~m
ander wechselseitig. Das Sozialverhiiltnis ist also nach Flchte eme 
U rtatsache. 

Andererseits ist ein solches Vernunftwesen jedoch nur denkbar, 
wenn es als freiwirkend gedacht wird, und da es auch als . s~lches 
freiwirkendes nur im Wechselverhaltnis mit anderen frelwlrken
den Vernunftwesen gedacht werden kann, so werden aIle anderen 
Vernunftwesen damit zugleich ebenfalls als freiwirkend gedacht. Es 
kann sich aber selbst nicht als freiwirkend ansehen, wenn es sich 
nicht eine bestimmte nur ihm zugangliche Wirkungssphare setzt. 
Denn frei ist die Wirkungssphare nur, wenn ihm niemand in 
sie hineinredet. Eine solche Sphare der freien Wirksamkeit kann 
es sich indessen nur zuschreiben wenn es andere freie Vernunft
wesen (Individuen) neben sicg ~nerkennt u?d jede~ von ih~en 
ebenfalls eine solche eigene Sphare der Wuksamkelt zuschrelbt. 

Das bedeutet nichts anderes, als daB das Individuum zu anderen 
Individuen von vornherein in einem Rechtsverhiiltnis stehen muB. 

Denn jeder Wirksamkeit muB eine bestimmte Sphare des WiJ;-
kens entsprechen. Somit sind mit der Setzung mehrerer ~?dl
viduen notwendig auch mehrere Wirkungs- und Rechtsspharen 
gesetzt. Der Grund fiir die Wirksamkeit einer Person und de? 
Umfang ihres Wirkens liegt aber einmal in ihr selbst, u~d sowelt 
ist sie frei andererseits jedoch auBer ihr und ist durch dIe Wesen 
auBer ihr bedingt. Daraus folgt zweierlei: einmal sind aIle Wesen 
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~ls freihande1nde in gl~icher Weise anzuerkennen, andererseits 
1St del" ,umf,:ng der Wlrkungsspharen der einzelnen Individuen 
durch .~Ie W Irkungssph~.ren. der ?-nderen nach Zahl und U mfang 
beschran~t: ."D,:s V erhaltms ~reler Wesen zueinander ist daher 
da~ Verh?-ltms emer Wechselwukung durch Intelligenz und Frei
heIt. Kemes kann das andere anerkennen, wenn nicht beide sich 
geger:seItlg. anerkennen, und keines kann das andere behandeln 
als em ~reles Wesen, wenn nicht beid.e sich gegenseitig so be
har:deln. Daraus folgt dann unmlttelbar; ich muB das 
f:ele Wesen auBer mir in allen Fallen ~nerkennen also 
eH~ sol?hes, d. ~. J?eine Freiheit durch den Begriff der Moglich
k~lt semer Fre,1~eIt besc~ranken ". Und an anderer Stelle sagt 
Flchte: "Nun ](o~nen frele W:sen gar nicht zusammen gedacht 
w~rden). ohnedaB Ihre Rechte emander gegenseitig einschranken." 
Dle.~ 1 ~ t d erR e c h t s .~ a t. z, u~d das ihm zugrunde liegende 
Verhaltms. d~s Rechtsve~h::ltms. Dieser Satz gilt aber nicht nur zwi
schen zwel e~nzelnen Indl,"lduen, sondern zwischen jedem Einzelnen 
und allen, mIt denen es m Beruhrung kommt. D u r c h die An
w.e n dun g die s e s R e c h t s sat z e s abe r en t s t e h tau s 
e~ner bloB:n Vielheit ~on Menschen eine Einheit, 
eine Gemeinschaft freler Wesen, andererseits ist 
n,ur auf Grund der Geltung dieses Rechtssatzes 
e 1 n e .s 0 1 c hem 0 g 1 i c h. Der Rechtssatz, das Rechtsgesetz ist 
al~o dIe ~r~ndlage des Gemeinschaftslebens: ,,] eder beschranke 
seme. FreiheIt, d:n .Umfang seiner freien Handlungen durch den 
Begnff der FreIheIt des anderen ... ist (also) der. Grundsatz 
aller Rechtsbeurteilung." 

. So findet der Grundsatz der Eigentumslehre Fichtes daB das 
Elgentum .etwas Relatives ist, etwas durch das Leben in d~r Gemein
schaft Bed~ngtes, und daB jeder ein Recht auf den gleichen Anteil 
an .de~ Elg.entum ~e~ <?anzen hat, j e n a c h s e in e r Fa h i g _ 
k e 1 t, m semer sozlalistlschen Rechtslehre seine Begrundung. 

ACHTER ABSCHNITT 

I ndessen dies ist nur erst die eine Seite von Fichtes Eigen
tumsbegriff u~~ Eigentumslehre. A,us der grundle~enden Bezie

. hung des Indiv:duums auf das sozlale Ganze erglbt sich noch 
etwas anderes. Dleses andere gewinnt Fichte dadurch daB er 
das Recht des Ind~v~duums in einer Gemeinschaft dem sogenannten 
U rrechte des Indlvlduums gegenuberstellt. Hiermit fuhrt Fichte 
einen neuen f i ~ t i ~ e n Begriff in seine Erorterung ein, mit dessen 
Hilfe er .zu .wl~htlgen Auf~tellungen gelangt, namlich dadurch, 
daB er dIe fIktlVe Natur dleses Begriffs feststellt (zeigt, daB er 
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auf einer fa 1 s c hen Annahme beruht), urn dann durch Fest
steHung des Gegensatzes die richtige Erkenntnis zu erlangen. Dies 
Urrecht ist nach Fichte das Recht des Individuums "ohne Ruck
sicht auf die durch die Rechte anderer notigen Beschrankungen". 
Mit anderen \Vorten: Das U rrecht ist das Recht des Einze~
menschen, das ibm zustehen wurde, wenn er nicht in einer Ge
sellschaft lebte, und ohneRucksicht auf diese. Dieses Urrecht 
war der alten dogmatischen Naturrechtsschule ein wirkliches, reales 
Recht gewesen, wenn auch nur das Recht eines U rzustandes, denn 
fur die lebte das Individuum ja ursprungIich, wie sie sich aus
druckte, im U rzustande, fUr sich allein. Fur sie war ein ge
sellschaftsloser Zustand ein tatsachIich gewesener geschlchtlicher 
Zustand. Fur sie war das Individuum erst nachtraglich in die 
burgerliche Gesellschaft durch den Gesellschaftsvertrag einge
treten. Sie stellte sich den AbschluB dieses Gesellschaftsver, 
trages als eiri wirkliches geschichtliches Ereignis vor. (Was aller 
geschichtlichen Erfahrung und Forschung widerspricht.) V 0 r 
dieser dogmatischen Auffassung der Naturrechts-
1 e h rea b e r war n t F i c h t e g era d e ill ita 11 e r S c h a r f e. 
Das U rrecht ist nach ihm nicht eine reale geschichtliche, wenn auch 
vielleicht vergangene Tatsache, so wenig wie der gesellschaftliche 
U rzustand, sondern es ist nach ihm nur eine gedankliche Hilfs
konstruktion, ein Begriff, der "zwar ideale Moglichkeit (fUr das 
Denken) aber keine reelle Bedeutung hat". Vielmehr ist nach 
seiner Meinung gerade das Gegenteil der Fan. Denn, wie wir 
schon sahen, heiBt ein Individuum nur annehmen, nach Fichte 
ja schon eine Gesellschaft annehmen. D a sis 0 1 i e r tel n d i -
v i d u u m i s t n a c h F i c h t e j a s e 1 b s t n u rei n e F i k t ion. 
Fichte betont denn auch ausdrucklich: "es gibt keinen Stand 
der U rrechte und keine U rrechte der Menschen. Wirklich hat er 
nur in der Gemeinschaft mit anderen Rechte, wie er denn ... uber
haupt nur in Gemeinschaft mit anderen gedacht werden kann". 
Und es bleibt daher "der Grundsatz aller Rechtsbeurteilung", 
"jeder beschranke seine Freiheit, den Umfang seiner freien Hand
lungen durch den Begriff der Freiheit des anderen". ("Grund
lage des Naturrechts", 1. Teil, 3. Hauptstu.ck, 1. Kapitel, § 10.) 
Mit dieser Umdeutung des Urrechts aus einer realen Tatsache 
zu einer Fiktion hat Fichte die ganze Naturrechtslehre entschei
dend verandert, sie ist aus einer entwicklungsgeschichtlichen 
Theorie des Rechts zu einer Rechtfertigung eines bestimmten 
Rechtsstandpunktes gemacht. Gleichzeitig hat er damit bereits 
den Individualismus auch in der Rechtsphilosophie grundsatz
lich uberwunden, indem er die Realitat des fUr sich allein exi, 
stierenden Individuums leugnete. 
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J enes U rrecht besteht nun "der QualWit nach" wie Fichte 
sagt, wir wtirden etwa sagen, seinem Inhalt nach in' dem Rechte 
"absolut erste Ursache zu sem". Es ist an sich 'quantitativ unbe~ 
grenzt und gilt absolut. Es lautet kurz: J ede Person soU 
sch~echtl~in frei sein .. " Man sieht: wird di~~ real gesetzt, So 
erglbt slch sofort em absoluter Individualismus. 

An diese Lehre von; U rrecht kntipft· Fichte auch seine Eigen
tumslehre an und bIldet dementsprechend einen urrechtlichen 
Eigentumsbegriff, der indessen ebenfalls nur fiktiver Art ist und 
zu dem. das ,,:irkliche· Eigentumsrecht im Gegensatz steht. Das 
urr~chthche Elgentumsrecht besteht in dem Recht, ein Objekt 
memen Zwecken zu unterwerfen. Als U rrecht ist dies Recht 
absolut, in \Virklichkeit ist es beschrankt. Denn dies U rrecht 
steht art siclJ. jed e m Menschen in gleicher Weise auf Grund 
des Rechtsgesetzes zu: Der Rechtssatz aber ist das Uebergeordnete. 
Da~aus folgt, daB 1m Staatsvertrag eine Teilung des Gesamt
bes:tz,es an Sa.chgtitern nicht nur in dem Sirrne erfolgt, daB jedem 
Indlvl~uum eme Anzahl solcher zugewiesen wird sondern auch in 
d.em Smne, daB jedem In~ividuum die betreffenden'Sachgtiter nur zu 
em em o~er mehreren bestlillmten Zwecken zugewiesen werden. Nur 
zur Errelchung dieser Zwecke hat das Individuum ein ausschlieBendes 
Recht zu Handlungen an den Sachgiitern. Hier tritt abermals klar her
vor, daB nach Fichte a 11 e 5 E i g e n tum n u r de m E i n z e 1 n e n 
von de r G e-s e 11 s c h aft a n v e r t r aut e s Gut is t damit 
~r mit s~iner Hilfe etwas ftir die Gesellschaft leiste. Hier er, 
mnern. Wlr uns daran, daB Fichte die freie Tatigkeit welche 
~~ch Ih:n den I~~lalt~es Eigentums bildet, auf doppelte Weise 
fur bestlmmt erklarte! emmal "durch das Objekt, auf das sie geht", 
u~d . soda,nn durc~ Ihren Zweck. Also auch in dieser zweiten 
l!mslcht 1st das Elgentum beschrankt und der gemeinsamen Ver
fugung des Ga~zen unterworfen. "Nur dieser erklarte und aner
kannte Zw~ck m den Sachen wird garantiert und weiter nichts 
ur:d das E.lgentum der Objekte erstreckt sich nur auf die E/ 
relchung dleses Zwecks." 

Daraus ~rgeben s~ch fUr Fichte nun mehrere praktische Folge
run.gep,. dIe auch m dem speziellen wirtschaftlichen Sinne als 
sozlahstlsch gelten konnen .. Zun.achst hat jeder nur Eigentum 
als Beauftragter der Allgememhelt und er muB mit ihm fUr die 
Allgemeinheit ntitzliche Arbeit leisten. Wie aus dem Rechtssatze 
folgt~, daB jeder gleich. viel erhalte, so ergibt sich ferner daraus, 
daB Jeder ~1ensch so vlel erhalten mtisse, als er zur Erreichung 
der all~emem anerkar:nten Zwecke braucht. Der wichtigste Zweck 
des .Gutergebrauchs 1St aber fUr jeden der, leben zu konnen. 
Es 1St daher "Grundsatz jeder verntinftigen Staatsverfassung: 
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Jedermann sou von seiner Arbeit leben konnen". Denn "der 
hochste und allgemei~ste Zweck aller f.reien Tatigk~it ist... de.r, 
leben zu konnen .. Dlesen, Zwec.k hat. leder, und :VIe" dah~r ~le 
Freiheit tiberhaupt garantlert wud, wlrd er garantlert , Hler 1St 
also die Begriindung der alten sozialistisch~n ForderUI;g na.~h ~em 
Recht auf Arbeit und auf die Erhaltung emes menscnenwurdlgen 
Lebens. AuBerdem schlieBt dies Recht das Recht auf den vol~en 
Arbeitsertrag ein. Gleichzeitig wird hier bereits dem ~taat eme 
positive Aufgabe, die tiber den bloBen Rechtssc.hutz hmausge~t, 
in der Ftirsorge fUr seine Glieder gestellt und msbesondere em 
Recht auf U ntersttitzung statuiert, dis die Idee der freiwilligen 
Armenpflege, der W ohltatigkeit, di~ eine individualistische ist, 
ersetzt. Auch dies Recht folgt unmlttelbar aus dem Rechtssatz, 
(Sehr interessant ist im einzelnen no~h, wie Fichte aus i.h:? 
auch eine Beschrankung des Bodenbesltzes sowohl der Qualitat 
wie auch der Quantitat nach, sowie das allgemeine Jagdrecht abo 
leitet.) Aber damit rucht genugl Denn hat jeder in gleicher 
Weise das Recht, von seiner Arbeit leben zu konnen, so muB 
auch dafUr gesorgt werden, daB er es vermag, Da~aus f?l~t, 
daB wenn jemand von seiner Arbeit rucht leben kann, ihm mlthm 
das'Seinige vorenthalten wird, er weiterhin nicht. gebunden ist, 
fremdes Eigentum zu respektieren. "Er ist von diesem Augen
bUck an nicht mehr rechtlich verbunden, irgendeines Mens'chen 
Eigentum anzuerkennen." SoIl das vermieden werden, so "mtissen 
alle von Rechts wegen und zufolge des Btirgervertrags, abge~en 
von dem ihrigen, bis er leben kann: - Von. d~m Au~enb~lck 
an, da jemand Not leidet, gehort kemem defJemge Tell semes 
Eigentums mehr der als Beitrag erfordert wird, urn einen aus der 
Not zu reiBen, s~ndern er gehort rechtlich dem Notle.idenden an". 
"J eder besitzt" (also) "sein Btirgereigentum nur ~ns?fern und 
auf die Bedingung, daB alle Staatsbtirger von. dem Ihr:~en lebe? 
konnen" Was diese Erkenntnis fUr die praktlsche Politlk, sowelt 
sie die Besitzverteilung in unserer heutigen Gesellschaft, wo wenige 
Reiche vielen Millionen gegentibersfehen, die Not leiden, fUr eine 
ungeheuere Bedeutung hat, dtirfte ohne weiteres klar sein. Radi· 
kaler kann ein wirtschaftlicher Sozialismus wohl kaum gedacht 
werden. Selbstverstandlich steht dem anderen, die ja das gleiche 
Recht besitzen, das Recht zu, dartiber zu wachen, daB auch~ jener 
arbeitet um seinen Lebensunterhalt zu erwerben. Daher hat der 
Staat ~in Aufsichtsrecht tiber jeden seiner Angehorigen. DaB 
sich daraus auch die allgemeine Arbeitspflicht und die Verwer· 
fung jedes ,arbeitslosen Einkommens e~gibt, sei .nur erwahnt. 
SchlieBlich aber folgt daraus, daB das E~gentum ~emem Umfar:g 
wie seiner Art nach nicht Sache der Emzelnen 1St. Ueber die 
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Besitzverteilung hat allein die Gesellschaft zu entscheiden, sie 
hat das oberste Verfugungsrecht uber aUes Eigentum. 

Die Kronung im sozialistischen Sinne erhalt aber Fichtes Rechts
und Eigentumslehre dadurch, daB er, wie er das isolierte Indi
viduum lediglich als eine Fiktion nachweist, so umgekehrt dem 
Ganzen Realitat zuschreibt, wahrend gerade der Individualist das 
Ganze nur als eine Abstraktion bezeichnet. Fichte geht noch 
liber den Begriff "alier", den man ja wiederum individualistisch 
als einen Begriff "alIer Einzelnen" auffassen konnte und tat
sachlich auch aufgefaBt hat (z. B. Spann), hinaus und bildet 
den B.egriff "eines nicht bloB eingebildeten Ganzen", sondern 
den emes "reelIen Ganzen", das nicht "lediglich durch unser. 
Denken erzeugt", sondern "durch die Sache selbst vereinigt wird" 
also keine bloBe Abstraktion ist, mithin den Begriff ,nicht bloB 
al~er, sonderh eir:-er Allheit". Dieser Begriff der "Allheit" be
zelchne aber mcht das ZusammenflieBen "in einem ab
s~rakten Begriffe" (ein "compositum "), sondern eine Vereinigung 
,,;tU der Tat" (ein "totum"), es sei ein Begriff "eines organi;
slerten Naturprodukts". Noch klarer wird dann der Begriff her
~usgearbeitet in einer polemischen Bemerkung: "Man hat... bis 
]etzt den Begriff des Staatsganzen" sagt Fichte nur durch 
ideale .z:usammenfa~su~g der Einzeln~n zustandegeb'ra~ht und da
durch dIe wahre Emslcht in die Natur dieses Verhaltnisses sich 
verschlossen. Dies Vereinigungsband ist dann ledigIich unser 
Denken. " Auf diese Weise werde aber die Isolation des Ein
zelnen gar riicht wirklich aufgehoben, das sei erst der Fall 
wenn man ein "Vereinigungsband auBer dem Begriffe" aufzeige: 
Und das tut Fichte, indem er einen Schutzvertrag als im Ge
sellschaftsvertrag eingeschlossen erweist. 1m Schutze des Eigen
turns trete das Ganze als eine reale Macht auf. 

(Dies ~rkennt Emil. Lask[a. a. 0. S. 249] richtig, wenn er 
auch J~1elchfalls no~h m ~em Irrtum befangen ist.. daB im "Natur
rec~t, vo~ I 79? F1c~te ~ Gegensatz zu spater noch im letzten 
IndlVIdualist sel. VIel mteressanter aber ist noch, daB Lask 
d?rt [a, a. 0. S. 241-48] auch fur Kant nachweist, daB dieser 
~Ie "Gattung'.' bereits nicht nur logisch als das Allgemeine gegen
uber d~m Elnzelnen auffaBte, sondern auch sozialphilosophisch 
oder, Wle Lask sagt, kulturwissenschaftlich als das Ganze einer 
ins Unendliche .. : gehen~en Reihe von Zeugunge~~', und dies 
Ga~e auch berelts als em Totum auffaBt, das durch eine ge
memsame Vernunftaufgabe zusammengehalten wird nicht nur als 
ein Compositum. Freilich sei Kant in dieser Gedankenentwick
lung? die sich· besonders in seinen Spatwerken Hnde, stecken. 
gebheben, und habe letzten Endes doch immer wieder 
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lies auf den Einzelnen bezogen, "er k 0 n s tit u i ere in letzter Linie 
:lles aus den Zwecken des I,ndividuu~s". Die Gemeins::haft ha~e 
deshalb bei ibm noch "k e 1 n .e n e 1 g e n e n K u 1 t u fl n hal t .) 
(VgL hierzu ubrigens S. 47/48 dleses Buches.) .., 

Bier nahert sich Fichtes Gesellschaftsauffassung ubngens sehr 
der sogenannten organischen, die die GeseUsc~laft a~s e~nen Orga
nismus betrachtet. Er selbst fU~lrt den Ver~lelc~ ~It emem or~a
nischen Wesen im "Naturrecht' durch., Hlermlt 1st ab~~ bere1~s 
im Naturrecht" auch der Individualismus der Aufklarung m 
bezug auf die Staatsauffas~ung v?lli~ uberwi1:?-den. Hier liegt 
ubrigens auch einer der wemgen wlrkhchen Beruhrungspunkte von 
Fichtes Philo sophie mit der "romantischen" Philosophi~ ein~s 
Schelling und in anderer Weise Hegel, ~ine Beruhr~ng, ~Ie dann 
eine Parallele findet, daB es gerade die "rom,:ntl~che G~sell
schafts- und Staatslehre eines Adam Muller war, dIe die orgamsche 
Staatstheorie ausbaute. (\ATie man denn liberhaupt. niemals ver
gessen darf, daB in dieser Beziehung gewisse Ber~hrungspunkte 
zwischen der mittelalterlichen feudal en Staats- und Wutschaftslehr.e 
und dem Sozialismus bestehen, die beide, wenn auch z~m Tell 
aus den entgegengesetztesten Motiven heraus, im Verglelch z~m 
Liberalismus und Kapitalismus das Prinzip der gebundenen Wlrt" 
schaft in gleicher oder doch ahnlicher 'Yeise vertreten.) Zu 
dieser Idee des Ganzen" als etwas dem Emzelnen Uebergeord
netes, d~s jedoch neb en dem Einzelner:- gleichfalls. ~ealitat besi~zt, 
gelangte librigens auch schon Kant I~ der "Kntlk ?er. U~:ells
kraft". Auch bei ihm ist es der Begnff der "OrgamsatlOn , an 
den er dabei anknlipft. .. . . 

Die Idee des ubergeordneten Ganzen kehrt bel Flchte Wle?er m 
den "Grundzugen des gegenwartigen Zeitalters". Dort helBt .. es 
vom absoluten Staate also von der Idee des Staates: "man hute 
sich nur den Staat ni~ht zu denken, als ob er in dies en oder jenen 
Individu~n oder als ob er liberhaupt auf Individuen beruhe und 
aus ihnen' zusammengesetzt sei. Er ist ein an s~ch unsichtbarer 
Begriff; . .. er 1st nicht die Einzelnen, sondern em fortdauerndes 
Verhaltnis zueinander dessen immer fortlebender und wandelnder 
Hervorbringer die A;beit der Einzelnen ist ... " Der Sta<l;t ist,. wie 
die Gattung, kein Sammelbegrif~ vieler Einzelner, mcht .:hre 
Summe sondern etwas Selbstandlges, wenn auch Ideelles uber 
ihnen. 'Der Staat ist auBere Realisation der Idee der Gattung an 
den Individuen. Den Gattungsbegriff nimmt Fichte ebenfall.s ganz 
sozialistisch. Er streitet heftig gegen die Auffassur:g~ di~, ,,~le G:at
tung gerade das Einzige, was da wahrhaft eXlstlert , m eme 
bloB'e leere Abstraktion die da nicht existiert", verwandelt, 

, , " 'I und "gar kein anderes Ganzes" kennt "auBer em aus Tel en zu-
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sammengestiickeltes, keineswegs aber in sich gerundetes orga
nisches Ganzes". 

SchlieBlich sei noch an eine Bemerkung Fichtes iiber den Eigen, 
tumsbegriff erinnert, die er in einem ganz anderen Zusammen, 
hange tat, und die beweist, wie wenig individualistisch Fichte sei
nen Begriff des Eigentums dachte. 1m "Exkurse zur Staatslehre" 
aus dem Jahre 18I3 bezeichnet er es als den Inhalt seiner Eigen
tumsidee, daB jeder Mensch nicht nur ein Recht "auf freie Tatig
kei't iiberhaupt" habe, "sondern auf die kraftigste und erfolg
reichste Tatigkeit in der Gesellschaft, die der Gebildetste sich 
denken kann, in der ihn der andere auch bloB durch Unterlassung 
zu storen vermag". Und dann heiBt es weiter: "storen heiBt aber 
nicht bloB durch positive Tat in seine Tiitigkeit eingreifen, son
dern auch durch Nachbleiben und Unterlassen in dem allgemeinen 
Kulturgange die hochstmogliche Herrschaft iiber die Eine gemein
schaftliche Natur hindern". Dadurch wird also das Recht auf 
an sich freie und gegen Eingriffe von anderer Seite geschiitzte 
Tatigkeit jedes Einzelnen, als welches Fichte das Eigentum defi
niert, wiederum zu dem gleichen Recht der iibrigen in Beziehung 
gesetzt und von ihm fUr abhangig erklart. "Die auBere Freiheit 
ist daher insofern bedingt durch die Tiitigkeit anderer an ihrer 
eigenen Stelle." Auch das individuelle Recht des Einzelnen noch 
innerhalb des ihm wie jedem anderen in gleicher Weise jeweils 
zugeteilten Kreises ist durch andere Rechte beschrankt. Niemand 
darf mit seinem Eigentum nur machen, was er wilL 

Damit ist der zentrale Begriff der kapitalistischen Wirtschafts
weise, der des Privateigentums, ebenso entscheidend verandert, 
wie der Begriff des Individuums in der sozialistischen'Sozial, 
philo sophie uberhaupt. 

NEUNTER ABSCHNITT 

urn SchluB wollen wir uns die Bedeutung dieser sozialisti
schen Rechtsauffassung auch Hir die neueste Rechtsentwick
lung an der Betrachtung eines Rechtslehrers unserer Zeit 

klar machen, der auf diese Fichteschen Ideen im Grunde ein 
ganzes System des offentlichen und privaten Rechts gegriindet 
und daraus die Idee des Sozialrechts, wie sie bei uns heute lang
sam die Wirklichkeit zu gestalten beginnt, abgeleitet hat. 

Unter den Vertretern der organischen Staatsauffassung ist aus 
der neueren Zeit in erster Linie zu nennen der beriihmte, heute 
noch lebende Rechtslehrer Otto v; G i e r k e. Seine Rechtsauffas
sung deckt sich fast vollkommen mit der Rechtslehre Fichtes, 
wenigstens soweit das hier behandelte Problem in Frage kommt. 
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und zwar ist Gierke in dieser Beziehung wohl als Schuler Fichtes 
anzusehen, wenn er auch ebenfalls zu denen geh?rt, ,?ie z:: tin, 
recht den Fichte zum mindesten der "ersten Penode bezuglich 
seiner Rechtslehre zu denen rechnet, die die Gesellschaft in~i
vidualistisch aus den Einzelindividuen zusam-:nense~zen, aI.so m 
dieser Beziehung Fichtes Naturrechtslehre v61hg. v~rker:nt, mdem 
von ihm gesagt wird, auch er habe den Indlvldualismus ?es 
dogmatischen Naturrechts noch nicht iiberwunden,. sondern .. ihn 
gleichsam nur nachtraglich abgeschwacht. Was Flchtes spatere 
Rechtslehre" aus dem Jahre 1812 und seine "Staatslehre" aus 

dem Jahre 1813 angeht, so erkiart sich Gierke mit ihnen im· 
plicite in viel hoherem MaBe einverstanden (vgl. "Das Wesen der 
menschlichen Verbande", 1902, S. I I), dadurch entsteht aber 
der Eindruck als habe sich Fichtes Standpunkt in dies em Punkte 
gewandelt. Demgegenuber sei noch cinmal darauf hingewiesen, 
daB wie ich oben gezeigt habe, Fichte bereits im "Naturrecht" 
von'1796/97 diesen Standpunkt ei;mahm. Es ~st da?-er falsc.h, wenn 
Gierke von Fichte behauptet, Flchte habe m semer ~oZlal- un?
Rechtslehre den Uebergang" "vom rein naturrechthchen Indi
vidualismus ;~ der Ansicht von der Wirklichkeit und dem Eigen
wert der 'Gemeinschaft vollzogen". 

V gl. hierzu ferner: "Johann Althusius und die ~ntwicklung der n:;ttur
rechtlichen Staatstheorien", 1880, S. 119/120. Dort wlrd gelehrt, daB Flchte 
"in seiner urspriinglichen Rechts- und Staatsphilosophie" den "abstr:;tkten 
Individualismus" in dem Gedanken des Gesellschaftsvertrages "zum G1pfel
punkt'" gefiillrt habe und daB er "di~ ~ jedem Auger;blick erneuerte frele~te 
Einwilligung des souveranen (??) Indlvlduums zur BasIs der gesa~ten Rechts
und Staatsordnung machte". Als Belege hierflir werden J;>esonde~s Stellen 
aus den beiden politisch-rechtsphilosophischen Erstlingsschnften FlChtes der 

Zurlickforderung der Denkfreiheit von den Flirsten Europas .. ," aus. dem 
Jahre 1793 und dem "Beitrag zur Berichtigung der Urteile .. des Pubhkums 
liber die franzosische Revolution" aus demselben Jahre angefuh.rt, danJ?- a~er 
auch einze1ne Stellen aus dem "N aturrecht" von 1796/97. Mlr, schem~ rn
dessen, daB auch Gierke bei der Auslegung und zumal Beurte11ung d1eser 
Stellen den f i k t i v e n Charakter d1eser ganzen D!lrlegunger:- F1cht~s nIcht 
berlicksichtigt hat, vollig vergessen hat, daB es. slch bel F1chte nIcht urn 
eine Erklarung der wirklichen Entstehung des ?ta~tes hall:delt, sond.ern u~ 
eine Rechtfertigung des Staates, urn eine q~ae,StIO juns, keme quaestIO factI, 
mehr noch: urn die Begrlindung, RechtfertIgung der Idee des ~taates, der 
menschlichen Gemeinschaft liberhaupt, die Ableitung und Begrun~ung des 
Begriffs eines Idealstaates, des rechten Staates.. Ein rechter Staat, d. h. ern sol~her, 
der seinem Gemeinschaftsideal Genlige tut, 1St nur der, der auf Grund dles~r 
leitenden Idee das Verhiiltnis seiner Mitglieder zueina~der reg~lt. Das .wlll 
Fichte mit alledem sagen. Gerade an der einen Stelle,. die auch Gierke ~nzl~ht, 
zu Beginn des I. Buches des "Beitrags" betont das FICht.~ selbst ausdru~khcI:, 
indem er seine Darlegungen mit folgendem Satz erof~~et: ?,Es sel selt 
Rousseau gesagt und wieder gesagt worden, daB .. alle burge:hch~n Gesell
schaften sich d e r Z e i t nach auf einen Vert rag grundeten, memt <:lil neu~rer 
N aturrechtslehrer: aber ich wlinschte zu wissen, gegen welchen RIesen d1ese 
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Lanze emgelegt sei. \Venigstens sagt Rousseau das nicht; und hat seit 
es jemand gesagt, so hat dieser J emand etwas gesagt, gegen das es sich 
gar nicht del' Miihe lohnt, sich zu el'eifern. ?vlan sieht es ja freilich unseren 
Staatsverfassungen an, .... daB ihre Bildung nicht das Werk einer verstan_ 
digen kalten Beratschlagung, sondern ein Wurf des Ohngefahr, oder der ge
waltsamen Unterdriickung war.,.,. DaB aber r e c h t m a Big e r wei s e eine 
biirgerliche Gesellsehaft sich auf nichts anderes griinden kann als auf einen 
Vertrag zwischen ihren Mitgliedern, und daB jeder Staat vollig ungereeht ver
fahre und gegen das erste Recht del' Menschheit, das Recht del' Menschheit 
an s i e h, siindige, wenn er nicht wenigstens hinterher die Einwilligung 
jedes einzelnen Mitgliedes zu jedem, was in ihm gesetzlich sein soIl, sucht, 
ist ohne Miihe aueh dem sehwiiehsten Kopfe einleuehtend darzutun." (W. W. 
VI. S. 80/8 I.) [Es sei eingesehaltet, daB also Fiehte selbst unsere Behauptung, 
daB auch Rousseau bereits em Vertreter des kritisehen Naturreehts war, bereits 
bestiitigt.] Von diesem Standpunkt aus haben alle jene angezogenen Stellen 
keinen individualistisehen Charakter mehr, aueh nieht Fichtes Forderung, daB 
die Gemeinsehaft ethiseh nul' gereehtfertigt sei, wenn jeder einzelne Angehorige 
von ihr sie jederzeit innerlieh bejaht, sieh freiwillig ein- und unterordnet. Denn 
sonst liegt eben keine Gemeinseh'aft mehr VOl', sondern eine Herrsehaft, ein 
ZW3J.'1gsstaat, sonst haben \irir 'nieht mehr Autonomie, sondern Heteronomie. 
Gerade die sittliehe Autonomie ist aber del' Kern des sittliehen Sozialismus, 
wiihrend del' Individualismus Autarkie des Einzelnen verlangt" In dem eben 
ange£iihrten Satz wil'd ja denn auch lediglieh diese Autonomie als die Reeht
fertigung des Staates bezeichnet, Der Sinn von Fichtes Vertragstheol'ie 
liegt also lediglich darin, diese Autonomie als die geistig-sittliehe Bedingung 
eehter Gemeinsehaft zu erweisen. Das tritt niemals deutlicher hervor, als 
gerade irl dem ersten Absehnitt des "Beitrags zur Berichtigung .... " Dort 
h'eHlt es namlich dann weiter: "Um den Grund der Verbindlichkeit aller Ver
trage [n i c h t also die U rsaehe ihrer Entstehung I ] zu entdeeken, m u B man 
s i e h den Menschen, noch von keinen iiuBeren Vertragen gebunden, bloB unter 
dem Gesetz seiner Natur, d. h. un t e r de m Sit ten g e 5 e t z stehend, 
den ken; un d d a sis t de rNa t u r z us tan d. - ,Ein so1cher N atur
zustand ist aber in der wirklichen Welt nicht anzutreffen, noch je anzutreffen, 
gewesen.· - Wenn das auch' wahr ware - w e r h e i B t e u c h den nun _ 
s ere Ide e n i 11 d e r w irk 1 i c h' e n \V e 1 tau f s u c hen ? . . . Aber 
leider, daB er nieht da ist I Er soIl t e da sein." (W. W. VI. S. 82.) Und 
etwas spater heiBt es: "BloB dadurch also, daB wir selbst es uns auflegen, 
wird ein positives Gesetz verbindlich fiir uns., .. " Ebenda, S. 84, sagt er 
folgendes: "Also die Frage war; woher entsteht die Ve r bin d 1 i c h k e i t 
der burgerlichen Gesetze ?Ich antworte: aus der freiwilligen U ebemahme 
derselben durch das Individuum .... " Dnd das alles wird noch bekraftigt 
dadurch, daB Fichte dort selbst gegen einen Schriftsteller schneidend scharf 
polemisiert, del' "Sein" und "Sollen" miteinander verwechselte, der seiner
seits die VertragstHeorie bekampfte, weil er sie fUr eine Theorie del' tatsach
lichen Entstehung des Staates hielt und demgegenuber betonte, daB der Mensch 
von Geburt an an den Staat gebunden sei. Was Fich'te ja an anderer Stelle 
selbst lehrte und hier nur deshalb abweist, weil dies Argument falsch ver
wendet wird. 

Dasse1be gilt von der Verwirklichung del' "natiirlichen Drrechte". Auch 
dieses Urrecht ist, wie ich gezeigt habe, eine Fiktion Fichtes, urn die Auto
nomie zu begrunden. Hierzu sei noch auf folgendes hbgewiesen: Gierke zeigt 
einmal ("Grundbegriffe des Staatsrech'ts .... " S. 90/91), daB der Individua
lismus auch eine Gesamtpersonlicilkeit des Staates kennt, bdem er dem Staat 
die Eigenschaft einer juristischen Person .zulegt. Aber das sei keine wirkliche 
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" lichkeit sondern nur eine fingierte, "ein bloBer kiinstlicher N otbeh~l£, 
!~rs~i1fsmitt~l der Konstruktion ein abstraktes Gedankending. dem keme 
~ ;alitiit entspricht". Und aus diesem fik;tiven ~h.ar~kter del' )ur!stisc~en 
~taatsperson schlieBt er, daB dieser auBerl~ch SOZ1ahstlsch~ Begnff mnerlich 
doch individualistischen, Charakte~ h:,be: Em seh.r. berechtlgter Sch~u~. Um-

ekehrt kennt nun Fichte aber em lsohertes Ind1Vldu~m, nur als. Flktlo~, . als 
~bstraktes Gedankending, dem keine ~ealitiit e~ts~ncht (real 1St b~l 1hm 
nur das bereits vorhandene, in der Gememschaf~ ge1stl~ verwobene Indl:'lduum), 
. e bloBe Hilfskonstruktion um das l' e 1 a t 1 V e E1genrecht des Em~elnen 
~m der Gemeinschaft begriinden zu konnen. MuB man nicht ebenso schheBen: 
ilieser auBerlich individualistische Begriff des Individuums und. des ?r~echts 
ist weil es lediglich fiktiver N atur ist, im Innern selbst umversahstlscher 
(s~zialistischer ) Art? .". . 

Und wenn die Gemeinschaft (Gesellschaft) em "reelles Ganz~s 1st, ~le 
Fichte ausdriicklich gerade schon im "N aturrecht': lehrt, also em O.rg<l;llls
mUS im Sinne Giel'kes, und den hoheren Wert .besitzt, so .kann doch.m ihm 

hre auf Autonomie der Glieder beruhende lllllere seehsche Gememschaft ::r b~stehen, wenn der "Eintritt in den Staat f~r den Ein~elnen S~che der 
Freiheit ist", d. h. wenn er innerlich die Gememscha~t be]aht, (~ohl .ge
merkt: Gierke setzt hier in Anm" I I 4 auf S; I 19 semes Buches m s~mer 
Inhaltsangabe jener Stelle bei Fichte selbst hmzu: "Obwohl del' St~t u~e~ 
hau t durch N atur und Vernunft geboten ist"; er sieht also s~lbst em, a 
der P Staat bei Fiehte ein Wert an sich selbst ist.) Dasselbe gll~ ferne~ von 
den Ausspriichen Fichtes, daB jeder Einzelne das Recht habe, J~derze1t aus 
dem Staat auszutreten; auch das heiBt nul': s~chlich kann Geme~schaft nur 
solange bestehen, als man sich ihr selbst inn~rhch zurechnet, ~us d1esem Rec~t 
flieBe daher erst Gemeinschaft, so sehr d1ese auch del' ho~ere Wert .un 
pine reale Wesenheit ist. I m G run d e i s t d a s a 11 e ~ ] a n u r e 1, n e 
~nalytische Auseinanderlegung des Beg,rrffs GeI?e1n
s c h aft, die d u r c 11' a 11 e s die s nul' in ,i h r erE 1 9' en art SIC her 
b est i m m t Vi i r d. SelbstverstiindI~ch muB. dann auch d1e~ Menschenre1ft 
unverauBerlich und unverziehtbar sem. Gew1B, ~an kann d1~se Stel~en a e 
individualistisch auffassen wenn man die Grundemstellung Flchte~ .mch~ be
achtet. Und das geschah ja bei denen, die Fiehte fiir einen I~d1v1duahstdn 
b'alten auch stets. Was abel' eben eine vollige Verkennung von F1ch)tes Gru~, -
einstellung ist. Wenn nUll Gierke spater (Anm:. I I 6 auf S. / I 20 versuc ~~ 
die Tatsache, daB Fichte ja. im "Naturrecht" dIe Idee des "reeller:, Ganzen 
schon bildet, die er naturlich nieht leugnen kann, da~urch zu entkraften, daB 
er diesem ,.reellen Ganzen" Fich'tes den Charakter emes wa~ren 0.rga~ls~us 
abstreitet, da mochte ich doch zu bedenken geben, daB, Flc~te ,]a m as 
Einzelindividuum die Beziehung auf die Gesellschaft bere1ts, hine1l11e~t, daB 
also diese Einzelindividuen, von deren freier Vertl'a.gs?chheBung. ~er ge
sprochen wird bei ihm ja schon von Haus aus m1temander g;~.Stl1<. v;:
bunden sind ~ie er gerade auch im "N aturrecht" schon l;hrt. ur. .1C e 
gibt es ja g~r keine isolierten Individuen, d<>;s SelbstJ::ewbBts~m tel' 1I?-di1d~:~ 
entstehl ja erst in del' und durch die Gememschaft" l~t erelts ememsc d a 
bewuBtsein. 1st das aber so, dann ist es naturhch etwas ganz a.n. eres, 
wenn die Gesellschaft als auf einem ZusammenschluB sol~~e~ Ir::ttTldfs~n 
beruhelld gedacht wird, als wenn sie auf einem Zus~mmens~ u hVO 1! -
lierter unabhiingiger Individuen beruhend gedacht Wlrd. (A. gese en. tv~n, 
daB ~enn man Fichte so deuten wollte, er si~h ja dauernd m ~ertrtl5. 1C ter] 
\Veise so sehr widersprache, daB man ihn gar mcht mehr er~:t n~. men onn e. 

So ist es einfach falsch, daB Fichte erst in den "Grundzugen, v~n I 804hO ~ 
gelehrt haben soll, daB das Individuum Diener des Ganzen zu sem abe, er a 
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dasselbe, wie gezeigt, schon in den Vorlesungen tiber das \Vesen des Gelehrten Von 
I794 wie aueh in der "Sittenlehre" von 1798 gelehrt. Und es ist deshalb nicht die 
Folge der "Dehnbarkeit" der Lehre Fichtes vom Staatsvertrag, daB er diese 
Lehre mit den eben genannten streng sozialistisehen Ansichten zusammen bei
behalten konnte, sondem es ist die F olge der absoluten Verkennung der Lehre 
Fichtes, wenn man sich dariiber wundert. 

Uebrigens miiBte, wenn Gierke reeht hiitte, dieser ja selbst, wie aus dem 
Text weiter hervorgehen wird, als Individualist angesprochen werden, lehrt er 
doeh, abgesehen von dieser Vertragslehre, saehlieh selbst fast genau das 
Gleiehe wie Ffehte. Aueh er will Autonomie, nieht Autarkie der Einzelnen trotz 
des hoheren \Vertes der Gesamtheit und betont das sehr scharf gegeniiber 
dem von ihm konstruierten absoluten Universalismus. Auch er reserviert, trotz 
Seh'1er organischen Auffassung von den Verbiinden, dem Einzelnen eine beson
dere Rechtssphiire. Er wirft gerade dem absoluten Universalismus vor, daB 
er das Recht iiberhaupt aufgebe, weil er dem Einze1nen gar keine Sonder
sphiire innerhalb des Ganzen mehr lasse (vgl. dazu z. B.: "Grundbegriffe des 
Staatsrechts .. ',", S. 9I, 93, 98/99). Der ganze 1rrtum Gierkes riihrt daher, 
daB er nicht zwischen Grund und Ursache unterscheidet, fUr beides in gleicher 
Weise das verschwommene Wort "Wurzel" anwendet. Das gilt besonders 
auch von der Stelle in "Das deutsche Genossenschaftsrecht" (Bd. IV, S. 386 bis 
387), wo Gierke die eben beschriebenen Irrtiimer iiber Fichte neu aufmar· 
schieren liiBt. Dort wird dieser Irrtum besonders deutlich, weil er dort auch 
die Lehre Fichtes von der Setzung des Nicht-Ich durch das 1ch nicht logisch
dialektisch, sondern psychologisch·historisch auffaBt, was eine psychologische 
Umdeutung Fichtes ist., So sagt Gierke dort wortlich: "N ach dieser Ansicht 
en t s t e h t das "Rechtsverhiiltnis" unter den Menschen dadurch, daB das 
sich seiner selbst bewuBt werdende rch, nachdem es sich selbst als alleinige 
Ursache in die Sinnenwelt gesetzt und sich freie Wirksamkeit ... beigelegt 
hat, nach dem Gesetz des SelbstbewuBtseins andere verniinftige Wesen 
auBer sidl annimmt und auch ihnen Freiheit zusehreibt." Dieser Satz behiilt 
zwar Fichtes Ausdrueksweise ziemlich treu bei, verfiilscht den Sinn seiner 
Lehre "ber vollig. 

Fichte wird also durch diese an sich sachlich durchaus rich
tige Kritik des dogmatischen Naturrechts nicht getroffen, ebenso
wenig iibrigens wie auch, wie bereits erwahnt, Rousseau. Vor 
aHem steht 'bei Fichte auch der Einzelne zur Gesellschaft nicht 
im Verhaltnis des Exemplars zur Gattung, des Besonderen zum 
AUgemeinen, sondern im Verhaltnis eines Teils zu seinem Ganzen. 

Wenn also philosophiegeschichtlich Gierke danebenhaut 1), so 
ist doch die sachliche Uebereinstimmung zwischen Fichte und 

1) Das gilt iibrigens auch von Emil Lask: Z" B. a. a. O. S. 249, Anm. 2 
und S., 249/50 im Text. Mir scheint iibrigens, daB Lask sich hier z. T. 
selbst widerspricht. Man vergleiche mit den eben genannten Stellen folgende: 
a. a. O. S. 205/06: Soweit ich die Sachlage iiberblicke, scheint mir Gierke 
iibrigens auch Plato ideengeschichtlich in ganz iihnlicher Weise zu verkennen. 
Von ihm behauptet Gierke, lin Gegensatz zu seiner Beurteilung des jiingeren 
Fichte, daB er den Wert der Gemeinschaft betont habe, aber den Eigenwert 
der Personlichkeit dadurch geleugnet habe (z. B. "Genossenschaftsrecht" III; 
S. 5-34). Das ist nach der anderen Seite hin ungerecht, wie ein Blick in Na
torps schone Abhandlung: "Platos Staat und die Idee der Sozialpiidagogik", 
Gesammelte Abhandlung zur Sozialpadagogik I, 1907, beweist. 
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Gierke um so groBer, zwischen Fichtes Rechtsl~hre und Gi~rkes 
organischer Staatsleh~e, ~uffa.ssun!? von de~ Gese~lsc~aft als e~nem 
Organismus. Wesenthch 1st hlerbel, daB GIerke slch Immer wIeder 
dagegen verwahrt, unter diesem Organismusbegriff den natu.r
wissenschaftlichen Organismusbegriff zu verstehen (z. B. "DIe 
Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staat.~rec~ts
theorien" Neue Ausgabe 1915 s. 70/7 I). Er betont ausdruckhch, 
daB der' rechtswissenschaftliche Begriff des "Organismus" sich 
von der Basis, auf der er entstanden ist, niimlich der "bildlichen 
Analogie" mit dem naturwissenschaftlichen Organismus im Laufe 
der wissenschaftlichen Entwicklung vollig losgelOst habe. Wie 
er das meint, sagt wohl am besten der Satz: "Soller:- wir Wer.t ur:d 
Begriff der ,Korporation' oder ,Korperschaft' strelchen, ~ell ~Ie 
Eigenschaft des ,Korperlichen' sich von einer KorporatlOn 1m 
heutigen Sinne kaum aussagen liiBt?" Und er begriindet dann 
ausfuhrlich wie man zu dem Wort "Organismus" gekommen und 
was damit'gemeint sei (a. a. O. S. 71/72)1). Was aber damit ge
meint ist, das ist ganz dasselbe, was Fichte an der bereits zitierten 
Stelle des Naturrechts" mit dem Wort Organismus verbindet 2). So 
solI bei Gierke der Ausdruck "Organismus" lediglich b i 1 d Ii c h 
das rein geistig-sittliche Verhaltnis des Einzelnen zu~ Gemeinschaft 
darstellen. Auch mit Natorps Grundgedanken der Sozialpadagogik 
stimmen Gierkes Ausfiihrungen sehr weitgehend iiberein. (Bier 
muB jedoch gerechterweise betont werden, daB Gierke nicht etwa nur 
als Natorp-Schiiler, sondern als ganz selbstandiger Denker.zu betrach
ten ist. Gierkes Schriften, in denen diese Gedanken medergelegt 
sind sind zumeist viel alter als Natorps hierhergehorige Schriften. 
Fur' die neuere Zeit gebuhrt Gierke, nicht Natorp die Prioritiit 

1) Am klarsten wird, was er meint, in seiner Re~toratsrede: "Das Wesen 
der menschlichen Verbiinde" (S. 13- I 5), wo er dIe falschen Anwend~ngen 
des Organismusbegriffes durch Anhiinger der organischen S~aatsleh~e schiidert 
und zuriickweist. Er wendet sich dort sowohl gegen dIe mystische Auf
fassIDlg vom Staatsganzen, wie auch' gegen die naturwissenschaftliche, die 
den Staat wie einen natiirlicllen Organismus behandelt. Daraus folgt, daB 
er unter Organismus etwas anderes verstanden wissen will a.ls unter de~ ~atiir. 
lichen Organismus. Er sagt ausdriicklich: "Wir v~rgessen m.cht, daB dIe Inner.e 
Struktur eines Ganzen dessen Teile Menschen sllld, von emer Beschaff.en?elt 
sein muB fiir die das' N aturganze kein Vorbild bietet; daB hier ein gelstiger 
Zusamm~hang stattfindet, der durch psyehisch ~otiviertes .Handeln her
gestellt und gestaltet, betiitigt ~nd gelost ~rd; .daB hler das ~eIc~ der Natur
wissenschaft endet und das ReIch der Gelsteswlssenschaft begInnt (S. 15/16). 

2; Fichte verwendet den Ausdruck "organisch" noch ofter, z. B. "Reehts'
lehre", 1812, Neue Ausgabe von Hans Schulz, I 920,. S. 8. Ferner ,,'Grund
ziige des gegenwiirtigen Zeitalters", XI., Vorlesung. ~lelch zu Anfa~g wlrd dert 
die Menge von Individuen (eines Staates) als em "unzertrennhches, ~rga
nisches Ganzes" bezeichnet. "Sittenlehre" von IS I 2. N .·W. I, S .. 66 nennt Fleh;; 
die "Gemeinde" ein aus "Individuen zusammengesetztes orgamsches Ganzes . 
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dieser Gedanken. So ist erschienen Gierkes: "N aturrecht und 
Deutsches Recht" r883, "Die Grundbegriffe ... " 1874, "Johann 
Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien" 
1880, der erste Band von "Das deutsche Genossenschaftsrecht" 
sogar schon 1868, der zweite 1873, der dritte r881. Wahrend Na
torps erste Abhandlungen dieser Art erst Mitte der neunziger Jahre 
des vorigen J ahrhunderts erschienen sind, z. B. Sozialpadagogik" 

~ ", , 
1. Aufl., 1898, "Rehgion innerhalb der Grenzen der Humanitat" 
1894, "Platos Staat und die Idee der Sozialpadagogik" 1895.) 
Manche Satze Gierkes uber diese Probleme konnten unmittelbar 
Fichtes Schriften entnommen sein. Die groBte Aehnlichkeit be. 
steht zwischen Gierke und Fichtes Rechtslehre von 1812, in der 
Fichte den Einzelnen als unersetzbares Glied der Gemeinschaft 
bezeic.hnet, als dasjenige, auf dem der Eigenwert liegt, aber die 
Gememschaft. Dort wird das Verhaltnis zwischen Einzelnen und 
Gemeinschaft als Korrelation bestimmt, ebenso wie bei Gierke. 
So sagt z. B. Gierke im "Gemeinschaftsrecht" (III, S. 109/ro), 
daB "das Verhaltnis des Ganzen zu seinen Gliedern und der Glie
der zueinander" "ein Verhaltnis voller Gegenseitigkeit" sei, und 
"die Prinzipien der Einheit und Vielheit" gleich reale und not-. " wendlge Elemente". "Einheit und Vielheit" sind fureinander da 
und in ihrer gegenseitigen Bedingtheit Zweck und Mittel zugleich" 
Ca .. a. O. Bd. II, S. 906). Einmal sagt Gierke sogar, "Ohne Du 
kem Ich, ohne Ich kem Du", "was der Mensch ist verdankt er der 
Vereinigung von Mensch zu Mensch". Das si~d die lapidaren 
Eroffnungssatze seines groBen systematischen Hauptwerkes ("Ge
nossenschaftsrecht"}, I): An anderer Stelle, in "Die Grundbegriffe 
des Staatsrechts... helBt es : ",Der Mensch kann kein Selbst
bewuBtseinhaben, ohne sich g 1 e i c h z e i t i g (von Gierke ge
sperrt) als Besonderheit und als Teil einer Allgemeinheit zu wissen. 
Sein Wille empHingt Inhalt und Richtung nur zum Teil aus sich 
selbst, zum anderen Teil wird er durch andere Willen bestimmt. 
Und so~ern wi: dem Dasein einen Zweck beilegen, ist uns das 
mensehhche Emzelleben weder sehleehthin Selbstzweek noeh 
schleehthin Mittel fUr die Forderung der Gattung, sondern wir 
~~aub~n, daB das Individuum und die Allgemeinheit zunaehst 
f~r slch und doch gleichzeitig fureinander da sind ... " Auch 
dIe nachstehenden Satze konnten unmittelbar Schriften von Fichte 
entnommen sein: ,,' ... daB der Mensch uberall und zu allen Zeiten 
die Doppele~genschaft an sich trug, ein Individuum fur sich 
und Ghed emes ~attungsverbandes zu sein. Keine dieser Eigen
schaften ohne dIe andere hatte den Menschen zum Menschen 
gemacht; weder die Besonderheit des Einzelnen noch seine Zu. 
gehorigkeit zur Allgemeinheit laBt sich fortdenken, ohne das 
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We sen des Menschen zu negieren... setzen es als begriffliches 
Merkmal des Mens chen, daB sein Dasein sich zum Teil auf 
sich selbst und zum Teil auf eine daruberstehende Gemein· 
schaft bezieht." "Von dies em Standpunkt aus mussen wir so· 
wohl dem menschlichen Individuum wie der menschlichen Ge· 
meinschaft volle Realitat und einheitliche Wesenheit zusprechen." 
,Ueber dem Einzelgeist, dem Einzelwillen, dem Einzel~ 

bewuBtsein erkennen WIT in tausendfaltigen LebensauBerungen 
die reale Existenz von Gemeingeist, Gemeinwillen und Gemein· 
bewuBtsein" Ca. a. O. S. 93/94), "daB es der Menschheit ange· 
boren ist, staatlich zu leben, und daB daher der Staat u be r . 
h a up t gleich alt mit dem Individuum ist." "Es gibt eben keine 
Individuen, die schlechthin Individuen waren, keine freien, unge· 
bundenen, voraussetzungslosen Einzelwillen ... " (a. a. O. S. 97). 
(Weitere Stellen: "Genossenschaftrecht" II, S. 32-39, 42, 129--I 30, 
906; III, S. I09-110, 112)1). 

Trotzdem kann ich mich nun aber nicht ganz der Lehre Gierkes 
von den verschiedenen moglichen sozialphilosophischen Grund· 

1) J a, Gierke geht soweit, dem gesellschaftlichen Ganzen eine sinnlich· 
wahrnehmbare Realitat zuzuschreiben. DaB dabei nicht das Ganze als Ganzes, 
in seiner Ganzheit sinnlich wahrnehmbar ist, sondern nur Teile von ihm 
es jeweils sind, halt er mit Recht fUr keinManko, da auch vie~e Karper in .ihrer 
Ganzh'eit nicht sinnlich wahrnehmbar sind, ohne daB deshalb Jemand an Ihrer 
Karperlichkeit zweifelt, z. B. die Erde. Er sagt: "Es ist ~unachst unri.chtig, 
daB die sinnliche Wahrnehmung uns nichts tiber das Dasem von Verbanden 
sagen soll" (S.16). "Denn die Unzulanglichkeit der ,Sinne fUr den To~al· 
eindruck beweist nichts gegen die auBere Gegenstandhchkeit." "Au~h .seme 
(des einzelnen Menschen) Lebenseinheit entzieht sich schlechthin der srnnlichen 
Wahrnehmung. Und auch seine Persanlichkeit ist ein dieser unsichtbaren und 
nur aus ihren Wirkungen erschlossenen Einheit beigelegtes Attribut" (S. 17). 
"Wo immer wir die Vorstellung einer im lebendigen Wesen wirkende?-, von 
der Summe der Teile verschiedenen Einheit handhaben, bewegen WIr uns 
in einer unsichtbaren Welt" (S. 18). "Aber verlass~n wir. da:nit den 
Boden der Wirklichkeit? Deckt sich das Wirkliche mIt dem smnhch Wahr· 
nehmbaren?" (ebenda). Die Einheit als so1che ist eben eine Idee, beim Einzel
menschen wie beim sozialen Ganzen, die viele einzelne Merkmale zusammen· 
faBt, wie jeder "Gegenstand" iiberh~aupt eine ideeUe Einheit ist; Da besteht 
hier wie dort keinerlei Unterschied, das Ganze ist genau so und rn demselben 
Sinne "wirklich" wie der Einzelne, ja der Gegenstand als solcher. Gierke 
bestimmt dann weiter den Organismus naher ali> "Lebenstrager" (S. 19). 
Wahrend wir aber nicht wissen was Leben ist, obwohl wir es als vorhanden 
anerkel1Ilen miissen, kannen wi~ den Trager naher bestimmen. yv el1Il also 
der Begriff des Organismus auf das soziale Ganze angewendet wll:"d, ~o soIl 
damit freHich nichts iiber das Leben ausgesagt werden, wohl aber ern elgener, 
von den Einzelmensch'en verschiedener Lebenstrager bezeichnet werden. Es 
kommt also a11es dar auf an daB in der Tat soziale Lebenseinheiten existieren. 
Das kann nicht unmittelba~ bewiesen werden, ist .jedoch auch beim Einzel. 
wesen als Lebenseinheit nicht anders (namlich, weil die Lebenseinheit als so1che, 
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standpunkten anschlieBen. Er unterscheidet drei soIche Grund
standpunkte: den individualistischen, den universalistisch-organi
schen und einen dritten, der die Synthese dieser beiden darstellt. 
(Vgl. "Grundbegriffe ... " S. 88 ff.) Dies~r letzte ist der hier al~ der 
Gierkes geschilderte, also auch der Flchtes: M .. E. ma~ht GIe.rke 
hier den entgegengesetzten Fehler als die, dIe zwel Begnffe 
des Individualismus in sozialphilophischer Hinsicht unterscheiden 
und dem Sozialismus gegentiberstellen (z. B. Spann), indem der 
sozialistische (universalistische) Standpunkt so ausgelegt wird, als 
ob er den selbstandigen Eigenwert der Personlichkeit nicht aner
kennen wolle. Hier kommt alles darauf an, was unter "selb
standig" verstanden wird: wird darunter "eigenartig", "beson
ders" verstanden, so muB man sagen, daB der Sozialismus, wie 
wir gesehen haben, die s e Selbstandigkeit keineswegs· ablehnt, 
solI aber die Unabhangigkeit, auch in seinem Wert, von der Ge
meinschaft damit behauptet werden, ja dann sind wir ja bereits 
beim Individualismus angelangt, nicht mehr beim Sozialismus 
(Universalismus). Infolgedessen ist diese Synthese Gierkes tiber' 
fltissig, sein dritter "synthetischer" Standpunkt ist gleich dem uni
versalistisch-organischen (der Zusatz "organisch" drtickt ja selbst 
schon aus, daB die Glieder eigenartig, unersetzbar usw. dort ge
dacht werden), wenn man diesen nur recht versteht 1). 1m tibrigen 
schildert Gierke den Unterschied zwischen diesen beiden Grund-

und zwar jede, eine ideelle Einheit ist). Das Dasein der sozialen E~nheit k~ 
wie das Dasein der Lebenseinheit Individuum nur rnittelbar aus lhren Wlr_ 
kung en erschlossen werden. Gierke zeigt dann eine Ftille dieser Wirkungen 
des sozialen Ganzen auf und meint dann: ·"Nun sind aber die Wirkungen, die 
wir der Gemeinschaft zuschreiben miissen, so beschaffen, daB sie sich aus 
bloBer Summierung individueller Krafte nicht erklaren lassen, denn sie konnen 
nich't etwa von einem isolierten Menschen teilweise hervorgebracht werden, 
so daB die Gesamtleistung als eine den Teilleistungen gleichartige und nur 
quantitativ gesteigerte GroBe ware, sondern sie sind spezifischer Art (S. 20/21). 
"Somit kann aueh die wirkende Gemeinschaft nicht mit der Summe der sie 
bildenden Individuen zusammenfallen, muB vielmehr ein Ganzes mit tiber
individueller Lebenseinheit sein" (S. 2 I) . Ferner bestatigt uns das unsere innere 
Erfahrung: "Denn wir finden die Realitat der Gemeinschaft auch in unserem 
BewuBtsein" (S. 21). "Wollten wir unsere Zugehorigkeit zu einem bestimmten 
Yolk und Staat, einer Religionsgemeinschaft und Kirche, einer Berufsgemein
schaft, einer Familie und mancherlei Vereinen und Genossenschaften wegdenken, 
so wiirden wir in dem ahnlichen Rest uns selbst nicht wiederkennen (ebenda). 

1) Wenn R a d b r u c h ("Grundztige der Rechtsphilosophie", 1914, S. 89 
bis 92) die Kluft zwischen den beiden Grundstandpunkten (dem "persona
listischen"), wie er den individualistischen nennt, und dem transpersonalistischen, 
wie er den sozialistischen (universalistischen) bezeichnet, fur unuberbriickbar 
halt, so stimme ich dem zu. Gerade indem ich zeige, daB Gierkes Syn
these beider Standpunkte im Grunde nur die richtige Erlauterung des zozia
listischen Standpunktes ist, muB ich ja zu dies em SchluB kommen. 
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standpunkten genau wie Spann, daB es fast aussieht, daB Spann 
seine Lehre von Gierke bezogen hat und ein SchUler Gierkes ist 1). 

In diesem Zusammenhang ist besonders interessant, daB Gierke 
in Verbindung mit dieser Lehre, auch hier ganz aImlich wie Fichte 
in den "Reden", die Germanen als das Ur,-Volk bezeichnet, d. h. 
als das Yolk, das besonders zur Durchftihrung dieser sozialisti
schen Auffassung, dieses Gemeinschaftsgedankens geeignet sei. 
Er lehrt namlich, daB die Denkweise der Germanen, besonders 
ihre Rechts- und Staatsauffassung stets universalistisch (soziali
stisch) gewesen sei. Der germanische Geist sei ftir sie besonders 
geeignet. (Vgl. "Genossenschaftsrecht", Bd. I, S. 3; Bd. II, S. 30, 
38-42, I30, 131, 906; Bd. III, S. 1II-128, S. 186-644 an ver
schiedenen Stell en.) (AuBerdem sei diese Denkweise ein Pro
dukt des Christentums, bei den Germanen aber selbstandig ent
wickelt. Die innere Verwandschaft von Christentum l,md Sozia
lismus zumal in ihrer Ethik ist ja bekanntl) 

Das zeigt, daB von hier aus, und das mochte ich in E:ganzung 
Gierkes hier hervorheben, Fichtes "Nationalismus" eme neue 
Beleuchtung erhalt. Das Verhaltnis zwischen Vaterland und 
I'v1enschheit ist namlich offensichtlich nur ein Sonderfall des 
Verhaltnisses zwischen Einzelnem und Gememschaft. Diese Kor
relation: 'wie der Einzelne sich selbst zu einer eigenartigen Per
sonlichkeit ausbilden muB, urn der Gemeinschaft zu dienen, wie 
er trotz dieses seines Eigenwertes seinen letzten Sinn von der 
Gemeinschaft her empfiingt, so ist auch das Vaterland ein Eigen· 
wert und die Sonderart des einzelnen Volkes Bedingung des Auf
stiegs der Menschheit, obwohl und gerade weil andererseits die 

') Besonders treffend ist Gierkes Sehilderung des Individualismus in 
seiner Schrift: "Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung", 
1887 (S. 6, 175, 609, 616) und seiner Abh'andlung: "Labands Staatsrecht 
und die deutsch'e Rechtswissenschaft (Schmollers Jahrbuch 1883, Heft 4, 
S. 32), ferner in "Das deutscne Genossenschaftsrecht", Bd. III, S. 36, IV, 
S. 393. Den entgegengesetzten, universalistisch'en Standpunkt schildert er
besonders in "Die Grundbegriffe des Staatsrechts .. ", S. 80-85,93,96,97, 98/99. 
Dort. geht diese Sehilderung aber unmerklich tiber in die seines eigenen 
synthetischen Standpunktes, ein Zeichen, wie sehr sie sich decken. Ferner in: 
"Das Wesen der menschlichen Verbande", S. 10-12. Dort sagt er z. B. 
folgendes: "... der mit der individualistisehen Gesellschaftsauffassung ge
broehen hat und das menschliche Gemeinleben als ein Leben hoherer Ord
nung betrachtet, dem sich das Einzelleben eingliedert". "Somit muB er (nam
Hch der Verband) gleich dem Individuum eine leiblich-geistige Lebens~inheit 
sein, die Wollen und das Gewollte in Tat umsetzen kann. ... Somit muB er 
im Gegensatz zum Individuum ein Lebewesen sein, bei dem das Verhaltnis 
der Einheit des Ganzen zur Vie1heit der Teile der Rege1ung durch auBere 
N ormen fUr menschliche Willen zuganglich ist." 
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Menschheit Sinn und Inhalt des menschlichen Gemeinschaftslebens 
ist und dem Vaterland und dem einzelnen Volke erst ihren tiefsten 
Sinn gibt. So ist also das eigentumliche Ineinander von Patrio!
tismus und Kosmopolitismus, das wir bei Fichte in den "Reden" 
und den Dialogen uber den "Patriotismus und sein Gegenteil" 
beobachten nur ein AusfluB, eine notwendige Konsequenz seiner 
sozialistiscl~en Grundauffassung. Yolk und Menschheit sind ebenso 
Korrelation, die Menschheit oberstes Ziel, aber sie strahlt aus und 
gewinnt konkrete Gestalt in den einze1nen eigenartigen, in einer 
Volkergemeinschaft miteinander verwobenen Volkern, wodurch 
das Eigenrecht des einzelnen Volkes ebenso begrundet wie ein
geschra"'nkt und einer hoheren Idee - ich mochte nicht sagen 
untergeordnet aber - eingeordnet wird. 

AuBerordentlich fruchtbar wird nun Gierkes sozialistische Rechts
auffassung und damit mittelbar auch Fichtes sozialistische Rechts
lehre durch die Anwendung dieser Grundgedanken auf die speziell 
juristischen Grundbegriffe. Zunachst ist da zu nennen Gierkes grund
legende Kritik an dem romisch-rechtlichen Begriff einer juri
stischen Person. Er zeigt, wie der moderne privatrechtliche Begriff 
der juristischen Person aus einer vollig individualist is chen Rechts
auffassung flieBt, und eine wie kunstliche Konstruktion er dar
stellt. So zeigt er mit wundervoller Klarheit uberhaupt den indi
vidualistischen Charakter des romanistischen Privatrechts auf, das 
"nur Rechtssubjekte als in sich abgeschlossene und isolierteWillens
trager" 1) kenne. Und seine Kritik beruht in erster Linie darin, 
daB er zeigt, daB alle Rechtssubjekte, auch die sogenannten "natur
lichen" Personen, nur ideelle Bezugseinheiten sind, ideelle Wesen
heiten, nicht etwa nur die juristischen Verbandspersonen, also 
"unsinnliche Einheiten", wie er sich einmal ausdruckt. ("Deut
sches Privatrecht", 1895, Bd. I, S. 871.) Die Frage, ob auch die 
menschlichen Verbande, juristisch gesehen, "reale" Wesenheiten 
seien, hat also nichts mehr mit der Frage zu tun, ob ihnen auch 
im psycho-physischen Sinne eine sinnliche Realitat zukommt, son
dern ist unabhangig davon zu beurteilen. So wird der Weg frei 
fur die Behauptung auch der Realitat der Verbandspersonen, wobei 
hier freilich nur eine geistige Realitat, also in anderer Hin
sicht eine Idealitat in Frage steht 2). Der individualistischen 
Auffassung, die Gierke als diejenige charakterisiert, die "vor 
aHem die einzelnen als in sich abgeschlossene Einheiten" 
"behandelt", "aber auch die Verbande" "ergreift", "wenn 

1) "Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung", I 887, 
S. 642. 

2) Vgl. hierzu das 2. Kapitel des II. Teiles dieses Buches S. 172ff. 
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und soweit es dieselben als zusammengesetzte Einheiten den 
Individuen gleichstellt", und die "auf dem Verhaltnis d~r 
Nebenordnung" "beruht" und von der "Unve:bunden~eIt 
der Subjekte" "ausgeht" (a. a. O. S. 26 ff.), stell~ er ell1e so z I a-
1 is tis c he gegentiber, welche von de.m Begnff der "Gesamt
person" ausgeht, "in deren Wesen es h~gt, daB das ,~anze und 
die Glieder zueinander Rechte und pflichten ~~b~n. "So er
scheint hier als das Wesen der Person statt des Furslchstehens die 
Relation statt der Koordination die Ueber- und Unterordnung, statt 
der pri~zipienen Gleichheit die prinzipi~lle Verschiedenheit ~er 
Personlichkeit in ihrer doppelten ErschemungsforJ? des g~m~m
heitlichen und des gliedmaBigen Seins. Und ~o wlfd es moghch, 
daB was dem privatrechtlichen Denken von semer Auffassung des 
Per~onenbegriffs aus vollig unfaBlich sein muB ... ein Ganzes und 
seine Teile im Verhaltnis zueinander als Personen Rechte und 
Pflichten haben ("Grundbegriffe des Staatsr~chts .. : ", S ... I 16). 
Das Sozialrecht behandelt die Einzelnen als Gheder ell1es hoheren 

Ganzen die menschlichen Verbande als gesellschaftliche Ganze 
(Gemei~wesen) oder wiederum Glieder von hi::iheren Verban?s
ganzen" ("Deutsches Privatrecht", I, S. 26 ff.~: Es "kennt keme 
unverbundenen Einzelwesen, sondern nur Verbande und Verbands
glieder. Statt der We~t koordi?ierter und in sich .abg~s~hlossener 
Willenseinheiten statUlert es ell1e Welt des gememhelthchen ~a
seins, in welcher der Wille (des Einzelnen) v 0 J?- v 0 r n he: ~ I n 
durch die organischen Beziehungen zu anderen WIllen det~rmIl1lert 
wird ... " ("Grundbegriffe des Staat?rec~ts ... ", S. 110): H.Ier "wal
tet daher das Prinzip der Notwendlgkelt vor, das subJektlve Recht 
tritt vor dem objektiven zuruck ... " (a. a. O. S. I I I). . 

Ist nun diese Lehre nicht die juristisch-grundsatzliche, rec~ts
philosophische Begrundung fiir die. ga~ze . mo~erne Re:htsentYVlck
lung in sozialistischer Richtung, dIe Wir m dlesen Zelten mIt er
leben? Hier findet das ganze Ratewesen, sowohl der Art. 165. der 
neuen Weimarer Reichsverfassung, wie auch das ganze Betnebs
rategesetz seine Grundlage. Und nic?t nur d~s) das ganze moderne 
Arbeitsrecht die Ersetzung des Emzelarbeltsvertrags durch den 
kollektiven Arbeitsvertrag (Tarifvertrag) usw. ~st. d~e Ausstr~hlung 
dieser Grundgedanken auf die moderne, sOZlahstlsch wel1lgst~ns 
ausgerichtete Rechtsentwicklung. Der ",,?-uffassun&,swa?del, der slch 
darin auBert daB die Arbeiterschaft ell1er Fabnk l1lcht mehr nur 
ein loser Ha~fe Einzelner ist der insgesamt keinerlei Rechte, z. B. 
gegenuber dem Unternehm~: hat, .sondem n~r jeder. Einze~ne 
fUr sich allein sondern daB dIe Arbelterschaft ell1es Betnebes eme 
Einheit bilde; die als solche Rechte hat, ist nur ein AusfluB 
dieser Grunda~ffassung. Das HiBt sich im modernen Arbeitsrecht 
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bis . i? d~e Einzel?eiten verfolgen. Z. B. der Begriff der Gesamt
streltlgkelt. usw. 1St nur SO zu erklaren. 

(~.rwahnt se~ nur, daB. Gierke dies soziale Recht, das bei ihm 
frellich nur eme Art, em Teil des Gesamtrechts ist, nicht mit 
dem herkommlichen "offentlichen" Recht identifiziert. Dies her
kommliche offentliche Recht setzte den modernen Staat voraus. So ist 
es fUr Gierke nur eine geschichtlich-relative Ausdrucksform des 
soz~alen Rechts, wie der Staat selbst eine geschichtlich-relative 
sozlale Erscheinung, auch hierin trifft sich also Gierke mit Fichte 
und - Marx!!). 

So se_hen. wir .hier, daB Fichtes sozialistische Rechtsauffassung 
durch Vermittiung des - ubrigens politisch ziemlich weit rechts 
stehenden - Gierke geradezu grundlegend geworden sind fur die 
neueste sozial\stische Rechtsentwicklung insbesondere fUr das neue 
~rbe}t.srecht .. ('TV obei es v;eniger darauf ankommt, daB geschicht-
11ch mer wohl engere BezIehungen nicht werden festzustellen sein 
a~s darauf, daB eben ~ier eine Rechtsauffassung vorliegt, in de~ 
dlese neue RechtsentwlCklung sachlich ihre Begrundung findet.) 

ZEHNTER ABSCHNITT 

H ier.mit si~d wir am SchluB unserer Betrachtung angelangt. 
Vhr v~rzlchten .darauf, die einzelnen praktischen politis chen 
und wlrtschafthchen Folgerungen zu schildern die Fichte 

aus dies en Grundlehren gezogen hat. Das hat schoh Karl Vor
lander in der zu Anfang genannten Schrift und auch Marianne 
Weber hat .das schon vor J ahren in ihrer Schrift: "Fichtes Sozialis
mus und dIe Marxsche Doktrin" getan. Was fehlte war der Nach
weis, daB politisch-wirtschaftlich dies demokrati~ch-sozialisti.sche 
Programm aus einer sozialistischen Lebensauffassung und Well'
~nscha~ung floF>. Nach dem Gesagten kann das praktisch poli
tlsc~-wlrtscha~thche Pro~ramm in vieler Beziehung nicht mehr 
zwelfelhaft sem. Ueberdles hat es fUr uns nach mehr als hundert 
J ahren keine aktuelle Bedeutung, weil die Zeitumstande heute so 
ganz andere sind, daB es doch nicht mehr ohne wei teres fUr uns 
Geltung haben kann. Denn die .praktischen politis chen Forde
rung en sind naturlich von den Zeitumstanden in hohem MaBe 
ab?an¥ig, ~a alle ~nwendung von. Grundprinzipien an die g~gebene 
Wlrklichkelt anknupfen muB. Es genugt daher zu sagen daB 
Fichtes politischer Radik~lismus in vieler Beziehung sehr' groB 
war. Wlr ,:olle~ auch m~ht auf sein sozialistisches Erziehungs
pn?gramm 1m emzelnen emgehen, das so radikal ist, daB noch 
kemer der extremsten modernen padagogischen Reformer selbst 
Gustav Wyneken nicht, es erreicht hat. Auch hier genugt ~s, kurz 
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darauf hinzuweisen, daB Fichte eine vollige Revolutionierung des 
gesamten Erziehungswesens erstrebte, alle Erziehung grundsatzlich 
der Familie fortnehmen und die Kinder in staatlichen Internaten 
vereinigen woHte, die ganz in sich abgeschlossene Gemeinwesen 
auf denkbar radikal-demokratischer Grundlage sein sollten, in 
denen die Lehrer und SchUler miteinander auf gleicher Stufe 
stehen und miteinander gleichberechtigt arbeiten, in denen 
die SchUler sich selbst in Zucht halten und SchUler und Lehrer 
gemeinsam die Leitung ausuben sollten. 

