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1. DAS PROBLEM 

 

 

 

 

 

Die Überschrift, unter der ich den nun folgenden Versuch begann, hieß, als sie 

noch eine an mich gerichtete Aufforderung war, ursprünglich bloß: der deutsche 

Mensch. Ich habe ihr bald den Zusatz „als Symptom" gegeben, aus zwei einfachen 

Gründen. 

Der erste ist, daß ich nicht an den deutschen Menschen als etwas glaube, zu 

glauben vermag, das wesentlich verschieden etwa vom amerikanischen Menschen oder 

vom Neger wäre. Ich wähle das zweite Beispiel absichtlich in weitestem Abstand, denn es 

handelt sich ja keinesfalls darum, greifbar vorhandene Unterschiede wegzuleugnen, 

sondern sie richtig zu bewerten. Spricht man aber von wesentlichen Unterschieden, so 

meint man heute entweder solche der Rasse oder der Kultur. Und nun sind zwar die 

Unterschiede der Körperphysiognomien in ihren extremen Ausprägungen kraß, 

rassenbeständige Skelettmerkmale haben sich aber nicht nachweisen lassen, und die 

vergleichende Psychologie ergiebt [sic] mehr Übereinstimmung als Verschiedenheit in 

den Eigenschaften, welche für die seelische Leistung wirklich konstitutiv sind. Die Rassen-

„Theorien“ [,] die in praktischen und populärwissenschaftlichen Gebilden der 

Gegenwart eine so große und verhängnisvolle Rolle spielen, werden von den 

Wissenschaften[,] in deren Gebiet dies schlagt[,] sowohl als unbegründet wie 

unbegründend abgelehnt.  

Wenn aber zur Erklärung der in die Augen fallenden Unterschiede zwischen zwei 
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Völkern die Vererbung nur eine sehr unzulängliche Hilfe gewahrte, kann der Unterschied 

nur ein im weitesten Sinn sozialer sein. Ist er nicht als Rasse und Volk faßbar, so vielleicht 

als Kultur und Nation (einschließlich des Einflusses[).] Es ist aber bekannt, daß auch dieser 

Gedanke vielfach durchkreuzt wird. So stiftete der Beruf, Stand, Klasse sowohl geistig wie 

körperlich Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten, welche, die nationalen Einheiten 

durchquerend, internationale Zusammenhange begründen, die heute wahrscheinlich 

starker und natürlicher sind als diese. Man braucht es im Zeitalter des internationalen 

Proletariats u.[nd] Kapitalismus sowie der Trennung zw.[ischen] den Großstädten u[nd] 

dem übrigen Land wohl nicht weiter auszuführen. 

Da also diese Begriffe Rasse und Kultur, Volk und Nation ( ja auch de[r] aus der 

Kulturgeschichte genommene hilflose Hilfsbegriff Epoche) augenfällig auf etwas Reales 

hinweisen, ebenso augenscheinlich aber nichts fest Faßbares oder gar Einfaches 

bezeichnen, kann man von ihnen vernünftigermaßen keinen andren Gebrauch machen, 

als daß man in ihnen Fragen und nicht Antworten sieht, nicht Substrate der 

Erscheinungen, sondern kompIizierte Erscheinungen selbst, nicht soziologische Elemente, 

sondern Ergebnisse, m. a. W[.] : Produkte und nicht Produzenten. Sofort fällt ein, daß 

wahrscheinlich kein Mensch andres meinen wird. Aber weshalb ist dann die Berufung auf 

das Nationale, sei es als Rasse oder als Kultur, jedenfalls aber als auf eine geheimnisvolle 

Einheit, heute eine Erscheinung von geradezu ironischer Internationalität? Es ist, als ob an 

einem gewissen Punkt die Angst vor einem Vakuum entstünde, in welches diese Reaktion 

hineinspringt; welcher Art ist es und Herkunft? Dieses ist der zweite Grund, weshalb hier 

von der Frage nach dem deutschen Menschen als von einem Symptom gesprochen 

werden soll. 

Man übersehe nicht die Dringlichkeit dieser Frage. Wo aber das Gewissen schlagt, 

dort, kann man schließen, stehen Impulse miteinander im Widerstreit, und es fehlen die 

großen geistigen Grundhaltungen und Grundsatze, um ihn zu ordnen. Daß dem heute 

wirklich so sei (im besondern, daß der Krieg − mögen wirtschaftliche und politische 
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Ursachen wie an all dem so auch an ihm den größten Anteil haben − und der Verfall 

seither sich niemals ohne den Mangel einer seelischen Ordnung hatte derart 

übermächtig ausbreiten können), wird so allgemein angenommen, daß besondre 

Hinweise überflüssig sind. Ich weise dennoch auf die Glaubenssehnsucht unsrer Zeit hin, 

von welcher der Nationalismus bloß ein besondrer Fall ist. Und da nun einmal von den 

ihm meist zugrundegelegten Rassetheorien die Rede gewesen ist, mag auch gleich ihre 

eigentümliche geistige Verwandtschaft erwähnt sein. 

Kennt man nämlich ein wenig die außerordentlichen Schwierigkeiten, denen die 

beschr.[eibenden] Naturw.[issenschaften] begegnen, wenn sie die fast grenzenlose 

Nachbarschaft individueller Erscheinungsformen in den klassifìkatorischen Schemen von 

Rasse, Art, Gattung udgl. unterbringen wollen, u[nd] weiß man, wie erklärungsbedürftig 

diese Begriffe selbst sind, so erinnert der bedenkenlose Leichtsinn, in dem mit ihrer Hilfe 

heute das sehr viel Kompliziertere der sozialen Einzelerscheinung erklärt wird, 

karikierend an die Zeit[,] wo man den Allgemeinbegriffen reale Geltung zusprach und in 

einer Umkehrung, die nicht ohne Grolle ist, aus ihnen die Welt des Einzelnen erklärte[.] 

Diese verzerrte Ähnlichkeit der Denkhaltungen sollte nicht ohne Analogie in der 

Glaubensinbrunst [sein], wogegen Denken wie Glaube in krassem Gegensatz zu dem 

oberflächlichen Positivismus stehn, der zum größten Teil unsre betriebsamen Tage 

ausfüllt u.[nd] mit innerer Sicherheit über solche Rückfälle Iächelt. Vergleicht man mit ihm 

die aufgestört bis in die Scholastik oder zu den Platonischen Ideen zurücklaufenden 

Versuche unsrer Geistigkeit, so kennzeichnet sich unsre Zeit auch in diesem Fall durch 

einen ungeheuren geistigen Romantizismus, der aus der Gegenwart in alle 

Vergangenheiten flüchtet, um dort die blaue Blume der seelischen Sicherheit zu finden. 

Aber es wird allgemein darin die Zersetzung eines früheren Zustands gesehn, der fester 

gewesen sein soll, der Verlust von Dogmen und Richtlinien, die Auflösung von 

Bindungen, mit einem Wort ein Zerfall, und gerade daß diese mutlose Annahme nicht 

notwendig ist, wünsche ich zu zeigen. Der heutige Zustand des europäischen Geistes ist 

http://kennzeicb.net/�
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meiner Ansicht nach kein Verfall, sondern ein noch nicht vollzogener Übergang, keine 

Überreife, sondern Unreife. 



2. DAS THEOREM DER MENSCHLICHEN GESTALTLOSIGKEIT 

 

 

 

 

Ich nehme einige Gedanken dabei zu Hilfe, die − wenn sie richtig sein sollten u.[nd] 

ausgeführt waren − als ein Th.[eorem] d.[er] m.[enschlichen] G.[estaltlosigkeit] 

bezeichnet werden konnten. 

Ich will behaupten, daß ein Menschenfresser, als Säugling in europäische 

Umgebung eingepflanzt, wahrscheinlich ein guter Europäer würde, und der zarte Rainer 

Maria Rilke ein guter Menschenfresser geworden wäre, wenn ihn ein uns ungünstiges 

Geschick als kleines Kind unter Sudseeleute geworfen hatte. Ich glaube das gleiche von 

einem hellenischen Säugling des 4. J[a]hr[hun]d[er]ts v. Chr., den ein Wunder im Jahre 

1923 einer Kindsmutter am Kurfürstendamm untergeschoben hatte[,] oder von einem 

jungen Engländer[,] der einer ägyptischen Mutter vom Jahr 5000 geschenkt würde. Wie 

man wohl sieht, läßt sich ein solcher Glaube schwer beweisen, aber dennoch sind 

Gründe vorhanden, die ihn zu stützen vermochten. 

Ich erinnere mich da an eine reizende kleine Anekdote, die Wilh[elm]1

                                                             
1 Alexander von Humboldt. (Irrtum des Autors.) 

 v[on] 

Humboldt in der unsäglich großen Beschreibung seiner Orinokoreise erzählt. Er hatte 

irgendwo am Rückweg einen jungen Indianer in seine Dienste genommen, der sich nicht 

nur ungewöhnlich klug und anstellig bei Wartung schwieriger Instrumente erwies, 

sondern auch durch sein sanftes und angenehmes Betragen auffiel. Erst als die andren 

Farbigen scheu von ihm abrückten, weil er bei einer Affenmahlzeit allzu begeistert von 

 



2 . D A S  T H E O R E M  D E R  M E N S C H L I C H E N  G E S T A L T L O S I G K E I T  | 10 
 

den verglichenen Reizen verschiedener gebratener Handflachen gesprochen hatte, 

stellte es sich heraus, daß der Hergewanderte einem berüchtigten 

Menschenfresserstamm angehörte. Ich bin überzeugt, daß auch seine verhängnisvollen 

gastronomischen Äußerungen, abgesehen von ihrem grausamen Inhalt durchaus zart 

und delikat (zurückhaltend) waren; wenigstens weisen Erinnerungen an Notizen, die ich 

mir, wenn ich nicht irre, nach Frobenius['] Afrikabuch gemacht habe, in die gleiche 

Richtung. Dort ist die Rede von geraubten Kindern, die mit den eigenen Kindern 

aufgezogen, ja sanft gemästet werden, um eines Tags, als Jünglinge bei einem religiösen 

Opf er zur Speise zu dienen, und man braucht nur an die bei ihnen ungewöhnliche 

Zartheit, ja Zärtlichkeit zu denken, mit der unsre groben Bauern ein junges Schwein 

aufziehn, das sie eines Tags doch schlachten werden, um die Verbreitung solcher 

scheinbar paradoxen Gefühlsgemische voll zu verstehn. In der Tat sind ja auch in uns 

grausam und zärtlich, Freundlichkeit und Vorsicht, Ergebenheit und Auflehnung, oder 

hunderte Bestandteile solcher Gefühlspaare kaum sicher von einander zu unterscheiden. 