Es bleibt uns somit nur noch ubrig, noch einmal kurz das zu 
Anfang Gesagte zu wiederholen und ruckschauend festzustellen, daB 
Fichtes praktische Philo sophie in allen ihren Zweigen, von den 
tiefsten theoretischen Grundgedanken bis zu den letzten praktischen 
F olgerungen ein imposantes, in sich geschlossenes System des So
zialismus sowohl in ethischer, sozial- und rechtsphilosophischer 
wie auch in geschichtsphilosophischer Beziehung ist, und daB 
Fichte diesen Sozialismus von Beginn seines selbstandigen Wir
kens an bis zu seinem T ode in im wesentlichen unveranderter 
Gestalt gelehrt hat, so daB wir ihn mit Recht als den ersten 
groBen Philosophen des Sozialismus in Deutschland bezeichnen 
konnen. - --

Erst im letzten Augenblick vor Abgang des Manuskripts an die 
Druckerei ist mir Heinrich Rickerts Abhandlung: "Die philo
sophischen Grundlagen von Fichtes Sozialismus" ("Logos", 
Bd. XI, 1922/23, S. I49-180) bekannt geworden. Wie man sich 
denken kann, war ich lebhaft interessiert, als ich sah, daB ein so 
prominenter Gelehrter von Fichtes Sozialismus redete. Aber ich 
wurde schwer enttauscht. Denn trotz ihres verheiBungsvollen 
Titels enthalt diese Abhandlung nichts, was die Untersuchung der 
hier besprochenen Fragen fordern konnte. Insbesondere bedeutet 
sie keine Wandlung in der Auffassung von Fichtes Sozialphilo
sophie, wie ich sie als die herrschende anfangs geschildert habe. 
Auch Rickert verkennt Fichtes Sozialphilosophie und Ethik m. E. 
grundlich. Fur ihn ist Fichte sozialphilosophisch und ethisch ein 
Individualist. Wenn er trotzdem von Fichtes Sozialismus spricht 
und nach dessen philosophischen Grundlagen forscht, so deshalb, 
weil er von vornherein den Begriff des Sozialismus auf das Wirt
schaftsleben einengt. Nur in diesem speziellen wirtschaftlichen 
Sinne ist Fichte fUr ihn ein Sozialist. Auch den Gegensatz von 
Individualismus und Sozialismus uberhaupt beschrankt er auf das 
wirtschaftliche Gebiet. Infolgedessen gelangt Rickert zu dem 
merkwurdigen Ergebnis, daB Fichtes wirtschaftlicher Sozialism~s 
sich auf einen sozialphilosophischen und ethischen Individuahs
mus aufbaut. Und er wird dadurch dazu gedrangt, die Frage zu 
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untersuchen, wie es moglich ist, auf einer individualistischen Ge
sellschaftsauHassung und Ethik einen wirtschaftlichen Sozialismus 
aufzubauen und beide miteinander innerlich zu vereinigen. R. 
unterscheidet sich von seinen Vorgangern in dieser AuHassung nur 
dadurch, daB er tatsiichlich beide Lehren innerlich miteinander 
flir vereinbar halt und deshalb naturgemaB die AuHassung, daB in 
Fichtes Lehre ein Bruch sei, nicht teilt. Sondern er halt 
Fichtes Lehre fiir ein durchaus in sich geschlossenes System, weil 
der wirtschaftliche Sozialismus nur die notwendige Folge seines 
ethischen Individualismus sei (wah rend er freilich den Anschein 
eines solchen Bruches in Fichtes Lehre zugibt flir den Fall, daB 
man den Gegensatz der beiden Grundeinstellungen nicht auf das 
Wirtschaftsleben beschrankt). Damit das nun aber moglich ist, 
muB R. zeigen, daB ein wirtschaftlicher Sozialismus die notwen.
dige Konsequenz eines ethischen Individualismus ist. Politisch 
konnten die Sozialisten damit ja sehr zufrieden sein, denn, wenn 
sogar ein ethischer Individualismus zu seiner Verwirklichung im 
Leben eines wirtschaftlichen Sozialismus bedarf, ist ihre Wirt, 
schaftspolitik gewiB in jeder Weise gerechtfertigt, und urn wieviel 
mehr miiBte dann ein ethischer Sozialismus einen wirtschaftlichen 
verlangen. Gelingt R. nun dieser Beweis? Zu seiner Beweisfiihrung 
kniipft er an Kants Freiheitslehre an, die auch Fichte vertrete. 
Sowohl Fichtes Eigentumsbegriff, die zentrale Position seines 
wirtschaftlichen Sozialismus nach R., wie auch sein ethischer Indi
vidualismus bingen eng mit dieser Freiheitslehre zusammen. Nun 
ist gewiB richtig, daB das erste zutrifft und das zweite insoweit 
stimmt, als Fichtes Ethik mit Kants Freiheitslehre tatsachlich eng 
zusammenhangt. Aber was lehrt denn Kant in seiner Freiheits
lehre? R. faBt sie so zusammen: "Wie es bei Kant Freiheit in 
doppeltem Sinne gibt, namlich negativ und positiv, so kann man 
im doppelten Sinne auch von Individualismus bei Fichte reden. 
Einmal ist der Mensch als Individuum negativ frei yom allgemei
nen Zwang der Natur, und auBerdem besitzt er positiv eine indi
viduelle Freiheit, indem er nur sich selbst zum Handeln bestimmt" 
(S. 164). Nach dieser Ausschwitzung iiber Kants Freiheitslehre ist 
es allerdings kein Wunder, wenn R. Fichte flir ei.nen ethischen 
Individualisten halt. Au s K ant s t r a ns zen den t a I e rId e e 
der Freiheit wird lustig eine reale Tatsache ge
macht, aus der Idee der Autonomie eine rea Ie Aut
ark i e des E i n z e 1 n en! Das ist allerdings ein Meisterstiick -
der Verkennung des Sinnes von Kants Freiheitslehre, wie sie bei 
einem Manne wie R. einigermaBen iiberraschen muB. Er halt 
Kants Freiheitslehre fUr einen ontologischen Indeterminismus, wah
rend Kant gerade sich bemiiht, diesen ontologischen Indeterminis-
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mus als einen Denkfehler zu erweisen! Da hort natiirlich jede Dis
kussion auf. Wer heute noch Kants Freiheitslehre folgendermaBen 
schildert: "der Mensch braucht nicht zu fUrchten, von der ihn 
umgebenden Natur in jeder Hinsicht beherrscht und so als Indi
viduum nichtig zu werden. Er besitzt vielmehr gegeniiber dem all
gemeinen Kausalzusammenhang der Objekte unbezweifelbare. Selb
standigkeit als Subjekt oder als Ich", wie R. es tut, diirfte emfach 
nicht mehr ernst zu nehmen sein. Wenigstens hat er nie verstan
den, was Kant unter einer Kategorie versteht, was die Kategorie 
der Kausalitat bei Kant fUr einen Sinn hat. Es ist denn auch eine 
vollige Verkennung von Fichtes Freiheitslehre, wenn man ihn fiir 
einen ontologischen (psychologischen) Indeterministen halt, im 
Gegenteil, auch er ist, wie besonders ein Blick in die "Sittenlehre" 
von 1798 zeigt, ein strenger psychologischer Determinist. DaB das 
Ganze aber ontologisch gemeint ist, bestatigt R. selbst dadurch, 
daB er den Individualismus, der aus diesem Indeterminismus folgt, 
als ontologischen Individualismus bezeichnet. Dies ist der we sent
Hehe Irrtum Rickerts. Wenn er Fichte auBerdem auch deshalb 
noch einen Individualisten nennt, weil die Autonomie der Person
lichkeit zum Kriterium der Sittlichkeit macht, so mag er das tun, 
damber ist das Notige bereits im Text gesagt. Das ist dann nur 
eine andere Ausdrucksweise, besagt aber sachlich nichts anderes, 
andert nichts an dem sozialistischen Charakter dieser Lehre. 

Am schonsten ist aber dann folgendes: R. warnt davor, dies en 
autonomen Individualismus, wie er die Idee der Autonomie nennt, mit 
der antisozialen Herrenmoral zu verwechseln. (E contrario konnte man 
da schlieBen: wenn diese Herrenmoral, mit der die Autonomie 
nicht verwechselt werden solI, antisozial ist, so muB die Auto
nomie etwas durchaus Soziales sein. Wo bleibt da ihr individualisti
scher Charakter?) An sich ist das ein sehr berechtigtes Unter
fang en. Auch dariiber habe ich bereits das Notwendige gesagt. 
Aber diese Warnung muG bei R. einigermaBen deplaziert wirken, 
weil ja gerade er zu dieser Verwechslung den meisten AnlaB gibt, 
indem er bei Fichte neben den autonomen Individualismus einen 
ontologischen stellt. Denn diese Verquickung ist es gerade, die 
dazu gefiihrt hat, daB aus der Autonomie eine Autarkie, aus der 
sittlichen Freiheit eine Herrenmoral wurde. 

Die dritte Art von Individualismus, der der geschichtlichen Be
sonderheit jedes Einzelnen, brauchen wir hier nicht zu beriick
sichtigen, weil sie nur das soziologische Korrelat zur Idee der 
Autonomie, also zum autonomen Individualismus R. 's darstellt 
und ebenso wie dieser im Grunde den Gemeinschaftsgedanken 
schon in sich enthalt, wie R. auch selbst zeigt. Das Geheimnis 
lost sich nun folgendermaBen: Fichte ist wirtschaftlicher Sozia" 
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list, urn die Autonomie des Einzelnen zu retten (nicht die 
arkie!), also nur, weil der Gemeinschaftsgedanke als solcher 
nomie verlangt, folgt daraus die Notwendigkeit des wirts 
lichen Sozialismus. Das ist dasselbe, was ich auch lehre. 
ganze U nterschied besteht darin, daB R. den Gedanken der Auto: 
nomie, der nur eine andere Wendung der Gemeinschaftsidee . 
einen individualistischen Gedanken nennt. Wir aber konnen 
sagen: R.'s Satz, daB Fichte wirtschaftlicher Sozialist war, weil er 
ethischer Individualist war, lauft auf den Satz hinaus: Fichte 
war wirtschaftlicher Sozialist, weil er ethischer Sozialist war, nam· 
lich Vertreter der sittlichen Autonomie. 

Dabei bleibt aber ganz unberiicksichtigt, daB nach R. Fichte 
auch ontologischer Individualist gewesen sein solI. 1m Grunde 
wird der Gemeinschaftsgedanke durch diesen ontologischen Indi
vidualismus 'aufgehoben. R. kommt zu seiner Lasung denn auch 
nur dadurch, daB er diesen angeblich ontologischen Individualis
mus Fichtes nachtraglich stillschweigend fallen laBt, iiberhaupt 
nicht mehr von ihm spricht. Wenn man aber ihn in Rechnung 
setzt, wird seine Losung unmoglich. 

So darf ich mich wohl dahin zusammenfassen, daB diese Ab
handlung Rickerts mir keinerlei Anregung in bezug auf die hier 
behandelten Fragen gegeben, sie insbesondere zu dem eigentlichen 
Problem des Gegensatzes von ethischem und sozialphilosophischem 
Sozialismus und Individualismus keinen neuenGesichtspunkt bei
gesteuert hat, auBer vielleicht den, daB sie einmal (durchaus 
unfreiwillig) klassisch klar zeigt, zu welch unmoglichen Konse
quenzen die Auffassung von Fichtes Lehre als eines ethischen 
Individualismus notwendig fiihren muB. Im iibrigen aber hat 
sie nur neue Verwirrung gestiftet. 
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MARX UND ENGELS ALS PHILOSOPHEN 

E R S T E R ABSCHNITT 

E s kann nicht geleugnet werden, daB in den letzten J ahren, 
besonders seit der politis chen U mwalzung in Deutschland, 
der Sozialismus auch von seinen Anhiingem vielfach ledig

lich als cine Lehre aufgefaBt wird, die die Mittel angibt, wie die 
wirtschaftliche Lage der unteren Volksklassen gebessert werden 
kann. Von gegnerischer Seite wirft man sogar der sozialistischen 
Arbeiterbewegung vor, sie arte in eine bloBe Lohnbewegung aus. 
DaB diese Meinung in den Kreisen der Gegner des Sozialismus 
herrscht, ist nicht verwunderlich, da diese sich nur selten die 
Muhe geben, in die Gedankenwelt des Sozialismus wirklich einzu
dringen. Urn so wichtiger aber ist eSI daB in den Kreisen der 
Sozialisten selbst nicht vergessen wird, daB es sich im Sozialismus 
letzten Endes nicht bloB urn eine Lehre von den Mitteln des ge
sellschaftlichen Fortschritts, sondem urn ein neues Ideal der Ge
staltung des gesellschaftlichen Lebens handelt. Der Sozialismus ist 
ein besonderes Kulturideal, und er stellt daher auch eine besondere 
Sozialphilosophie und Ethik dar, eine besondere Lebensauffassung. 
Sozialist im eigentlichen Sinne ist mithin nur derjenige, der in 
seinem ganzen Denken und Fuhlen von einem bestimmten sitt
lichen Ideal durchdrungen ist, nicht aber schon der, welcher in 
seinem an sich vollberechtigten Interesse nach Verbesserung seiner 
Lebenshaltung strebt. Dieses Streben wird vielmehr erst dann 
sozialistisch, wenn es urn eines hoheren geistig-sittlichen Ideals 
willen, nicht nur urn des eigenen, sondem auch urn alIer anderen 
Menschen W ohles willen, und wiederum nicht nur urn des leib
lichen, sondern auch urn des geistig-sittlichen W ohles willen ge
!ibt wird. 

Nur unter dieser Voraussetzung vermag der Sozialismus uns 
einzelne wie die ganze Menschheit aus dem Elend herauszufiihren, 
in dem wir leben, und das nicht bloB eine wirtschaftliche Not, son· 
clem vor aHem ein geistig-sittliches Elend ist. Und wenn sich zu
mal die Volker des abendlandischen Kulturkreises in einer be
sonders schweren Krise befinden, die sie von der immerhin be
reits erreichten Hohe menschlicher, geistiger und sittlicher Kultur 
wieder in die Tierheit hinabzusturzen droht, so vor aHem deshalb, 
weil sie geistig und sittlich schwer erkrankt sind. 

Entsprechend der geschilderten Sachlage werden nun zumeist 
auch die groBen Fuhrer und Schopfer der deutschen sozialistischen 
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Bewegung, wie Marx und Engels, lediglich als volkswirtschaft_ 
liche und politische Denker aufgefaBt und gewertet, nicht aber als 
Philosophen. Und gewiB, sogenannte Philosophen vom Fach 
waren sie nicht oder doch hochstens in mren ersten Studien
jahren. Aber man kann auch Philosoph sein, ohne die Philosophie 
als Sonderfach zu betreiben. Dabei sehe ich ganz davon ab, daB 
es liberhaupt miBlich ist, die einzelnen Facher so scharf voneinan
der zu trennen, obwohl das ja leider unsern Denkgewohnheiten nur 
allzusehr entspricht. Denn diese Abgrenzungen sind, sofern sie 
nicht nach den obersten logischen Gestaltungsprinzipien und den 
daraus abgeleiteten Methoden der jeweiligen Forschungen sich 
richtenJ durchaus willklirlich, da alle unter den gleichen obersten 
logischen Grundsatzen stehenden Erkenntnisse eine unteilbare Ein
heit, einen in,sich geschlossenen Gedankenzusammenhang bilden. 
U nd wenn man zwischen der Philosophie als einem besonderen 
Fach und den librigen Wissenschaften als solchen unterscheidet.> 
so nur dann mit Grund, wenn man die Philosophie allen andern 
Betrachtungsweisen gegenliberstellt und liberordnet, sie aber nicht 
als eine weitere Anwendung der gleichen Betrachtungsweise den 
sogenannten Einzelwissenschaften nebenordnet. Bei der Beurteilung 
der Frage, ob ein Denker ein Philosoph ist, kommt es nicht darauf 
an, was fUr ein Gebiet er bearbeitet, sondern in welchem Geiste 
er seine Forschungsarbeit leistet. J eder Forscher, der seine Tatig
keit im BewuBtsein der Abhangigkeit jeder noch so geringfligigen 
Einzelerkenntnis von den obersten Ordnungsprinzipien nicht nur 
seiner Wissenschaft, sondern aller Erkenntnis libeihaupt treibt und 
dementsprechend alle Einzelerkenntnisse stets sofort auf alle. 
andern bezieht und sie in den allumfassenden Gedankenzusammen
hang der Erkenntnis einordnet. ist in viel hoherem MaBe ein 
Philosoph als derjenige Forscher auf dem Gebiete der Philo sophie 
als Einzelfach, der dieses Fach isoliert, das heiBt ohne jede Be
ziehung auf die librigen Wissenschaften, bearbeitet. 

Es ist ganz zweifellos, daB Marx und Engels in diesem Sinne 
Philosophen waren, denn nicht nur blieben sie in ihrer Forscher
arbeit nicht auf ein Einzelfach beschrankt, sondern sie betrieben 
diese ihre Arbeit auch stets im Hinblick auf das Ganze der Er
kenntnis und unter standiger Besinnung auf die logischen Grund
lag en ihrer Arbeit. Gehorten sie doch zu denjenigen Denkern, die 
die Wissenschaft vom sozialen Leben der Menschen begrlindet 
haben, das heiBt: haben sie doch erst die obersten Grundsatze 
festgelegt, die aus den bis dahin zusammenhanglos nebeneinander 
bestehenden Einzelerkenntnissen vom sozialen Leben der Menschen 
einen einheitlichen Gedankengang zusammenfUgen 1). Eben dies 

1) Vgl. hierzu Marx' Vorrede zur II. Auflage des I. Bandes des "Kapital"_ 
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leistet aber und soIl leisten die materialistische Geschichtsauffas
sung. deren methodischer Charakter heute wohl als auBer Zweifel 
steh~nd angesehen werden kann. Es ist sehr erfreulich, daB diese 
Erkenntnis immer mehr Allgemeingut wird, auch in den Kreisen 
der sozialistischen Bewegung die den Versuch einer Synthese von 
Marx und Kant gern als Rli~kfall in die "kleinburgerliche" 1?enk
weise unserer Durchschnitts-Universitatsprofessoren denunZleren. 
Als Beweis fUr dies en erfreulichen Fortschritt der methodischen 
Besinnung in den genannten Kreisen sei auf Karl Korschs Schrift: 
pKernpunkte der materiali~tisch~n Ges~hichtsau.ffassl!ng",. ~erl~n 
und Leipzig 1922, S. 16; hmgewlesen, eme ?Ch:lft, dIe fn:Il~ch ~n 
anderer Hinsicht auch mcht ganz unbedenklich 1st 1). Dabel 1st fur 
diese Frage ganzlich gleichgliltig, ob die materialistische Ge
schichtsauffassung "richtig" ist oder nicht, ob sie die an sie ge
stellten Anforderungen erflillt oder nicht, das heiBt, ob die von 
ihr festgestellten obersten Ordnungsprinzipien diejenige Ordnung, 
die sie stiften sollen, tatsachlich stiften. Der philosophische Cha
rakter dieser Arbeit bleibt davon unberuhrt. 

Es ist deshalb auBerordentlich verdienstvoll, daB der bekannte 
philosophische Forscher Karl Vorlander es in einer besonderen 
Schrift unternommen hat, die genannten sozialistischen Flihrer ge
rade als Philosophen zu schildern 2). Er nimmt damit die Arbeit 
wieder auf) die er bereits vor einem Jahrzehnt in seiner ausflihr
lichen Arbeit tiber "Kant und Marx" 3) zu einem vorlaufigen Ab
schluB gebracht hatte. Auch dort hatte er sich schon bemliht, 
den philosophischen Gehalt, insbesondere der Lehre von Marx 
darzulegen und so zu zeigen, inwiefern Engels recht hatte, wenn 
er behauptete, daB die deutschen Sozialisten die geistigen Na~h
kommen von Kant Fichte und Hegel seien. In der neuen Schnft 
erneuert er diese~ Versuch im Zusammenhang und dehnt mn 
auf Lassalle aus, indem er dabei zugleich alle die reichen Ergeb
nisse der geistesgeschichtlichen Forschung berlicksichtigt, die das 
letzte Jahrzehnt auf diesem Spezialgebiet in so reichem MaBe 
gezeitigt hat und an deren Gewinnung Vorlander selbst nicht am 
wenigsten mitbeteiligt ist. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist 
in gewisser Weise ein Verlassen des Standpunktes, den Vorlander 
in seiner ersten Schrift einnahm, insofern namlich, als er offen
bar j etzt die sachlichen Beziehungen zwischen der Lehre Kants 

1) Eine andere Schrift aus neuester Zeit, die ebenfalls auf diesem Stand
punkt steht, ist Dr. Emil Kraus: "Die geschichtlichen Gr~dlag:en ~es 
Sozialismus", Karlsruhe 1922; vgl. insbes. S. 20 und 28. H1er 1st dles 
allerdings kein Wunder, denn dieser Autor kommt von K.ant her. 

2) Karl Vorllinder: Marx, Engels und Lassalle als Ph1~osophen,. Stuttgart 
1920, Verlag von J. H. W. Dietz' Nachf. G.m. b. H. PreIS brosch1ert 5 Mk, 

3) Tubingen 191 1. 
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und dem Marxismus nicht mehr fUr so eng halt wie frtiher. Er 
sae-t das in seiner neuen Schrift zwar nicht ausdriicklich; em Ver-
gl~ich der beiden Schriften ergibt das aber 8ofort. . . . . 

Ftir eine solche U ntersuchung stehen nun zwel Wege offen. 
]\Ian kann einmal versuchen, historisch-biographisch die Samt
lichen Schriften und Aufsatze der in Frage kommenden Denker 
der Reihe nach durchzugehen und die fachphilosophischen Be
standteile in ihnen herauszulosen und darzustellen; und man kann 
sich bemuhen die Lehre der betreffenden Denker in ihrem syste
matischen Zu~ammenhang ohne besondere Beziehung auf die ein
zelnen Schriften des Autors zu schildern und ihren philosophi
schen Sinn zu erOrtern. Eine vollendete Darstellung wird beide 
\Vege bewuBt nacheinander einschlagen, wie .denn ::in~ v?ll
standige Tre,nnung beider Methoden tiberhaupt mcht. moghch 1St, 
da jede historisch-biographische Darstellung zum mmdesten der 
systematischen Gesichtspunkte nicht vollig entraten kann_ . 

Immerhin ware es moglich, die ganze Darstellung unter emen 
dieser Gesichtspunkte zu stellen. Dabei mochte ich aber die 
systematische Untersuchung fUr die vorausgehende Fragestellun?" 
halten weil sie offenbar die logisch tibergeordnete und daher mIt 
wenig~r Voraussetzungen belastete ist. Ohne vorhergehende syste
matische Untersuchung scheint mir die historisch-genetisch~ Dar
stellung einer Lehre und ihrer Entwicklung nicht unerhebhchen 
Gefahren ausgesetzt, zumal in dem hier in Frage stehenden FaIle, 
wo es sich darum handelt, zu zeigen, inwiefern und inwieweit es 
sich bei einer Lehre urn Philosophie handelt. Denn leicht wird 
eine soIche rein historisch-biographische Darstellung erstens allzu 
sehr an Einzelheiten der Lehre, an einzelnen AusfUhrungen der 
verschiedenen Schriften hangen bleiben und dalln zu sehr ihr 
Augenmerk darauf richten, weIche Teile dieser Schriften im fach
lichen Sinne der Philosophie zuzurechnen sind, anstatt zu prtifen, 
ob die ganze Lehre philosophischen Geist atmet. Man kann aber 
dem Inhalt einer einzelnen Schrift eines Autors immer erst dann 
voll gerecht werden, wenn man die gesamte Le~re dieses A~tors 
ubersieht. Als Glied eines Ganzen erhalten emzelne Schnften 
ebensosehr wie einzelne Satze oft einen ganz anderen Sinn, als 
wenn man sie isoliert betrachtet, gehort der Ort, den ein Gegen
stand oder hier besser ein Inhalt in einem Zusammenhang ein
nimmt doch unmittelbar zu den Merkmalen dieses Gegenstandes 
oder Inhaltes. Die Gefahr, einen Satz oder eine einzelne Schrift 
eines Autors isoliert zu betrachten, ist aber bei einer historisch
biographischen Darstellung ohne voraufgehende systematische sehr groB. 

Wenn Vorlander nun auch letztlich nach dem geistigen Charak
ter der Denker als lebender Personen und nicht unmittelbar nach 
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der geistesgeschichtlichen SteHung der Lehren fragt, so entschei
det tiber diesen personlichen Charakter schlieBlich doch der Geist 
ihrer Werke und damit ihrer Lehre. Das Werk laBt sich vom 
Menschen nicht trennen und der Mensch nicht von seinem Werk. 
Greift dann noch die historisch-biographische DarsteHung tiber 
die Schilderung des isolierten Lebensganges der einzelnen Den
ker hinaus und faBt historische Zusammenhange ins Auge, fUhrt 
sie insbesondere geistesgeschichtliche Vergleiche durch, die ohne 
systematische Klarheit gar nicht moglich sind, so droht die Ge
fahr, daB soIche Betrachtungen verschwommen werden, ja geradezu 
die sachlichen Beziehungen falschen. 

Vorlander hat sich ftir die historisch-biographische Darstellung 
entschieden, die nut gelegentlich mit recht knappen syste
matischen Erorterungen durchsetzt ist - er ist aber auch allen 
drei obengenannten Gefahren erlegen. So reiches Material auch 
diese Schrift Vorlanders wieder zur Geistesgeschichte des deut
schen Sozialismus beibringt, so sehr Ieidet sie doch an einer 
nicht unerheblichen Unscharfe der systematischen Untersuchun
gen und klebt tiberdies meinem GefUhl nach zu sehr an einzelnen 
Satzen. Sie faBt zu wenig den Geist und Sinn der gesamten Lehre 
von Marx und Engels ins Auge. Ueberhaupt geht sie viel zu sehr 
darauf aus, Marx, Engels und Lassal1e als Bearbeiter des Fachs 
Philo sophie zu erweisen, anstatt die wahrhaft philosophische Ueber
legenheit ihres Standpunktes und ihrer Denkweise aufzuzeigen. Er 
sieht dann auch als Folge davon manche historischen Zusammen
hange schief, ja, unterlegt manchen AusfUhrungen der fraglichen 
Denker einen Sinn, den sie dem Geist ihrer ganzen Lehre nach 
nicht haben konnen. Das trifft besonders auf die Betrachtung der 
spateren grundsatzlichen Schriften von Engels, des "Anti-Duh
ring" und der Schrift tiber Feuerbach zu. 

Denn das ist meines Erachtens der groBe Irrtum, dem Vorlander 
zum Opfer gefallen ist, daB er die Ausfiihrungen, die dem ganzen 
Zusammenhang des Systems von Marx und Engels und seinem 
Geist nach historisch-psychologisch gemeint ist, philosophisch
erkenntnistheoretisch auffaBt. Es ist ein vergebliches Bemtihen, 
Marx und Engels als Fachphilosophen im Sinne eines Erkenntnis
theoretikers erweisen zu wollen. Sie waren fachlich lediglich Ver
treter der Sozialwissenschaft und Geschichte, und die Lehre von 
der Dialektik wie tiberhaupt die Theorie der materialistischen Ge
schichtsauffassung sind methodologische Erorterungen im Bereich 
der Sozialwissenschaft und der Geschichte. Nur deshalb und ge
rade deshalb waren sie Philosophen, weil sie diese ihre einzel
wissenschaftlichen, namlich gesellschaftlichen und historischen For
schungen im philosophischen Geiste durchfiihrten, indem sie sich 
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auf die logisch-methodologischen Grundlagen dieser Wissenschaf
ten besannen und sich tiber sie Rechenschaft zu geben suchten. 
Es ist eine Verkennung des historischen Mate
rialismus, wenn man in ihm eine Erkenntnistheorie 
s i e h t. Marx und Engels haben nicht die Frage nach der Moglich
keit der Erkenntnis tiberhaupt gestellt, sondern lediglich die Frage 
nach den besonderen Bedingungen der Erkenntnis des sozialen 
Lebens. Sie wollen unmittelbar das soziale Leben der Menschen 
erforschen und fragten aus dieser Absicht heraus nur, welche Be
dingungen zu erftillen seien, damit diese Erkenntnis Wissenschaft 
im Sinne Kants, namlich ein einheitlicher Systemzusammenhang 
tiber die eigentliche einzelne Gegenstandserkenntnis hinaus werde. 
Hinter ihrer Lehre steht also allerdings eine bestimmte Erkennt· 
nistheorie, aber Marx und Engels haben niemals auf sie Bezug ge
nommen, sondern sie stillschweigend vorausgesetzt. Dnd zwar 
ist es der Kritizismus Kants, auf dem die Geschichtsmethodologie 
von Marx und Engels ruht 1). 

1) Das zu beweisen wird in dem Abschnitt dieses Buehes: "Marxismus 
und Kritizismus" auf systematischem Wege versueht., (Auch dieser Absehnitt 
wurde ; bereits 1920 geschrieben und unmittelbar darauf gedruckt.) Ieh 
freue mich, feststellen zu konnen, daB jetzt, na.eh drei Jahren, diese An
sehauung von anderer Seite Unterstlitzung Hndet. Das ist der Fall in der 
bereits erwahnten Sehrift von Emil Kraus liber: ,;Die gesehichtlichen Grund· 
lagen des Sozialismus" (S. 14)' Leider begnligt sich Kraus mit der bloBen 
Feststellung, ohne sie im einzelnen zu begrlinden. Ueberhaupt behandelt diese 
Sehrift die Fragen der okonomischen Gesehichtsauffassung allzu sporadiseh. 

~ Aueh Max Adler vertritt im II. Kapitel seiner "Marxistischen Probleme", 
das iibersehrieben ist: "Die Dialektik bei Hegel und Marx", eine iihnliehe 
Auffassung w~e ich. Aber seine SteHung ist dort merkwiirdig zwiespiiltig und 
unklar. Zunachst betont aueh er, daB der historisehe Materialismus, ins· 
besondere auen Marx' Leh're von der dialektisehen Methode keine Erkenntnis
theorie' sei. Marx stelle sich keineswegs "im besonderen das Problem von 
der Moglichkeit der Erkenntnis, aueh nieht einmal das der sozialen Erkenntnis. 
Sondem sein Problem ist die Erkenntnis der sozialen Erseheinungen und 
Vorgiiuge selbst". "Und die Dialektik ist nur die spezifisdle Methode, mit 
welcher sich die Gesellsehaft ihres hier im steten Wechsel seiner Bestim· 
mungen gegebenen Stoffes am sichersten zu bemiiehtigen weiB" Ca. a. 0,. 
S.37/38). Dann aber bemerkt er plotzlidi, daB Marx vom Standpunkt 
der Identitiit vonDenken und Sein ausging (was, wie wir noeh sehen werden, ja aueh 
Vorliinder von ihm behauptet), iihnlich wie Hegel, nur unter Umkehrung 
des Verhiiltnisses zwischen beiden Ca. a. O. S. 38, ebenso S. 39). Ja, dort zieht 
Adler sogar die angebIichen Konsequenzen aus diesem ihren Standpunkt und 
meint mfolgedessen, daB bei Marx der Dialektik als Methode ein Antagonis
mus im ,Sem entspredle Ca. a. O. S. 39). Sofort jedoch betont dann Adler 
wieder, daB tatsiichlich dieser sachliche Antagonismus, z. B. des Klassen· 
kampfs, mit der Dialektik als Methode unmittelbar nichts zu tun habe. 
Dieser saehliehe Antagonismus entstamme vielmehr dem Materiale der Er. 
kenntnis, nicht ihrer Form. Sie entstamme der Erfahrung, wie er sagt. 
Und er vermei.nt damit Marx' Auffassung vom StandpunktKants aus richtig 
zu stellen.. Er mag damit auch etwas ganz Richtiges im Auge haben, niimlich, 
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Gerade die Eigenschaft des historischen Materialismus als einer 
bestimmten Methode 1) historischen Denkens, auf die Vorlander 
selbst zu wiederholten Malen auf das nachdrticklichste hinweist 
(vgl. z. B. Vorlander S. 6I/62), zeigt, daB er nicht in das Gebiet 
der Erkenntnistheorie gehort. Diese hat in bezug auf die Me
thoden dereinzelnen Wissenschaften lediglich die Aufgabe, den 
logischen Ort und die logische und erkenntniskritische Funktion 
und Bedeutung der wissenschaftlichen Methoden tiberhaupt zu 
zeigen. Dies geschieht in Kants Ideenlehre und in deren weiteren 
Ausbau der Kritik der Urteilskraft. Wenn man aber zum histo
rischen Materialismus als solchem SteHung nimmt, handelt es 
sich nicht mehr urn die Frage, ob es sich in ihm urn ein regulatives 
Prinzip systematischer Gesamterkenntnis oder urn eine konsti
tutive Kategorie der einzelnen Gegenstandserkenntnis handelt. 

Diese Verkennung des historischen Materialismus durch Vor
lander hat -erhebliche Widersprtiche in dessen Darstellung zur un
mittelbaren Folge. Er sieht namIich in der sozialwissenschaftlich-

daB die Idee der Dialektik als ein Formprinzip der Erkenntnis nur eben die 
dialektisehe Form des Gesehichtsablaufs statuieren konnte, nicht aber die 
konkreten Gegensiitze, die dieser Form erst Inh'alt geben, feststellen. Dann 
bleibt aber immer seine Ausdrucksweise reeht ungliieklich, mindestens recht 
unkantisch. Denn bei Kant gibt es Erfahrung nur in den notwendigen 
Formen der Erkenntnis, Erfah'rung und Form sind bei Kant keine Gegensatze, 
sondem hiingen unaufloslich zusammen. Aber wie dem aueh sei, jedenfalls 
scheint mit dieser Richtigstellung der Lehre Marx' Adler seine eigene Fest
stellung, daB Marx keine eigene Erkenntnistheorie gebe, Liigen zu strafen. 
Der historisch-biographisehen "Wahrheit" kommt er dann spiiter (a.,a.O.; 
.s. 46/47) naher, wenn er memt, es sei nicht so einfach, festzustellen, ob 
Marx selbst auch diesen Identitiitsstandpunkt eingenommen habe, wie Engels. 
Hier nimmt er dann sehlieBlich praktisch ziemlich den glekhen Standpunkt 
em, wie ich oben im Text. Hiermit steht aber wieder nicht recht im Ein
klang, daB er im IV., Kapitel seines Bueh'es Ca. a. O. S. 78) Marx und Engels 
abermals als Anhiinger des genannten umgekehrten Identitiitsstandpunktes 
(der eigentlich mehr eine Abbildtheorie ist) bezeichnet, als Belege dafiir 
freilich wiederum nur gewisse Stellen aus Engels Sehrift liber Feuerbach 
und dem Anti-Diihring, niimlich die Stellen, auf die im wesentlichen sich auch 
Vorliinder beruft, anfiih'rt. S. 82 dagegen wird der Satz von der Bestimmung 
des Denkens durch das Sem wieder als Forsehungsprinzip verstanden. Kurz, 
Adler gelangt hier zu keiner klaren Stellungnahme. SehlieBlieh behilft er 
skh so (S.85), daB er die Frage aufwirft, wie man den ganzen Sinn von 
Marx' Lehre aufzufassen habe, und daB es bei der Ausdeutung soIcher Emzel
stellen auf diesen Gesamtsinn ankomme, nicht aber auf einzelne biographisehe 
und personliche Residuen, wenn ich so sagen dad. Hierbei gelangt er dann 
zu einer ganz iihnlichen Auslegung wie kh. 

1) Wenn wir so den historischen Materialismus als Methode auffassen, so ist 
damit nicht die Auffassung dieser Lehre als einer saehlichen Theorie tiber 
die wirklichen Zusammenhiinge im gesellsehaftlich-geschiehtlichen Leben ab
gelehnt. Der Begriff Methode ist hier im erkenntniskritischen Sinne Kants 
als transzendentale Methode aufgefaBt, d. h. Methode ist ,.nichts anderes als 
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historischen FeststeUung von Marx und Engels, zumal in der For
mulierung, die Engels ihr in seiner Schrift tiber Feuerbach gab 
daB die sozialwissenschaftlichen Anschauungen der einzelne~ 
Menschen als reale geschichtliche Tatsache kausalgenetisch der 
AusfluB bestimmter akonomischer Verhiiltnisse, sachlicher Be
gebenheiten sind, die tiberdies,. wie Max Adler in seinen "Marx-

der Sachzusammenhang selbst in seiner formallogischen Struktur". Vgl. Fritz 
Miinch: "Erlebnis und Geltung", BerlinJ9I3, S. 5, Anm. 2. 

In einer anderen Form versucht ein Vertreter der Rickertschen Lehre von 
der historischen Begriffsbildung, Sergius H e 5 sen in seinem Buch: "Indivi
duelle Kausalitat" (Erganzungshefte zu den "Kantstudien" N r. r 5, Berlin 
190 9, S. 49 f.) die materialistische Geschichtsauffassung als eine versteckte Ge
schichtsphilosophie, nicht nur Geschichtsmethode zu erweisen.' Er meint, 
der Marxismus sei aueh' eine Fortschrittslehre im geschichts-philosophischen 
Sinne, d. h. also unter Voraussetzung eines gam; bestimmten, inhaltlich er
fiillten Fortschrittsbegriffs und damit eines ganz bestimmten materialen 
"\yertes, der als MaBstab des Fortschritts dient. Nun konnte uns das ja 
hIer ganz gleichgiiltig sein, weil Hessen ausdriicklich erklart, er wolle von 
dieser Seite des Marxismus absehen und nur von der marxistischen Ge
schichtsauffassung sprechen, von der er anerkennt, daB ihr auch "rein logische 
Motive" zugrunde liegen, und er wolle diese voraussetzungsloseste Form des 
Marxismus, diese seine empirische Theorie betrachten. Das konnte uns urn 
so gleichgiiltiger sein, als der Marxismus als soleher ja tatsiichlich mehr 
!'ffithiilt als nur di: Lehre. von der materialistischen Geschichtsauffassung, 
rnsbesondere auch erne bestlmmte Prophetie, Aber das geht dann doch nicht 
weil H. dann yom historischen Materialismus irn besonderen behauptet daB 
er "die historische N otwendigkeit der wertanerkannten sozialistischen 'Wirt
schaftsordnung kausal erklaren wolle", indem er die Produktionsverhaltnisse 
"zur e i n zig e n wah r e n Ursache, ja ... zum einzig realen Fundament 
alles Seins" mache. Nun will Marx gewiB auch den Sozialismus, den 
er als Wert anerkennt, als geschichtlich notwendigerweisen, das hat aber 
unmittelbar nichts mit der Theorie des historischen Materialismus als solchem 
zu tun. Sondern das ist eine besondere Lenre, die zu ihm hinzukommt. Das 
scheint H. bis zu einem gewissen Grade selbst gefiihlt zu haben denn er 
hutet. sich wohl! den sachlichen Zusammenhang zwischen dieser let~ten Lehre 
~d Jenem als erner Methode der Geschichtserkenntnis nun wirklich aufzuzeigen, 
v:elmeh'r beschr~nkt er sich darauf, in einer Anmerkung zu sagen, daB es "noch 
erner. besonderen genaueren Analyse" bedurfe, "um zu zeigen, wie der 
Marxlsmus von def als dem absoluten Wert anerkannten sozialistischen Ge
sellsc~aftsordnung zu Produktionsverhiiltnissen gekommen ist". Freilich, dieses 
Bewelses bedarf es gar sehr. Es scheirlt mir nur sehr fraglich zu sein, 
ob er moglich ist. Denn der Begriff der Produktionsverhaltnisse ist ein 
rein gesellscnaftlicher Seirlsbegriff, unabhiingig von irgend einer Wertauf
f:"ssung. So ist es denn auch einfach eine Verfalschung des historischen Materia
hsrnus durch H., wenn er fun definiert "als die Lehre, welche alles historische 
Geschehen auf die okonomischen Verhiiltnisse, im letzten Sinne auf die 
Produktionsverhiiltnisse, als auf die wah I' e U r sac h e jeder historischen 
E~~wicklung zuriickfiih'ren will". Es mag sein, daB vielleicht manche Aus
drucke von Marx oder noch! mehr Engels eine solehe Auffassung nahe
legen, wer aber diese Lehre als Ganzes ins Auge faBt, wird sagen mussen, 
daB davon nicht die Rede sein kann. Marx kennt keine "wahre" Ursache, 
es ist auch ganz verfehlt, gegen ihn einzuwenden, daB man iiberhaupt nie 
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istischen Problemen" 1) sehr gut gezeigt hat, in sich bereits wieder
urn menschliches Wollen und Denken einschlieBen, ein Wieder
aufleben der von Kant iiberwundenen Abbildtheorie (Vorlander, 
S. 52 u. 53/54). Es ist zuzugeben, daB die Ausdrucksweise Engels', 
der von "Begriffen" sprkht, in denen sich die "Dinge" "spie
geln", und der diese Lehre derjenigen Hegels, die umgekehrt 
die "Dinge" als die "Abbilder" der "Begriffe" hinstelle, einer 
allerdings philosophlsch - erkenntnistheoretisch gemeinten Lehre 
entgegensetzt, dazu verfiihren kann. Indessen, das ist nur dann mag
lich, wenn man diese Ausfiihrungen ohne Beziehung zum Gesamt
system des Marxismus, das ein System der Sozialwissenschaft und 
Geschkhte darstellt, betrachtet. Dem Sinne der ganzen Lehre 

von e i n e r Ursache einer Sache reden diirfe, denn das weiB Marx selbst 
g~t genug und hat es oft genug hervorgehoben., Der beruhmte Ausdruck: 
"rn letzter Instanz", auf den H. wohl anspielt, kann und 5011 das nicht 
bedeuten, sondern kann nur h'eiBen, daB die Produktionsverhaltnisse bzw. 
die gesellschaftlichen Produktivkriifte der Beziehungspunkt sind, auf den 
eine Geschichtsforschung, die die Geschichte als gesetzmaBigen ProzeB auf
faBt, alle Ereignisse bezieh't. So ist der Sinn des historischen Materialismus, 
daB er ein neues Koordinatensystem der Geschichtserkenntnis aufgestellt 
hat. Die Rechtfertigung dieses Koordinatensystems liegt aHein darin, in 
welchem MaBe es in das Chaos unserer Wahrnehmungen Ordnung und 
Sinn bringt. Man muB die ganze Polemik, die ganze Gegenstellung Marx' 
gegen Hegel uberseh~m, wenn man fum unterschieben will, er wolle eine 
"wahre Ursache" der Dinge feststellen. Gegen diese Metaphysik richtet sich 
ja gerade seine ganze Hegelkritik. Hessen erkennt dies Streben Marxens auch 
an und sagt, daB der Marxismus soweit ganz berechtigt sei, nur scheint 
es mir dann unmoglich, weil widerspruchsvoll, wenn man ihm gleichzeitig 
das andere unterschieben will. Sehr aufschluBreich scheint mir hier auch 
die Anmerkung Hessens auf S. 5 I seiner Sch'rift, wo er in einer polemischen 
Bemerkung gegen Max Adler darauf zu sprech'en kommt, daB auch in 
den Naturwissenschaften der Begriff des Atoms als regulatives Prinzip seinen 
guten Sinn habe, "ein berechtigtes Motiv" sei, urn "aIle komplizierten Er
scheinungen der Naturwelt" "einer einheitlichen Erklarung zu unterwerfen", 
daml aber rnetaphysisch gedeutet und zu einem wahren Fundament alles 
Seins gemacht worden sei., Ebenso sei zuniichst irn Marxismus der Begriff 
der Produktionsverhiiltnisse das Mittel fUr das "ganz berechtigte Motiv, alle 
sozialen Erscheinungen auf ein einfachstes Element zuriickzufiihren, urn durch 
solehe Zuriickfiihrung ihre GesetzmaBigkeit darzutun". Aber auch hier werde 
dann dieser Begriff "zu den wah'ren U rsachen des historischen Seins hyposta
siert". Demgegeniiber mochte ich sagen: zuniichst in der Naturwissen
schaft: ist es Schuld derjenigen, die die Atomlehre in dies em methodischen 
Sinne zuerst aufgestellt haben, wenn andere diesen Begriff spater hyposta
sierten? Und ist es nich't beim historischen Materialismus genau so? Kann 
man diese Umbiegung der Lehre der Lehre selbst in die Schuhe schieben, 
zurechnen? So scheint mir gerade in dieser Kritik Hessens, die sich iibrigens 
inanerkennenswerter Weise bemuht, iiber das rein Negative hinaus sich 
zu einer positiven Kritik emporzuarbeiten, die hochste Anerkennung des 
historischen Materialismus zu stecken. 

1) Stuttgart 1913, Verlag von J.H. W.Dietz Nachf. 
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nach ist daher mit dies en Ausfiihrungen lediglich eine Darstellung 
des historisch-genetischen Verhiiltnisses zweier Teile des sozialen 
Lebens zueinander, niimlich der wirtschaftlichen Organisation 
einer Gesellschaft zur philosophischen Denkweise derselben Ge
seHschaft beabsichtigt, als des Verhiiltnisses desjenigen Teiles des 
sozialen Lebens, den Marx und Engels auch den materialen Unter
bau nennen, zu· dem, den sie als den ideellen U eberbau bezeichnen, 
wobei auch der materielle Unterbau selbst bereits so starke psy
schische Momente einschlieBt, daB Georg Simme1 den histo
rischen Materialismus unmittelbar als 'eine Theorie bezeichnen 
konnte, "die die Geschichte im eminenten Sinne psychologisch 
motivierii), weil in ihr damit tatsachlich nur ein Teil des psy
chischen Lebens der Menschen als von einem andern Teil desselben 
abhangig bezyichnet wird, niimlich das philosophisch-ethische 
Wollen und Denken von dem wirtschaftIichen Wollen und Den
ken. Das um so mehr, als die Wirtschaft als solche picht etwa nur 
mit der Befriedigung der leiblichen Bediirfnisse der Menschen zu 
tun hat, sondern auch mit der Befriedigung der geistigen und sitt
lichen Bediirfnisse. Denn Wirtschaft ist die Veranstaltung, die der 
Befriedigung menschlicher Bediirfnisse iiberhaupt dient. Mithin 
ist jedes geistige Leben und jeder sittliche Fortschritt unmittelbar 
abhangig von der Wirtschaft. 

AuBer Max Adler, der in seiner genannten, Kant ganz scl:iief, weil 
psychologisch auffassenden Schrift "Marxistische Probleme" hierauf bereits 
hingewiesen hat, mag hierflir noch die 1920 erschienene, Kant immer noch 
schief auffassende, aber sonst ausgezeichnete Schrift von Alfred Braunthal 
iiber "Marx als Geschichtsphilosoph" angefiihrt sein. Aus der Fiille der 
Belege, die Braunthal beibringt, urn zu zeigen, daB der historische Materia
lismus ill Grunde lediglich' ein bestimmtes Gebiet der geistigen Betatigung 
der Menschen von einem anderen als solchen als abhangig bezeichnet, und 
daB sich darin sein ganzer sogenannter Materialismus auflost, vor aHem 
auch die Sage, Marx lege das den Geschichtsverlauf bestimmende Moment 
in die tote Materie, seien nur kurz folgende erwiihnt: Braunthal selbst betont 
wiederholt (z. B. S. 76, 91, 98/99), daB nach dem historischen Materia
lismus der Mensch selbst zum bewegenden Prinzip "nicht nur der Geschichte, 
sondern auch allen Seins" werde. Denn nichts anderes sei gesagt, wenn die 
Entwicklung der Produktivkriifte als diese Triebkraft bezeichnet wird, da, 
wie er sich zu zeigen bemiiht habe, die Produktivkriifte und die Produktions
verhiiltnisse flir Marx nichts anderes darstellen als Verhaltnisse und Krafte 
von Menschen (S. 91). Aus den Originalschriften von Marx und Engels 
vergleiche man hierzu: I. Marx' Polemik gegen Heinzen, "Aus dem literari
schen NachlaB von Karl Marx, Fr. Engels und Ferdinand Lassalle", heraus
gegeben von Mehring, 2. Aufl., Stuttgart 1913, 2. Bd., S. 456: "Die 
Menschen bauen sich eine neue Welt aus den geschichtlichen Errungenschaften 
ihrer untergehenden WeIt. Sie miissen im Laufe der Entwicklung die materiellen 
Bedingungen einer Gesellsch'aft selbst reduzieren .... " 2. Marx' Thescn iiber 

1) Vgl. "Probleme der Geschichtsphilosophie", 3. Auflage, S. 163, Leip
zig 1907. 
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Feuerbach, insbesondere These 8: "Das Gesellschaftliche ist wesentlich prak
tisch" und These 3. 3. "Lohnarbeit und Kapital" aus den Jahren 1847/48: "In 
der Produktion beziehen sich die . Menschen . .. aufeinander. Sie produ
zieren nur, indem sie auf eine bestimmte Weise zusammenwirken ..... Urn 
zu produzieren treten sie in bestimmte Vermltnisse zueinander, und nur 
innerhalb dieser gesellschaftlichen Beziehungen und Verhaltnisse findet ihre 
Beziehung zur Natur, findet die Produktion statt." (Berlin 1919, S. 25·) 
4. "Der 1 8. Brumaire des Napoleon Bonaparte", S. 34 f. 5. Einleitung zur 
Schrift: "Zur Kritik der politischen Oekonomie", S. LIV ff. 6. "Kapital", 
I, S. 461/462, wo genau abgegrenzt wird, was durch die N aturbedingungen 
bestimmt wird und was nicht. Marx sagt dort negativ ausdriicklich, daB 
die Produktivitiit der Arbeit an N aturbedingungen gekniipft bleibt, wenn man 
von der mehr oder weniger entwickelten Gestalt der geseHschaftlichen Pro
duktion absieht I Ferner "Kapital", I, S. 3 I 7. Selbst wenn man die Tech
nologie als letzte U rsache ansieht, wird der Mensch doch wieder al~ Agens 
hingestellt, denn es heiBt dort: "Die Technologie enthiillt das aktrve Ver
hiiltnis del' Menschen zur Natur". 7. Engels "Ludwig Feuerbach", S. 44: 
"In del' Gesellschaft geschieht nichts ohne bewuBte Absicht, ohne gewolltes 
Ziel". "Die Menscl:ien machen ihre Geschichte ... , indem jeder seinen eigenen 
bewuBten gewollten Zweck verfolgt, und die Resultante dieser vielen .... 
Willen und ihrer mannigfachen Einwirkungen auf die AuBenwe1t ist eben 
die Geschichte. Es kommt also auch darauf an, was die vielen Einzelnen wollen." 

Auch' Emil Kraus Ca. a. O. S. IS, 18/19), betont das neuerdings; 
wieder mit erfreulicher Deutlichkeit, indem er sagt: "es ware durchaus 
verfehlt diesen okonomischen Gesellschaftsbegriff als etwas Starres, Totes 
und M~chanisches aufzufassen, wie iiberhaupt die rein naturwissenschaftliche, 
kausal mechanistische Interpretation der marxistischen Soziologie, also etwa 
die rein anthropogeographische, wirtschaftsgeographische oder technologische 
Ausdeutung nur ganz einseitige und darum schiefe und falsche Auffass~n~en 
des Marxismus darstellen". Er ist dabei offensichtlich beeinfluBt von Hemnch 
Cunows neuem groBen Werk iiber "Die Marxsche Geschichts-, Gesel~schafts
und Staatstheorie", II. Bd., Berlin 1921, besonders die ganz ausgezelchneten 
Kapitel V und VI dieses Buch'es, die die wei taus beste, umfassende Darstellung 
des historischen Materialismus enthalten, die ich kenne. 

Auch Seite 20 und 25 del' Schrift von Kraus kommen hier in ~etracht. 
Kraus zieh't delm auch ganz konsequent die notigen Schliisse aus semer Er
kenntnis fUr die Beurteilung der Frage, wie die materi<:listi~che Geschi~h~s
auffassung zu den groBen Personlich'keiten steht. D~r hlst.onsche. Matenahs
mus bedeute "nicht etwa eine Verkennung und Germgschiitzung, Jener soge
nannten Ereignisse oder gar eine, Minderbewertung der .sog~nann~en groBen 
Personlichkeiten. . .. Die materialistische Geschichtstheone sleht IhreHaupt
aufgabe darin, die sozialokonomisch'en Strukturzusammenhange aufzuweisen, 
aus denen heraus geschichtliche Ereignisse und Personlichkeiten e!st ~rwachsen, 
an deren Voraussetzung sie gebunden sind, und innerhalb deren sle sl~h so und 
nicht anders ausgewirkt haben". Vgl. hierzu meine Bemerkungen welter ynten 
ill Text iiber das Verhiiltnis des historischen Materialismus zum Fatahsmus. 

Leider wird der Verkennung jener Satze Marx' iiber das Verh~ltnis v~m 
BewuBtsein und Sein neuerdings wieder Vorsch'ub geleistet durch dIe Schnft 
K a r 1 K 0 r s c h's : "Kernpunkte der materialistischen .. Geschichtsauffassung':; 
Dort wird namlich in dem Hauptteil, welcher "Kernsatze aus den Quellen 
zusammenstellt, im Abschnitt: Ueberbau II, "Der geistige. LebensprozeB" auf 
S. 37, der Satz iiber das Verhaltnis von Be~Btsein und Se:n"au~. d.em Vorwort 
von Marx' Schrift: "Zur Kritik der politlschen Oekonomle volhg a~.s dem 
Zusammenhang gerissen, ganz isoliert wiedergegeben. Der Satz erhalt da-
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durch aber notwendi~ einen ganz anderen Sinn als er im Zusammenhang des 
Ganzen hat. Das wlrd auch nicht dadurch vollig wieder gutgemacht daB 
Korsch in seiner Einleitung- zu dieser Quellensammlung S. 14/r 5 die berlihmte 
Stelle uber seine Geschichtsauffassung aus diesem Vorwort in extenso ab
d~uckt, zumal Korsch sich auf S. r6 dieser Einleitung im Zusammenhang da- , 
mit selbst zum mindesten miBverstandlicll ausdruckt, indem er von der "Philo
sophie" unci philosophischen "Weltanschauung" des Marxismus spricht, die 
hinter dem heuristischen Prinzip des historischen Materialismus' stecke, ob
wohl auch Korsch sachlich auf demselben Standpunkt steht wie ich. Ueber
haupt isr es ein bedenklicher Mangel dieser Quellensammlung Korschs; daB 
er urn der Gruppierung willen des ofteren wichtige Quellen in mehrere 
TeiJe zerlegt und die einzelnen Teile in verschiedenen Abschnitten abdruckt. So 
soUte man mit Quellen nicht umgehen. (Vgl. hierzu auch meine Anm. auf S. 121-122.) 

U ebrigens hat in den letzten J ahren auch Ern s t T roe 1 t s chin seinem 
an sich sehr lesenswerten Aufsatz: "Ueber den Begriff einer historischen 
Dialektik" in der "Historischen Zeitschrift", 3. FoIge, Bd. II9/120, Jahrgang 
191 9, Marx auch wieder als einen Vertreter der Abbildtheorie der Erkenntnis 
hingestellt. Er weist das aber im einzelnen nach nur fUr Feuerbach fiir Marx 
ll!acht . er . dazu niCht einmal den Versuch, er behauptet lediglich, 'daB Marx 
dles~n Tell der Lehre Feuerbachs ubernommen habe. Das mag bis zu einem 
gewlsse~ Grade auf Engels zutreffen, in bezug auf Marx aber besteht nicht 
der germgste Anhaltspunkt dafur, zumal Engels Schrift iiber Feuerbach ein 
sehr spates Erzeugnis seiner Feder ist, das erst nach Marx' Tode erschien. 
Immerhin ist Troeltsch Marx doch soweit gerecht geworden, daB er zugibt, 
das bedeute nocll nicht, daB Marx ein philosophischer Materialist war, und 
daB er dagegen sogar einzelne Belege beibringt. (V gl. a. a. O. Bd. 120, 
S. 40I-405.) 

. \Vie gewi.sse Gelehrte aus bIoBer Voreingenommenheit gegen Marx, gegen 
se~e Geschlch~sauffa~sung ankampfen, zeigt folgendes hiibsche Beispiel: In 
sem~m sonst n~cht ~mteressanten Buche: "Die Geschichtsphilosophie Hegels", 
Berlm 1922, sleht slch K u r t Lee s e auch veranJ.aBt, anlaBlich einer Stelle 
aus . Hegels G~schichtsphilosophie, in der dieser selbst auch eine funktionelle 
Bezlehur:g zWIs~hen dem Wirtschaftsleben und der Weltanschauung aner
kennt, emmal em~ allerdings verwerflich fliichtige Parallele zwischen Hegels 
und Mar~' G~SChlchtsauffassung zu ziehen. Dabei versteigt er sich zu fol
gendem, m semer Art gerad.ezu klas~ischem Satz (vgl. S. 80, Anm. 6o): "Ge
setzt den F.al~, daB Hegel dIe Theone Marxens von dem ideologischen Ueber
bau der gelstlgen Kultur bekannt gewesen ware so hatte er Marx mit der er
staunte~ Frage wider.legt, ob denn nicht ber~its der angebliche materielle 
Mechanlsmus des Wlrtschaftslebens einen geistigen Unterbau zur Voraus
setzung habe." Auf den Gedanken aber kommt dieser Mann nicht einmal zu 
p:iife~, ob denI?- iiber~'aupt, von Marx jemals behauptet word~n ist, daB 
dIe \;v lrtschaft n I c h t em gelstiges Leben der Menschen einschlieBe (und somit 
aber ~uch nur so, zur Voraussetzung habe). Er betet diepopularwissen
schafthchen Schlagworte, die sich an Marx' Ausdrucksweise klammern 
einfach nacho Er unterschiebt Marx frisch-frohlich eine ganz andere Bedeu~ 
~ung des W ortes; "materiell", als Marx mit dies em W orte verbindet. GewiB 
ls_t es da?er sachlich an sich richtig, was Leese hier sagt, nur trifft es Marx 
illcht. well er unter materiell eben etwas anderes versteht als was Leese hier 
'voraussetzt. pas zu zeigen nabe ich mich ja gerade bemliht, wie es andere 
s_chon VOl' mlr getan haben. Es trifft daher nur einen zurechtgemachten Popanz, 
den Leese zu U~rech't M~rx nennt. Da dies Beispiel charakteristisch ist fiir 
Dutzende angebhcher Wlderlegungen des historischen Materialismus habe 
ich es hier angefiihrt. ' 
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In einer Wirtschaftsweise selbst spricht sich unmittelbar eine 
bestimmte geistige Einstellung aus. Ja, schon die Technik, die 
eins der wichtigsten Mittel der Wirtschaft ist, ist in hervorragend~m 
MaBe ein geistiger ProzeB, nicht ein toter Na~urp~oz~B. U~berdies 
aber ist die Wirtschaft mehr als bloBe Techrnk, sle 1st sozlale Or
ganisation d. h. ein ganz bestimmtes Sichveihalten der Men-

o schen zueinander und somit eine geistige, ja seelische Beziehung 
der Menschen zueinander. Dasselbe ergibt sich, wenn wir darauf 
achten daB der historische Materialismus eine Milieutheorie des 
menschlichen Werdens ist. Gerade hier laBt sich seine Eigen
art besonders gut zeigen. Denn der historische Materialismus 
ist gerade die Milieutheorie gewesen, die den B~&"riff ~es Milie.us 
entscheidend erweitert aus dem bloBen Naturmiheu eme Verbm
dung von natiirlichem' und gesellschaftlichem Milieu ~'emacht .~at, 
wobei der entscheidende Ton auf dem gesellschafthchen lVhheu 
liegt. Ja, der historische Materialismus hat dies en Begriff des ge
sellschaftlichen Milieus erst recht eigentlich gepragt (nach dem 
Voraufgang von Saint-Simon). Ge.sellschaftlich~ Leben.sb:dingungen 
sind stets zugleich gewisse sachliche und ~ev{lsse g~ls~lge LebeJ?-s
bedingungen, die eine unaufl6slic;he Ver?~ndu~g mltem~nder em
gegangen sind. Das gesellschafthche Miheu 1st eben mcht ohne 
weiteres mit dem dinglichen Naturmilieu, wie Klima, Boden
beschaffenheit identisch. Es ist gerade der Sinn des historischen 
Materialismus daB er in die Milieutheorie ein geistiges Moment 
eingefiigt hat~ Diese Feststellung is~ auch der S~n~ der bek~~n!en 
Engelsschen Ausdeutung des histor~schen Maten,:hsmus b.ezugl~ch 
der Riickwirkung der gesellschafthchen Ideologle auf die WIrt
schaft die eben darum keine Abschwachung des historischen Ma
teriali~mus, sondern nur seine genauere KHirung darstellt. 

Die Gegeniiberstellung gegen Hegels Lehre vermag daran urn so 
weniger zu andern, als gerade das Verdienst von Marx und Engels 
darin bestand, daB sie wichtige philosophische Gedanken Hegels 
aus der metaphysis chen Verkleidung losten und in. da~ Metho
dologische wendeten, so unter anderem auch den wichtigen. und 
von Vorlander ebenfalls nicht in seiner Tragweite und semem 
eigentlichen Sinn, den er bei Marx und Engels hat, verstandenen 
Gedanken der Dialektik. Die erwahnte Ausdrucksweise von Marx 
und Engels und die Gegeniib~rst~llung geg~n Hegel ~ind .lediglic~ 
historische Reminiszenzen, dIe m der gelstesgeschlchthchen SI
tuation begriindet sind, die Marx und Engels vorfanden 1). Syste-

1) Dasselbe gilt auch von Engels Polemik gegen Kants B~griff des ,Pi:-g 
an sich" in seiner Schrift liber F euerbach, S. 18 und 19. Dlese Polemik 1st 
allerdings unhaltbar und zeugt von einer ganzlichen Ver!~ennung vo~ !Zants 
Lehre. Abel' das andert nichts daran, daB der historIsche Matenahsmus 
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matisch sind sie ohne besondere Bedeutung, von Wichtigkeit sind 
sie lediglich fur eine historisch-biographische Darstellung. Und nur weil 
Vorlander sie nicht auch genugend systematisch, sondern einseitig histo
risch-biographisch betrachtet, erscheinen sie ihm so bedeutungsvoll. 

selbst keine Erkenntnislehre darstellt. Schon der beriihmte Satz aus der Em
leitung zu Marx' Schrift "Zur Kritik der politischen Oekonomie" vom 
Jahre I 8 59, der am meisten als Stiitze der hier bekampften Auffassung 
angefiihrt wird, zeigt das ganz deutlich. DeIll er bezeichnet nicht das 
"Sein" iiberhaupt als dasjenige, was das BewuBtsein der Menschen bestimme 
sondern nur das "gesellschaftliche Sein". Dieser Satz ist von entscheidende; 
Wich'tigkeit. U eberdies ist dieser ganze Satz nur eine Wiederholung des un
mittelbar vorher aufgestellten anderen Satzes, daB "Die Gesamtheit dieser Pro
duktionsverhliltnisse den sozialen, politischen und geistigen LebensprozeB iiber
Haupt bedinge" (S., LIV). Dasselbe zeigt sich ganz deutlich in der bereits 
genannten Darstellung des hlstorischen Materialismus von Alfred Braunthal. 
B raun thai selbst faBt diese Lehre ebenfalls zu Unrecht erkenntnis
theoretisch-philosophisch auf (S. 145/46). Das ist mir urn so unverstandlicher, 
weil er an anderer Stelle selbst sehr gut den geschichtlich-wirtschaftswi'ssen_ 
schaftlichen Charakter dieser Lehre herausarbeitet, indem er zum Beispiel bei 
der Besprechung von Marx' Schriften: "Das Elend der Philosophie" und 
der darin enthaltenen Behauptung, daB die "Ideen, Kategorien ebensowenig 
ewig seien als die Verhliltnisse, die sie ausdriicken" ("Elend der Philosophie", 
S. 101) - eine Behauptung, die an sich ebenso unkantisch klingt, wenn man 
sie niimlich philosophisch nimmt -, sehr gut zeigt, daB es sich hier nicht 
urn die Kategorien oder Ideen im Sinne Kants handelt, sondern urn okono
mische Ideen und Kategorien. Er betont ausdriicklicrr, daB, wenn Marx die 
logischen Kategorien gemeint hlitte, was nicht der Fall sei, er dann damit 
seine eigene Lehre hinfallig mache. Denn Erkenntnis sei eben iiberhaupt 
nur unter der Voraussetzung der unverbriichlichen Geltung der Kategorien 
moglich (Braunthill, S. 7o/n). Ebenso betont Braunthal anUiBlich einer 
Stelle aus dem "Anti-Diihring", an der Engels die historische Feststellung 
macht, daB "aIle Religion.,... nichts anderes 1st, als eine phantastische 
Widerspiegelung in den Kopfen der Menscllen", daB der historische Materia
lismus nichts iiber die Formen der Vorstellung, der Erkenntnis lehre, son
dern daB diese Lehre nur den Inhalt der Erkenntnis betreffe. Das heillt: 
" Was" der Mensch denke, veriindere sich im Laufe der Geschichte, nicht 
aber "wie" er es denke. Von den Formen jeder Erkenntnis handle die Philo
sophie, nicht aber die Geschichtsphilosophie (Braunthal, S. 1°7-1°9). Das 
gilt aber ganz allgemein: wenn in der Lehre des historischen Materialis
mus die Rede ist vom Verhliltnis der "Idee" und des "BewuBtseins" zum 
gesellschaftlichen Dasein der Menschen, handelt es sich weder urn logische 
Ideen noch urn das BewuBtsein als Gedankenzusammen;hang, also urn das 
logische BewuBtsein, sondern urn die BewuBtseinsinhalte realer historischer 
Menscrren, urn materiale Inhalte. Das zeigt unter vielen Stenen auch diejenige 
im zweiten Teil des "Kommunistisch'en Manifestes" ganz deutlich (Ausgabe 
des Verlags "Die Aktion", Berlin-Wilmersdorf 1919, S. 22/23), an der die 
Anwiirfe gegen die Kommunisten besproch'en werden, und zwar besonders 
die Anwiirfe, die "von religiosen, ph'ilosophischen und ideologischen Gesichts
punkten iiberhaupt erhoben werden". Zum UeberfluB steHt Braunthal selbst 
fest (S. 145), daB Marx in der sch'on mehrfach erwahnten beriihmten Ein
lei tung die Abhlingigkeit des BewuBtseins vom Sein lediglich fiir die Sphare 
der Gesellschaft feststellt und damit lediglich "gut kantisch-kritisch" sei, 
aIlerdings unter einer psychologischen Auffassung von Kant. 
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Mit dieser Auffassung Vorlanders vom historischen Materialis
mus als einer philosophisch-erkenntnistheoretischen Lehre paBt 
aber seine SteHung zu der Frage, in welchem Verhaltnis der histo
rische zum philosophischen Materialismus steht) zum ~aterialis
mus als We1tanschauung, nicht zusamme~. D~nn aus dle~er. Auf-

. fassung folgt ohne weiteres, daB der hlstonsche Matenahsmus 
einen Ruckfall in die Metaphysik darstellt, und zwar not
wendigerweise in die Metaphysik des Materialismus, was ubrigens 
auch Vorlander betont 1). Demgegenuber hebt Vorlander selbst 
die Stellen hervor an denen insbesondere Engels (aber auch Marx 
z. B. im "Kapital'~) entschieden den historischen gegen den philo
sophischen Materialismus abgrenzt (Vorlan~der, S ... 4I . U. 51), ~nd 
betont auch gelegentlich selbst, daB sle. ta.tsachhch. sac?hch 
nichb miteinander zu tun haben, eben well ]a der hlstonsche 
Materialismus auch nach Vorlanders Meinung eine Methode der 
Geschichte ist 2). 

Diese Verkennung der Lehre von Marx un? Engels h~~ w.eiter
hin zur Folge, daB Vorliinder ihr sys!ematlsches yerh.altlll~ zu 
derjenigen Kants ebenfalls falsch beurtellt~ wen~ auch seme. hlstO' 
risch-biographischen Feststellungen uber di~ B~Zlehungen ~wlschen 
Marx und Engels einer-, Kants andererselts un allgemem~n zu
treffen mogen. Indessen scheint mir Vorlander in die.ser B~zle~ung 
auch den geschichtlich-kausalen Z~sammenhan~ lllcht ~n Jeder 
Hinsicht ganz richtig zu sehen, welllgstens so welt Marx m Frage 

1) Auch Braunthal (a. a. O. S. I45) weist darauf hin, daB, wenn man in 
der Lehre von der Bestimmung oder Bedingtheit des ~ewuBtseins durch das 
gesellschaftliche Sein, das Sein den okonomische~ BedmgUl?-gen un<l: ~as. Be
wuBtsein dem geistigen LebensprozeB nicht .glelchs,etzt, dIe ma!er~ahst1sche 
Geschichtsauffassung als Konsequenz des phllosop~Ischen Matenahsmus ~r
scheinen muB. Daran andert auch der Umstand mchts, daB er schon hler 
andeutet, innerlich habe er sich bereits vom Idealismus weggewendet., 

2) Auch hierzu ist neuerdings Emil Kraus: a., a. O. S. 12 zu vergleich'en, 
ebenso Korsch a. a. O. S. 19 und 20/2I. Auf diesem hier abgelehnten 
Standpunkt stehen iibrigens am konsequentesten die Russen G. ~lechanow: 
"Die Grundprobleme des Marxismus", Stuttgart, J. H. W. DI~tz, und 
Buch'arin: "Theorie des historischen Materialismus", 1922., Gegenuber Ple
chanow begriindet wohl in der ganzen. Marx-Litera!ur un~eren Standpunkt am 
eingehendsten wiederum Max Adler 1m III. Kapltel semer schon m~hrfach 
zitierten: "Marxistischen Probleme" (S. 60-76): Er behandelt .dabel. a!;>er
mals die Frage, wie die Dialektik auf~ufassen sel. J?eru: auch er 1st, wle lch, 
der Meinung daB, wenn Marx beziighch des Verhliltmsses von Denken und 
Seill jellen I'denticii.tsstandpunkt eingenomffi:ell h'at~e, seine Le~re. dann .~ler
dings in ihren Konsequenzen doch zum phllosophl~chen Matenahsmus fuhren 
miisse. Deshalb ist es besonders bedauerlich, daB er, Wle oben 111 An.m. 1 S. 114-115 
gezeigt, in dieser Beziehtmg zu keiner ganz klaren En!scheldung &,elang;t. 
(Vgl. hierzu bei Max Adler insbesondere auch das Kapltel IV: "Dlalektlk 
und Metaphysik", a. a. O. S. 81 ff.) 
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kommt. Die neuere biographische Forschung tiber Marx' Leben 
- insbesondere seine ersten Studienjahre in Berlin - hat ergeben 
daB Marx, bevor er zu Hegel kam, offenbar bereits eingehende und 
umfangreiche philosophische Studien hinter sich hatte, tiber deren 
Inhalt man allerdings nur Vermutungen hat, da Marx die Ar
beiten, die ihm aus diesem Studium erwuchsen, vernichtete_ 
Immerhin sind einzelne AeuBerungen von ihm selbst tiber sie 
er?alten geblieben, icherinnere nur an seinen groBen Brief an 
semen Vater aus dem Jahre 1837, indem er tiber seine Studien 
und Anschauungen ausftihrlich Bericht erstattet. Vorlander tiber
geht dies en Brief merkwtirdig rasch (Vorlander, S. 7). Aus ihm 
geht aber doch sehr deutlich hervor, daB Marx sich mit Kant 
~nd Fichte s~hr eingehen~ beschaftigt hat, iiberdies zeigt er deut
hch, daB selIte umfangreichen Arbeiten, die er wahrend dieser 
Zeit verfaBte, ein System des Idealismus enthielten. Auch im wei
teren Verlauf seiner Darstellung scheint mir VorHinder die ver
schiedenen AeuBerungen von Marx und Engels tiber Kant aus ihrer 
spateren Zeit selbst geschichtlich mcht richtig einzuschatzen. So 
wenn Vorlander groBesGewicht auf die verschiedenen AeuBe~ 
rungen legt, in denen an Kant Kritik geiibt wurde oder Kants 
Lehre g~sc~ichtljch a~s eine Lehre des Liberalismu~ als bedingt 
durch dIe 1m LIberalismus und vorher in der franzosischen Re
v?lution in Erscheinung getretenen geschichtlich-sozialen Verhalt
msse (vgL z. B.. Vorlander, S" J 2, 27, 49/50, 51) bezeichnet wurde, 
dagegen aile dIe S~ellen, an denen Marx und Engels, hier kommt 
v~r .aHem letzterer m Betracht, ausdriicklich Lehren von Kant ver
teidigen .. (vgl. z. B. S. ! I, 49 u. S. 14 in bezug auf die Ethik), 
schnell ubergeht und SIC als nebensachlich ansieht. Unerfindlich 
ist mir daher auch, wie Vorlander einfach behaupten kann, daB 
Marx und Engels Kants Geschichtsphilosophie nicht kannten.DaB 
sie sich nirgends ausdriicklich auf sie bezogen ist kein Beweis 
dafUr. Hier besteht doch zum mindesten noch cin non liquet. 
(Vgl. S. 38, vorsichtiger S. 53, Anmerkung.) 

ZWEITER ABSCHNITT 

D ie im ersten Abschnitt dargelegte unrichtige Beurteilung der 
Marxschen Lehre, besonders der Geschichtstheorie ist aber 
nur die notwendige Folge der Meinung, die VorI1nder von 

dem sachlichen Veihaltnis des Marxismus zur Lehre Kants ins
besondere dessen kritischer Philosophie, hat, behauptet V:orl&nder 
doch an .mehre.ren. Stel~en (z. B. S. 12, 49, 54, 55), Marx und 
Engels selen "me tlefer m - Kant eingedrungen ", sie hatten die kri-
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tische Fragestellung tiberhaupt nicht verstand~n. Der wichtigste 
Grund Vorliinders fUr diese' Behauptung falIt mdessen von vorn
herein in sich zusammen. Denn wenn es falsch ist, in dem Grund
satz des historischen Materialismus, daB die "Begriffe" nur die 
"Abbilder" der "Dinge" seien,. einen erk~nntnist~eoretisc?en S.atz 

. zu sehen, wenn dieser Satz vlelmehr, Wle bere:ts gezelgt, e:ne 
historische FeststeUung iiber die Struktur des sOZlalen Lebens l~t, 
so trifft auch die daraus gezogene Folgerung tiber .den erkenntll:l~
theoretischen Rtickschritt von Marx und Engels hmter den Kntl
zismus nicht zu. Das muB man aber immer im Auge behalten. 
Man darf nie vergessen, daB es recht eig.entlich Marx' und. En&"els' 
Lebensaufgabe auf dem Gebiete der Wlssenschaft v.:ar, die hIS.tO
rische Wirklichkeit in die gesetzmaBige Erken?-tms" ~as helBt 
in die Wissenschaft, einzugliedern, daB Marx dleses Zlel schon 
als junger Mensch im Auge hatte und bis an sein Lebensende ver
folgte, Auch das ist bereits in dem vorhin erwahn~en Briefe an 
seinen Vater ausgedrtickt, wenn er dort davon spncht, er .habe 
-die bestimmte Absicht, "die geistige Natur ebenso notv.:endl.g zu 
find en wie die korperliche". Und so ist denn auch der hlstonsche 
Materialismus in erster Linie eine U ebertragung des Gedankens der 
kausalen Notwehdigkeit so wie er die "Natur" konstituiert, auf 

, " 1b -die Geschichte die eben dadurch auch zur "Natur , se stver-
standlich im logischen Sinne, wird. Eben das hat man ja in 
neuester Zeit dem historischen Materialismus yom Standpunkt 
-cines willktirlich gebildeten Idealbegriffs der Geschichte aus. vor
geworfen; man denke nur an R.ickert ~nd d~ss~n Geschlc~.ts
lehre 1). Damit fallen die samthche~ dl.esbezuglichen Ausfu~
rung en Vorlanders (S. 49/50 und 54) m slch zusammer;. StutZlg 
hatten Vorlander in dieser Beziehung dochschon dIe metho
·dischen AusfUhrungen von Marx zu seiner Schrift J)Zur ~rit~k 
der politischen Oekonomie" machen mtissen tiber das Verhaltms 
des Konkreten zum Abstrakten und die Frage, welche Methode 
wissenschaftlich vorzuziehen sei, die, welche yom Konkreten zum 
Abstrakten aufsteigt, oder die, die yom Abstrakten zum Kon-

1) Emil Kraus weist indessen a. a. O. S. 25 mit ~ec~t. darauf ~in,. daB 
Marx "in allen moglich'en Formulier~ngen" "die stet~ mdlV1~uel~e, ~~tonsche 
Bedeutung seiner Rede von Produkuon und ProduktlOnsver:hli.ltmss.en. ~ervor
:hebe und es sich "Hir die materialistische Gesch'ichtsth~on~ urn mdlV1duell~, 
historische sozialwirtschaftliche Gebilde" handele. Bel dleser Gelegenhelt 
sei auch' betont, daB eben aus diesem Grunde viele Einwiin~e gegen Marx' 
Wertth'eorie h'infiillig sind, z. B. der, daB sie nur die ,:uf frelem We~tbewerb 
beruh'enden Tauschvorgiinge erkllire, nicht aber z. B. dIe. Monop~lpr.el.se. Das 
soIl sie auch gar nicl1t, denn sie ist. nur eine .Theor:le der mdivlduellen 
historischen Erscheinung der Tauschwlrtschaft mIt freler Konkurrenz und 
;gilt nur, solange eine solche besteht. 
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kreten hinuntergeht. Dort heiBt es namlich auf Seite XXXVI: 
"Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler 
Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen. 1m Denken 
erscheint es daher als ProzeB der Zusammenfassung, als Re
sultat nicht als Ausgangppunkt, obgleich es der wirkliche Aus
gangspunkt und daher auch der Ausgangspunkt der Anschauungf 
und der Vorstellung ist. 1m ersten Wege wird die volle Vor
steHung zu abstrakter Bestimmung verfliichtigt; im zweiten 
fiihren die abstrakten Bestimmungen zur Reproduktion des 
Konkreten im Wege des Denkens. Hegel geriet daher auf die 
Illusion. das Reale als Resultat des sich in sich zusammenfassen
den, in- sich vertiefenden und aus sich selbst sich bewegenden 
Denkens zu fassen, wah rend die Methode, vom Abstrakten zum 
Konkreten aufzusteigen, nur die Art fUr das Denken ist, sich das Kon
krete anzueignen, es als ein Konkretes geistig zu reproduzieren." 

GewiB, auch hier muB man von der psychologischen Aus'
drucksweise absehen, sie beweist aber nicht einmal besonders 
viel, weil Marx sich auch hier ganz auf dem Gebiet der einzel" 
wissenschaftlichen Methode halt. J edenfalls waren diese Dar
legungen gewiB nicht moglich ohne eine Ahnung von dem kriti
schen Begriff des Gegenstandes. Man konnte sogar den Satz~ 
daB das Konkrete konkret sei, weil es die Zusammenfassung 
vieler Bestimmungen, also die Einheit des Mannigfaltigen ist, 
unmittelbar als eine sehr gute Definition des kritischen Gegen
standsbegriffs bezeichnen. 

Aber nicht nur dies Negative veranlaBt mich, die erwahnten 
Behauptungen Vorlanders in ihrem vollen Umfang zu bestreiten, 
es kommt noch etwas Positives hinzu, daB Vorlander iiberhaupt 
nicht beriihrt. Das ist der Umstand, daB der Marxismus ohne 
den Kritizismus systematisch gar nicht moglich ware und daB 
die wichtigsten Gedanken des Marxschen Systems, soweit es eine 
methodische Theorie der Sozialwissenschaft und Geschichte dar-

. stellt, nur eine Ausgestaltung kantischer Gedankengange, in ge
wisser Beziehung durch Verrnittlung des Hegelschen Systems, ins
besondere des Gedankens der Dialektik, bilden. Denn Vorlander 
tut meines Erachtens auch Hegel Unrecht, indem er ihn ganz: 
einseitig als Metaphysiker betrachtet, aber iibersieht, daB seine Lehre 
doch auch schwerwiegende und folgenreiche logisch-erkenntnis
theoretische Gedanken enthalt, die es allerdings aus der meta
physischen Umstrickung, in der sie bei Hegel gefangen sind, zu 
losen gilt. Dies ist urn so erstaunlicher, als Vorlander ein Ver
treter der neukantischen Richtung ist, die sich sowohl in der 
Auspriigung, die ihr die Heidelberger, wie in der, die ihr die 
Marburger Schule gab, im letzten Jahrzehnt merklich mit ge-
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wissen Hegelschen Gedankengangen zu befniunden beginnt 1). 
Doch das nur nebenbei. Hier kommt es weniger auf Hegelsche 
Gedanken an sich selbst an, sondem mehr auf das, was Marx 
und Engels aus ihnen gemacht haben. 

Sie haben aber gerade den methodischen Charakter dieser 
Lehre von der Dialektik herausgearbeitet. Das kann hier jedoch 
lediglich festgestellt werden. 1m einzelnen nachweis en werden 
wir das in einem spateren Aufsatz 2). 

Auch auf dem Gebiet der Ethik beurteilt Vorlander aus ahn
lichen Griinden das Verhaltnis des Marxismus zum Kritizismus 
falsch. Leider behandelt Vorlander in der vorliegenden Schrift 
dies Gebiet iiberhaupt ein wenig stiefmiitterlich, wenn er auch 
die stillschweigend ethische Einstellung des Marxismus gelegent
lich hervorhebt, was ich besonders deshalb bedauere, weil es, 
wie ich bereits in der Einleitung zu dieser Abhandlung betonte> 
heute wichtiger als je ist, daB den Sozialisten selbst sowohl wie 
ihren Gegnem die tiefe ethische Bedeutung der sozialistischen 
Lehre recht deutlich wird. Allerdings enthalten die Schriften 
von Marx und Engels nur sehr wenige und knappe Ausfiihrungen 
iiber ethische Fragen, aber es ware doch eine sehr dankbare Auf
gabe gewesen, zu zeigen, wie der Marxismus als Ganzes nicht 
nur ein System der Geschichts- und Sozialwissenschaften ist, son
dem auch die gewaltigste Prophetie der Neuzeit, eine Heilslehre 
voll eines iiberwaltigenden Pathos. Das gilt nicht nur fiir das 
"Kommunistische Manifest", dessen Feuerhauch heute leider nicht 
mehr gefiihlt zu werden scheint, sondem auch fiir das an sich 
trockenste, gelehrteste und streng ~ystematische Werk von Marx, 
das "Kapital". GewiB, wenn man die erst en Kapitel iiber die 
Wertlehre liest, mochte einen fast frieren in der eisigen Luft der 
Abstraktion, die hier weht; urn so warmer wird einem in den histo
rischen Abschnitten, besonders dem tiber die urspriingliche Akku
mulation des Kapitals. Es ware gut, wenn das Gefiihl fiir die 
sittliche GroBe des sozialistischen Ideals in unserer politischen 
Bewegung wieder etwas lebendiger wiirde. 

Sachlich ist zu Vorlanders diesbeziiglichen Ausfiihrungen vor aHem 
zu sagen, daB er auch hier zu unrecht Marx Ul1d Engels in einen 
Gegensatz zu Kant bringt. Und zwar liegt das abermals daran, 
daB er die Ausfiihrungen von Marx und Engels iiber ethische 
Fragen als Teile einer philosophischen Ethik im Sinne Kants 
nimmt, anstatt lediglich alshistorische Feststellungen iiber das 

1) Fur die Heidelberger Schule vgl., hierzu Wilhelm Windelbands Heidel
berger Akademierede aus dem Jahre 1910: "Die Erneuerung des Hegelianis
mus", Priiludien, 4. Aufl., 1. Ed., Tlibingen 19 1 1. 

2) Vgl. das nacllste Kapitel. 
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konkrete ethische Denken der wirklichen Menschen. Die Frage
stellung ist auch in dieser Beziehung im Marxismus eine ganz 
andere als die Fragestellung der kritischen Ethik. Die kritische 
Ethik fragt nach der zeitlosen Geltung des ethischen Grundsatzes, 
das heiBt nach der formalen Struktur der ethischen "Erkenntnis", 
Marx und Engels dagegen fragen gerade nach der zeitlichen 
Giiltigkeit konkreter ethischer Vorschriften fiir bestimmte Men· 
schen, das heiBt nach der Dauer der tatsachlichen Anerkennung 
durch Menschen in der Zeit. Die objektive Richtigkeit, das 
heiBt zeitlose Geltung eines Satzes hat aber gerade nach Kants 
Lehre mit seiner historischen Anerkennung in der Zeit nichts zu 
tun. Infolgedessen reden beide Lehren auch von ganz verschie
denen Dingen: Kant spricht Yom formalen Grundgesetz der ethi
schen "Erkenqtnis", Marx und Engels sprechen von materialen, 
konkreten, einzelnen ethischen Vorschriften. Und da scheint Vor
lander ganz zu iibersehen, daB Kant fiir diese letzteren selbst 
feststellt, daB "aIle materialen praktischen Prinzipien... unter 
dasselbe allgemeine Prinzip der Selbstliebe oder der eigenen GlUck
seligkeit" "geh6ren" und daB "alle praktischen Prinzipien, die 
ein Objekt (Materie) des Begehrungsverm6gens als Bestimmungs
grund des Willens voraussetzen, insgesamt empirisch" "sind" und 
"keine praktischen Gesetze" "abgeben" "k6nnen" 1). 

Damit ist aber die historische Relativitat aller konkreten sitt
lic~en yorschriften festgestellt. Denn "worin ... jeder seine GlUck· 
sehgkelt zu setzen habe, kommt auf jedes sein besonderes Ge
£UhI der Lust und Unlm;t an ... ist also objektiv ein gar sehr 
zufalliges praktisches Prinzip, das in verschiedenen Subjekten 
sehr verschieden sein kann" 2). Mithin ist Marx' Lehre von der 
historischen Relativitat des ethischen Denkens nur eine Konse
quenz und Ausfiihrung der kritischen Ethik Kants. Denn Kant 
hat diese Lehre zum ~rsten Male logisch begriindet. 

pieselbe Verwechslung zwischen der zeitlosen Geltung einer Wahr
helt und der tatsachlichen Anerkennung einer solchen durch kon
krete Menschen begeht Vorlander auch in seiner Polemik gegen 
die Leugnung der Existenz "ewiger" und "endgiiltiger" Wahr-

1) Vgl. -Kant, "Kritik der praktischen Vemunft", I. Teil, L Buch, I. Haupt
stuck § 2 und 3, Ausgabe von K. Vorlander, Philosophische Bibliothek, 38. Ed., 
S. 26/27. : " ;, 

2) A., a. O. S. 32. Es darf jedoch' nicht verschwiegen werden," d~B 
Kant in seinem Alterswerk, der "Metaphysik der Sitten", in dem er selbst 
dann doeh auch noch ein System inhaltlicher, materialer, sittlicher Vor
scnriften ableiten will, wieder in viel h6herem MaJ3e einen metaphysischen 
S~~dpunkt einnimmt, und die AllgemeingiiItigkeit dieses Systems beweisen 
moehte. Er hat dort seinen eigenen kritischen Standpunkt nicht ganz fest
gehalten. 
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heiten durch Engels im "Anti-Diihring" (Vorlander, S. 50). Denn 
auch dort hat Engels lediglich \~lahrheiten im Auge, die fUr 
aile Z e i ten gelten. Man darf dabei auch historisch nicht ver· 
gessen, gegen wen Engels im "Anti-Diihring" polemisiert. Diih
ring war sicherlich kein strenger Kantianer, der "zeitlose" Gel
tung und "ewige" Giiltigkeit auseinanderhielt. Das tat zu jener 
Zeit wohl iiberhaupt nur Hermann Cohen. Die Stell en, die Engels 
aus Diihrings Schriften anfUhrt, zeigen jedenfaUs, daB Diihring 
unter "ewigen" Wahrheiten solche verstand, die zu allen Zeiten 
gelten (vgl. Anti-Diihring, S. 78). Auch geht aus Engels dortigen 
Ausfiihrungen klar hervor, daB er den Dogmatismus bekampfen 
will, und daB er lediglich die historisch-psychologische Ent
stehung der Erkenntnis im Auge hat (vgl. S. 80 und 81 des 
"Anti-Diihring"). Mit Recht weist aber Ludwig Woltmann in 
seinem Buche tiber den "historischen Materialismus" 1) darauf 
hin, daB auch in Kants "Kritik der reinen Vernunft" neben 
kritischen Untersuchungen der Erkenntnis eine genetische Er
klarung ihrer Entstehung wenigstens in ihren Elementen enthalten 
ist, daB Kant zwar beide Untersuchungen sehr scharf voneinander 
trenne (eine Behauptung, die ihm eigentlich schon zuviel Ehre 
antut) und nur die erste als eigentlichen Zweck seines Buches 
b~zeichnet, daB aber die zweite, soweit sie durchgefiihrt ist, sich 
mIt der Marxschen Lehre eines historischen Relativismus ziemlich 
eng beriihrt. J edenfalls gibt es g esc h i c h t 1 i c h auch nach Kant 
keine ewigen Wahrheiten. Und Woltmann hat mit dieser Be
hauptung zweifellos nicht unrecht, sind doch in Kants ,;Kritik der 
rein en Vernunft" so viele genetische und psychologische Auf
stellungen enthalten, daB mehrere Jahrzehnte lang fast aIle philo
sophischen Forscher Kants Lehre genetisch aufgefaBt und zum 
Teil daraus sogar einen ganz ext rem en erkenntnistheoretischen 
Relativismus entwickelt haben. Richtig ist allerdings daB Engels 
die kritische Seite des Kantschen Hauptwerkes fast vollig bei
seite HiBt. Daraus darf man aber noch nicht ohne weiteres 
schlieBen, daB er sie iibeihaupt nicht erkannt hatte, zumal er 
an jenem Ort gar keinen AnlaB hatte, sie zu behandeln, hatte 
er doch nur die ebenfalls historisch-genetischen DarIegungen 
Diihrings sich gegeniiber. 

Zugegeben solI dabei werden, daB Engels' Polemik gegen 
Kants Le.hre yom Ding an sich fUr VorIanders Meinung spricht, 
ebenso dIe gegen das Apriori ("Anti-Diihring", I. Abschnitt, III), 
denn Engels verkennt zweifellos den logischen Charakter des 
Apriori und faBt es zeitlich. Es war ein Fehler, es iiberhaupt 

1) Ludwig Woltmann, "Der historische Materialismus", Dusseldorf 1900., 

{) Kranold, Die Personlichkeit im Sozialismus. 129 



in der genetischen Untersuchung, die er durchfiihrt, zu behan
deln. An sich werden jedoch seine genetischen Darlegungen da
durch nicht faIsch. J a, er kommt sogar selbst, worauf Wolt
mann (S. 271) ebenfalls aufmerksam macht, in seiner Polemik 
gegen das zeitliche Apriori unbewuBt zum logischen Apriori, 
indem er sagt,daB die Ableitung der mathematischen Siitze aus
einander nicht ihre apriorische Entstehung, wohl aber ihren 

rationellen Zusammenhang" beweise. Und Woltmann sieht in 
diesem Begriff des "rationellen Zusammenhangs" mit Recht den 
Begriff des logischen Apriori. Auch hebt Woltmann hervor 
(S. 272), daB der historischen Feststellung von Engels, daB "wie 
alle anderen Wissenschaften... auch die Mathematik aus den 
Bediirfnissen der Menschen hervorgegangen" ist, die Erkenntnis
kritik sehr wor/I zustimmen konne. 

DaB Marx und Engels in dieser Weise 'als Historiker zu ver
stehen sind, nicht als philosophische Ethiker und Erkenntnis
kritiker, geht ferner aus ihrer Polemik gegen die utopischen 
Sozialisten hervor. Ihnen gegeniiber erkHiren sie es als die Auf
gabe der Stunde und damit auch als ihre eigene Absicht, die 
historisch-genetische, kausale ErkHirung der kapitalistischen Wirt
schaftsweise und im AnschluB daran die der sozialistischen zu 
geben. Andererseits lehnenMarx und Engels aber eine syste
matische Rechtfertigung des Sozialismus durchaus nicht abo Wie 
VorHinder selbst sehr gut zeigt (Vorlander, S. 15), hat Marx in 
seinen jiingeren J ahren in der "Kritik der Hegelschen Rechts
philosophie" den Sozialismus selbst ethisch-systematisch begriindet, 
damals, als er sich selbst erst zum Sozialismus durchrang. Spater 
hielten Marx und Engels eine solche Begrundung fur iiberfliissig 
und die andere Aufgabe fiir dringlicher. Aber auch dann er
kannten sie ausdriicklich an, daB die utopistischen Sozialisten 
zu ihrer Zeit nichts anderes hatten tun konnen, daB :lie nicht 
nur dazu berechtigt, sondern auch vei:pflichtet waren, ihn ethisch 
zu rechtfertigen 1). 

Marx und Engels sind also keineswegs Gegner der systema, 
tischen Begriindung wie iibeihaupt der Systematik; sie erganzen 
sie nur historisch, weil sie das als die Aufgabe lirer Zeit erkann
ten. Ueberdies hat Marx die systematisch-ethische Rechtfertigung 
des Sozialismus, sofern sie in realen Menschen lebendig war, 
als ein Element in der Erklarung der historischen Genesis, als 
eine Bedingungder Entstehung des Sozialismus unter vielen 

1) VgL dazu den Brief von Engels an Marx vom 28. Juli I846, bei Vor
lander zitiert S, 28. 
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anderen Bedingungen mit in Rechnung gestellt. Denn sobald 
sie in den Kopfen der Menschen leben, oder um Kants Aus
drucksweise anzuwenden, sobald sie zu Maximen des Willens 
werden, werden sie zu wirklichen Tatsachen. Das gilt schon, 
sob aId sie nur in den Kopfen einzelner Menschen lebendig sind, 

. es gilt urn so rnehr, sobald sie ein Bestandteil der wirklich herr
schenden Klassenmoral werden. 

Die kantische Ethik und die sozialistische Ethik stehen sich 
denn auch inhaltlich sehr viel naher, als man noch vor kurzem, 
insbesondere in der philosophischen Wissenschaft, die Kant fast 
immer als ethischen Individualisten auffaBte, wahr haben wollte. 
Darauf hat vor jetzt fast zwanzig Jahren Vorlander selbst schon 
hingewiesen 1), und er hat erst in jiingster Zeit in einer anderen 
verdienstvollen Schrift, in der er die drei groBen klassischen 
deutschen Philosophen Kant, Fichte und Hegel als Sozialisten 
aufzeigt 2), wieder den Finger darauf gelegt. 

Man muB in Kants Ethik zwei Teile unterscheiden, erstens 
die Kritik der ethischen Erkenntnis, das ist die Logik der Ethik, 
die die logisch-formale Struktur und Moglichkeit eines aHgemein
giiltigen ethischen Grundsatzes darlegt und insbesondere auch 
zeigt, in welch em Sinne man von einem solchen iiberhaupt 
sprechen kann; und zweitens die Ableitung eines konkreten ober
sten Sittengesetzes als unmittelbarer Vorschrift fiir das Wollen. 
Diese beiden Untersuchungen sind tatsachlich bis zu einem ge
wissen Grade voneinander unabhangig und haben sachlich nichts 
miteinander zu tun. Der kategorische Imperativ Kants gehort 
streng genommen in die zweite Untersuchung hinein, da er kein 
formaler oberster ethischer Grundsatz rnehr ist, sondern bereits 
eine bestimmte oberste inhaltliche Vorschrift enthalt. Kant 
selbst freilich war anderer Meinung und glaubte in ihm lediglich 
den obersten formalen Grundsatz der Ethik festgestellt zu haben. 
J edenfalls war das seine Absicht, und ,nur auf einen solchen 
beziehen sich aIle Ausfiihrungen iiber die erkenntniskritische 
Dignitat und den Geltungswert dieses Imperativs. Meiner An
sicht nach hat sich Kant darin geirrt, was aUerdings seiner kriti
schen Ethik sonst keinerlei Abbruch tut, weil es eine besondere 
Frage ist, ob der Grundsatz, den er herausdestilliert, wir~lich 
den Absichten entspricht, die Kant hatte. An den allgemelllen 
erkenntniskritischen Ausfiihrungen andert sich nichts, ob nun der 

1) Vgl. Vorlander, "Kant und der Sozialismus",. Berlin 1900, und der~elbe, 
"Kant und Marx", Tiibingen 191 I. Vgl. dazu auch Max Adler, "Wegwelser", 

2) Vgl. Vorlander, "Kant, Fichte, Hegel und der Sozialismus", Berlin I92o, 
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bestimmte Satz selbst ein kategorischer Imperiativ ist oder nur 
ein hypothetischer 1), 

Der angebliche kategorische Imperativ ist in jeder der drei 
Formen, die Kant ihm gibt, deshalb nur ein hypothetiscIier 
Imperativ, das heiBt eine materiale sittliche Vorschrift, weil er 
nicht nur den formalen Gedanken der Pflichtidee enthalt, sondern 
dariiber hinaus noch eine konkrete ethische Vorschrift fiir das 
Wollen der Menschen, die ein bestimmtes Ideal des Zusammen
lebens der Menschen zur Voraussetzung hat. Dieser Gedanke ist 
der Gedanke der Menschenwiirde, in dem die beiden Idea1e der 
Gerechtigkeit und Freiheit zu einem neuen hoheren Ideal ver
schmolzen sind. Lediglich der Pflichtgedanke, rein als solcher, 
ware ein wirklicher im Sinne Kants kategorischer Imperativ. 
Nun enthalt der, Satz, den Kant }iir einen sole hen halt und be
griindet, zwar auch diesen Pflichtgedanken, und das ist selbst
verstandlich, denn als oberster formaler Grundsatz der ethischen 
Erkenntnis steht auch diese konkrete ethische Erkenntnis 
unter diesem formalen Prinzip, aber er enthalt ihn nicht 
allein. Er sagt auch aus, was Pflicht ist. Und das ist das 
Entscheidende, das stem pelt Kants angeblich kategorischen Impe
rativ zu einem hypothetischen in dem von Kant selbst festgestellten 
Sinne. Dadurch gehort er streng genommen gar nicht mehr in 
die kritische Ethik, hat auch nach Kants eigenen Voraussetzungen 
keine allgemeine logische Geltung. Die pflichtidee allein ist 
der wirkliche kategorische Imperativ, also 'der bloBe Satz: Du 
so11st DeinePflicht tun. Das Verdienst Kants urn die logische 
Begriindung der Pflichtidee und die Feststellung ihrer Funktion 
bleibt von diesem Sch6nheitsfehler unberiihrt. Anderer
seits wird erst dadurch, daB Kant auch ein einheitliches ober
stes sittliches Ideal aufstellt, die kantische Ethik iiberhaupt 

1) U ebrigens erkennt aueIi Emil Lask dies ausd'riieklieh an (a. a_ O. 
S. 248). Er sagt dort senr treffend: "Dureh diese metaphysiseh-heuristisehe 
U m d e u tun g des ,Vernunftgesetzes' konnte freHieh leicht die Vorstellung 
einer Gemeinschaft oder eines ,Reichs der Zweeke' gewonnen und fUr 
eine bloBe Folgerung aus dem formalen Sittengesetz ausgegeben werden. 
Aueh in den sonstigen Erorterungen tiber den kategorischen Imperativ bildet 
die in diesem Zusammenliange vollig unbegriindete Idee eines gesehlossenen 
Gemeinwesens die stillsehweigende Voraussetzung." Und w,eiter unten: 
". .. wahrend der Absicht nach ein formales Kriterium der PfliehtmaBigkeit 
gesuch't wird, erhalt so das sittliche Tun seine Sanktion in letzter Lime 
von dem inh'altlichen Wert des Gemeinwesens, dessen Bestehen mit un
kritischer N aiviilit und im Widersprueh mit der ganzen Fragestellung als 
endgiiltiger MaBstab aufgestellt wird_ Der Gemeinschaftsgedanke wird in allen 
diesen Ausfiihrungen teils durch willktirliche Umdeutung ersehlichen, teils 
ohne jede Begriindung von vornherein vorausgesetzt." Aueh sonst wird das 
in der Literatur vielfach zugegeben. 
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vergleichbar mit dem Sozialismus, der ebenfalls e.m soleh oberstes 
inhaltliches sittliches Ideal aufstellt und nur em solches. Der 
bloB formale Gedanke der Pflichtidee dagegen konnte, da er 
logisch ganz ungleichartig vom sozialistische.n Ideal ist,. mit ?-iesem 
gar nicht verglichen werden, er steht an slch s~lbst ]ensel,ts. des 
Gegensatzes vo~ ethischen Soz~alisIl}-us und ethischem In.dn?-dua
lismus, denn dleser Gegensatz 1st emer von konkreten sltthchen. 
Idealen. 

Vergleicht man nun, wie es allen: moglich ist, .den ,inhalt
lichen Bestandteil von Kants kategonschem Imperativ mIt dem 
sozialistischen sittlichen Ideal so ergibt sich, daB beide identisch 
sind denn auch dieses ist 'das Ideal der Menschenwiirde, der 
Ger~chtigkeit und Freiheit. Dieses Ideal der Menschenwiir?-e 
ist es denn auch das der Lehre von Marx und Engels zumeist 
stillschweigend, bisweilen auch ausgesp~ochen~rweise ~ugrunde 
liegt. Denn fast aIle Lehren von Mc~.rx smd eth~sch gefarbt u~d 
nicht vollig wertfrei im strengen Smne der rell~en Erkenntms. 
Also auch in dieser Beziehung fiigt sich der MarXlsmus z~anglos 
an die Ethik Kants. Soweit es sich in Kants Ethik urn em kon
kretes sittliches Ideal handelt fant er sogar mit ihm unmittelbar 
zusammen. Und soweit der ~igentliche kritische Bestandteil von 
Kants Ethik in Frage kommt, sind sie einander nicht entgegen, 
vielmehr ist dann Kants Ethik die Voraussetzung auch des 
Marxismus der se1bst in keiner Weise dagegen streitet. 

Wir sahen daB Marx und Engels in erster Linie Historiker 
waren. Nur ~uf zwei Gebieten waren sie Systematiker, vorziiglich 
Marx namlich auf dem Gebiete der historischen Methode und 
soda~n auf dem Sondergebiete der National6k~:momie. Diesem 
Gebiet miissen wir noch ein paar W orte wIdm~n. Marx<:nS! 
Interesse war sowohl der Dynamik als auch der Statlk der Sozlal
wirtschaft zugewandt. Dariiber hinaus war er Hist<;>riker des ge
sellschaftlichen Lebens der Menschen iiberhaupt. DIes Zusammen 
von historischer und systematischer Betrachtung auf dem Gebiet 
der Sozialokonomie gibt ihm eine ganz besondere SteHung unter 
den Vertretern dieses Faches. Sie unterscheidet ihn sowohl von 
den rein systematischen Denke~ der Sozialok:momi<:, wie zum 
Beispiel den sogenannten Klass1kern Adam SmIth,. Rlc~rdo us:". 
als auch von der reinen historischen Schule der NatlOnalokonoml.e, 
die gerade in der Zeit entstand, in der Marx und Enge~.s dIe 
Grundsteine ihres Systems legten, und gegen deren. Grunder, 
Roscher, Marx und Engels nicht selten. a?f das heftlgste. pole
misiert haben. Die beiden groBen SOZlalisten haben damlt der 
Sozialokonomie als Sonderfach das Gesicht gegeben, das sie noch 
heute oder besser heute endlich nach unendlich langem und er-
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bi!tertem Richtungsstreit zeigt und das eine wechselseitige Durch
dnngu~g und Befruchtung der systematischen Untersuchung wirt
?chaftlicher Sachverhalte durch und mit historischel' ErkHirung 
Ihrer Zusammenhange aufweist. 

Auch in dieser .methodischen Neuorientierung der Sozialwissen
s~haft, de~en klasslsches. Denk~al das "Kapital" von l\i[arx ist, zeigt 
slch der ??erlege~e phllosophische KopL Hat er doch durch die 
wechselseltlge BeZlehung del' historischen auf die systematische 
Bet~ac~~ng und ~mgekehrt) hier der funktionellen Analyse der 
kapltaiIstlschen Wlrtschaftsweise in seiner Wertlehre auf die Dar
stel1~ng de: Ent.st~?ung der urspriinglichen Akkumulation des 
Kaplt~ls ~nd darr:1t uberhaupt der kapitalistischen Wirtschaft, nicht 
nur fur dIes Geblet, sondern fiir aIle Wirklichkeitserkenntnis iiber
h~upt g~zeigt, daB. beide Betrachtungen logisch aufeinander ange
w.lesen smd .. Karrtlsch~ Grundsatze st~Ute er aber wiederum, aller
dmgs auch ]etzt nur Immanent, damlt auf, daB er die Wertlehre 
voranstellte und damit. klarmachte,. daB Historie nicht getrieben 
werden kann ohne relatlV feste Begnffe oder funktionell-strukturelle 
Un:terschei~unge~, die nur die. Systematik Hefem kann. Er zeigte 
dadur~h ~ur s~m Sondergeblet, daB der Systematik vor der 
G.enetlk die loglsche Prioritat zukommt. Er bewies damit bereits 
dl~ Unfruchtbar~eit einer A.rt Historik, die ohne begriffliche KIar
hert, ohne sachhch feste Emstellung und ohne lei ten de sachliche 
Ideen e~nfach. wa~llos . historische ~aten zusammentragt, lange 
bevor dle~e H:stonk dIe ganze SOZla16konomie iiberschwemmte. 
~nd~rerselts zeigte er durch die Beziehung dieser Statik des Ka
p~tahsmus au~ d~sseri Dynamik, daB jede Statik nur die Statik 
emes a~.genbhckhcher:- Stadium: eines .dynamischen Prozesses ist, 
und er loste da~urch .?ie Sta;rrhelt auf, m der noch die statischen, 
Leh~en der nat.lOnfl;iokonomlschen Kla~siker befangen waren, eine 
~tatlk, durch dIe dIe betreffenden statlschen Zusammenhange iso
hert und verabsolutiert wurden. 

Noch heute hfl;ft~~ an .vielen .statisch-systematischen Unter
suchungen der Sozlalokonomle, speZlell auf dem Gebiete der Wert
lehre, diese Starrheit, dieser dogmatische Absolutismus' noch 
heute werden .diese zwar ~ei~los gel.tend~n Systemzusamme~hange 
au~ dem Geblet der Sozmlokon<?mIe vlelfach zu "ewigen", das 
helBt d<;tuemd Anerk~nnung helschenden Sachzusammenhangen 
hypostasiert und damlt an Stelle des historischen Relativismus 
den .. Marx .. begr.iin~et hatte, eine Art .okonomischer Metaphysik 
begrundet, .uber die sich Marx selbst schon mIt Recht bitter lustig gemacht 
hat, .und .dIe ~esonders deshalb gefahrlich ist, wei! sie, wie aIle Meta
phXSlk, lelcht ms Ethische hiniibergeleitet und aus einem augenblicklich 
Selenden etwas Verniinftiges macht. (Die Spuren Hegels schrecken hier I) 
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DaB Marx iibrigens auch das BewuBtsein von der Bedeutu~g 
dieser seiner methodischen Grundsatze hatte, geht aus der von 
Kautsky irn Jahre 1902 in Marx: Na~hlaB aufgefux:denen, V(;>u 
Marx selbst zuriickgehaltenen E 1 n 1 e 1 tun g zu semer Schnft 
"Zur Kritik der politischen Oekonomie" aus ,dem Jahre 1859 
hervor die VorHinder mit Recht (S. 33/34 semes Buches) aus
fiihrlic'h zitiert. Es ist bezeichnend, daB in dem V 0 r w 0 r t zu der 
gleichen Schrift von Marx si~h ~uc~ jene beriihmte Stel~e .. be· 
findet die man mit Recht als dIe wichtigste AeuBerung l\i[arx uber 
den historischen Materialismus zu betrachten pflegt 1). 

Die eingehenden systematischen Auseinand~rs~tzung.en tiber das 
Verhaltnis des Marxismus zu Kants Lehre, .die. lch h.l~r gebr~cht 
habe und die ich in nicht allzuferner ZeIt m posItlvem Smne 
noch erganzen zu konnen hoffe 2), solien nun .. keineswegs d~.e ge
schichtlich-biographischen Darl~gunge?- V<?rlanders ,verdrangen 
oder ersetzen wenn sie auch Wle gezelgt, mcht ohne ]ede Bedeu
tung fiir dies~ sind. Diese w~rden keineswegs dadurch iiber~liissig: 
im Gegenteil, die systematische Betrachtung kann au~h vielerlel 
Anregungen und Hinweise von ihnen empfangen .. In Ylele!1- Pur:-k
ten beriihren die systematischen Darlegungen dIe hlston~ch-blO
graphischen Vorlanders iiberhaup~ nicht .. Dagegen ~ben Sle aller
dings die Bedeutung, die rein b:ogr~phlschen L?-usfuhrun15e~ Vor
landers geistes- oder ideenges~hlchthch zu. erganzen ... D~e Idee';l
geschichtliche . Einordnu?-g .wlrd durch Sle ~rst. m?ghch. DIe 
geistes- oder Ideengeschlchtliche ~etr~chtung 1St. Ja . m s~~en&".em 
Sinne keine historische mehr, da sle mcht den "wukhchen , nam
rich kausal-genetischen WerdeprozeB behan~~lt, ~en .kausalen. Zu
sammenhang vielmehr auflost. Statt dessen fugt Sle dIe versc~ede
nen nacheinander in der Zeit auftretenden, aber aus dem unmlttel· 
baren kausalen Zusammenhang herausgerissenen Lehren der ein
zelnen Denker zu einem neuen, eigentiimlichen, rein auf den Inhalt 
dieser Lehren sich beziehenden und fun allein einbegreifenden Zu
sammenhang aneinander. Andererseits entsteht erst a~s der Er· 
ganzung der kausal-genetischen Betrachtung' durch dle system-

1) Die in Marx' N achlaB. :;ufge~undeIl;e . E ~ n 1 e i t u ~ g (von K'auts~y 
zuerst 1903 in der "Neuen ZeIt veroffentl1cht) 1St ~e~e~dillgs abgedr~ckt ill 
der Ausgabe von "Zur Kritik der politischen Oekonomle III der Intern~tlOna~en 
Bibliothek des Verlags J. H. W. Dietz in Stuttgart .. Es handelt slch hi":! 
besonders um den 3. Abschnitt dieser Einleitung: "Die Methode der pO~l
tischen Oekonomie", dort S. XXXV-XLVI. Die Stelle. au~ dem Vorwort. 1St 
jener Abschnitt, der mit den Worten "In der ges~llsc~afthchen ProduktlOn 
ihres Lebens .... " anfangt und mit dem Satz: "Mlt~leSer Gesellschaftsfo~: 
mation schlieBt daher die Vorgeschichte der menschhchen Gesellschaft ab 
endet, dort S. LV und LVI. 

2) Das ist im folgenden Kapitel geschehen. 
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&"enetische, wie man diese vielleicht nennen konnte oder dial k
tlsche Betrachtung G h' ht"" , e . " esc lC e In elnem umfassenderen 
aHem auch logisch bestimmten Sinne. Erst das Ineinander bei~or 
~etra.chtungsarten ergibt Geschichte 1). AuBerdem aber . her 
sich m V 1" d . 11 . misc en . or an ers 1m a gememen rein biographische Darstellun 
v~remzelt auch solche Elemente. Gegen sie richte . h ll·g 
dlese Ausfiihrungen. n SIC a em 

d In Mdies.er geistesge?chichtlichen Beleuchtung erscheint nunmehr 
d er :rtr:,~s~us als kem Gegensatz zum oder gar Riickschritt hinter 

en ntlZlsmus. Kants. DaB er sogar nur dessen Fruchtbar. 
~chung u~d weitere At;sgestaltung, seine Anwendung auf Sozial. 
wlssenschafl ~nd Geschlchte darstellt, wird die folgende U t _ 
suchung erwelsen, n er 

1) Eingehender philosophisch begriindet WI'rd das I'm nachsten Kapitel. 
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MARXISMUS UND KRITIZISMUS 

ERSTER ABSCHNITT 

I Ch habe jiingst in einer eingehenden Besprechung des Buches 
von Karl VorHinder: "Marx, Engels und Lassalle als Philo· 
sophen" (vgl. "Die Neue Zeit", Jhrg. 39, Bd. I, Heft 12 u. 13, 

jetzt das vorhergehende Kapitel) bereits darauf hingewiesen, daB der 
Marxismus, insbesondere die Idee des historischen Materialismus, 
keineswegs einen Riickschritt hinter den Kritizismus Kants dar-
5te11t, da er keine Erkenntnistheorie gebe, sondern lediglich die 
besondere Methode einer einzelnen Wissenschaft, da er geschicht
lich, nicht philosophisch, im Sinne der Eikenntniskritik gemeint 
sei. Ich betonte damals auch schon, daB mich nicht nur diese 
negativen Griinde zu meiner Stellungnahme veranlaBten, daB ich 
vielmehr der Meinung sei, auch positiv ruhe der Marxismus syste
matisch auf dem Kritizismus Kants, er stelle nur seine weitere Aus
gestaltung, seine Anwendung dar. Und zwar durch Yermittlung 
Hegels, als dessen Schiiler sich Marx und Engels bekanntlich ihr 
Leben lang gefiihlt haben, auch dann noch, als sie bereits ihre 
eigenen Wege .. gingen. Die Untersuchung des positiven,syste
matisehen Verhaltrrisses der materialistischen Geschichtsauffassung 
zum Kritizismus ist die Aufgabe der nachstehenden Darlegungen. 

Ieh kann nun natiirlich an dieser Stelle nicht in voUem Umfang 
das systematisehe Verhaltnis des Marxismus zum Kritizismus 
untersuchen, dazu fehlt der Platz. Ich muB mich auf einige 
Punkte besehranken. Sie werden ausreichen, urn das deutlich zu 
machen, was ich meine. 

Es handelt sich vor aHem darum, zu zeigen, wie sich die spezielle 
Methodik der Gesehichte, die Marx und Engels sehufen, in das 
allgemeine System der Erkenntnistheorie Kants eingliedert. Da 
ist zunaehst folgendes zu sagen: Der logisehe Ort des historischen 
Materialismus ist zum Teil noch im Bereich der Gegenstands
erkenntnis, zum anderen wichtigeren Teil aber im Bereich der syste
matischen Gesamterkenntnis, deren Formprinzipien Kant in seiner 
Ideenlehre und deren weiterem Ausbau, der Kritik der U rteilskraft, 
aufzeigt, zu suchen. Man muB im historischen Materialismus namlich 
zwei Elemente unterscheiden. Das eine ist die Ausdehnung der Kate
gorie derKausalitat auf den Wahrnehmungskomplex, den wir 
zusammengefaBt das soziale Leben der Menschen nennen, das 
andere der Gedanke der Dialektik. Zuerst tut namlich der histo
rische Materialismus nichts anderes, als daB er die Kategorie der 
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KausaliHit Hir em konstitutives Formprinzip auch derjenigen Tat
sachen bezeichnet, die auf dem Gebiet des sozialen Lebens liegen. 
Damit wurde eigentlich erst die Voraussetzung fur eine wissen
schaftliche Bearbeitung des sozialen Lebens geschaffen, das heiBt 
die unzusammenhangenden Wahrnehmungen auf dies em Gebiet 
wurden zu geschlossenen sozialen "Gegenstanden" zusammen
gefaBt und damit der Boden bereitet, urn diese Tatsachen nun zu 
selbst allerdings nicht mehr gegenstandlichen, sondern bloB "regu
lativen" Zusammenhangen zu binden durch Einordnung der dn
zelnen Tatsachen unter eine,,1dee" im Sinne Kants. Diese Idee 
gibt der historische Materialismus ebenfalls in seinem zweiten Ele
ment an, es ist der Gedanke der Dialektik. Eingeschaltet sei hier, 
daB geistesgeschichtlich dies letztere Element das eigentlich Neue 
ist, das der Mapcismus bringt, denn die Anwendung der Kate
gorie der Kausalitat auf den bisher unzusammenhangenden Kom
plex von Wahrnehmungen, die den "Stoff" Hir das ·soziale Leben 
bilden, hatten vor ihm bereits die groBen franzosischen Soziologen 
Comte und Saint-Simon, ja bereits Montesquien, wenn auch 
weniger bewuBt, vollzogen. Durch deren Lehren wurde die Ge
schichte schon aus einer ungeordneten Vielheit zusammenhangloser 
Stucke in eine gesetzmaBige Abfolge verwandelt. Das mensch
liche Leben erscheint seitdem ebensosehr von Gesetzen beherrscht 
wie die tote Natur. Damit erscheint das menschliche Leben deter
miniert, und so ist denn auch der historische Materialismus ein 
System des historischen Determinismus 1). 

1) Angemerkt sei, daB damit selbstverstiindlich ein sozialer Fatalismus in 
keiner ·Weise begriindet ist, da Determinismus und Fatalismus logisch tiber· 
haupt nichts miteinander zu tUD. haben. Wird doch durch den Determinismus 
keineswegs die Aktion des Menschen, sein Wille, ausgeschaltet oder iiber
fliissig gemacht, sondem erfordert der Determinismus sie und ihn doch se1bst. 
So haben denn auch Marx und Engels die Folgerung des Fatalismus aus 
dem historischen Materialismus stets abgelehnt. (V gl. Vorlander a. a. O. 
S. 26 und S. 48 und die dort zitierten Stellen aus Marx und Engels.) Wir 
haben auch bereits in dem irorigen Aufsatz gesehen, daB Marx und Engels 
mehrfach die Menschen gerade als die Triebkraft der Geschichte hinstellten. 
Hier sei deshalb nur noch einmal auf folgende Stelle hingewiesen: Engels 
"Feuerbach", S. 44 und S. 46. Die Menschen machen die Geschichte, 
aber sie sind dabei an iiuBere Bedingungen gebunden. "Alles, was die Men
schen in Bewegung setzen, muB durch ihren K:opf hindurch; aber welche 
Gestalt es in diesem Kopfe annimmt, hiingt sehr von den Umstanden ab." 
Der menschliche Wille ist also in die Kausalkette unentrinnbar eingeschlossen, 
aber er ist auch notwendige Bedingung' des niichsten Gliedes dieser Kette. 
Vgl. auch Max Adler im "Kampf", 8. Jahrgang, 4. Heft. 

Dies wird neuerdings immer allgemeiner anerkannt. So z. B. auch in Dr. 
Siegfried :Marcks Vortrag: "Hegelianismus und Marxismus", Berlin 1922, 
S. 20. Nur ist der Blick in solchem sozialen Determinismus erst in zweiter 
Linie auf die Einzelperson und ihre Eigenart gerichtet, in erster Linie dagegen 
auf die objektiven Verhliltnisse. ygl. femer dazu Sven Helander: "Marx und 
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Dagegen ist es das unbestrittene Verdienst des IVIarxismus, den 
Gedanken der Dialektik fur die weitere Gestaltung dieses Bereichs 
der Gesamterkenntnis fruchtbar gemacht zu haben. Darin besteht 
der geistesgeschichtliche Fortschritt des Marxismus. 1m Bereich 
der durch "Ideen" geformten systematischen Einheitserkenntnis 
spaltet sich ja die Erkenntnis, die bisher eine allgemeine Gegen
standserkenntnis war, in verschiedene Bereiche, die unter verschie
denen "Ideen" stehen und den verschiedenen. Wissenschaften ent
sprechen, so daB also die Wissenschaften sich durch verschiedene 
oberste Gestaltungsprinzipien, mithin logisch, voneinander unter-

Hegel", Jena 1922, S. 41/42, und schlieBlich Emil Kraus: "Die geschicht
lichen Grundlagen des Sozialismus", Karlsruhe 1922, bes. S. z 1. 

Sehr gut zeigt auch Max: Adler ("Marxistische Probleme" S. 57/58), daB 
der Determinismus, die Einordnung des Menschen in den Kausalzusammen
hang des Geschehens keineswegs den eigenen Willen, seine EntschluBkraft a~s
schaltet: "Indem nun von dies em gedanklichen Schema aus erkannt wIrd, 
wie jede tatsiichliche Ursache in ihrer Wir:kung immanent die Riickwirkung 
aus ihrem Objekt erfahrt, also z. B. der Stein. am Feuer nicht blo~ warm 
wird, sondern durch seine eigene Beschaffenhelt das MaB der Erwarmung, 
also die Entziehung an Warme gegeJ?-iiber der Warmequelle, der Y:sache 
seiner Erwarmung, bestimmt, wandelt slch aIle Vorstellung ,:on Kausahtat aus 
einer bloB tatiO'en in eine gle1chzeitig affizierte Wirksamke1t. In Anwendung 
auf das soziale "'Leben entsteh't daraus der Begriff des Menschen als eines nicht 
mehr bloB wirkenden oder bloB iiuBerlich bestimmten, sondern als eines 
tatigleitenden Wesens, als eines in der Aktion bestimmten und ;in der Be
stimmung aktiven Wesens, kurz, als eines ':Vesens,. auf ~as .nll;r. gewIrkt werd~n 
kann indem es seIber wukt". Adler weIst dabel sehr nchtlg auch auf die 
Korr~lativitiit von Ursache und Wirkung hin, deren Verhaltnis zueinander 
ebenso als eine Funktionsbeziehung anzusehen sei, wie jede andere zwischen 
Dingen. Und er sieht auch hierin eine Anwendung der dialektischen Methode, 
die eben die Substanzbegriffe in Funktionsbegriffe auflose! 

Demgegentiber ist es urn so unverstiindlicher, daB ein S? g.ewisse~haft~r 
Gelehrter wie Dr. E ric h S t ern in seinem Buche: "EmleItung In die 
Piidagogik " , wieder das aIte Marchen aufwarmen kann, als' ob die Geschichts
auffassung Marxens einen solch'en Fatalismus lehre, die fundamentalen. Unter
schiede iibersehe die zwischen dem Reich der N atur und dem ReIch des 
Geistes bestehen:' "(a. a. O. S. 89). Wer auf Marx' Standpunkt ~tehe, m.~sse 
daher eigentlich jede Erziehung als sinnlos ablehnen, da d~e EntwlCklung uber 
den menschlichen Willen ja doch hinwegschreite. Man sleh.t, d~r Mann .. hat 
keine Ahnung von Marx' Geschichtsleh.re, red~t aber iib~r :;le mIt ~ouvera~er 
Sicherheit. Dabei fehlt fum offenbar Jedes elgene Urtell In geschichtsI?~ilo
sophischen Fragen, denn er betet auch einfach Rickerts Lehre unkrmsch 
nach ohne von der ungeheuren Problematik dieser Fragen etwas. zu ahn~n. 
Ueb;igens ist dies Buch nur ein Beispiel unter vielen. Ueber dIe maten~
listische Geschichtsauffassung schleimt sich heute jeder a~s, der an. der U~l
versitat Karriere madlen will mit einer wissenschaftlichen GeWlssenloslg
keit, die ohne Beispiel 1St. Es gehort eintach zum guten Ton, iiber den 
platten Materialismus dieses l\;Iarx verachtlich die .Achseln zu zucken. Da.~ 
gilt von jungen, strebsamen Pnvatdozenten ebenso Wle von den. alten )lOhen 
Ordinarien; besonders in der nationalokonomisch'en wissenschaft"~i.che? Llteratur 
herrscht in dieser Frage eine Unkenntnis, die schier unglaubhch 1st. 
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scheid~n. Auf einer hoheren logischen Stufe schlieBen sich diese 
v~rsc~ledenen Bereiche der einzelnen Wissenschaften dann wieder zur 
EInhelt der Gesamterkenntnis zusammen. Einer dieser Bereiche ist 
zum Beispiel die Geschichte, ein anderer die Systematik der Inhalte 
der Tatsachen, also zum Beispiel die theoretische Sozialwissen. 
schaft, die ein Ausschnitt daraus ist. Ein anderer Ausschnitt daraus 
is.t die ~og~k, die also, den gleichen Formprinzipien untersteht wie 
~le sOZl::,lwlssen~chaftliche Systematik, zum Beispiel die national
oko?-omlsche W e~tlehre. ",'\uch die s?zial~issenschaftliche Syste
matlk hat Marx Ja bearbeltet, zumal In semer Lehre yom Mehr
wert, nur hat er fur sie keine eingehenderen methodischen Dnter
s;.rchungen angestellt. E.r war also sowohl systematischer wie histo-' 
nscher Denker. Aile. dlese durch besondere, nur ihm zugeharige 
Ideen geformten, Gedankenzusammenhange der einzelnen Wissen
schaften werden dann wieder zu einem einheitlichen Zusammen. 
hang der Gesamterkenntnis unter einer oberst en Idee zusammen
g.efaBt, Doch das gehort nicht hierher. J edenfaUs gehen alle die 
~mzelnen Bereic~e. oder -W:issenschaften durch den ganzen mag. 
h~hen BewuBtsem~mhalt hmdurch, so daB sich also Geschichte 
mcht auf das sOZlale Leben der Menschen beschrankt sondern 
auch die Tiere, die tote Materie usw. erfaBt. ' 

-W:ir mussen uns vor aHem den Gedanken der Dialektik ansehen. 
Da 1st zuerst zu sagen, daB auch er sich zum mindesten sachlich 
zwan~los an den Kritizismus anschlieBt, wie er geistesgeschichtlich 
aus ihm erwuchs. Urn aber den logischen Sinn der Dialektik 
und ~?re dar::,us abzuleitend.e m,ethodologische Bedeutung feststellen 
zu konnen, 1st es notwend1g, ihren eigentlichen logischen Grund
gedanken, der gleichsam wie ein Kern in einer Schale in wechseln. 
der. Weise .bei den ver~chieden~n Denk.ern in eine teils psycho
loglsc~e, . tells metaphyslsche Hulle gew1ckelt war, herauszulosen. 
Das gIlt msbesondere von ~er Gestal~, d~e di~ Dialektik in Hegels 
Lehre angenommen hat. Dle Folge 1st Ja bel Hegel wie bekannt 
und rr:ehrf<l:c~ in der Wis~enschaft hervorgehoben 'worden ist 1), 
daB W1r bel 1hm untersche1den muss en zwischen der Dialektik als 
Methode des Denkens und der dialektischen Bewegung des Seins. 
Letztere foigt fUr Hegel ohne weiteres aus der ersteren auf Grund 
seines Identitatsstandpunktes, der die Formen des Denkens zu 
Gesetzen des Seienden macht. 

1) V gl. aus der sich speziell mit den hier angeschnittenen Fragen be
fas~ende~ Lit~ratur,. zum Beispiel. Max Adler: "Marxistische Probleme", II, 
,,I~le Dlale~tlk bel He1?el. und Marx" sowie "Wegweiser", Studien zur 
Gels~esgeschlchte des SOZlali.smys, Stuttgart 1914, das vorletzte Kapitel. Auch 
Vorlander selbst: "Kant, Flchte, Hegel und der Sozialismus" W ege zum 
Sozialismus", Berlin 1920. ' " 
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Ich kann mich hier nun nicht mit Hegels Identitatsphilosophie 
auseinandersetzen, mochte nur hervorheben, daB auch sie. mir 
einen gewissen Zusammenhang mit Kants Kitizismus zu haben 
scheint, der von denen, die als strenge Kritizisten mit so viel Ver
achtung auf den in das vorkritische Stadium zuruckgefallenen 
Hegel herabsehen, mit Unrecht ubersehen wird. Denn es ist 
zweifellos, daB gerade nach Kants kritischer Lehre die Formen des 
Gedachten oder der Erkenntnis zugleich Gesetze des Seienden sind, 
oder besser umgekehrt, daB die obersten GesetzmaBigkeiten des 
Seins lediglich Formen der Erkenntnis darstellen, die allerdings 
selbst nicht "sind", sondern nur fUr Seiendes "gelten". Das gilt 
wenigstens im Bereich der Gegenstandserkenntnis, es gilt von den 
Kategorien. Freilich, die Formen der Erkenntnis sind nicht Ge· 
setze des Denkens als eines realen Prozesses, und so ist auch nach 
Kants Lehre nicht das Sein mit dem Denken identisch, vielmehr 
ist dies ein kleiner Ausschnitt des Seins, sondern das Gedachte ist 
mit dem Seie"nden identisch, oder besser, das Seiende ist das Ge
dachte, ist gedachtes Sein, anderes Sein gibt es nach Kant nicht. 
So hat Hegel allerdings kein Recht, aus Kants Lehre die Identitat 
von Denken und Sein zu folgern - ob er es wirklich getan ,hat, 
ist eine geistesgeschichtliche Frage, die hier nicht interessiert 1) 
-- immerhin scheint mir hier der Punkt zu liegen, wo sich beide 
Lehren, . wenn auch nicht beruhren, so doch nahe kommen. 

Es scheint mir in Hegels Identitatsphilosophie mit anderen Wor
ten lediglich diejenige nachtragliche Umbiegung des Logischen 
ins Psychologische vorzuliegen, deren sich auch Fichte schon bis 
zu einem gewissen Grade schuldig gemacht hatte und deren sich 
eine altere Richtung des Neukritizismus, die sich doch gewiB fern 
von aller Metaphysik glaubt, seit mehr als vierzig Jahren dauernd 
schuldig macht. (Auch Schopenhauers Verfalschung der Lehre 
Kants beruht letzten Endes auf dem. gleichen MiBversta!l1dnis.) 
Aber wie man auch Fichte immer zubilligt, daB seine Fragestellung 
ursprunglich logisch war und deshalb der "wahre" Sinn seiner 
Wissenschaftslehre ein logischer ist, so solIe man dasauch Hegel 

1) Soweit ich die geschichtlichen Zusammenhiinge iibersehe, scheint Hegel 
das allerdings nicht aus Kant gefolgert, sondern von Schelling (und Fichte?) 
iibernommen zu haben, doch bediirfte das auf jeden Fall einer besonderen 
Untersuchung. Denn es scheint mir andererseits, daB Hegel diesen Identitiits
standpunkt nicht zu allen Zeiten geteilt hat, unterschied er doch in \ler "Logik" 
von r800 noch scharf zwischen Logik und Metaphysik und setzte erst in der 
"Phiinomenologie" beide einander gleich. Und erst in der "Logik" von 1812 
bis 18 r 6 ersch'eint die Identitiit als eine von vornherein feststehende Tatsache. 
Mir scheint daher, daB Hegel sich erst im Laufe seines Lebens von Kant 
entscheidend entfernt und zu einem Metaph'ysiker entwickelt hat, daB er zuerst 
recht wohl Sinn flir den logischen Standpunkt Kants gehabt hat. 
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z~m mindes,ten fUr seine pialektik zubilligen. Dafiir gibt es auch 
emen sachli~hen G~und m cler Lehre Hegels von der Dialektik 
s:lbst. Er hegt dann, daB Hegel ausdriicklich lehrt das dialek
tlSC?e Fortschreiten sei kein Fortschreiten in der Z~it. Nur das 
Ioglsche Fortschreiten ist aber ein zeitloses Fortschreiten. Ein 
anderes Fortschreiten ohne Bezug auf die Zeit gibt es nicht ist 
ni:ht ~enkmoglic? Daraus fo1gt. also, daB Hegels Satz,' die 
Dla.lektlk stelle em Fortschrelten 1m Denken dar, nicht psycho
lOgl~ch aufg:faBt werden darf. Er darf aber auch, unmittelbar 
wemgs:ens,. mc!:t metaphysiseh. aufgefaBt werden. Man darf Hegels 
Absolu.es. m dIes em Falle meht, oder besser, hier noch nicht, 
metaphyslsch,sondern muB es rein logisch als das Gedachte auf
fassen, ahnlich wie ~ants reines Denken. Denn die metaphysische 
Auffassung hyp~~tasl~rt doch gerade die Idee zu einem 'Gegen
stand, vergegenstandhcht also auch notwendig dieses reine Denken. 
Alles Gegenstandliche erscheint aber nur in der Form der Zeit· 
di.~ Z~it ist ein no.twen.diges Konstituens des Gegenstandes. Gegen: 
standh~he.s, das :r:-lCht m der Zeit gesehieht, gibt es nicht, ist nieht 
d~?kmoghch. Em absolutes Denken im metaphysis chen Sinne 
muBte also gerade auch ein Denken in der Zeit sein. Man diirfte 
Hegels Standpunkt daher wohl am ehesten dadureh gerecht werden 
daB man sag~: Er w~llt~ sic? nicht mit der Kantschen Frage~ 
st:llung begn~gen: W~e 1st dIe Erfahrung, die als Tatsache be
r~lts vor uns~egt, 10glsch moglich, wie ist sie logisch aufgebaut? 
eme Frage, dIe Hegel auch steUte, was man nicht verges sen darf 
sondern. er wollte dariiber hinaus noch wissen, wie diese Erfah~ 
r~ng, dlese Tatsache zustande kam, entstand. Au B e r de r k r i _ 
tlSchen Analyse der Erfahrung wollte er also auch 
noch eine historisch-genetisehe Erklarung des 
Auf t ret ens d erE r f a h run g g e ben. U nd diese zweite 
Fragestellung, verquickt mit und meht reinlieh gesehieden von der 
e~.sten, ergab. dann sofort notwendig seine Metaphysik. Hegel er
ganzte. also 1m Gru?de pur die logisehe Untersuchung Kants in 
de: Rlchtung des Hlstor~se.h-Psychologischen und vermengte dann 
belde Untersuchungen m1temander. Jedenfalls haben sich und dar
a~f k~mmt es hier allein an, Marx und Engels aussehli~.Blieh an 
dIe IO~lsch~meth?dolo~ische Seite dieses Hegelschen Gedankens gehal ten 
und .dle DIalektlk aHem ?-Is ein methodisches Prinzip genommen. 

. Hmz~ kom~t noch em zweites: Hegel iibersah, wie es ebenfalls 
dIe melsten alteren sogenannten Neukantianer taten - man er
inn ere sich nur an die fast uniibersehbare Literatur zum Streit iibel1 
den Charakter des "Dinges an sich" aus dem letzten Drittel des 
vorigen Jahrhunderts ~, den fundamentalen Untersehied zwischen 
den "Ideen" im Sinne Kants und den Kategorien, zwischen kon-

142 

stitutiven und regulativen Prinzipien. bie oben geschilderte Iden
titat von Seiendem und Gedachtem in der Lehre Kants gilt nur 
fUr den Bereich der Gegenstandserkenntnis. Hegel dehnt sie aber 
auch in der oben geschilderten psyehologisierenden Umformung 
aus auf den Bereich der durch "Ideen" geschaffenen iibergegen. 
sHindlichen, systematischen Gesamterkenntnis, d. h., er "ontologi
siert" die Ideen, und so werden ihm aus methodischen Grundsatzen 
tatsachliche Beziehungen, wii-hrend Kant gerade immer und immer 
wieder hervorhebt, daB diese "transzendentalen Ideen" keine neue 
Gegenstandserkenntnis schaffen, daB ein solcher Zusammenhang 
nicht "ist". Gerade hierauf beruht ja die Verweisung der Gedanken 
der Unsterblichkeit Gottes usw. aus dem Bereich der Gegenstarids
erkenntnis. Er erweist sie als (nicht wissenschaftliche, sondern 
religiose) Ideen, d. h. regulative Prinzipien der Einheitserkennt
nis.Speziell der Grundsatz der Dialektik, das heiBt der Satz, daB 
jeder Inhalt oder Begriff auf seinenGegensatz hinweist, daB der 
durch die Formen der Erkenntnis gegliederte BewuBtseinsinhalt 
aus .lauter inhaltlich entgegengesetzten Einzelinhalten bestelit, die 
weehselseitig aufeinander hinweisen, sich gegenseitig abgrenzen usw., 
wird ihm zu einem tatsachlichen Antagonismus. 

Das ist allerdings unleugbar die Riickkehr zur Ontologie, indem 
die Kategorie der Realitat, die nur auf kategorial Geformtes 
Anwendung findet, auf ideal Geformtes ausgedehnt wird. Die 
Kategorien geh6ren unaufloslich zusammen, das heiBt Gegen
standserkenntnis ist nur gegeben, wenn die Wahrnehmungen von 
allen konstitutiven Kategorien zugleich erfaBt sind, die verschiede
nen Ideen jedoeh insofern nicht, als ein iibergegenstandlicher 
Systemzusammenhang sich schon sinnvoll zusammenschlieBt, wenn 
nur eine Idee die einzelnen gegenstandliehen Glieder ordnet. Zum 
Beispiel stiftet die Idee der Dialektik den historisehen Zusammen
hang, auch ohne daB die GHeder dieses Zusammenhangs noeh unter 
einer anderen Idee stehen, wah rend allerdings erfordert wird, daB 
sie unter der Kategorie der Kausalitat stehen. Das gehort aber in 
das Gebiet der Gegenstandserkenntnis, die freilich die Vorausset
zung jeder iibergegenstandlichen Systemeinheit ist, den n sol c h e 
Systemeinheiten sind notwendig Einheiten von 
G e g ens tan den. Die oberste letzte Systemeinheit entsteht aller
dings erst, wenn alle Ideen zusammentreffen und die von den 
Einzelnen statuierten Zusammenhange wiederuin von einer oberst en 
Idee zusammengeschlossen werden. So ist also Hegel gewiB Meta
physiker, aber doch nicht nur, seine Lehre hat aueh einen tiefen 
logischen Sinn, der allerdings erst herausgearbeitet werden muB. 
Und gerade darin bestand die Umbildung, die Marx und Engels 
ihr in bezug auf die Dialektik zuteilwerden lieBen. 

143 



Dieser logische Gedanke der Dialektik ist es nun, der nichts 
weiter darstellt als eine Weiterbildung eines Gedankens Kants, 
namlich eine Ausgestaltung des Gedankens der Systemeiriheit, der 
T otalitat. Die Dialektik ist eine transzendentale Idee, die von dem 
einzelnen Bedingten zum Unbedingten hinauffuhrt durch den Ver
nunftschluB. Indessen Kants Lehre gibt nur den logischen Ort 
fur diese Idee an. Der erste, der sie positiv entwickelte, war Fichte. 
Er machte sie sogar zum 'Grundsatz seiner Wissenschaftslehre. 
Denn nichts anderes bedeutet sein Satz, daB das Ich das Nicht
Ich setzt, wenn es sich selbst setzt, oder daB das Nicht-Ich gesetzt' 
ist, wenn das Ich gesetzt ist, sobald man seine Lehre nur rein 
logisch auffaBt. J ede Position ist danach rein logisch nur durch 
gleichzeitige Negation oder andersartige Position maglich. Es ist 
gleichsam eine Verbindung des Satzes der Identitat mit dem Satze 
des Widerspruchs. Der Satz: A ist A bedeutet zugleich: A ist 
nicht B, nicht C, D, E usw. Wenn behauptet wird, der Satz des 
Widerspruchs sei logisch-formal gar kein selbstandiger Grundsatz, 
sondern aus dem Satz der Identitat abgeleitet, so ist dabei der 
logische Gedanke der Dialektik umgekehrt schon vorausgesetzt. 
Diese beiden Satze werden nun dadurch aus rein logisch-formalen 
Regeln zum Range von Ideen emporgehoben, sie erhalten ihren 
Platz in einem System der Erkenntnistheorie. Indem dann beide 
A und B als einander entgegengesetzt oder besser als voneinander 
verschieden gedacht werden, werden sie zugleich als Teile einer 
haheren Einheit gesetzt, und durch ihre Beziehung aufeinander wird 
diese hahere Eiriheit als Eiriheit des Mannigfaltigen gedacht, 
gestiftet. 

Damit haben wir bereits den ganzen Gedanken der Dialektik vor 
uns. Hegel hat ihn eigentlich nUl; ausgestaltet und - das istdas 
Wesentliche und Neue an seiner Lehre - ihn angewendet. Sobald 
man diesen Gedanken namlich auf die gegenstandliche Welt anwen
det, in der der Gedanke der kausalen Notwendigkeit auf einer an
deren logischen Stufe, namlich als Kategorie, die Wahrnehmungen zu 
Gegenstanden zusammenfaBt, wie die Formen von Raum und 
Zeit aus den Vorstellungen Wahrnehmungen bilden, entsteht ein 
besonderer ubergegenstandlicher Zusammenhang des Seienden, und 
zwar der, den wir gemeirihin als den geschichtlichen bezeichnen. 
Aus dem Kausalzusammerihang einzelner Merkmale wird ein 
Systemzusammerihang von Gegenstanden, und zwar einer beson
derer Art, namlich eine Entwicklungsreihe_ Der Gedanke der 
Entwicklung ist es also, der hier seine logische Begrundung 
findet. Man kann das unter Benutzung der Terminologie von 
Kants Kategorientafel, allerdings ohne Uebernahme von deren 
Gliederung (denn meines Erachtens schlieBt die Kausalitat die 
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Notwendigkeit ein, so daB diese also keine Modalitat, sondern 
eine Art der Relation bezeichnet), vielleicht auch so allsdrucken: 
Die Idee der Entwicklung kommt dadurch zustande, daB die Kate
gorien der Limitation, der Kausalitat und der Allheit gleichsam 
auf einer anderen logischen Ebene miteinander verbunden werden. 
1m Bereich der Gegenstandserkenntnis dienen sie dazu, die ein
zelnen Wahrnehmungsinhalte zu Gegenstanden, das heiBt zu neuen 
Inhalten von anderer logischer Dignitat, zusammenzufiigen) hier im 
Bereich der iibergegenstandlichen Eiriheitserkenntnis werden sie 
und das von Ihnen Geformte: die verschiedenen Gegenstiinde 
wiederum durch neue "hahere" Eiriheitsprinzipien zu ~idner neuen, 
namlich idealen ubergegenstandlichen, nicht selbst Wle er gegen
standlichen Ein'heit zusammengefaBt, die abermals von anderer 
logischer Dignitat wie die Eiriheit des Gegenstand.es) das ist die 
Eiriheit der objektiven Apperzeption, ist. Der loglsche Gedanke 
der Dialektik selbst aber ware danach eine Verbindung der Kate
gorie der Limitation mit der der Totalitat im Bereiche der System':' 
einheit oder der Vernunftserkenntnis. 

Es zeigt sich ferner, daB die .einzelnen Gn;n~s~tze .des yer
standes oder Kategorien durch dle VernunftpnnZlplen 1m Smne 
Kants vereinigt werden, und mit ihnen die geformten Gegen
stande. Diese Einheiten also diese Entwicklungen, selbst haben 
aber keinen gegenstandlichen Charakter, denn die Ideen, die 
sie formen sind nur von regulativem Gebrauch. Nicht also Ent
wicklungen' "s i n d", sondern nur ihre einzelnen. Glieder, und 
nicht Entwicklungen sind Ursachen anderer Entwlcklungen, son
dern nur einzelne Tatsachen, Ereignisse einer Entwicklung (oder 
wie man die einzelnen"Gegenstande" unter diesem Aspekt auch 
nennen mag) sind U rsachen anderer einzelner Ereignisse. Als 
Seiendes" als Tatsachen" besteht in einer Entwicklung ein 

';tatsachlicher" i~sammerihang nur in abgeleitetem Sinne, als 
~amlich alle ihre einzelnen Glieder in ihrer Tatsachlichkeit unter
einander bereits vorhanden sind. Andererseits stehen die Ideen und 
die ideelle Systemeinheit nach Kant mit der gegenstandlichen Welt 
und der Gegenstandserkenntnis in einem inneren logischen Zu
sammerihang, sie werden von ihr gefordert, die Gegenstands
erkenntnis weist selbst von sich aus auf sie hin. U nd zwar stell en 
sie das zu jedem Bedingten logisch geharige Unbedingte dar. 
J edes Bedingte weist namlich nach Kant uber sich und alles andere 
Bedingte hinaus auf ein Unbedingtes, das heiBt jede~ Gegen
stand ist ein Glied einer allerdings bloB gedachten, mcht aber 
wieder selbst seienden Totalitat. So muB denn auch die Idee 
der Entwicklung oder der Dialektik mit der Gegenstandserkenntnis 
in einer logischen Verbindung stehen. Und das ist tatsachlich der 
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Fall, denn wir sehen ja, daB die Idee der Entwicklung die Zu
sammenfassung von konstitutiven Kategorien und des von Ihnen Ge
formten unter einem neuen Gesichtspunkt darstellt., Es gibt also 
nur eine Entwicklung von Tatsachen, Seiendem_ Wir konnen die 
Idee der Dialektik auch verwenden auf nicht Seiendes, kategorial 
Geformtes, aber dann gibt es keine Entwicklung. Die Dialektik 
selbst ist stets eine bloBe Beziehung von Inhalten aufeinander, 
die sinnvoll auch flir sich allein ist, aber dann ist die Dialektik 
ein Einheitsprinzip eines anderen Gedankenzusammerihangs, nicht 
mehr der Erkenntnis des Seienden, si'e stiftet keine Entwicklung 
mehr. In der Systematik der Inhalte, z. B. der Logik, spielt die 
Dialektik ja auch eine Rolle, wie gerade auch Hegel gezeigt hat. 
Entwicklung schafft sie aber erst, wenn sie auf Seiendes angewendet 
wird. Und diese Anwendungsweise nahm eben Marx im histo· 
rischen Materiafismus vor und schuf dadurch - Geschichte. 

Damit ist der logische Sinn und die logische Funktion 
der Dialektik klargelegt. Der Entwicklungsgedanke, den schon 
Lessing ·und Herder, ja auch Kant bereits unbewuBt konzipierten 
und praktisch anwendeten, erhalt auf diese Weise eine feste 
Stelle im System der Wissenschaftslehre und wird in seiner logi
schen Eigenart und Struktur bestimmt. 

ZWEITER ABSCHNITT 

urn ersten Male ist durch die im vorigen Abschnitt dargelegte 
Entwicklungsauffassung Hegels die Idee des Werdens, der 
Kontinuitat, des lebendigen Flusses entwickelt und begriindet 

worden. In Kants Lehre liegen nur die Elemente dazu, die ich 
aufgezeigt habe. Ganz neu war aber die Zusammenfassung dieser 
Elemente in eben der neuen Idee des Werdens. So hatte Kant 
zwar schon die Idee der Kontinuitat, der Stetigkeit eingefiihrt und 
ihr auch eine wichtige Rolle zugewiesen, aber er hatte sie selbst 
doch nicht eigentlich abgeleitet. Die genannten Kategorien 
sind an sich selbst noch nicht diese Idee, machen sie noch 
nicht ohne weiteres aus, sondern das tut erst ihre durchaus origi. 
nale Zusammenfassung in der Idee des Werdens. Ja, ihre Zu
sammenfassung in dieser Idee ist ein neuer und kiihner VorstoB 
auf dem Gebiet der Erkenntnislehre. Dagegen hat Kant die Idee 
der Dialektik selbst bereits angewendet. Mit ihrer Hilfe gewinnt 
er namlich zum Beispiel seine einzelnen Kategorien. Denn es 
ist ja: keineswegs zufallig, daB jede Gruppe der Kategorien aus drei 
Gliedern besteht, von denen sich zwei antithetisch gegeniiberstehen, 
wahrend die dritte die obere Einhe'it darstellt, in der dieser 
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Gegensatz aufgelost wird. (Vgl. § II der "Kritik der reinen Ver
nunft", 2. Ausgabe: Transzendentale Elementarlehre, 2. Teil, I. Ab
teilung, I. Buch, I. Hauptstiick, 3. Abschnitt.) Auch seine ganze 
Lehre von den Antinomien der reinen Vernunft ist eine Anwendung 
der Idee der Dialektik. J a, im Grunde ist die ganze transzendentale 
Dialektik, der zweite Teil der transzendentalen Logik, eine Kon
zeption dieser Idee, indem hier die systematische Einheits
erkenntnis dialektisch entwickelt wird. (Vgl. auch "Kritik der 
Urteilskraft", den SchluB der Einleitung.) 