Wie die vergleichende Psychologie weiß, sind die Übergänge zwischen den 

menschlichen Typen fließend, und wie einige Dichter wissen, ist auch die einzelne 

moralische Persönlichkeit etwas sehr Labiles, das viel mehr Möglichkeiten des Guten und 

Schlechten hat, als deren alltägliche Ruhelagerung annehmen laßt. Welcher 

Ausschreitungen in Grausamkeits- wie Eigentumsvergehen nicht nur versteckte 

Neuropathen, sondern auch gute Durchschnittsmenschen fähig sind, haben uns allen, wie 

ich glaube, die letzten 9 Jahre unsres Lebens gelehrt. 

Man darf es natürlich nicht gleich im Sinn einer alles andere ausschließenden 

Milieutheorie deuten: aber die Abhängigkeit des Menschen von den Einflüßen [sic] 

seiner Umgebung ist außerordentlich groß. Ich persönlich glaube, daß nur wenige 

Determinanten in ihm selbst liegen, und es ist nicht möglich, sie heute schon 

befriedigend heraus zu lösen. Was man die Temperamente nennt − und allerdings 

weder ausreichend zu klassifizieren noch zu erklären vermag − liefert eine begrenzte 

Zahl solcher Grundanlagen, die sich im Zeitlauf der Geschichte gleich blieben, wie die 
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Verwandtschaft der antiken Spekulation darüber mit der heutigen zeigt. Ebenso zeigen 

Erfindungen der menschlichen Urzeit wie Bogen, Schiff, Wagen[,] mag man auch lange 

Entwicklungszeiten annehmen, das Denken in einer außerordentlichen Genialität, 

Kunstwerke der Steinzeit oder das Privatleben altägyptischer Menschen sprechen unser 

Gefühl so lebhaft und genau an wie heutige und die Verhaltungsweisen, welche sich in 

den Fakten der Geschichte fortpflanzen, sind verblüffend gleich geblieben. Schließlich 

zieht ja auch ein sehr bekannter breiter und stetiger Strom von Tradition durch die 

gesamte abendländische und Teile2

Was sich geändert hat und als Unterschied der Zeiten zu Bewußtsein kommt, 

scheinen also weniger die Menschen zu sein als die unpersönlichsten (oder 

überpersönlichsten) Produkte ihres gesellschaftlichen Zusammenlebens, und man muß 

sich klar machen, was das bedeutet, etwa im Unterschied von jenen verfänglichen 

Redensarten, welche von einem gotischen oder antiken Menschen genauso als Ursache 

der Gotik oder Antike sprechen, wie man die Rasse naiv zur Ursache des Einzelnen 

verkehrt hat.

 der morgenländischen Kultur bis in unsere 

Redensarten oder den Fassadenschmuck unserer Hauser. 

3 Ich habe das wahre Verhältnis des Einzelnen zu seinem gesellschaftlichen 

Ausdruck vor nicht langer Zeit auf die Formel zu bringen versucht: Kleine Amplitude des 

inneren Wesens selbst bei großer Amplitude der Äußerung.4

                                                             
2 Marginalie: Bedeuten anderes? 

 Ohne wegzuleugnen, daß 

die Menschheit sehr verschiedene Gestaltungen angenommen hat, was zu übersehen 

blind wäre, ja gerade davon ausgehend, kann man behaupten, daß ihr eben dies fast 

allzu leicht fallt und daß sie es mit geringer Wesenveränderung tut, wie Wasser unter 

einem Wind nach allen Richtungen beweglich ist. Kleider machen Leute, und solche 

Leute machen dann wieder solche Kleider, auch kommt ebenso oft die Reihenfolge 

3 Marginalie: Beispiel: Der französische Mensch der vor 1918 für Zivilisation kämpft, in der Ruhr 
1923 die größten Ausschreitungen gegen sie begeht. Hat er sich geändert? Hat er geschwindelt? 
4 Marginalien: Unsinn des Verantwortlichmachens Einzelner oder Nationen. 
Gesamte Rückwirkung des Produkts auf den Menschen[.] Seine Wirtschaftsform, seine Taten, seine 
Institutionen, singuläre physische oder geistige Ereignisse[.] 
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umgekehrt: es ist ein durchaus unentwirrbares Wechselspiel des Gebens und 

Wiederempfangens zwischen Mensch und seiner Welt5, Wesentlichkeit und Zufall, 

Drang und Zwang, Ich und Ausdruck, das die verschiedenen charakteristischen 

Zeitphysiognomien hervorgebracht hat. Gerade die Ungestalt seiner Anlage nötigt den 

Menschen, sich in Formen zu passen, Charaktere[,] Sitten, Moral, Lebensstile und den 

ganzen Apparat einer Organisation anzunehmen.6

Dies ist eine andre Ansicht als jene, welche den Menschen als ein einfaches, 

determiniertes Kreuzungsprodukt von Rassen oder als Einzelfall von Epochen und 

Kulturen erklärt. Die Würde der Notwendigkeit, welche die andre so pompös macht, 

scheint ihr zu fehlen, und eigentlich ist ihr Gesetz der Weltgeschichte nichts andres als 

das Staatsprinzip des „Fortwurstelns" im alten Osterreich. Es ist nötig[,] hier auf zwei 

Arten von Notwendigkeit und Geschehen hinzuweisen: der Weg der Geschichte [ist] 

eben nicht der eines Billardballs, der abgestoßen, eine bestimmbare Bahn durchlauft, 

sondern er ähnelt dem Weg der Wolken, der zwar auch nach Gesetzen der Physik 

verlauft, aber ebenso sehr als durch diese beeinflußt wird von etwas, das man wohl nur 

ein Zusammentreffen von Tatsachen nennen kann;

 Man hat bekanntlich gesagt, daß in 

unsrem Maschinenzeitalter die Maschinen den Menschen regieren, und hat den Greueln 

des Kriegs und der Politik diese Erklärung gegeben: das ist sehr wahr; Macht und 

Ohnmacht vereinen sich darin. Die ungeheure Grausamkeit unsrer politischen und 

wirtschaftlichen Organisationsform, die den Gefühlen des Einzelnen Gewalt antut, ist so 

unentrinnbar, weil diese Organisation zur gleichen Zeit dem Einzelnen überhaupt erst 

eine Oberfläche u[nd] die Möglichkeit eines Ausdrucks gibt. Denn man kann sagen, der 

Mensch wird erst durch den Ausdruck, und dieser formt sich in den Formen der 

Gesellschaft. (Es ist eigentlich eine Symbiose)[.] 

7

                                                             
5 Marginalie: Diese zwiefache Beweglichkeit auch an der „Ethik" konstatiert (Schw.[ar]zes Essayheft) [.] 

 denn überall bläst der Wind von 

6 Marginalie: Wenn wir ehrlich sind: nicht zu bestimmen. Kein Ausdruck für diese gegenseitige 
Abhängigkeit. Die Aktivität eines Menschen hat noch diese Form der Reaktion[.] 
7Marginalien: Besseres Beispiel: Vulkanausbruch, Zerstörung von Pompeji[.]Kreuzung von 
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O[st] nach W[est], weil im O[sten] ein Ma[ximum,] im W.[esten ein] Mi[nimum] des 

Luftdrucks sich findet, aber daß ein Ort zwischen beiden liegt, daß kein Bergstock in der 

Nahe die Richtung umlenkt oder sonst konkurrierende Einflüße sich gelten[d] machen, 

alle diese Umstände, welche das Wetter bilden, selbst wenn sie sich berechnen lassen, 

sind in ihrem Zusammentreffen ja eigentlich Tatsachen u.[nd] nicht Gesetze.8

Solchen Charakter des Tatsächlichen, Individuellen, Gewordenen, Verlaufenen 

(auch im zweiten Wortsinn) hat der einzelne Mensch als eine typologische Mischung, 

haben die historischen Geschehnisse, haben Nationen und Kulturen. Es zeigt sich, daß 

die Frage des europäischen Menschen: Was bin ich? eigentlich heißt: Wo bin ich? Es 

handelt sich nicht um die Phase eines gesetzlichen Prozesses und nicht um ein Schicksal, 

sondern einfach um eine Situation. Gesetze vermöchte man nicht zu andern; Situationen 

in diesem Sinn aber wohl, mögen noch so viel immanente Gesetze an ihnen mitgewirkt 

haben. 

 Ebenso ist 

es, wenn ein Mensch durch Gassen streicht, und hier vom Schatten, dort von einer 

Gruppe, weiterhin von einer seltsamen Verschneidung der Fronten angezogen wird, 

wenn ein andrer Mensch „zufällig" seinen Weg kreuzt u.[nd] ihm etwas mitteilt, was ihn 

sich für einen bestimmten Weg entscheiden läßt − und er findet sich schließlich an einem 

Punkt, den er weder kennt, noch erreichen wollte, so geschieht auch jeder Schritt dieses 

Wegs mit Notwendigkeit, aber die Aufeinanderfolge dieser Einzelnotwendigkeiten ist 

ohne Zusammenhang. Daß ich plötzlich da stehe, wo ich bin, ist eine Tatsache, ein 

Ergebnis und wenn man es notwendig nennt, weil schließlich alles seine Ursachen hat, so 

tragt dies den Charakter einer Verwahrung im Namen der Kausalität, aber sie ist recht 

unnütz, weil wir sie niemals einlösen werden. 

                                                                                                                                                                       
Kausalreihen[.] Theorie des Kleinen, aber Tatsachlichen u.[nd] Demokratoiden. 
8 8 Marginalie: Schon jetzt aufmerksam machen auf: Zusammenhang mit Tatsachen. 



3. DIE SITUATION UNSRER GENERATION 

(UNSRE GENERATION U[ND] DIE GESTALTLOSIGKEIT) 

 

 

 

 

 

Ich will nicht so tun, als zaubere ich eine Taube aus meinem Zylinderhut, wahrend 

ich sie selbst zuvor hineingesteckt habe. Ich bekenne daher, daß alle diese Gedanken 

nichts sind, als Eindrücke, die mir unser eigenes Leben gemacht hat, wonach ich sie im 

Lauf verschiedener Bemühungen zu erweitern trachtete. Es ist das ursprüngliche 

Eindrucksmaterial, von dem ich jetzt sprechen will. 

Dem Blick, der Rechenschaft sucht, bietet sich ein erster Halt in der Zeit kurz vor 

dem Jahr 1900; die Älteren unter uns haben sie miterlebt, die Jüngeren erwachten 

geistig unter den unmittelbaren Nachwirkungen dieser Zeit. 