Selbstverstandlich ist dabei, daB man den Entwicklungsgedanken 
hier nur in seiner streng wissenschaftlichen Gestalt, nicht in der 
wertbetonten Form des Fortschrittgedankens, die er leider nur all
zubald annahm, auffassen darf. In dies em wissenschaftlichen Ent
wicklungsgedanken ist zwar das Moment der Richtung enthalten, 
aber nicht eine Bewertung dieser Richtung. Als solcher enthalt der 
Entwicklungsgedanke lediglich zwei Elemente, einmal den Ge
danken der notwendigen Zusammengehorigkeit der Glieder einer 
Entwicklungsreihe, der durch die Kausalitat begriindet wird, und 

. sodann den Gedanken der Veranderung, der durch die Idee 
der Dialektik begriindet wird. Die Kausalitat und die Idee der 
Dialektik werden in der Idee der Entwicklung zusammengefaBt. 
Wir konnen denn auch mit Sinn nach der U rsache einer Er
scheinung nur fragen, wenn eine Veranderung eingetreten ist. 
Kausalreihen sind stets Veranderungsreihen. Umgekehrt sind Ver
anderungsreihen stets Kausalreihen. Nur so wird die Veranderung 
als ein Anderssein von Etwas begriffen, als ein Anderswerden 
eines identisch Gedachten. Sonst ware die Veranderung bloB ein 
Aufeinanderfolgen von verschiedenen Inhalten. Die Kontinuitat 
wird gerade durch die kausale Verkniipfung hergestellt, nicht aber 
durch die Dialektik. 1m Gegenteil, in der dialektischen Gegen
iiberstellung der Inhalte werden diese eben als verschiedene Quali
taten aufgezeigt.W enn man die Inhalte vergleicht, sind Gegen
satze, d. h. aber auch isolierte, gegeben. Allerdings eine gedank
Hche Kontinuitat besteht auch hier 'in der wechseIseitigen Be
zogenheit der Inhalte aufeinander, aber keine tatsachliche! Hier 
zeigt sich auch, daB die Begriffe der Evolution und der Revo
lution logisch zusammengehoren und keine eigentlichen Gegensatze 
bilden. Wenn wir von einer Evolution reden, so denken wir an 
das Moment der notwendigen Zusammengehorigkeit in aHem 
Sein und zwischen aHem Seienden und blicken auf das Moment der 
Existenz des Seienden. Wenn wir von Revolution reden, achten wir 
auf die Veranderung des Inhaltes dessen, was ist, ohne uns auf den 
tatsachlichcn Zusammenhang des Seienden zu beziehen. Alles 
Historische ist also zugleich revolutionar und evolutionar, weil alle 
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Geschichte nicht nur kausal-genetische ErkHirung, sondern auch 
systematischer irihaltlicher Vergleieh ist_ Geschiehte enthiilt ge
rade nach Kant auch das Moment der logischen Spontaneitiit. 

Hier ist der logische Ort fUr den wichtigen Satz Hegels, den 
auch Marx tibernommen hat, daB an einer bestimmten Stelle die 
Aenderung der Quantitat in eine solche der Qualitat umschliigt, 
des Satzes also, der dem Gedanken der Revolution seinen logi
schen Sinn gibt. Freilich ist dazu zu sagen, daB Quantitat und 
Qualitiit Korrelativa sind, daB jede bestimmte QuantiHit einer be
stimmten Qualitat eine neue Qualitat darstellt und umgekehrt, daB 
somit, sobald wir diese beiden als zusammengehorige Kategorien 
im strengen Sinne betrachten, dieser Umschlag nieht erst an einer 
bestimmten Grenze in der Veranderung der Quantitat eintritt, son
dern tiberhaupt ):lei jeder Veranderung der Quantitat. 

Korrelationen . sind aber Begriffspaare, in denen jeder Begriff 
seinen Sinn erst durch die Beziehung auf das jeweilige andere 
Glied der Korrelation erhalt, in der sie stehen. Eine Zer
reiBung von Korrelationen bedeutet daher, daB ein Gliedbegriff 
seinen Sinn einbtiBt. Solche Begriffe darf man daher auch nieht 
in del' Abstraktion voneinander trennen. Die nie gesondert exi, 
stierenden Elemente einer wirklichen Verbindung konnen in del' 
Abstraktion sehr wohl voneinander gelost werden, ohne daB die 
Begriffe, die die Glieder einer solchen Verbindung bezeiehnen, 
ihren Sinn verlieren. Die Glieder wirklicher Verbindungen kann 
man sehr wohl jedes fUr sich betrachten. Das ist aber bei Korre
lationsbegriffen nieht der Fall, denn sie geben sich ja wechsel, 
seitig erst ihren Inhalt; der lrihalt eines Korrelationsbegriffs ist 
der andere Begriff der Korrelation. Korrelative und funktionelle 
Beziehungen sind grundlegend voneinander verschieden. Solche 
Korrelationsbegriffspaare sind z. B. "Form" und "Inhalt", "Wer
den" und "Geworden" (oder popular: Sein), "Qualitat" und 
"Quantitat". Ich kann nieht sagen, was "Werden" ist, wenn ieh 
mieh nieht zugleich auf das "Gewordene" beziehe, ein "Werden" ist 
immer das Werden eines "Gewordenen", eines Seins. Ein "Sein" ist 
immer ein Sein eines "Werdens". Ich kann von einer Form 
niehts sinnvoU aussagen, ohne von der Form eines Inhaltes zu 
sprechen, eine Form an sieh gibt es nicht, der Begriff laBt sieh 
sinnvoll gar nieht bilden. SchlieBlich ist es auch mit der Qualitat 
und Quantitat so. Es gibt keine Quantitat ohne eine Qualitat. Wenn 
ieh den Satz: ,,2 X 2 = 4" ausrechne, so ist damit immer still
schweigend gemeint, daB zwei Dinge einer bestimmten Art und 
zwei von der gleichen Art vier Dinge von der gleichen Art auSi
machen. So kann ich mir auch ein "Werden" geistig nieht an
eignen, ohne mir ein Gewordenes geistig anzueignen, d. h. ohne 
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es zugleieh als etwas Gewordenes vorzustel1en. Ich kann keine 
quantitative Beziehung aufstellen, ohne eine qualitative mitzu
denken. Deshalb ist es auch ganz falsch, wenn leider in neuester 
Zeit so viele glauben, die Naturwissenschaft lose aIle Qualitat in 
Quantitat auf. Das ist nicht moglich, denn jede Qualitat ist stets 
irgendwie quantitativ bestimmt und jede Quantitat ist immer eine 
Quantitat einer Qualitat. J ede Besonderheit einer Qualitat hangt 
auch ab von der Quantitat, in der sie auf tritt, so daB die Quantitat 
mittelbar' sogar ein Konstituens der Qualitat ist. Qualitaten glei
cher Art aber verschiedener Quantitaten, sind auch qualitativ 
verschieden. Andererseits hat keine quantitative Angabe irgend
einen Sinn ohne Angabe von welcher Qualitat die Quantitat vor
hand en ist. Eine Mengenangabe enthalt immer auch die Arigabe 
einer Qualitat. Und so liiBt sich denn auch die Mechanik niemals 
in vollstandiger Weise in eine rein quantitative Beziehung auflosen. 
Selbst der beriihmte Welt ather hat no'Ch eine Qualitat, eine 
Wellenlange ist eben eine Lange der Welle, keine Lange an sich, 
und Welle sein ist auch ei,ne Qualitat. Wenn einmal in unend
lichen Zeiten die Weltformel, das ideale Ziel. aIler Mechanik, 
wirklich gewonnen ware, so ware si,e doch me von der Art 
3+4=7 sondern notwendig von der Art: 3n+ 4n=7n, wobei "n" 
eine Qu~litat bezeichnet. Sogar wenn alles Qualitative auf die 
Bewegung unveranderlicher Massenpunkte zurtickftihrbar ware, so 
ware damit noch nicht aIle Qualitat in Quantitat aufgelost, denn 
die Masse das Masse-Sein, ist auch eine Qualitat, was zumeist da
mit zugegeben wird, daB man von gleiehartigen Massen redet; 
gleiehartig konnen Massen aber nur sein, wenn sie irgendwie be
stimmt geartet sind. 

Auch das MOPlent der Riehtung, das soeben ganz selbstverstand
lich als im Entwicklungsbegriff mitgedacht und eingeschlo,ssen 
bezeichnet wurde, bedeutet niehts Neues, sondern gibt nur einen 
Gedanken wieder, der ebenfalls schon in Kants Erkenntnislehre 
enthalten ist. Er umschlieBt namlich lediglich die Idee der 
ZweckmaBigkeit, allerdings ebenfalls allein in der ganzlich wert
freien Form der logischen oder objektiven ZweckmaBigkeit im 
Sinne Kants, des logischen Begriffs der Teleologie, wie er ihn in 
der"Kritik der U rteilskraft" entwiekelte, also rein als Idee, als 
regulatives Vernunftprinzip, nicht als realer menschlicher Zweck. 
Und diese Idee ist nichts weiter als eine andere Wendung der Idee 
der Totalitat, denn durch die Idee der objektiven ZweckmaBigkeit 
wird die ganze Entwicklungsreihe zu einer Einheit zusammen
ge£aBt, indem jedes Glied von ihr auf das Endglied der Reihe 
bezogen wird. Der logische" Endzweck ist nur das Unbedingte" 
auf das das einzelne Bedingte hinweist, das von letzterem gefor-
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dert wird. Das Prinzip der Dialektik ist daher nur eine andere 
Gestalt dieser Idee der Totalitat. 

Andererseits ist dies Moment der Richtung auch mit dem Ge
danken der Dialektik ohne wei,teres gegeben, in ihm enthalten. 
Die Position weist tiber sich hinaus auf die Negation ihrer selbst 
die Negation wiederum auf die Negation der Negation und dies~ 
wieder auf die Reaffirmation oder eine Position auf hoherer Stufe. 
In diesem U ebersichhinausweisen, in dem Begriff der Grenze der 
Limitation, der hierin enthalten ist, ist unmittelbar das Mo~ent 
des Gerichtetseins, der Richtung gegeben. Das geht auch ganz 
deutlich aus der Stelle hervor, an der Hegel in der "Enzyklopadie 
der philosophischen Wissenschaften" aus dem Jahre 1817 den 
Gedanken der Entwicklung logisch zergliedert, namlich dem 
§ 81. Dort heiBt es: "Die Dialektik dagegen ist dies immanente 
Hinausgehen, worin die Einseitigkeit und Beschranktheit der Ver
standesbestimmung sich als das, was es ist, namlich als ihre Nega
tion darstellt. Alles Endliche ist dies, sich selbst aufzuheben. Die 
Dialektik ist ... das Prinzip, wodurch allein immanenter Zusam, 
menhang und Notwendigkeit in den Irihalt der Wissenschaft 
kommt ... " Und "Fortgehen des Begriffs ist ... Entwicklung, in
dem das Unterschiedene unmittelbar zugleich als das Identische 
miteinander und mit dem Ganzen gesetzt ist ... " (§ 161). Die 
Dialektik ist hiernach Prinzip fUr die Ableitung des Inhalts also 
ein logisches Prinzip! ' 

Alles das sind also nur verschiedene Wendungen eines und des
selben Gedankens, verschiedene Gestalten derselben Idee des 
gleichen Vernunftprinzips. Mit diesen Darlegungen ist sona~h im 
Grunde gar nichts Neues gesagt, auf kein neues Formelement der 
systematischen Einheitserkenntnis hingewiesen. Es wurde nur des
halb darauf eingegangen, weil in dieser Gestalt der sathliche Zu
samn:enhang der Lehre Kants; insbesondere des Abschlusses des 
Kantlschen Systems in der "Kntik der Urteilskraft" mit der Dialek
tik besonders deutlich hervortritt. Denn man kann hiernach auch 
sagen, daB die Idee der Dialektik lediglich eine Ausgestaltung 
und Weiterbildung der Kantischen Idee der objektiven Zweck
maBigkeit darstellt und damit iiberhaupt mit dem Kantischen 
Gedanken von der reflektierenden U rteilskraft identisch ist. Aber 
deshalb fiihrt die Anwendung der Idee der Dialektik durch Hegel 
auf das historische Material dazu, daB die Geschichte bei ihm zu 
einem ProzeB wird, der auf einen Endzweck zusteuert. Das 'ist 
lediglich die unmittelbare Folge des Umstandes daB die Idee 
der Dialektik selbst die Idee des Endzwecks logi~ch in sich ent
hiilt, mit ihr zusammenfiillt. Die Dialektik ist das regulative Prin
zip der reflektierenden U rteilskraft, kraft des sen es nach Kants 

150 

Lehre moglich ist, das Konkrete unter die Grundsatze des Vet
standes zu subsumieren, zum Besonderen das Allgemeine zu Hnden, 
das heiBt die getrennten Gegenstande zu einer geschlossenen, kon
tinuierlichen Systemeinheit zusammenzufassen. 

So ist die Idee der Dialektik nur ein Prinzip fUr systematische 
Einheitserkenntnis, sie ist gleichsam eine neue Fassung dieses 
Gedankens der Systemeiriheit selbst. In fur auBert sich die Er
kenntnis, daB Erkenntnis erst in der systematischen Gesamt
erkenntnis gegeben ist, aber noch nicht in der bloBen Gegen
standserkenntnis. 

Auch die Verbindung mit der Kausalitat, die die Idee der Dialek
tik im Entwicklungsgedanken eingeht, finden wir bereits bei Kant. 
Denn auch er hat diese Idee schon auf Kausalreihen angewendet. 

Der Entwicklungsgedanke, der den wesentlichen Bestandteil des 
historischen Materialismus darstellt, ist also eine Idee im Sinne 
Kants, und somit gibt Kants Ideenlehre die logische Begrtindung 
des historischen Materialismus, indem sie deren logischen Ort be
zeichnet. Ja, in der Idee der objektiven ZweckmaBigkeit, in dem 
regulativen Prinzip der teleologischen Urteilskraft hat Kant un
mittelbar den Gedanken der Dihlektik bereits konzipiert. Der 
historische Materialismus gibt lediglich das besondere Einheits
prinzip fUr di.e Geschichte an, steUt also nur' die Anwendung 
dieser logisch-erkenntnistheoretischen Aufstellungen auf den Stoff 
des sozialen Lebens dar. Damit ist auch systematisch aus seinem 
eigenen Inhalt sein methodischer Charakter erwiesen. 

Freilich, der hi,storische Materialismus enthiilt noch mehr als 
bloB den· Gedanken der Dialektik, er enthalt noch den Satz, daB 
das wirtschaftliche Leben der Menschen sozusagen das Koordi
natensystem bildet, auf das aUe geschichtlichen Tatsachen zu 
beziehen sind. Dieser Satz ist aber von ganz anderer logischer 
Dignitiit wie die Idee der Dialektik, er ist lediglich ein heuristisches 
Prinzip, ein Hilfsgrundsatz, das heiBt ein besonderer Grundsatz 
auf ganz anderer logischer, und zwar niederer Stufe, er stelltei:ne 
weitere Besonderung des Entwicklungsgedankens dar, steht also 
zwar zur Dialektik in einem logischen Abhangigkeitsverhaltnis, 
indem er ihr logi,sch untergeordnet ist, hat aber in sich ein Ele
ment aufgenommen, das ohne jede logische Beziehung zu i,hr ist. 
Und gerade dieses Element gibt dem Satze seinen besonderen In
halt. In gar keinem logischen Verhaltni.s zur Dialektik steht aber 
die Behauptung eines tatsiichlichen Antagonismus, der sich bisher 
dauernd im sozialen Leben der Menschen auswi.rkte und die 
Triebkraft des Fortschritts darstellte, namli.ch die Lehre yom 
Klassenkampf. Diese Lehre ist kei,n methodischer Gesichtspurikt 
und iiberhaupt kein Bestandteil des historischen Materialismus, wie 

151 



vielfach angenommen wird 1), sondern eine sachliche historische 
Behauptung) wie z. B. die, daB die Reformation geistig durch den 
Bauernkrieg in ei,ne andere Bahn ,gelenkt wurde. Sie ist yom 
historischen Materi,alismus vollig unabhiingig, wie denn ja auch 
Kant auf ganz anderem \lV ege zu der gleichen Behauptung kam. 

Die entscheidende Wendung machte der Gedanke der Dialektik, 
wie wir sahen, schon bei Hegel durch, da dieser ihn bereits auf 
den Tatbestand der Geschichte anwandte.Die Bedeutung di,eser 
Tat Hegels fur den Fortschritt der Erkenntnis, durch di,e zum 
ersten Male die ganze Welt als ein ProzeB, d. h. als in steter Be: 
wegung, Veriinderung, Umbildung und Entwicklung begriffen"dar
gestellt wurde", war schon Marx und Engels in mrem voUen 
Umfange klar 2). Das war auch der Grund, weshalb Marx und 
Engels stets eine, so hohe Meinung von Hegel beh~elten, trotzdem 
sie sich spiiter 'in vielen Punkten so weit von ihm entfernten. 
Es ist daher nun zu fragen, inwiefern dieser Gedanke im Marxismus 
noch eine Umgestaltung erfuhr. Die Antwort darauf muB lauten, 
daB der Marxismus, die methodische Bedeutung dieses Gedan
kens erkennend, mn einmal aus sei,ner metaphysischen Verbriimung 

1) Es ist deshalb ganz falseh, wenn vor aHem populare Darstellungen des 
historischen Materialismus nach gewohnlich sehr kn3.pper und oberfliichlicher 
Darstellung der methodischen Grundsiitze der marxistischen Geschichtsauffassung 
sehr schnell zur Darstellung und Besprechung der Klassenkampftheorie weiter
eilen. Diese Theorie hat an sieh mit dem historischen Materialismus niehts 
zu tun, ist eine eigene sachliche historische Theorie, kein methodisehes Prin
zip der Gesehichtserkenntnis. Der Klassenkampf 5011 ja aueh iiberwunden 
werden, er ist also eine historiseh bedingte Erseheinung, kein zeitlos geltendes 
Formelement aller Geschichtserkenlntnis., Vgl. hierzu auch die Schrift 
von Alfred Braunthal: "Marx als Gesehichtsphilosoph", Berlin 1920, S. 99. 
Aus dem Satze von den Klassenkampfen gehe noch nicht die Art der Ab
hiingigkeit aller gesehichtlichen Elemente von den sozialen hervor., Und 
S. 92/93 zeigt er, daB die Leh're von den Klassenkampfen mit einer ganz 
anderen als der von Marx geleh'rten Gesehichtsphilosophie und Auffassung 
vereinbar sei. VgL ferner Max Adler: a. a. 0. S. 41 und 41/42, 
ferner S. 47/48. Adler betont sehr riehtig, daB der historische 
Materialismus nieht aHein Methode ist, sondern aueh bereits eine Anwendung 
dieser Methode auf das gesehichtlich-soziale Leben darstellt und auf diese 
\Veise zu einer bestimmten saehlichen, geschichtlichen Theorie kommt. 
So zeigt Heinrich Cunow aucll in dem 1. Band seines neuen um
fassenden Werkes iiber: "Marx' Gesehichts-, Gesellsehafts- und Staatstheorie", 
daB eine Reihe von Vorli:iufem des historisehen Materialismus, z. B. yor 
aHem Fer gus 0 n, Lin g u e t und Mar a t eine Klassenkampftheorie, also 
einen saehlichen Antagonismus in der Gesellschaft betonten, ohne von dem 
Prinzip der Dialektik irgend etwas zu wissen, rein aus der Th'eorie von der 
\Virkung des sozia~en Milieus h'eraus. 

2) Vg'L z. B. "Anti-Diihring", S. 9, 7. Auf!., 1910 und den Brief Yon Engels 
an Fr. Albert Lange yom 29. Februar 1865, den Vorliinder zitiert 
(S. 48/49). 
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herausloste, in der er bei Hegel verstrickt war 1), und sodann seinen 
Geltungsbereich beschriinkte und richtigstellte. Wiihrend niimlich 
bei Hegel die Dialektik als eine Form oder Methode aller Erkennt
nis auf tritt, ist sie bei Marx und Engels nur noch die Form dnes 
Ausschnitts ausder Erkenntnis, der zwar die gesamte gegenstand, 
liche Welt in sich einschlieBt, aber doch nur eine Art unter mehre
ren moglichen ist,die gegenstiindliche Welt zu einer Einheit zu
sammenzufassen, also nur einen Zweig der obersten Systemeinheit 
der Erkenntnis uberhaupt darstellt, gleichsam nur eine Zusammen
fassung auf der vorletzten logischen Stufe. 

Die Dialekt~k wird also, konkreter gesprochen, bei Marx und 
Engels zu einer besonderen Form allein der Geschi,chtserkenntnis. 
Damit wird ihr im Grunde nur wieder die Stelle angewiesen, die 
ihr auf Grund der Ideenlehre Kants zukommt, freilich ohne daB 
sich Marx und Engels dessen bewuBt waren. Man konnte vielleicht 
auch so sagen: wiihrend bei Hegel, wie ubrigens auch schon bei 
Fichte, der Gedanke der Dialektik, soweit er bei ihm ein logisches 
Prinzip bildet, unberechtigterweise zum Rang einer Kategorie er
hoben wurde, die jenseits der Zerspaltung der ubergegens~iind
lichen Erkenntniseipheit in verschiedene, innerlich freilich wIeder 
zusammenhiingende Gedankensysteme oder Vilissenschaften aller 
Erkenntnis in gleicher Weise zugehort, erhiilt sie bei Marx ':llld 
Engels ihre eigentliche Bedeutung als regulatives Prinzip des be
sonderen ubergegenstiindlichen Zusammenhangs zuruck, den wir 
Geschichte nennen. Bei Marx ist also die Dialektik nur Methode 
einer einzigen Wissenschaft als eines logisch bestimmten Gebildes, 
wiihrend sie bei Hegel auch in ihrem logisch·method010gischen 
Sinn allgemeine Bedingung der Erkenntnis ist. . 

Diese Einschriinkung auf das logische Spezialgebiet der Ge
schichte ist es, di,e in den bekannten Ausftihrungen von Marx und 
Engels zum Ausdruck kommt, daB die Hegelsche Dialektik "vom 
Kopf wieder auf die FuBe gestellt werden musse", da "bei Hegel 
die Dialektik die Selbstentwicklung des Begriffs" ist. Weiter be
deuten diese und andere iihnliche AeuBerungen von Marx und 
Engels nichts) sie bilden lediglich eine Berichtigung des logi
schen Ortes der Dialektik, aber keine neue Erkenntnistheorie. 
Diesen Sinn erhalten di.ese Ausftihrungen wenigstens, wenn man 
sie in das Ganze des Systems des Marxismus eingliedert oder 
sie darin beliiBt und dabei desseri methodischen Sinn berucksichtigt. 
Man muB also innerhalb der Dialektik als Methode unterscheiden 
zwischen der logischen Dialektik im weiteren Sinne) das ist der 
Dialektik des Gedankens uberhaupt und der historischen Dialektik, 

1) VgL Engels Schrift iiber Feuerbach', S. 44 und 50 usw. 
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das ist der logischen Di,alektik im engeren Sinne. In HegeIs Lehre 
sind beide Arten vertreten, in Marx' Lehre dagegen nur die histo
rische Dialektik 1). Diese 1st aber bei Marx ebenfalls nur eine 
Sonderart der logischen Dialektik. Daneben gibt es dann noch in 
Hegels System eine zweite historische Dialektik, die eine Dialek
tik des Seienden ist. Diese ist in Marx' Lehre uberhaupt nicht 
vertreten. 

Es ware nun ganz falsch, den Sinn der dialektischen Methode darin 
zu sehen, daB in der Geschichte in scholastischer Weise ohne Ruck· 
sicht auf das empirische "Material" rein konstruktiv aus einem 
Grundbegriff eine Entwicklungsreihe lediglich durch logische Ne
gation und Negation der Negation herausentwickelt wird. Dialektik 
heiBt nicht analytische Auswicklung eines Begriffs, sondern ist ein 
Gesichtspunkt fUr synthetische U rteile. Das folgt schon aus der 
Charakteristik des Gedankens der Dialektik als einer Idee. Denn 
die Ideen schaffen zwar nicht wieder neue Gegenstandserkerrntnis. 
sie haben aber Gegenstandserkenntnis zur Voraussetzung und haben 
den Sinn, Einheitsprinzip fUr ubergegenstandliche Einheitserkennt
nis zu sein. Diese aber ist eine neue Synthese. Das bedeutet, kon
kret gesprochen, wie Ernst Troeltsch sehr richtig sagt, daB 
" . .. das dialektische Geschichtsbild... Rekonstruktion gegebe
ner anschaulicher und konkreter Materialien zu einem Ganzen" 
ist, "nicht Deduktion des Geschehens und seiner Folgereihe aus 
der Idee". Die Idee der Dialektik ist Leitprinzip einer Synthesis" 
aber nicht sachlicher Obersatz fur eine Analysis 2). 1m ubrigen be-

1) V gl. hierzu tibrigens das N achwort, in dem dargelegt wird, daB Marx 
auch die logische Methode, die Idee der Dialektik ganz allgemein in seinem 
System angewandt hat. 

2) Vgl. Ernst Troeltsch: "Ueber den Begriff einer historischen Dialektik " , 
"Historische Zeitschrift", Bd 119, S. 401/402. Ferner ganz ahnlich Max 
Adler: "Wegweiser, Studien zur Geistesgeschichte des Sozialismus", Stutt
gart 1914, S. 228 bis 229. Troeltsch' Aufsatz bringt im tibrigen nicht viel 
Neues zur Erforschung der Lehre von der Dialektik beL Das ist ihm schon 
deshalb nicht miiglich, weil er selbst viel zu sehr Metaphysiker ist, !eh 
kann ihm auch nicht zustimmen, wenn er (S. 405) lehrt, daB Hegel die 
Dialektik an die Stelle der Kausalitat gesetzt habe. Ich sehe nicht ein, wieso. 
Auch systematisch hat Troeltsch hier unrecht. Denn der Begriff der Ent
wicklung wird erst durch das Zusammen der Kausalitat und der Dialektik 
gebildet, aber nicht durch den Begriff der Dialektik aHein. Insbesondere ist 
es sehr wohl eine Zerstiirung der Stetigkeit, eine Herausnahme der Dinge 
aus dem FluB, wenn unter Zerstiirung des Kausalzusammenhimgs nur einzelne 
historische Ereignisse aus der Kausalreihe herausgehoben und zu einer neuen 
Reihe zusammengesetzt werden. Denn auch wenn die logischen Zwischen
glieder in einer rein gedanklichen Reihe fehlen, besteht zwischen den Gliedern 
dieser Reihe keine Kontinuitat mehr, in diesem Fane keine logische Stetigkeit. 
Aus diesen Einwanden gegen Troeltsch' folgt auBerdem, daB Troeltsch dem 
Marxismus unrecht tut, wenn er von ihm behauptet, daB er "das Abstrakte, 
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steht auch hier der Fortschritt, den di.e Lehre durch Marx erfahren 
hat, darin, daB er ihren eigentlichen Sinn scharf herausarbeitete. 
Denn gerade Marx hat im Gegensatz zu Hegel, der nicht selten 
Neigung zu solchen scholastischen Konstruktionen zeigt, die Ge
schichte wieder auf die empirische Forschung verwiesen. 

Eins darf allerdings nicht ubersehen werden. Marx und Engels 
haben wie ubrigens auch Hegel, die Dialektik als eine Methode 
des Denkens, nicht als eine Form des Gedachten aufgefaBt, also 
methodologisch-genetisch. Was fUr Folgen diese Umdeutung des 
Logischen ins Psychologische, die in jener Auffassung der Logik 
als eines Kanons von Normen fUr das faktische Denken, allerdings 
fUr ein vorerst nur gedachtes und gewolltes liegt, bei Hegel hatte, 
haben wir bereits gesehen. Diese Folgen sind bei Marx nicht ein· 
getreten, er hypostasierte die Methoden des geS'chichtlichen Den
kens die er aufstellte, nicht zu ding lichen Erscheinungen. Wie 
ist das moglich? Das Geheimnis liegt auch hier wieder in der 
Tatsache verborgen, daB Marx sich vollig im Bereich der Ge
schichte als einer besonderen Wissenschaft hielt, ohne auf erkennt
nistheoretische Fragen Bezug zu nehmen. 

Unvermittelte, Mechanistische oder rein Empirisch-Deduktive der modernen 
naturwissenschaftlichen Methode oder der Kausalitiit grundsatzlich und be
wuBt immer ablehnt", und weiter ebenso den Marxisten, von denen er lehrt. 
daB bei ihnen die Dialektik "in den Begriff der naturwissenschaftlichen 
Kausalitat hintiberglitt". GewiB : Geschichte ist nicht Kausalitatsforschung 
aHein, aber doch auch Kausalitiitsforschung. Geschichte ist Kausalitatsforschung 
und Vergleich der Inhalte zusammen, Sie lehrt die notwendige Zusammen· 
gehiirigkeit der Tatsachen alssolcher und den ewigen FluB der Inhalte, 
ihre Veranderung in bestimmter Richtung. So haben auch Marx und Engels 
keineswegs die Kausalerklarung abgelehht; das haben wir ja bereits gesehen. 
(V gl. hierzu Troeltsch: "Die Dynamik der Geschichte nach der Geschichts
philosophie des Positivismus", Berlin 1919, S, 4/5.) SchlieBlich sei auch 
noch erwahnt, daB mit dieser Feststellung sich auch die Bedenken Eduard 
Bernsteins gegen die dialektische Methode, die er in seinem bekannten 
Buche: "Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozial. 
demokratie", Neue Ausgabe 1920, S, 53/54, erhebt, erledigen, Bernstein 
beftirchtet dort, daB die Benutzung der dialektischen Methode nur allzuleicht 
dazu fiihre, daB man willktirliche und rein begriffliche Konstruktionen an 
die Stelle konkreter Geschichtsforschung setze, indem man rein formal 
einer Tatsache ihr inhaltliches Gegenteil gegentiberstelle usw. Das ware nach 
dem oben Ausgefiihrten eine grundlegende Verkennung der dialektischen 
Methode, ihre Verfalschung. Wer sie so anwendet, hat sie nie verstanden, 
er tut in Wirklichkeit etwas ganz anderes, als sie anzuwenden. Denn eine 
solche leere begriffliche Konstruktion ist nur miiglich, wenn man analytisch 
alle in einem Begriff zusammengefaBten Merkmale bloB auseinanderlegt. 
Die echte dialektische Methode ist aber eine Methode synthetischer Er
kenntnis, ein Prinzip flir synthetische, nicht fiir analytische U rteile. Des~alb 
besteht diese Gefahr bei der Anwendung der echten dialektischen Methode mcht, 
diese ist eine Methode zwar nicht selbst von Gegenstandserkenntnis, aber doch 
lediglich der Zusammenfassung der Gegenstandserkenntnis. 
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In der gene tisch en Auffassung der Methodologie muB niimlich, 
wenn sich diese Auffassung auf die Anwendung, auf die wirkliche 
Forscherarbeit beschriinkt, der erwahnte Dogmatismus nicht un
bedingt versteckt sein. 

Man muB zwischen mehreren Auffassungen oder Begriffen der 
Methodologie unterscheiden. In der einen Auffassung bezeichnet 
der Begriff der Methodologie nur einen Teil der reinen Logik, 
und zwar den, wo im Bereich der iibergegenstandlichen System
einheit sich die Erkenntnis in verschiedene Bereiche spaltet, die 
von verschiedenen Ideen geformt werden. Die Methodologie ist 

. dann die Lehre von lediglich den Formprinzipien, die fUr die 
einzelnen Gebiete gesondert gelten. In diesem Fall ist die 
Methodologie von gleicher Art wie die reine Logik, d. h. sie 
bildet einen reil der Strukturanalyse des Erkenntnisinhalts. Das 
ist die Auffassung der Methodologie, die streng genommen allein 
mit dem kritischen Standpunkt Kants vereinbar ist. Eine andere 
Auffassung der Methodologie denkt sich die "fertige" Erkenntnis 
aufgelost in einen ProzeB der Entstehung der Erkenntnis, in ein 
zeitliches Nacheinander also, sie konstruiert ein ideales, aber doch 
als wirklich oder wenigstens wirklich werden sollend gedachtes 
Denken oder Erkennen und sieht in der Methodologie einen Kanon 
von Regeln fur dies Erkennen, das zur Erkenntnis fuhrt. Diese 
Regeln durfen zwar nicht verwechselt werden mit den psycho
logischen Gesetzen eines realen Denkens, immeihin sollen sie 
doch zu Gesetzen eines zukunftigen realen Denkens werden und 
sind als solche gedacht. 

Ueber das Verhaltnis dieser Art der Methodologie zur Logik 
gibt es wiederum zwei verschiedene Auffassungen. 'Die eine von 
ihnen koordiniert sie der Logik und betrachtet beide als Teile 
einer umfassenden Logik, die damit selbst diesen ideal-genetischen 
Charakter erhalt. Das ist die Auffassung der Logik als einer nor
mativen Wissenschaft. Die Methodologie spielt in dieser Auf
fassung dieselbe Rolle wie in der zu allererst erwahnten, d. h. sie 
umfaBt nur die logisch niederen Satze, also nur einen Teil dieses 
Kanons. Die oberen Satze sind auch hier der Logik, von der man 
also in diesem Falle einen engeren und einen weiteren Begriff 
unterscheiden muB, zugewiesen. Auch in diesem Falle sind Logik 
und Methodologie logisch gleichgeartet, indessen nur, weil sich 
der Charakter der ganzen Wissenschaft entscheidend geandert 
hat. Die andere Auffassung jener iiberhaupt zweiten Auffassung 
von der Methodologie subordiniert diese ideal-genetische Metho
dologie der Logik, diese selbst aber verbleibt in ihrem streng 
systematischen Charakter der iiberhaupt ersten Auffassung als 
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reiner Strukturanalyse der Erkenntnis als eines Systems des Ge
dachten. Logik und Methodologie sind hier durchaus verschieden 
geartet, die Methodologie ist in diesem FaIle einfach die Ueber
tragung der Logik in eine andere Geltungsart, sie umfaBt hier 
den ganzen Bereich des Denkens und gibt nicht nur die unteren, 
sondern auch die oberen Regeln. Die Methodologie gibt hier zwar 
auch einen Kanon von Normen fur dn gedachtes Denken ab, nicht 
aber die Logik selbst. Die Methodologie entspricht hierin ge
wisser Weise der Padagogik} die ihren Zoglingen praktische Hin
weise des Verhaltens gibt, die sie aus den Siitzen der reinen Ethik 
ableitet. Uebrigens sei ;;mgemerkt, daB, wie in der Piidagogik 
psychologische und sachliche, namlich gesellschaftliche Elemente 
mit diesen ethischen eine Verbindung eingehen, auch in der prak
tischen Methodologie die GesetzmaBigkeiten des realen psychi
schen Lebens mit jenen rein methodologischen Elementen in eine 
Verbindung treten. 

Hegels Auffassung der Methodologie gehort nun meines Er
achtens der ersten Auffassung des Verhaltnisses der Methodologie 
zur Logik innerhalb der zweiten allgemeineren Auffassung von der 
Methodologie iibeihaupt an, d. h., er ist Anhanger der Auffassung 
vom normativen Charakter der Logik iiberhaupt. Das geht schon 
daraus hervor, daB er von der dialektischen Methode eines er
strebten realen Denkens spricht. Diese Auffassung enihalt aber 
in sich einen versteckten Psychologismus, der notwendig zur 
Metaphysik zuruckfiihrt, wie denn ja auch, wie wir sehen, seine 
metaphysische Identitatslehre aus einem Psychologismus erwachst. 
\Vir haben das bereits gezeigt, eine nahere Erliiuterung wiirde zu 
weit abfiihren. 

Bei Marx dagegen bleibt diese Frage offen, weil er sich eben auf 
das Gebiet der Spezialwissenschaft "Geschichte" beschrankt, ein
fach praktische Methodologie dieser Einzelwissenschaft treibt, ohne 
die allgemeinen philosophischen_ Grundlagen zu erortern. Wir be
merken lediglich, daB er die metaphysis chen Konsequenzen, die 
Hegel gezogen hatte, nicht zieht. Wenn man daraus nun auch 
nlcht schlieBen kann, daB er also die Kantische Auffassung der 
reinen Logik (uberhaupt erste Auffassung, siehe cben) geteilt hat, 
so bleibt eben doch auch in dieser Beziehung sachlich die Mog
lichkeit, den Marxismus unmittelbar an den Kantischen Kritizismus 
anzuschlieBen, sie fugen sich logisch zwanglos aneinander. 

Damit durfte aber gezeigt sein, daB in der Lehre Marx' nichts 
enthalten ist, das seiner Fundamentierung durch den Kritizismus 
widerspricht. Der Marxismus ist vielmehr die erste Anwendung 
Kantischer Wissenschaftsprinzipien auf ein neues Gebiet. 
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DRITTER ABSCHNITT 
uch hier kann ich feststellen, daB seit dem ersten Erschei
nen der vorstehenden Abhandlung meine Anschauungen 
uber das Verhaltnis zwischen Marxismus und Kritizismus 

in entscheidenden Punkten, insbesondere was die Dialektik angeht, 
von andeier Seite aus, wie es scheint vollig unabhangig von mir, 
aus einem inneren sachlichen Zwang heraus, bestatigt worden sind. 
Das ist besonders der Fall in Dr. Siegfried Marcks Berliner Vor· 
trag: "Begelianismus und Marxismus" 1). 

Zunachst muB ich leider gegen eine Behauptung dieser Schrift 
Einspruch erheben. In nur unvollstandiger Weise unterstutzt Marck 
namlich die von mir schon fruher bekampfte 2) Fehlmeinung, als 
sei der historische Materialismus eine Erkenntnistheorie und als 
lehre Marx hier eine ganz unkritische Abbildtheorie. Ich brauche 
diese Meinung hier nicht noch einmal zu widerlegen und kann in 
dieser Beziehung auf meine fruheren Ausfuhrungen verweisen 3). 
Sie beruht auf einem volligen MiBverstandnis des Sinns und der 
Absicht der AusfUhrungen von Marx uber seine Geschichtsauffas
sung, die nur eine spezielle Methode einer Spezialwissenschaft sein 
wilL Infolgedessen ist auch die ganze Darlegung Marcks uber den 
versteckt metaphysis chen Charakter von Marx' Idee der Dialek
tik 4) vollig schief und kann mer ohne wei teres abgelehnt werden. 
Marck muB denn auch, urn diese seine Meinung zu stutz en, 
einen Unterschied zwischen Marx' Theorie der Dialektik und der 
Anwendung der dialektischen Methode durch ihn konstruieren, 
und eine Wandlung der Anschauungen zumal Engels', wofur nicht 
der geringste Anhalt besteht, und was daher eine absolute Willkur 
darstellt. Denn das muB Marck ja doch von Anfang an zu
geben, daB die praktisch angewandte Methode der Dialektik mit 
jener Abbildtheorie nichts zu tun hat. Er hatte deshalb sich auch 
wohl fragen durfen, ob die Theorie der Dialektik, die doch hier 
nur in die Praxis umgesetzt wird, nicht doch anders zu ver
stehen sei. 

Aber das ist nur ein Schoriheitsfehler der genannten Schrift. 
Das Wesentliche in ihr ist, daB sie ebenfalls einen Zusammen, 
hang zwischen der marxistischen Geschichtsauffassung und dem 
Kritizismus, den die Idee cler Dialektik vermittelt, feststellt. Dabei 

1) Erschienen Berlin I922 als No. 27 ,:ler "Philosophischen Vortrage" 
der Kantgesellschaft. 

2) V gl. den Abschnitt dieses Buches: "Marx und Engels als Philo
sophen", S. 114ff. 

3) Sie sind enthalten in der vorstehenden Abhandlung: "Marx und Engels 
als Philosophen", insbesondere S. 114-;-118 und S. 129-130 dieses Buches. 

4) Vgl. a. a. O. S. 12 und [3. 
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start es keineswegs, daB Marck zwischen der Auffassung Hegels 
von der Dialektik und der dem Kritizismus immanenten 'Idee 
der Dialektik, wie sie in den Ideen der Korrelativitat aller U rteils
elemente und aller U rteile unter sich enthalten ist, einen gewissen 
Unterschied feststellen zu konnen meint, und zwar urn so weniger 
als ja gerade auch ich in der vorstehenden Abhandlung auf die ve/ 
schiedene Gestalt der Dialektik bei Marx und Hegel hinwies und 
gerade in der Abweichung der Auffassung Marx' der Dialektik 
von der Begels die Moglichkeit fUr ihre systematische Ver
einbarkeit mit dem Kritizismus erblickte. 

Trotzdem muB ich genauer auf die Frage~ ob wirklich ein so 
grundsatzlicher Unterschied zwischen Hegels antithetischer Dia
lektik und der heterothetischen Korrelativitat der Begriffe im 
Kritizismus besteht, eingehen. Wir werden namlich sehen, daB 
davon in nicht unerheblichem MaBe 'die Auffassung von Marx' 
dialektischer Methode abhangt. 

Ich glaube nun, daB Begels ontologische Dialektik nicht anti
thetisch ist, sondern ebenfalls nur heterothetisch, und daB anderer
seits die Dialektik als logisches Prinzip nur als Beterothetik 
moglich ist. Die Dialektik solI ubeihaupt keinen Widerspruch, 
sondern nur einen Gegensatz, also ein wesenhaftes Anderssein be
deuten. In der logischen Sphare wurde eine auf dem Satz des 
Widerspruchs beruhende, also antithetische Dialektik einfach eine 
Aufhebung jedes Sinnes des Gesagten, Geurteilten bedeuten, also 
nicht ein Prinzip der logischen Entwicklung darstellen konnen. 
In der ontologischen Sphare ist der Satz des Widerspruchs dagegen 
uberhaupt sinnlos. Antithetik ist hier eben ohne weiteres Hetero
thetik. Abgesehen davon~ daB es eine Antithetik in der Sphare 
der Existenzialurteile geben kann, die aber das "Sein" uberhaupt 
aufheben und dadurch etwas ausder ontologischen Sphare uber
haupt verweisen wurde. In cler Ontologie gibt es nur kontrare 
nicht kontradiktorische <:;egensatze, d. h. nur wesenhafte und 
allseitige Verschiedenartigkeit, eine antithetische Dialektik ware 
eine Seinsaufhebung, niemals eine Seinsveranderung. Gerade Hegel 
betont denn auch, daB seine Dialektik nicht aufhebend also 
antithetisch, sondern nur heterothetisch gemeint ist oder ~enig
stens einen solchen Sinn hat 1). 

Als Beispiel sei Fichtes Grundantithese der Wissenschaftslehre 
angefUhrt. Fasse man sie nun bloB oder rein logisch oder 

1) V gL dazu die in meinem vorstehenden Aufsatz zitierten Stellen aus 
Hegel? "Enzyklopadi~". Die Darstellung der Dialektik durch He~el als Position, 
N.~gatlOn uI?-d N egatlOn der Negation oder Reaffirmation oder Position auf 
hoherer loglscher Stufe hat nur Sinn, wenn man die Negation heterothetisch 
auffaBt. 
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ontologisch-psychologisch auf, stets hat die Antithese von Ich 
und Nicht-Ich nur die Form der Antithese, ist aber in Wirklichkeit, 
d_ h_ ihrem Sinne nach, eine Heterothese, denn logisch verstanden 
sind beide Korrelativa, Glieder eines funktionellen Zusammen
hangs, ontologisch verstanden bestehen beide doch nebeneinander fort. 

1m tibrigen aber schildert Marck sehr gut die Verwandtschaft der 
dialektischen Denkweise mit der kritizistischen. Wenn er als die 
gemeinsamen Elemente beider ,,1. die Systematik des Erkennens, 
2. sein dynamisch-funktionalistischer Charakter, 3. Korrelationund 
Kontinuitat ailer Denksetzung, 3. Antithetik und Problematik des 
Erkennens" bezeichnet 1), so gibt er damit ganz richtig den 
inneren Zusammenhang zwischen beiden wieder. (Vgl. dazu be
sonders auch die Ausfiihrungen auf S. 9 seines Vortrags tiber die 
durchgehende, Korrelation und Kontinuitat alier einzelnen wissen
schaftlichen U rteile.) SchlieBlich besagen die Darlegungen Marcks 
tiber die verschiedene Art, wie das Prinzip der Dialektik bei 
Marx und Hegel in Erscheinung tritt, nichts gegen meine Ausfiih
rung en, da ich ja selbst die Abweichung der beiden Denker von
einander in dieser Hinsicht betont habe, wahrend ich freilich die 
Abweichung in etwas anderem erblicke. 

In meinem vorstehenden Abschnitt wie auch sonst 2) habe ich 
darauf hingewiesen, daB Marx nicht nur Historiker, sondern auch 
sozialokonomischer Systematiker sei. Ich habe mich aber bisher 
darauf beschrankt, die Anwendung der Idee der Dialektik auf 
seine geschichtlichen Forschungen zu betrachten. In dieser Hin
sicht erganzt Marcks genannte Schrift meine Darlegungen in 
vorztiglicher Weise, indem sie auch zeigt, wie auf dem Gebiete 
der sozialokonomischen Systematik Marx diese Lehre ebenfalls 
anwendet und dadurch dazu beitragt, auch die Sozialokonomie 
aus ihrer frtiheren scholastischen Einstellung iu befreien, indem 
er an die Stelle von Substanzbegriffen (z. B. des wirtschaftlichen 
Werts) Funktionsbegriffe setzt und auch die Statik der Gesell
schaftswirtschaft als einen funktionalen Zusammenhang crkennen 
lehrt 3). Leider ist ihm die nationalokonomische Wissenschaft 

1) A.a.O. S. 7. . 
2) Vgl. das Kapitel 1 des II. Teiles dieses Buehes, insbesondere S.133f. 
3) VgL a. a. O. S. 14-19. Es tut dabei der Bedeutung dieser Darlegungen 

keinen Abbrueh, daB Marek im AnsehluB an seine Unterseheidung von anti
thetiseher und heterothetiseher Dialektik hier von einer im Sinne Hegels 
"pseudodialektisehen Behandlung" dieser Probleme dureh Marx spricht. Es 
sei iibrigens aueh noeh auf Marcks ausgezeiehnete Ausfiihrungen liber Marx' 
Zivilisationskritik (a. a. O. S. 24/25) hingewiesen, obwohl sie eigentlieh mit 
un serer Frage nichts zu tun haben. 1m iibrigen vgL zu dieser ganzen Frage 
noeh die vorzliglichen Ausfiihrungen Emil Kraus' in seiner Sehrift: "Die 
gesehichtliehen Grundlagen des Sozialismus", ferner Max Adler: a.a. O. 
S. 42/43, 44, in bezug auf die Begriffe des Wertes und der Ware. 
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zum weitaus groBten Teile auf diesem Wege nicht gefolgt, son
dem steht noch auf dem alten scholastischen Standpunkt. Mit
hin stellt sich die Sachlage heute so dar: Marx wendet das Prinzip 
der Dialektik auf zwei verschiedene Gebiete der Gegenstands· 
erkenntnis und auf zweierlei Art an: einmal in der Systematik 
(Statik) als Idee der Korrelation, Kontinuitat oder funktionellen Ab
hangigkeit der Glieder des statischen Zusammenhangs, und so· 
dann in der Genetik (Dynamik) als eigentliche Dialektik. J edoch 
sind beide Anwendungsweisen nicht antithetischer, sondem hetero
thetischer Art (in dieser Hinsicht weiche ich von Marck ab). In 
beiden Fallen handelt es sich ferner tim eine Anwendung der 
Dialektik als logischen Grundsatz, methodologisches Prinzip, nicht 
als ontologisches Seinsgesetz. Es handelt sich beide Male urn 
Schaffung eines tibergegenstandlichen Systemzusammenhangs. 
In ihrer Anwendung auf die Genetik, also in Verbindung mit der 
Kategorie der Kausalitat statuiert sie die Idee der Entwicklung 
oder nimmt sie selbst diese Form an. Ueberdies verbindet Marx 
noch Genetik (Dynamik) und Systematik (Statik) wiederum mit
einander zueiner Gesamtauffassung. 

DaB aueh Hegels Auffassung der Dialektik sich ihm zum mindesten unter 
der Hand aus einer urspriinglieh antithetisehen in die heterothetisehe verwandelt, 
will m:r nicht ganz unwahrseheinlieh erseheinen. Das seheint mir aueh aus 
der alter en SehriftMareks: "Kant und Hegel", Tiibingen 1917,hervorzugehen .. 
wenn Marek sich dort aueh bemiiht, die antithetisehe Grundauffassung Hegels 
von der Dialektik naehzuweisen. Das seheint mir zunaehst da.raus hervor
zugehen, daB Marek auf S. 86 darlegt, "der Gedanke der Negation der 
Negation" wolle "mehr leisten", "als er streng logiseh" vermage. Streng 
logisen, also antithetiseh aufgefaBt, vermage er nur die Wiederherstellung 
der alten 'Position, der durch die Negation aufgehobenen Thesis, herbei
zufiihren, aber nicht zu einer Synthesis weiterzufiihren. Letzteres habe aber 
Hegel gewollt. Marek bemiiht sich nun freilieh zu zeigen, daB, rein logiseh 
aufgefaBt, das in der Negation der Negation nicht drinnen liege, Hegel sci 
eben zu dieser Auffassung der Dialektik gekommen aus der Untersuchung. 
"der Entwicklung ansehaulieher, konkreter Lebensvorgange", aber das ist 
m. E. schon £alseh. Es ist einmal falseh zu sagen, daB logiseh bereits jede 
Negation die Verniehtung der Position, der Thesis darstellt, sondern es gibt, 
aueh logiseh gesehen, von vornherein zwei versehiedene Arten der Negation, 
den Widersprueh und die Entgegensetzung, auBerdem aber ist es falseh, die 
Logik ohne Bezug auf Inhalte des Denkens zu denken. Die logisehen Formen 
sind zwar unabhlingig von dies en Inhalten, aber sie bediirfen zu ihrer Erfiillung 
dieser Inhalte, sind a.uf solche Inhalte angewiesen (Begriffe ohne Ansehau
ungen sind leer I) und der Satz des Widerspruehes, auf Inhalte angewendet, 
ergibt das Anderssein. Eine Aufhebung der Widerspriiche ist gar nicht mag
lieh, wohl aber eine Aufhebung der Gegensatze, und wenn solche Aufhebung 
der Gegensatze nur Sinn nat in bezug auf etwas inhaltlieh Erfiilltes, so ist 
sie doeh eine Form dieses inhaltlieh Bestimmten. Wenn Marek dann weiter 
ausflihrt, daB es eben das Geheirrmis des Lebendigen sei, die Stadien, die 
es durehlauft, zu iiberwinden, daB aber das "rein logisehe, in der Festigkeit 
des Begriffs verharrende Denken" das nicht vermage, so seheint mir Marek 
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da der Modemernung erlegen zu sein, die das Denken fur eine abtotende, das 
Leben zur Erstarrung bringende Umformung der Lebenswirklichkeit auffaBt, 
dabei aber nicht sieht, daB der Kritizismus Denken und Wirkliehkeit in eine 
unauflosliche Korrelation zueinander gebraeht hat, und daB die Auflosung 
dieser Korrelation einen Ruekfall in die vorkritisehe metaphysisehe Seins
verdoppelung darstellt, die hinter der gedaehten Welt noeh eine eigentliehe 
sucht. Hier seheint mir Marek denselben Fehler zu machen wie Troeltseh, 
der die dialektische Auffassung der Gesehichte im Gegensatz zur mechanisti
sehen Kausalauffassung als L.'ltuitiv bezeiehnet. 

Ganz abgesehen davon, daB beide miteinander, wie an anderer Stelle 
gezeigt, sehr wohl vereinbar sind, ist das eine Verquiekung logiseher und 
psyehologiseher Betrachtung. Wie sehr das der Fall ist, zeigt der andere 
Satz Marcks: "Er (d. h. der Gedanke der Aufhebung) ist kein Begreifen, 
sondern eille lebendige Intuition, eine Kategorie, in der sich ein WeltgefUhl 
kristallisiert hat" (a. a. O. S. 87). Oder solI jetzt plotzlich die Kategorie 
nicht mehr em logisches Formelelement sein? Als ob begriffliehes Denken nicht 
kategoriales und, kategoriales D enken nidlt begriffliehes wiire (oder besser 
ausgedruckt: Kategorial Gedachtes = begrifflich Gedachtes). Diese Ver
kennung wird noch auf andere Weise deutlich, wenn wir sehen, was Marck 
an anderer Stelle seiner Schrift uber den Unterschied zwischen der syn
thetischen Natur der Korrelativitiit Kants und der analytisehen Natur der 
Dialektik Hegels sagt. (V gl. S. 35 ff. u. bes. 42 ff.) 

Zuniichst ist einmal festzustellen, daB der Gegensatz: "Sein" - "Nichts" 
nur gilt fUr ern giinzlich inhaltsleeres Sein, den rein formalen Seinsbegriff. 
Sobald das Sein einen Inhalt hat, wird aus ihm ein So·sein, .und der Gegen
satz zu ihm ist nicht mehr das "Nichts", sondern ein anderes So-sein, Anders
sein. (:N"ur, wenn die Kategorie des Seins, des Daseins, selbst in Frage steh't, 
zum Inhalt wird, ist der Gegensatz das bloBe Nicht-dasein, aber das auch 
dann kein bloBes Nichts ist,' sondern irgendwie ein anderes Dasein.) Soweit 
Hegels Grundposition in Frage kommt, mag zugegeben werden (nur wei! 
hier keine geistesgeschichtHche Untersuchung von Begels Lehre beabsichtigt 
ist), daB sie analytischer, somit tautologiseher Art ist. Aber, wenn Hegel 
dann weiter geht, so zeigt sich sofort, daB er bei der Negation der Negation 
die bloBe Analytik verliiBt, daB er, wenn er den Begriff des Werdens faBt, 
sofort zur Synthese weiterschreitet, denn sonst kehrte er ja notwendig wieder 
zu seinem Ausgangspunkt zuruck. Die Abfolge muBte, wenn sie rein analytiseh 
bHebe, so lauten: Sein-Nichts-Sein-Nichts-Sein ad infinitum. Das ist aber 
nicht der Fall. Das wird durch Marcks eigene Ausfiihrungen bestiitigt, wenn 
es bei ihm (S. 39) heiBt: "Aus der Thesis des Seins und der Antithesis des 
Nichts geht als Drittes das Werden hervor. Dieses kann als AbschluB des 
dialektischen Prozesses nur durch die Negation der Antithesis gewonnen 
werden. Als Negation der Negation ist es ein Doppeltes, ist es die Wahrheit 
des Seins und des Nichts, der erste konkrete Begriff naeh zwei Abstraktionen. 
Es entlIiilt Sein und Nichts als seine Momente insieh, ist das Sein, das 
"im NiclIts bei sich bleibt", es hat beide in sich aufgenommen, es ist 
durch das Nichts von der abstrakten Tautologie befreit." Daraus geht ganz 
klar hervor, daB es sieh nicht mehr urn den rein formalen Seinsbegriff 
handelt, sondern daB diese Form einen Inhalt erhalten hat. Auf streng 
analyti~ehem Wege ist alles das nich't mehr moglich. Die Dialektik ist 
zwar ern form ales Prinzip, aber gerade als solches auf bestimmte Inhalte 
angewiesen. "Begriffe ohne Ansehauungen sind leer!" das ist die unverlier
bare Gryndeinsi;:ht Kants. Das Apriori ist rein formaler Art und deshalb 
notwendIl? auf eu:en Inhalt angewiesen. (Es ist sehr gut, daB Heinrich Scholz 
dar auf ernmal WIeder gerade Hegel gegenuber energisch hingewiesen hat, 
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wenn aueh in leicht psyehologisierender Ausdrucksweise. V gl. seinen Vortrag: 
"Die Bedeutun~ der ~egelsehen Philosophie fUr das philosophische Denken 
der Gegenwart , Berlrn 1921, S. 34.). Ohne Bezug auf Inhalte liiBt sich 
der Gedanke der Dialektik m. E. uberhaupt nicht klar machen. Der Be
griff des vVerdens nimmt stets Bezug auf Inhalte, Werden ist immer ,Werden 
von etwas, die Dialektik vergleieht Inhalte miteinander und steHt an Inhalten fest 
daB ~ie nich~ me~r sind, daB auch ihr Gegensatz nicht mehr ist, daB aber' 
aus Ihnen rn erner Synthese andere Inhalte entstanden sind. Werden 
ist Veranderung, Veriinderung ist aber nicht antithetischer sondern hetero
thetischer N atur. Also ~egels. Grundposition mag zuniiehst analytiseher Art 
sem, ~r hat dann aber dIe volhg leere. Analytik sofort verlassen, wie das ja 
a~ch rn der NTatur ~er, Saehe. selbst hegt. Aus einer Tautologie liiBt sich 
memals etwas .lilhalthches gewlnnen., (Ganz anders bei Fiehte: dort ist der 
Gegensatz von "Ieh" und "Nicht-Ieh" ebenfalls von Anfang an nicht tauto
logis.ch, analytiseh gem.eint, sondern inhaltlich irgendwie erfiillt, selbst wenn 
e~ s~eh auch .~ur urn ~rn bloB formales Ieh handelt, aber eine irgendwie in
hal~l~che ~rful1~g wlrd zugrunde gelegt.) Es mag also in der Grund
pOSitIOn ern gewIsser Gegensatz zwischen Kant und Hegel bestehen, insofern 
als Hegel von einer Tautologie, einem inhaltsleeren analytischen Urteil aus
g~ht, Kant dagegen von einem synthetischen Urtei!, als Hegel also die Logik 
wI~der yon der Erkenntnis lost und sie wieder zu einer scholatisehen Begriffs
splelerel maeht. Aber Hegel muBte aus dem Gang der Saehe heraus diesen 
~tandpunkt bald verlassen, vor aHem wo er das ganze Sein aus 'clem Absoluten 
slCh entfalten liiBt. (Oder er muBte vorher das ganze Sein in dem Ab
soluten synthetisch zusammengefaBt haben.) 

So muBte die Dialektik Hegels dann doch sehr bald heterothetiseher und 
synth~ti5e~er Art werden. Da es hier fur mieh nicht auf philosophie
geschlehthche .Feststellungen ankommt, wenigstens I?-icht in bezug auf Hegel, 
sondern auf dIe Untersuehung der Frage, ob der Gedanke der Dialektik eine 
Konsequenz des Kritizismus ist, so ist jedenfalls hiermit die systematische 
Zusammengehorigkeit der beiden Grundsiitze, der Korrelativitiit und Dialektik 
erwiesen. (W obei ich nicht sage, daB beide einfach identisch sind I) Sobald 
die J?ialektik auf Inhalte Bezug nimmt, ist sie notwendig synthetiseh und hetero
th~tIsch, odel' urn es auf Rickerts, von Marek (S. 42)zitierte, Formel zu 
b:ll1&".en: Etwas = etwas .Anderes = etw~s Drittes. 1m ubrigen kann .ich mich 
h1erfur auf Ma~cks elgene ausgezelChnete Sehilderung dieses kritisehen 
St~Uldpunktes b~zlehen (vgl. S. 42-44) und auf seine Ableitung des Be
gnffs der ,,~ez~ehung" (S. 14/45), "Korrelation" (S. 45) aus ihm. Wenn 
deshalb se~heBhch Marek RIckert gegeniiber daran festhiilt daB zwischen 
Hegels .Antithesis und der Heterothesis des K'fitlzismus ein ~uberbriiekbarer 
S;egensatz ~esteht,. so .mag er das tun. Mir genugt das Zugestiindnis, daB 
Je~e~~ans dIe AntIthesIs Hegels dasselbe leisten soll wie die Heterothesis im 
KrltIZlsrr:US, d. h., daB das Hegelsche Prinzip der Dialektik zwar vielleieht 
der Absleht nach etwas anderes will, daB aber seiner inneren gedankliehen 
Struktur nac~ es eben doch letzten Endes auf eine Heterothetik hinausliiuft. 
(Und ~aB dIe Dialektik bei Marx jedenfalls von vornherein heterothetiseher 
~ atur 1st.) DaB also sachlich Hegels Prinzip der Dialektik mit dem Kriti
Zlsmus sehr wobl .vereinbar ist, zeigt folgende Ueberlegung: Marck sagt 
(S. 4?): "Delli ~erne (H~gels) Synthesis ergibt sich als die Negation der 
NegatIOn;. hebt ern Negatlv Absolures in einem Positiven auf". 1st da dem 
e:'sten Tell des Satzes gegenuber nicht zu sagen: ist denn die erste Position 
n~cht. selb~t schon als Synt~esis ein.~r Negation und deren Negation aufzufassen, 
f~ Ihr? voraufgegangen .srnd? .LaBt ~el?el die Kette i~gendwo absolut an-

gen. (und zwar 10gisch, meht zeltheh?). Wenn Wir so fragen, zeigt 
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sich wiederum, daB Hegels. Lehre und der kritische Standpunkt sich ohne 
wei teres miteinander vereinigen lassen, wenn diese Frage im Sinne des 
Kritizismus entsehieden wird. (Marx aber hat hier den kritischen Stand
punkt eingenommen und jeden metaphysischen Abso!utismus abgelehnt.) Legen 
wir nun aber auf die zweite Halfte des Satzes den N aehdruck und fiigen 
wir den folgenden hinzu: ,,Tm Kritizismus ist dZlS a b 5 0 1 u t Einfaehe um
geformt und durch die Beziehung auf das andere Glied der Synthesis 
relativ geworden", so haben wir den Standpunkt von Marx h'l Reinkultur. 
So mag Hegels Dialektik sich: der Absicht nach in ihrer Grundeinstellung 
vom Kritizismus unterseheiden, ihrer inneren N atilr nach driingt sie selbst 
zum Kritizismus hin und in Marx' Gestalt vereinigt sie sieh mit ihm! 1) 

1) Eine ahnliehe Auffassung, wie ich von der Dialektik, hat der bekannte 
'iViener Jung-Marxist Max Adler. 

(Vgl. das II. Kapitel seines Buches: "Marxistische Probleme", I, "Die 
Dialektik bei Hegel".) "Gewiihnlich wird er (der \Viderspruch) nur logisch 
verstanden, obzwar es doen klar ist, daB ein dialektischer Widerspruch 
gemeint ist, also ein Widerspruch', der kein solcher ist. - Der dialektische 
Widerspruch ist vor aHem nicht Kontradiktion, denn diese ist ja die pure 
Verneinung. Wie aber soUte aus einer solchen eine Bewegung des Begriffes 
hervorgehen." "Die Negation ist also nieht ein Nichts. Sie ist ebenso 
Dasein wie die Realitat; ja, aHe Realitat als eine Bestimmtheit enthalt rzu
gleich immer aueh die Negation des durch diese Bestimmtheit ausge-
sehlossenen ...... " "Der Hegelsehe Widersprueh ist also weder als bloBe 
Kontradiktion zu verstehen, noeh< etwa als Behauptung des Zugleich s e ins 
einander aussehlieBender Bestimmungen." "Von dem Denken selbst wird 
gezeigt, daB es jede seiner Bestimmungen distinkt.,... nur denken kann, 
indem es zugleich das durch diese Distllktion Ausgeschiedene mitdenkt, daB 
also aIle Bestimmungen unseres begriffliehen Denkens Reflexionsbegriffe, 
Beziehungsbegriffe sind ..... " "Relative Opposition, opponierte Relation ist 
der eigentliche Charakter des dialektischen Widerspruchs ..... " "Die gerade 
Linie ist nicht zugleich krumm; aber der Gedanke der geraden Linie ist doeh 
nur dadureh miiglich, daB ich sie von einer krummen unterseheide. Oder 
der Begriff der Identitat ist als logisener gar nicht miiglich, wenn er 
nich't im Denken selbst alS distinkte, untersehiedene Abhebung von der 
Versehiedenheit gesetzt ware. 0 hne diese mitzudenken, wiirden wir nie tiber 
die bloBe Position cines Denkinhaltes zur Vorstellung seiner Identitiit ge
langen" Ca. a. O. S. 33/34, iihhlieh: a. a. O. S. 47). Dabei beruft sich Max 
Adler fUr seine Auffassung auf folgende Stelle aus Hegels "Logik" von I 8 I 2 
("Wissenschaft der Logik" I, S. XX): "DaB das Negative ebensosehr 
positiv ist, oder daB das sieh' Widerspreehende sich nieht in Null, in das 
abstrakte 'Nichts auflost, sondern wesentlieh nur in die Negation seines 
besonderen Inhaltes, oder daB eine solche Negation nicht aIle Negation, son
dem die Negation der bestimmten Saene, die sich aufliist, also bestimmte 
Negation ist .... " Damit ware ja auch erwiesen, daB Hegel selbst seine 
Dialektik nicht als Antithetik, sondern als Heterothetik auffaBte und daB 
Marcks Ausdeutung der Negation: Sein-Nich'ts einfach: falsch ist., Ieh habe 
mich indessen oben im Text Marek gegeniiber auf diese und andere ahnliehe 
Stellen bei Hegel absichtlich nicht berufen, weil ich hier keine Hegelphilologie 
treiben will, sondern es mir darauf ankam, saehlieh zu erweisen, daB, 
selbst wenn Hegel die Negation urspriinglieh antithetiseh aufgefaBt hatte, 
die Sache selbst, die Idee der Dialektik selbst aus sich heraus notwendig 
zur Heterothetik fiihrt. 
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VIERTER ABSCHNITT 
ir KOnnen unseren Standpunkt in der Frage des Verhiilt· 
nisses zwischen Marxismus und Kritizismus noch ein 
wemg genauer praZlSleren, wenn wir uns mit dem 

Aufsatz Ern s t T r 0 el t s c h s: "Ueber den Begriff einer 
historischen Dialektik" (in der "Historischen Zeitschrift", Bd. 
II qlI 20) beschaftigen. Troeltsch wurdigt in dem III. Teil dieser 
Abhandlung Marx als Dialektiker und sieht gerade den Vorzug der 
Geschichtsauffassung Marxens gegenuber der mechanistisch-kau
salen Geschichtsauffassung der "Marxisten" sowohl wie auch 
gegeniiber dem weitaus groBten Teil der modernen, vom Positi
vismus herkommenden Geschichtsforschung darin, daB er nach 
der individualisierenden Methode der Dialektik vorgeht. Er wirft 
ihm aber vor, er habe dadurch, daB er das Prinzip der Dialektik 
von dem methaphysischen Mutterboden, auf dem es bei Hegel 
herrlich bliihte, losloste, das Prinzip entgeistigt und es iiberdies 
mit dem "mechanistischen" Prinzip der Kausalitat verquickt und 
dadurch auch die Geschichte zu einem naturgesetilichen ProzeB 
degradiert. Troeltschs eigene Geschichtsauffassung geht ja uber
haupt aus von der Gegeniiberstellung und Entgegensetzung "der 
mechanistisch-psychologistischen Kausalitat und Reihenbildung 
einerseits und der dialektisch-intuitiven Zusammenfassung realer 
Gegensatze in einheitlichen Entwicklungstendenzen andererseits" 
(a. a. O. Bd. 120, s. 407), und findet in dies em Gegensatz 
den U rgegensatz der Geschichtsauffassungen. Troeltsch kommt 
dabei her von Rickerts bekannter Geschichtslogik, die er aus
driicklich als zum groBten Teil zutreffend seinen Ausfiihrungen 
zu Grunde legt (a. a. O. Bd. II 9, S. 374). Freilich reicht 
Rickerts Lehre fur ihn nicht aus, und seine Aufgabe erblickt 
er nun darin, die von Rickert noch nicht gelosten Probleme einer 
Losung naher zu bringen. Gerade aber das, was er an Rickert 
billigt oder tadelt, vermag ebenso wie eine Auseinandersetzung 
mit Rickert selbst auch uns hier weiter zu fuhren. Da ergibt sich 
vor aHem, daB der Marxismus als Geschichtstheorie gar nicht 
so sehr im Gegensatz zu Rickerts Lehre steht, wie gemeinhin 
angenommen wird und wie Rickert selbst auch wohl annimmt. So 
weist ja auch Troeltsch mit Recht an mehreren Stellen (vgl. a. 
a. O. Bd. 120, S. 408, 4IO, 419/20) darauf hin, daB Marx tat
sachlich in seinen geschichtlichen Untersuchungen individuelle 
Zusammenhange hat aufdecken wollen und daB das Prinzip der 
Dialektik ein solches Prinzip der Individual- nicht der Allge
mein- (wohl aber der Gesetzes-, mochte ich hinzusetzen) Erkenntnis 
sei. Dem scheint zu widersprechen, daB die okonomische Ge-
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schichtsauffassung doch auch eme Allgemeingesetzlichkeit auf
stelltJ ",:enn sie lehrt, daG sich der ideeUe Ueberbau einer Kultur 
stets mlt und nach der Umwalzung ihres materiellen Unterbaus 
umwalzt. Diese, Bez~ehung 5011 d~ch, fur aIle Falle gelten, darin soIl 
nach dem 11lstonschen Matenalismus sich doch eine Gesetz
m,aBig~eit auBe~n, E~ ,ist .;<tber nicht mehr das Prinzip der 
Dlalektlk, das slCh hlenn auBert, sondern darin druckt sich 
der andere Grundgedanke des historischen Materialismus aus 
der eben mehr ist als bloBe Anwendung des Prinzips der Dialektik: 
Das aber tadelt nun gerade wieder Troeltsch denn fUr ihn sind 
G~set.zeserkennt?is ,:nd histonsche Erkennt~is (auf Grund des 
PnnZlps der Dlalektlk) Gegensatze, sich ausschlieBende logische 
Gestaltungsarten. Und deshalb sieht Troeltsch gerade in dieser 
Beziehung beider Pfinzipien im historischen Materialismus eine 
Verunre~.nigun!S der. Heg.elschen Geschichtsphilosophie, einen 
Fre~dkorp~r m de~ dlale~tlschen Geschichtsauffassung von Marx. 

Nach memer Memung 1st gerade das nun falsch. Ich bin der 
Auffassung, daB beide irgendwie zusammengehoren, daB beide 
zusammen erst die Idee eines wirklichen Kontinuums die Idee 
der Entwickl;mg ergeben. Das aber bedeutet zugleich eine Ab
l~hn:mg ge~lsser Aufstellungen Rickerts. Denn Troeltsch folgt 
hlerm nur Rlckerts Spuren. Rickert selbst behauptet von Kant aus
zugehen und grundsatzlich auf dem Boden von Ka~ts Erkellntnis
kritik zu stehen, die er nur erganzen will. Andererseits zeigt 
Troeltsch (und vor ,ihm 8:nde~e) sehr richtig, daB Rickert in seiner 
Lehre ganz unkantlsche GeslChtspunkte habe namlich soIche die 
an den Pragmatismus erinnern, wenn sie a~ch dessen Nut;lich
keitsprinzip selbst nicht mit enthalten. Aber wenn Rickert lehrt der 
Begriff konne die lebe:,dige Wirkli~hkeit nicht wiederg~ben, 
s,;mdern "er schaffe n;u, Wle !roelt.sch slch gut ausdruckt, "Abbre
vlaturen des extenslV und mtenslV Unendlichen die Geschichts
erkenntnis nehme deshalb eine Auslese aus de~ Tatsachen der 
vVirklichkeit vor, so ist das grundsiitzlich der letzten Endes meta
physische, weil psychol?g~stisc~e Standpunkt des Pragmatismus, 
wohlgemerkt: ~sycholo~~stls~h 1st etwas anderes als psychologisch, 
das Gesagte gIlt nur fur dIe Uebertragung der psychologischen 
Methode auf die Logik, die Erkenntnistheorie! 

Dieser Psychologismus auBert sich in erster Linie darin daB er 
eine psychologische, Theone der Begriffs b i 1 dun g an die Stelle 
der loglschen Theone des Begriffs setzt, Gemeint ist die Abstrak
ti~:ms-, gelegentlich auch Subsumtionstheorie der Begriffsbildung, 
dIe schon Lotze als unhaltbar aufzeigte. Inzwischen ist auch mehr
fac~ nachgewiesen worden, daB sie sich trotz mancher psycho, 
loglscher Elemente in der ),Kritik d. r. V." nicht auf Kant berufen 
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kann, obwohl er die logischen Voraussetzungen fUr die Auffassung 
des Begriffs als einer Funktion nicht voll hat zur Reife kommen 
lassen. Vor all em ist gegen sie einzuwenden, daB sie eben eine 
methodologisch-psychologische, jedenfalls genetische Theorie der 
Begriffs b i 1 dun g ist,nicht eine logische Theorie des Begriffs. 
In der Tatsache, daB Rickert sie seiner ganzen Kritik zugrunde 
legt, zeigt sich, daB er eben auch 'die Unterscheidung zwischen 
Psychologie und Logik nicht streng aufrechterhiilt. Logisch gesehen 
stellt der Begriff nicht eine Abstraktion dar, sondern eine spezi
fizierende Disjunktion. Begriffe sind unter logischem Gesichts· 
punkt iiberhaupt keine Abstraktionen, weil das eben gar keine 
logische Tatsache ist. AuBerdem sind sie auch nicht samtlich 
aus einer Abstraktion entstanden. Logisch sind die Begriffe Funk· 
tionen. Eine Funktion ist jedoch stets eine Funktion von etwas. 
Man hat denn auch mit Recht darauf hingewiesen, daB Rickerts 
wertbeziehende Auswahl, die auf dem Verhiiltnis zwischen den 
die Auswahl bestimmenden allgemeinen Kulturwerten und den 
ausgewahlten einz.elnen Tatsachen beruht, ebenfalls nichts anderes 
sei als das Verhiiltnis des Allgemeinen zum Besonderen. (V gl. 
Fogarasi: "Das Prinzip der Erganzung in der Geschichtslogik", 
Kantstudien XXI, S. 38I.) 

Max Webers Polemik gegen diese Aufstellung (vgL seinen Aufsatz: 
"Kritische Studien auf dem Gebiete der kulturwissenschaftlichen Logik" , 
Archiv flir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, XXII,S. 174/75), beruht 
wieder darauf, daB er mit Rickert den Allgemeinbegriff als Gattungsbegriff 
auffaBt, nicht als Funktion des Besonderen. N ach dieser Begriffstheorie ent· 
halt das Allgemeine, das ist hier mehr eine Allgemeinvorstellung ziemlich 
yager Art als ein Allgemeinbegriff, das Besondere .in der Weise in sich, 
daB es es unter sidl hat, ohne zugleich Prinzip zu sein, aus dem. die Besonder
heiten zu gewinnen sind, - da bei ihnen ja gerade yom Besonderen abgesehen 
wurde, so daB nur eine leere und ganz unbestimmte Bedeutungsvorstellung 
ubrig bleibt. Auf diese Weise muB der Begriff selbstverstandlich urn so 
unbestimmter sein, je allgemeiner er ist. InWirklichkeit sind die wissenschaft· 
lichen Begriffe der N aturerkenntnis aberRegeln, Prinzipien, durch die gerade 
eine Mannigfaltigkeit erzeugt und bestimmt wird, indem in der Regel fest· 
gestellt wird, welche Besonderheiten und wie diese in dem betreffenden Faile 
notwendig miteinander verknupft sind. Bei dieser Auffassung wird das Be
sondere dadurch, daB es begrifflich erfaBt wird, in seiner Eigenart bestimmt. 
1m ubrigen ist gegen Weber festzustellen, daB das Werturteil log i s c h: von 
einem Sachurteil nicht verschieden ist und wie dieses eine Fupktion, ein 
Gesetz, im Sinne einer notwendigen Bezienung feststellt. Wenn ich etwas be· 
werte, so urteile ich niimlich' einfach: das betreffende Sein steht zu mir in 
der und der Beziehung. In der 'Wertbeziehung Rickerts, in der von der Be
ziehung zu mir abgesehen, einfach der Wert als ein objektiver Inhalt ge
nommen wird, wird geurteilt: das betreffende Sein steht zu dem Wertinhalte 
in der und der Beziehung, niimlich: entweder es ist von Bedeutung flir diesen 
Wertinhalt oder nicht.Die Bedeutung flir diesen Wertinhalt ist dann eine 
Funktion des betreffenden Seins, ein Merkmal dieses Seins. Dabei kann sowohl 
der Wert, wie das Fuhlen, das das Sein in mir erweckt, wie das Sein 
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selbst so individuell sein, wie nUl' mogHeh, Und wenn ich nun aIle die 
Falle zusammenfasse, in denen das gerade infolge ihrer Individualitat, 
ebenso ist, so bilden sie zusammen doch eine Gattung, sie gehiiren dann zur 
Gattung der historischen Gegenstiinde im engeren Sinne, d, h., zur Gattung 
der auf Grund einer Beziehung zu allgemeinen Kulturwerten ausgewiihlten 
Gegenstiinde. Freilich, def Wert selbst ist nicht das Allgemeine, das Gesetz, 
unter dem das historische Sein als Einze1fall steht, sondern die Wert
beziehung ist es, oder im anderen Fall die Wertung, AuBerdem scheint Weber 
zu meinen, als sei das, was in einer Relation steht, unmittelbar die Funktion, 
Nein, die Funktion ist die bestimmte Relation zwischen den beiden, Etwas 
wird zur Funktion eines anderen, well es in eine bestimmte Beziehung zu 
ihm tritt. Bei der Wertbeziehung ist nieht der Kulturwert das Gesetz und 
die zu ihm in einer Beziehung stehende individuelle Tatsache der Einzelfall, 
sondern die besondere Beziehung der Tatsache zu dem Wert ist ein Einzelfall 
der Wertbeziehung. Das Urteil der Wertbeziehung lautet: wenn der Wert 
= a, die Tatsache = b, die Bedeutung der Tatsache b zum Werte a = c ist: 
nicht: b ist a, sondern b ist c, d, h" b ist wertbezogen auf a, Dnd dieses 
Urteil unterscheidet sich freilich in nichts von dem Urteil: das Blatt ist griin. 

Aber vor allem: Die Wirklichkeit wird von Rickert, in seiner 
Auslese als etwas von der Erkenntnis Unabhangiges, etwas an sich 
Seiendes aufgefaBt, das durch die Erkenntnis umgeformt wird,. 
so daB eine zweite abgeleitete Wirklichkeit, tiber die erste ge
sttilpt wird, wenn ich so sagen darf. Dieser Standpunkt laBt 
sich nattirlich mit Kant nicht mehr vereinbaren. 'Ftir Kant gibt 
es nur eine Wirklichkeit, die erkannte Wirklichkeit, die begrifflich 
geformte Wirklichkeit und der Begriff gestaltet daher auch not
wendig die gauze Wirklichkeit. Es handelt sich in der Er" 
kenntniskritik nur darum, die Formgesetze dieser Wi r k -
1 i c h k e its erkenntnis aufzufinden. Die andere Auffassung 
Rickerts ist irgendwie eine neue Gestalt der alten Abbildtheorie, 
die Kant gerade tiberwunden hat, also letzten Endes eine Meta
physik: hinter der "Erscheinung" wird ein "Ding an sich", das 
hier als konkretes, reales Ding vorgestellt wird, gesucht. Es 
ist freHich die Frage, ob man Rickerts Grundeinstellung so auf
fassen m u B, trotzdem er selbst· sie so schildert. Man konnte 
vielleicht sagen: Rickert kntipft eben auch nur an die Unter
scheidung zwischen den beiden groBen Stufen der Erkenntnis an, 
die Kant machte: zwischen eigentlicher Gegenstandserkerrntnisund 
systematischer Eiriheitserkenntnis. Was Rickert die Wirklichkeit 
nennt~ die durch die Erkenntnis umgeformt wird, ist die Gegen
standserkenntnis) die umformende Erkenntnis selbst ist die syste
matische Einheitserkenntnis, d. h. die oberste Stufe der Erkenntnis. 
Seine ganze Geschichtslogik gehorte dann in das Gebiet dieser) in 
die Ideenlehre Kants, und deren AbschluB in der "Kritik der U r
teilskraft". (Mir scheint diese Gleichsetzung richtiger zu sein als 
die andere, an die man auf den ersten Blick vielleicht auch den· 
ken konnte: die die vorwissenschaftliche Begriffsbildung, von der 
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Rickert bei seiner recht schiefen und unzulanglichen Schilderung 
der naturwissenschaftlichen Begriffsbitdung im Gegensatz z,:r 
eigentlich wissenschaftlichen oft spricht, der Wahrnehmung m 
Raum und Zeit gleichsetzt und die wissensch':lftli~he .der Gegen' 
standserkenntnis.) Auf diesem Gebiete spaltet slch Ja dIe Erke~mt
nis wie wir bereits selbst betont haben, in mehrere Gruppen, Zwelge, 
je ~ach den ldeen, die die systematischen Zusammenhange kntipfen. 
Gnd es gibt hier danr: je ~ine besondere Log~k der Ges~hichte und der 
Naturwissenschaft wle eme besondere Logik der Ethlk, der Aesthe
tik usw. Deshalb' wird aber durch dies'e verschiedenen "Logiken" 
ftir die verschiedenen Wissenschaften, wenn ich so sagen darf, 
auch nicht der Kantische Erkenntnismonismus durchbrochen, wie 
Troeltsch (a. a. O. Bd. 119, S. 374 Anmerk~n.g) behauptc:t . 
Troeltsch hat eben, wie die meisten modernen Kntlker Kants, dIe 
von der Geschichte herkommen, wie auch Rickert selbst, m. E. 
den Blick viel zu sehr nur auf die Gegenstandserkenntnis gerichtet, 
wahrend dies alles in die Ideenlehre in die systematische Einheits
erkenntnis gehort wie z. B. ja au~h der kategorische Imperativ 
Kants eine Idee keine Kategorie ist, wahrend die Kausalitat um
gekehrt keine Idee, sondern eine Kategorie ist, also ein Form
element der Gegenstandserkenntnis. Die Frage, ob Indivi?ual
oder Allgemeinerkenntnis, ob Naturwissenschaft oder Gesclllc!:te 
im logischen Sinne, gehort nur in das Gebiet der Ideenlehre,. fugt 
sich dort aber ganz zwanglos ein. Indessen, ein wesenthcher 
U nterschied zwischen Kant und Rickert bleibt auch dann noch 
bestehen: denn die Ideen sind nach Kant objektive Grundsatze, 
die aus der Gegenstandserkenntnis se~bst hervor~achsen .. Di~se 
verlangt sie zu ihrem AbschluB. DIe systematlsche Emhelts
erkenntnis ist das Unbedingte zu dem Bedingten der Gegenstands
erkenntnis und wird von dieser logisch gefordert. Bei Rickert aber 
ist das Prinzip der Individualisierung ein subjektiver Zweck und 
wird von auBen an die Wirklichkeit (also die Gegenstandserkennt
nis) herangebracht. Rickert biegt die Frage eben' aus dem Logisch
methodologischen ins Psychologisch-methodologische urn (vgL 
tiber den Unterschied zwischen dies en beiden "Methodologien" 
den zweiten Abschnitt dieses Kapitels des vorliegenden Buches 
S.156/ I 57). Fassen wir aber seine Lehre streng logisch (wie sie doch 
selbst aufgefaBt sein will), so ordnet sie sich sehr wohl in. da.s 
System von Kant ein, wenigstens was den Gru.t,ldsatz der l~dl
vidualisierenden Erkenntnis angeht. Aber das wlrd uns schheB
lich dann doch wieder unmoglich ,gemacht durch Ricke~ts Le~re~ 
daB Geschichte nur eine Auslese aus den Tatsachen pbt, dlese 
aber nicht alle wiedergeben kann. Die ldeen Kants treffen keine 
Auslese aus der Gegenstandserkenntnis" sondern fassen die ganze 
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Gegenstandserkenntnis zu einer systematischen Einheit zusammen. 
(Rickert hat hier aus der Not der wissenschaftlichen Praxis eine 
logische Tugend machen wollen. Denn in der Praxis wird frei
lich eine Auslese getroffen) weil unsere tatsachliche Wissenschaft 
nicht rein ist) sondern nur mehr oder weniger der reinen Erkennt
nis angenahert.) Es bleibt also dabei, daB Rickert in die Lehre 
Kants ein sachfremdes Prinzip der Psychologie einftihrt. Denn 
das Prinzip der Auslese ist ein subjektives Prinzip) seine Einfiih
rung muB notwendig zur allgemeinen Subjektivierung der Er
kenntnis fiihren 1). 

An ~el' Su~jektivitiit. diesel' Auslese wird aucn dadurch nichts geiindel't, 
daB RIckert lllcht unmlttelbar wel'tet, sondern nur auf Werte bezieht. Eine 
W e.l'tb~ziehur;g . unter~cheidet sich von einel' Bewel'tung zwar dadurch, daB sie 
zunaehst l~dlghch eme tatsiich~ich~ Beziehung il'gend eines Seins zu einem 
Wert als emer Tatsaehe der Wukhchkeit, also genauer zu einem menschliehen 
Interesse behauptet, wiihrend die Bewel'tung auBerdem noeh einen inhaltlichen 
Vergleich zwischen diesem Wert und dem Inhalt del' bewel'teten Tatsaehe 
ninzufiigt und sehlieBlich bei der Wel'tung noch ein drittes U rteil hinzukommt 
das ebenfalls ein Tatsaeh'enurteil darstellt und etwas tiber mein Verhiiltni~ 
zu dem Werte und dem bewerteten Inh'alt aussagt. Dieses Urteil macht den 
Wert, der dem Vergleich ohne Rticksicht auf den Trager des Wertes zU
gr~nde gelegt wurde, zu m e in e m Wert, es enthiilt eine Beziehung auf den 
T.rager des 'Y"ertes. Erst in dieser Beziehung liegt J)eschlossen, daB das Urteil, 
dIe \Vertbezle~.ung zu einer Wertung, d. h. zu einer personlichen SteHung
r;ahme des Tragers de~ Wertes wird. Eine subjektive Stellungnahme liegt 
J~doeh au~hder wertb~zlehenden Auswahl insofern zugrunde, als sie die tatsii.ch
hehe BeZlehung zu emem sUbjektiven Wert als Kriterium flir sich nimmt. 
Denn das Urteil. del' Wertbeziehung enthlilt mehr als bloB das Tatsachen
urtell, daB diese Tatsaehe oder diese Merkmale der Tatsache in einer tat
siiehlichen Beziehung zu einem Wertinhalte stehe. Da es ein Tats'lchenurteil 
sein will, muB es auch den Wert als Tatsache nehmen nicht bloB als Inhalt 
und infolgedessen versehmilzt das Tatsachenurteil N;. I mit dem andere~ 
Tat.saenenu~teil (N!". 3); d. n., das Tatsaehenurteil ,der eigentlichen Wert
beZlehung 1st zugleleh em Tatsaehenurteil tiber die Beziehung zu dem Trager 
des Wertes, denn wird der Wert als Tatsach'e genommen und nicht bloB 
als Inhalt, so ist darin die Beziehung auf semen Trager ohne weiteres ein
gesc:hlossen·. Denn logisch formal unterscheiden sich, wie schon betont, Saeh
urtelle und Werturteile nicht voneinander. Wenn ich z. B. sage, der be
t:effende Mensch ist groB, so vergleiche ich seine Lange mit dem Inhalt 
emer ,vorst.ellung von GroBe. Und wenn ich' sage: der Mensch ist gut, so 
verglelche leh den Inhalt eines Entsehlusses dieses Menschen mit dem Inhalt 
einer Vorstellung yom Guten, also in beiden Fallen die Inhalte von zwei 
Vorstellungen miteinander. Das heiBt: logisch-formal ist jedes Urteil ein 
Identitiitsurteil. Verschieden ist in beiden Fallen nur die tat sac h 1 i c h e 

1) Hierauf hat in allerjtingster Zeit (v'gl. "Kantstudien", Bd. XXVIII, 
Heft I. und 2, S. 76 ff.) auch' Theodor Z i e hen mit guten Argumenten 
hmgewlesen, obwohl er eine ganz andere Grundeinstellung auf dem Gebiete 
der Erkenntnistheorie hat. Er zeigt dort sehr gut, wie dureh'die wertbeziehende 
L\usles~ die Gesehichte hoffnungslos subjektiviert wird. Freilich lehnt er 
lllcht ]ede Auslese ab und somit bleibt er selbst auch in diesem SUbjektivis
mus stecken. 
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Natur der jeweils als VergleichsmaBstab dienenden Vorst~llung~n. Und z~ 
d' ~er Verschiedenheit inhaltlieher Art kommt dann noch em welteres Urtell 
h~;u. Dabei wird nattirlich. abgesehen davon, daB hier. verschiedene Vor
stellungsinhalte genommen smd, man kann aue? d~n glelc~en Vorstellunl?s
inhalt als MaBstab nehmen, und sagen: das Blld 1 s t schon und: das Blld 
. t s c han. Das eine Mal eine saehliche Feststellung ma~hen, das. andere 
~al werten. Dann unterseheiden sich die Urteile dadurch, daB ~as eme Mal 
~in U rtell des Inh'alts entweder: andere Mensehen sind der Memu~g, ode~: 
naeh objektiven SchonheitsmaBstaben gemess~n, das andere .. Mal. em Urtell 
des Inhalts: nach meiner Meinung, ich eJ?pfmde es a}-s schon, hmz~om~t, 
indem es stillschweigend vorausgesetzt wlr~. Auch dle.se N ebenu~telle smd 
selbstverstiindlich logisch-formal abermals emander glelch. Ab~r lhr . InhaIt 
ist versehieden, und zwar der Ar~ naeh. 1m zweit~n Fall .hat es eme Bezlehung 
zum Urteilenden selbst zum Inhalt, im ersten nIcht. Em. solches Nebenurtell 
pflegt tatsaehlich aueh mit solchen GeschichtskonstruktlOnen verbunden zu 
sein und diese dadurch zu Wertungen zu machen. 

Aber von alledem bleibt unberiihrt, daB Geschiohte auf Indi
vidualerkenntnis ausgeht. Indessen, Individualerkenntnis und Ge
setzeserkenntnis sind keineswegs einander ausschlieB~nde Geger:
satze obwohl Rickert soweit Recht hat, daB Allgememerkenntm~ 
(Nat~rwissenschaften) und Individualerke.nntnis (~esc?ichte) ZW~l 
besondere Zweige innerhalb der systematlschen Emheltserkennt~ls 
darstellen die unter verschiedenen Eiriheitsprinzipien in verschle
dene Richtungen streben. Andererseits jedoch muB auch jede wirk
Hche Erkenntnis auf dem Gebiete der Naturwissenschaften neben 
cler RegelmaBigkeit den individuellen Zusammenhang, die be
sondere Lagerung der Umstande jeweils besonders feststellen und 
umgekehrt, Geschichte einen individue~len Zusammenh,:mg als 
einen in sich notwendigen erweisen, als emen Sonderfa~l e1r:er Ge
setzlichkeit und daher h y pot h e tis c hen Allgememhelt. Vor 
aHem aber ist die Individualerkenntnis an die 'Gegenstandserkennt
nis gebunden, sie ist nur . eine .Zusammenfassung dies.e:. u~d 
schlieBt daher die Gesetzeserkenntrus auf Grund der Kausahtat em., 
nicht aus. Denn die Kausalitat ist eine Kategorie der Gegenstands
erkenntnis. Deshalb wird die Erkenntnis des Individuellen als 
solchen unmoglich, sobald wir auf .die G~setzeser~enn~nis verzich
ten. Andererseits hat das Gesetz semen Smn nur m semer Anwen
dung und seiner Beziehung auf das Besondere) oder wenigstens in 
der Mogllchkeit, angewendet zu werden. Ferner muB d~s Bes,on
dere ohne Beziehung auf das Gesetz, auf den Allgememb~gnff, 
durch den es bestimmt wird, notwendig zu einer metaphyslschen 
Entitat hypostasiert werden. 

Dnd eine eingehende Analyse der Individualerkenntnis ze~gt 
dann auch wie Ernst Cas sir e r und Kurt S t ern be r g gezeLgt 
haben (let~terer im AnschluB an ersteren und an ~lo~s' Ri~hl)J 
daB Individualerkenntnis zugleich Gesetzeserkenntms 1st, dlese 
voraussetzt. (V gl. "Substanzbegriff und Funktionsbegriff", Berlin 
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I900, S. 30I ff., und zur "Logik der Geschichtswissenschaft", Ber
lin 19141), Ich kann mich im allgemeinen auf deren von 
Rickert bisher in keiner Weise erschiitterten Feststellungen logisch
erkenntniskritischer Art beziehen und will daher nur diejenigen 
unter ihnen herausheben, auf die es hier ankmnmt. Es ist zu
nachst die Feststellung, daB GesetzmaBigkeit und Allgemein. 
giiltigkeit nichts zu tun haben mit faktischer Allgemeinheit und 
RegelmaBigkeit, ferner daB jede GesetzmaBigkeit rein hypo
thetischer Art ist. In einem Gesetz ist an sich nur eine Notwendig~ 
keit aufgestellt, dagegen wird darin iiber die Frage derEinmalig
keit oder RegelmiiBigkeit noch nichts ausgesagt. Diese laBt sich 
auch nicht einmal logisch daraus ableiten. Ableiten HiBt sich dar
aus vielmehr nm die Wiederholbarkeit, namlich eine hypothetische 
Wiederholbark:eit. In einem solchen Gesetz ist das VVort "jede" 
hypothetisch gemeint. 1st die Bedingung gegeben, so tritt not
wendig auch die FoIge ein, vorausgesetzt ist dabei aber streng ge
nommen immer, daB die ganze Weltkonstellation dieselbe ist, 
nicht etwa bloB eine einzelne Bedingung 2). Ob aber eine tat
sachliche Wiederholung stattfindet, dariiber ist damit noch nichts 
entschieden. Ferner ist festzustellen, daB jeder kausale Zusam
menhang an sich ein individueller Zusammenhang, daB er aber 
andererseits nur dann ein notwendiger Zusammenhang ist, wenn 
er kausal bedingt ist, und daB die Begriffe "Besonderes" und "Ein
zelnes" und "Allgemeines" keine absoluten, sondern nur relative 
Gegensatze sind. In den einzelnen Tiergattungen ist das einzelne 
Tier ein Individuum, ein Einzelnes, Besonderes, die Gattung ist ein 
Allgemeines. Im Verhiiltnis von Gattung und Art dagegen ist die 
Gattung ein Einzelnes, -Besonderes, die Art das Allgemeine usw. 
Zwar ist die Gattung als Individuum etwas nur Ideelles, aber 
jedes Individuum als solches, oder besser die Individualitat, ist 
immer etwas Ideelles, d. h. eine von einem leitenden Gesichtspunkt 
getragene ideelle Einheit von Merkmalen. 

1) Vgl.. ferner hierzu: M. Frischeisen-Kohler: "Die Grenzen der natur
wissenschaftlichen Begriffsbildung". Archiv fiir system. Philosophie XII, 1906, 
S. 225 ff.; Alois Riehl: "Der philosophische Kritizismus", Bd. I, 2. Aufl. 
und "Logik und Erkenntnistheorie" in "Die Kultur der Gegenwart", Teil I, 
Abtlg. VI, 1907; Bruno Bauch: "Ueber den Begriff des Naturgesetzes", 
Kantstudien XIX, S. 305-337. 

") Darauf weist auch Hugo Bergmann in seiner Abhandlung: "Der Be
griff der Verursachung und das Problem der individuellen Kausalitat" 
("Logos" V, S. 89-9 I) hin. Er :zeigt, daB es praktisch allerdings unmoglich 
ist, die volle "GewiBheit" "einer vollstandigen Kenntnis auch nur eines einzigen 
speziellen Kausalgesetzes" zu erlangen, da wir eben tatsachlich niemals alle 
wirkenden U rsachen kennen. Aber das treffe ebenso auf die ,;Gesetzeswissen
schaften" zu und sei keineswegs eine Eigentiimlichkeit der historischen, indivi
dueHen KausalzusammenhliJIge. 
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Alle Merkmale des Individuums stellen an sich selbst Allge
meinbegriffe dar, sind fur sich selbst allgemeine Erscheinungen, und 
.ein Individuum an sich selbst schon nur eine ideelle Zusammen
fassung solcher allgemeiner Merkmale. Die Einmaligkeit kann 
:sich daher nie auf einzelne Merkmale beziehenJ sondern bezieht 
sich immer nur auf jene ideellenEinheiten. So kommt es, daB 
einEreignis, das ja auch stets eine ideelle Einheit von Merkmalen 
darstellt

J 
sehr gut zugleich einmalig, einzig in seiner Art, indi

viduell und Glied einer Gattung, also allgemein sein kann. 
Der Begriff des Pferdes sowohl wie das konkrete Urteil tiber das 

bestimmte Pferd ist eine jeweils bestimmte Idee, die einen ganzen 
Komplex von Merkmalen zusammenfaBt; aIle die zusammen
gefa5ten Merkmale selbst aber sind Allgemeinbegriffe (wie Fell, 
Huf, NI:alme). J ede Individualitat eines Seins besteht in der Einzig
artigkeit der seine Einheit begriindenden Idee, nur beziiglich sol
cher Ideen und der von ihnen begriindeten ide ellen Einheiten gibt 
es Besonderheit. 

So sind die Naturgesetze keine Gattungsbegriffe, der einzelne 
konkrete "Fall" verhiilt sich zum Fallgesetz keineswegs wie ein 
Exemplar zu seinem Gattungsbegriff. Ware das so, so ffiiiBte, das 
Fallgesetz jedesmal rein zutage treten, tatsiichlich sind aber seine 
Bedingungen nie rein erfiillt. Da,s Fallgesetz ist auch nicht auS' 
den einzelnen Fallen abstrahiert. Es ist einer der schwersten Irr
tumer Rickerts, daB er die Naturgesetze, iiberhaupt den Gesetzes
begriff mit dem Gattungsbegriff logisch zusammengeworfen hat. 
1st diese Aufstellung R'ickerts aber nicht halt bar, so folgt, daB 
.auch seine Lehre, daB Gesetzeserkenntn'is nicht Individualerkennt
nis sein kanne, ebenfalls nicht haltbar ist. Denn er hat sie aus dem 
ersten Satze gefolgert. 

Auch der Umstand, daB zum Begriff des Individuums die Un
teilbarkeit gehart, wie ja schon im Wort selbst ausgedruckt ist, 
kann nicht verhindern, dass ein Individuum in anderer Hinsicht 
.auch ein Allgemeines ist. Denn ist die Einheit des Individuums 
immer eine ideelle Einheit, so setzt die auch ein bestimmtes Ein· 
heitsprinzip voraus. Und nur in bezug auf die$ Einheitsprinzip 
ist ein Individuum unteilbar. Wird es geteilt, so wird das be
treffende Individuum freilich vernichtet, aber eben nur das durch 
die betreffende Idee statuierte Individuum als einer Einheit. Dafiir 
entstehen dadurch eine Reihe anderer Individuen: ideelle Ein
heiten, die in bezug auf andere Prinzipien, durch die sie zU.
sammengehalten werden, wiederum unteilbar sind. So nur ist es 
auch erklarlich, daB sich mehrere Individuen zu einem anderen 
·Individuum zusammenschlieBen kannen. In bezug auf ein be
stimmtes Einheitsprinzip ist ferner ern Individuum allein einmalig, 
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einzig in seiner Art, in bezug auf eine andere Idee aber kann es 
etwas Allgemeines sein. Wirklich sind immer nur einzelne Merk
male. Und dadurch, daB die Zahl der iibereinstimmenden Merk
male standig wachst, kommt noch immer nicht die ideelle Einheit 
heraus, selbst wenn alle Merkmale, die in der Eiriheit zusammen
gefaBt sind, iibereinstimmten. Denn die ideelle Einheit ist als 
Allheit von der Summe aller einzelnen Merkmale stets grundsatz
lich verschieden. 

Wir sehen also, daB der Begriff der Individualihit schon in 
der Sphare der Gegenstandserkenntnis, die ja freilich ohne ihre 
Ausweitung zur systematischen Einheitserkenntnis stets unvollendet 
ist und erst in dieser ihre Vollendung findet, so daB also auch die 
"bloBe" Gegenstandserkenntnis selbst erst durch die Einheits
erkenntnis vo~lendet wird, seine Stelle hat, mithin steHt auch 
die Trennung· der beiden Stufen, von der hier gesprochen wurde" 
selbst nur eine Abstraktion, eine Isolierung dar, und deshalb 
sind "Ideen" und Kategorien ebenfalls nicht scharf voneinander 
zu trennen. Jedes In,dividuum ist ein unendliches Netz sich kreu
zen~er und ineinander versponnener GesetzmaBigkeiten, ein 
BeZlehungssystem von allgemeinen Merkmalen von Gesetzes
be~riffen, aus des sen Gesetzlichkeit ihre hypothetische Allgemein
helt folgt. Man muB daher zwar sagen: jedes bestimmte konkrete 
Ereignis ist gesetzlich bestimmt, ist notwendig, aber man darf 
nie sagen: es ist etwas Allgemeines, sondern immer nur: in bezug 
auf die und die Eigenschaft und das und das Merkmal das ihr 
anhaftet, ist es etwas Allgemeines. Und so kann man d~nn auch 
nur sagen: die ideelle Einheit aller Merkmale einer Sache ist ein
malig; und die Sache selbst ist einmalig, weil sie ja in der ideellen 
Einheit der Merkmale und n'ichts weiter besteht. Denn es gibt 
keine Erkenntnis des IndividueUen ohne Voraussetzung von Allge
meinbegriffen und ohne deren Hilfe. Individualerkenntnis besteht 
letzten Endes lediglich darin, daB eine Vielheit solcher Allgemein
begriffe zu einer ideeUen Einheit zusammengefaBt wird indem 
sie aufeinander bezogen werden. Oder anders ausgedrii~kt: Ein 
Individuum wird in seiner Individualitat, Einzigartigkeit dadurch 
erkannt, daB man es in eine uniibersehbare, praktisch zwar 
endliche, grundsatzlich aber unendliche Vielheit allgemeiner 
Begriffe eingehen laBt, ihnen em Netz solcher Allgemein
begriffe iiber den Kopf zieht. Ich hebe aus den Feststel
lunger; dieser beiden Forscher ferner hervor, daB "jene Verschie
denhelt der Interessen (man sagt besser: Erkenntnisrichtungen nam
lich der Naturwissenschaft und der Geschichte)... logisch' nicht 
mehr bedeuten" kann "als eine Verschiedenheit in der Art der Be
ziehung des Allgemeinen auf das Besondere". Und zwar bezieht sich 
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dieses verschiedene ,Interesse' auf die Frage nach dem Verhiiltnis 
der einzelnen Gegenstande, die nach Kant ja selbst schon ideelle 
Beziehungssysteme nur einer niederen (wenn man so will) Ordnung sind, 
zueinander, es ist ein Problem der "Verkniipfung der Gegenstande" 
untereinander, also der systematischen Einheitserkenntnis. Die Fest
steHung einer GesetzmaBigkeit, die Statuierung eines notwendigen 
Zusammenhangs steht an sich vollig jenseits des Gegensatzes von 
generalisierender und individualisierender Begriffsbildung. Diese 
heiden Arten der Begriffsbildung stellen vielmehr zwei verschiedene 
Anwendungsweisen der GesetzmaBigkeit dar: jede Individual
erkenntnis ist nichts weiter als eine ideelle Synthese allgemeiner 
Merkmale unter einer spezifischen Idee, jede Allgemeinerkenntnis 
nur die hypothetische Folgerung aus der Notwendigkeit einer indi
viduellen Merkmalsbeziehung. So ergibt sich denn, wie Stern
berg (a. a. O. S. I4) einmal sehr gut sagt: "Die verschiedenen 
Methoden der verschiedenen Objektbestimmung konnen daher nur 
als fortschreitende Differenzierung des einheitlichen Objekt
gedankens verstanden werden." "Allein, alle diese verschiedenen 
Methoden sind einander keineswegs fremd; sie stehen ganz im 
Gegenteil unter sich in innigstem Zusammenhang und durch
dringen einander. Die eine setzt die andere voraus die eine weist 
auf die andere hin; sie sind Variationen eines' und desselben 
Themas ... " rch habe ja an anderer Stelle (vgl. S. 134 dieses Buches) 
selbst auf die wechselseitige Korrelativitat von Genetik und Syste
matik, von Statik und Dynamik hingewiesen und mochte' hier 
deshalb nur hinzusetzen: weder Geschichte noch Naturwissen
schaft konnen aUein Erkenntnis vermitteln, sondern nur beide mit
einander, die verschiedenen Zweige der systematischen Einheits
erkenntnis miissen letzten Endes wieder zusammengefaBt werden 
in einem eiriheitlichen Weltbild, von dem Geschichte wie Natur
wissenschaften (im logischen Sinn e), Statik und Dynamik nur 
Zweige, Seiten, Teile sind. Es wird Aufgabe der zukiinftigen Er, 
k~nntnistheorie sein, fUr diese letzte, hochste Zusammenfassung 
dIe besonderen Strukturelemente, die Formprinzipien aufzufinden_ 
J edenfalls gilt aber fiir alle Geschichtslogik der Satz Sternbergs: 
"Nicht ohne die Methodik der Naturwissenschaft und erst recht 
nicht im Gegensatz zu ihr, sondern nur im engsten Zusammen
hang mit ihr, kann die Methodik der Geschichte zum Problem 
werden ... " (S. 15) 1). 
_ 1) Eine sehr gute ~ritik Rickerts gibt auch Hugo Bergmann in seinerl Ab-· 

handlung: "Der Begnff der Verursachung und das Problem der individuellen 
Kausalita~", "Logos", Bd. V, 1914, besonders S. 92 ff. Er weist u. a. auen 
darauf hill, daB Kausalerkenntnis stets Individualerkenntnis ist wahrend die 
~llgemeinheit nur hYPQthetischer Art ist (S. 94/95 und S. I~O, hier unter 
mteressanter Berufung auf Bergson), daB Rickert zwei Wirklichkeiten kennt, 
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Uebrigens stimmt diese Anschauung ganz mit der Win del ban d s liber
ein von dem Rickert in seiner philosophischen Entwicklung ausging, und del' 
schon vor Rickert die besondere Blickrichtung der Geschichte auf das Indivi
dueUe erkannte und feststellte. So sagt Windelband: "AIle Wirksamkeit hat 
die erkenntnistheoretische Bedeutung und die 10gische Form der GesetzmaBig
keit, auch wenn ihre tatsachliche Unwiederholtheit oder Unwiederholba~keit 
methodologisch ihre Vergleichbarkeit mit anderen Erscheinungen ausschlieBt. 
'Deshalb darf von einem Kausalverhaltnis ohneGesetzmaBigkeit nicht ge
sprochen werden, wenn nicht deren Notwendigkeit preisgegeben werden soll." 
Praludien, 4. Aufl., 1911, Bd. II, S. 92/93; iihnlich "Einleitung in die 
Philosophie", 1914, S. I59-161. 

Rickert nun gibt zwar zu, daB "zu jedem wirklich'en Geschehen die Form 
der Kausalitat .... gehort" ("Gegenstand der Erkenntnis", 3· Aufl., 19 I 5, 
S. 422), und zwar "soIlensnotwendig", was hier nicht ~aher e~liiut~rt zu 
werden braucht, aber indem er einriiumt, daB wir "ehe Wlr an dIe Blidung 
von Gesetzesbegriffen gehen, implicite immer schon voraus" - "setzen", "daB 
jeder individuelle Vorgang kausal bestimmt ist" (ebenda), leugnet er doch, ~B, 
"wenn ich diesem gegebenen Inhalt die Kategorie der Kausalitiit beilege", "lch 
die durch die erste Beziehung zustandegekommene wirkliche Kausalver· 
knlipfung auBerdem noch einem allgemeinen Gesetzesbegriff unterordne". Dem
entsprechend unterscheidet er zwischen dem Kausalprinzip und dem Kausal
gesetz. J edes Sein untersteh't zwar dem Kausalprinzip, aber nicl;it einem Kau
salgesetz. Rickert zerreiBt also die Kausalitat in ein kategonales Element, 
das Form jeder Gegenstandserkenntnis ist, und ein methodologisch'es Element; 
wie er sich ausdrlickt, die nur methodologischen Formen der naturgesetz
lichen und historischen SonderkausalWit, also ein Element, daB nur von regu
lativem Gebrauch ist, keinen konstitutiven Charakter mehr hat, sondern eine 
,,Idee" ist. 
- Wir konnen uns demgegeniiber nur F r i t z Nee f f s Ausfiihrungen an
schIieBen, welche besagen: "Behauptet Rickert, ,der Inhalt, den wir n u r 
unter eine konstitutive Kategorie bringen, bleibtals wirklicher rnh'alt irrational, 
und davon sind die kausalen Verknlipfungen genau soweit und so ge~iB sie 
wi r k lie h sind, nich't ausgenommen', so erwidern wir,., ... daB dIe kon-

die "erlebte und die erkannte" (S., 94), daB jede Qualitat oder jeder I-Complex 
von so1chen fUr sich stets allgemein ist (S., 96). 'DaB das. individuali
:sierende Moment ein rein formaler Begriff~st, nichts Qualitatives ~st. (also das 
Individuum eine Idee, eine ideale Einh'eit ,allgemeiner MerkmaIe, Wle lch sa.ge f) 
(S. 97). "Dieses formale Moment a 11 e i n aber ist es, das sozusagen semem 
Begriffe nach nicht in den Begriff eingeht", niimlich die die Einheit stiften.de 
Idee in einen Allgemeinbegriff, weil sie eben ihrerseits die. Allge~e:n
]begriffe in einer bestimmten Kombination zusammenfaBt. DaB dIe allselhge 
Bestimmung des Individuums zwar ein unerreichbares, Ideal ist, d<l;B das aber 
nichts hiergegen beweise (S. 97), daB dies Zuriiekbleiben hinter dlesem. Ideal 
nicht bei der Geschichte aHein - sondern bei a 11 e r unserer praktlschen 
Erkenntnisarbeit zu beobachten sei (S'. 102), daB auen die Naturereignisse 
tatsiiehlich nur einmal vorkommen und trotzdem gesetzmaBig abIaufen 
(S. 103). Es sei aber f ii run 5 diese Erkenntnis iiberllaupt eine unendliche 
Aufgabe (S. I94). Er kommt zu dem Ergebnis, daB auf die Weise, wie 
.Rickert es tut, kein Unterschied zwischen der Geschichtserkenntnis und Natur· 
erkenntnis festzustellen sei. Dieser Unterschied konne nur in einer verschie
denen Interessenrichtung des Subjekts gefunden werden. Nicht logisch, nur 
psychologisch seien Geschichte und N aturwissenschaft versehieden. Und er 
will dann zeigen, daB Gesch'ichte nur erlebt, nicht erkannt werden kann. 
Doeh das hat mit llnserer Frage nichts weiter zu tun. 
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stitutive Kategorie der Wirkliehkeitskausalitiit, soweit und gewiB sie das 
Wirkliehe zu einer so bestimmten Wirklichkeit {ormt, dem wirkliehen Inhalt 
die r a ti 0 n ale Form der ,Wirkliehkeit' verleiht. :Was durch das Kausal
prinzip als eine konstitutive Wirkliehkeitskategorie erreicht wird, ist eben 
gerade die E!kenn~nis, d. h'. die wissensehaftlic~e E!kenntnis des yVi~klich;;n 
als einer fertlgen, m Zusammenhang gesetzten, ldentrsehen usw. Wlrkhchkelt. 
Fur unsere Auffassung heiBt dies aber nichts anderes als die Erkenntnis einer 
identisch gesetzten = gesetzmiiBigen Wirklichkeit. Rickert halt daflir, daB in dem 
Kausalprinzip, als einer konstitutiven Kategorie, niehts ·von dem Charakter 
einer GesetzmiiBigkeit enthalten seL Wir hingegen .vermogen dem Kausal
prinzip gerade seinen Charakter als eines Kausal g e set z e s nicht abzuer
kennen, so£ern mit ihm eben liberhaupt 'das Wirkliehe als in dem Beg r iff 
der fertigen, identisch'en, in sich einheitlich zusammengesehlossenen Wirk
lichkeit konstituiert erkannt wird." ("Kausalitat und Originali:tiit", S. I4.) Etwas 
weiter unten' sagt dann N edf: "Die Rickertsche Trennung von Kausalprinzip 
und Kausalgesetz hat in der Unterseheidung der ,N otwendigkeit' des realen 
Wissens, die wir bei jedem kausalen Gesehehen' voraussetzen, von der 
,logisehen N otwendigkeit des Gesetzes' ihre Parallele. iVV enn wir aber die 
Wirkliehkeit im Begriff beg rei fen, eben als eine durch das Kausalprinzip 
gesetzmiiBig zusammenhiingende, dann ist uns ,die logische Einsicht in die 
reale N otwendigkeit des kausalen Wissens' nicht versagt, sondern geradezu 
eroffnet." Ich mochte hinzusetzen, andernfalls haben wir ~ine Seinsver· 
doppelung, zwei Wirklichkeiten, ganz wie in der alten Metaphysik., 

Ich glaube sogar: daB diese Auffassung N eeffs Rickert noch transzendentar
ogisch umdeutet, wahrend er in Wirklichkeit, einen Standpunkt einnimmt, der 
mit Kants Kritizismus nic'hts mehr zu tun hat. Denn Rickerts ganz andere 
Auffassung del' Kausalitiit beruht darauf, daB er unter einer GesetzmaBig. 
keit bereits etwas ganz anderes versteht als Kant, einen gam anderen Begriff 
des Gesetzes zugrunde legt. Er versteh:t darunter Allgemeinh'eit, RegelmaBig
keit, nicht Notwendigkeit des Zusammenhangs. Wenn etwas allgemein vor
kommt und dann regelmii£ig in derselben W:eise verlauft, so ist es gesetz
miiBig. Ein Kausalzusammenhang kann zuniiel1st auch :bei einem Einzel
fall festgestellt werden, und er wird es auch. Damit ist aber dann noch keine 
GesetzmiiBigkeit behauptet. Das ist aber nur moglieh, wenn Kausalitat und 
GesetzmiiBigkeit zweierlei sind, nieh't zusalllmenfallen. So wird Rickert zu 
der Trennung von Kausalitiit und GesetzmaBigkeit, die mithin bei ihhl ganz 
versehiedene Dinge sind, gedriingt. 

Nebenbei: hierin liegt das Zugestandnis, daB auch die Geschichte kausal be
dirigt ist, d. h. von der Kausalitat geformt. Die Kausalitiit ist nach Rickert 
eine Form, die aIler Erkenntnis anhaftet, wiihrend die GesetzmiiBigkeit nur 
eine besondere Form eines bestimmten, besonderen Erk;enntnisgebietes ist., 
Wie ist denn aber nun diese Trennung von Kausalitii,t und GesetzmiiBigkeit 
zu verstehen? Rickert steht doch auch auf dem Boden des Kantsehen Trans
z,endentalismus, wenigstens insofern, als er solche GesetzmiiiBigkeiten wie 
auch die Kausalitat als Formbegriffe auffaBt. Nun: er unterscheidet zwei 
Arten von Formen: konstitutive Formen und regulative oder meth'odolo
giseh'e Formen. Letztere sind ih'm subjektive Gesichtspunkte der Erkenntnis 
der Wirklichkeit, die yom Erkenntniszweck aus diktiert werden, letztere objek
tive Formen der Wirklichkeit selbst. So ist zwar die Unterscheidung Ri.ckerts 
zwischen konstitutiven und regulativen oder methodologischen Formen der 
Kants zwischen konstitutiven Kategorien und regulativen Prinzipien in gewisser 
Hinsicht analog, aber volligwesensverschieden, da es sich beiKant in beidenArten 
von Grundsiitzen urn objektive Prinzipien und urn Erkenntnisformen, das ist aber 
zugleich Wirklichkeitsformen, handelt. Auch hier treffen wir bei Rickert 
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auf eine Seinsverdoppelung: die bereits konstitutiv geformte, gegebene Wirk
lichkeit und die durch das erkennende Subjekt vorgenommene methodologische 
Umformung der Wirklichkeit in der Erkenntnis. Dementsprechend kennt Rickert 
auc'h zweiverschiedene Begriffe des Apriod: ein Apdori der Wirklichkeit und 
eines der \Vissenschaft. Die Kausalitat aber ist eine solehe Form der Wirk
lichkeit selbstund daher notwendig auch aller erkannten vVirklichkeit eigen, 
soweit diese Eigenschaft der Wirklichkeit durch die methodologische Um
formung durch die Erkenntnis nicht ausgeloscht wird (und das wird sie 
z. T., soweit namlich die Auslese den Kausalzusammenhang zerreiBt). Das 
Ergebnis entspricht bis zu einem gewissen Grade dem unsrigen in unserer 
Rickert-Kritik, nul' daB die beidcn logischen Stufen oder Schichten derErkenntnis, 
die Gegenstandserkenntnis und die Einheitserkenntnis, hier auseinander gerissen 
sind und einander entgegengesetzt werden, wobei sie emen vollig anderen 
transzendentallogischen Charakter annehmen. (Es ist ubrigens interessant, 
daB, wahrend wir hierin eine Umdeutung Kants ins Metaphysische, Psycho
logische sehen, Rickert umgekehrt in Kants Standpunkt eine Hypostasierung 
der Erkenntnis der Wirklichkeit zur \Virklichkeit selbst erblickt.) Wir stehen 
damit wieder auf dem Boden der alten Abbildtheode: die kopernikanische 
\Vendung Kants ist wieder zuruckgedreht. (V gl. hierzu Rickerts Schrift: 
"Der Gegenstand der Erkenntnis", 2. Aufl., 1904, S. 2I I /212 ff.) 

\Vie man allerdings diesen Standpunkt des "Transzendentalen Empirismus" 
als einen bezeichnen kann, der "jede transzendente Realitat" "leugn.et" (wie ,S. 
Hessen a. a. O. S, I r das tuJ), ist mir tmerfindlich, denn gerade 
hier wird doch eine Wirklichkeit vor aller subjektiven Erkenntnis 
vorausgesetzt, also eine transzendente Realitat im wahtsten Sinne. 
Ebenso kann ich nicht einsehen, daB dies "eine strenge und konsequente 
Durchfiihrung des Standpunktes der Immanenz" :ist, eine solehe erblicke 
ich hochstens in def Lehre Schopenhauers, d. h. im erkenntnistheore
fischen Solipsismus. Ich weW freilich, daB Rickert hier unter Subjekt das 
erkenntnistheoretische Subjekt versteht, das v511ig inhaltsleer, nur die reine 
Subjektform 1st, aber gerade dann. wird 'der Standpunkt des transzendentalen 
Empirismus noch viel unklarer und unmoglicher. Denn wie kann das vollig 
inhaltsleere erkenntnistheoretische Subjekt erkennen, umformen, wie kann ihm 
etwas immanent sein? (So fiihrt gerade diese, besonders in der 3. Auf!. 
1915 des oben genannten Werks von Rickert ausgebaute Logisierung seiner 
Lehre in ein unentwirrbares N etz von .Widerspruchen.) Flir Kant jedenfalls gibt 
es diese Unterscheidung von Transzendenz und Immanenz uberhaupt nicht. 
Von Ihnen auch nur sprechen, heiBt schon den Standpunkt des Transzendentalis
mus verlassen. Das Problem der Erkenntnistheorie durch den' Gegensatz 
SUbjekt-Objekt bezeichnen hei£t, an die Stelle der Transzendentallogik die 
Psychologie setzen., Das sieht Rickert zuweilen auch ein, weshalb er seinen 
"Weg der Erkenntnistheorie" auch als den transzendentalpsychologischen be
zeichnet. (Vgl. Rickerts Abhandlung: "Zwei Wege (ler Erkenntnistheorie", 
.,Kantstudien", Bd. XIV, 1909; neuerdings audl' in "Der Gegenstand der Er
kenntnis", 3. Aufl., 1. Kap.) 1) Jedenfalls ist es hiernach kein Wunder, wenn 
die in bezug auf den N eukantianismus von Schiefheit wimmelnde Schrift 
p, vVusts: "Die Auferstehung der Metaphysik" in Rickert den Einbruch 
der Metaphysik in den Kantianismus, den Ansatz zur Ueberwindung des 

1) Das ist freilich nicht mehr derFall in Bruno Bauchs neuemAufsatz im "Logos" 
(Bd. XII, 1923, Heft 1) liber "Das transzendentale Subjekt". Denn dort wird unter 
diesem Subjekt lediglich das Gegenstiick zu Kants logischem Grenzbegriff des 
.,Ding an sich", namlich der oberste Systemzusammenhang der Erkenntnis selbst, 
verstanden. Dies transzendentale SUbjekt Bauchs ist aber von dem erkenntnis
theoretischen Subjekt Rickerts sehr verschieden. 
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Transz~nd~ntalismus .K~ts dUTCh die Metap~ysik jubelnd begruBt und ihn 
grundsatzhch ganz nchtlg zu den Lebens-Phllosophen rechnet deren Kritik 
Rickert neue~·din~s. ein~ eigene Schrift widmete. Fur uns aber ~eigt sich hier, 
daB gera?e ~le Kntik RICk~r!s a~ Marx vollig. unkantisch ist und jedenfalls nicht~ 
gege;r dJe mnere Zugehongkelt des Marxlsmus zum Kritizismus beweist. 

DI~se Dar~tell~ng der .erkennt;ristheoretischen Voraussetzungen von Rickerts 
Geschlchtslog~ frn,det weltgeh.ende Zustim.mun.g bei Troeltsch (in seinem Auf
satz: "Der hlstonsche EntwlCklungsbegnff rn der modernen Geistes· und 
Le~ensphilosor:.hie", Hist?rische Zeitschrift, Bd. I24, S. 402 ff.), wenn seine 
welteren Au~fuhru.ngen slch auch zunachst auf Windelband beziehen. Aber 
da~ macht hl~r kern en Unterschied, weil Rickert diese Positionen zum groBten 
Tell vo~ sernem. Lehrer Windelband ubernommen hat. Troeltsch meint 
d~B aus Ihnen wenIger Kant als Lotze. spricht., In ihrer Lehre sei deutlich de; 
E~bruch der Metaphysi~ zu sehen in dem Streben nach "Erfassung nicht bloB 
phanomer;taler, ~o;rdern Ir~endwie absoluter Wirklichkeit" I "Der Begriff des 
Anschauhc~-In.dl~ld~elle~ rn der Historie beruht auf einem Erleben indivi
due~ler Wlrkhc~kelt, dIe wohl in Kategorien gefaBt, aber aus dies en Kate
gonen selbst mcht erst erzeugt wird." So wird die Lehre der sud west
d~utschen Schul~ d;;rgestellt. "Und wenn hier im Ueberwiegend.Historischen 
dIe absolute \VIrkhchkeit durchscheint, so muB das in der zwar viel abo 
strakt~ren, a~er doch auch Realitat aussprechenden uberwiegenden Gesetzes' 
w.elt IrgendWle. d~r Fall sein." Hier wird ,also die Seinsverdoppelung in 
dieser ~ehr~\ dIe Ich festste~lte, ausdrucklich anerkannt. S. 404 gibt Troeltsch 
sogflr Imphzlte z~, .daB dIe Auffassung der Kausalitat als transzendental-
10glsches Formpnnzip aller Wirklichkeitserkenntnis durch Kant einen ab
sohl:ten KausalitatsJllonismus, d. h. den KausaIcharakter a 11 e r Wissenschaft 
bed!llgt, d~B aber. ger.ade dadurch, daB Windelband und Rickert letzteres be
strelten, Sle damlt dIe ganze Kausalauffassung Kants aufgeben. Troeltsch 
s,tellt dann auch noch weite~e . A.bweichungen der I:ehre dieser Richtung 
\?n der K~~s fest .. So gerat h;.er der. ganze Begnff des Apriori Kants 
"m~ ~anken. Er ';Ird notwendlg zu emem praktischen Begriff, zu einer 
~ubJektl\'.en, von ,bestImmten Zwecken abhangigen Methode usw. Interessant 
~st dabel. noch folgend:s: Troeltsch ruhmt an der Badener Schule, daB sie 
Ihre Logik der. Geschichte dadurch gewinne, daB sie sie wie Kant aus 
d~m .Faktum Wissenschaft ableite, niimlich aus der vorhandenen Geschichts
schrelbung. Dab~i l~uft iht;n dann aber an einer Stelle das Zugestandnis 
unter, daB d~bel mcht die Ge~chich:sschreibu;rgzugrunde gelegt wird, 
sondern. nur die deutsc~e ~rt. der Geschichtsschrelbung. Es gibt sogar heute 
n?ch kerne anerkan;rte ernhelthche Geschichtswissenschaft,. wie zu Zeiten Kants 
ell~e soIche N aturwIsse?schaft. l!nd das ist de~ Grun~, weshalb die Marburger 
b:1 der Aufstel!ung Ihrer Logik der Geschichte mcht so vorgingen. Von 
RlC~er.ts Lehr~. msbes.ondere sa!?t Troeltsch' (S., 410): "Dieses System macht 
ap~lOnSC? zunachs.t die allgememe Voraussetzung der kausalmonistischen VeT
kn~pf~helt ,der W1rklichkeit und erteilt dann insbesondere den weiter diese 
WIrkhc~ke~t . ~?rmenden. method.ologischen Erkenntnisprinzipien den Charakter 
der SlbJ:ktlVltat du~ch 1hre. B~z;ehung auf besondere gesollte Erkenntniswerte. 
Damit. smd dann dlese. Prmzlplen ~nter sich geteilt und gespalten J:.lach den 
versch:~denen Erkenntmszwecken, dIe aus dem Wesen 'der Vernunft 'sich er. 
g~ben. , Also: ~s werden ,:l1gemeingultige Werte vorausgesetzt, und auf 
dIe Bez1ehung ~lerauf sol~ dIe Erkenritnis von der Subjektivitat unabhangig 
werden. Das wlrd aber mcht !':onsequent festgehalten, und Troeltsch kommt 
denn auch zu dem Gesamturtell, Rickerts Lehre sei eine "Mischung von ab
solu~err; R~tlOn~hsmus formaler Wertgeltung, radikalem Positivismus der Er
leb~lswlrkhchkelt, pra.gmatistisch und pluralistisch umgebogener Transzendental. 
10glk und grundsatzhch vorausgesetztem Kausalitatsmonismus ..... " 

12* 
179 



Ebenso verfehlt wie die eigene Begriffslehre Rickerts ist tibrigens auch 
seine Kritik an Kants Erkenntnislehre. Denn wenn diese auch lediglieh 
durch Analyse der damals aHein bestehenden exakten Naturwissenschaft ge
wonnen wurde (aus der wissenschaftlichen Geschiehte konnte sie nieht ge
wonnen werden, weil diese zu jener Zeit noch nicht existierte, sie vielmehr 
erst zur Zeit von Kants Tode von Niebuhr begrtindet wurde), so ist sie doch 
sachlich nicht einfach und lediglich eine Theorie der Naturwissenschaft. 
Vielmehr liiBt die Erkenntnislehre Kants, wieman allmiihlich einzusehen 
beginnt (vgL dazu unter anderen die Besprechung des Buches von Bruno 
Bauch tiber "Immanuel Kant" durch Paul Natorp in den "Kantstudien", 
XXII, S. 426-459), an sieh' flir die Erkenntnis des Individuellen sehr 
wohl Raum. J a, obwohl Kant nieht selbst unmittelbar eine durchlaufende 
Theorie der Erkenntnis des Individuellen entwiekelthat, so schlieBt seine 
Erkenntniskritik eine solche Theorie nicht nur implizite ein, sondern er 
selbst hat auch deutliche Hinweise gegeben, die die Riehtung der Erkenntms 
auf das Individuelle klar anzeigen. Allerdings muB man dazu, wie das in 
letzter Zeit, insbesondere seit dem Vorangehen Hermann Cohens und seines 
Schtilers August Stadler immer hiiufiger geschieht, den Ton mehr auf 
die "Kritik def Urteilskraft" legen, die 'heute immer mehr als Kants tiefst'2S 
nnd reifstes Werk angesehen wird. In ihr ist denn auch die Lehre von 
der Bestimmung des Individuellen als solchen 'durch Kant am weitesten 
gediehen, und in dem Arbeitsgebiet der reflektierenden U rteilskraft das Ge
biet dieser Individualbestimmung bezeichnet. Zum Gebiet der reflektierenden 
Urteilskraft gehort denn auch die besondere Methodologie der Geschiehte, 
wie sie Rickert vorschwebte. 

Indessen ist diese Leh're nicht etwa in Kants System ein ihm erst nach
traglieh aufgepfropftes Reis, das mit seiner Vernunftkritik in keinem inneren 
sachlichen Zusammenhang steht, sondern es ist ;lediglich die Konsequenz 
aus den allgemeinsten Grundpositionen seiner Lehre. Die Wirksamkeit der 
reflektierenden Urteilskraft, d. h'. die logischen Formen, die aus ihr er
wachs en, (man muB hier, wie so oft bei Kant, davon absehen, daB er 
trotz seines rein logischen Interesses zwischenhinein doch immer wieder ge
wisse psychologische Feststellungen macht, und darf infolgedessen in diesem 
Fall nicht dar auf Rticksicht nehmen, daB er ftir diese logische Beziehung 
in der U rteilskraft auch' ein besonderes psychisches Vermogen in Anspruch 
nimmt) bilden lediglich die letzte logische Spezifizierung der allgemeinsten 
Grundsatze, die Kant aufstellt, der Kategorien. Schon die Naturgesetze, denen 
Riekert in seiner Geschichtslehre flir die Geschichte etwas Entsprechendes 
gegentiberstellen will, sind bereits Spezifikationen der Kategorien, und zwar 
der Kausalgesetzlichkeit, und zwar in doppelter . Richtung, einmal durch 
wechselseitige Kombination der verschiedenen Kategorien und sodann durch 
Anwelldung der Kategorien auf empirisches Material. Sie. bedeuten also ge
genuber den Kategorien einen Schritt zum Besonderen hin, den man dann 
nieht gering schiitzen wird, wenn man bedenkt, daB das Allgemeine und das 
Besondere, wie Rickert selbst mit Scharfe hervorhebt, nur relative Gegen
siitze sind. Dennoch geht hierbei nie der Zusammenhang mit den obersten 
logischen, Grundsatzen verloren, vielmehr ist das System der Kategorien die 
unmittelbare logische Voraussetzung der N aturgesetzlichkeit, diese unterscheiden 
sich von jenen nur dadurch', daB sie durch besondere Inhalte bestimmt sind. 
Gerade an den Naturgesetzen, die eine Zwisch'enstellung zwischen den einzelnen 
Tatsachen und den allgemeinsten Grundsiitzen, den Kategorien einnehmen, 
laSt sich auch die bekannte Relativitat ,des Gegensatzes von Besonderheit 
und Allgemeinheit sehr gut illustrieren. Denn die N aturgesetze sind im 
Verhiiltnis zu den Kategorien etwas Besonderes, im Verhaltnis zu den ein-· 
zelnen Tatsachen etwas Allgemeines. In ganz ahnlicher SteHung befindet 
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sich das relativ Allgemeine oder auch relativ Historische, das Rickert in der 
Geschichtserkenntnis findet, und mit dem zwar nieht die in der Geschichte 
sehr gebrauchlichen idealtypischen Begriffe, wie "Renaissance" oder "die 
Aufklarung", gemeint sind, die Max Weber (vgl., seine Abhandlung: "Die 
Objektivitiit sozialwissensch'aftlicher Erkenntnis", "Archiv ftir Sozialwissen
schaft und Sozialpolitik", Bd., XIX) tiber Rickert hinaus logisch naher 
charakterisiert und zumal als fur die Sozialwissellschaft von hoher Be
deutung aufgezeigt hat, wohl aber zum Beispiel bestimmte soziale Gruppen, 
Volker, "die Soldaten einer Schlacht", oder "die Bauern einer Gegend", "die 
Btirger einer Stadt". Rickert selbst weist auf die groBe Rolle hin, die solche 
Gruppen in der Geschichte spielen. (Vgl. hierzu Kapitel IV, Abschnitt VI 
der 1. Auflage der "Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung".) 
Bruno Bauch (" Ueber den Begriff des N aturgesetzes", Kantstudien XIX, 
S. 3 15) spricht in Konsequenz dieses Verhaltnisses von einer "logischen 
Stufenfolge", die von den Kategorien tiber die N aturgesetze zum einzelnen 
Fall fuhre.. In seinem Ka,ntbuch meint er sogar (S. 298), daB Kant selbst 
emmal (in der "Kritik d. r. V.", PIJ'il. Bibel, Bd. 37, S. 557) ausdrucklich 
diese Stufenfolge bis zum einzelnen Individuum durchgefiihrt und im Ge
setz der Spezif~ation begrtindet hat. rch bin jedoch mit Natorp (a. a. O. 
S. 447) der Memung, daB das dort noch' ein Torso geblieben ist und der 
Lage der Sache nach auch bleiben muBte. Denn die wirkliche Weiter
ftihrung der Besonderung bis zum Individuellen als etwas "schlechthin Eigen
bestimmten, Einzigen" wird doch' bei Kant erst durch die reflektierende 
Urteilskraft vollbracht, noch nieht jedoch durch die regulativen Prinzipien, 
die Ideen, die nur abermals eine 'weitere Zwisch'enstufe darstellen. 

Indessen auch die reflektierende U rteilskraft bedient sich dazu der Begriffe, 
und die Funktion der Begriffe besteh't recht eigentlich darin, in logischer 
Folge "ein logisches Geflige yom Allgemeinen zum Besonderen" ZU schaffen. 
"Es kann darum", sagt Bauch mit Recht, "in einem Besonderen keine Be
stimmung gesetzt werden, die nieht durch seinen allgemeinen Begriff ermog
licht wtirde, der freilieh mit der besonderen Bestimmung auch wieder darum 
nieht zusammenfiillt, weil er ihre Moglichkeitsbedingung ist" (Kantstudien 
a. il. O. S. 327), die wirkliche besondere Bestimmung vollzieht vielmehr erst 
die reflektierende Urteilskraft, die nacb' der logischen Funktion, die sie dabei 
austibt, auch subsumierende Urteilskraft genannt wird .. Denn dadurch, daB sie 
das Besondere unter eine Vielheit von Allgemeinbegriffen subsumiert, be
stimmt sie das Individuelle. Und zwar bildet diese Vielh'eit von Bestimmungen 
eine aktuelle Unendlichkeit. Sie 1st tiber dies eine Synthesis von solchen Merk
malen und Begriffen, Individualbestimmung ist notwendig synth'etisch. Des
halb findet gerade in den synthetischen Funktionen, wie der Spontane· 
itat, der transzendentalen Einheit der Apperzeption 'und schlieBlich der Einheit 
der Idee diese Individualbestimmung ihren logischen Ort. Die transzendentale 
Einheit der Apperzeption. war ja der oberste Grundsatz der Gegenstands
erkenntnis, in ihr finden die synthetischen Urteile bei Kant ihre letzte Recht
fertigung, die Idee bildet den obersten Grundsatz nicht mehr gegenstiindlicher, 
~ondern nur noch regulativer Systemzusammenhiinge, die als Ganzheiten 
]a auch Individualitaten sind, Individuen sogenannter hoherer Ordnung. Gibt 
so die Vernunftkritik Kants die letzten logisch'en Voraussetzungen auch ftir 
die Individualerkenntnis, so bietet die "Kr. d. U." in der reflektierenden Urteils
kraft die aus ihnen sich im Einzelnen ergebenden, der konkreten Individual
erkenntnis immer niiher kommenden logischen Formen dar. Ausgeflihrt ist 
diese logische Entwieklung vor aHem im 2. Teil der "Kritik der teleologischen 
Urteilskraft" .. Hier bildet Kant denn auch zuerst den Begriff des Individuums 
und schildert, wie ein Organismus emen Organismus wiederum aus sich 
erzeugt, und wie darin die Erhaltung des Individuums als einer Individualitiit 
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li~egt, denn er sC,hreibt jeder Veranderung, die ein Organismus bei seiner 
Um,;"andlung ~rleldet Originalitat ZU, die er wiederum als Eigentumlichkeit 
b~stllnmt (m d,er "Kritik del' asthetischen Drteilskraft", § 42), dabei halten 
dIe vom Orgamsmus v;orarbeiteten Stoffe eine spezifisch~eigentiimliche Qualitat 
(Kr.:, d, D" § 64), D~ese Erhaltung der Individualitat bei aller Veranderung 
erklart e,r ~lS wesentllches Merkmal des Organischen, Man kann freilich 
sage~,_ Wle das ,N,at<?rp (a:a, 0, S, 451/52) tut, daB, solartge man noch im 
Berelch del' BlOlogle blelbt, "der volle Sinn des Individuellen als des 
einzig,artig 1.lestim,mt.,;n"" als 'lseh~echthin Eigenbestimmtes, Einzige~, zu dem 
es kern, Zweltes ,glbt , ,'vle es In, der ,Geschichte gerad~ ins Auge gefaBt wird, 
n?ch mcht ~rrelcht sel, denn hler lIege dann doch Immel' nocn die natur
wlssen,scb'afthche Fragestellung VOl', so sehr sie sich aueh der anderen bereits 
ang.ena~ert habe, Doeh kann man wohl hinzusetzen, daB, wenn hier auch 
nocl: ,mcht de~ ~ystemabschluB erreicht ist und Kant so den Weg zum ganz 
spez~hsch ,Indlvlduellen' noch nicht voll durchlaufen hat, der Vveg selbst 
zu Ihm hrn abel' doeh eroffnet worden ist und man ihn nul' weiter zu 
gehen braucht., ,Natorp gibt denn auch zu, daB del' Weg der Besonderung 
~er \Veg, ZUl11 echten I~~ividuellen hin sei" Besonderung heWt aber, durch 
lI!lmer weltere, wechselseltlge KOl11bination del' Allgemeinbegriffe und Gesetze 
erne fortschreltende Spezifizierung zu erreichen, die il11mer weiter fortschrei
tende Synthesis d,e~ Allgem;oinbestimmungen m:ut zur Individualbestimmung. 
Dlese, Art del' .Indlvldualbestlmmung scheint mil' logisch ganz anders begriindet 
al~ dIe Art Rlckerts, del' sie schlieBlich doch in die Lllft hineingebaut hat, 
I?le Methode, nach del' sie zu geschehen hat, bedal'f freHich noch del' Aus
fuhrung, ,J.edcllfalls scheint mir das eine daraus.hervorzugehen, daB das 
echte IndlVldllen~ gerade durch immer weiter fortschreitend" Vollstandigkeit 
del' l\1erkmalb~,stlmmung und deren Synthese g;eschieht, nicht durch die Aus
wahl emzelnel' IUr uns mteressanter Merkmaie aus del' intensiven Mannigfaltigkeit. 

Aus dieser eingehenden Kritik Rickerts ergibt sich aber noch 
e~\vas andere.s. gegenuber Troeltsch: dar. es namlich keineswegs 
eme Verunrelmgung des Gedankens der Dialektik ist wenn Marx 
mit ihr den Gedanken der Kausalitat verbindet. Nu~ daB beide 
Prinzi~ien eben eine ganz v~rs.chiedene logische Dignitat haben, 
verschIedenen Stufen des loglschen Baues angehoren. So hat denn 
auch . M a x Web e r ganz recht, wenn er verlan'gt, daB neben 
und m der systematischen Ein'heitserkenntnis der Zusammen
schlieBung individueller Gesamtzusammenhange' zwischen den ein
zelnen Gliedern dieser Reihe das Band notwendiger, gesetzlicher 
und also kausaler Zusammengehorigkeit in inneren Motivations
re"ihen geknupft wird. Die kausale Motivation schafft auc'h auf 
dem Gebiete der Geschichte erst Gegenstandserkenntnis, die die 
Voraussetzung fur die systematische Einheitserkenntnis ist. Denn 
diese Einheitserkenntnis ist stets eine so1che der gegenstandlichen 
WeIt. Ohne die Gegenstandserkenntnis schwebt daher die Dialek~ 
tik, die Einheitserkenntnis, vollig in der Luft. Es entsteht keine Ge~ 
schichte, sondern eine leere Begriffsevolution. Aber Gegenstands
erkenntnis wird niemals ohne kategoriale Formen, also auch nicht 
ohne Kausalitat, denn Gegenstandserkenntnis setzt die Formung 
des Inhaltlichen durch a 11 e Kategorien voraus, nicht nur durch 
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einzelne. Alle Kategorien sind aufeinander angewiesen, allein sind 
sie sinnlos, Existenz gibt es nicht ohne ursac}1lichen Zusammen· 
hang. Geschichte solI doch aber auch nach Richert und Troeltsch 
irgendwie Wirklichkeitserkenntnis, nic;ht leeres Begriffsspiel sein. 
(Freilich lauft Troeltschs eigene Geschichtstheorie, die er dann 
erst entwickelt, auf eine Wertung, Deutung hinaus, ist aber' nicht 
mehr Erkenntnis, aber sie setzt doch diese geschichtliche Wirk
lichkeitserkenntnis voraus.) Es gilt mer auf hoherer Stufe das~ 
selbe oder ahnliches wie auf der Stufe der Gegenstandserkennt~ 
nis; heiBt es dort: Anschauungen ohne Begriffe sind blind, Be· 
griffe ohne Anschauungen leer, so kann man hier sagen; unter 
anderem auch durch die Kategorie der Kausalitat geformte Gegen~ 
standserkenntnis ist blind ohne durch die Dialektik erzeugte Ein~ 
heitserkenntnis, aber auch diese Einheitserkenntnis ist leer ohne 
kausale Gegenstandserkenntnis. 

Der V orzug des Marxismus liegt aber nun darin, daB er in
dividualisierende Einheitserkenntnis schafft unter Anwendung 
des Prinzips der Dialektik, daB er dabei aber keine Auswahl 
trifft, sondern ganz im Sinne Kants geschichtliche Wirk~ 
lichkeitserkenntnis schafft. Damit steht Marx Kant viel naher 
a15 z. B. Rickert, der als Kantianer auftritt. Die okonomische Ge~ 
schichtsauffassung ist eine vollig auf dem Bode,n Kants erwachsene 
Geschichtstheorie: indem sie Gegenstandserkenntnis und syste
matische Einheitserke.nntnis als Glieder eines Ganzen auffaBt, 
beide miteinande.r vereinigt, und durch die Verbindung von Kau
salitat und Dialektik die Idee der Entwicklung erst begrundet; 
indem sie ferner zwar individuelle Zusammenhange bildet, diese 
aber zugleich als gesetzlich notwendige Abfolgen erweist. Rickert 
(ebenso Troeltsch, nur auf andere Weise) flicht diese Zusammen~ 
hange erst nachtraglich zusammen durch ein von auBen heran
gebrachtes sachfremdes Prinzip, Marx verlegt den Zusammen~ 
hang in die Dinge selbst, dadurch aber konstruiert er erst 
eine 'W"irkliche Dynamik, die. inwendig kontinuierlic.h und doch 
ein Werden, eine Veranderung ist. So wird der FluB des Lebens 
als Vergehen wie als FluB erfaBt. Die Vorwurfe Troeltschs fallen 
damit ebenso in sich zusammen wie seine merkwurdige Auf
fassung, dar. die Kausalitat die Dinge tre.nne, statt sie als ver
bunden zu erweise.n. (Darin spukt ja auch in Wirklichkeit eine 
p s y c hoI 0 g is c he Feststellung, die namlich, daB das Erleben 
durch das Erkennen verandert wird, etwas von seiner U rspriinglichkeit 
verliert, wenn man so will. Alles Einsichten, die psychologisch 
wahr sein mogen, in einer Untersuchung der Geschichtserkennt
nis und ihres strukturellen Aufbaus jedoch nichts zu suchen haben.) 

Auch Troeltsch will in seiner eigenen Geschichtstheorie, die er 
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dann im AnschluB an Hegel positiv entwickelt, auslesen aus der 
Wirklichkeit. Aber im Gegensatz zu Rickert ist er sich voll
kommen dariiber klar, daB ihn das weit von Kant wegfUhrt 
(und er wirft ja sogar Rickert vor, daB dieser sich noch zu eng 
an Kant anlehne), ja noch mehr, daB eine solche, auslesende Ge
schichte - iiberhaupt nicht mehr Erkenntnis im Sinne Kants ist, 
nicht mehr Wissenschaft im strengen Sinne, daB, wenn die Ge
schichte ausliest, sie iiber die Wissenschaft hinausgeht, sie den 
Boden der Wissenschaft verHiBt. Das ist ein sehr viel wichtigerer 
Schritt vorwarts iiber Rickert hinaus, als der andere, daB er sich 
bemliht, ebenfaUs im Gegensatz zu Rickert, sein Auswahlprinzip 
aus dem Gegenstand hervortreten zu lassen" ahnlich wie bei Kant 
die Ideen von der bedingten Gegenstandserkenntnis gefordert 
werden. Er wjll an die Stelle von Rickerts subjektivem Auslese
prinzip ein objektives setzen. Denn Rickerts Art miisse zu einer 
Art Geschichtssolipsismus fiihren" auch wenn es sich nur um eine 
Wertbeziehung, nicht eigentlich Wertung handelt. Troeltsch ist 
sich aber auch dariiber klar, daB das nur auf metaphysischem 
Wege moglich ist, und er ste,uert offen und entschieden auf die 
Metaphysik zu. J edenfalls will e,r aber diese Geschichtsdeutung 
mit der wissenschaftlichen Ge,schichte, der geschichtlichen Seins
erkenntnis in eine,n inneren notwendigen Zusammenhang 
bringen. Seine Geschichtsmetaphysik soU eben eine richtige Meta
physik sein. Rickert aber macht er den Vorwurf, wie allen anderen 
Geschichtsdeutem vor ihm, die auf Kants Boden standen, z. B. 
auch Fichte, daB bei ihnen Erkenntnis der historischen Wirk
lichkeit und Wertung, Deutung der Geschichtsereignisse unver
bunden nebeneinander stehen, er dagegen will wieder eine hohere 
Einheit zwischen Denken und Werten kniipfen, was ja vorerst 
nur in der Metaphysik moglich ist. (Inwiefem das iiberhaupt ver
meidbar ist, insbesondere, ob nicht das "Leben" als oberste an
umfassende Idee im logischen Sinne Kants hier nicht schlieBlich 
doch auch auf wissenschaftlichem Wege eine solche Verbindung 
schaffen kann, bleibe hier dahingestellt. Ich sehe hier noch groBe 
Aufgaben fiir die Wissenschaft der Zukunft, mit der freilich ein 
Spengler, iiberhaupt die ganze neueste Geistesrichtung nichts zu 
tun hat, da sie mit voller Absicht den Weg Troeltschs, das ist 
den Weg der Metaphysik, Kunst, Religion, ode,r wie man, das 
nennen will, geht, Wege, de,ren Eigenwert hier nicht bestritten 
werden soIl, und die auch diesen Eigenwert behalten, selbst wenn in 
Zukunft die Wissenschaft hier ihren Weg noch wirklich finden 
sollte.) Man muB aber jedenfalls festhalten, daB bei aller Aehn
lichkeit von Troeltschs und Rickerts Auffassung, Troeltsch seiner Ab
sicht nach ganz andere Wege geht als Rickert (wenn auch Rickerts 
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Lehre in ihren Konsequenzen auf denselben Weg fiihren muG). 
Mit unseren Betrachtungen aber hat das nichts mehr zu tun, 
denn dort handelt es sich um die Psychologie der geschichtlichen 
Metaphysik, be~ uns um ~issensc~aftstheori.e, Logik. der G~e. 
schichtserkenntllls. Das zelgt deutlich Troeltschs wlederhohe 
Verkniipfung der Begriffe Intuition und dialektische Me
thode, denn der Begriff der Intuition ist ein rein psycho
logischer kein logischer. (Wenn Troeltsch mehrfach den 
Ausdruck Intuition" durch die Bezeichnung "intellektudle 
Anschauung.', naher bestimmt, so ist auch das bei ihm 
psychologisch zu vers~ehen, nicht wie bei Kant. log.isch. 
Ein Zusammenhalten dleser Abhandlung Troeltschs mIt semem 
Vortrag: "Die Bedeutung der Geschichte fUr die Welt· 
anschauung" [Berlin I 9 I 8], zeigt das deutlich.) Dieser Standpunkt 
Troeltschs scheint mir wesentlich geschlossener als der Rickerts) 
andererseits will mir scheinen, als sei von ihm aus eine Kritik von 
Marx nicht mehr gut moglich, ja, sinnlos. Denn da werden letzt· 
lich ganz verschiedene Absichten und Ziele verfolgt 1). Seine 
eigene positive Geschichtsauffassung braucht uns daher hier auch 
nicht zu beschaftigen. 