Sie war eine Zeit großer ethischer und ästhetischer Aktivität. Man glaubte an die 

Zukunft, an eine soziale Zukunft und an eine neue Kunst. Man gab dem zwar oft den 

Anschein der Morbidität und Dekadenz: aber diese beiden negativen Bestimmungen 

waren nur der Gelegenheitsausdruck für den Willen, anders zu sein und es anders zu 

machen als der vergangene Mensch; man glaubte an die Zukunft, man wollte sie 

herbeiführen: auch dort, wo man sich mit Wollust der Vorstellung eines mit der 

Jahrhundertwende beginnenden Zeituntergangs hingab, wollte man dessen Spanne 

wenigstens zu Dämonien und Immoralismen ausnützen, die heute freilich anmuten wie 

teuflisch rote Pluschmobel. Aber was überhaupt heute noch da ist als Erhebung über das 

Philisterium der Heysezeit[,] verdanken wir fast nur diesen Jahren. Man vergleiche damit 
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die Untergangsstimmungen, wie sie sich heute zeigen: sie sind grau, aschenhaft, mut- und 

freudlos. Lust, Wille, Hoffnung, ein teils eingebildeter, teils wirklicher Kraftzustand 

unterschied jene Zeit von heute. 

Damals war man auch international u[nd] verwarf Staat, Nation, Rasse, Familie, 

Religion summarisch, weil man sich gegen alle übernommenen Bindungen wehrte. 

Außerdem glaubte man an den Fortschritt, an geistiges Leben, überhaupt an den Wert 

des Werks; eine solche Zeit ist immer international gestimmt. Denn das geistige 

Vorwärtsschreiten der Menschheit hat nun einmal stets seine Schritte auf die 

verschiedenen Nationen verteilt, und nur eine Zeit der Mutlosigkeit kann geistig national 

und konservativ sein; sie will bewahren, weil sie die Hoffnung aufgegeben hat. Dies ist 

das zweite Ergebnis eines Vergleichs.1

Wenn man aber prüft, was eigentlich geleistet wurde, so zeigt sich vielleicht ein 

kleiner Überschuß an Talent, aber er fällt nicht ins Gewicht, denn einerseits war die 

Wirkung der größten Begabungen − Nietzsches zB. damals schon eine Nachwirkung und 

andrerseits arbeiten die gleichen Leute z. T. heute noch mit. Über die Einheitlichkeit des 

Wollens bestanden aber damals die gleichen Illusionen wie später im Expressionismus. Es 

durchkreuzten einander die widerspruch[s]vollsten Tendenzen. Der Heroenkult 

Nietzsches und Carlyles begegnete dem Sozialismus, der in jener Zeit literaturfähiger war 

als heute. Die Dekadenz hatte zum Gegenpol das Naturburschentum. Die Spätromantik 

eines Emerson vertrug sich mit der Maschinenanbetung eines jungen Geschlechts. Die 

Dichtung enthielt Realisten neben Preziösen, Immoralisten neben dem glasstarren 

Moralismus Georges, Pantheisten neben dem katholischen Rilke, die Idee eines 

pseudonaturwissenschaftlichen Experimentalromans neben einer ausgesprochenen 

Denkfeindlichkeit, welche sich damit tröstete, daß der Dichter unmittelbar aufs Gefühl 

wirken müsse u.[nd] seine Inspiration unmittelbar vom Gefühl erhalte. 

 

Was seither geschehen ist, war nichts, als daß diese verknäulten Fäden einzeln aus 

                                                             
1 Marginalie: Das gilt von Deutschland wie von Frankreich. 
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ihrem Bündel herausgefallen sind. Teils ist eine Anzahl durchschnittlich sehr meßbarer 

und begrenzter geistiger Persönlichkeiten davon übrig geblieben, teils der Reihe nach 

die Bewegungen der Neuromantik, des Neoidealismus und des Expressionismus. Es 

waren alle − ohne die letztere gering schätzen zu wollen, die manches Wertvolle 

hervorgebracht hat, schwächer an Intensität und Ausdehnung als die ursprüngliche 

Bewegung und enthielten nichts, das nicht − wenn auch schwacher betont − auch in 

dieser schon vorhanden gewesen wäre. 

Wenn man das betrachtet, muß man sagen, daß sich geistig-substantiell sehr wenig 

geändert hat, wohl aber daß ursprünglich in diesem geistigen Gemenge, bildlich 

gesprochen, eine Art Polarisationszustand vorhanden war, eine illusionäre 

Gleichgerichtetheit, die später ausließ, in den Tagen des Expressionismus durch eine 

schwächere neue ersetzt wurde, nur heute wieder ausgelassen hat, wonach ein 

„ungerichteter Zustand", ein mutloses Durcheinander übrig bleibt wie zwischen den 

Eisensplittern eines Feldes, das nicht magnetisiert ist.2

Man hat die Möglichkeit, an geheime Pulsationen der Entwicklung zu glauben, 

welche die Schöpfungskraft der Zeiten spannen und entspannen, und die merkwürdige 

Tatsache erklären sollen, daß die Geburt der großen Geister − zB. die großen deutschen 

Musiker oder die Meister der ital.[ienischen] Malerei[,] sich in verhältnismäßig schmalen 

Zeiträumen zusammendrängt (Stendhal). Aber eine solche Erklärung steht 

wahrscheinlich um nichts hinter der Dunkelheit des Okkultismus zurück. Denn was sollte 

das Substrat dieser Pulsation sein? Es ist viel natürlicher, wenn man sie als eine jener 

 Ich persönlich glaube, daß nicht 

viel fehlt, damit wir wieder in den stumpfen Zustand der deutschen Kultur vor 1890 

zurücksinken. Es genügt vielleicht ein kurzes Anhalten des politischen und 

wirtschaftlichen Tiefdrucks; die grobsten kapitalistischen Erscheinungen machen sich 

bereits im Bereich des Geistes fühlbar, und die kritischen Begriffe wie ideologischen 

Einstellungen sind stumpf geworden. 

                                                             
2 Marginalie: Durcheinanderschwingen[.] 
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hochzusammengesetzten sozialen Erscheinungen ansieht, die sich aus tausenderlei 

Ursachen bilden und lösen, die wir niemals vollständig aufzählen können.3

Alle diese Funktionen sind schließlich ebenso unerläßlich wie die der 

repräsentativen Funktionäre, und die Erfahrung zeigt, daß sie auch gar nicht leicht zu 

besetzen sind. Wo ist die Grenze zwischen den historischen Persönlichkeiten und ihren 

Umständen? (Man kann schließlich die Frage auch so stellen: Was wäre der große Mann 

in einer andren Zeit geworden?) Es handelt sich da um eine Koinzidenz, die entweder 

 Fragen wir uns 

doch nach einigen Gründen, die uns noch gegenwärtig sind! Da ist die aufstrebende 

Wirtschaft eines neuen Reichs, welche kaufmännische Unternehmungslust au[ch]5 für 

geistige Gegenstände übrig läßt. Der Anfang einer neuen politischen Entwicklung liegt 

noch nicht weit zurück, und der Gedanke, daß dazu auch eine neue deutsche Kultur 

gehöre[,] mag jungen Köpfen nahe sein. Man war in die Reihe der Weltstaaten getreten 

u.[nd] suchte, empfangend aber selbstbewußt, ihren Kulturen das beste zu entnehmen. 

Es erscheint mir ziemlich müssig[,] noch mehr solcher Gründe aufzuzählen, die mehr 

oder weniger Extrapolationen aus privaten Erfahrungen auf das Leben eines großen 

Gesellschaftskörpers darstellen, und nicht recht objektiviert werden können, vor allem 

aber niemals den Tatbestand ganz decken. Denn wie will man zB. das Dasein im rechten 

Augenblick eines Theaterleiters wie Brahm erklären? Eines Verlegers wie S. Fischer? Des 

Bilderhändlers P. Cassirer? Kurz d[a]s Dasein des rechten Mannes am rechten Orte[?] 

/Doch: die allgemeine Tatlust bringt mehr Leute in die Höhe; davon bleiben wenige 

übrig: in andern Zeiten aber gar keine. Es ergibt sich ein merkwürdiges Dilemma. Jene 

Bewegung, (Impressionismus, Naturalismus, Moderne) wird zweifellos − ob nun für sich 

oder als Welle in einer größeren Bewegung [,] mag offen bleiben − der Ehre gewürdigt 

werden, für ein historisches Ereignis oder Ereignislein zu gelten. In jedem solchen sind 

nun tausenderlei Funktionen der verschiedensten Wichtigkeitsgrade mit passenden 

Männern zu besetzen, damit es zustande kommt. 

                                                             
3 Marginalie: Oder als eine natürliche[,] von den Umstanden stets unterdrückte Tendenz, die unter 
günstigen Umständen sich sofort entwickelt? 
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eine gemeinsame Ursache hat, die wir uns nicht vorstellen können, aber mit so schönen 

Namen wie Geist einer Epoche belegen, oder um eine aus so vielen Ursachen 

komplizierte Situation, daß wir sie nicht restlos zerlegen können. Dafür spricht auch ihre 

Gebrechlichkeit u.[nd] ihr rasches Verschwinden. Wir wissen: „es gehört so viel dazu", 

daß wir es nicht aufzählen können. Schließlich gibt es aber einmalige Ereignisse und 

Ereignisse in allen Abstufungen vom Einmaligen bis zum gesetzlich Wiederkehrenden. 

Es gibt aber auch passive und aktive Faktoren in der Geschichte; was nicht von 

selbst eintritt, läßt sich herbeiführen. Was hier überhaupt von dieser Zeit ausgesagt 

wurde, bezieht sich auf eine dünne Schicht von Menschen und Interessen und rings um 

sie ist der ganze beharrende Apparat der Einrichtungen u.[nd] des Alltagslebens, der 

wie ein Fossilgestein die Spuren tausend vergangener Leben trägt. In der Existenz eines 

Clearinghouse stecken große vergangene Auseinandersetzungen um seine Erlaubtheit, 

Kampfe wirtschaftlicher und politischer Ideen; ein Gemisch unzähliger Ideologien 

strahlen die Mauern unsrer Straßen aus: die Bewegung, von der ich spreche, ist nur mit 

einzelnen Teilen in die Masse gedrungen, nicht mit ihrem besten Kern, und die Masse hat 

sich über ihr wieder geschlossen, die aktiven Faktoren der Geschichte verändern ein 

klein wenig die passiven, geben ihre Energie daran aus und sinken in sie hinein. So geht 

ein polarisierter Geisteszustand in einen diffusen über. 

Was wir hier im Kleinen gesehen haben, läßt sich ganz ähnlich an großen Beispielen 

zeigen, wie etwa dem Werden und Vergehen der Scholastik. Welche Rolle spielt dabei 

nun die Ideologie? Ist sie nur ein obenauf schwimmender Kork, an dessen unerklärlicher 

Bewegung man die noch viel unerklärlichere Bewegung der darunter liegenden Masse 

ersehen kann, oder kommt ihr eine wichtigere Rolle zu?4

                                                             
4 Hier Notiz: (IV: Rolle der Ideologie für das Alltagsleben. Sie zeigt dessen Charakter an u.[nd] sie 
formt ihn. Wenn sie in ihre Bedeutung eingesetzt ist: Um 1900, das war keine Ideologie, wohl aber 
der Ansatz zu einer; heutiger Zustand Ideologische Symptome). 

 



4. ROLLE DER IDEOLOGIE FÜR DAS LEBEN1

 

 

 

 

 

 

Die Ideologie ist die Seele des Lebens, auch des alltäglichen. Sie zeigt nicht 

nur seinen Charakter an, sondern sie formt ihn auch, auch heute noch. Trotzdem 

alle Welt sich über sie lustig macht. 

Ideologie ist: gedankliche Ordnung der Gefühle; ein objektiver 

Zusammenhang zwischen ihnen, der den subjektiven erleichtert. Er kann 

philosophisch oder religiös oder ein traditionelles Gemisch aus beiden sein. Diese 

Definition ist nicht völlig genau, aber sie leistet gute Dienste. Es ware eine Ordnung 

der Gefühle denkbar, eine Wohlgefügtheit des seelischen Lebens − wie es 

Nietzsche zuweilen verlangt hat − aus Tradition und Instinkt, aber ohne stützendes 

Gedankensystem. Das würde hier auch Ideologie heißen, obgleich es keine mehr 

wäre. Aber die Erfahrung lehrt, daß es nirgends,− weder in der Dimension der 

Geschichte verfolgt, noch in der Ethnologie − solche Lebensordnungen gibt, ohne 

„Lehre". Sie muß nicht systematisch sein; zuweilen ist sie aphoristisch zerbrochen, 

wie es die Lehre Christi und der chinesischen Weisen war. (Was man in 

Nahperspektive des gesellschaftlichen Lebens als solche „Blutsicherheit" empfindet, 

ist nur relativ instinktiv auf dem Grund einer sicheren Bindung durch 

Gesellschaftsgedanken.) 

Ich mochte auf die bedeutende Rolle hinweisen, welche der Ideologie im 

                                                             
1 In der Handschrift ist der Titel eingeklammert. 
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Leben zukommt. 

Aus reiner Induktion, bloß aus den Tatsachen heraus, läßt sich nicht einmal in 

den rein rationalen Naturwissenschaften eine Theorie erbaun; niemals wird aus 

den Einzelfällen das allgemeine, regelnde Gesetz gefunden ohne Hilfe eines in 

entgegengesetzter Richtung verlaufenden Gedankens, der anfangs immer einen 

Akt des Glaubens, der Phantasie, der Annahme einschließt; hypotheses non fingo 

war selbst bei Newton ein Irrtum, wie die moderne Raumkritik zeigte. Ein weit 

größerer Umfang des Glaubens, Unterstellens, vorweg Annehmens ist zum privaten und 

öffentlichen Leben nötig; ohne dieses könnte der Mensch kaum den Arm heben oder 

den Finger bewegen, denn das alltäglichste Leben − der Weg an einem Bettler vorbei, 

die Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit zu einem Untergebenen, die Wahl eines 

Vergnügens − ist voll Entschlüssen, deren jeder mehr als Jahre erfordern würde, sollte ihn 

die Vernunft zweifelsfrei begründen. Außerdem kommt ja jeden Tag der Augenblick, wo 

der Mensch die Hände in den Schoß legen muß, und dann fällt all sein Tun wie Asche in 

eine bodenlose Leere, würde es nicht zusammengehalten von der Sicherheit, das Rechte 

getan zu haben und bloß zwischen zwei Füllungen leer zu sein, wie ein Gefäß, mit dem 

geschöpft wird. Der Mensch ist deshalb auch ein weitaus interessierterer Metaphysiker, 

als er gemeinhin heute zugibt. Ein dumpfes Begleitgefühl seiner sonderbaren kosmischen 

Situation verläßt ihn selten. Der Tod, die Winzigkeit der ganzen Erde, das Fragliche der 

Ichillusion, die mit den Jahren aufdringlicher werdende Sinnlosigkeit des Daseins: das 

sind Fragen, die der gewöhnliche Mensch mit Spott abweist, und die er dennoch wie die 

Wände eines schwarzen Raums sein ganzes Leben umschließen fühlt. 

Man spricht allgemeiner als von Ideologie von Bindungen, welche das Leben 

des Menschen halten. Wenn das Leben sozial gebunden und individuell nur 

beschränkt beweglich ist, ist es erleichtert. Einem gläubigen Katholiken oder Juden, 

einem Offizier, einem Burschenschafter, einem ehrbaren Kaufmann, einem Mann 

von Rang ist in jeder Lebenslage eine weit geringere Zahl von Reaktionen möglich 
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als einem freien Geist: das erspart und sammelt Kraft. Grundsatze, Richtlinien, 

Vorbilder, Beschränktheiten sind Kraftakkumulatoren. Um zu sehn, wie gestaltlos 

der Mensch ohne sie wäre, vergegenwärtige man sich bloß einen Vorgang wie den 

der Liebe; bloß das Ergreifen des Weibchens liegt in ihm selbst bestimmt, aber die 

ganze Komplikation, die wir Liebe nennen, mit allen ihren Graden, Arten, Ab- und 

Unterarten ist (u.[nd] wenn auch als Widerspruch dagegen) vom sozialen Convenu 

bestimmt; selbst unsre Gefühle formen sich wie Flüssiges in Gefäßen, welche 

Generationen gebildet haben, und unsre Ungestalt wird von ihnen aufgefangen. 

Heute ist die hauptsächliche Bindung der Beruf. Mit der Berufsbezeichnung 

und einem kleinen Zusatz[,] wie begabt oder unbegabt und unterhaltsam oder 

nicht, anständig oder unanständig[,] ist heute fast alles über einen Menschen 

gesagt, wozu sein Leben Anlaß bietet. Vielleicht sammelt er in seinen freien 

Stunden noch Marken, spielt Tennis oder geht hinter Frauen her: aber er betreibt 

auch das als einen Amateurberuf ebenso methodisch und ausschließlich wie den 

eigentlichen. Außerhalb dieser Bindungen klappt der Mensch zusammen wie ein 

ausgeblasener Luftsack[,] oder wenn ihn ein außerhalb liegender Impuls ergreift, 

so deformiert er sich sofort nach dessen Richtung. Die Hast, die Verkapselung im 

Beruf, das Gebrüll der Feierstunden überbauen eine tiefe Angst, die sonst da wäre. 

Betrachtet man den geistigen Inhalt der Gegenwart, an dem der Einzelne 

mehr oder weniger Teil hat, aber immer einen sehr gemischten Teil, so zeigt sich 

ein Gemenge der widerspruch[s]vollsten Gedanken, Gefühle und Richtkräfte. Der 

ideologische Zustand ist ungeheuer partikularistisch, ja individualistisch. 

Bestandteile der großen alten Ideologien wie des Christentums oder des 

Buddhismus wie der Unzahl verschiedener Ideologien, die in einzelnen 

philosophischen und künstlerischen Persönlichkeiten vereint gewesen sind, fliegen 

sozusagen in der Luft herum. Keine Ideologie herrscht. Individuelle Teile werden 

individuell ausgelesen. Man kann es eine unausdrückbare Vielspältigkeit nennen. 
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Man erklärt dies damit, daß Bindungen, die einst vorhanden waren oder 

vorhanden gewesen sein sollen, durch die Entwicklung zerstört wurden; so hat der 

Kampf zwischen Staat und Kirche damit geendet, daß beide innerlich entkräftet 

wurden und nur noch mit ihren Leichen den Weg versperren, die Bindungen der 

Stande haben sich gelockert und ihre Glieder durcheinander geraten lassen, die 

Wissenschaft hat den Glauben zerstört, der Kapitalismus hat die älteren Formen 

zersetzt, ohne selbst eine neue noch gebildet zu haben usw. Das alles sind negative 

Bestimmungen und negativ im Wesen sind auch die Heilmittel, die vorgeschlagen 

werden.2

Bekanntlich ist die Literatur unsrer Zeit voll von ihnen. Es hat sich ein Meer 

von Klagen über unsre Seelenlosigkeit ergossen, über unsre Mechanisierung, 

Rechenhaftigkeit, Religionslosigkeit und die Leistungen der Wissenschaft wie der 

Kunst werden als Ausschreitungen dieser Zustande betrachtet. Der Mensch rechne 

nur nach u[nd] selbst seine angeblich großen wissenschaftlichen Leistungen seien 

nichts als Ausschreitungen dieses Rechentriebs. Den Sozialismus ausgenommen, 

wird die Heilung ganz allgemein regressiv gesucht; in der Abkehr von der 

Gegenwart. Dem entbundenen Menschen wurden die alten Bindungen empfohlen: 

Glaube, Vorwissenschaftlichkeit, Einfachheit, Humanität, Altruismus, nationale 

Solidarität, staatsbürgerliche Unterordnung: Preisgabe des kapitalistischen 

Individualismus und seiner Geistesart. Auch der Sozialismus ist voll davon. Man 

glaubt, einen Verfall heilen zu müssen. 

  

Ganz selten wird erkannt, daß diese Erscheinungen ein neues Problem 

darstellen, welches noch keine Lösung [gefunden] hat; ich kenne kaum eine 

Darstellung, welche diese Problematik der Gegenwart einmal als ein Problem, ein 

neues, auffassen würde und nicht als eine Fehllösung.3

                                                             
2 Und endlich war der Krieg der Zusammenbruch dieser unterhöhlten Menschlichkeit. 

 

3 Marginalie: Die Vielfältigkeit als Zukunftseigenschaft. 



5. DIE ZEIT DER TATSACHEN 

 

 

 

 

 

Die Ungläubigkeit unsrer Zeit heißt, positiver gefaßt: sie glaubt nur an Tatsachen. 

Ihre Vorstellung von Wirklichkeit erkennt nur das an, was sozusagen wirklich wirklich ist.1

Man hat folgende Leiter des Abstiegs aufgestellt: es habe erst eine Zeit gegeben, 

die einfach u[nd] fest an Gott glaubte. Dann kam eine, die sich ihn durch die Vernunft 

beweisen mußte. Dann eine, die sich damit begnügte, wenn die Vernunft bloß nichts 

gegen ihn zu beweisen vermochte. Und endlich unsre, welche an ihn nur glauben würde, 

wenn sie ihm in einem Laboratorium immer wieder begegnen könnte. 