Daraus darf nicht geschlossen werden, daB wir den psychologischen Vor· 
gang des "Verstehens" nicht fUr ein wichtiges Problem halt en, und die Ge
sehichtserkenntnis fUr uns das Interesse an der "Geschiehte" vollkommen 
erschopfend zu befriedigen vermochte, nur geho:-en die~e Dinge nic~t in ~esen 
Zusammenhang. Hier kommt es uns nur auf dIe Logik der GeschlchtSWlssen
schaft, nicht auf die Psychologie der praktisehen _geschichtlichen Fors~hungs. 
arbeit an aueh nicht auf die Geschichtsdeutung., Sie wird stets irgendwle nor
mativen 'Charakter tragen, was nirgends klarer zu sehen ist, als an Marx' 
eigener Gesehichtsdeutung und der daraus abgeleiteten Prophetie. im k?m. 
munistischen Manifest_ Der neuere Aufsatz von Ernst Troeltsch uber dlese 
Fragen: "Die Logik des historisch'en Entwicklungsbegriffs" (Kantstudien 
XXVII, 3/4, 1922, s., 265-297) konnte hier eigentlieh vollig auBer Betracht 
bleiben, wen er die bereits in den oben besprodlenen Aufsatzen einge
leitete Entwicklung von Troeltschs Geschichtsphilosophie zur Metaphysik 
fortsetzt. Was er in dieser neuen Abhandhmg liber die Frage auBert, ob es 
einen allgemeinen Entwicklungsbegriff gibt oder einen besondere~ kosmiscnen, 
naturwissensehaftliehen, biologisehen und historischen usw. hat mIt unserer Be
traehtung hier nichts mehr zu tun. Da handeltes sieh namlieh. nicht 
mehr urn versehiedene Entwicklungs beg r i f fe, sondern urn verschledene 
reale Entwicklungen, nicht urn die Untersuehung der logisehen Bedeutung 

i) Dies ist librigens bis zu einem gewissen Grade auch der Unterschied zwischen 
Hegel und Marx: Hegels Gesenichtsphilosophie ist eine Geschiehtsdeutung, 
Marx' Gesehichtsauffassung eine Theorie der Geschichtserkenntnis. So mei~t 
denn auen Troeltsch: Hegels Gesehichtsphilosophie sei "nicht als Aprion
Konstruktion des Weltgesehehens, sondern als unterden hoehsten Gesichts
punkten erfolgte Ueberdenkung der Ergebnisse der empirisehen Forschung;". 
"Das Buch ist Auslese und Sinngebung gegenliber dem unendliehen ~atenal 
unserer historisehen, in kritischer Prlifung gerichteten :Erinnerungen, keme Er
setzung der gesenichtliehen Einzelforsehung." 
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des Entwicklungs beg r iff s, sondern urn eine inhaltlich erfiillte Entwick_ 
l:mgslehre. S.ie mufl naturgemiifl fur jedes Seinsgebiet eine andere sein, wenn 
Sle deren Elgenart berucksichtigen will. Deshalb gehen uns aueh die Ein
w~ndunger: Troeltsehs, dafl ja in der Menschengeschichte eine Zielstrebig_ 
kelt als wlrkende U rsache zu beobachten sei, die wir in der Geschichte der 
toten Natur nicht Hnden, gar nichts an, ohne daB wir diese offenbare Tatsache 
leugnen wollten. Das hat abel" mit unserer Frage nach der logischen Natur 
des Entwicklungsbegriffs nichts mehr zu tun. Die Zielstrebigkeit der Menschen 
als Tatsache der Wirklichkeit im menschllchen Leben ist vollig versehieden 
von dem regulativen Prinzip, der transzendentalen Idee der Teleologie. 

Freilich ist damit die Sache noeh nicht erledigt. Denn Troeltsch streitet 
gerade das l~tztere abo Das beruht darauf, daB er die kritisehe Auffassung 
v:?n der Logik und der Methodenlehre uberhaupt ablehnt, die unseren Aus
fuhru~!5en zugrunde liegt, da wir ja zeigen wollen, inwiefern der historische 
~~atenalismus den Kritizismus Kants zur Voraussetzung hat. Troeltsch ver
laflt ganz bewuBt den Boden der Erkenntnistheorie Kants, urn sich dem 
Standpunkt Descartes' bzw. Leibnizens zuzuwenden. Zuniiehs: wendet e~ sich' 
z;var nur gegen'den Neukantianismus Marburger Observanz (S., 280), es zeigt 
s1ch aber sofor't, dafl seine Einwiinde auch gegen Kant selbst gerichtet sind 
(S. 28 I). Troeltsch steht, wie Rickert vollig auf dem vorkantischen Stand
p~kt der Seinsverdoppeiung, der eine Wirklichkeit jenseits der Erkenntnis an
mmmt, und dann durch die Erkenntnis 'gleichsam eine neue \Virkliehkeit 
tiber sie stlilpen liiflt, indem die Erkenntnis diese erste Wirklichkeit umformt, 
So sprich't er von einer "ungeheuren Umformung, die das Material durch 
diese Begriffe erfiihrt" (S., 280). Fur ihn will die Erkenntnis denn auch einen 
"real~ und wirklichen (1) Zusammenhang" erfassen, und daB das moglich ist, 
sa~t lhm das "Evidenzgefiihl eines wirklich gesehenen Zusammenhangs". 
Bel Ka:nt dagegen handelt es sidl nicht urn die Umformung eines Materials, 
das, wenn es umgeformt werden soll, doch schon irgendwie geformt sein 
muflte, ~ondern Material gibt es fur ihn immer nurgefor,11t (Form und 
Iz:,halt smd Korrelativbegriffe), ohne in der Erkenntnis au£gepriigte· Form 
gIbt es uberhaupt kein Material, IVlaterial gibt es nur als erkanntes Material. 
Troel~scH erblickt denn auch einen Gegensatz zwisthen dem ,.transzenden
tapo~lsch zu konstruierenden Erzeugnis des Denkens" und dem "realen. und 
wlrkhch~n ~usammenhang", was gerade bei Kant zusammenfiillt, indem es 
dor.t Wlrkhches nur als transz;endentallogisches Erzeugnis gibt., Dem ent
spncHt Troeltschs Rtickkehr zu der vorkantis:hen Auffassung von der Logik., 
Troeltsch will an die Stelle der einen transzendentalen Logik, die mit der 
Erkenntniskritik zusammenfiillt, eine Trennung von Logik und Erkenntnis
tHeorie setzen., Da gibt es dann Erfahrung vor der Logik, und die Logik hat 
daJ?-n die Aufgabe, Ordnungin diese ErfaHrung zU bringen., Dem entspricht 
welter Troeltschs Auffassung von der Entwicklung: die blofle methodische 
!>-neinanderreihung der einzelnen Tatsachen genligt ihm nicht, er will auch den 
mneren Zusammenhang der Dinge selbst, die "wirkliche innere Bewegung" 
feststellen, die nach seiner Meinung in dieser blofl methodischen Aneinander
~eihung nicht gegeben 1st. Wiihrend wir der Meinung s:nd, d'lfl gerade diese 
mnere Bewegung eine Idee ist, oder besser dcts Resultat der Verknupfung 
der Tatsachell durch eine Idee, dafl das Auseinander erst durch die Zusammen
fassung unter eine Idee (bzw., Kategorie) aus dem bloflen N acheinander er
zeugt wird, das Auseillander also als eine Erkenntnisform aufgezeigt wird. 
Troeltsch mufl ganz von selbst von seinem Standpunkt aus zur Annahme einer 
g~heimnisvollell Kraft in den Dingen gelangen, die von der Ordnung der 
Dmge durch die Menschen (man sieht, wie hier an die Stelle von Kants 
Transzendentalismus der Locke-Humesche Psychologismus tritt) unberiihlt 

186 

bleibt, eine typische met~physische Vors:ellung. ~o ist also sein. Entwick
lungsbegriff gerade aus. dleser V o,rs tellung der. Sems.verd.oppelung hera;:rs ge
boren. In dieser Grundemstellung begegnet er slch r;:llt RIckert. Aber wahrend 
Troeltsch das ganz deutlich sieht, und trotzdem dlesen Weg von Kant weg 
bewuflt geht, glaubt Rickert, darin Kan,ts Lehre nur zu .en,:eitern.:, Deshalb 
trifft auf ihn ailerdings das zu, was Troeltsch vom Neukantlamsm~s uberhaupt 
und Kant selbst fiilsc~liehe~weis: behauptet, ~afl ,,,dann.,... Jenes fa~ale 
Problem" entstehe, ,,\Vle. welt dIe von der HIstone behaupteten Entwlek
lungserkenntnisse ein w~chtiger Lebenszusam::nenhang der Dinge oder nur em 
kiinstliches Produkt loglscher Auslese, Verkurzung und Z,:sammenfassung. des 
Erfahrungsmaterials' seien"., Fur Kant selbst entsteht dIes Problem .kemes
~egs, weil bei ihm der wirkliche Lebenszusammenhang nur durch dIe und 
in der durch die Kategorien aufgebauten Erfahrung entsteht, und es aufler' 
halb dieser Erfahrung keinen solchen gibt., W ohl aber entsteht dies Problem, 
wenn man wie Rickert in der Wissenschaft eine nachtragliche Umformung 
der \Virklichkeit durch Auslese uSW., sieht. 1m ubrigen aber trifft sich Troeltsch 
mit dieser Charakteristik vor aHem selbst, Fur ihn und seine Seinsverdoppelung 
entsteht dieses "fatale Problem" jedenfalls auch. Freilich, was er dann 
liber die Versuche, dies Problem zu lOs en, sagt, trifft wiederum R~ekert 
aHein, nicht ihn, weil er die Losung ganz wo anders sucht., Von Rlck~rt 
gilt der Satz: ,,1st man aber erst einmal in dieser Klem:ne, da~ e!iP?t 
sich als das einfachste der pragmatistische Ausweg, auf ]ede Ob]ektlvlta,t 
tiberhaupt zu verzichten und in der Geschichte nur die prakt.isch~n Z,:-ecken 
dienende .... Redaktion unserer Erinnerungen zu seh'en." Hler 1st Rlckerts 
Geschichtstheorie abschlieBend charakterisiert, denn sie liiuft ja tatsachlich 
auf einen solchen Pragmatismus hinaus, wenn das Rickert a:rch bestreite.t. 
Ebenso in dem dann folgenden Satz Spenglers ganze Geschlchtslehre, die 
ebenfalls auf dem Boden dieser Seinsverdoppelung steht: "Das intuitiv
anschauliche Vermiigen, das die Historiker zu besitzer: meinen ,~nd . in ~hren 
Darstellungen entfalten, wird man dann 'der Kunst zuwelsen und dIe lll~tonsche 
Darstellung kurzweg als kunstlerische Leistung betrach~en, ~hne slch Ge
danken daruber zu machen, wieso denn der Kiinstler semerselts zu solchen 
intuitiven Fiihigkeiten komme.," So mufl Troeltsch zwar zugestanden, werden, 
daB er tiber Rickert einer" Soengler andererseits hinausgekommen 1St, ~ber 
auf einem \Vege, der von de~ Wissenschaft im kritischen Sinne noeh .welter 
abfiihrt, Wohin dieser 'Neg fiihrt, zeigt klar der A~sspruch .. :roeltsehs: 

Nich't die Identitiit von Denken und Sein" (hier ist die Identltat von Ge
dachtem und Seiendem im Sinne Kants, ·nicht die Identitiit ,,:on Denken 
und Sein im Sinne Hegels gemeint I) "oder von N atur . und GeIst, so~dern 
die we sen h aft e Identitiit der endlichen Geister mIt dem unendhehen 
Geiste und eben damit die intuitive Partizipation,an dessen konkretem 
Gehalt und bewegter Lebenseinheit ist der Schlussel. zur Los:mg t;nseres 
Problems." Damit gibt Troeltsch offen zu, dafler dIe Gesch.lchte m der 
Metaphysik begriindet und in der Entwicklung letzten Endes em slch ~ntfalten 
der Gottheit sieht: "Hinter aHem und am Ende von aHem ste?t dIe Meta
logik, in welcher unsere anthropologis~h bedingten logis~hen MIttel und de,~ 
giittliche Lebenszusammenhang auf volhg Ul:b~kannte W ~lse zus.an:mengehen" 
(S, 285.) Ein eindeutiger Standpunkt, dem dIe Inneren Wlde.rspruche der Lehre 
Rickerts nicht mehr anhaften, aber ein Standpunkt, der 1IJllt unserer B~trach
tung nichts mehr zu tun hat. Das wird bestatigt, wenn TroeItsch m An
wendung seiner Grundgedanken dann sagt, was er denn. nun ~nter der ~nt
wicklung versteht.. Da heiflt .. es : ,,,Die Entwicklungsbegnffe slr,rd. also mc:hts 
anderes als Selbsterfassung der inneren, geschauten und durch dIe Verwlck
lungen miterlebten, werdenden Sinnzusammenhiinge des Geschehens selbst 
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mit all den anthropologischen Einschlagen, Begrenzungen und Kunstgriffen, 
vermage deren sie einer Oberflachenbetrachtung uberhaupt als bloSe Kunst
griffe oder als rein logische, aus allerhand Erwagungen zusammengeflickte 
Giiltigkeiten erscheinen kannen.," (S.291.) 

(1m ubrigen liegt der Wert der Abhandlung von Troeltsch in der Weiter
fiihrung der Untersuchungen des Problems des Verstehens . .) 

Ueber Rickerts Geschichtstheorie konnen wir jetzt abschlieBend 
folgendes sagen: 

Es hat sich uns ergeben, daB individualisierende Erkenntnis 
g run d sat z 1 i c h auc'hohne Auswahl moglich ist, daB Auswahl 
und individualisierende Betrachtung in keinem logisch notwen
dig en Zusammenhang stehen. Praktisch ist die Lage freilich eine 
ganz andere: da muB auch die Allgemeinerkenntnis tat sac h -
1 i c h genau so eine Auswahl vornehmen wie die Individualerkennt
nis. Anderers,eits ist nicht einzusehen, warum individualisierende 
Erkenntnis in d e rId e e. nicht auch moglich sein soU, wenn die 
unbegrenzte Fiille. des Mannigfaltigen, des Moglichen,· des Denk
baren in die Erkenntnis eingehen k 0 n n t e. 1m Gegenteil, zur voll
standigen individualisierenden Erkenntnis wird sie im Grunde eben
so erfordert wie zur vollstandigen Induktion und der dadurch 
gewonnenen Allgemeinerkenntnis (aber nicht Gesetzeserkenntnis 
diese. wird durch Induktion nicht errei.cht). J ede Erkenntnis; 
ab Sle nun auf das Allgemeine oder auf das Individuelle gerich
tet ist, verlangt, u m vall end e t z use in, i n d e rId e e , 
daB alles Mannigfaltige hineingenommen wird. Ich bin daher der 
Meinung, daB Geschichte wahl individualisierende Erkenntnis ist, 
glaube aber nicht, daB individualisierende Erkenntnis g run d -
sat z 1 i c h nur mit Hilfe der wertbeziehenden Auswahl zustande 
kommen kann, meine vielmehr, daB beide Probleme logisch miteinander 
nicht das geringste zu tun haben. Ich bin ferner mit A. Fagarasi 
("D~s Problem der Erganzung in der Geschichtslogik", Kant
studIen, Bd. 2 I) der Ansicht, daB die wertbeziehende oder wert
bezogene Auswahl nicht eigentlich das Prinzip der historischen 
Begriffsbildung sein kann, daB sie zwar eine praktisch unerlaB· 
Hche Bedingung ist, aber nicht selbst zu ihr gehort, daB sie mit 
anderen Worten nichts weiter ist als das p r a k tis c h e Prinzip 
der Stoffwahl der Geschichte. Ware sie ein Prinzip der Begriffs
bildung im logischen Sinne, so ginge mit ihr die Objektivitat 
v~rlore.n, wenn es nicht allgemeingiiltige, objektive Werte gibt., So 
sleht slch denn auch z. B. Windelband zu dieser letzten Annahme 
gezwungen. Urn die Objektivitat der Geschichte zu retten, erklart 
er, daB es allgemeingiiltige Werte gibt. Sie spielen dann in der 
Gesch'ichte als oberste Grundsatze und Voraussetzungen der ge
schichtlichen Begriffsbildung, der historischen U rteile dieselbe 
Rolle, wie die Kategorien in der Naturwissenschaft, sie sind histo-
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rische Kategorien. Hier ist das AuseinanderreiBen von Natur
und Geschichtserkenntnis zu zwei ganz verschiedenen Erkenntnis
arten vollendet, indem sogar die Geltung der eigentlichen Kate
gorien auf die Naturerkenntnis beschrankt wird. 

Das Problem der Auswahl ist also lediglich ein Problem der 
praktischen Unzulanglichkeit unseres tatsachlich~n .Erkennens, 
es ist ein Problem ebensogut der Naturerkenntms Wle der Ge
schichtsforschung. 

Es ist jedoch klar, daB das keine Frage ist, durch die sich die 
Geschichte von der Naturwissenschaft, beide im methodologisch
genetischen Sinne Rickerts. genomm~n, unterscheidet, ~en~ das 
Problem der Stoffwahl hat dIe Naturwlssenschaft ebenso Wle die Ge
schiChte. Verschieden sind beide auch in diesem Punkte nur be
ziiglich der tatsachlich angewendeten Prinzipien dieser praktischen 
StoffauswahL 

Die Geschichtsmethodologie Rickerts ist also nichts weiter als 
eine Darstellung der Art und Weise, wie der Mensch p r a k -
tis c h sich mit der tat sac h 1 i c hen U nmoglichkeit abfindet, 
das Erkenntnisideal in dem aus Kants Lehre sich ergebenden 
Sinne zu erreichen. Die Art Rickerts scheint mir aber, so sehr sie 
von richtigen Voraussetzungen ausgeht, in der AusfUhrung 'doch 
einen falschen Weg einzuschlagen,~ weil sie sich bei dieser Arbeit 
grundsatzlich von jenem hinterihr stehenden allgemeinen Er· 
kenntnisideal entfernt, indem sie die praktische Auswahl, die eine 
Not ist zu einer Tugend ma.cht und infolgedessen das Auswahl
'prinzip,' das bei ihr im Grunde in nichts anderem als im zwar nicht 
einzelpersonlichen, wohl aber gattungspersonlichen Interesse be
steht, zu einem wissenschaftstheoretischen Grundprinzip macht .. 

Das beruht im Grunde darauf, daB Rickert nicht scharf ZWI
schen logischer Strukturanalyse der Erkenntnis selbst utid rnetho
dologisch-genetischer Betrachtung der Entstehung der Geschichts
erkenntnis scheidet. Dementsprechend geht er auch von der Ent
gegensetzung eines Subjekts und eines Objekts aus, die unter 
logischen Gesichtspunkten gar keinen Sirrnhat. Wiederum ent
sprechend faBt er die Geschichte als eine besondere Art der Urn
bildung der Objekte durch die Erkenntnis auf. (Vgl. hierzu Rickerts 
Beitrag "Geschichtsphilosophie" in der Festschrift fUr Kuno 
Fischer, Heidelberg I907, S. 332.) Das ist grundsatzlich ders~lbe 
Standpunkt, den die Abbildtheorie einnimmt, er unterscheldet 
sich von ihr nur durch die besondere Ausgestaltung dieses allge
meinen Grundstandpunktes. Nur unter Beriicksichtigung dieses 
grundsatzlich unkritischen, dogmatischen Standpunktes, der eine 
objektive Welt auBerhalb des Subjekts bereits als gegeben an
nimmt, die es in der Erkenntnis zu erfassen gilt, ist Rickerts Lehre 
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iiberhaupt zu verstehen, namentlich sein Satz von der uniibersehc 
~:aren Mannigfaltigkeit des Gegebenen, die es in der Erkenntnis 
u?ersehb~H zu machen gelte. Die ganze Theorie der Auswahl 
~I~~erts IS~ also. gar keine in: strengen Sinne logische, erkenntnis
kntlsche ~heone, sondern eme praktische Theorie, eine Theorie 
des .p~aktischen Verhaltens ~es His~orikers .. Sie ist angewandte 
LOglk. Und der Gedanke Rickerts 1St nun der daB die Art def 
L~nwend:.1llg abhangig ist von der besonderen AUfgabe, die es zu 
losen gilt. SoIche Anwendung setzt indessen voraus, daB man 
e~was ?at, d,:s man anwenden kann., Und das ist in diesem Fall 
dIe rell?- 10gIsche; erkenntniskritische Strukturanalyse und deren 
Ergebms: das logische, erkenntniskritische Erkenntnis- Form- und 
Strukturi~eal. Auch die besondere Aufgabe der Geschichte kann 
nur von Ihm aus verstanden werden siemuB letzten Endes doch 
aus ihr ~bgeleitetJ .kann _ nur eine ' Teilaufgabe der allgemeinen 
Erkenntms~ufg~be sem. Und .muB von ihr aus ausgerichtet werden. 

Wenn Wir RIckert so bestrelten daB Gesetzeserkenntnis und Indi
vidual~rke~ntnis Gegensatze sind, so geben wir doch gem zu 
daB dIe emzelne. GesetzmaBigkeit, die in der Geschichtsschrei~ 
::mng aufgestellt wird, noch nicht den eigentlichen Zielpunkt von 
Ihr darstellt. . Das heiBt, daB es sich in der Geschichte nicht 
dar~m handelt, die gesetzmaBige Notwendigkeit mid die hypo
thetlsche .Allg~mei~giiltigkeit als soIche festzulegen, sondern daB 
das nur em MIttel 1st, und daB es daher sich noch weniger darum 
handeln ka:m, b e son d ere historische GesetzmaBigkeiten auf
zustellen, dle etwas anderes bedeuten, als die allgemeinen Seins
gesetze) ~ondern daB die Gesetze in der Geschichte nur Mittel zur 
Erkenntm.s der rn~ividualitat, Besonderheit des historischen Gegen
s!andes bllden. DIe ~eststeUung der allgemeinen Natur des histo
nschen Ges.cheh~ns 1st selbstverstandlich eine ebenso wichtige 
~ufgabe, . wle. die der .eigentlich historischen Darstellung, und 
msofern 1st dIe Naturwlssenschaft vonder Gesellschaft die So; 
ziologie sachlich von weit h6herem Wert als Rickert ~inraumt 
sie erst bildet die Vollendung des Systems der Naturwi'Ssenschaft 
im logischen Sinne. Fiir sie ist dann wieder die Individualerkennt
nis Mittel, d. h. die Erkenntnis dnes individuellen Kausalzusam
menh~nges, als. eines solchen notwendigen Zusammenhanges ist 
d~s MIttel, urn dIe gesetzliche Notwendigkeit zwischen den Gliedem 
d~eses Zusan;menhangs eben iiberhaupt festzustellen, aus der dann 
d~e hYI?othetIs~h~ allgemeine Giiltigkeit folgt. Allgemeinerkennt
msse smd. Ind~vld~alerkenntnisse, sind derselbe logische Zusam
menhang m Jewells umgekehrter Richtung betrachtet. Damit 
pfl.egt nun aber die Fe~tstell:m~ von ta~sach~chen RegelmaBig
kelten verbunden zu sem, Wle m der elgentlichen Naturwissen-
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schaft so auch in der Soziologie im Sinne Comtes. Das folgt 
zwar 'wie wir ebenfalls schon sahen, logisch nicht notwendig aus 
der ' GesetzmaBigkeit und der Wiederholbarkeit oder hypothe· 
tischen AUgemeingultigkeit, sondem ist eine ganz neue Feststel
lung einfach eine besondere Tatsachenfeststellung, und insofern 
soga'r in gewissem Sinne eine historische Feststellung (sie stellt 
niimlich die einmalige, besondere Tatsache fest, daB tatsachlich 
die und die historischen Gegenstande die gleichen Eigenschaften 
besitzen, iiberdies sind ja, was Rickert selbst mehrfach betont, das 
Individuelle und das Allgemeine nur relative Gegensiitze, etwas 
Allgemeines kann auf anderer Stufe, d. h. in anderem Zusammen· 
hang, auch etwas Indiyiduelles und umgekehrt sein, was Rickert 
zugibt), aber tatsachlich pflegt sie eben mit der naturgesetzlichen 
Erkenntnis, d. h. dem Teil der Erkenntnis, der besonders auf die 
Eruierung gesetzmaBiger, notwendiger Allgemeinbegriffe gerichtet 
ist, verbunden zu sein. Diese Feststellung von RegelmiiBig
keiten gibt aber gar keine neue Erkenntnis, weil sie nichts als 
notwendig zu erweisen vermag, denn die Induktion, auch wenn 
sie vollstandig ist, setzt logisch immer bereits ein Gesetz voraus, 
sie selbst vermag Gesetze nicht zu begriinden, noch weniger ver
mag das die unvoUstandige Induktion. 

Die Hauptsache fUr unseren Zusammenhang aber ist, daB insbe· 
sondere der historische Materialismus keine soIche tatsachliche 
RegelmaBigkeit behauptet, sondern nur eine kausale GesetzmiiBig
keit: eine kausale Beziehung zwischen Wirtschaft und geistigem 
Leben bzw. zwischen der Veranderung der Wirtschaft und der Ver
iinderung des geistigen Lebens. Daraus folgt allerdings eine fak
tische RegelmaBigkeit fUr den Fall, daB Wirtschaftsleben und 
geistiges Leben jeweils als individuelle Erscheinungen sich wieder
holen. DaB sie sich wiederholen miissen, ist aber nicht damit 
gesagt, sondern eine davon unabhangige neue Feststellung. Der 
historische Materialismus statuiert eine einzige individuelle Ent
wicklungsreihe, wie Troeltsch iibrigens zugibt, deren Glieder sind 
insoweit regelmaBig, als die Bedingungen des Gesetzes sich tat
sachlich wiederholen. DaB sich diese bestimmten Bedingungen, 
die die Theorie des historischen Materialismus naherfeststellt, 
wenn namlich die gesellschaftlichen Produktivkrafte in einen ge
wissen Widerspruch mit den gesellschaftlichen Produktionsverhalt· 
nissen und diese ebenfalls in einen solchen mit den Rechtsverhiilt
nissen geraten sind, wiederholen, ist wiederum nur eine Feststel
lung einer selbstverstandlich durchaus einmaligen Tatsache, die 
hier yom hlstorischen Materialismus getroffen wird. 

Von hier aus gewinnt nun auch das Problem des historischen 
Zusammenhangs wiederum eine neue Beleuchtung. Dies ist abet 
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ein sehr wesentliches Problem fiir aIle Geschichtslogik. Denn die 
historische Systematik, deren systematischer und logischer Ort 
hier angedeutet wurde, wird erfordert, wenn die Geschichte. Wissen
schaft sein will. Denn nach Kant wird (Kr. d. r. V., PhIL Bibl., 
Bd. 37, S. 685/86) "gemeine Erkenntnis" erst dadurch "z~r Wissen
schaft" daB sie "aus einem bloBen Aggregat derselben em System 
macht": Kant versteht aber "unter einem System die Einheit der 
mannigfaltigen Erkenntnis unter einer Idee" (5. 686). "Niemand 
versucht es, eine Wissenschaft zustande zu bringen, ohne daB ihm 
eine Idee zugrunde liegt" (5. 687). Der historische Zusammen
hang, wie ihn Rickert schildert, ist nun zwar der historische Zu
sammenhang, den die praktische Geschichtsschreibung t<l;tsach
lich zusammenfiigt. Indessen, er erscheint jetzt dem loglschen 
Ideal der Geschichte gegenliber als eine mangelhafte, nur durch 
die Not erklarbare Vorstufe des idealen historischen Zusammen
hangs der eben ein vollstandiger kausaler Zusammenhang ist, der , . 
ebenso individueU ist wie jener. Die Idee eines hlsto-
rischen Zusammenhangs, welcher zwar ein Kausalzusammenhang, 
aber ein solcher ausgewahlter Tatsachen ist, die nicht nach dem 
Gesichtspunkt des wirklichen kausalen Zusammenhangens, son
dem nach von auBen an ihn herangetretenen Wertgesichtspunkten 
zusammengefiigt ist, ist ein Widerspruch in sich. Denn mir 
scheint, daB ein solcher kausaler Zusammenhang ausgewahlter 
Dinge nicht moglich ist, da eine kausale Betrachtung wenigstens 
prinzipiell keine Auswahl der U rsachen und z. B. die Auslassung 
von (in bezug auf gewisse Werte unwesentlichen) einzelnen U r
sachen oder besser Bedingungen zulaBt, daB eben, solange und 
soweit einzelne kausale Zwischenglieder fehlen, und seien sie unter 
gewissen Gesichtspunkten noch so unwesentlich, gerade das spe
zifische der Kausalerklarung verloren geht. Rickerts historischer 
Zusammenhang ist denn auch kein Kausalzusammenhang mehr. 
Der Kausalzusammenhang der Wirklichkeit wird vielmehr durch 
die Umformung der Wirklichkeit bei Biidung eines historischen 
Zusammenhangs zerstort. Das ist bei ihm auch moglich, da die 
\Virklichkeit bei ihm durch die Geschichtserkenntnis umgeformt 
wird. Die Geschichtserkenntnis gibt also keine reine Wirklich'
keit (oder nur eine neue Wirklichkeit) mehr. Damit steht frei
lich nicht im Einklang, daB Rickert gerade die Geschichte als 
Wirklichkeitswissenschaft bezeichnet im Gegensatz zur Naturwissen
schaft. Ebensowenig wie sich mit seiner Idee eines historischen 
Zusammenhangs vereinigen laBt, daB die Geschichte, wenn sie 
auch das Kausal g e set z nicht kennt, dennoch individueUe Kausal
zusammenhange aufweist, denn auch ein solcher individueller Kau
salzusammenhang wird notwendig durch die Auslese zerstort. 
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Das Kapitel in seinem groB~n Werke liber die Geschichtslogik, 
das diese Frage behandelt, 1St. denn auch ~urchaus unkla! und 
in sich widerspruchsvoll. (V gl. hlerzu das Kapltel IV, Abschl1ltt IV, 
seiner "Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffbildung", 1. Aufl., 
S.40 7-427·) 

Sehr aufschluBreich scheint mir in diesem Zusammenhang 
die Unterscheidung zu sein, die Fogarasi in seinem genanntenAuf
satz macht (a. a. O. S. 274-278) zwischen ~,Sachgeschichte" un~ 
Ereignisgeschichte". Der sachgeschichtliche Zusammenhang sel 

~ichts weiter als eine konstruierte Reihe verschiedener 
Sachinhalte, nur daB kein kausaler Zusammenhang zwi
schen ihren Gliedern bestehe. Der ereignisgeschichtliche Zu
sammenhang sei der gewohnliche Kausalzusammenhang. Die 
Sachgeschichte und der sachgeschichtliche Zu
sammenhang geben keine historische Erkenntnis, 
son d er n h abe n f ii r s i e n u rei n eng e w iss e n h e uris ti -
s c hen W e r t , wenn sich namlich nun beide Arten 
von Geschichte und damit beide Arten von geschichtlichen 
Zusammenhangen wechselseitig durchdringen. Eine solche 
Durchdringung liege z. B. vor, wenn wir von der Geschichte der 
philosophischen Systeme oder ahnlichem sprechen. 'Namentlich 
fiir die Einteilung des histor.ischen Zusammenhangs in Perioden 
habe die Sachgeschichte einen gewissen heuristischen Wert, weil 
sie die Gesichtspunkte fUr eine solche Per.iodisierung liefert. Das 
konstitutive Prinzip solcher Sachgeschichte ist nun freilich ein 
Wertprinzip, da sie aber nicht selbst historische Erkenntnis lie
fert, so ist auch das Wertprinzip keine eigentliche historische 
Kategorie. In der wirklichen Geschichte werden bis zu einem ge
wissen Grade auch immer sachgeschichtliche, Gesichtspunkte 
eine Rolle spielen, dennoch bin ich der Meinung, daB ein einheit
Hcher historischer Zusammenhang aus salcher Durchdringung 
nicht entstehen kann, der eigentliche historische Zusammenhang 
vielmehr immer ein Kausalzusammenhang ist, weil er ein Er
eigniszusammenhang ist. Beide Zusammerihange erganzen ein
ander wohl, laufen indessen stets getrennt nebeneinander her. Nur 
wenn man unter Sachgeschichte jenen Teil der historischen Er
kenntnis versteht, der unter der Idee der Dialektik steht, also die 
Inhalte der Fakten vergleicht, hat sie voUg,mtigen historischen 
Erkenntniswert. Dann aber ist sie keine Auswahl mehr. 

SchlieBlich ist hiermit auch der logische und wissenschafts
theoretische Sinn solcherGeschichtskonstruktionen endgiiltig fest
gesteUt. Sie sind die Vorstufen zur systematischen Einheit der 
historischen Erkenntnis, die ebenso wie alle Erkenntnis liber die 
bloBe Gegenstandserkenntnis hinaus zu systematischer Einheit~ aus 
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dem Bedingten zu seinem unbedingten Ganzen hinstrebt. Da selbst 
das Ideal an dem sie orientiert sind, keinen eigentlichen Gegen-. 
stand be;itzt so besitzen diese tatsachlichen Vorstufen einen sol
chen um so 'weniger. Als praktische, auf bewuBten Mangeln und 
Fehlern beruhende Zusammenfiigungen sind sie bloB fiktiver 
Natur und haben daher nur praktische Bedeutung als Orientie
rungsmittel, aber nur sehrbedingten Erkenntniswert ... Sie nahe:n 
sich dem Ideal um so mehr an, je mehr Tatsachen Sle, ohne Sle 
zu vergewaltigen widerspruchslos zu verarbeiten vermogen. Und 
jedenfalls hangt die GroBe des Wahrheitswertes solcher geschicht
lichen Konstruktionen ab von dem Grade der Erfassung der Tat
sachen durch sie. 

SchlieBlich sei noch kurz zu Troeltschs Entwicklungsbegriff und 
seinem Verhaltnis zum Begriff der ZweckmaBigkeit SteHung ge
nomn1en. 

Ich habe schon III dem zweiten Abschnitt betont, man 
mtisse zwei verschiedene Entwicklungsbegriffe unterscheiden: 
einen rein wissenschaftlichen und einen wertbetonten. Dieser letz
tere gehore aber tiberhaupt nicht in das Gebiet der Erkenntnis, 
sondern sei Beurteilung) Kritik, Bewertung eines geschichtlichen 
Ablaufs. (Da man den Begriff "Fortschritt" in diesem wertbeton
ten Sinne anwendet und unter Fortschritt ein Besserwerden ver
steht, so ist auch er kein wissenschaftlicher Begriff, die Fort
schrittsidee ist kein Erkenntnisprinzip, sondern em sozialethisches 
Prinzip. Doch kann man auch den "Fortschritt" rein wissen
schaftlich fassen: indem man fun als die Feststellung des tat
sachlichen Fortschreitens, d. h. Sichveranderns in bestimmter 
Richtung bis zur Gegenwart, bis zum in der Gegenwart bestehen
den Zustande hin auffaBt.) Beide Begriffe werden nun sehr oft 
miteinander verbunden, gehen vielfach unmerklich ineinander 
tiber. Den ersten scheint Troeltsch im Auge zu haben, wenn er 
behauptet (a. a. O. Bd. I i9, s. 382): "Ftir die neukantische Wert
lehre und ihre Geschichtsphilosophie ist die ,Entwicklung' einer
seits eine yom urteilenden und darstellenden Subjekt vorgenom
mene Beziehung der V organge· auf die in ihnen tatsachlich sich 
auswirkenden Tendenzenoder Wertungen und andererseits wieder
um dieser auf die hinter jenen stehenden aHgemein-menschlichen 
und rationalen. Die Entwicklung ist ein Arrangement des Dar
stellers, der die Tatsachen darstellt und behandelt, als ob sie der 
Verwirklichung von Werten... dienten." Diese Charakteristik 
geht auf Rickert und trifft auf ihn auch vollkommen zu. (Falsch 
ist es dagegen, diese Auffassung der Entwicklung als die neukan
tische schlechthin zu bezeichnen1 denn die Neukantianer der Mar
burger Schule z. B. werden sich mit Recht gegen diese Auffassung 
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von der "Entwicklu.ng" mit Handen, und .Fii~en stra~ben. ZUI? 
mindesten ist sie hler nur sehr bedingt nchtlg geschlldert, well 
man Rickert nur sehr beding~ zu d~n :t:Jeuka~tianern ~echn.en kann. 
Troeltsch zeigt ja selbst, wle welt slCh Rickert. mIt sel~er G.e-
5chichtslogik im Grunde von Kant entfernt.) Hler,. schemt ~lr, 
haben wir. eine solche typische Vermischung der belden ~ntwlc~
lungsbegriffe vor uns. Von meinem Standpunkt aus, oder 1ch wIll 
lieber sagen yom Standpunkt Kants aus, sieht die Sache vielmehr 
50 aus: Vo/ aHem muB erst einmal die Beziehung auf das dar
stellende Subjekt fallen. Der Ausdruck "Beziehung" darf nicht 
transitiv sondern muB intransitiv gefaBt werden. (Die bertihmte 
Doppeldeutigkeit aller Worte auf ,,-ung" in der deutschen 
Sprache 1) "Beziehung" darf hier nicht also "in I?eziehung setzen" 
verstanden werden, sondern als eine FunktIOn, em Bezug. Ferner 
aber besteht im Begriff der _l'Entwicklung" nicht ein Bezug oder 
Beziehung in diesem Sinne zwischen den dargestellten Tatsachen 
und den in ihnen tatsachlich sich auswirkenden Tendenzen", son
dern einf~ch eine Beziehung zwischen den Gliedern der Entwick
lungsreihe und dem Endglied, entweder einem schon gewesenen 
oder einem nur vorgestellten, und durch diesen Bezug entsteht erst 
die in den Tatsachen wirkende Tendenz, wird sie erst gesetzt. 
Der Begriff der Entwicklung ist, wie bereits betont, eine Idee, die 
die Tatsachen der Geschichte ineine Reihe ordnet, indem sie 
aUe Glieder dieser Reihe, nachdem sie durch die Kausalitat unter
einander verkntipft wurden, auf das Endglied bezieht.. (Ga?Z ,gleich, 
ob das Endglied als wertvoll anerkannt, oder als wertwldng ver
worfen wird.) Das ist im Grunde dasselbe, wie wenn Troeltsch 
sagt: Ftir den Historiker ist die Entwicklung dagegen eine innere 
Bewe~ng des Gegenstandes selbst, in die man sich intuitiv ver
senken kann und muB ... " Nur, daB diese innere Bewegung des 
Gegenstandes etwas ist, das durch die Formung der Tatsachen 
durch die Idee der Entwicklung erst entsteht, von ihr gestiftet 
wird.(Der Nachsatz mit der intuitiven Versenkung ist wiederum 
ein psychologischer Zusatz Troeltschs, de~ m. E. ~ar nicht hi~rher 
gehort, mit der logischen Idee der Enrn:lck.lung Je~enf~ll.s mc~ts 
zu tun hat.) Wie derGegenstan~ selbst erst eme l~eelle Em~elt 1st, so 1st 
auch seine innere Bewegung eme soIche auf hoherer loglscher Stufe. 

Troeltsch fahrt dann aber ebenfalls fort: " ... undaus der (der 
inner en) Bewegung des Gegenk;tandes heraus, wenn es sich urn 
unsere eigerie Entwicklung und deren Zukunftsgestaltung handelt, 
in einer Zusammenfassung des historisch-konkret-individuellen 
Zuges und des Streb ens zum Allgemeinen die jedesmal neuen und 
lebendigen und darum seiber wieder individuellen Weiterbildungen 
gestaltet werden mussen." Damit verliiBt auch er die Erkenntnis 
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und geht zur Wertung uberz rur Lebensgestaltu~g,. Das sieh~ auch 
Troeltsch selbst bezeichnet er doch den EntvVlcklungsbegnff als 
den "Beruhrungspunkt der .empirisch-geschichtlichen. Forschung 
und der geschichtsphilosophlschen Deutung und Bezlehung der 
Geschichte auf Menschheitsziele und Zukunftsgestaltung" (a; a. 0, 
S. 383), Wir brauchen ihm daher eigentlich gar n~cht weiter zu 
folgen) weil es uns ja nur auf ,die Logik der ,Ges~hlc~tsfor~chu.ng 
arikommt nicht auf die Geschlchtsdeutung, dIe WIr mcht fur eme 
Aufgabe 'der Wissenschaft halten, Un~ auch der histor~sche ~a
terialismus will nichts weiter sein als eme solche GeschlChtsloglk) 
ein Forschungsprinzip) aber kein MaBstab, zur W~rtunghi,stori,scher 
Tatsachen. GewiB wertet auch der Marxlsmus dle geschichthchen 
Tatsachen) besonders die gesellschaftliche Entwicklung wahrend 
des kapitalist,ischen Zeitalters) l\1c:xx war eben aucb o~er s?gar 
vorwiegend ein praktischer Poli~lkerl aber da~ hat ~mt se~n,en 
wissenschaftlichen Forschungen mchts zU tun, Dlese b~lden Ta~lg
keiten muB man bei ihm stets auseinander halten, WIll man fun 
verstehen, Troeltsch hat freilich von seinem Standpunkt aus, der 
die Deutung der Geschichte als das Beste auch der Wissenschaft 
ansieht (eben darum ist er ja Metaphysiker in dem von uns ab
gelehnten Sinne), ganz recht, wenn er Ri,ckert vorwirft, daB, er 
sich noch zu eng an Kants Erfahrungsbegnff halte, wenn er dlese 
Absicht ablehne (nur deshalb ist ja auch Rickerts Entwicklungs
begriff zu verwerfen, weil er Erkenntnis geben soll, aber selb,st 
doch ein Wertungsprinzip ist) , Fur mich aber ist das gerade em 
Vorzug, So bleibt mir nur ubrig, mich dagegen zu wenden, daB 
Troeltsch die Begriffe Statik und Dynamik so anwendet, daB nur 
eine Geschichtsdeutung eine wirkliche "Erkenntnis" der Dynamik 
darstellt, j ede, wissenschaftliche Geschichtserkenntnis im Sinne 
Kants nur eine solche der Statik. Das ist eine vollig neue Anwen
dung der beiden Begriffe, die man naturlich durchfii~ren ka~, 
die aber in der Logik nichts mehr zu suchen hat., (HIer schemt 
mir Spengler in Troelts~hs L~hre herUl;nZUspuken, ,wie denn 
Troeltsch iiberhaupt von fum mcht unbeemfluBt gebheb~n u~d 
der Suggestion, die von dessen bekanntem Buche ausgmg, m 
starkem MaBe erlegen ist,) Fur mich ist nac~ a~tem Sprach
gebrauch der Gegensatz von Statik und Dynamik em Gegensatz 
innerhalb der Erfahrung imSinne Kants, sind sie zwei Methoden 
der Erkenntnis. Und da hat gerade Marx, wie gezeigt, durch seine 
Verknupfung von Kausalitat und Dialektik erst die 'Methode der 
Dynamik, die Kant noch nicht vall, entwickelt hatte, .ausgeb~ut. 

Wenn Troeltsch dann gegenuber Rickert behauptet, dIe von Ihm 
abgelehnte Methode zerleg~ zuerst die, indiv.idue~len Gege.nstande, 
um sie dann wieder kiinsthch zu verbmden, so 1st das elne Zer-
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eiBung des logischen Zusammenhangs der Gesamterkenntnis und 
~ine Umdeutung der in ~er A~strc:ktion vorgenomm~~en ~rennulJ:g 
der logischen Stu~en m z e 1 t 11 C, h ?~tre~nte Tatlgkelten, dIe 
riederum mit Loglk und Erkenntmskntik mchts zu tun hat, son· 
~ern eben Psychologie ist. Trotzd~m trifft er Rickert allerdings 
mit seinen Einwanden, aber aus em em anderen Grunde,. Dell? 
Rickert will ja in der Geschichte auslesen, er ,faBt <l:~so lllcht ~e 
Gegenstandserke.nntnis ,zusammen, s(;mdern. relBt Stucke aus ,1hr 
heraus und verbmdet dlese dann aHem zu emem besonderen Smn
~usammenhang, der durch die gle~che Bezie.hung auf einen W ~rt 
zusammengehalten wird, Das smd aHerdmgs nU,r Erkenntms
schemata, aber keine wirkliche Geschichtserkenntms mehr. Da
durch wird freilich die Kontinuitat des Zusamr;nenh,angs ~er
rissen. Ein solcher kiinstlicher Zusamn;.enhangp wle. R~cker! ~n 
knupfen will, liegt in einer Ideengeschicht~ vor, w.:e lch Sle III 
meiner Abhandlung "Marx und Engels als Phllosophen (vgl. S, 135 
dieses Buches) als moglich geschildert habe, die auf den Kausalzusammen
hang der Inhalte (hier der Ideentrager) nicht sieht, sondernnur 
die Veranderungsreihe der Inhalte der Ideen b~trachtet, her
stellt. Aber eine solche Ideengeschichte hc:t auch m. der f!aupt
sache systematisches Interesse, ist eige,ntlich ~ur em :rell der 
Statik nicht der Dynamik, und Geschlchte WIrd aus fur erst, 
wenn 'sie wieder eingegliedert wird in die ka,u~alen Zusamme~" 
hange. Sie ist nur ein Hilfsmittel der Erkenntms,der der Statlk 
ebenso wie der der Dynarnik, aber selbst nicht mehr (ode~ nocll 
nicht) Geschichte. (Sie unterschei?et ~ich ii~rigens von RICkerts 
Geschichte noch da,durch daB Sle mcht die Ideen auf Werte 
bezieht sondern einfa,ch I einen sachlichen Ausschnitt aus dem 
Gamen' darstellt,) Ganz falsch aber ist diese Kritil5: Troeltschs, 
soweit sie sich auf Kant bezieht, Denn fiir ihn ist Gegenstand~, 
erkenntnis und Einheitserkenntnis ein Ganzes, ebenso Wle 
Statik und Dynamik einander erganzen und ford ern. Ge
rade das war eine besonders tiefe Einsicht von Marx, daB er 
das gefiihlt hat und deshalb in ~einem "Kap.ital" die .. St?-tik d~r 
kapitalistischen Wirtschaft und Ihre Dynamik unaufloslich mIt
einander verbunden, sie wechselseitig aufeinander bezogen hat. Er 
hat zum ersten Male (das gilt selbst heute no~hl) gesehe.n, daB 
Erkenntnis erst in Geschichte und Systematik (Dynamlk und 
Statik) zusammen besteht, Wenn man ,heute in der ,National
okonomie z. B. beim Wertproblem, StatIk und Dynamik trennt, 
so ist da;' was dort Dynamik genannt wird, nur ein Teil d~r Sta
tik in dem h6heren Sinne, oder besser: so werden dort dIe Be
griffe Statik und Dyn~mik in ei~em. anderez: Sinne gebraucht, 
der innerhalb des sen hegt, was Wlr hIer Statlk nennen und der 
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Systematik gleichs~tzen. Es wird zwar . der BewegungsprozeB 
elll~r Sache gesch.lldert, aber unt~r statlschen (systematischen) 
Geslchtspunkten, mcht unter genetlschen Gesichtspunkten. Die 
~ausa~tat aber bez~eht sioh sowohl auf Statik und Dynamik, well 
Sle ellle Form Jeder Gegenstandserkenntnis ist von bei
den vorausgesetzt wird. Durch Rickerts Auslese freilich 
wird die zugrunde liegende Gegenstandserkenntnis zerstort. 
So ist Rickerts Geschichte allerdings eine Zerstlickelung der 
g~genstan~lichen . Wirklichkeit und eine neue Verkniipfung 
dieser Stucke (elllzelner von ihnen) zu cinem neuen Zusam
menhang, der dann abet: iiberhaupt keine Et:kenntnis mehr ist 
s~ndern ein wertbestimmtes Sinngebllde metaphysischer Art. Und 
hler hat Troeltsch recht; der FluB des Werdens wird hier zerstort 
und wird auf diese Weise nicht wieder hergestellt dieser Ge
schichte fehlt es an wahrer Kontinuitat. Aber eben ~ur aeshalb 
well die Kausalitat aus dieser Geschichte vertrieben ist. Denn di~ 
Kausalitat ist die Denkform, die die Kontinuitat der Entwicklung 
verbiirgt, stiftet. 

Das zeigt besonders gut auch Max Adler in seinen Marx
istischen Problemen" (vor aHem Kapitel II, 2). Zunachst z~igt er 
d?rt~ daB .der Begriff der Entwicklung "durch zwei Elemente kon
StltUler~ wlrd: ."ersten~ durch den Gedanken einer aus eigener G e
set z 11 c h k e 1 t vor slch gehenden Bewegung, zweitens durch die 
Richtungsbestimmtheit dieser Bewegung auf ein Z i e 1 ... " Mit 
dem ersten Element ist offensichtlich die Kausalgesetzlichkeit 
gemeint, mit dem zweiten die Idee der Dialektik, die Veranderungs
reihe. U nd er fahrt fort: "Vielmehr ist es nur dadurch iiberhaupt 
n:oglich, Veranderungen der Zeit in eine Entwicklung zu pe
zle.hen,. daB man den G.edanken einer gesetzmaBigen Wirksam1 
kelt, dIe alles nur aus slOh selbst herausholt ... an ·die Erschei
J?-ungen heranbringt. Erst dieser Denktypus verwandelt Sukzession 
III Metamorphose, Aufeinanderfolgen in Auseinanderwerden" (a. a. 
0: S. 45). Abgesehen von der etwas saloppen Ausdrucksweise ist 
hler dasselbe gesagt, was ich sage. Erst Kausalitat und Dialektik 
ergeben zusammen die Entwicklung, oder besser: die bialektik 
schafft erst .dann Erkenntnis, wenn sie kausale Zusammenhange 
formt, auf Sle Anwendung findet. Die Kausalitat verbindet zwei 
Fakten als Fakten, als etwas Seiendes, ohne auf das Ver
haltnis der Inhalte dieser Tatsachen zueinander zu achten die 
Dialektik vergleicht erg a n zen d die Inhalte von U rsache' und 
Wirkung miteinander. Adler geht dann auf den Satz Hegels 
yom Umschlagen der Qualitat bei gewissen Veranderungen der 
Quantitat ein und zeigt dabei ebenfalls sehr gut die Korrelativitat 
beider (vgl. a. a. 0. S. 50). Ich mochte erganzend hinzufiigen, 
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daB im Grunde die Quantitat einer Sache selbst nur eine besondere. 
unter vielen anderen, Qualitaten von fur ist. Daraus aber folgt, daB 

~&jede quantitative Veranderung eine Veranderung der Qualitat be
deutet, nicht also nur bei einer Aenderung der Quantitat von einer 
bestimmten GroBe abo Nur zustimmen kann ich ihm nicht, wenn .er 
meint, daB die Veranderungen der Quantitat die Kontinuitat auf
recht erhalten, wiihrend die Veranderungen der Qualitat diese Kon
tinuitiit aufzuheben scheinen. Auch eine Veranderung der Quan
that ist eine "Neuerung", ein Diskontinuierliches. Aber hier kommt 
es vor aHem erst einmal darauf all;, daB Adler die grundlegende Fest" 
steHung macht, daB eine Veranderung der Q ualit at, f ii r sic h 
all e i n bet r a c h t e t, eine diskontinuierliche Reihe bildet. Zu
sammengebracht zu einem Kontinuum werden sie aHein durch 
die Kausalitat, die aber auf die Qualitaten der Glieder der Reihe 
nicht achtet. Als Fakten hangen die "Erscheinungen" kontinuier
lich zusammen, als Inhalte sind sie stets einander fremd. Jed e 
kausal bedingte Erscheinung ist Wirkung als 
Fa k tum, i s t n e u , s c hop fer i s c h , a 1 sIn hal t. Jed e 
Entwic.klung ist Evolution, wenn man ihren fak
tischen Zusammenhang betrachtet, und zugleich 
Revolution, wenn man die Versc.hiedenheit der 
In hal t e bet r a c h t e t 1). Auch zwei andere sehr ahnliche In-

1) Ieh glaube, daB hierin dem Gedanken, dem in Fritz Nee f f s Sehrift: 
"Kausalitat und Originalitat" (Tiibingen 1918) Ausdruek gegeben ist, in 
vollem MaBe Reehnung getragen ist. Das Prinzip der Originalitat ist das 
Prinzip des Ursprungs .. Dies sei das spezifisehe Formprinzip der Gesehiehte. 
Die Gesehichte will er als ewige N eusehapfung verstehen und verstanden 
wissen. Aber er setzt dies Prinzip nicht an die Stelle der Kausalitat wie das 
viele andere Denker tun, z., B. auch Troeltsch, sondern er erganzt' nur die 
Kausalitat dureh die OriginalitaL, Ernennt den Begriff der Originalitiit 
einen "der Kausalitat polaren, mit ihr korrelativ verbundenen Begriff" Ca. a. O. 
S. 19). Das ist im Grund nichts anderes als das, was wir oben im Text 
selbst auch gesagt haben., Neen ;geht dabei aueh von ganz ahnliehen An
sehauungen iiber die Kausalitat aus, wie wir hier (das zeigt ja aueh bereits 
Absatz 3 auf S. 176-177). So teilt Neeff unsere Auffassung, daB man "nur 
Veranderungen gegeniiber" mit Sinn nach Ursaehen fragen Kanne (a.,a. O. 
S.17), aber andererseits muB doch, urn ein "Auseinandererfolgen" der Wir· 
kung aus der Ursache denkbar zu machen, ein Zusammenhang beider unter
einander gedaeht werden, die Ursaehe und die Wirkung miissen als ver
schiedene Zustiinde eines in irgend weIchen Beziehungen Identisehen gedacht 
werden.. Daraus zieht N eeff dann aueh den SehluB, daB gerade die Kausalitiit 
e:-st ein Kontinuum sehafft, indem es das in der Zeitfolge Getrennte ver
bmdet. (S.I8.) Neeffs Begriff der Originalitat bezieht sich nur auf die In
rralte, wahrend er die Kausalitat auf die Fakten als solchebezieht., So ist 
das Prinzip der Originalitat nichts anderes als eineandere Fassung der Idee 
der Dialektik Eine Sache erseheint als Faktum als Wirkung von Ursachen, 
als Inhalt als Ursprung., Entwicklung ist beides zusammen, miteinander. 
In der Entlvieklung wird das in jedem Augenblick veran'dert "Erselleinende" 
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halte sind eben doch zwei verschiedene,' durch Einschiebung von 
Zwischengliedern HiBt sich der diskontinuierliche Charakter der 
Veranderungsreihe grundsatzlich nicht uberwinden. Evolution und'" 
Revolution schlieBen einander also grundsatzlich n i c h taus sind' 
keine Gegensatze, sondern nur verschiedene Betrachtungsw'eisen. 
Sondern jede Entwicklung ist zugleich Evolution (der Fakten) und 
Revolution (der Inhalte). Trotzdem ist das Umschlagen in eine 
neue Ansicht niemals ein Sprung, weil sie zugleich notwendige 
Wirkung der zusammenwirkenden Bedingungen ist. In den Ergeb. 
nissen stimme ich also weitgehend mit Adler iiberein, nicht aber 
in der Begriindung. Wenn Adler die Kontinuitat lediglich als 
eine "Anschauung", als einen "intuitiven" Begriff (was ist das?) be
zeichnet, so verfallt er m. E. auch in Psychologie, sieht aber die 
logischen Zusammenhange nicht. Spater kommt Adler dann aller
dings auch meiner Begriindung nahe (a. a. O. S. 54/55), z_ B. wenn 
ersagt: ,,1m Farbenspektrum mag man die Abstufung der Farben 
noch so allmahlich vornehmen, so ist nicht einzusehen wie aus 
Rot die leiseste Nuance von Orange werden kann ohne einen 
Sprung in der Qualitat. Und ebenso ist es ja gerade das Wes'en 
einer Veranderung, daB sie als ein neuer Zustand gegeniiber dem 
friiheren auf tritt, mag sie mit diesem durch noch so viel Mittel-

Seiende als Zustande eines Identischen aufgefaBt" sonst konnte man ja nicht 
von der Entwicklung von etwas sprechen. Diese Identitat wird aber gerade 
durch die Kausalitat gesetzt. Gerade, wenn wir dies Prinzip des Ursprungs, 
der Originalitat ins Auge fassen, erkennen wir deutlich, daB eine Kontinuitat 
im geschichtlichen Ablauf gar nicht bestehen \>iirde. Also, der FluB des 
,Werdens wird gerade in der Kausalitat erkannt. 

Sehr gut ist ubrigens auen, wie N eeff zeigt, daB die ,beriihmte Rede 
von der Kausal u n gleichung, die auch Rickert in seinem Begriff der indivi
du:ll~n .~.ausalitiit aufge~ommen h'at, r:ichts weiter ist, als dies, Prinzip der 
Ongrnahtat, das also mn der Kausahtat gar nicllts zu tun hat, und daB 
es deshalb falsch ist, von einer K a usa 1 ungleichung zu reden.. Ob gleich 
oder ungleich ist fur die Kausalitiit ganz gIeich; jedenfalls ist in gewisser 
Weise namlieh qualitativ die Ungleichung von Ursache und Wirkung eine 
Selbstverstiindlichkeit, wie konnte sonst von einer Veranderung die Rede sein, 
und nur wenn eine solche gegeben ist, konnen wir von kausaler Verkniipfung 
sprechen, Darauf nimmt aber die Kausalitat keinen Bezug. . 

Es ist daher vollig verfehlt, wenn Troeltsch die individuelle (historische) 
Kausalitat einmal (vgl., "Die Bedeutung der Geschichte fiir die Weltanschau
ung", Berlin 19 I 8, S., 28/29) dadurch von der naturgesetzlichen Kausalitat 
unterscheidet, daB sie nicht wie diese eine Kausalgleichheit, sondern eine 
Kausalungleichheit voraussetze. Wenn wir auf die Tatsache der kausalen 
Verkniipfung sehen, kommt die inhaltliche (Gleichheit und) Ungleichheit 
von Ursache und Wirkung nicht in Betracht. Die Kausalitiit bindet die 
Tatsaeh'en als Tatsaehen zusammen. Die Idee der Dialektik erst sieht auf 
die Inh'alte der Tatsachen und vergleicht sie. Wei! zwei Tatsachen kausal 
miteinander verbunden sind, sind sie weder gleich noch ungleich oder um
gekehrt, sie werden nicht kausal verbunden, weil sie gleich oder ungleich sind. 
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glieder verbunden sein ... In beiden Failen ist die Sprunghafti~
keit auch der kleinsten Qualitatsanderung bloB verdeckt durch dIe 
Untrennbarkeit des raumlichen und zeitlichen Kontinuums, in 
welchem aile Erfahrung fiir uns allein moglich ist." Also~ als 
Fakten hangen sie zusammen, aber ihre Inhalte sind verschieden! 
Und er zieht daraus den wichtigen SchluB: "daB die Kontinuitat 
iiberhaupt nur ein durchaus formales Denkelement ist, das also 
mit der Qualitat der Erscheinungen in gar keiner Beziehung 
stehen kann. Das Materiale der Erfahrung... sind absolute Dis
kontinuitaten. Nicht sie gehen ineinander tiber, sondern unsere 
Anschauung verbindet sie in Raum und Zeit". (Ob die Kontinuitat 
durch . die Form des Raumes und der Zeit oder durch 
die Form der Kausalitat gestiftet wird, ist eine muBige Frage, 
beide Formen sind nicht voneinander zu trennen. Denn Kausa
litat gibt es nur in Raum und Zeit.) Klarer und scharfer bestimmt 
diesen Zusammenhang Adler im Kapitel IV, 2 seines Buches (a. a. 
O. S. 94/95 und 96). 

(Dann macht freilich Adler eine merkwiirdige Schwenkung, 
indem er nun plotzlich den Begriff der Entwicklung der 
Dialektik allein gleichsetzt und dann natiirlich zu dem Ergebnis 
kommt: "Entwicklung ist nicht gleichbedeutend mit Kontinuitat", 
sie sei ,Hervorgehen eines Neuen'. Da er aber dabei hinzusetzt~ 
daB diese Entwicklung nur in einem zeitlichen und ursachlichen 
Kontinuum vor sich gehen kanne, so macht das sachlich keinen 
Unterschied, sondern ist lediglich ein Spiel mit einer neuen 
Terminologie; vgL a. a. O. S. 56-) 

(Sehr gut ist tibrigens die Anwendung des Begriffs der Dialektik 
auch auf die Kausalitat, das Verhaltnis von U rsache und Wirkung. 
Marx hat eben stiUschweigend aIle Begriffe nur als Funktions
begriffe aufgefaBt und auch diese kausale Beziehung als eine 
Funktionl) 

Troeltsch betont in seiner oben besprochenen Abhandlung ein
mal (a.a. O.Bd. 120, S.400, ahnlich S. 413) mit Recht, eine Ent
wicklung sei "nur von einem Zielgedanken aus rekonstruierbar", 
verliere aber "bei Verlust des Zielgedankens.' .. ihre logische 
Strenge und Gliederung ... ". Das ist aber m. E. im Grunde eine 
Selbstverstandlichkeit. Denn Erkenntnis ist stets nur Erkenntnis 
von Seiendem und, soweit ein zeitlicher Ablauf in Frage kommt, 
damit notwendig von Gewesenem, als Einheitsprinzip von Seiendem 
kann es sich nur auf solches beziehen, nicht aber auf noch nicht 
Seiendes, sondern nur Gewolltes. Wenn man die Entwicklung uber 
die Gegenwart in die Zukunft hinaus verfolgen will, so kann 
es sich, sofern es sich um Erkenntnis, nicht Wertung, nicht 
Zielsetzung handelt, nur um Aufweisung des Richtungsmoments 
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in dem bisher Gewesenen unter Einbezug des gegenwiirtig Seien
den handeln. Das Ziel ist dabei entweder das tatsachlich-gegen. 
wiirtig seiende Endglied der Entwicklung, oder ein aus der bis
herigen Entwicklung abgelesenes bloB Gedachtes, das aber be
reits nicht mehr erkannt im eigentlichen Sinne ist, sondern nur 
logisch gefolgert aus dem bisherigen Zwischenziel, dem tatsach
lichen Endpunkt und seinem Verh~i1tnis zu den ihm vorhergehen~en 
Inhalten. Alles andere ist nicht mehr Erkenntnis, sondern Zlel
setzung. Diese Zielsetzung hat aber mit der Erkenntnis nichts, zu 
tun, tritt vielmehr von auBen an sie heran. Ein solches "echtes" 
Ziel ist auch wie Troeltsch ganz richtig hervorhebt (a. a. O. S. 414), 
aus der Di~lektik des Werdens nicht abzuleiten. Es ist eben 
ein erkenntnisfremdes Element, und man muB den wissenschaft
lichen CharakJ;er im Sinne Kants der Dialektik leugnen, muB in 
ihr einen Ausdruck einer transzendenten Dialektik des Absoluten 
sehen w~e Troeltsch in Ausflihrung Hegelscher Gedanken tut, urn , , 
einen inneren sachlichen, nicht bloB psychologIschen Zusammen
hang zwischen dem Sein und dem Sollen herstellen zu konnen. Bei 
Marx ist als echtem Kantianer dieser Zusammenhang nur psycho
logisch, nur in der Einheit des lebendigen Menschen gef!eben, als 
solches ist das Ziel, das er ja auch wertend an das Sern hera~
bringt, ein sachfremdes Element in der Erkenntnis und hat m 
ihr nichts zu suchen. Und Troeltsch hat insofern mit seiner Marx- ' 
kritik recht, wenn er ihm Inkonsequenz vorwirft, well er, seine 
Wissenschaft nicht immer vollig wertfrei hielt. Besonders g'l.it das 
von seiner Kritik des Kapitalismus (a. a. O. S. 415/16). Hier wird 
tatsachlich etwas Fremdes, Absolutes, an das Sein herangebracht. 
Aber dies:es Ziel tritt oft auch als Zweck auf, selbst wenn eine 
Stellungnahme zu ihm nicht eingenommen wird, wenn es ledig
Hch als Richtungsbestimmtheit des Seienden (Werdenden) auf
gefaBt wird. Es ist daher die Frage, wie man den Entwicklungs
begriff mit dem Begriff des Zwec,ks (den Troeltsch "doch ganz 
une.ntbehrlich" nennt), vereinigt. Da muB man nun zwei grund
legend verschiedene Begriffe des Zwecks oder der ZweckmiiBi:g
keit unterscheiden. Ei nen wertfreien und einen wertbetonten: 
objektive und subjektive ZweckmiiBigkeit. (In bezug auf letzteren 
sei tibrigens betont daB er nicht mit dem Wert ohne weiteres 
identisch ist. Auch' subjektiver Zweck, das Willensziel, ist nicht 
ohne weiteres dasselbe wie Norm. DaB der Begriff des Wertes 
dagegen mit derobjektiven ZweckmaBigkeit nichts zu tun hat, 
ist wohl selbstv.erstiindlich. Am besten zeigt das Hans Kelsen: 
"Hauptprobleme der Staatsrechtslehre" ... ) 

Der Begriff der subjektiven ZweckmaBigkeit scheidet hier 
wiederum ohne weiteres aus. Er hat mit Erkenntnis nichts zu 
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tun. Verbindet man ibn mit der Idee der Entwicklung, so wird 
diese sofort zum Fortschrittsbegriff umgewandelt, ist dann selbst 
kein Erkenntnisprinzip mehr. Es kann sich also hier nur urn das 
Verhaltnis der objektiven ZweckmiiBigkeit zur Idee der Ent
wicklung handeln. Und da ist die besondere Frage, die .am meisten 
interessiert, wie sie sich zur Kausalitiit verhiilt. 1st die Idee d~r 
objektiven Zwec~maB~gkeit .ein Er~enntnispr~~ip, das an d:e 
Stelle der Kausahtat tntt, schheBen slch Kausahtat und Teleologie 
in diesem Sinne aus? U nd steht sie gar mit dem Prinzip der Dialek
tik in Widerspruch? Troeltsch behauptet, zur wahren D~al:=ktik 
stiinde sie nicht im Widerspruch, wohl aber zur entgelstlgten 
Dialektik Marx:ens. Dabei setzt er freilich "teleologische Ge
richtetheit und Wertsteigerung" einander gleich (S. 42I). Da zum 
Begriff der Dynamik aber das Moment der. Ger~chtetheit. geho.rt 
(sehr richtigl), so hiinge also die TeleologIe mIt der Dl~lektlk 
notwendig zusammen, andererseits sei gerade der Wert bel Marx 
etwas ganz Sachfl"emdes, von auBen Herangetragenes (auc~ ganz 
richtig!). Der Fehler liegt nur darin, daB eben Teleol<;>gle und 
Wertsteigerung einander gleichgesetzt werden. J?as zelgt, daB 
Troeltsch hier die beiden Begriffe der Teleologle oder Zweck
miiBigkeit :einfach miteinander vermengt. In der Erkenntnis kann 
die ZweckmaBigkeit nur als objektive, als "Gerichtetheit" auf
gefaBt werden, nicht abe; als We;tsteigerung .. Das ist .~be~ etwas 
ganz andel"es. Eine beshmmte Rlchtung h;~,t Jede ta!sachl!ch ~b
laufende Entwicklung, ob sie aber wertvoll 1st oder m~ht, l;St erne 
ganz ander·e Frage, ein U ;teil darube! ist aus dem Sem,. iller der 
Entwicklung, selbst gar mcht zu gewmnen. Troeltsch blegt eben 
stets in die Geschichtsdeutung, Wertung abo 

Was aber heiBt nun obJ' ektive ZweckmiiBigkeit"? Diese Idee 
» 'k d tritt in zwei V'erschiedenen Formen auf: einmal in der Statl un 

dann in der Dynamik. Als statische Idee spielt sie eine Rolle in 
der Biologie, als dynamische stiftet si~ Geschichte., 1m .ersten 
Verstande ist sie nichts anderes als dIe Idee des Orgamsmus, 
inl zweiten ist sic die Idee - der bialektik. ZweckmaBig ist 
ein Glied der geschichtlichen Entwicklung, wcnn es in der Rich
tung auf das Endgli~d liegt, d:=ts ,also Bezi~hung~pun~ fur die Idee 
der Entwicklung dl:ent. Statlscn .1St em Glied ernes "G~g~n. 
'standes" dner Maschine oder emes Lebewesens zweckmaBlg, 
wenn di~ einzelnen Glieder oder Teile sich der individuellen Idee 
des betreffenden Organismus, der Idee "Vogel", der Idee "Dam~f
maschine" einordnen. Beschriinken wir uns hier nur auf dIe 
Dynamik, die Genetik. .Sch~eBt diese, objektive .z:weckmiiBigkeit 
die Kausalitat aus? Nern, Sle setzt Sle voraus, Wle aus unseren 
Darlegungen tiber den notwendigen Zusammenhang zwischen Kau-
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salitat und Dialektik hervorgeht. Nur durch die Kausalitat wird 
der Zusammenhang als Tatsache gefaBt, wird das Zusammen
reihen der Glieder des Organismus wie auch die Aufeinanderfolge 
der Ereignisse notwendig, erst wenn sie so in sich zusammen
hangen, hates einen Sinn, ihre Inhalte mit dem Zweckgesichts
punkt zu zergliedern und ihr Verhaltnis zu ihnen festzustellen. 
Teleologie ist also nicht einfach dasselbe wie Kausalitat, auch 
keine bloB umgekehrte Kausalitat, gleichsam ein ruckwartiges 
Durchlaufe.n cler Kausalkette, aber sie widerspricht ihr auch nicht, 
erganzt sie vielmehr und ruht auf ihr, ist ohne sie nicht sinnvoll. 
Ebenso bei der Verfolgung der "Richtung" in die Zukunft. Wenn 
wir uns ein Endglied vorstellen (vollig we rtf rei) und die tatsach
Hehe Entwicklung uns bis zu dies em Endglied verlangert denken, 
so mussen wir' uns diesen nur vorgestellten Entwicklungsgang 
in sich auch kausalgesetzlieh vorstellen. 'Die Zwecksetzung selbst 
hat hier nichts mehr zu suchen, sie gehort in das Gebiet des Han
delns und Wol1ens, nicht in die Erkenntnis, sondern nUr dieZweck
erfullung und Verwirklichung, und die konnen wir uns nur kausal 
bedingt vorstellen. Das schfieBt freilich nicht aus, daB der Mensch 
mit seinem Zwecke setzenden Wollen ein wirkendes Glied in dieser 
Kausalkette ist und ohne sein Wollen diese Kette zerrissen ware 
und somit die Zwecksetzung selbst als wirkende Ursache in den 
Kausalzusammenhang eingeht, aber die Reihe ist deshalb doch eine 
Kausalkette! U eberhaupt ist diese Feststellung ja keine logische, 
sonderneine psyehologische. Das Prinzip der objektiven Zweck
maB'igke'it ist eben wiederum ein regulatives Prinzip, eine Idee, 
wahrend das Prinz'ip der Kausalitat ein konstitutives ist, eine 
Kategorie, so hat die Teleologie gewiB ihr Recht auch neb en, ja 
gewissermaBen log'isch uber der Kausalitat, aber sie widerspricht 
ihr nicht, schlieBt sie nicht aus. Auch hier ist es die Auffassung 
Kants in seiner "Kritik der teleologischen U rteilskraft" ("Kritik 
der Urt~ilskraft", II. Teil), die unseren Darlegungen zugrunde 
liegt, und indem wir die Vereinbarkeit des historischen Materialis
mus in seiner kausal-dialektischen Eigenart als mit dieser Auf
fassung der te1eologischen Natur aller Geschichtserkenntnis ver
einbar, ja aus ihr folgenderweisen, erharten wir nur auf eine neue 
Weise die innere Zugehorigkeit der marxistischen Geschichts~ 
lehre zum Kritizismus Kants. Wie. sehr diese Teleologie nur eine 
Erganzung der Kausalitat ist, zeigt der Umstand, daB, was dort 
im Verhaltnis von Mittel und Zweck zueinander steht, hier im Ver
hiiltnis von Ursache und Wirkung zueinander steht. Was dort 
Zweck ist, ist hier Wirkung, was dort Mittel, hier Ursache! "Der 
Zweck ist zugleich die Wirkung des Mittels, das Mittel aber Ur
sache des Zwecks" (Nikolai Hartmann: "Philosophische Grund-
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fragen der Biologie", Gottingen I9I2: S. lOI:. Diese Schrift ent
wickelt am knappsten und klarsten die speZlhsche Aufgabe des 
Prinzips der Tel~logie im Erkenntnisganzen; si<; soU die. fehlen~e: 
Totalitat der Bedmgungen ersetzen und den Leltfaden bllden fur 
die immer weiter fortschreitende Bestimmung des Gegenstandes 
in der Erkenntnis.) 

Die logische Beziehung der Idee der Teleologie zur Kategorie 
der Kausalitat ist die, daB die erstere, die Zielstrebigkeit, lediglich 
die ideelle, methodische Erweiterung der letzteren, die auf das Ge
biet der Gegenstandserkenntnis eingeschrankt ist, auf die systema
tische Einheitserkenntnis darstellt. Die Entwicklung der Mensch
heit ist daher einerseits kausal bedingt erfolgt, andererseits plan
maBig: diese PlanmaBigkeit ist lediglich eine logische Form der 
geschichtlichen Einheitserkenntnis, d. h. ein met hod i s c h e s 
Mittel der Zusammenfassung der Einzelerkenntnisse zu einer Ge
samterkenntnis. J edes reale Geschehen ist bestimmten, ihm imma
nenten Gesetzen unterworfen, deshalb muB jede Veranderung not
wen dig eintreten. Ueberblickt ein Geschichtsforscher daher ruck
schauend eine Kette von Ereignissen, so sieht sich die Sache so an, 
a 1 sob die Veranderungsreihe, d. h. die uberschaute Entwicklung 
von vornherein auf das Endglied der Kette hingestrebt hatte. Die 
Kausalitat faBt immer nur die unmittelbar aufeinander folgenden 
Tatsachenkomplexe zu einer Einheit zusammen, also nur zwei 
Glied:er der Kette untereinander. Die Idee der Teleologie, Plan
maBigkeit, Richtungsbestimmtheit, oder wie man sie sonst nennen 
will, bringt aIle Glieder der Kette zum Endglied in Beziehung und 
ist daher das Erkenntnismittel, um den ganzen ProzeB zu einer 
Einheit zusammenzufassen, aus dem Nacheinander der Ereignisse 
eben einen EntwicklungsprozeB erst zu gestalten. Alles das hat nur 
einen logischen Sinn. Diese Idee der Teleologie ist aber keine nur 
"vorlaufige Hypothese", wie Max Adler meint, die dazu dient, die 
allzu komplizierte Kausalerklarung zu ersetzen, sondern sie ist ein 
methodisches Prinzip, um von der bloB en "Gegenstandserkenntnis" 
im Sinne Kants zur systematischen Gesamt- oder Einheitserkenntnis 
fortzuschreiten, ein methodisches Prinzip also, das zum Prinzip der 
Kausalitat hinzukommt. 

Die ganze Differenz zwischen uns und Forschern wie Troeltsch 
besteht auch hier allein darin, daB Troeltsch von Kant abweicht 
und insbesondere dessen wichtige Unterseheidung zwischen kon
stitutiven und regulativen Prinzipien aufhebt. Dadurch wird die 
Teleologie der Kausalitat logisch gleichartig gemacht, sie treffen 
sich jetzt gleichsam auf der gleichen logischen Ebene und mussen 
sich da stoBen. Indem aber so das Prinzip der Teleologie zu einer 
Form des Seienden wird, zur konstitutiven Kategorie, wird aus der 
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Idee der Totalitat der l3edingungen die Entelechie des Aristoteles. 
Die Idee der "Tendenz", der "Richtung" des "Wirkens", ailes an' 
dere Formen desselben einenEinheitsprinzips iiber aile Gegenstands. 
erkenntnis hinaus, wird dadurch selbst zu etwas Seiendem, Realem 
hypostasiert. Aus der Idee der objektiven Zweck~aBigkeit wird ~ie 
subjektive Kraft des Zweckesetzens, aus der Logik - Psychologle. 

Die Teleologie ist denn auch kein be sonde res methodisches Prin
zipum der Geschichte, sondern aller Erkenntnis, soweit sie iiber 
die bloBe Gegenstandserkenntnis zur Einheitserkenntnis fortschrei
tet. (Wir sehen demnach dieses Prinzip sowohl in der Naturwissen
schaft wie auch in der Geschichte angewendet.) Andererseits ist sie 
nichts anderes als die Idee der Dialektik, der Richtung und sOlnit 
schlieBt die materialistische Geschichtsauffassung sie in dieser 
ihrer kritischen Form ein und erweist sich auch darln als echtes 
Kind des Kritizismus. 
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A N HAN G: "DER UNTERGANG DES 
ABEND LANDES". MIT EINEM NACHWORT 

I
n den letzten Monaten 1) hat das Buch "Der Untergang des Abend

. landes" von Oswald Spengler viele Gemiiter heftig erregt und 
nicht nur die groBe Masse der philosophisch nicht geschulten 

Bev6lkerung, sondern auch einen erheblichen Teil der Fachp~ilo
sophen in Verwirrung gebrach~. Abgesehe~ von der: ~llerdmgs 
glanzenden Diktion des Buches, 1st das wohl III erster LIme auf den 
Umstand zuriickzufiihren, daB der ungeheure Zusammenbruch des 
deutschen Volkes, der ja nicht nur ein militarischer und wITt
schaftlicher, sondern auch ein geistiger und sittlicher war, in un
serem Volke eine weitverbreitete Stimmung des resignierenden 
Pessimismus erzeugt hat. Dieser Stimmung kommt das Buch mit 
seiner Lehre, daB· das Abendland seelisch ersch6pft, im Absterben 
begriffen sei, sehr entgegen, ob bewuBt oder unbewuBt, mag 
dahingestellt bleiben. 

Es wird daher Zeit daB man sich einmal vom Standpunkt einer 
die Grundlagen und' die Struktur der Erkenntnis, das heiBt die 
Formprinzipien aller unserer geistigen AeuBerungen. priifenden, 
wissenschaftlichen Untersuchung mit diesem Werk ausemandersetzt, 
das den Anspruch erhebt, eine ganz neue Art, geistig mit der Welt 
in uns und urn uns fertig zu werden, zum ersten Male in unser~n 
Gesichtskreis geriickt zu haben. 

Dazu ist es n6tig, vorerst einige Gesichtspunkte festzustellen, 
von denen aus man das genannte Werk wird priifen miissen, und 
im AnschluB daran in ganz kurzer Darstellung, die einfach Be-_ 
hauptungen aufstellt, zu sagen, was das Resultat dieser Priifung ist. 

Das solI im. folgenden geschehen. Die Betrachtung ist dabei be
wuBt einseitig. Sie will dem wissenschaftlichen Geskhtspunkt, der 
bisher in allen AeuBerungen iiber das Buch, soweit mir bekannt, 
arg vernachlassigt wurde, zu seinem Recht verhelfen, will den Er
kenntniswert des Buches kurz charakterisieren. Dazu ist man wohl 
berechtigt denn, wenn das Buch auch eine kiinstlerische Art, die 
Welt zu ;ehen, aufzeigen will, so ist es doch selbst ein wissen
schaftliches Werk: es gibt die Theorie dieser kiinstlerischen Welt
erfassung. (Freilich nicht allein eine solche, sondern daneben und 
dazwischen bereits die Anwendung dieser Theone in einer kiinst
lerischen Geschichtsdeutung selbst.) 

1) Dies wurde 1920 gesch'rieben. 
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Das Buch wird hier als bekannt vorausgesetzt. Denn diese Zeilen 
wollen keine Anzeige des Buches darstellen, sondern Gesichtspunkte 
zu seiner Beurteilung geben. Ein,e Anzeige hCl:t es nicht notig, da 
es ja in aller Leute Mund ist, wie es es verdlent. 

Das Spenglersche Werk enthiilt drei versch~eden~ u~fassende 
Gedankengange. Zuerst stellt es eine psychologIsch-hlstonsche Be
trachtung, eine Analyse des psychischen Charakters und der Ent
stehung der gegenwiirtigen Kultur des Abendlandes dar, besonders 
der abendlandischen Geschichtsschreibung als der typischen Aus
drucksform jener Kultur. Sodann stellt es dieser Geschichtss~hrei
bung eine andere als die wahrhafte, ideale gegeniiber und schildert 
sie. SchlieBlich erweitert es die Lehre von der wahren Ge
schichtsschreihuno- zu einer Lehre yom wahren Erkennen des 
Lebendigen, wi~ die Kritik der bisherigen Ges~hic~tsschreibung ja 
nur ein Teil der Kritik der Kultur und des blshengen Erkennens 
iiberhaupt war. 

Bei der ersten Untersuchung scheint mir das Besondere der Frage
steHung darin zu liegen daB die speziell psychologische Frage
steHung nach dem Char~kter der Kultur nicht von der spezifisch 
historischen Fragestellung l.1.ach dem· Entstehen dieser Kultur ge
schieden wird, sondern daB diese beiden Fragestellungen ineinander 
iibergehen, daB beide, an sich ja ganz verschiedenen Gesicht~punkte 
gleichsam zu einem dritten, neuen verschmolzen werden. ?le wer
den als sachlich zusammengehorig betrachtet. Ausdriicklich her
vorgehoben muB dabei werden, daB das Buch nach besonderer 
Versicherung mit dieser Untersuchung vollig innerhalb der histo
risch-psychologischen Analyse und Darstellung bleiben, aber nicht 
werten will. Tatsachlich; geschieht das aUerdings nicht, denI1 
Spengler kritisiert zum mindesten die bisherige Geschichtsschrei
bung, und in jeder Kritik ist notwendig eine Wertung eiI1geschlos
sen, eine Billigung oder Ablehnung. Ohne sie hatte es ja au~h 
keinen Sinn, ihr die wahrhafte Geschichtsschreibung und dem blS
herigen Erkennen das Erleben als die das Leben erst ersch6pfende 
geistige EinsteUung des Menschen zum auBer ihm Befindliche~, 
dem Fremden wie Spengler sagt, gegeniiberzustellen. 1mmerhm 
mag zugegebe~ werden, daB Spengler diese Absicht vielleicht nicht 
hatte. Es mag auch sein, daB man sich ihm gegeniiber in derselben 
Lage befindet wie gegeniiber Kants und Fichtes Erkenntnislehre, 
deren Schopfer sich ebenfalls nicht selten einer stark psychologi
schen Ausdrucksweise bedienen, obwohl die betreffenden Darlegun
gen als ein Teil einer logisch-erkenntniskritischen Er6rterung auch 
systematisch, als Rechtfefltigung, nicht als Erklarung ge~eint 
waren, so daB also die hiiufige psychologische Ausdeutung dleser 
Darlegungen in die Irre geht. So scheint ja immer klarer zu 
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werden, daB zum Beispiel Fichtes Lehre von der Setzung des 
Nicht-Ich durch das Ich, die von ihm ausdriicklich als eine Tat
handlung" des Ich bezeichnet wird, lediglich so aufzufasse~ ist 
daB .das Ich, s~inem 1nhalt nach, auf seinen Gegensatz, seine in: 
halthche N egatlOn hinweist, das heiBt, daB jeder 1nhalt, gleichwie 
welcher Art, zu seiner Erfiillung seinen Gegensatz als sein Korre
lativum erfordert. (1st diese Auffassung richtig, so liegt Hegels 
Grundged~nke der Dialektik bereits in Fichtes Lehre vorgebildet.) 
Analog muBte dann Spenglers Lehre so aufgefaBt werden daB sie 
einfach zwei Arten, das "Fremde" geistig zu formen, l~hrt: eine 
erken~ende .und eine erlebende. Es bleibt sonach nur zu bedauern, 
daB dIe deutsche Sprache offenbar unfiihig ist, diesem Tatbestand 
gerecht zu werden. _ 

Es war unvermeidlich, bei der Er6rterung dieses ersten Gedanken
g:;tnges ?ereits auf die beiden anderen ein wenig Bezug zu nehmen, 
bllden Sle doch die Grundlagen fUr ihn. Bei dem Ergebnis dieser 
A~alyse brauche ich nicht lange zu verweilen. Es geniigt, zu er
wahnen, daB Spengler der Meinung ist, daB die mod erne Ge
schic~tsschreibung wie iiberhaupt die gegenwiirtige abendHindische 
Art, dIe Welt geistig zu erfassen, einseitig rationalistisch-intellektua
listisch ist, daB sie sich darauf beschriinke alles in meBbare Be
zieh~ngen aufzulosen, zu zerlegen, gegeneina'nder abzugrenzen. Der 
unmlttelbare FluB des Werdens werde auf diese Weise notwendig 
zerstort, der Hauch des Lebens aus dem Seienden ausgetrieben alles . ' erstarre zu em em quantitativ, gesetzmiiBig bestimmten Sein. Der 
Gegenwart gehe jedes sch6pferische Moment ab, sie verm6ge ledig
lich zu rubrizieren und zu schematisieren. Das Leben selbst bliebe 
aber der menschlichen ratio unzuganglich, es k6nne nur ahnend 
geschaut werden. 
~s kann kein Zweifel herrschen, daB Spengler in dieser psycho

loglschen Charakteristik der Gegenwart eine Entdeckung, eine Tat 
von welthistorischer Bedeutung sieht. Meine sachliche Stellung
nahme zu ihr folgt weiter unten.. Hier betone ich nur, daB ich 
nicht zugeben kann, daB diese hohe Selbsteinschiitzung irgendwie 
gerechtfertigt ist. Ich meine vielmehr, daB diese Lehre schon vor 
Spenglers Auftreten zu einem Gemeinplatz geworden war, zu einem 
Modeschlagwort, das aIle Literaten, denen die Strenge der Wissen
schaft unbequem ist, im Munde fiihren. Als in Deutschland zuerst 
Nietzsche sie mit elementarer Wucht verkiindete und als nach 
mehreren Jahrzehnten Simmel sie, wenn auch in teilweise veriin· 
derter Form, so doch nicht 'Ohne historische Ankniipfung an Nietz
s.che, in einer besonders eindringlichen und die geheimsten see
hschen Bereiche aufschlieBenden Weise erneuerte, da horchten wir 
auf, und wohl niemand hat sich damals der relativen Berechtigung 
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dieser Kulturkritik verschlieBen kannen. Simmel wie Nietzsche 
lehrten ferner bereits die UnzuHinglichkeit der Wissenschaft fiir die 
Lasung der Lebensratsel, sie versuchten schon, die Grenze zu be
stimmen, bis zu der die \Vissenschaft vordringen kanne, und wo 
das ihr stets Verschlossene begonne. 

Aber schon Nietzsche 109 hinter sich einen groBen Schwarm 
von Epigonen her, die in dasselbe Horn stieBen, ohne freilich zu 
ahnen, welche Probleme hier beriihrt wurden. Dasselbe gilt von 
Simmel. Sowohl Nietzsche wie Simmel schilderten bereits die 
Tragodie der Kultur in der modernen Zivilisation, und besonders 
Simmel hat auch schon die Frage nach dem Schicksal der abend
landischen Kultur in ihrem ganzen furchtbaren Ernst gestellt. 
Spengler ermangelt also gerade hierin der Originalitat. AuBerdem 
bleibt das, was e'r iiber diese Fragen zu sagen hat, weit hinter dem 
zuriick, was die genannten Denker dartiber aussprachen. Vor allem 
fehlt ihm die methodische Besinnung Simmels; er merkt nicht, 
daB aus einer psychologischen' Charakterisierung wie aus einer 
historischen Erklarung niemals etwas tiber die Frage zu gewinnen 
ist, ob eine Zeit oder ein Mensch schapferische Kraft besitzt oder 
nicht, denn ein U rteil damber ist ein reines Werturteil auf Grund 
eines inhaltlichen Vergleichs, ist also eine irgendwie systematische, 
keine genetische Betrachtung. 'Spenglers anmaBender Ton ver
mag auch nicht dariiber hinwegzutauschen, daB er es m. E. sogar 
an wirklicher Feinfiihligkeit, intuitiver Kraft und Freiheit des Stand· 
punktes weder mit Simmel noch mit Nietzsche aufnehmen kann. 
Was ihm an wirklich eindringender Kenntnis derdeutschen Kultur 
der Vergangenheit, ja sogar der Gegenwart, sowie fremder Kulturen 
fehlt, das ersetzt er durch eine Art, seine Kritik zu iibersteigern, 
die ihn notwendig in eine Einseitigkeit treibt, die man wohl hin
nimmt, wenn zum ersten Male auf etwas, das bisher unbeachtet 
war, hingewiesen wird, die aber unverzeihlich wird, wenn man als 
Epigone eine bereits vorhandene Lehre ausbaut. Diese Art treibt 
Spengler schlieBlich dazu, bei der Erhebung des wortlosen Stam
melns zum vollkommensten Ausdruck menschlichen Fiihlens und 
W oUens zu landen. Er, der dauernd von der D eberlegenheit, ja 
fast von der Heiligkeit des Erlebens redet, das dem Intellekt ver
schlossen sei, zerfasert nur dies Erleben intellektualistisch_ 

Ebensowenig originell ist die Auffassung der Kulturen als Or
ganismen, die geboren werden, wachsen und vergehen. Auch hier 
ware es die eigentliche Aufgabe gewesen, diese organische Auf, 
fassung dadurch zu vertiefen, daB die Grundbegriffe, mit denen sie 
arbeitet, wie: "Leben", "Tod", "Organismus" usw., aus der all
gemeinen Verschwommenheit, mit der sie bis jetzt stets verwendet 
wurden, herausgehoben wurden. Ein Fortschritt in der Erkenntnis 
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ware auf d~es~m ~ebiet er~t dann vorhanden gewesen, wenn Speng
~er zum !3e1:Plel ~le org~.ms;he Auffassung aus der Zirkelerklarung, 
III der Sle slch bisher standig bewegte, die den Begriff des Lebens 
durch den des Organismus und umgekehrt diesen wieder durch 
j~nen naher bestimmte, h~rausgelast hatte. Daran denkt Spengler 
mcht. 
.. AuBerd~~ ~rbeitet Speng.~er in sein.en h~storischen Darlegungen 
uberau~ fluchtlg. Oft empfangt er sem Wlssen aus ~weiter Hand 
und mcht aus den Quellen. Das kann hier nicht im einzelnen 
b~legt werden. ~istorike:. haben mir versiehert, man wisse gar 
~lCht, wO. man. mIt der Kntlk anfangen salle, . so viel sei zu berich
tl.gen. Hier S~l r::ur. darauf hi~gewiesen, daB Spengler sich ,zuerst 
eIllen ganz wlll~urhchen Begnff von einer Sache, sei es eine Be
v.:egun~ od~r eme, Lehre, zurechtmacht, urn dann diese Lehre in 
eme~ m sel~en Gedankengang passenden Weise zu deuten. Am 
schhmmsten 1st das wohl beim Sozialismus in seiner Schrift: Preu
~entum und Sozialismus", ~ie. in ihrer .To.nart ein .reines Pa~phlet 
1st. Spengle~ faBt den Sozmlismus ledlghch als eme Teehnik des 
&,esellschaftl~chen L~bens. ~uf, streicht aber das geistige und sitt
hehe ~rleb~ls, ~s hmter dieser Techni,~ steht und ihr erst Richtung 
und Zle1 glbt, Jenes aufwiihlende Mitleid mit aHem menschlicheri 
Elend einerseits und jene unstillbare Sehnsucht sich aus diesem 
Elend hera~szuarbeiten und zu einer hoheren Lebensfiihrung, zur 
yv ahrung ~emer Mens<;henwiirde zu gelangen, andererseits, das sich 
m dem Rmg~n urn eme gerechte Ordnung des gesellschaftlichen 
L~bens auswlrkt und sich diese Technik zur Erreichung ihres 
Zlels ersonnen hat. Diese Technik sieht selbstverstandlich ver
se~ieden aus, je nach den Ideen, denen sie dient. Man kann gewisse 
Relh.en V:~m Mitteln zu verschiedenen Zwecken gebrauchen. Alles 
das ;st fur Spengler einfach nicht da; ja selbst die Technik hat 
e:, m~ht v~rstanden. Er si~ht vielmehr immer nur ihre eine Seite, 
namh~h dIe umfassen~e Bmdung und Ordnung, in die das Leben 
d~s ~Inzel~en durch Sle gefaBt wird, nicht aber die andere, daB 
dIes ~m fre1e~ EntschluB jedes einzelnen, nicht im auBeren Zwange 
begrundet sel.n s<:l1. So. gelangt er zu der wahrhaft grotesken Be
hauptung, FrIednch WIlhelm I. von PreuBen der wie aile Des
p~ten seiner Zeit die Menschenwiirde seiner U~tertanen miBachtete 
sel der erste groBe Sozialist gewesen, wahrend doch das oberst: 
Ideal d.es. Sozialismusdie Aehtung der Menschenwiirde ist und 
der SOZlahsmus gerade auf dem Gedanken der sittliehen Autonomie 
beruht, aber der Totfeind jeder sittIichen Heteronomie ist. So ist 
Sper;glers Dars~ellung des SoziaIismus eine Vetstiimmelung. Am 
schhmmsten mlBhandelt er den Marxismus indem er ihn mit 
dem Taylorismus, dieser kalten MiBhandlung der Seele, auf eine 
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Stufe steUt. Er der dauernd von dem Erleben der Seele redet, ist 
von dem Gluthauch des kommunistischen Manifests nie berlihrt 
worden. 

Als anderes Beispiel sei Spenglers U rteil liber die St~iker) die 
er als den Typus des inteUektualistischen Ver~alls der antlken Kul
tur bezeichnet und sie dabei zum Sozialismus m Parallele stellt, an
gefiihrt. Nachdem er das namlich in ausfUhr;ichex: D<l:r~egun~en 
getan hat, setzt er schlieBlich hinzu, daB er hlerbel frellich mcht 
die eigentlichen Stoiker alle~?- im Auge .habe,. s0Il:~ern t;nter d~m 
Namen der Stoiker die Zymker und die Eplkuraer mltbegrelfe. 
Auf diese \¥ eise kann man dann freilich alles beweisen. 

SchlieBlich sei als Beispiel Spenglers Polemik g~gen Ka?-ts Lehre 
von Raum und Zeit angefiihrt. Sie ist nur moglich, well. Spen?"
ler stillschweigend dieser Lehre einen g~nz ander~n Z:~ltbe.gnff 
unterschiebt als den, den Kant hatte, namhch das Zeltgefuhl, Jenes 
merkwlirdige GefUhl von dem standigen Vergehen. Davon hat 
Kant natlirlich liberhaupt nicht gesprochen. (Spengler verwen~et 
hier einen ahnlichen Zeitbegriff wie Bergson, namlich den Begnff 
der duree der Dauer der ein Gefuhl, eben das Zeitgefuhl wieder
gibt. S~ ist er de'nn auch in seiner Kritik . des Zeitbegrif~s 
Kants ein bloBer Epigone Bergsons, so sehr er slch selbst als On
ginalgenie auch vorkommt, und so. verachtlich er. uber Bergson 
in anderem Zusammenhang auch spncht. Das bewelst nur, daB er 
sich auch ihm zu Dank verpflichtet fiihlt.) .. 

Ohne hier nun naher untersuchen zu wollen, ob der spezlflsch 
psychologische Gesichtspunkt mit dem spez~fisch historischen wi~k
lich sachlich so nahe verwandt. ist, daB beIde Fragestellungen m
einander libergehen, sei festgestellt, daB diese erste F~agestellung 
Spenglers auf jeden Fall eine Frage nach der ~enesls, der Ent
stehung der abendlandischen Kultu.r im allgememen t;nd der Ge
schichtsschreibung im besonderen 1st, so daB also sem Buch zu
erst eine genetische Untersuchung 9"ibt. Wir ~oben jedo.ch b.ereits 
hervor, daB es auBerdem eine Schllderung el~es Geschlchtsldeals 
enthiilt die sich alsbald zu einer Darstellung emer besonderen Art, 
die ga~ze Welt sich geistig anzueignen, ausweitet. Hier ist I!un 
eine doppelte Betrachtungsweise mog~ich: eim?-al wieder.~m eme 
genetische und sodann eine systematIsche. DIe erste wurde be
schreiben wie diese neue Art der geistigen Bewaltigung der Welt 
psychisch' entsteht, die zweite wlirde sie als erreicht vorausse~zen 
und ihren inneren sachlichen Bau aufzeigen. Spengler entscheldet 
sich fUr keine dieser beiden Fragestellungen, sondern mischt beide 
kunterbunt durcheinartder. Das Bedenkliche ist hier nicht, daB 
ihm spater bei der Ausflihrung beide Betrachtungsweisen, die 
genetische und systematische, durcheinandergehen, sondem, daB 
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er von vornherein die ~ragestellungen selbs~ nicht ~useinanderh~lt, 
Er scheint uberhaupt mcht zu sehen, daB hier zweI ganz verschle
dene Fragestellungen moglich sind. Nun gibt es aUerding.s no~h 
eine besondere dritte Fragestellung und Betrachtungswelse, m 
welcher der genetische und der systematische Gesichtspunkt und 
die aus diesen beiden Gesichtspunkten sich ergebenden zwei Be
trachtungsweisen sich zusammenfinden. Das ist die methodolo
gische Betrachtung. In ihr scheinen sich die psychologisc~-&"ene
tische und die logisch-systematische Untersuchung zu vereImgen. 
Aber es scheint doch nur so, denn nicht die Fragestellungen, nicht 
.die Betrachtungsweisen vereinigen sich, sond~rn es. is.t ein~ ganz 
neue Betrachtungsweise und Fragestellung, dIe ledlglich elnzelne 
Ergebnisse der beiden anderen vereinigt. Sie ist z.war au~h eiI!e 
genetische Betrachtung, aber sie untersucht un~ schIldert mcht dIe 
Genesis eines wirklichen Erkennens, sondem emes nur gedachte~, 
also idealen Erkennens. Sie baut also eine Briicke von der pSyChl
schen Wirklichkeit zum Ideal, und weil sie dabei an die psychische 
Wirklichkeit anknlipfen muB, nimmt sie Elemente von ihr in 
diese Konstruktion auf. Dasselbe tut sie mit den Strukturelementen 
des Ideals, zu dem sie hinflihrt, und verknlipft sie mit den er
steren. Dabei verandert sie aber den Charakter der letztgenannten 
Elemente. Sie lost sie aus ihrem systematischen Zusammenhang 
und nimmt sie nicht als bloBe Inhalte, sondem faBt sie als hypo
thetische Tatsachlichkeiten und fugt sie in einen Seinszusammen
hang, allerdings in einen erst erstrebten, bisher nur vorgestellten, 
J edenfaUs lOst sie sie aus ihrem Geltungszusammenhang, wenn 'ich 
so sagen darf. Dies ist eine durchaus auto nome Betrachtungsart, 
die freilich noch in weitgehendem MaBe der Aufhellung bedarf, 
aber an sich vollig in sich selbst ruht. Grundsatzlich ware nichts 
dagegen einzuwenden, wenn Spengler diese Art der Betrac~tung 
einschllige. Das ist aber keineswegs der Fall. Von allen dIes en 
Problemen ahnt er liberhaupt nichts. Seine diesbezliglichen Ausein
andersetzungen sind lediglich ein ganz wirres Gemisch von t~ils 
psychologischen, teils logischen Brocken. Haufig _g~nug laBt slch 
nicht einmal aus dem Zusammenhang feststellen, ob eme Darlegung 
psychologisch oder ob sie logisch gemeint ist. So ko~men der:n 
auch die prachtvollsten Widerspriiche zustande. Von Ihnen, dIe 
zum Teil sogar die obersten Grundsatze von Spenglers Lehr~ be
rlihren und daher notwendig die gauze Lehre Spenglers zerre113en, 
seien nur folgende erwahnt: 

Zuerst tadelt Spengler an der bisherigen Geschichtsschreibungl 

daB sie subjektive Geschmacksurteile abgebe, seine eigene Ge
schichte ist aber ebenfalls notwendig subjektiv, da seine ganze 
Lehre yom Erleben" des Werdens" ein SubJ'ektivismus reinsten 
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Wassers ist und als eine psychologische Theorie auch auf einen 
sol~hen hina1:'slaufe~ muB 1). Sodann behauptet er, daB die Ge
SChlCh!e es m~ht r:u-t Ge~etzen zu tun habe, wahrend gerade seine 
G:esch.lchte mIt Rilfe semer Morphologie RegelmaBigkeiten des 
hl~tonschen Verlaufs feststellen 5011, die so streng sind, daB sie un
mittelbar den Charakter von GesetzmaBigkeiten annehmen - soU 
die C:es~hichte nach ihm doch so strenge Analogieschliisse ziehen, 
daB m Ihnen von bekannten auf unbekannte Zeiten und Kulturen 
g.eschlossen werden kann. Ein strenger AnalogieschluB setzt immer 
em Gesetz voraus 2). Ferner unterscheidet sich nach Spengler das 

1) Das ergibt sich 000": weiteres aus meiner frliheren Darstellung von 
Spenglers Lehre." !eh schneb damals: Ist nun auch das Seelenleben des 
ernzelnen . M.enschen Symbol,. so ist jeder absolute Standpunkt, den ein 
Mensch ernmmmt, elYenfalls ern Symbol. Das aber bedeutet daB hinter dem 
his.torischen. Relativismus und Subjektivismus Spenglers n'och ein phlloso
phischer, ern erkenntnistheoretischer Subjektivismus und Relativismus steht 
d.er Spengler bis zum Pragmatismus treibt.. Er erklaxt alles Erkennen fii; 
ernen bloBen Standpunkt des denkenden Mensch!en und zwar eines bestimmten 
r:alen. Menschen., Und das gilt nicht nur fiir die Geschichte, sondem auch 
f1!-r dIe ,N a.turerkenntnis.: "Auch, d~e Erde Ulld die Sonne zum Beispiel sind 
em personhches Erlebms und m Ihrem So- und nicht Anders-sein abhanO'ig 
v<;Jm mensch.lichen BewuBtsein." "Ohne Subjekt gibt es kein Objekt." Daher 
glbt .e~ so vIele Welten als es Menschen gibt. (1. Auf!., S. 233.) Infolgedessen 
relatlYIert Sp.engle~ ,:uch. k0n.seSlu~nt d~n yrahrheitsbegriff. Es gibt flir ihn 
nur eme relatlve GultlgkeIt, Emsichten smd Immer nur fiir bestimmte Menschen 
wahr, Allgemeingii1!igkeit sei immer ein SchluB von sich auf andere: "Flir 
andere Mens<;hen gl.bt es an~ere Wahrheiten." Ja, Spengler setzt sogar ein
~aL den philosophlSC?en .~lt ~em kiinstlerischen \Vahrheitsbegriff gleich, 
rn?en,r er s,:gt, daB,. ,,]e groBer em Mensch - desto wahrer die Philosophie" 
sel, llTI ~,Smn ~.er mneren Wahrhdt eines groBen Kunstwerks". Allein die 
Notwendli?kelt fur das Leben entsclleide liber den Rang einer Lehre" Hier 1st 
also unmlttelbar Wahrheit mit Nlitzliehkeit gleichgesetzt .. (Vgl. S. lO, 3r, 
32 , 34, 59·) 
. oJ Anmer~ung aus dem Jallre 1923: Um diese Unklarheiten Spenglers 

e:nmal an erne~ B~~spiel d~astisell zu zeigen, setze ich hier einige Aus
~uhrungen aus erner ,:lteren emgehenden Spezialarbeit liber Spengler her, die 
lch kurz .na:h Erschemen des I. Bandes verfaBte, die aber bis heute infolge 
der sehwlengen ~Terhliltnisse unveriiffentlicht blieb. Es handelt sich um zwei 
Betrachtungen, dIe beide Spenglers Begriff der "Morphologie" zum Gegen
stand haben. In der ersten wird die grundsatzliehe Verschwommenheit 
S~englers darget,:n, die seinen Begriff der Morphblogie liberhaupt aus
zelehnet. Ieh sehneb damals: 

~Vir haben sc~on t;inmal kurz beriihrt, daB Spengler niemals genau 
anglbt, was er t;lgenthcH unter "Morphologie" versteht, speziell, was sie 
zu tu? h.~t. Das 1St :::ber um. so niitiger, als in der Biologie, aus der dieser 
Begr:ff ubernomm~n l~t, zwel Arten von Morphologie unterschieden werden: 
I, dlt; Morphologl~ 1m en~eren Sinne, welche lediglich die Organe der 
Organlsmen und dIe Organismen selbst in bezug auf illre Form wie ihre 
Lage zueinander vergleic~t; in diesem Sinne redet man in der Sp;achwissen
schaft . wohl aueh von erner Morphologie der Sprache, die sich auf einen 
Verglelch der Wortformen besehriinkt; sie wird von vielen Forschem als 
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Erleben und damit die Geschichte dadurch vom Erkennen und der 
Wissenschaft, daB sie auf Intuition beruht, die Wissenschaft da
gegen nicht; andererseits fiihrt er jedoch auch wieder das wissen
schaftliche Erkenrien psychologisch auf eine Intuition zuriick, um 
auf diese Weise die \Vissenschaft als ein historisch relatives Pro
dukt einer jeweiligen Kuitur, einer bestimmten Seele aufzeigen zu 
k6nnen. Besonders auffallend ist weiter der Widerspruch zwischen 

\1rissenschaftlich nicht ganz vollwertig angesehen; 2. eine Morphologie, die 
auBer dieser rein vergleichenden Formbetraehtung eine genetisehe Unter
suchung der Entstehung der Formen gibt, die also diese Formen auch aus 
ihrer Entstehung e r k 1 are n will. Sie bleibt naturgemaB nicht bei den ein
zelnen Organismen stehen, sondem greift liber sie hinaus und verfolgt 
gerade den Zusammenhang zwischen den versehiedenen Organismen, die Ent
stehung eines einzelnen Organismus aus einem anderen. Viele Biologen llalten 
diese letztere Art der Morphologie fUr die einzig wissenschaftliche im strengen 
Sinne und erklaren die erste Art flireine bloBe Hilfsbetrach'tung., Morpho
logisch im ersten Sinne war z. B. die beriihinte Linnesehe Einteilung des 
Pflanzenreichs in Klassen und Arten, sie gilt heute vielfach nicht mehr als wis
senschaftlich, sondern als g run d s ii; t z 1 i c h liberholt, nieht nur als tatsachlich 
unzulanglich. Spengler seheint diese wichtigen Untersehiede nun liberhaupt 
nicllt zu kennen, denn er sagt nie, welche Art der Morphologie er in seiner 
Lehre im Auge hat. Man kann diesbezliglieh wiederum nur mittelbar etwas 
aus seiner Lehre schlieBen, kann namlich sagen, daB er offenbar die erste, un
wissenschaftliehe Art im Auge hat, da die zweite notwendig mit einer Kau
salbetraehtung verbunden ist, die er ja gerade ablehnt.. Spengler besehrankt 
nun keineswegs den Begriff der Morphologie auf die Geschiehte, sondern 
spriellt aueh hier wieder (z., B. S. 147, Seitenzahlen naeh der ersten Auflage) von 
einer Morphologie des Mechanischen im Untersehied von einer Morphologie 
des Organischen. Die erste nennt er eine wissenschaftliche, die zweite 
bezeichnet er nicht, Ganz allgemein wird Morphologie als aIle Arten, die 
Welt zu begreifen, bezeichnet., So ist also der Begriff del' Morphologie sogar 
ein Oberbegriff, der Natur und Gesch1chte im Sinne Spenglers in sich ein
begreift, und Morphologie bedeutet dann ganz allgemein "geistige Aneignung 
des BewuBten" liberh'aupt.. Spengler merkt aber nicht, daB dadurch der 
Begriff del' Morphologie ganz vag und inhaltsleer wird und daher nun keines
wegs mehr geeignet ist, den Begriff der "Gesehfchte" naher zu bestimmen. 
An anderer Stelle erklart Spengier einmal (S., 153), daB die vergleichende 
Morphologie der Organismen die intuitive Morphologie Goethes sei, nieht 
die des zoologischen ,,cPragmatismus der Darwinisten". Es selleint also, als 
ob damit die Morpllologie im zweiten Sinne abgelehnt sein solI.. Die ganze 
U ebertragung dieser biologiscllen Metllode auf die Geschicltte leidet auch noeh 
unter einer anderen Schwierigkeit., In der Biologie bedeutet die Morphologie, 
aucll und gerade wenn sie nur im erst en Sinne, den Spengler meint, 'be
trieben wird, immer ein System von Vergleicllen von "gewordenen" Objekten 
im Sinne Spenglers, von etwas Seiendem im gewollnlichenSpraehgebrauch. 
In der Gesehichte will Spengler aber gerade ein "Werden" morphologisch 
betrachten" Es entsteht daher die Gefaltr, daB dadureh das "Werden" als 
etwas "Gewordenes" angesehen wird, und auf diese Weise keine "Gesehichte", son
dem "N atur" im Siune Spenglers entsteht" Denn vergleichen kann man nur etwas 
Abgegrenztes, Bestimmtes, und so bedeutet gerade ein Vergleicllen des 
"Werdens" verschiedenel Kulturen naeh Spenglers eigenen Pramissen die 
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B.etrac~tung dies~s ".Yl erdens" a!~ etwas "Gewordenes". Ebenso betrachtet 
die "wlssenschafthche Morphologle ledigIich "Gewordenes", obwohl sie ill 
~orm und Struktl!r eines. "Werdens" vergleicht, weil sie es in der Fo~ 
eme~ Proze~ses mmmt; em ProzeB bedeutet aber naeh' Spengler die Er. 
sehemung ernes "Werdens" in der Form eines "Gewordenen". Es entsteht 
dah7f d~s Problem, wie Spengler dasselbe, das doch seinem ganzen Streben 
zU":lde.rlau~t, ,:~rmeid~n will. VielIeieht. wird er antworten, daB seine Morpho
l~gle)a em Fuhlen sel und daB n:an das Immer wieder vergesse. Dann wiirden wir 
dIe uberrase~ende 1.'atsaehe. ernes for m v erg lei c hen den F ii hIe n s 
haben. ,verglelehen helBt aber. Immer abgrenzen, daber ist es aueh psychologisch 
st~ts en;. Erkennen. V! enn dIe Gesehichte also die Methode der Morphologie 
(hIe~ wlrd n~eh. bestlill~ten Methoden irrational erlebt If), die die Biologie 
bere~~s voll~tandlg entwlckel~ hat, wie Spengler sagt, analog anwenden will, 
so furchte le,h sehr, daB dIe Eigenart der Gesehichte im Sinne Spenglers 
bald versehwrndet, 

Soweit meine damalige allgemeine Charakteristik. Meine Einzelbespreehung 
der morphologischen <Methode besagte dann noch folgendes: 

Mit diesem Widerspruch (es war voiher davon die Rede daB nach 
Sl?~gler "Natur" und ,,~eschichte" bald die groBten Gegensatz~, bald nahe 
mlternander ver"'.'and.t sern sollen) hiingt ein anderer zusammen, der niGht 
bloB bestenfalls In emzelnen .emander widersprechen~en AeuBerungen besteht, 
sondern das ganze System biS auf den Grund zerrelBt. lch meine den daB 
Spengler an ,;iel~n St~llen erklart, Gesehiehte habe es nicht mit Geset;en zu 
tun~ eben well ~Ie kem ~rkennen. sei, andererseits aber gerade eine Morpho
logle de~ Gese~lchte entwlC~e~n w~ll, deren ureigenste Aufgabe es ist, gewisse, 
sag:~ WI: ruhlg "Gesetz~aBIgkelten" < herauszuarbeiten. Spengler kann hier 
f~eihch en:wenden, daB dIe Morphologie nicht GesetzmaBigkeiten. im strengen 
Smne ableIten. son~~rn nur tatsachliehe Wiederholungen, RegelmaBigkeiten fest
stellen .. 5011. pas ware aber m. E. nur eine Wortklauberei. Einmal, aus einem 
mehr auBerlrehen Grunde, namlich dem, daB Spengler nie bestimmt erklart, 
was. er unter. Gesetzen versteht, del' Ausdruek "Gesetz" aber in sehr ver
sehledenem Smne gebraucht wi.rd. Sind doch alle sogenannten biologisehen 
Gesetze, wohlgemerkt der erkennenden, wissensehaftlichen Biologie, aus der 
Spengler, den ganzen G~danken der Morphologie entnommen hat, aueh keine 
Gesetze. ~m . strengste,n Smne del' ~r~e~tniskritik, sondern mehr oder weniger 
wahrschemlrche faktrsehe RegelmaBIgkeIten., Z. B. das biogenetische Grund
g:~etz Hae.ek:ols, zu dem Spengler an einer Stelle einmal ein Analogon 
fur das gelStlge und seelische Leben des Menschen feststellt (S., r6r/62). 
AuBer~em rec!met. Spengler diese faktischen RegelmaBigkeiten der wissen
schaftlrchen BlOlogle sehr wohl zu den Gesetzen die die erkannte" \Velt 
beberrsehen. yeberdies sin~ die faktischen Rege'lmiiBigkeite~, die Spengler 
auf dem G:eblete der Ges:hlch~e feststellt, so streng, daB er mit ihrer und der 
morphologlsehen Analc:gle Hllfe sogar Epochen vergangener Zeiten und 
Kulturen, ?eren Zeugmsse verloren gegangen sind, rekonstruieren zu kiinnen 
glaubt, und da~ er den: Ged,:nken faBt, ebenfalls mit Hilfe der morphologischen 
B~traehtungswelse durch erne strenge Analogie wenigstens die allgemeine 
Rlehtung del' Zukunft voraussagen zu konnen. Das hatte bisher wohl nur 
A~guste Co~.te in gleic?er Str~nge tun wollen, er glaubte das aber nur deshalb 
lelsten ~.u Konnen, well er rn del' Gesellsehaftswissensehaft ein logisehes 
Gegenstuek zur strengen mathematischen N aturforsehung sah. Dasselbe gilt 
von ¥arx, der zum ersten .Male solehe Voraussagen in groBzugiger Weise 
praktlseh v~rsu:ht hat, es gIlt schlieBIieh auch in jiingster Zeit von Muller
Lyer, del' slch ~dessen sc?on stark beschied und nurdie allgemeine Riehtung 
del' KulturentWleklung meht unmittelbar der geschichtliehen Entwicklung, 
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waS bei ibm etwas anderes ist, auf Grund seiner phaseologisehen Methode 
feststellen zu konnen glaubte. Solche Voraussagen lassen sich abel' aus Wahr
scheinliehkeiten im Prinzip nieht mehr . ableiten, sondern sie setzen doch 
wohl eine N otwendigkeit voraus., Aueh die ganze Art und Weise Spenglers, 
auf Grund seiner Analogie zu schlieBen, zeigt das ganz deutlieh. Sein SchluB
schema ist namlich gewohnlich das folgende: Spengler sagt z. B. 
(S. 436/37): d~r antike MenSCh ist ahi,st?i:isch, rem ~egem:artig,. er ist 
willenlos, "folghch" kann aueh das apollmlsche Seelenblld kemen Richtungs
faktor, keinen "Willen" also, enth'alten., Oder Spengler schlieBt so (S. 438): 
"Den antiken Spraehen fehlt das Eine" (niimlich der Raum) "u n d a 1 s 0 

au c h das Andere" (namlieh: der \Ville)., Solche Stellen habe ich mir wohl 
ein Dutzend angemerkt (vgl. z. B. die Seiten: 343, 399, 249, 396 usw.). 
la, an einer Stelle (S. 165/66) spricht Spengler sogar von einer morpho
logischen Identitat zweier Phiinomene. Durehschlagend ist aber der andere 
Grund: hiitte' sich Spengler namlich einmal ein wenig in der Logik urn· 
gesehen, so hiitte er bemerkt, daB eine strenge Analogie, ein. so.genannter voll, 
standiger AnalogiesehluB logisch nur moglich ist, wenn dabel em Satz voraus· 
gesetzt wird, der eine N otwendigkeit statuiert, also ein Gesetz im strengen 
Sinne darsteUt. Ein soleher vollstandiger AnalogiesehluB ist z. B. folgender: 
M gehort zur Gattung P, M hat die Eigensehaft Q, S hat aueh die 
Eigensehaft Q, folglich gehort aueh S zur Gattung P". C?der: 
M gehort zur Gattung P, S gehort zur Gattung P, M hat dle Eigen
sehaft Q, folglich hat aueh S die Eigensehaft Q., Dabei wird vorausgesetzt, 
daB der Gattung P die Eigensehaft Q notwendig zukommt., Nun ist nattir
UeH klar, daB in vielen Analogien nicht so streng geschlossen wird, weil 
eben ein solcher notwendiger Satz, wie der genannte, auf den man sich sttitzen 
kiinnte, nicht vorliegt., Das ist aber noch nicht einmal der Fall, wenn wir schlieBen: 
M gehort zur Gattung P, M hat die Eigensehaften a, b, c, d, e, f, g, S hat 
die Eigensehaften a, b, c, d, folglich gehort S aueh zur Gattung P; denn 
dann besteht der Unterseh;ied nur darin, daB lediglich noch ein weiterer not
wendiger Satz, ein weiteres Gesetz vorausgesetzt wird, namlich das, daB die 
Eigenschfaften a, b, e, d, e, f, g notwendig zusammengehoren (wenigstens 
hier) und infolgedessen da, wo die Eigensehaften a, b, c, d vorhanden sind, 
aueh die ubrigen Eigenschaften e, fund g vorha..r:tden sein miissen. So daB dann 
also im Grunde die Analogie 'aus .zwei Seh1Ussen besteht, zwei Analogie" 
sehlusse strenger Observanz in sich . enthiilt, niimlich einmal den: M hat 
die Eigenschaften a, b, e, d, e, f, g, S hlat die Eigenschaften, a, b, c, d, folglieh 
hat S aueh die Eigenschaften e, f, und g; und sodann den oben bereits ge
nannten AnalogiesehluB, So verhiilt es sich aueh mit der beruhmten Ent
deckung des Zwischenkieferknochens beim Mensehen durch Goethe, auf die sich 
Spengler so oft bezieht. Goethe setzte eben voraus, daB eine bestimmte 
Gruppe von Knoehen gesetzmaBig, notwendig zusammengehore. Und er ~chloB 
nun so: weil die ubrigen Knochen, die mit diesem Knoehen notwendig zu
sammengehoren, sich aueh beim Mensehen finden, musse sich der Zwisehen
kieferknoehen auch bei ihnen finden., Ohne jene Voraussetzung ware dieser 
SchluB nicht moglieh. 

Indessen, man sch1ieBt gewohnlich auf die Gleichartigkeit einander neb en
geordneter Dinge aueh dann, wenn nur eine faktisehe RegelmiiBigkeit, eine 
Wahrseheinlichkeit also, zugrunde liegt" Dann ist aber dieser AnalogieschluB 
logisch nicht eiuwandfrei, sondern streng genommen ein logischer Fehler, 
er hat dann mithin stets nUT hypothetischen Wert, und Bedeutung lediglieh als 
heuristisehes Prinzip. Von morphologischer Identitat k8m1 dann nicht mebr 
gesprochen werden, und solche Schlusse, wie ich sie als bei Spengler durchaus 
ublich, vorhin aufgezeigt habe, sind dann nicht mehr moglich .. (Vgl. hierzu 
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seiner Behauptung, .daB jede Kultur ihre eigene Seele habe und 
daB diese Kulturseelen einander vollig fremd seien, und seiner 

auch: A., Stadler: "Logik", S. 177/78 und Hermann Lotze: "Logik", Phil. 
Bib!., Bd. I4I, S. I03, 130, 359/60.) 

Freilich ist in der Tatsache, daB Spengler flir die Geschichte eine auf 
Analogieschllissen beruhende Methode festsetzt, noch nicht ausgedrlickt, daB 
sie auch GesetzmaBigkeiten feststellt., Das kann man schon deshalb nicht 
sagen, weil, wie wir eben gesehen haben, eine Analogie an sich auch nur in 
einem, eine mehr oder weniger groBe Wahrscheinlichkeit begriindenden, ziem
lich: vagen und unbestimmten Vergleichen bestehen kann, vor aHem aber 
deshalb nicht, weil die Analogie selbst dem Gesetz gar nicht gegeniiber
gestellt werden kann, wie es freilich Spengler selbst falschlicherweise tut., 
Denn die Analogie ist eine Methode, urn zu einer Erkenntnis ,zu gelangen, 
das Gesetz aber ist eine Form der Erkenntnis selbst., Allerdings bezeichnet 
Spengler einmal (S.4) sowohl das Gesetz, wie die Analogie als Mittel der 
Erkenntnis, doch wiiFde das, indem er auf diese Weise den Gesetzesb,egriff 
p'sychologistisch zu einer bloBen Methode eines realen Denkprozesses macht, 
den Widerspruch eher verscharfen als losen" Wie dem auch sei; jedenfalls 
hiingt von der Methode die Geltung des durch den AnalogieschluB gefundenen 
Satzes nicht ab, sondern ganz aHein von den bereits zugrunde gelegten Vor
aussetzungen und deren Geltungswert" Hat der vorausgesetzte Satz den 
Charakter der Notwendigkeit, so hat auch die Folgerung einen so1chen 
Charakter, im anderen Fane nicht., Die Methode des Analogieschlusses, 
d, h. die besondere Art zu schlieBen, die in ihm gegeben ist, bleibt immer 
die gleiche, we1che Voraussetzung auch gemacht wird, aber die Geltung 
des SchluBsatzes hiingt von der Geltung der Voraussetzung ab" Es kommt 
dahier alles auf die Anwendung, den Gebrauch der Analogie an.,' Und der 
ist nun allerdings bei Spengler so, daB er gewisse GesetzmaBigkeiten schon 
voraussetzt. Und darin liegt der genannte Widerspruch: begriindet. Aus allen 
diesen Grunden scheint es mir berechtigt zu sein, wenn ich darin, daB Spengler 
eine Morphologie von so1cher Strenge begrundet, wahrend er die Geschichte 
nicht als Erkennen und nich't als von Gesetzen beherrscht betrachtet, einen 
Widerspruch sehe .. 

Im iibrigen wird das alles ja von Spengler wenigstens implizite zugegeben, 
wenn er gegenuber der bisherigen Geschichte, die nach seiner Meinung die 
Analogie willklirlich anwendete, gerade eine Lehre entwickeln will, nach 
der die Analogie von einem bestimmten Gesetz beherrscht wird., Nicht 
liegt dagegen m .. E. eine Anerkennung der Gesetzlichkeit organischer Regel
maBigkeiten darin, daB Spengler filr die Geschichte auch eine besondere 
Art der N otwendigkeit, die N otwendigkeit des Schicksals behauptet., Diese 
N otwendigkeit ist ein Erlebnis, etwas wird als notwendig erlebt, ob es aber 
auch sachlich notwendig ist, ist damit nicht gesagt., Denn das ist grund
satzlich etwas anderes., Eine soIche vollstiindige Analogie kann sich daher 
aucn nicht auf sie aufbauen, sondem sie setzt eine sachliche N otwendigkeit 
voraus, 

Soweit meine damaligen Darlegungen. Ich habe sie in vollem Umfang hierher 
gesetzt, urn zu zeigen, daB meine oben: im Text dargebotene Kritik Spenglers, 
so apodiktisch sie sicu darbietet (was durch den Raummangel damals er
zwungen war), doch gut begriindet ist., Flir jeden meiner Satze oben, die 
einen Widerspruch in Spenglers Lehre festnageln, habe ich seinerzeit in ein
gehender Analyse den Beweis erbracnt. Vielleicht bietet sich einmal Ge
legenheit, sie ebenfalls der Oeffentlichkeit zuganglich zu machen. 
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Absicht, in seiner Geschichte zum ersten Male gerade die fremden 
Kulturen richtig zu schildern, ihre Seelen zu erschlieBen 1). SchlieB
lich sei noch der Widerspruch genannt, daB Spengler auf der einen 
Seite einen ausgepragten historischen Relativismus lehrt, die Ein
maligkeit alles historischen Geschehens, und auf der anderen Seite 
es gerade als die Aufgabe der Geschichte betrachtet, die in den ver
schiedenen Kulturen -bestehenden RegelmaBigkeiten aufzufinden: 
und darzustellen. 

Man kann Spenglers Lehre vielleicht dahin zusammenfassen, daB 
er der wissenschaftlichen Einstellung zur Welt die kunstlerische 
als eine andere Art, psy,chisch auf die Welt zu reagieren, gegen
uberstellt und jene durch diese ersetzen wilL An die Stelle des 
bloBen Erkennens als einer psychischen Funktion soIl das ahnende 
Schauen des Dichters treten. Er zerreiBt dabei notwendig die 
menschliche Psyche in zwei Stucke. Er sieht nicht, daB auch das 
wissenschaftliche Erkennen psychologisch auf einem Ahnen, einer 
Vision, einer Intuition, oder wie man das nennen will, beruht. Er 
sieht nicht, daB das psychische Leben der Menschen eine Einheit 
ist, daB die verschiedenen psychischen Funktionen, die man zu 
unterscheiden pflegt, gleichsam nur die verschiedenen Seiten ein 
und derselben Sache bezeichnen, er huldigt offenbar noch der alten 
Vermogenspsychologie, gegen die schon Herbart sich mit Erfolg 
wandte, die das Denken, das Fuhlen und das Wallen als verschie
dene selbstandige KraJte ansieht, als verschiedene geheimnisvolle 
Wesenheiten, die zwar untereinander in einem gewissen Zusammen-' 
hange stehen, aber eben verschiedene "Krafte" sind. Infolge dieser 
Grundeinstellung merkt Spengler auch nicht, daB die verschie
denen psychischen Funktionsbegriffe in einer nicht einmal in der 
Abstraktion auflosbaren Korrelation zueinander stehen. Ferner fehlt 
ihm daher auch die Erkenntnis, daB sich Wissenschaft und Kunst 
lediglich in ihrer systematischen, sachlichen Struktur unterschei
den, nicht aber in ihrer psychischen Genesis, daB sie nicht aus ver
schiedenen psychischen Kriiften erwachsen, sondern allein nach 
verschiedenen Formprinzipien aufgebaut sind, also nur systematisch 
verschiedene inhaltliche Zusammenhange darstellen. Freilich, in 
seiner dauernden Vermis chung logischer und psychologischer Ge
sichtspunkte beriihrt er gelegentlich auch diesen Unterschied, indem 
er lehrt, daB die Geschichte nicht danach' frage, was die Welt 
ist, sondern nach dem, was sie bedeutet. Das Erleben nahme aile 
Tatsachen lediglich als Symbole einer Seele, indem sie diese 
Symbole deute, dringe sie zu den Seelen vor. Diese Seelen seien 
aber das eigentlich Bedeutsame. Er verlaBt aber jedesmal sehr 

I', V gl. hierzu S. 220 ff. dieses Kapitels. 
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bald die Erorterung dieses Unterschiedes in der Fragestellung 
wieder, also dieser methodischen Verschiedenheit von Wissenschaft 
und Geschichte, urn auf das psychologische Gebiet zuruckzukehren. 

Immerhin stellt Spengler also die kiinstlerische Einstellung zur 
WeIt der wissenschaftlichen auch in systematischer Beziehung ge
geniiber. Beide Arten der Gegeniiberstellung trennt er aber niemals 
voneinander, springt vielmehr unaufhorlich unvermittelt von der 
e~ner: zur ander~n uber. Ueberhaupt fehlt fum bei diesen grund., 
satzlichen Ausemandersetzungen jede Scharfe der Analyse und 
Konsequenz des Ideenaufbaus. 

Sein Buch will nun diese kunstlerisch -symbolistische Welterfas
sung erforschen und darstellen, Dabei bleibt er jedoch ganz auf 
der Oberflache. Er gelangt eigentlich weder auf psychologischem 
noch auf system.atischem Gebiet iiber die Feststellung hinaus, daB 
es neb en der wissenschaftlichen Welterfassung noch eine andere, 
namlich die kiinstlerische gibt. Das wuBte man auch ohne ihn, 
Das war bisher eine Selbstverstandlichkeit, uber die man keine 
W or~e verlor, di~ man vielmehr stillschweigend voraussetzte, urn 
von Ihr aus zu emer Durchleuchtung der inneren Struktur dieser 
v~rschiedenen Arten der Welterfassung vorzudringen, Man hat 
mcht erst auf Spengler warten mussen urn zu erfahren daB die 
~nstlerische Gesta~tung der Welt eine' Allbeseelung dar~tellt, daB 
dIe Kunst aIle Dmge als Symbole nimmt, hinter denen noch 
etwas anderes zu suchen ist. Und man suchte nun zu erkennen 
worin sachlich-methodisch dies "Deuten" der Symbole besteht. 
Man suchte die Prinzipien dieser Art der Formung der Elemente 
herauszuschalen und schlieBlich zu erforschen, was dabei in der 
Psyche der Menschen vor sich gehe. Ich brauche nur fUr die 
letzten Jahrzehnte die Namen Dilthey, Simrnel, Munsterberg, Max 
WeJ:.er, Spranger zu nen?en, urn, von Kant und seinen engeren 
S::hulern &"anz zu schwelgen. Alles das existiert fUr Spengler 
mcht:, Er sleht auch. hier gar keine Probleme: uber die eigentlichen 
Abgrunde der von Ihrn ahnungslos angeschnittenen Fragen gleitet 
e: hinweg. Fur ihn ist mit der Feststellung, da,B hinter den Dingen 
e~ne ~eele s~hlummert, deren Ausdruck die Dinge sind, und daB 
dle Dmge dIe Symbole der Welt-, Kultur- oder Einzelseele sind, 
daB man. daher die Dinge deuten musse, urn zur Seele zu ge
langen, dle Angelegenheit erledigt. 

Dieser Bruch in dem entscheidenden Teil seiner Lehre wird deutlich werden 
w,enn idl wie~erum a~s ~einen iilteren, unverOff:entlichten Untersuchungen' 
dIe Analyse dlese~ Tells 11lerher setze. Ich hatte dort darauf' hingewiesen, 
~a.B Spenglcrs B}ICk letzt.en Endes auf die "Seele" der Kulturen gerichtet 
1St, daB er das Werden dleser Seele erleben" will und fiihrte dann aus: 

Die Schwierigkeit ist aber die, da'B Geschichte 'es mit einem bereits ver
gangenen Geschehen oder Werden zu tun hat, daB das Werden, das sie 
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nacherleben will, bereits zu einem Gew?rdenen e~s~arrte, starb, und ~as .nun 
lediglich geworaene Dinge vorhanden smd., Da hil.ft BICh. Speng~er mit, ell1er 
anderen Betrachtung weiter, die er als den Kern semer Philosophle bezeichnet. 
Spengler lehrt niimlich, daB die gauze Welt, alles Gewordene, auBer dem, 
was es als Gewordenes, als Objekt ist, noeh' etwas anderes darstellt, ~aBes 
namlich Ausdruck einer Seele und eines Werdens, ,daB es ~ymbol 1St" In 
dieser ihrer Eigenschaft als Symbol n~nnt Spengler d:e W~lt emen ~akrokos
mos, Alles, dessen wir uns bewuB t srnd, hat noeh emen tleferen Smn. AbeT 
nicht nur alle wirkliehen Objekte sind Symbole eine! Seele, die Seele selbst 
ist wiederum Symbol eines anderen, und zwar die Seele des emzel~en. Menschen 
das Symbol eine! Kulturseele. Das Symbol selbst ist etwas Wlrkhches, Ge
wordenes eine letzte unteilbare sinnlich'e Einheit,: die verstandesmiiJ3ii.g erkannt 
werden kann, was ~s abeT bedeutet, kann nicht verstandesmaB'ig mitgeteilt 
werden, .. 

Die Gesehichte interessiert sich aHein fur das, waS die Welt bedeutet, mcht 
was sie ist alles Sein wird fUr sie zum Symbol., Die einzelnen Symbole 
einer KUltu'r bilden aber insofern einen Typus als ilillen alleJ? da~ g~eiche 
Ursymbol zugrunde liegt" Dieser Begriff des Ursymbols 1St e:n 1deal
typiseher Begriff, keine letzte Ursache der and,~ren ~ymbole, a~eh ke~ bloBer 
Gattungsbegriff. Eine kausale Betrachtung hlitte hier 9ar kemen Smn, ,So
mit ist das Ursymbol das Formideal, auf das das emzelneSYI?bol em~r 
Kultur hintendiert., Es ist im Formgefiihl jedes Menschen und Jedes Ze1t
abschnittes einer Kultur wirksam.. Dies Symbol kann gleichfalls nUl: nac,h
erlebt ersehaut im Sinne Goethes aber nicht erkannt werden" Aus 1hm 1St 
die g~samte Formenspraclle erner' Kultur abzuleiteIl., Es ~ibt selbstverst.iind
Hch so viele Ursymbole, wie es Kulturen, Seelentumer glbt" 

Von diesen Symbolen aus muB nun das Werden und die Seeie, die. dem 
Werden ebenso zugrunde liegt, wie das \Verden dem Gewordenen, erschl~s~en 
werden. Denn das lebendige Seelentum selbst ist unfaBbar: "All~ IntUltlOn 
trifft selbst nur auf Abbildungen und Symbole, die da~ Letzt~,Tlefs~e noch 
dichter verhullen indem sie von ihm reden", "das eW1g Seehsche Wlrd uns 
imIner verschlos;en bleiben''" Die ErschlieBung des Werdens geschieht nun 
dadurch, daB die Symbole gedeutet werden.,. Das zu tun" ist, auch von an
derer Seite gesehen, die Aufgabe der Gesch1chte, denn Wlr sahen, daB ,Ge
schichte alles BewuBte umfaBt das Gewordene, das es nur als Ausdruck emes 
Werdens nimmt, gleichfaUs. IHeser Teil ihrer Tiitigkeit erhii~t. jetz:t als? eir;e 
ganz besondere Bedeutung. Dies "deuten" !st dieselbe Tatlgkelt, dle em 
lVlenschenkenner vornimmt, der aus dem Ges1cht, der Haitung, dem Gan~e 
di.e Seele eines Mensch'en zu erfassen sucht., Das ubertragt Spengler auf dIe 
Kulturen, Wir haben nur die objektiven, wirklichen Kulturen vor uns, ,den 
Kulturkorper. Dieser wird von der Geschichte als Symbol seine; ~dee,,, serner 
Seele gefaBt und gedeutet .. Ueber dies "deuten" sagt Spengler mchts Naheres, 
es wird lediglich klar, daB er wiederum irgend ein Gefiihl darunter versteht: 

Urn die Tatsachen nun deuten zu konnen, ist notig, sie moglichst einwandfrel 
festzustellen. Aber diese Arbeit, die Spengler den imitativen Teil der Ge
schichte nennt sei nur ein Mittel, nicht das Ziel der Geschichte. 

Wir haben 'nun schon gesehen, daB dieeinzelnen. Kulturen nach ?penglers 
Mernung Organismen von strengstem Bau sind, und haben bemerkt, Wl~ Speng
ler auf diese Tatsache die Methode seiner Geschichte aufbau.t.. D1ese ~n
sch'auung fiihrt ibn daruber hrnaus zu der Anschauung, daB h,mter dene;n
zelnen Kulturen noell eine Art Urkultur stehe, wie Goethe hrnter den ell1-
zelnen Pflanzen eine Urpflanze such'te, er nennt sie das Ur"phlinomen" 

Es ist me das Ursymbol ern Formideal der Kultur, nicht etwa eine 
genetisch~ Urtatsache. Spengler will zu ibm gelangen durch seine ver-
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gleichende Betrachtung der Formen der einzelnen Kulturen .. Diese Idee des 
Urphanomens gibt auch dem bereits zu Anfang erwiihnten Gegensatz von 
morphologisch notwendig und morphologisch zufiillig seinen Inhalt, indem 
jetzt das als morphologisch notwendig erscheint, was Bestandteile jenes 
Kulturideals ist. Denn aIle groBen Kulturen tragen nach Spengler etwas 
in ihren Ziigen, das dem Urphiinomen wesentlich angehort, und etwas, 
das sich nicht in ihm findet. Das Urtell, das dariiber entscheidet, ob mit 
einem Merkmal einer Kultur das eine oder das andere der Fall ist, bezeichnet 
Sper;gler aber ausdriicklich als Wertung. Das ist also wiederum gefiihlsmiiBig 
bestmunt. 

N ach allem ergibt sich von selbst, daB die iiuBeren Ereignisse der 
Geschichte stets zufiillig sind, und daB nur die innere Idee eines Ereignisses 
notwendig sein kann. 1st das der Fall, so hat das Ereignis "Epoche" gemacht. 
Unter einer Epoche versteht Spengler mithin keine Pedode, sondern eine 
innere Eigenschaft eines Ereignlsses, niimlich die, daB die Idee des betreffen
den Ereignisses im Organismus einer Kultur ein notwendiges, schicksalhaftes 
Stadium bezeichnet, ,wiihrend der Korper des Ereignisses auch hierbei sehr 
wohl zufiillig sein und durch andere ersetzt werden kann., Daher ist bei 
Spengler nie ein konki'etes Ereignis selbst, wie z., B. die franzosisch'e Revolu
tion, geschichtlich, d .. h. schicksalhaft notwendig, sondern nur die Idee, die 
ihm zugrunde liegt. Spengler unterscheidet denn auch zwischen anonymen 
und personlichen Epochen., Anonym ist eine Epoche dann, wenn ihre orga
nisch' notwendige Idee durch eine anonyme Masse verwirklicht wird, per
sonlich dann, wenn das durch einen groBen einzelnen Menschen geschieht. 
Es ist aber durchaus morphologisch zufiillig, ob das eine oder das andere 
der Fall ist; daB dies zufiillig ist, ist dagegen morphologisch notwendig, 
d. h. es gehOrt zum Urphanomen, daB das zufiillig ist. 

Soweit meine damaligen Ausfiihrungen., Man sieht sofort die tiefe innere 
Zwiespiiltigkeit dieser Darlegungen" Einmal wird gesagt: die Seele wird er
schlossen durch die Deutung der "toten" iiuBeren Ereignisse und es ist 
daher ein "imitativer" Teil der Geschichtsschreibung, die Feststellung und 
Schllderung der tatsiichlichen Geschehnisse, Voraussetzung der eigentlichen 
Geschichte, der Deutung dieser Ereignisse und dUTch sie der ErschlieBung 
der Seele, und sodann wird gesagt, daB die iiuBeren Ereignisse nicht immer 
notwendig, sondern oft zufiillig sind, so daB sich eine Seele (eine K ulturseele) 
in den verschiedensten iiuBeren Ereignissen manifestieren kann, was man 
aber erst feststellen kann, wenn man die Kulturseele bereits ersch10ssen hat, 
Hinzu kommt schlieJ3lich noch, daB Spengler ferner lehrt, die Bedeutung 
cines Ereignisses wechsle ill Laufe der Zeit, ein und dasse1be Ereignis 
bedeute uns heute etwas ganz anderes als es den Menschen der Zeit be
deutet b'abe, in der es Wirklichkeit war, was er ausdriicklich(S., 239) an 
ciner ReUle von Beispielen zu erweisen sucht., Als Symbol unterliege eine 
Tatsache der Entwicklung, als Tatsache selbst, in ihrem Sein sei sie un
veriinderlich, ein fiir allemal gegeben.. Die Bedeutung eines solchen Ge
wordenen ist also hier das Gefiihl, das Erlebnis, das es heute in uns erweckt, 
wiihrend zuerst die Deutung des Ereignisses die Seele, das Erleben jenes 
Vergangenen symbolisieren soUte. Zuerst war die Tatsach'e Symbol des Er
lebens jener Zeit, jetzt ist die Bedeutung dieses Symbols gleich' dem Erleben, 
das es in dem riickschauenden Historiker auslost., Wenn dies letztere zutrifft, 
so ist die Deutung des Symbols gleich' einem Unterlegen des Erlebens des 
Deutenden. Dies ist aber em ganz anderes Erleben als das Erleben der Zeit 
und der Kultur, in der das Ereignis, das gedeutet wird,. auf tritt, abliiuft .. 
Hier miindet dieser Widerspruch in den bereits erwiihnten, daB Geschichte 
Nadlerleben der Seelen fremder Kttlturen sein 5011 und daB das Erleben 
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der einzelnen Kulturen, einander vollkommen fremd ist.. J ede Kultur solI 
ja ihre eigene Seele haben und zwischen den verschiedenen Kulturseelen 
nicht der geringste Zusammenhang bestehen.. Eben deshalb habe man ja 
die Antike bisher niemals richtig geschlldert, weil man stets von dem Dogma 
ausgegangen sei, daB die Antike uns seelisch verwandt sei., So kommt 
Spengler schlieBlich (S., 257) zu dem Ergebnis: "So hat es jede der groBen 
Kulturen zu einer geheimen Sprache des Weltgefiihls gebracht, die nur dem 
ganz vernehmlich ist, dessen Seele dieser Kultur angehort.," Schon friiher 
habe ich dazu bemerkt: Daraus folgt sofort, daB nur die Angehorigen einer 
Kultur deren Geschichte schreiben konnen, aber niemand sonst., Vielmehr 
sei es vollkommen unmoglich, den "historischen Weltaspekt fremder Kul
turen mit den Kriiften der eigenen Seele vollkommen zu durchdringen. Hier 
wird immer ein unzugiinglicher Rest bleiben"" Und gerade auf diesen Rest 
kommt es an., Denn er besteh't recht eigentlich in der Seele der fremden Kultur. 

Dazu kommt noch, daB es bei Betrachtung vergangener Kulturen nicht 
einmal moglich ist, eine unmittelbare Beriihrung der Seelen der verschie
denen Kulturen herzustellen, sondern, daB man da nur auf iiuBere, tote 
Dinge angewiesen ist, die es zu deuten gilt" Was nun nich't aus unmittelbarerr 
Bekenntnissen auffindbar ist, muB aus der Symbolik der auBeren Kultur ent
nommen werden.. 1m Grunde geh'oren sogar nach' Spenglers eigenen Priimissen 
diese gegebenenfalls iiberlieferten Bekenntnisse zu den toten Korpern, die 
es erst zu erschlieBen gilt" Denn Spengler sagt oft genug selbst, daB das Wort 
tote, also auch nur als Symbol in Betrach't komme, verbindet doch nach 
Spengler eine andere Kultur, ja jeder Mensch mit den gleicnen Werten not· 
wendig einen anderen Sinn., Spengler sagt denn auch' in seinem ganzen Buch 
nich'ts dariiber, wie wir aus den toten Symbolen etwas entnehmen konnen .. Hier, 
wo das Problem erst eigentlich" anfiingt, behilft er sich mit solchen Redens
arten, wie: das liiBt sich begrifflich' nicht niiher bestimmen, aber innerlich' 
sind wir dessen gewiB., Damit ist aber gar nichts geh'olfen. Wenn man sich 
dann fragt, was Spengler eigentlich praktisch tut, denn er w.endet ja. n: sen:em 
Buch seine Methode auch schon an" so kann man nur sa_gen, er beflelBlgt slch, 
das Wort Goethes wanr zu machen, seines groBen Vorbildes: ,,1m Auslegen 
seid frisch und munter, legt ih'r nichts aus, sO.legt was unter", oder das andere 
Wort des jungen Goeth'e: " Was ihr den Geist der Zeiten heiBt, das ist der 
Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln"., Da kann man r:ur 
sagen: "Spottet seiner selbst und weiB nich't wie" .. In Wirklichke!t sind selne 
konkreten Aufstellungen, was hier freilich nicht im einzelnen beWlesen werden 
kann. nich'ts weiter, als vielfach' gewiB sehr anregende und geistreiche, aber 
ebensooft auch sehr schiefe sUbjektive Behauptungen .. 

Also wir sollen nach' Spengler in der. Geschichte, die "Seele", da~ ,,~r. 
Leben" jener vergangenen Kulturen erschheBen durch Deutung der Erelgnlss.e 
der Vergangenhelt als Symbole d?ss~n. Dies deuten ist aber. nac~ ihm not~endlg 
ein Bekennen unseres eigenen heutlgen Erlebens., Ueberdles smd a) dl~ RI'
eignisse nicht notwendige Symbole jenes vergangenen Erleben~, sondern ko~nen 
auch' zufiillig sein und dann nicht symbolhaft sein, und b) 1st unser h.eutl~es 
Erleben und das 'Erleben jener Zeit einander vollig fremd ~nd. unz~ganglich. 
Wahrhaftig ein tiefer AufschluB! Die einzige Konseque?z, .dIe slch hiera~s er: 
gibt, ist die vollkommene Sinnlosigkeit der Geschichte, Wle Sle Spengler WIll, mit 
der Zweckbestimmung die Spengler ihr gibt., (So sehr die einzelnen Behaup
tungen hohe Beachtur'tg erfordernde Probleme darstellen und in sich selbst 
keineswegs sinnlos sind, nur ihr Miteinander ist sinnlos I) 

Spengler spricht zwar oft genug davon, daB die gleichen ~inge in den verschie
denen Kulturen etwas anderes bedeuten, er bemerkt aber mcht, daB, wenn das 
der Fall ist, die Frage entsteh't, wie es denn unter diesen Umstiinden moglich 
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ist, sie zu deuten. Denn die Moglichkeit del' peutung .. eines Sr.mbols setzt, 
50 soUte man meinen voraus daB es etwas Best1mmtes fur aHe FaIle bedeutet. 
Wodurch wird ange;eigt, d~B es jetzt plotzlicn etwas a~deres bedeutet? ~us 
der Tatsache, daB es jetzt Ausdruck einer anderen Seele 1St, k~ das deshalb 
nicht geschlossen werden, weil die Seele selbst erst durch dl~ Deutung del' 
Symbole erschlossen wird., S9 kommt denn Spengler geleg:enthch auch selbst 
zu der Feststellung, daB das "ewig Seelische" uns wohl lffimer verschloss.en 
bleiben werde (5, 260). Gut, resignieren wir! AbeI' Spenq-Ier sagt: da~, ~les 
ewig Seelische, ist ja gerade der Gegenstand der G.eschichte.. Er re~lgmert 
nicht, nein, er geht bereits in seinem Werke (und das 1St dessen Hauptmhalt 1) 
munter daran, dies Ewig-Seelische zu enthtillen, - trotzden;:t es das. ver-
5chleierte Bild zu Sa'is ist., So sagt Spengler selbst: "VeberaIl 1St le?end1gstes 
Seelentum, das in ewiger Verwirklichung begriffen ist, das ursprtingliehe:, A?er 
es bleibt unfaflbar und ungreifbar. AIle Intuition, welcher Ar.t Sle auch sel,. tnfft 
nur auf Abbildungen und Symbole, die das Letzte und Tlefste noch d1chter 
verhiillen, indem sie von ihm reden., .. Auf dem Wege der Deutung d~s ~Iakn? 
kosmos erreichen wir, nidlt die hypothetische Vrseele, sond.em }.edlghch die 
Gestalt e i n z e 1 n er " Seelen. Das U rphlinomen b 1 e 1 b t s~gular. ~ulturen 
sind die letzte uns erreiehbare Wirklichkeit., Mag man Sle Erschemungen 
nennen; es gibt fUr uns nichts Wirkliehes., .... Wir gewinuen auf dem Wege 
der Morphologie nur Eindrticke von e in z e 1 n en \Welten, . den: A~sdruc;k 
e in z e 1 n e r Seelen .... " (Sperrungen von Spengler} " ... hier 1St eme me 
zu tiberschreitende Grenze gesetzt" (S., 260). 

Damit hat Spengler seiner ganzen materialen Geschichtsdichtung selbst 
das Todesurteil gesprochen I 

Teh kann mieh daher zusammenfassen: Bei der "Deutung", tiber die 
Spengler gar nichts weiter aussagt, fangt erst r~c1;t eigentlich das Problem 
an. DaB die Objekte etwas ausdrlicken, muB natiJ.rh~h vor~usgesetzt .weI'd~; 
ware das nicht der Fall so hatte es liberhaupt kemen Smn Gesehlchte m 
dem Sinne zu schreiben.' daB man eine D'arstellung inneren, seelisehen G~
sch'ehens gibt, Obwohl Spengler mehrfaeh ~elbst hervorhebt, daB, .wenn .w,lr 
nicht selbst Gesehichte machen, d. h. unmlttelba~ werdend~ Geschlehte nut
edeben, sondern die Geschiehte vergangener ~elten sch~elben ,,:,.ollen, f~t 
immer nurauf tote Objekte stoBen, scheint er slch doch mcht annahernd d:r 
Schwierigkeiten bewuBt geworden zu sein, die dadureh ent~tehen. De~ Wlr 

sind ja nicht aHein tatsiiehlich sehr oft auf sol~he tote Ob~.ek~e angewlesen, 
sondern grundsiitzlicn immer, denn auen die tiberhefer~en personhehen Bek;cnnit
nisse sind ja, wie aucn aus Spenglers Lehre folgt, gle1chfalls nur tote. ObJekte, 
die erst erschlossen' werden mussen., Die Methodenlehre der <?;eschIch~~ ~at 
ganz speziell die Aufgabe,. die Fra&,e zu priifen, auf welche. WeIse .~S moghch 
ist, vQn den gegebenen ObJekten aut das zu s<;hheBep, was Sle ausdrueken, oder 
um mieh der ausgezeiehnet passenden Termm?logle von Max Weber ~u be
dienen, den "gemeinten Sinn" eines Satzes, emer MaBregel usw. z:: fmd~n. 
Spengler bertihrt das Problem ja an vielen Stellen, aber er bes~hra?kt sleh 
tiberall darauf, nur die genannten Voraussetzungen aufzuste~!en,. zeIg~ mdessen' 
niemals, daB das "Deuten" der Symbole e~ P~oblem fur ~lch 1St ~z:; B. 
S, 148). Einige Andeutungen liber die Art, :vre d~ese "Oberflachenarbelt ZU 

leisten ist die er gelegentlicl1 (S., 148) glbt, hlitte er. besse; unterIassen, 
denn sie ~ind m., E. nur geeignet, ihn mit. seh selbst m .Wlderspruc~ zu 
bringen., So, wenn er die Tatigkeit de~ Geschicl:!s~hreibe~? mit der verglelcht, 
die Shakespeare bei der Schaffung semer Tragodl.en au~ubtei. d~nn ,,:,enn das 
zutrifft, ist Geschichte gerade das, was Spengler mcht WIll, namhch eme ~~nz 
personliche, VQn den eige~en Vorurteilen ?elastete Schopfung .. Denn ~me 
Tragodie dichten, hellit, slch selbst aus slch herausstellen, dlchten herBt, 
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sieh selbst bekennen., Vor aHem stimmt damit aber gar nicht die andere An· 
deutung tiberein, die er in diesel' Hmsieht macht, daB, das der imitative Teil del' 
Geschiehte sei, was nur bedeuten kann, daB damit eine Art Feststellen histo
rischer Fakten zu leisten seL Alles das gentigt indessen bei weitem nicht, urn 
wirklich eine V orstellung von der Art und Weise zu geben, wie die Deutung 
nun eigentlieh vor sich geht. 