 

Nun 2

Es hat sich gezeigt, daß die Überlegungen der Vernunft trügen, sobald ihre 

Schlingen allzuweit im leeren Denkraum ausgelegt werden, und es stellte sich andrerseits 

 denke man aber an den Okkultismus. Er behauptet entweder unglaubliche 

Dinge und beweist sie mit Überlegungen, die für den Unterrichteten ebenso unglaublich 

sind, oder er behauptet unglaubliche Dinge, weil ein kleiner Kreis von Okkultisten sie 

gesehen hat. Ich nehme an, daß wenig Menschen diesen Dingen Beachtung schenken[,] 

und man tut es deshalbt nicht, weil sie Hirngespinste sind, aber nicht Tatsachen. Die 

geistige Entwicklung der weißen Menschheit stellt aber nichts anderes dar als das ganz 

große Vorbild dieses kleinen Lebensexperiments.  

                                                             
1 Marginalie: Eine inoffizielle Ideologie, die sich herausgebildet hat. 
2 Marginalie: a (Das wirklich Wirkliche. Beglaubigte Tatsachen)  
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ein beträchtlicher Unterschied zwischen beglaubigten Tatsachen und unbeglaubigten 

heraus. Man hat schlimme Erfahrungen gemacht, bevor man an den Tatsachenglauben 

geriet. 

Ich glaube nur an Tatsachen[,] heißt nichts andres als: ich will sicher gehn. Der am 

21. XII. 1913 niedergeschriebene Satz, die Theologie habe zuzusehn, daß sie die Bibel in 

Übereinstimmung mit den festgestellten Tatsachen der Naturwissenschaft erkläre, − zog 

Galilei die Inquisition auf den Hals. (Wann man bei Tatsachen sicher geht, unter welchen 

Bedingungen sie also wirklich als Tatsachen gelten dürfen, und in welcher Einhüllung von 

Subjektivitäten sie dennoch Tatsachen bleiben, ist eine Frage der Philosophie, die hier 

nicht berührt werden soll. Ich möchte bloß nicht verschweigen[,] wie unsinnig der 

beliebte Vorwurf ist, daß die zeitgenössische wissenschaftliche Phil.[osophie] sich gerade 

mit diesem Problem am häufigsten beschäftigt.) Es hat den Anschein, daß das anfangs ein 

großes Glück war[.] Was heute Müdigkeit auslost, hatte damals großen Elan, wie die 

historischen Beispiele zeigen; es war ein neuer Geist und nicht Ungeist;3

Man darf sich das selbstverständlich nicht so vorstellen, daß eine neue Geistesart 

die alte Frage nach Frage ablöst, sondern unter dem Berg und Haufen des Alten 

entwickelt sich ein Neues, das solange emporwächst, bis die letzten Reste der alten 

 man war der 

Spekulation wohl müde geworden, die neue Richtung der Gedanken löste durchaus 

nicht die Schwierigkeiten, mit denen man sich abgeplagt hatte, sondern sie schob sie 

beiseite; die Fragestellung wechselte, zeigte einen Wechsel in der Richtung des Interesses 

an, und ein ungeheurer Erfolg, der von Anfang an die neuen Fragestellungen zu 

begleiten begann, zog das Interesse immer weiter mit sich. So begann an der Wende des 

16. u.[nd] 17. J[a]hr[hun]d[er]ts die Naturwissenschaft. Man vergesse nicht, daß sie erst 

3 Jahrhunderte alt ist, während die Scholastik bis zu ihrer Synthese in Albertus Magnus 

und Thomas von Aquin 7 Jahrhunderte gebraucht hat. 

                                                             
3 Marginalie: (b. Wie sich eine neue Denkart bildet.) 
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Decke von ihm abfallen. Beim sogenannten Ende der Scholastik ist die neue Denkart 

noch längst nicht da. Sondern von Descartes bis Fichte, ja bis in unsre Tage hat sich eine 

Nachwirkung des Alten, wenn selbst nur rein formal in der Existenz u.[nd] im Aufbau des 

großen Denksystems als Zielsetzung, erhalten, während die Naturwissenschaften fühlen 

müssen, daß ihr eigentliches Lebensbild von der Philosophie nicht gedeckt wird.4

Der Vorwurf, daß unsre Zeit unphilosophisch sei, ist orientiert an der alten 

philosophischen Würde, welche große deduktive Systeme gewohnt war. Man kann alle 

Systeme der phil.[osophischen] Neuzeit charakterisieren als gewaltige logische 

Denkbauten auf einem sehr schmalen Fundament von Erfahrung; ohne Rücksicht auf die 

Entwicklung der Erfahrungswissenschaften ist keines. Wenn man aber ein solches System, 

eine wahrhafte Weltanschauung gewinnen will, so gehört wohl vorerst dazu, wirklich die 

Welt angeschaut zu haben, die Tatsachen zu kennen. Die kleinste Tatsache aus dem 

Zusammenhang zwischen Charakter und Blutdrusengleichgewicht öffnet mehr 

Anschauung von der Seele als ein fünfstöckiges idealistisches System.

 

5

Man dürfte das nicht aussprechen, wenn die Hoffnung nicht bestünde, mit der Zeit 

über kardinale Fragen der Spekulation auf dem Wege der Erfahrung hinauszugelangen, 

vielleicht um sie herum zu gelangen, sie von neuen Seiten zu sehn und deshalb anders 

fragen zu lernen. Den Problemen des Raumes und der Zeit sind von der Psychologie wie 

von der Mathematik und Physik neue Ansichten abgewonnen worden, die Struktur der 

 Alle diese 

Tatsachen sind aber nicht abgeschlossen, sondern kaum erst erschlossen. Sie sind in ihrer 

Gesamtheit für den philosophischen Blick noch sehr uneinheitlich. Die Philosophie ist 

hinter den Tatsachen ein wenig (!) zurückgeblieben und das verführte zu dem Glauben, 

daß der auf Tatsachen gerichtete Sinn etwas Antiphilosophisches sei: es ist aber die 

richtige Philosophie der gegenwärtigen Zeitspanne, daß wir keine Philosophie haben! 

                                                             
4 Marginalie: (c. Die neue Denkart heute nicht da, sondern man fühlt nur, daß die alte das 
Lebensbild nicht deckt.) Frühzeit. 
5 Marginalie: Kants Kritik an dem Ding an sich: richtig, aber in diesem Sinn eine der Fragestellungen, 
die umgangen werden. 
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Materie wurde in ein Netz neuer Beziehungen aufgelöst, die Probleme des Lebens und 

der Individualität sind z. T. aus dem Dunkel geruckt, ja sogar bei einem so spezifisch 

metaphysischen Problem wie das der Umwandlung der physikalischen Welt in die 

psychische ist durch die Anwendung der ursprünglich psychologischen Gestalttheorie 

auf die Physik, physikalische Chemie und Physiologie mit außerordentlicher Tragweite 

eine Lösung angebahnt worden. Es liegt in der Natur der Sache, daß eine solche 

Forschung in der Richtung der Weiterentwicklung stets offen bleibt; empirisches Wissen 

ist unabschließbar. Aber eine der heute erreichten Beherrschung des Physischen 

angenäherte Beherrschung des Metaphysischen würde ja vielleicht gegenüber der 

bisher erreichten Vollendung der Philosophie doch einen gewissen Fortschritt 

bedeuten! Natürlich würden auch weiterhin im Lauf der Zeiten die Systeme einander 

verdrängen, wie es nicht anders bei den Naturwissenschaften ist, aber sie würden 

gewaltig fundiert sein und nur wechseln[,] um neuen Gewißheiten Raum zu schaffen.6

Wir treten heute freilich erst ihre Kinderschuhe aus, wir sind eine Frühzeit. 

 

Daß diese Zeit sich in den Wissenschaften und selbst in der Philosophie angebahnt hat, 

dafür sprechen mancherlei Zeichen. Diese Erwartung ist der tiefste Sinn der Forderung, 

daß die Forschung frei bleibe. Und des immanenten Fortschrittsglaubens der 

Wissensch.[aft.] 

Es 7

                                                             
6 Marginalie: Das mag [als] eine phantastische Utopie erscheinen, aber ... 

 erklärt sich leicht, daß eine Zeit, die das Neue, das sie selbst ist, nicht begriffen 

hat, schmerzlich glaubt, etwas verloren zu haben, das früher zum Besitz gehörte. Es 

kommt hinzu, daß gewöhnlich keine so weite Entwicklung überblickt wird, wie sie hier zu 

zeichnen versucht wurde, sondern nur der Zusammenhang mit dem historisch Nächsten. 

Dieses wäre aber ein verfrühter Versuch, ganz in der alten spekulativen Weise mit 

mechanischen Methoden zu philosophieren. Die Populärphilosophie der 

Vatergeneration war am Darwinismus und an der Atomistik orientiert; abgesehen davon, 

7 Marginalie: (d.  Reaktionszeit  auf  mißlungene  Versuche.) 
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daß dies selbst ganz ungenügende Lösungsversuche sind, und ja nur ein Kämmerchen im 

Arsenal der Tatsachenwissenschaften füllten, war ihre philosophische Ausbeutung 

einfach eine Karikatur. Aber die Reaktion, welche den Versuch nicht als unreif erkennt, 

sondern schon in seiner Richtung für verderblich halt, schüttete wahrhaft das Kind mit 

dem Bad aus. Es ist ein Zwischenfall und hat nichts zu bedeuten.8

Wichtiger für uns Deutsche ist die ablehnende Haltung, welche die Klassik dem 

neuen Geist gegenüber eingenommen hat. Er war ihr in der doppelten Form der 

Aufklärungsphilosophie und des mit dem phil.[osophischen] Empirismus beginnenden 

Maschinenzeitalters überliefert. Ober die erste ist in diesem Zusammenhang wenig mehr 

zu sagen, als daß auch sie ein zum Untergang verurteilter Versuch mit noch untauglichen 

Mitteln gewesen ist, wenngleich die Leistungen im Einzelnen bedeutend waren. Die 

Göthesche Liebe zum Einzelnen und Greifbaren war die rechte Reaktion auf sie. Nicht so 

gerechtfertigt erscheint es, daß die Klassik von der Entwicklung des Lebens und 

Denkens, die sich zu ihrer Zeit schon ganz sichtlich angebahnt hatte, überhaupt keine 

Kenntnis nahm. Mathematik, englische Philosophie, Nationalökonomie, Webstühle und 

kaufmännische Einrichtungen erschienen ihr der Beachtung nicht für wert. Es haftet 

dadurch etwas Kleinstädtisches an diesem in einem feudalen und bürgerlichen 

Zwergstaat sich erhebenden Hochflug des deutschen Geistes, etwas biedermeierisch 

Enges.