Wenn man demgegentiber betrachtet, was andere Denker schon vor ihm tiber 
dieses Problem des "Fremdseelischen", wie es neuerdings Troeltseh nennt, 
geschrieben haben, so muB die Leistung Spenglers einfach als armselig be
zeidmet werden. Es wiirde viel zu weit fiihren, das hier im einzelnen nach
zuweisen, icll hoHe das demniidlst einmal an anderer Stelle tun zu konnen. 
Hier sei nur eine Reihe von Denkern aufgeziihlt, die in dies zentrale Problem 
aller geschidltlichen Erkenntnis viel tiefer eingedrungen waren, bevor Spenglers 
Werk iiberhaupt ersehien. Ieh nenne aus alterer Zeit nur Giovanni Battista Vico 
(erste Halfte des 18. J ah'rhtinderts) und aus der jiingsten Vergangenheit 
Namen wie Simmel, Troeltsch, Max Weber, Spranger, Dilthey, Scheler, ganz 
abgesehen von Nietzsche und Bergson u, a. 

So bedeutet Spenglers Buch, auBer fUr Neulinge, die erst in 
das reiche Geistesleben der abendlandischen Kultur eingefUhrt 
werden mussen, keine Bereicherung. Seine Lehre ist bestenfalls 
ein schwacher AufguB der pantheistischen Religiositat der AU· 
beseelung, die in den letzten J ahrhunderten das alle historischen 
Religionen beherrschende religiose Gefuhl geworden ist, und die 
wir in gleicher Weise bei den deutschen Mystikern, ferner bei 
Luther, bei Goethe uSW. finden. Daruber hinaus hat aber die 
mod erne Wissenschaft diese selbst wieder zum Problem gemacht 
und die systematischen Formprinzipien dieser religiosen und kunst
lerischen Weltgestaltung wie auch die Psychologie clieses religiosen 
und kunstlerischen Erlebens durchforscht. Es kann aber nicht als 
eine Losung dieser Probleme anerkannt werden, wenn Spengler 
sie mit der nichtssagenden Phrase abtut, daB man das eben 
fuhlen musse, daB mim es aber nicht mit Worten ausdru.cken 
kanne, wahrend doch selbst der Dichter, der nach Spengler ja 
in seinem ahnenden Schauen die tiefste Einsicht in die Weltzusam· 
menhange hat, gerade das Bedurfnis fuhIt, seinem Erleben in 
Worten Ausdruck zu geben. Wer wirklich etwas erlebt, vermag 
davon auch in Worten Kunde zu geben. 

1st aber die Art der Welterfassung, die Spengler lehrt, also die 
Geschichte in seinem Sinne, selbst auch keine Wissenschaft, so 
ist die Erforschung der psychischen Genesis wie der systematischen 
Struktur dieser Geschichtsschreibung doch Sache der Wissenschaft, 
und so ist denn auch Spenglers Buch ~n seinen theoretischen Teilen 
ein wissenschaftliches Werk und muB den Anspruchen genugen, 
die man an ein so1ches stellen muB. Das tut es aber, wie gesagt, 
in keiner Weise. 

Das Buch ist jedoch nicht bloB ein wissenschaftliches, denn 
es enthalt nicht nur die Theorie der Geschichtsschreibung in 
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Spenglers Sinne, sondem wendet diese Lehre auch schon an. 
Es treibt bereits Symboldeutung, deutet insbesondere die abend· 
landische Kultur. Damit kehren wir zu dem hier zuerst genannten 
Gedankengang Spenglers zuri.ick. Wir haben ihn bereitskriti
siert. J etzt konnen wir beurteilen, worin die bemangelten Fehler 
begriindet sind. Die Kritik stellte fest, daB Spengler die ge
schichtlichen Tatsachen vergewaltigte. Das scheint nun nicht nur 
die Folge mangelnder Kenntnis zu sein, sondern bewuBt aus Speng
lers grundsatzlicher Einstellung zu den Tatsachen heraus zu ge
scheheri. Da er namlich in den einzelnen historischen Ereignissen, 
wenigstens in ihrer auBeren Gestalt, etwas Zufalliges sieht, und nur 
in der Seele, die sie manifestieren, etwas Notwendiges, halt er 
die Tatsachenfeststellung fiir unwesentlich. Er iibersieht, daB, 
wenn wir zu der 'Seele durch die Deutung der Tatsachen vor
dringen wollen, auf jeden Fall erst einmal diese Tatsachen selbst, 
auch in ihrer auBeren Gestalt, die uns ja allein unmittelbar zu
ganglich ist, einwandfrei festgestellt werden muss en, selbst wenn 
diese auBere Gestalt nur etwas Zufalliges sein soUte. Denn einen 
anderen Weg, zur Seele zu gelangen, als diese auBeren Tatsachen 
zu deuten, gibt es ja nicht. Die Fehler, die wir dort riigten, 
sind also nur die notwendige Folge seiner grundsatzlichen Un
klarheit. Auch eine Dichtung ist ja an Formgesetze gebunden, 
ohne deren Befolgung sie zu keiner inneren Geschlossenheit ge
langt, kein in irgendeinem Sinne sinnvolles Gefiige wird. Zu 
den Formprinzipien der besonderen Art von Dichtung, die die 
Geschichte nach Spengler darstellt, namlich der Nachdichtung, 
gehort aber die einwandfreie Feststellung dessen, was in der Nach
dichtung kiinstlerisch geformt werden solI. Das sind aber in der 
Geschichte die historischen Tatsachen, und so kann auch die Ge
schichte als Dichtung nicht auf die Tatsachenfeststellung ver· 
zichten. . 

Zum Schlusse sei betont, daB mernes Erachtens unsere Zeit 
keineswegs durch ein Absterben des Gefuhlslebens gekennzeichnet 
ist, da in ihr gerade im Gegenteil die Leidenschaften die vemiinf
tige Ueberlegung in einem MaBe zuriickdrangen, daB wir zu 
ruhiger Aufbauarbeit bisher nicht kommen konnten. E s han del t 
sic h i n d e r T e c h n i s i e run gun s ere s L e ben s, urn dieses 
Schlagwort einmal zu gebrauchen, n i c h tum e i neE ins e it i g -
keit unseres seelischen Lebens der Art, sondern 
de m I nh a It n a c h , un d d asP rob Ie m is t , wi e d em Den· 
ken, Fuhlen und Wollen des modernen Abendlan
des w i e d e rid e a I e I n hal t e g e g e ben w e r den k 6 nne n. 
Wer korperliches W ohlsein liebt, kann ebenso stark fuhlen wie jemand, 
der geistige Verfeinerung oder sittliche Hoheit liebt, und selbst 
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der Rechnungsfanatiker fiihlt, eben als Fanatiker auch nur liebt 
er etwas anderes, sein Fuhlen hat einen anderen 'Inhalt: Un d so 
ist den~ a~ch das Problen; der Gegenwart kein psy
c hoI 0 g 1 S C n e s, son d ern e 1 net his c h e s Pro b 1 e m. Die 
Frage nach dem Untergang des Abendlandes ist nicht ob sich das 
Aberrdl,:nd. in ungu~stigem Sinne psychologisch verandert, sonder~ 
ob es sltthch auf eme Bahn geraten ist, die wir ablehnen mussen. 

N A c H w o R T 

M
e~ner vorst.~he~den ~ritik Spen~lers aus dem Jahre 1920, 

dIe ha,:ptsachlich. seme methodlsche Verwirrung schildert, 
das eWlge Durchemander der leitenden Gesichtspunkte sei

ner Betrachtung, wird man vielleicht vorwerfen sie sei eben selbst 
noch in. den yorurt~ilen der Wissenschaft befa~gen; gegeniiber der 
wesenthch kunstlensch zu bewertenden, ja nicht einmal zuerst zu 
bewertende?, sondern aufzunehmenden Einstellung Spenglers be
sage .das mchts, Spengler schreibe Geschichte eben letzten Endes 
als Dlchtung, als Selbstdarstellung des Historikers seine Geschichts. 
deutUl:g ~ei die Brechung seiner Subjektivitat' im Spiegel der 
geschlchthchen Tatsachen. Spengler verneine die Wissenschaft 
als Ganzes und da sei es ein Unding, vom Standpunkt der Wis
senschaft ~us an dieser Verneinung Kritik uben zu wollen. Speng· 
ler wolle Ja eben gar nicht erkennen erklaren sondern erleben 
d h · "., 

euten, :e e m ~en. Tatsachen .nur Symbole einer Seele, ja es 
k?mme Ihm schheBlich dara1Jf an, eine neue Mythologie, kurz 
eme ganz .neu~ A~t "Erkenntnis", zu schaffen, die eben wegen ihrer 
Andersartlgkelt mcht von den alten Pramissen aus widerlegt wer
den kann. 

GewiB, wenn man einmal von dem Vielen absieht was dem 
i~ seinem Werke selbst widerspricht, so da'Von, daB er selbst 
Wle?er~olt hervorhebt, er wolle nach so vielen vorausgegangenen 
subJektlVen Vergewaltigungen der Geschichte endlich eine exakte 
und objektive, streng gesetzmaBige Geschichte aufrichten mit Hilfe 
der. au~ dem strengen .Analogi~sch.luB aufgebauten Kulturmorpho
logIe, 1st das .'lUes mc?t ';lnnchtlg. Dann will Spengler eine 
~eue Metap?yslk und III Ihrer Anwendung auf das geschicht
hche Leben msbesondere eine neue Geschichtsmetaphysik schaffen. 

Ab.er dies~. Sin~gebung, diese Ausdeutung ist doch, so sehr sie 
an slch schopfensche Tat des Gestalters ist ihrer Natur nach 
nicht das vollig freie Produkt einer von keine~ realen Materi~l in 
ihrem Spiel abhangigen Phantasie, sondern sie ist gebunden an die 
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Materie, die sie formen will. Diese Materie, dieser Stoff des Kunst
werks wird hier von den Tatsachen der Geschichte gebildet. Diese 
Art Kunst kann nicht einmal mit ihrem Stoff so schalten, wie etwa 
ein Drama' mit dem geschichtlichen Material, das es formt, oder 
ein Romandichter mit der Fabel, die ihm als Mittel dient, sein 
Erleben auszudrucken. Jede Besonderheit dieser Art Dichtung ginge 
ja dann verloren, es handelte sich nicllt mehr um eine Geschichts
meta physik, sondern um eine Geschichtserzahlung, wie sie z. B. 
de Costers "Till Ulenspiegel und Lamme Godzaek" auch ist. E in e 
Metaphysik ist keine Verfalschung der Physik" 
sondern eine Anerkennung der Physik, nur daB 
s i e d a sUn b e see 1 t e b e see 1 t, daB s i e d u r c h die P hy -
sik gleichsam hindurchblickt auf ein ferneres, 
hinter der Physik verborgenes Etwas. Folglich setzt 
eine solche Geschichtsmetaphysik die wissenschaftliche Geschichte 
voraus und ist deshalb an deren Ergebnisse gebunden. Sie ersetzt 
nicht die wissenschaftliche Geschichte, sondern erganzt sie, voll
endet sie, wenn man will. Das foIgt m. E. auch aus Spenglers 
eigener Geschichtstheorie selbst. Denn, wenn seine Geschichte eine 
Verlebendigung des symbolischen Gehalts der geschichtlichen Tat
sachen ist, ein Nacherleben der Seele, die in und "hinter" diesen Tat
sachen lebt und wirkt, eine seherische Schau, so muB doch auch 
er von den Tatsachen ausgehen; nur durch diese hindurch kann 
er zur )J U rseele" vordringen. U nd gerade so schildert er ja auch 
selbst seine "Physiognomik". Diese ist freilich keine streng ratio
nale Erkenntnis mehr, aber auch die Resultate der "Physiognomik" 
sind abhangig von den Physiognomien; die gedeutet werden. An
dere Tatsachen ziehen bei gleichbleibender Subjektivitat des Deu
tenden und gerade infolge dieser Unverandertheit der Subjektivitat 
andere Resultate nach sich. Denn alies "Einfuhlen" ist zugleich 
passiv ein Erieiden und aktiv ein Sinngeben. 

Spengler aber verfalscht die geschichtlichen Tatsachen auf Schritt 
und Tritt, wie ihm in der Zwischenzeit die Einzelforschung auf 
fast allen Gebieten eingehend nachgewiesen hat. Ais eines der her
vorstechendsten Beispiele hierfur sei das erwahnt, das Dr. Otto Neu
rath 1) anfuhrt, namlich Spenglers Ausdeutung des antiken und 
mittelalterlichen Stadtebaus. Spengler deutet die apollinische Seele 
der Antike aus den verworrenen engen StraBen der antiken Stadt und 
die Weitraumigkeit der faustischen Seele des Abendlandes aus den 
geraden langen Fluchten der modernen GroBstadtstraBen. Er ver
giBt nur auch mitzuteilen, daB in der Antike in der spateren Zeit 

1) V gl. Otto N eurath: "Anti-Spengler", Miinchen 192 I. S. 50 und 5 l. 
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ebenfalls lange gerade StraBenfluchten gebaut wurden, wahrend 
umgekehrt das ganze Mittelalter hindurch sich die StraBen des 
A1;>endlandes durch auBerordentliche Enge und Winkeligkeit aus
zelchneten, und daB die Entwicklung des Stadtebaus in der An
tike und im .AbeJ?-dland ziemlich genau parallel liefen) namlicb 
vC;m e~gen wmkehgen StraBen zu breiten und geraden Fluchten 
hier \VIe dort. Um seineD. "Beweis" fiihren zu kannen, vergleicht 
S12engler eben einfach die fruhen Epochen der antiken Kultur 
mit d~n sp~ten der :"bendlandi?chen. Dies Beispiel entbehrt so
gar mcht emer gewissen Komlk, als ausgerechnet das Beispiel 
aus dem Bau von Paris in die Zeit £aUt, da die abendlandische Kul
tur nach seiner Meinung bereits tot ist. Hier spricht also die Seele 
der abendlandischen Kultur zu ihm aus einem toten Zivilisations-
produkt. ' 

Berucksichtigt muB dabei insbeso~dere werdelly daB gerade das 
Problem der Tatsachenfeststellung msofern fur Spenglers Lehne 
von ganz besonderer Bedeutung ist, als sie grundlegend ist fiir die 
Frage . der Rekonstruktion von geschichtlichen Epochen, deren 
Zeugmsse verloren gegangen sind. Bei dieser Frage handelt es sich 
vor aHem darum, auf welche Weise denn iiberhaupt die histori
schen Daten feststellbar sind. Denn bei einer solchen Rekonstruk
tion mussen doch erst einmal die Daten beschafft werden die 
dann. "ge.deutet" werdenkonnen. Spengler gibt einmal die' Not
wendlgkelt solcher Datenfeststellungen zu. Sie ist fur ihn aber eine 
so untergeordnete Arbeit, daB er gar nicht auf den Gedanken 
k<~mm~: daB darin schon Probleme schwierigster Art enthalten 
sem konnten. So sieht er denn auch nicht, daB sich diese Fest
?tellung der Daten sehr oft, im Grunde eigentlich uberhaupt, von 
Ih:~r Deutung gar nicht trennen laBt, daB sie einander wechsel
seltlg voraussetzen, ja daB, wenn es sich darum handelt, aus den 
vorhandenen Daten andere zu erschlieBen, deren' Zeugnisse ver
lore~ gegan1?en ~ind, die Datenfeststellung dann mit dem Deuten 
unmlttelbar l~entlsch ist. Vor aHem ist auch in der Morphologi~ 
Spenglers) mIt deren Hilfe er ja solche Rekonstruktionen vor
n~hmen will, keinerlei Lasung dieser Frage gegeben. Dazu bleibt 
dlese Morphologie viel zu unbestimmt. Sie stellte erst dann eine 
L?sunl?: dar, wenn wir ihr bei Spengler alles das unterlegten, was 
WIr fruher von der Morphologie und der Analogie erfahren haben. 
Dann ware aber wieder gerade damit bewiesen daB das Deuten" 
ein "Erkennen" im Sinne Spenglers ist. ' " 

p:ber ,:uch hiervon abgesehen: Spenglers Metaphysik der Ge
SchI~hte IS! m. E.gerade auch als-Kunstwerk nicht gestaltet. Weite 
Partlen semes Werkes sind selbst krasser Intellektualismus Ratio-, 
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nalismus. In langen Abschnitten wird nur geredet, nicht gebildet, 
so wenn er yom erotischen Hintersinn der doris chen Saule Un 
Stil eines Kaffeehausliteraten schwatzt; ja vielfach zerredet er das 
Erlebnis geradezu in unertraglicher Weise. 

Ein klassisches Beispiel hierftir ist auch das erste Buch in dem 
inzwischen erschienenen zweiten Bande seines Werkes, der einen 
noch viel peinlicheren Eindruck hinterhiBt als der erste. Gewinnt 
irgendwo und irgendwie das Erlebnis des Gegensatzes zwischen 
Dasein und Wachsein wirklich Gestalt? Werden uns die Zustande 
des ?aseins und des Wachseins wirklich aufgeschlossen? N ein, 
es wird nur dauernd tiber ihn geredet, ohne daB Spengler tiber' die 
allereinfachsten Selbstvershindlichkeiten auch nur an einer Stelle 
hinauskame. Schiller hat trotz streng rationalistischer Einstellung 
in seiner Abhandlung "Ueber naive und sentimentalische Dichtung" 
tiber diesen Gegensatz nicht nur erkenntnistheoretisch Tieferes ge
sagt, sondern ihn auch ktinstlerisch eindrucksvoller gestaltet, ihn 
uns ungleich lebendiger gemacht als es bei Spengler der Fall ist. 
Mit Ausdrticken wie "pflanzenhaft" usw. kommen wir da nicht 
weiter, gerade das Pflanzenhaft·BewuBtlose (unbewuBte) ist uns 
Menschen der hochentwickelten Kultur etwas so Fernes, Fremdes, 
da.B hochste Kunst dazu gehort, uns auch nUl" eine Ahnung von 
semem inneren Wesen zu vermitteln. Ebensowenig besagen die 
Worte "Blut" und "Geist", wie Spengler diesen Gegensatz auch 
nennt, zumal es sehr abgegriffene Schlagworte sind. (Wenn Speng. 
ler diesen Worten wieder ihren alten Sinn geben will, so muB er 
ihn uns auf andere Weise irgendwie lebendig machen.) Er hatte 
den nlnstinkt des Blutes" uns in seinem unbewuBten Wirken ge. 
stalten sollen, wie auch ein yom Geist erhelltes Leben; aber das 
vermag er nicht. Von dem pflanzenhaft UnbewuBten und doch 
s.o Seelenvollen sptire ich einen Hauch, wenn ich Holderlins herr. 
hches Gedicht "Ihr wandelt droben im Licht ... " lese (obwohl 
Holderlin selbst ein unter dem Geist Stehender, nicht von Blut 
Getriebener, ein Wacher, kein unbewuBt einfach Daseiender ist), 
das Wachsein erlebe ich in erschtitternder Klarheit, wenn ich 
Nietzsches Spatwerke lese, oder Fausts Ringen urn den Sinn 
des Lebens oder Hamlets Kampf mit sich selbst verfolge. Aber 
sind Faust und Hamlet deshalb keine Schopfer neuer Werte? Sind 
Sle deshalb innerlich erstarrt, tot, bloB gebildete Zivilisierte, weil 
sie so furchtbar wach sind? 1st nicht vielmehr dieses \Vachsein 
eine Bereicherung, Vertiefung des Lebens? 

Von einer seelischen Inferioritat des Wachseins, wie Spengler 
uns einreden mochte, vermag ich deshalb nichts zu entdecken; icb 
sptire dabei nUf, daB Spengler keine Ahnung hat von der entsetz. 
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lichen, qualvollen und doch so reichen und begltickenden Doppel
seitigkeit solchen Wachseins. 

(Weitere Beispiele fUr die Unfahigkeit Spenglers, Erlebnisse von 
Lebensratseln zu gestalten, sind folgende Satze aus dem I. Band: 
Es besteht ein ratselhafter Zusammenhang zwischen dem Raum 
~nd dem Tode" [1. AufL S. 237] oder: "Es gibt eine ungeheure 
Musik der Spharen, die g e h 0 r t sein will, die einige unserer tief· 
sten Geister horen werden"[a.a.O.S.22S]. Ganz abgesehen da
von daB andere wirkliche Dichter schon in viel packenderer 
Weise von diese; Musik der Spharen Zeugnis abgelegt habent 
bleiben diese Satze bei Spengler nur W ortfolgen, Apen;us, die allen· 
falls in einem zu nichts verpflichtenden Teegeplaude.r i?- e~nem 
Lustspiel von Ludwig Fulda ertraglic~ waren, <:tb~r be~elts m .. emero 
Plaudersttick Hermann Bahrs als zu gewichtsios pemhch wlrken wurden.) 

Ein anderes Beispiel fUr Spenglers Rationalismus erblicke. ich in 
seiner Absicht, Geschichte voraussagen zu wollen, Wle vor 
ihm Auguste Comte, Marx; (bis zu einem gewissen <:rad~. a~ch 
Fichte) und neuerdings Mtiller.Lyer es wollten. Das ~st namlicb 
ein Postulat des Rationalismus und nur fUr das Geblet der Er· 
klarung, das Spengler so scharf ablehnt, hat es einen Sinn. 

Die Seele des Kunstwerks ist die Ehrfurcht: Ktinstler ist nul' 
der Ergriffene. Diese Ehrfurcht fe'hlt Spengler aber vie] 
eher alsdem kalten Vivisektor dem Wissenschaftler, dessen 
Sachlichkeit Ntichternheit, die eben deshalb Mommsen bei Casar 
einst genial' nannte, keineswegs Ehrfurchtslosigk~it bedeuten muB, 
ich mochte fast sagen, bedeuten kann, da eb~n dIe .strengste .Sach
lichkeit aus Ehrfurcht flieBt. Ebenso fehIt Ihm dIe Klarhelt de~ 
Geistes der erst den Sinn der Dinge sich erschlieBt, und weiter· 
hin di: intellektuelle Sauberkeit, die methodische Besonnenheit i.n 
den wissenschaftlichen Teilen seiner Darlegungen, oder sagen Wll" 

besser in den rationalen Erorterungen tiber das methodische Pro· 
blem del' Geschichte wenn man will in der ausftihrlichen Schil· 
derung der Aesthetik seiner Geschichtskunst. W ohl finden sich da 
gelegentlich Bemerkungen, die dem Kenner neuen. Au~schlu.B zu 
geben vermogen, aber es sind gleichsam Korner, dIe em~lmdes 
Huhn gefunden hat. Denn an sich sind Spenglers. erkenntn:sth~o· 
retische geschichtsmethod01ogische Darlegungen mcht nur III sich 
vollig ~iderspruchsvoU) auch seine Theor~en. streb en vollig aus· 
einander, es ist hier tiberhaupt keine klare Zlelnchtung zu erkennen. 
Hinzu kommt daB viele grundlegende Festsetzungen so verschwom· 
men und unklar sind daB man aus ihnen gar nichts oder alles 
herauslesen kann. Zu~eist sind es aber nur aufgeplusterte Banali· 
taten. (Auch in dieser Beziehung ist meine Kritik aus dem Jahre 
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1920 III der Zwischenzeit von vielen Philosophen bestatigt wor
den, so daB ich Einzelheiten hier ubergehen kann I).) 

Wenn man wissen will, wie man Geschichte aIs Kunst betreiben, 
das geschichtliche Werden kunstlerisch gestalten kann, so lese man 
Thomas Manns "Friedrich und die groBe Koalition"_ Durch dieses 
Werk braust wirklich der Sturm des Schicksals, wird die schick
salhafte Gebundenheit des Menschen, seines Charakters und seines 
Handelns, die Damonie des geschichtlichen Lebens furchtbar leben
dig. port ~ritt der tragische Ursinn des geschichtlichen Werdens, 
so welt er III den Seelen der Menschen ablauft, sichtbar hervor, 
nicht aber in Spenglers geistreichem, aber nicht yom Geist erfuilten 
und ergriffenen, spielerischen, reklamehaften, jeden wirklichen 
Ernst) den bis zur SelbstentauBerung gehenden, von dem grausigen 
BewuBtsein der uqausweichlichen Schamlosigkeit des Sich-selbst
Oeffnens getragenen Ernst des Ktinstlers und Propheten (etwa 
eines Marx im Kommunistischen Manifest), wie auch den sachlichen 
Ernst des Forschers vermis sen lassenden Schaffen eines Mannes, 
der mit den tiefsten Fragen des Lebens nur spielt, ohne zu ahnen" 
was er tut, ohnezu flihlen, was soiches Tun einem Menschen an 
Verpflichtung auferlegt. 

Ein anderes Beispiel ist das bekannte Buch Ernst Bertrams: 
"Nietzsche", "Versuch einer Mythologie". Dieser Denker und 
Ktinstler will aus Nietzsches Gestalt und Leben einen Mythos, eine 
Legende schaffen, d. h. will Nietzsche zu einem Symbol eines 
bestimmten Lebensgeflihls machen, er will diese einzigartige Er
sc~ei?ung metaphysisch deuten. Trotzdem ist ihm Gewissenhaftig
kelt III der Tatsachenfeststellung (tiber Nietzsches inneres Leben) 
selbstverstandlich, die vollkommene und richtige Kenntnis und 
Erkenntnis der zu deutenden Tatsachen ist ihm unerUiBliche Vor
aussetzung_ (Man muB hier bei ihm unterscheiden zwischen seiner 
Schilderung der Entstehung volksttimlicher Legenden und der Ge
st.alt~ng seiner eigenen Legende von Nietzsche. Er erklart ja, daB 
dl~. lmmer bessere Herausarbeitung der Tatsachen, der immer 
groBer werdende Ueberblick die Legende immer neu gestalte bis 
zu einer idealen Legende.) Dasselbe gilt von Simmels "Goethe", 

1) Vgl. insbesondere Nelson: "Spuk, Einweih'ung in das Geheimnis der 
Wahrsagerkunst Oswald Spenglers .... ", Leipzig 192I. Ferner aus der Zeit
sehrift "Logos", Internationale Zeitschrift fUr Philo sophie der Kultur, Ed. IX, 
1920/2I,.He~t 2,. insbesondere ~ie Aufsatze von Karl Joel und Edmund Mezger 
und sehheBhch ill neuester ZeIt August Messer: "Oswald Spengler als Philo-

. soph", Stuttgart 1921., Auen die Abhandlung von Kurt Sternberg: "Die philo
sop~ise~en Grundlagen in Spenglers: Untergang des Abendlandes", "Kant
studl~n , XXY:II, I und 2, S" 101-137, ware hier zu nennen. Dieser Aufsatz, 
den leh erst Jungst kennen lemte, berlih'rt sich in vielen Punkten mit meiner 
Kritik, 

232 

nur daB Simmel weniger ein Symbol fur ein Grundgeftihl schaffen 
,vill, als den U rsinn einer geschichtlichen Erscheinung fassen und 
damit selbst schaffen wilL Simmels Blick ist mehr auf das Sinn
hafte eingestellt. Bertram will ein Gotterbild gestalten, Simmel 
mehr ein orphisches Urwort. 

Ware Spenglers Werk wirklich eine Geschichtsdichtung, eine 
Metaphysik, Sinngebung des geschichtlichen Tatbestandes, so ware 
es gewiB wertvoll, mehr: eine Tat, auch wenn es nicht Wissen
schaft ware, nicht Geschichtserkenntnis, nicht Erklarung ihres ge
seJtzma£igen Ablaufs. Aber es ist weder das eine noch das andere~ 
sondern bald das eine, bald das andere, und beides nur halb und 
schwachlich. 

Auch die Kritik am Intellektualismus unserer Zeit ist ja nicht 
mehr neu. Spengler ist auch in dieser Hinsicht nur ein Epigone. 
Hier sei nur an Walter Rathenaus Schriften erinnert und an ein 
leider viel zu wenig bekanntes tiefgrundiges Buch eines jener 
heute so gern von den wissenschaftlichen J ournalisten aller Art 
verachteten Fachphilosophen an einer deuts~hen Universitat. Ich 
meine des Freiburger Philosophen Jon a Co h n s 19 I 4 erschienenes 
Werk: "Der Sinn der gegenwartigen Kultur". Hier sei nur ein 
kleiner Teil dieses gedankenschweren Werkes kurz geschildert, 
namlich Cohns Kritik am Rationalismus. Auch Cohn schreibt dort 
dem Rationalismus eine totende, die binge, die individuellen realen 
Erscheinungen entgeistigende Wirkung zu. Die Erkenntnis, die 
freilich ihrer Natur nach rationalistisch sei, so daB es eine irrationale 
Erkenntnis nicht gebe, vernichte gerade das Individueile, eigentlich 
Lebendige, indem sie es in eine Vielheit vereinzelter, aber vielen 
Individuen gemeinsamer, daher allgemeiner Elemente zerlege, die 
nicht mehr organisch zusammenhingen, sondem nur noch auBerlich 
miteinander verbunden seien. Er begriindet das mit einer Analyse 
des Erkennens, das stets auf die Beherrschung eines Stoffes durch 
Gesetze des Verstandes hinauslaufe, das in der Aufpragung einer 
bestimmten Form auf einen lebendigen Stoff bestehe. Die Iden
tit at, "die oberste Grundform alles Erkennens", verlange "unver
anderliche Denkinhalte", wahrend das Leben sich fortlaufend ver
andere. lndem auch nur ein Ding in den Denkinhalt eingeht, 
wird es bereits in einem bestimmten Zustande, der den Denkinhalt 
bildet, gewaltsam festgehalten, wah rend es selbst in seiner Le
bendigkeit schon einganz anderes geworden sei, das aber iIP 
nachsten Augenblick a.uch schon nicht mehr ist. Auf Einzelheiten 
sei hier nicht naher eingegapgen. (Die Herkunft letzten Endes 
von Rickert ist deutlich genug.) Cohn wendet diese Einsichten 
aber auch schon aurdie Praxis des Lebens an; "aIle Mittel, durch 
die es dem Yersta,nde 'gelungen ist, Wirtschaft, Gesellschaft und 
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Staat zu ordnen" seien "Gifte fUr den Geist" (S. 46). Darin liege 
eine Mechanisierung des Lebens eingeschlossen. Indessen Cohn 
gibt zu, daB aIle diese Mangel eine notwendige Eigenschaft alier 
Erkenntnis uberhaupt ist, die freilich zu ciner gewissen Selbst· 
beschrankung und Bescheidung der Wissenschaft notigt. Was in 
dieser Beschrankung als ungelost und unlosbar, weil einfach un
zuganglich, als das ewige Ratsel ubrig bleibt, ist jedoch auch nicht 
auf anderem Wege zuganglich zu machen. E r ken n t n i s des Indi· 
v?-duellen vermag auch der Irrationalismus nicht zu schaffen. "Denn 
slChere Wahrheit gibt es fur den Menschen nur in einzelnen Urteilen 
mit bestimmten Begriffen" (S. 49). Er kann nur das Gefiihl der 
Gegenwart eines besonderen Individuellen vermitteln. Denn etwas 
ube:- dessen Natur und Struktur auszusagen, wiirde ja bereits wieder 
RatlOnalisierung bedeuten. So wird hier zwar auch deutlich, daB 
dem Erkennen Gn!nzen gesetzt sind, uber die es nicht hinaus kann, 
daB aber alles Wissen, jedes BewuBtsein von dem jenseits dieser 
Grenze Liegenden fehIt und fehIen muB. AIL e s Be w u B t we rd en 
ist Rationalisierung, alles Irrationale ist unbe
w u B t, so kann uns weder in irrationaler Intuition etwas bewuBt 
:verd~n, noch kann der Verstand etwas aussagen iiber das, was 
]enselts unseres BewuBtseins liegt. Das gilt in gleicher Weise 
auch fiir die Praxis: denn Praxis ist ebenso Rationalismus, ebenso 
bewuBte Erkenntnis. ZweckbewuBt handeln kann man nur auf 
Grund bewuBter Erkenntnis, aber nicht aus unbewuBten Gefiihlen 
heraus. (Das bedeutet ja keine Leugnung, auch keine Minder
bewertung des triebhaften Handelns!) Den Einwand, daB die reale 
Entstehung solcher bew-uBter Erkenntnis im einzelnen Menschen 
vermittels einer "genialen" Intuition erfolgen kann, hat Cohn 
se~bst bereit~ widerlegt, indem er das zwar zugibt, aber sodann 
zelgt, daB dIes nur der AnstoB ist, daB aber gerade die weitere 
Fortentwicklung zu bewuBter Erkenntnis von ihr fortfuhrt. 

Es kommt mir hier nicht auf die Richtigkeit dieser Anschauungen 
an. Auch gegen manche Aufstellungen Cohns HeBe sich allerlej 
sagen (so vor aHem, daB die Erkenntnis ein unendlicher ProzeB 
ist und infolgedessen die jeweilige begriffliche Erfassung eines 
lebendigen Prozesses erganzt werden muB durch die gleiche Er· 
fassung der eingetretenen Veranderungen und so fort im unend
lichen Fortschreiten). Hier sollte nur gezeigt werden, wie sehr 
Spengler Epigone ist, und wie ein wirklicher Denker diese Probleme 
behandelt. Erscheint nach dem, was hier uber Cohns Lehre ge· 
sagt, Spenglers Erkenntniskritik nicht fast als "nachempfunden"? 

W enn ich Spengler seinerzeit vorwarf, daB er dauernd aus logi
schen in psychologische Darlegungen ubergehe, so lag darin nicht 
<:tllein der Vorwurf, daB er zwei verschiedene wissenschaftliche 
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Betrachtungsweisen durcheinander werfe, denn ich verstehe unter 
Psychologie etwas anderes als die moderne experimentel~e Psycho· 
logie, die ja nur ein Teil der Physiologie der Nerven, eme Erfor· 
schung nicht ihrer .inneren histologischen. Konstitution, . sond~rn 
ihrer auBeren ReaktlOnen darstellt, aber mlt dem, was elgentlich 
mit dem W Qrt "Psyche" gemeint ist, im Grunde nichts zu tun hat. 
Neben dem Vorwurf, daB er Genetik und Systematik dauernd durch· 
einander werfe, soUte damit getadelt werden, daB er fortwahrend 
auch Wissenschaft und Kunst miteinander vermenge. 

Es hat auch vor Spengler schon viele Denker gegeben, die die 
Geschichte metaphysisch zu deuten versuchten (ganz 'abgesehen von 
denen die sie wie Fichte ethisch werteten, was ja letzten Endes 
auch ~ichts anderes als ein AusfluB einer unausgesprochenen, zwi· 
schen den Zeilen stehenden metaphysischen Ausdeutung ist, wie 
denn ja aIle Ethik letzten Endes irgendwie, wenn ni~ht sel~st ~inr. 
Metaphysik darstellt, so doch aus einer so1chen flieBt, Wle Jed~ 
Ethik irgendwie in eine Kritik der Weltgeschichte mundet). Hier 
sei unter den Neueren nur auf Dilthey verwiesen und dessen "Welt
anschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Re· 
formation" oder auch Burckhardts "Kultur der Renaissance io 
Italien": Aber diese Nachdichter der Geschichte, oder besser: Er
dichter einer hoheren, eigentlichen Geschichte hatten Ehrfurcht 
vor der Tatsachlichkeit und ihrer Erkenntnis, siewuBten, daB 
auch die freie Sch6pfertatigkeit nicht ungebunden im. Rau~e 
schwebt, sondern nur eine ErfUllung eines Erklarbaren 1st, eme 
Gestaltung eines Stoffes, und daB die Schopfung in seiner End
gestalt ebenso abhangig ist von dem objektiven Tatbestand wie von 
ihrer SubjektivWit. 

Besonders schwer wiegt in der Kritik des Werks Spenglers der 
Nachweis der zahllosen Widerspruche, die innerhalb seiner Lehre 
klaffen. Auch diese Kritik haben begeisterte Apologeten als nur 
wissenschaftlich und Spengler deshalb gar nicht. tr~ffend a?ge. 
lehnt. Sie wiesen dabei bald auf Nietzsche und dIe Vlelen WIder· 
spriiche innerhalb seines Gesamtwerks, bald auf Conrad Ferdinand 
Meyers viel mW brauchtes Wort aus "H uttens letzte Ta.ge" . hin: 
. Ich bin kein ausgekliigelt Buch ich bin ein Mensch mIt semem 
Widerspruch", bald wurde gar die "coincidentia opposit'?rum". der 
Mystiker bemiiht. Demgegenuber sei betont, daB dIe WIder· 
spriiche in Nietzsches Gesamtwerk nicht Widerspriiche innerhalb 
ein und desselben Gedankengangs, der gleichen Schrift sind, son
dem nur Widerspriiche zwischen den Werken, und ais solche 
uberhaupt nur empfunden werden, weil, und soweit nachschaffende 
Systematiker sich bemuhen, Nietzsches Gesamtwerk uber seine 
Ausdruckskraft fiir die hinter ihm stehende Personlichkeit hinaus 
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als ein Gesamtwerk im Sinne eines einheitlichen, geschlossenen 
Systems zu erweisen. Es soIl hier nicht untersucht werden, ob 
das berechtigt ist, oder nicht doch eine Verfalschung des Werks 
Nietzsches darin liegt. Wie dem auch sei, jedenfalls stellen bei 
Nietzsche diese Widersprtiche nur verschiedene Entwicklungsstufen 
eines Geistes dar, in den einzelnen Gedankengangen selbst ist kein 
Bruch. Gerade ein sokher Bruch geht durch den bisher einzigen 
Gedankengang Spenglers, hier sind die einander widersprechenden 
Ansichten nicht verschiedene Jahresringe an einem Stamm, sondern 
der einzige bisher vorhandene Ring ist nicht geschlossen. 

1m librigen aber sei gegentiber :Spenglers pratenziosem Auftreten, 
seinem Protzen mit unerhorten neuen Einsichten, die doch zumeist 
andere, groBere ihm vorgedacht haben, an ein Wort C h r i s t ian 
M 0 r g ens t ern s, aus den "Stufen" erinnert, welches lautet: 

"J edem, der seine Gedanken niederlegt, blickt schon im 
Augenblick des Schreibens ein GroBerer liber die Schultern, 
sei es ein Vergangener, Lebendiger oder noch Ungeborener. 
W ohl dem, der diesen Blick fiihlt: Er wird sich nie wichtiger 
nehmen, als ein geistiger Mensch sich nehmen darf." 

So stellt sich Spengler, je mehr Abstand ich von ihm gewinne, 
je langer ich mich mit seinem Werk beschaftige, urn so m'ehr 
als ein Charlatan dar, der sich an Dingen vergreift, die zu ernst, 
zu schwer, zu erhaben sind, als daB ein sokhes Spiel mit ihnen 
nicht eine Entweihung ware. 
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SOZIALISMUS 
UND IDEALISMUS 



I n den hef!igen G~isteskampfen, die heute in der ganzen \Velt, in 
So~derhelt aber m Deutschland, um den sich immer weiter au:;
breltend~n .Gedanken des Sozialismus geftihrt werden, wird sehr 

oft der S~z.lahsmus a~s Gegensatz zum Idealismus hingestellt. Und 
zwar gesc~leht ?as lllcht bloB von den Gegnern des Sozialismus, 
von den burgerhchen Demokraten der Richtung, die der vor einem 
Ja~r 1). verstorbene ehemalige Pfarrer Friedrich Naumann begriindete, 
und dIe ganz besonders gern gerade ihre idealistische Welt. 
anschauu~g der materialistischen des Sozialismus entgegensetzen. 
ebenso WIe vom Zentrum, das dasselbe mit seiner idealistische~ 
W e~ta?schauung des Christentums tut, sondern auch von einzelnen 
SOZlahst.en. selbst. Die. U rsache hiervon ist die sogar in den Kreisen 
der SOZlalisten selbst Immer noch vielfach vorhandene Unklarheit 
tiber die grundlegenden Begriffe des Sozialismus die vor aHem 
auc? i.n dem ~och immer fortdauernden Streit tiber die Frage, ob der 
S~)zIahsmus eme Weltanschauung oder gar eine Religion ist oder 
~Icht, zum Ausdruck kommt. Dieser Behauptung, daB der Sozia
h~mus das Gegenteil des Idealismus sei, steht jedoch unter anderem 
?Ie Feststellung von Engels gegeniiber, daB der Marxismus, das 
1St aber gerade jenes sozialistische System, das in dem scharfsten 
C:e?"ensatz zu~ Idealismus stehen solI, auch von den deutschen idea
hS!ISch~n Phllosophen Kant, Fichte und Hegel abstamme. Dies Bei
spIel zelgt schon, daB die Meinungen hiertiber unter den Sozialisten 
s~lbst gete~lt sind, ja sogar in den Schriften von Engels kann man iR 
dIeSel' B~zIehung. anscheinend Widerspl'tiche aufdecken, da auch 
~nge~s :'lelfach slch als Gegner des Idealismus bezeichnet z. B. 
m semem "Anti-Dtihring" Eugen Dtihring gegeniiber. Und stellt 
doch auch Marx der friiheren idealistischen Ansicht der Geschichte 
~eine mat.eria!istische gegeniiber. Alle diese Widerspriiche sind' 
J~doch, Wle ~lch be~ n.aherer Betrachtung sofort zeigt, keine wirk. 
hchen, es wlrd ledlghch der Anschein von solchen dadurch er
weckt, daB in den verschiedenen Fallen unter Idealismus etwa<; 
g~nz Verschiedenes verstanden wird. Will man also ernsthaft z~: 
d:eser Frage SteHung nehmen, so ist es zuerst einmal notig, die 
hier angewandten Grun~begriffe zu klaren. Es seien dahereinige· 
B.~merkungen erlaubt, dIe zur Klarung der Grundbegriffe beitragenl 
konnen. 

Wen? man zu der genannten Frage SteHung nehmen will, so muB 
man wlssen, was unter Sozialismus auf der einen Seite, und Idea-

l) Dies wurde 1920 geschrieben. 
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lismus auf der anderen Seite zu verstehen ist. Beginnen wir rriit 
dem Letzteren, so ist zwischen mindestens drei verschiedenen Be
griffen des Idealismus streng zu unterscheiden. Dementsprechend 
gibt es auch verschiedene Gegenbegriffe zum Begriff des Idea
lismus. Das eine Mal wird als sein Gegensatz der Realismus 
hingestellt, das andere Mal der Materialismus, dieser wiederum 
in zwei verschiedenen Bedeutungen. 

Zunachst wendet man den Begriff Idealismus flir ein bestimmtes 
System der Erkenntnislehre an. Man spricht dann z. B. von der 
idealistischen Erkenntnislehre eines Kant, Fichte oder Hegel im 
Gegensatz z. B. zu der realistischen Erkenntnislehre oder der posi
tivistischen eines Auguste Comte. Unter einer idealistischen Erkennt
nislehre, oder unter Idealismus im Sinne dieser Wissenschaft, pflegt 
man dabei diejenige zu verstehen, die die gesamte Welt, wie wir 
sie in unserem BewuBtsein haben, als ein Produkt des mensch
lichen Geistes ansieht, wahrend man unter dem Realismus die 
Erkenntnislehre begreift, die unabhangig von und auBerhalb der 
menschlichen Erkenntnis eine an sich existierende zeitlich-raum
liche Vilirklichkeit annimmt, die sich in der Erkenntnis nur 1m 
menschlichen Geiste spiegelt. DaB man dabei innerhalb der idea
listischen Erkenntnislehre wiederum zwei verschiedene Arten unter
scheidet, von denen die eine die wirkliche \Velt psychologisch 
als eine geistige Tat des Menschen betrachtet, eine Lehre, die 
zuerst von den englischen sogenannten Sensualisten Berkeley, Locke 
und Hume begrtindet wurde, um spater von Schopenhauer in ver
anderter Form weiter ausgebildet zu werden, wah rend die andere 
die Erkenritnis logisch als ein System von Empfindungen, Vor
stellungen und Wahrnehmungen betrachtet, das unter einer Reihe 
oberster Einheitsgrundsatze steht, eine Lehre, die von Kant" be
griindet, dann von Fichte und Hegel ausgebaut wurde, kommt 
ftir uns in diesem Zusammenhange nicht in Betracht und braucht 
bloB erwahnt zu werden. 

Sodann braucht man den Begriff Idealismus zur Bezeichnung 
eines bestimmten Systems der Welterklarung oder Weltimschauung 
im engeren Sinne, einer Lehre also, die die Entstehung und die 
Zusammensetzung der wirklichen Welt in uns und um uns aus 
ihren U rsachen heraus erklaren will. Hier ist der Gegenbegriff der 
des Materialismus. In diesem Falle werden beide Begriffe meta
physisch a:ngewandt, d. h. auf denjenigen Teil der Welterklarung, 
der iiber den Bereich der exakten Wissenschaften hinausgreift 
und versucht, den von diesen unerklarten und wie man heute 
weiB, auf diesem Wege wohl tiberhaupt unerklirlichen Rest den
noch durch das Mittel der philosophischen Spekulation zu erklaren. 
Unter Idealismus in diesem Sinne versteht man diejenige philo-
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sophische Theorie, die alles Sein, auch das materielle, als die Aus
strahlung eines Geistes auffaBt, sei es nun eines unpersi:inlichen 
Geistigen, dessen Natur nicht naher bestimmt und beschrieben 
werden kann, wie es z. B. der Pantheismus eines Goethe oder Hegels 
Panlogismus oder Identitatsphilosophie tut, oder sei es eines per
si:inlichen Geistes oder Gottes, wie es die christliche Lehre, die 
christliche Schi:ipfungsgeschichte tut. Unter Materialismus in diesem 
Sinne versteht man dagegen diejenige Lehre, die alles Sein auf 
einen letzten, einfachsten, qualitativ nicht weiter zerlegbaren U r
stoff zuriickfUhrt, wie z. B. Ernst Haeckel das tut in seiner Lehre 
yom .Weltather, und auch den Geist, die menschliche Seele nur 
als eme Daseinsform dieses Urstoffs, etwa als eine bestimmte Art 
von Schwingung des Weltathers betrachtet. Diese Lehre, die in 
der antiken griechischen Philo sophie weit verbreitet war, ich nenne 
nur Demokrit, und erst in den spateren Jahrhunderten vor Christi, 
beginnend mit den Sophisten, dann aber vor aHem durch Plato 
verdrangt und durch eine neue, im Sinne dieses Gegensatzes idea
listischen 'Lehre ersetzt wurde, wurde in neuerer Zeit zuerst in 
England wah rend des 18. J ahrhunderts von Hobbes und im 19. 
J ahrhundert in Deutschland durch Moleschott und Biichner neu 
begriindet. Sie verbreitete sich dann rapide iiber die ganze Kultur
welt. und war ,in ~en letzten J ahrzehnten vielfach die' Modephilo
sophIe. Heute 1St Sle Hingst iiber ihren Hohepunkt hinaus und kann 
auch sachlich bereits als iiberwunden, gelten. Da diese Lehre 
alles Sein, geistiges wie ki:irperliches, auf e i n e U rtatsachezuriick· 
zufUhren strebt, nennt man sie auch wohl Monismus, d. h. Ein. 
heitslehre,. wah rend man ihren idealistischen Gegensatz, der vie!
fach zwel voneinander unabhangige Grundtatsachen annimmt 
namlich den Geist und die Materie eben deshalb aucb 
als Dualismus (Zweiheitslehre) bezeichnet. 1m dritten Fall 
nun wer:det man den Begriff Idealismus auf ein bestimmtes System 
der Ethlk oder der Lebensauffassung an und versteht unter ihm ein 
bestimmtes sittliches Ideal, eine bestimmte Auffassung von dem~ 
,;,as gut und bose ist. Hier ist sein Gegenbegriff der ethische (sitt
hche) Materialismus oder Utilitarismus. Vorweg muB hier ge
nommen werden, daB streng genommen dem' Sinne des W ortes 
Idealismus nach jede Ethik idealistisch ist. Unter einem Ideal be
greift man riamlich etwas, was noch nicht ist, was erst werden solI, 
was wir hochschatzen, lieben, verehren, wtinschen, hoffen und er· 
streb en. Solche Ideale oder ein solches oberstes Ideal umschlieBt 
aber jede Ethik, gleichviel ob sie utilitaristisch oder idealistisch im 
engeren Sinne ist, ganz gleich auch, was sie als das Erstrebens
werte hinstellt. Denn jede Ethik gibt der Natur der Sache nach 
an, was werden solI. In diesem Sinne ist also das Wort "Idealismus" 
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nicht zu verstehen, wenn es fUr eine Ethik gebraucht wird. Dil\ be
deutet es vielmehr jene Ethik, die das als gut bezeichnet, als er
strebenswert, als Ziel unseres ganzen Wiinschens und W oUens, 
was PHicht ist. Unter utilitaristischer Ethik dagegen versteht man 
dieAuffassungvom Guten, die das als gut bezeichnet, was dem einzelnen 
wollen den und handelnden Menschen niitzlich und angenehm ist. 

Aber damit ist der Gebrauch des Wortes "Idealismus" auf dem 
Gebiete der Ethik noch nicht erschi:ipft. Es wird noch in anderer 
Weise auf diesem Gebiete verwendet. Man bezeichnet namlich 
als sittlichen Idealismus vielfach auch eine bestimmte Ansicht 
tiber den Inhalt der Pflicht, wie auch tiber den lnhalt dessen, 
was dem Einzelnen niitzlich und angenehm ist. In diesem Falle 
gebraucht man das Wort Idealismus sowohl ftir eine bestimmte Art 
der Pflichtethik, des sittlichen Idealismus im ersten Smne, als 
auch ftir eine bestimmte Art der utilitaristischen Ethik. J ede 
dieser beiden Arten von Ethik wird jetzt dann als idealistisch be
zeichnet, wenn das Ziel etwas Geistiges ist, wenn also auf der 
einen Seite die Pflicht etwas Geistiges zum Inhalt hat und auf 
der anderen Seite der einzelne Mensch sein geistiges W ohl, seinen 
geistigen Aufstieg als oberstes Ziel aufstellt. In diesem Sinne 
nennt man den Utilitarismus oder Hedonismus auch Eudamonismus. 
(Hier nicht behandelt soU die sehr interessante und schwierige 
Frage werden, ob Eudamonismus und Pflichtethik auf jeden Fall 
Gegensatze sind oder nicht, ob nicht etwa der Eudamonismus, 
p s y c hoI 0 g is c h wenigstens, nicht freilich ethisch, subjektiv, 
nicht objektiv, mit der Pflichtethik sich vereinigen laBt, sogar seine 
notwendige Erganzung darstellt.) Nunmehr ist der Gegenbegriff 
zum sittlichen Idealismus in diesem zweiten Sinne der sittliche 
Materialismus, das ist die Lehre, die das korperliche und sinnliche 
W ohlsein des Menschen iiberhaupt wie aller Einzelnen als hochstes 
zu erstrebendes Ziel betrachtet. So kann also sehr wohl eine Pflicht, 
ethik, das ist eine im ersten Sinne des W ortes idealistische Ethik, 
zugleich materialistisch in diesem letzten Sinne sein und umge
kehrt, eine Niitzlichkeitsethik in dem zweiten Sinne idealistisch, 
namlich dann, wenn diese Ntitzlichkeitsethik auf hohe Geisteskultur 
hinausgeht. So sind viele der groBten Geister aller Zeiten, so sehr 
sie auch nach geistiger Verfeinerung und Veredelung strebten, im 
Grunde ihres Herzens doch Utilitaristen gewesen, und andererseits 
sind viele einfache Naturen, die glauben, stets nur ihre Pflicht zU 
tun, und obwohl sie es glauben, doch grobe Materialisten, die wah
nen, daB das Sorgen fUr des Leibes Notdurft und Nahrung schon 
Pflichterfiillung seL 

Ein wirklicher sittlicher Idealist ware danach also nur der, der 
sein Tun und Lassen von einem strengen Pflichtgebot leiten laBt, 
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innerhalb der verschiedenen Pflichten aber, die einem obliegen, 
die geistigen iiber die leiblichen stellt. 

In welchem Verhaltnis steht nun der Sozialismus zu dies en ver
schiedenen Arten des Idealismus, des erkenntnistheoretischen, meta
physischen und sittlichen? Um diese Frage beantworten zu kon
nen, miissen wir jetzt weiter untersuchen, was unter Sozialismus 
denn eigentlich zu verstehen ist. Die Meinungen hieriiber sind 
auch unter den Sozialisten selbst noch sehr geteilt. Die einen be
haupten, unter Sozialismus sei nur eine bestimmte Organisation"s
form der Volkswirtschaft zu verstehen, die anderen dagegen er
klaren, das geniige nicht, der Sozialismus sei auch eine We'ltan
schauung und eine Lebensauffassung oder Ethik, ja manche be
haupten, und deren Zahl wachst in der letzten Zeit rap ide, der 
Sozialismus sei sog~r eineReligion; wieder andere sagen, er sei 
nur Ethik und Weltanschauung, oder nur eine Religion, oder nur 
ein bestimmtes Wirtschaftssystem, wah rend darauf entgegnet wird, 
der Sozialismus sei das alles zusammen. Ja, es gibt sogar Sozia
listen, die behaupteu, der Sozialismus sei lediglich Marxismus. Diese 
letzte Frage wollen wir hier ausschalten, da sie uns zu weit fiihren 
wiirde, denn nun miiBte ja wieder untersucht werden, was denn 
der Marxismus alles ist. Sie ist auch sachlich hier bedeutungslos, 
weil ich der Ansicht bin, daB auch der Marxismus mehr ist als 
bloB ein Wirtschaftssystem, oder b10B eine Methode der gesell
schaftswissenschaftlichen Erkenntnis (historischer Materialismus), 
oder eine Theorie der Entstehung und des funktionellen Zusammen
hanges der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Ich beschranke mich 
daher auf die Fragen: 1st der Sozialismus eine Weltanschauung, 
eine Erkenntnistheorie, eine Ethik, eine Religion und schlieBlich 
eine Wirtschaftsweise, ist er eins von aHem diesen aHein, mehreres 
zusammen oder gar alles? 

Bei der Priifung dieser Frage gehe ich davon aus, daB der Sozia
lismus vor aHem ein Ideal darstellt. Die sozialistische Lehre stellt 
dem Bestehenden, der ganzen gegenwartigen Kultur ein Ideal einer 
neuen, wie sie glaubt besseren und hoheren Kultur gegeniiber und 
analysiert und kritisiert die bestehende Kultur in allen ihren Zwei
gen yom Standpunkt dieses Ideals aus. Aus dieser Feststellung er
gibt sich sofort zweierlei: namlich einmal, daB der Sozialismus 
allerdings nicht bloB eine bestimmte ideale Wirtschaftsordnung 
darstellt, sondern auch eine neue Rechtsordnung, ein bestimmtes 
sittliches Ideal usw., dann aber, daB der Sozialismus nicht eine 
Weltanschauung im engeren Sinne, d. h. eine Metaphysik, eine 
iiberwissenschaftliche (auch keine wissenschaftliche) Erklarung der 
Entstehung und Zusammensetzung der Welt ist, und daB er eben
falls keine Erkenntnistheorie ist. Fiir diese beiden ersten Haupt-
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gebiete hat also die Frage, ob der Sozialismus idealistisch ist oder 
nicht, gar keinen Sinn. Wenn das fur das Gebiet der Erkenntnis
theorie bestritten wird, so geschieht das zumeist deshalb, weil man 
fiilschlich den historischen Materialismus, auch materialistische Ge
schichtsauffassung genannt, fur eine Erkenntnislehre halt, wahrend 
er doch in Wirklichkeit "lediglich eine Methode der geschicht
lichen Forschung darsteUt, die iiberdies mit dem System des Sozia
lismus in gar keinem inneren, d. h. logischen Zusammenhang 
steht, sondern eine besondere Lehre ist, die Marx aufgesteUt hat, 
um sich die Mittel zu seinen Forschungen zu schaffen. Wenn, 
aber bestritten wird, daB der Sozialismus keine Weltanschauung 
ist, so liegt das an einem falschlichen Gebrauch des W ortes 
"Weltanschauung", der allerdings auBerordentlich weit verbreitet ist. 
Man gebraucht dann namlich das Wort so, daB es die Ethik, die 
Lebensauffassung mit umfaBt. Das ist aber als verwirrend durch
aus abzulehnen, denn die Weltanschauung, d. i. die metaphysische 
Vvelterklarung, will das Sein erklaren, die Ethik will aber das 
Seinsollende, was aber noch nicht ist, begriinden. Es handelt sich 
also um zwei grundverschiedene Fragen und Betrachtungsweisen, 
die man nicht unter einen Hut bringen kann, die auch sachlich gar 
nichts miteinander zu tun haben. (Sie werden nur nachtraglich 
dadurch zueinander in Beziehung gesetzt, daB man nun nach cler 
Entstehung der ethischen Gebote fragt, ob sie von einem Gott 
iiber uns vor uns hingestellt sind oder ob sie aus dem Inneren, 
dem Fuhlen des Menschen selbst quellen. Das ist aber schon keine 
eigentlich ethische, sondern eine psychologische und geschichts
metaphysische Frage, also eine Frage der. Welterklarung.) Jeden
falls wird hieraus klar, daB der Sozialismus mit dem modernen 
philosophischen Materialismus eines Biicher, Moleschott oder 
Haeckel auch gar nichts zu tun hat. 

1m AnschluB hieran konnen wir gleich unseren Standpunkt zu 
der Frage schildern, ob der Sozialismus eine Religion ist. Wir 
sind mit Schleiermacher der Meinung, daB der Begriff "Religion" 
in seinem spezifischen Sinne eine bestimmte Gefiihlseinstellung 
~es Menschen bezeichnet, daB unter ihm ein Komplex mensch
hcher Gefiihle gefaBt wird, daB also Religion einen Zustand der 
Seele darstellt. Danach ist das spezifisch Religiose keineswegs das 
Bekenntnis irgend eines Glaubens, sondern die Tatsache des Glau
bens,die Tatsache, daB geglaubt wird. In den historischen Reli
gi.onen u~1d zumal in ihren auBeren Erscheinungsformen, den 
KIrchen, 1st aber dieses Gefiihl mit einem bestimmten Bekenntnis 
z.usam.mengek<?pp~lt, und zwar einem solchen doppelter Art, nam-
11;:h emmal mIt emer bestimmten metaphysischen Anschauung uber 
dIe Entstehung der WeIt und des Lebens und sodann mit einem 
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bestimmten sittlichen Ideal, so daB also in jeder historischeo 
Religion drei Bestandteile wiederum zu unterscheiden sind: I. eine 
Ethik, ein sittliches Ideal, 2. eine Metaphysik oder Weltanschau
ung' 3. das religiose Gefiihl. Sachlich hangen diese drei Bestand
teile nicht miteinander zusammen, sondern nur psychologisch, d. h. 
sie sind Bestandteile desselben menschlichen BewuBtseins. Die FoIge 
ist, daB dieselbe Art der Welterklarung in verschiedenen histori
schen Religionen vorkommt und sich dort jedesmal mit einer 
anderen Ethik verbindet, und umgekehrt, daB eine bestimmte 
Ethik in verschiedenen Religionen auf tritt, wo sie jeweils mit einer 
anderen Welterklarung verbunden ist. Z. B. sind die platonische 
Ethik und die christliche oder die christliche und die buddhistische 
einander nahe verwandt, die Welt wird aber in diesen Bekenntnisseo 
auf ganz verschied~ne vVeise erklart. U mgekehrt sind christliche 
und jtidische Ethik, "letztere wenigstens in alttestamentarischer Zeit, 
grundverschieden voneinander, die vVelterklarung aber ist dieselbe, 
ist doch die christliche Schopfungsgeschichte unmittelbar dem jtidi· 
schen Bekenntnis entnommen, und bestand doch das Umsttirzende 
der Lehre Christi gegentiber dem J udentum lediglich darin, daB 
er an die Stelle der Ethik des Auge urn Auge, Zahn urn Zahn die 
Ethik der Menschenliebe, des Verzeihens setzte. Auch der Sozia
lismus ist in seiner Ethik mit der christlichen Ethik nahe ver
wandt, aus ihr hat er das Ideal der Menschenliebe, der Brtider
lichkeit, des Gemeinschaftsgeistes entnommen, wenn er dies Ideal 
auch grtindlich weiter- und umbildete, wie wir noch sehen wer
den. Er lehnt dagegen entschieden ab die christliche Welterklarung, 
die Schopfungsgeschichte (d. h. streng genom men tut er nicht 
einmaI das, weil er sich mit dieser Frage tiberhaupt nicht be
schaftigt. Davon weiter unten mehr). Religion im engeren Sinne 
ist dagegen nur das dritte Element, jene eigenttimliche Geftihls·, 
einstellung, die wir mit den Worten Andacht, Ehrfurcht, Hin
gabe, Versenkung usw. nur andeuten, aber nicht fest umgrenzen 
konnen. Es ist das, was Goethe in seiner wundervollen Marienbader 
Elegie aus dem Jahre 1823 in die herrlichen Worte kleidet: 

"In unseres Busens Reine. wogt ein Streben, 
Sich einem Hohern, Reinern, Unbekannten, 
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, 
Entratselnd sich den ewig U ngenannten 
Wir heiDen's: fromm sein! ....... " 

Insofern der Sozialismus in seinen Anhangern diese Gefiihle ent
ztindet, insofern die Sozialisten ihr sittliches Ideal mit der Glut 
dieser Gefiihle erleben, von ihm gepa.ckt und ergriffen werden, 
insofern es in ihnen dieses Erlebnis weckt, ist er auch im spezifi-
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schen und zugleich im Ewigkeitssinne religios, eine Religion. ~m 
Ewigkeitssinne: denn abgesehen von individuellen Farbungen 1st 
dieser Gefiihlskomplex dasjenige, was in allen Religionen in gleicher 
Weise vorhanden ist. 

Dies religiose Gefiihl kann nun aber nicht frei in der Luft 
schweben, es muB einen Inhalt haben, der es tragt; erst dann 
wird aus der religiosen Stimmung ein Erlebnis, ein den Menschen 
tief aufwiihlendes und ihn auch dauernd einnehmendes GeHihL 
Dieser Inhalt, dieser Gegenstand ist das sittliche Ideal der be
treffenden Menschen. Damit kommen wir zu der Frage, ob der 
Sozialismus eine Ethik ist. Diese Frage ist auf das entschiedenste 
zu bejahen, wie aus den vorstehenden Ausfiihrungen ohne weiteres 
ersichtlich ist. Das ist sogar der eigentliche Kern des Sozialis
mus, das bildet seinen Ewigkeitswert. Er ist ein sittliches Ideal· 
und damit ein Kulturideal, die Idee einer zu erstrebenden mensch
lichen Gemeinschaft. Ist es nun in dies em Sinne ein System des 
Iidealismus, d. h. ist die sozialistische Ethik von der Art, wie wir 
den Idealismus im sittlichen Sinne vorhin charakterisiert haben? 

Dazu mtissen wir einen Blick auf den Inhalt dieses sittlichen 
Ideals werfen. Wir erkennen dann, daB das sittliche Ideal des 
Sozialismus zwei oberste Werte umschlieBt, die sich zu einer 
eigenttimlichen Einheit verschmelzen. Der erste ist der Gedanke 
der Menschenwtirde, der andere der Gemeinschaftsgedanke. Das 
Ideal der Menschenwtirde wiederum zerfallt in zwei Bestandteile: 
in das Ideal der Gerechtigkeit und das der Freiheit, und zwar der 
inneren sittlichen Freiheit, der sittlichen Autonomie und der auBe
ren (politis chen) Freiheit, als das Mittel fiir die innere Freiheit, der 
Boden, auf dem allein sie wachsen Kanno DasIdeal der Gemein
schaft fiigt zu diesen Idealen noch das Ideal der Menschel1liebe, 
des Verzeihens, oder, wie man auch sagen kann, der Brtiderlich
keit hinzu. Beide Ideale gehoren unaufloslich zusammen und stellen 
ein einziges oberstes Ideal dar. Menschenwtirde gibt es nur in 
freiwilliger, auf brtiderlicher Liebe aufgebauter Gemeinschaft, und 
soIche Gemeinschaft, die unendlich viel mehr ist als auBeres wohl
gesittetes, vertragliches Zusammenleben, ist nur moglich, wenn 
die Menschenwiirde jedes einzelnen unverletzlich ist. 

Es ist klar, daB dies Ideal kein materialistisches Ideal ist, da es 
den geistigen, kulturellen Fortschritt tiber den materiellen stellt, 
trotzdem der Sozialismus praktisch auch das korperliche Wohl 
der Menschen fOrdern will. Das ist aber kein Widerspruch, weil 
diese Forderung des korperlichen Wohles fiir ihn die notwendige 
Bedingung des geistigen, sittlichen Fortschrittes ist. Also auch in 
der zweiten Bedeutung, den das Wort "Idealismus" auf dem Gebiete 
der Ethik haben kann, ist der Sozialismus idealistisch. Er ist aber 
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auch nicht utilitaristisch, d. h. er hat nicht das W ohl des· Einzelnen 
im Auge, sondern etwas, das tiber den ~in.zelm~nschen hir:aus
greift, niimlich die Gemeinschaft. Kurz, m Ihm lS.t der Pfhcht
gedanke lebepdig. Das Id~al wird ~rstr~.bt. und _ 1st ers~rebens
wert urn semer selbst willen, glelchgultlg, ob damlt dem 
Wohle des Einzelnen gedient wird oder nicht. Freilich, wir 
streben auch dahin, daB aile Menschen in dies em Ideal ihr eigenes 
W ohl erblicken daB also die Pflicht sich mit dem deckt, was uns 
im hochsten Sinne niitzlich ist. Indessen, das setzt bereits das 
sozialistische Ideal als erfiillt voraus. Unserm sozialistischen Stre
ben aber 2U diesem Ideal leuchtet einzig und aUein der Pflicht
gedanke voran. Aus diesem Grunde ist der Sozialismus auch in 
der ersten Bedeutung, den das Wort Idealismus auf sittlichem . Ge
biete haben kann, idealistisch. So ist denn Sozialismusallerdmgs 
ein sittlicher Ideallsmus. 

Doch der Sozialismus ist damit noch nicht erschopft. Er stellt 
nicht aUein ein so1ches oberstes sittliches Ideal auf, sondern er 
beschaftigt sich auch mit der Frage, wie das Ideal ver~irklicht 
werden kann. Dieser Bestandteil ist sogar recht eigentlich der~ 
der ihn von allen anderen Lebensauffassungen unterscheidet. Denn 
sein Ideal hat er mit anderen Menschen, zum mindesten mit. einem 
Teil der tibrigen, sicherlich gemein, wenn,auch gerade dIe Ver
schmelzung des Gemeinschaftsgedankens mIt .. dem G~dar:ken. der 
Menschenwiirde sein besonderes Eigentum bleIbt und sich m dleser 
Art sonst nirgends findet. Aber wo jemand sonst dies I~eal a~ch 
teilt niemand auBer den Sozialisten hat daraus systematlsch eme 
FOlge von Mitteln entwickelt, die zu ihm hinfiihren, und die ~ie 
gesamte Lebensordnung der Menschen .umf~Bt. B.esonders h~t ~le
mand vor und auBer den Sozialisten auch dIe sozlale OrgamsatIOn 
der \Virtschaft in den Dienst dieses Ideals gestellt. Hier ist der 
Ort wo der wirtschaftliche Sozialismus seine Begriindung findet. 
Au~ dem sittlichen Ideal folgert der Sozialismus unter Abwagung 
der gegebenen gesellschaftlichen Tatsachen, insbesor:dere der .. g.e
gebenen psychologischen Verfassung der Menschen, dIe zwar ~~h~g 
sind zum Guten lang sam erzogen zu }Verden, aber gegenwartlgi 
auch von einer Ftille boser, d, h. dem sozialistischen sittlichen Ideal 
widersprechender Instinkte und Triebe beherrscht werden, in stren
ger SchluBweise jenes System der Gemeinwirts?haft, das er. er
strebt nicht urn seiner selbst willen, sondern well es nach semer 
Mein~ng die Bedingung dafUr ist, daB jenes sittliche, Ideal m?glich 
wird. Aus diesem Grunde hat der Sozialismus auch 1m MarXlsmus, 
der also keineswegs den ganzen Sozialismus darstellt, sondern nur 
einen kleinen Teil seines Systems, eine Analyse, Zergliederung des 
gegenwartig bestehenden Zustandes der Wirtschaft vorgenommen, 
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kann doch niemand bauen, der nicht den Boden kennt, auf dem 
das Gebaude stehen solI. Der Sozialismus ist also sowohl eine 
Ethik, eine Lebensauffassung, als auch ein Wirtscha!tssystem. Die 
Ethik das Kulturideal aber ist sein eigentlicher Smn, der Kern 
seine~ Lehre, und als solche ist er ein System des Idealismus. 

Damit hatte ich die gestellte Frage beantwortet. Ich mochte 
jedoch nicht schlieBen, ohne noch einige erganzende Bemerkun
gen zu machen. Zuerst: Es wird dem Sozialismus so oft vorg~
worfen, daB er doch nichts weiter sei, als eine Bewegung, dIe 
dem Arbeiter bessere Lebensbedingungen schaffen will, daB er also 
einmal kraB utilitaristisch und materia:listisch und sodann eine rein~ 
Klassenbewegung $ei. DaB dies nicht richtig ist, geht schon aus 
dem Gesagten hervor. Der Vorwurf erhalt sich aber mit solcher 
Hartnackigkeit nur deshalb, weil er etwas Richtiges im Auge hat. 
(Abgesehen davon, daB zuzugeben ist, daB der Sozialismus auch 
von seinen Anhangern oft in solcher Weise verballhornt wird.) 
Nur verwechselt er gewisse geschichtlich erklarliche und zeitlich 
bedingte Einzelheiten, auBere Erscheinungsformen mit dem Wesen 
<fer Sache. Richtig ist, daB die sozialistische Bewegung gegen
wartig noch in gewissem Grade eine Klasseribewegung der Arb.ei
terschaft ist, obwohl sie diesen Charakter immer mehr abstrelft. 
Aber erstens ist die sozialistische Bewegung nicht ohne wei teres 
identisch mit der sozialistischen Lehre. Die Kirche ist ja auch 
nicht identisch mit der christlichen Lehre, und zweitens ist das 
so soweit es S'0 ist aus e:i:nem sehr einfachen Grunde. Psychologisch " . wirksam, d. h. zum Motiv des Handelns wird ein Ideal, auch em 
Pflichtgebot, im Menschen immer nur dann, wenn der Mensch 
sein Interesse damit identisch glaubt, das ist wenigstens solange so, 
wie wir noch so unvollkommen sind, wie wir Menschen nun ein
mal sind. Das subjektive Interesse der Menschen lii-uft aber nur 
bei den Unterdriickten mit dem Ideal ger Gerechtigkeit und Frei
heit parallel, die Herrschenden haben Interesse, die diesem Ideal 
zuwiderlaufen. So kann man im Laufe der Geschichte stets be
obachten, daB dies Ideal oder ihm verwandte Ideale zuerst stet~ 
bei den Unterdriickten Anhang fanden und erst spater sich tiber 
ilie Kreise der Unterdriickten hinaus verbreiteten, wobei sie sich 
freilich zumeist in ihrem Charakter nicht wenig veranderten. So 
war es beim Ideal des Christentums (auch die urchristliche Be
wegung war zuerst eine Klassenbewegung), so in neuerer Zeit beim 
Ideal der Freiheit und Gleichheit zur Zeit der franzosischen Revo
lution. Damals war das Biirgertum als unterdrtickte Klasse Trager 
dieses Ideals. Mit der franzosischen Revolution und im Verfolg 
-der an sie sich anschlieBenden politis chen und wirtschaftlichen 
Umwalzung in ganz Europa aber wurde sie zur herrschenden Klasse, 
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wiihrend gleichzeitig eine neue unterdriickte Klasse sich heraus
bildete. Sofort aber sehen wir auch, wie das Biirgertum seine alten 
Ideale irnmer mehr fallen lii£t, wiihrend das Proletariat die ge
sunkene Fahne aufhebt. DaB die sozialistische Bewegung zuerst 
eine Klassenbewegung war und noch zum Teil ist; ist also ebenso 
eine psychologisch-geschichtliche Notwendigkeit, wie es das Ziel 
sein fiuB, daB sie diesen Charakter immer mehr abstreift. Aehn
lich verhiilt es sich mit dem Vorwurf des Materialismus. DaB der 
Sozialismus zuniichst das Ziel der materiellen Besserstellung im 
Auge hat, ist ebenfalls psychologisch durch die Natur des Men
schen bedingt. Gut sind vorliiufig noch im allgemeinen nur satte 
und gliickliche Menschen. Will man die Menschen geistig und 
sittlich bessern, so muB man sie vor allem satt machen. Das 
wuBte schon Schiller, der doch gewiB ein gliihender Idealist war. 
Freilich darf man dabei nicht stehen bleiben. Das tut der Sozia
lismus auch nieht. Seine Bildungs- und Kulturarbeit ist wahrlich 
ilrnponierend genug. 

Zum zweiten aber wird oft behauptet, Sozialismus sei Marx
ismus und nichts weiter. DaB auch das nicht richtig ist, geht 
ebenfalls bereits aus unseren AusfUhrungen klar hervor. Del" 
Marxismus ist ein Teil des Sozialismus, und zwar derjenige Teil, 
der sich vor aHem mit der Untersuchung der Mittel zur Verwirk
lichung des sozialistischen Ideals befaBt. Daher ist er denn aucb 
in erster Linie Wirtschaftstheorie. Aber auch er ist nieht nul" 
das. Er hat auBer der reinen Analyse der kapitalistischen Wirt
sehaft und der geschiehtlichen Erkliirung der Tatsaehe, daB jetzt 
der Augenblick fiir die entscheidende Umbildung der Wirtsehafts
ordnung aus dem Kapitalismus in den Sozialismus gekommen ist~ 
noeh mehrere andere Theorien entwickelt, so insbesondere die 
Lehre des historisehen Materialismus. Aber diese Theorie hat mit 
dem Sozialismus an sieh nichts zu tun. Sie ist ein bloBes Hilfs-, 
mittel der Forschung, gilt andererseits fUr jede gesehiehtliehe For
schung, aueh fUr die, die nieht von sozialistischer Seite und in 
sozialistisehem Geiste unternornmen wird. So ist denn gerade der 
Marxismus, so wenig er bislang aueh iiberwunden ist, doeh gerade 
der vergiingliche, weil von besonderen Zeitverhiiltnissen abhangige 
Teildes Sozialismus, wahrend dieser selbst in seinem Ideal fiir die. 
Ewigkeif gebaut ist und die J ahrhunderte iiberstrahlt. 
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