 

9

Zum 

 Es ist in der Einheit der großen Leistungen jener großen Männer durchaus kein 

Fehler, wohl aber ist es einer bei den Schülern der Klassik, die wir allesamt sind, denn was 

im Gesichtsfeld Göthes eine kleine tote Stelle war, verstellt 100 Jahre später einen 

wichtigen Ausschnitt des Horizonts. 

10

                                                             
8 Marginalie: Nicht das, was hier unter Tatsachenphil.[osophie] gemeint ist, sondern spekulat.[ve] 
Phil.[osophie], angeregt durch die Entwicklung der Tatsachenwissenschaften. 

 andern Teil freilich lag jener Ablehnung einfach das damals berechtigte 

9 Marginalie: Ev.: Trotz Kant, welcher der ungeheure Systematiker dieser Epoche war. Sein Ding an 
sich eine Felsburg, um welche der Fluß herumströmt. 
10 Marginalie: (e. Humanismus) 
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Gefühl zugrunde, daß diese Geistesrichtung und Gedankeneinstellung keine 

Lebensphilosophie gewährt, während man doch das Ideal des Humanismus selbst 

aufgestellt hatte. Wie berechtigt dieses Mißtrauen war, zeigt drastisch, daß heute noch 

unsre Bildung in „realistische" und „humanistische" Lehranstalten auseinanderklafft, die 

sich die Bedeutung streitig machen, ohne daß die geringste Synthese gelungen wäre. 

Teils aus sich selbst, teils wegen der Nachwirkung des klassischen Widerstandes, 

teils aus Gründen, die später erst erörtert werden können, hat sich die neue[,] mit dem 

Kennwort Tatsachengeist versehene Denkhaltung bis heute auf dem Gebiet der 

Lebensphilosophie als unfruchtbar erwiesen. Unsre Dichter, Künstler, philosophischen 

Pathetiker sind ihr fremd und sehen an ihr vorbei rückwärts. Ja man kann sagen, daß die 

unter ihnen, welche den neuen Geist allzu bereitwillig aufgegriffen haben, die 

schlechteren sind. Die vorbildliche Synthese fehlt. Wie aber soll bei solchem 

Mißverhalten die Anschauungsweise des wissenschaftlichen Denkens u.[nd] praktischen 

Lebens in die Sphäre der Lebensbetrachtung erhoben werden? Das Zeitalter Gestalt 

annehmen? 

Dieser Zwiespalt, (verstärkt durch die immer größere Unübersichtlichkeit, zu der 

sich die politische und geistige Demokratie entwickelt[,] u.[nd] den Mangel an 

Vorkehrungen, um ihm zu begegnen), dieses Nochnichtnehmenkonnen einer letzten 

Stufe, ist die Hauptursache des uneinheitlichen, zerbrochenen und unzufriedenen 

geistigen Zustands unsrer Zeit. 



6. TATSACHEN UND KAPITALISMUS 

 

 

 

 

 

Es war von der Entwicklung der Naturwissenschaften, der Maschinen, der Zeitung, 

der Demokratie die Rede, von der Uneinheitlichkeit der Meinungen, der Atomisierung 

aller Ideologien: man faßt ... auch ... zusammen: das Wort Zeitalter des Kapitalismus lag 

nahe. In der Tat sind [nicht] nur alle diese Erscheinungen, sondern auch alle ihre 

beklagten Wirkungen unter diesem Begriff zusammenzufassen. 

Die Formel dieser Zeit des Kapitalismus, auf die es im Zusammenhang mit den 

Tatsachen ankommt, lautet: das Geld ist das Maß aller Dinge.1 Ihr negativer Ausdruck 

heißt: das menschliche Tun tragt kein Maß mehr in sich. Worte über ihre weitreichende 

Berechtigung sind überflüssig; sie ist oft genug erörtert worden. Ich mochte 

hervorheben, wie sehr heute der „Erfolg" sogar für das „Verständnis" entscheidet, unter 

besten Menschen2

Wichtiger erscheint es, das Positive, man zögere nicht zu sagen: das Gute 

hervorzuheben, das in diesem Zustand liegt. Es ist die kräftigste und elastischeste 

Organisationsform, welche die Menschen bisher erreicht haben. 

. 

Es 3

                                                             
1 Marginalie: Maß aller Dinge. 

 ist in diesem Zusammenhang aber nichts als eine geordnete Ichsucht; die 

ungeheuerlichste Organisation der Ichsucht nach der Rangordnung der Kräfte[,] Geld zu 

2 Marginalie: Rückgrat des Wertes. 
3 Marginalie: Geordnete Ichsucht. 
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schaffen. Bei dem Mangel jeder gültigen andren Rangordnung ist es geradezu 

unentbehrlich. Wo das Geld nicht ordnet − wie etwa in der Beamtenhierarchie oder in 

der akademischen − dort springen sofort Nepotismus und Protektionswesen ein. Würde 

heute das Geld abgeschafft, so würde dadurch nicht berührt „die Übermacht dessen, 

der Vorteile zu vergeben hat". In der Zeit des Umsturzes und Durcheinanders etablierte 

sich allerorten eine Art Naturalwirtschaft aller erdenklichen Protektionen. Man muß das 

sagen, weil manche zu glauben scheinen, daß mit dem Geld auch die Ichsucht 

abgeschafft würde. Sie ist aber so alt und so ewig wie ihr Widerspiel der sozialen 

Gefühle. Das Geld ist nicht ihre Ursache, sondern ihre Folge; allerdings hat nichts so wie 

das Geld und seine Gebilde sie ins Ungeheure gesteigert. 

Der 4 Zusammenhang mit den „Tatsachen" ist der, daß die Ichsucht die verläßlichste 

Eigenschaft des menschlichen Lebens ist. Von unwirksamen Ausnahmen abgesehn[,] ist 

durch Reizung des Begehrens und Einschüchterung der Mensch zu allem zu bringen. Daß 

sich mit diesen beiden Eigenschaften verläßlich rechnen läßt, ist mehr als ein Wortspiel. 

Rechnen setzt feste Größe[n] oder die Umrechenbarkeit auf solche voraus. Rechnen, 

Messen, Wagen ist nur dort möglich, wo die Gegenstande, an denen das geschieht, sich 

gleich bleiben, sich nicht zwischen zwei Messungen oder wahrend der Rechnung 

verändern (wo dies geschieht, ist aller Scharfsinn darauf gerichtet, die Beziehung zu 

etwas Unveränderlichem zu finden).5

                                                             
4 Marginalie: Ichsucht und Tatsache. 

 Die Entwicklung des modernen Naturwissens 

beruht darauf, daß die Aufmerksamkeit auf feste Funktionsverhältnisse zwischen 

messbaren Größen gerichtet wurde (zB. zwischen Pendellange und Schwingungszeit, 

Fallzeit und Fallhohe). Richtiger gesagt: Auch die Antike hat nichts andres, denn von ihrer 

Statik läßt sich ganz das Gleiche sagen. Die moderne Physik ist eine Fortsetzung der 

antiken. Aber dazwischen lag nicht nur ein Loch der Kontinuität der Tradition, sondern 

auch ein philosophisches Zwischenspiel. Ich will es an dem Unterschied zweier 

Begriffsleitern in einem historisch gewordenen Beispiel zeigen, dem des fallenden  

5 Marginalie: Gilt mit Annäherung. Zusammenhang mit dem παντα ρει hier außer acht zu lassen. 
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Körpers. Postantik konnte etwa das Individuum Stein dem Begriff Stein, dieser dem 

höheren Begriff Körper, dieser dem höheren Materie untergeordnet werden und das 

Verhalten sollte sich daraus erklären lassen. Naturwissenschaftlich wird nicht das 

Verhalten des Steins geprüft, sondern eine Einzelheit dieses Verhaltens, das Verhältnis 

von Zeit und Weg. Indem dieses aber aus der Totalität des individuellen Dings 

abstrahiert war, zeigte sich sein Zusammenhang mit solchen Abstraktionen aus ganz 

andren Dingen. Unähnliche Vorgänge wie das gerade Fallen des Steins und das Kreisen 

der Planeten erwiesen sich als das Gleiche, was allein schon eine ungeheure 

Erschütterung des Denkens brachte, die elliptische Schwingung der Gestirne trat in 

Verwandtschaftsbeziehungen zu allen möglichen andren Schwingungsformen, und es 

trennten die Abstraktion und die neue Art des Vergleichens das Gewebe der Welt auf, 

um ganze neue, scheinbar dahinterliegende Verflechtungen von Kette und Einschlag 

aufzuweisen.6

Diese Abweichung zwischen dem an den Tatsachen orientierten Denken u.[nd] 

dem spekulativen darf aber nicht wegtauschen[,] daß ihnen beiden das gleiche Streben 

nach Eindeutigkeit zugrunde liegt, das nur die Methode gewechselt hat. Möglichst 

eindeutige Signifikation ist das Wesen der Sprache und das innerste Prinzip der sogen. 

logischen Axiome und Gesetzmäßigkeiten; ebenso macht es aber auch das Wesen 

dessen aus, was hier in einem erweiterten Sinn Tatsachen genannt wird. Eindeutigkeit, 

Wiederholbarkeit des Erlebnisses, Festigkeit des Gegenstandes sind die 

Vorbedingungen von Rechnen und Messen wie von denkendem Verhalten überhaupt. 

 

Dieses Bedürfnis nach Eindeutigkeit [,] Wiederholbarkeit u[nd] Festigkeit wird auf 

seelischem Gebiet durch die Gewalt befriedigt, und eine Spezialform dieser Gewalt, eine 

unerhört geschmeidige, entwickelte und nach vielen Richtungen schöpferische, ist der 

                                                             
6 Marginalie: Die gleiche Fähigkeit zu abstrahieren, Handlungen für sich, als Mittel zu behandeln, 
zeigt auch das etnische Verhalten der Gegenwart, wo es sich von der übernommenen christlichen 
Ethik frei weiß wie im Krieg oder Geschäft. 
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Kapitalismus. Es wurde hier schon dafür der weitere Begriff einer Ordnung aufgestellt, 

welche mit der Ichsucht rechnet. Dieses Ordnungsprinzip ist so alt wie die menschlichen 

Verbände selbst. Wer auf Stein bauen will im Menschen[,] muß sich der Gewalt oder der 

Begierden bedienen. Dieses mit den schlechten Fähigkeiten des Menschen rechnen ist 

eine Spekulation à la baisse. Eine Ordnung à l.[a] b.[aisse] ist dressierte Niedrigkeit. Sie ist 

die Ordnung der heutigen Welt. Ich lasse dich gewinnen, damit ich mehr gewinne[,] 

oder ich lasse dich mehr gewinnen, damit ich überhaupt etwas gewinne, diese Liste eines 

überlegenen Parasiten ist die Seele der anständigsten Geschäfte, welche abgeschlossen 

werden.7 Zahlreich sind jene, welche geradezu auf der Schädigung andrer beruhn.  

Selbst der bescheidenste, berechtigste Gewinn eines Verkäufers, der unter Gefahr und 

Einsatz seiner Existenz Ware herbeigeschafft und sich einen Anspruch erworben hat, − 

ob er nun Unternehmer oder Lohnsklave ist! − wird eingehoben ohne Rucksicht auf die 

persönliche Situation dessen, der die Ware braucht, also sie ausnützend, ja das Gegenteil 

schiene nicht nur, sondern wäre bei der heutigen Lage eine Geisteshaltung, welche mit 

Recht das Kuratel auf sich zieht.8

Das Gleiche gilt dann auch vom Politiker, ob es sich nun um die innere oder äußere 

Politik handelt. Der Befehlshaber, welcher die Bevölkerung eines Etappenraumes mit 

Drohungen gefügig halt, rechnet mit diesen Menschen nicht anders à l.[a] b.[aisse] wie 

der Industriellenverband, der die streikenden Arbeiter aushungert, oder die politische 

Partei, welche einen Wahlfonds verwendet. Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit den 

gleichen Mitteln und der Friede würde auch nach einer allgemeinen Abrüstung ein 

bewaffneter Friede bleiben. Das ist der Typus, der erst die Waffen ausliefern laßt u.[nd] 

dann verhandelt u[nd] sich kein gedeihliches Verhältnis anders denken kann als die 

Hegemonie eines Teils. Er sagt, daß er nur den Tatsachen Rechnung trage und kein 

 

                                                             
7 Marginalie: Vorteile gewahren oder ablisten. 
8 Marginalie: Eine Ursache: Abstraktion. Die andre: Müdigkeit gegenüber den Ideologien. „In die 
Schraube nehmen"[,] „die Schraube anziehen"[,] „Schraubenpolitik kaltblütig fortsetzen"[,] „die 
Anwendung der starken Methode[,] „auch vor zerbrochenen Fensterscheiben nicht 
zurück[zu]scheun". 
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Utopist sei. 

Man muß diesem Tatsachenmenschen, der mit seinen Mitmenschen nur à l.[a] 

b.[aisse] rechnet, gerecht sein. Er ist ein reinlicher, exakter, dem Schwätzen abholder, in all 

seiner Verwerflichkeit häufig sympathischer Typus. Wenn man dennoch sein Gegner sein 

will, so ist es das Wichtigste, den Gegensatz zu ihm richtig zu bestimmen. 



7. DIE GEGNER DER TATSACHEN 

 

 

 

 

Es giebt [sic!] Menschen welche die Tatsachen leugnen und das Denken nennen. 

Von ihnen soll nicht erst die Rede sein, obgleich viele Dichter und so recht 

philosophische Philosophen zu ihnen gehören. 

Dann gibt es Menschen, welche die Schuld unsrer Rationalität geben und 

verlangen, daß wir weniger rational sein sollen. Sie haben verschiedene Argumente. 

Weil wir überhaupt immerzu rechnen, rechnen wir auch mit dem Menschen, ist 

eines davon. Gewiß nicht ganz falsch, aber die Gewalt ist alter als das Rechnen, und ist 

doch schon ein naives Rechnen mit ihm. Der Sündenfall ist da also zu spät datiert. 

Dann übersehen sie auch, daß die Tatsachenmenschen, welche ihnen besonders 

unangenehm sind, der Ingenieur und der Handelsmann, gar nicht so sehr rational im Sinn 

einer Präponderanz des Intellektuellen sind, wie sie meinen.1

                                                             
1 Marginalie: Man braucht sie bloß mit einem Scholastiker (Hochscholastiker) zu vergleichen. 

 In deren Tätigkeit ist 

vielmehr sehr viel Irrationales, ja sogar [A]ntirational[es]. An sich ist die Tatsache ja 

überhaupt nicht rational, sie ist nur ein Regulativ der Rationalität und gewöhnlich nur als 

Serie für diese wichtig. Und der Ingenieur unterscheidet sich oft gerade dadurch vom 

Theoretiker, daß er das Denken an irgendeinem Punkt abbrechen läßt und seine 

Konstruktion mit einer Annahme, einem Näherungswert, einem Abkürzungsverfahren, 

das ein Sprung durchs Unbeweisbare ist, macht, und dies sich durch den Erfolg 

bestätigen läßt. Es unterscheidet die positive Zeit von der Scholastik gerade, daß 

praktischer, tatsächlicher, nicht so viel gedacht wird; im Vergleich ist unsre Zeit ebenso 
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eine des Vieldenkens wie eine des Wenigerdenkens. Ähnliches ist vom Kaufmann zu 

sagen, der Wille, die Entscheidung ist in seiner Tätigkeit ebenso wichtig wie das 

Berechnen; er ist Tatsachenmensch auch in dem Sinne, daß er Tatsachen schafft. Ein 

Lebenselement von ihm ist die Freiheit, die er sich schafft, er[,] der unabhängige 

Kaufmann, frei von Gedankenstreitigkeiten und den Meinungen all derer seiner 

Mitmenschen, von denen er nicht unmittelbar abhängt (in seinem starken Typus) [.] 

Wenn er also nicht ganz mit Recht als Vertreter des Rationalismus gilt, so scheint dieser 

etwas Weiteres zu bedeuten, eine umfassendere menschlichere Haltung als das Denken. 

Endlich ist die Formulierung als Anti-Rationalismus auch deshalb schief, weil es 

ohne Rationalität keine Ordnung, keine Sprache, keine Eindeutigkeit und Festigkeit gäbe. 

Es bliebe nur eine grenzenlose Gefühligkeit. 

Von einer andren Seite her ist der Gegensatz des heutigen Geisteszustandes als 

Liebe und Güte gefordert worden. Mitten im Krieg, mit größer Festigkeit, wenn auch 

sehr oberflächlich verstanden, ist diese Forderung der Liebe, der Menschengüte udgl. 

aufgetaucht. Sofern sie ein wiedererweckter Rousseauismus ist − der Mensch ist gut − 

braucht sie hier, wo die menschliche Gestaltlosigkeit (u[nd] also auch seine moralische) 

Voraussetzung ist, nicht diskutiert zu werden. Zu warnen ist vor allen, die auf Grand 

dieser falschen Voraussetzung die Gesellschaft reformieren wollen, denn sie werden ihr 

Ziel verfehlen. 

Dennoch liegt die wahre Gegnerschaft gegen die Tatsachengesinnung nicht weit 

von dieser letzten Bestimmung. Es gibt einen Zustand des Menschen, welcher dem des 

Erkennens, Rechnens, Zweckens, Schätzens, Drückens, Begehrens und der niedrigen 

Angst als grundverschieden entgegengesetzt ist. 

Er ist schwer zu bezeichnen. 

In all den Bezeichnungen als Liebe, Güte, Irrationalität, Religiosität, die hier 

bekämpft wurden, steckt eine Seite der Wahrheit und für die volle Wahrheit steht heute 

kein Gedanke zur Verfügung. 

Ich möchte es einfach den „anderen Zustand" nennen. 
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Im Gegensatz zu ihm erscheinen Denken und Begehren als eines. 

Sucht man diesen Gegensatz nüchtern, denkend zu beschreiben, so möchte man 

den gewöhnlichen Zustand als eingeengt, zielstrebig bezeichnen; eine Strebe, eine 

magere Linie verbindet den Menschen mit seinem Gegenstand und heftet sich an diesen 

wie an ihn bloß in einem Punkt, während das ganze andere Wesen unberührt davon 

bleibt; das gilt vom Erkennen wie vom Wollen und tatsächlich sind ja die beiden sehr oft 

als zwei Seiten des gleichen Übels gemeinsam verurteilt worden. 

Daß ein Mensch sich vollkommen verändert, je nachdem man ihn mit Sympathie 

oder ohne solche betrachtet, ist bekannt, und unsre Wissenschaft kann man geradezu als 

sympathielose Betrachtung beschreiben, denn das ist ein wesentlicher Kern der 

Forderung, daß sie nicht phantastisch sei. Man wird da allerdings fragen, ob sich denn 

wirklich auch leblose Dinge verändern, je nachdem man sie mit oder ohne Liebe 

betrachtet, und ich möchte diese Frage bejahen.2

Wir besitzen sehr viele Beschreibungen von diesem anderen Zustand. Ihnen allen 

dürfte gemeinsam sein, daß die Grenze zwischen Ich und Nicht–Ich weniger scharf ist als 

sonst, und eine gewisse Umkehrung des Verhältnisses.

 Ein Tonus, und Duktus, eine Spannung 

und Färbung ändert sich an der Außenwelt je nach der Gefühlslage des Betrachters; 

Erfahrungen des täglichen Lebens wie die Beobachtung von nervösen und mentalen 

Störungen scheinen es ebenso zu bestätigen wie die Beschreibungen religiöser 

Zustande, und an sich ist es ja auch nicht sonderlich zu verwundern, daß das Aussehn der 

Welt von emotionalen Faktoren abhängt, da dies doch von sensoriellen bekannt ist. 

Diese Abhängigkeit halt sich offenbar in engen Grenzen und gerade weil sie für das 

praktische Verhalten nicht in Betracht kommt, ist sie wohl auch vom Denken noch wenig 

berücksichtigt worden. 

3

                                                             
2 Marginalie: Greift bis ins Rationale. Erkennen = Wiedererinnern Credo ut intelligam (Aus. v. 
Canterbury). 

 Wahrend sich sonst das Ich der 

3 Marginalie: Egoismus u.[nd] Messen. 
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Welt bemächtigt, strömt diese in dem andren Zustand in das Ich ein oder vermengt sich 

mit ihm oder trägt es udgl.4

Man hat Teil an den Dingen (versteht ihre Sprache)[.] Das Verstehen in diesem 

Zustande ist nicht unpersönlich (objektiv), sondern äußerst persönlich wie eine 

Harmonie zwischen Subjekt und Objekt. 

 

Man weiß in diesem Zustand eigentlich alles voraus, und die Dinge bestätigen es 

bloß. (Erkennen ist Wiedererkennen [.]).5

Ich setze die Beschreibung nicht weiter fort, weil mir die Mittel, sie einigermaßen 

vollständig zu machen, augenblicklich nicht zur Verfügung stehn. Aber man erkennt in ihr 

wohl, daß es sich um einen stärkeren Anteil der Subjektivität handelt und dieser 

unterscheidet sich vom gewöhnlichen Egoismus ähnlich wie sich das messende usw. vom 

andren abhebt.

 

6 Das Ich ist an sich etwas sehr vag und veränderlich Erlebtes. Man kann 

vielleicht sagen, daß es bei allen objektiven Verhältnissen in gewissem Sinn ausgeschaltet 

ist (das ist ja auch der Zweck), und daß es sich dadurch erklärt, daß man diese 

landläufigen Zustände als eine „Entfremdung" charakterisiert; von starken 

Willenshandlungen wird man das aber gewiß nicht immer behaupten können.7

                                                             
4 Marginalie: (passiv statt aktiv) 

 Man 

wird aber vielleicht den bösen Willen vom guten einigermaßen unterscheiden können 

als einen heißen vom kalten, als einen, der rückwirkend das eigene Ich mit assoziiert, mit 

leiden läßt, mit umbildet, von einem[,] der das entbehrt, als einen Willen, der sein Opfer 

nicht bloß erkennt, sondern erlebt. Der gute Mensch im andren Sinn, der Liebende ist ja 

nicht gut aus Gegensatz gegen den Egoismus; denn in jener Welt gibt es diesen gar nicht, 

der richtig empfangene andere Mensch dient der Erfahrung des eignen. Und ähnliches 

gilt vom Bösen. Es gibt Böses, das gut ist, so wie es Böses gibt, das bös ist[.] 

5 Marginalie: (aktiv statt passiv[,] dyonisischer [sic!] Taumel Nietzsches) [.] Möglich, daß dieses 
männlich=weibliche Prinzip schon den Mysterien zugrunde liegt. 
6 Marginalie: Umfaßt egoistisches wie altruistisches Verhalten. 
7 Marginalie: Von Affekten aber doch! 
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Versucht man es zusammenzufassen, so kann man schon jetzt sagen: daß der 

Zustand sich sowohl als aktiv wie als passiv charakterisiert; keinesfalls aber als indifferent. 

(Kontemplativ − dyonisisch) [sic!]. 

Daß er sowohl eine Steigerung der Subjektivität zeigt wie deren Verlöschen; in 

beiden Fällen aber keine Objektivität.8

Man kann sagen, es handelt sich ebensosehr um eine Entdinglichung des Ich wie 

der Welt. 

 Vom Bild der Außenwelt her also eine ein[-] oder 

ausschwingende breite Berührung, der Welt Überwiegen oder Zurücktreten; keinesfalls 

aber Indifferenz. Der Gegensatz von Objektivität ist Überichhaftigkeit oder 

Übergegenständlichkeit, aber nicht Subjektivität. Es handelt sich hier um eine andre 

Einteilung; die zwischen subj.[ektiv] = obj.[ektiv] entsprang dem rationalen Verhalten 

(offenbar nun: emotional − rational). 

Es handelt sich um ein anderes Werten. Der Gegensatz egoistisch − altruistisch 

verliert seine Bedeutung; ebenso der Gegensatz gut − böse. An ihre Stelle läßt sich das 

Paar Mehrung − Minderung setzen. 

Auch an Stelle dessen, was nützt, tritt das, was mehrt. 

Es gehört noch hinzu ein Abfallen alles Kleinlichen. 

Im kontemplativen Zweig häufig ein Gefühl des Versinkens, Einkehrens, 

Getragenwerdens. 

Es knüpfen sich nun allerdings eine Reihe von Fragen an das bisher Beschriebene: 

Ich berühre als erste die Frage: Welche Rolle spielen Gefühle, die wir in unsrer 

Normalvorstellung haben, in der kontemplativen? z. B. Liebe. − Ich glaube, daß man 

richtig psychologisch trennen muß zwischen dem Affekt und dem Ergebnis seines 

Auftretens in der Gesamtperson, dem affektbetonten Verhalten. Rein affektiv sind 

eigentlich nur jene Körpergefühle, die wir nach den affizierten Teilen benennen, wie 

Zahnschmerz oder Rückenschmerz; richtiger gesagt, sind sie eine Legierung von 

Empfindungen mit Lust[-] oder Unlustgefühlen. Jene Zustände, die von inneren 
                                                             
8 Marginalie: doppelte Subjektivität. 
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Empfindungen unseres Körpers ausgelöst werden z. B. von der Verdauung oder vom 

Blutkreislauf, begründen eine Gefühls- oder Stimmungslage; sie sind nicht mehr 

lokalisiert, haben keine Beziehung zum Außen (was wohl den Unterschied ausmacht), 

dagegen eine desto innigere zum Ich (zB. üble Laune, Verstimmung). Sie übergehen in 

Zustande, die uns als besondre überhaupt nicht bewußt werden zB. die durch das 

Blutdrüsengleichgewicht bedingten persönlichen Dispositionen. Alle diese 

verschiedenen Gefühlszustande haben eine enge Verbindung sowohl mit dem 

sensoriellen Erleben wie mit dem Willen und dem Denken des Menschen. Die der ersten 

Gruppe hauptsachlich mit Sensorien und Abwehr oder Verlangen; die der zweiten sind 

empfindungsgemäß nur getönt und andrerseits bestimmen sie eine Art Tonus der 

Willens- und auch der Denksphäre. 

Was nun im Leben Gefühl genannt wird zB. Liebe, Zorn, Haß, Angst, Abscheu, 

Scham usw. sind offensichtlich Mischungen. Sie sind jenen Gefühls-Empfindungen darin 

verwandt, daß sie sich ziemlich eindeutig auf ihren Gegenstand beziehen; ein etwas tut 

weh, und ein etwas wird geliebt oder bereut. Zugleich kennzeichnen sie sich aus 

verschiedenen Gründen als Körperzustände u[nd] Allgemeingefühle; nicht ein 

Körperteil, sondern das ganze Ich wird affiziert. U[nd] zw.[ar] in einer jedesmal anderen, 

charakteristischen Weise. 

Allerdings nicht so scharf unterschieden wie Lust u.[nd] Unlust, weshalb eine 

falsche altere Psychologie anzunehmen geneigt war, daß es sich überhaupt nur um Lust 

oder Unlust in Verbindung mit verschiedenen Gegenständen handle. Welche Gefühle 

sich so als verschiedene unterscheiden lassen und wieviele, ist psychologisch-deskriptiv 

schwer zu sagen. Sie dürften wohl in ihrem organischen Teil vielfach verwandt u.[nd] 

partiell identisch sein. Biologisch oder soziologisch ist es wohl leichter zu beantworten, 

indem man annimmt, daß die verschiedenen sozial wichtigen Verhaltungsweisen sich 

auch emotional deutlich charakterisiert haben. U[nd] zw.[ar] glaube ich[,] daß hier 

immer ein älterer Teil der Reaktion mit einem jüngeren legiert. Liebe, Haß, Mut, Scham 

sind schon in primitiven sozialen Verhältnissen aufgetreten (schon beim Tier); es ist 
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anzunehmen, daß ihnen durch die spätere Entwicklung nicht viel hinzugefügt worden ist. 

Wenn man etwa „Liebe" betrachtet, so läßt sich darin als ein Kern das einfache sexuelle 

„Begehren" unterscheiden, im Zorn der Vernichtungswille, im Haß der gleiche 

„Vernichtungswille" u[nd] Vergeltungswille, ebenso im Abscheu ein Kern von „Angst". 

Man darf annehmen, daß die ursprünglicheren Bestandteile dieser Legierungen am 

eindeutigsten mit bestimmten Körperzuständen verbunden sind und daß diese 

Körperzustände in die heute unterschiedenen Hauptgefühle einstrahlen. Was ist es nun, 

das hinzutritt? Was unterscheidet also etwa den primitiven Liebesaffekt von dem rein 

sexuellen Begehr?9

Der Zorn eines Menschen von heute ist gebremster Vernichtungswille usw. Diese 

Mischung aus Widersprüchen entsteht dadurch, daß die affizierte Persönlichkeit 

gleichzeitig verschiedene Dispositionen hat, sie reagiert teils − teils − und scheinbar oder 

wirklich schmilzt das in den typischen Fallen wieder zu typischen Zuständen und 

Verhaltungsweisen zusammen. Auf einer noch höheren Komplikationsstufe ist dann 

häufig im Gefühlszustand überhaupt nichts zu unterscheiden, ob er Liebe oder etwas 

anderes bedeutet. (Dadurch u. a. kann der Gestaltlose so leicht Gestalten annehmen). 

Die ursprünglichen Verhaltungsweisen gehören zu bestimmten sozialen Situationen; mit 

deren Komplikation haben sich nun nicht etwa Konkurrenzen der Grundgefühle 

eingestellt, als ob die sich in bestimmten Dosen hätten mischen müssen, sondern dieser 

ganze Vorgang war aufs engste verschlungen mit der gleichzeitigen Entwicklung der 

Vorstellungsbildung. So wie auch in die früher genannten Gefühls-„Kerne" schon 

Vorstellungen eingreifen, denn der Anblick der Geliebten oder des Feindes steigert das 

Gefühl, so tun sie es erst recht auf den höheren Stufen. Gedanken und 

 Offenbar doch die Anwesenheit widerspruchsvoller Affekte. Dem 

Vergewaltigenwollen ist ein Scheuen, ist Zartheit beigemengt, fast möchte man sagen, 

dem Maskulinen ein Feminines. Kann man nicht bildlich sagen: Maskulin ist die Bewegung 

des Arms, feminin das in den Arm Fallen. Der Mann ist maskulin mit femininem Einschlag, 

die Frau feminin mit maskulinem. 

                                                             
9 Marginalie: Aber schon im primitivsten Haß abergläubische Vorstellungen als Bestandteile! 
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Gedankendispositionen bilden untrennbare Bestandteile der höheren Gefühle. Stark 

fühlen heißt auch heute natürlich noch gewisse emotionale Dispositionen überhaupt 

besitzen, aber es heißt auch in der Gesamtgeistigkeit weitreichend ergriffen und 

beeinflußt werden. 

Welche Rolle spielen also diese Gefühle in der kontemplativen Einstellung? 

Erinnern wir uns, daß sie darin in einem gewissen Sinn durchstrichen sind. An der Liebe 

wird das Begehren geschwächt sein, dagegen der darumliegende, wogende Kern 

vergrößert.10

Giebt [sic!] es aber im Zustand der Kontemplation überhaupt Unlustgefühle? Die 

religiöse Überlieferung berichtet uns von ihnen; aber das ist vielleicht Unlust durch das 

Nichteintreten der Kontemplation. Gibt es Zorn, Haß, Neid, Scham im Zustand der 

Kontemplation? Daß man für ihn so oft den Namen Zustand der Liebe gebraucht, zeigt, 

daß es sie wenigstens gewöhnlich nicht gibt. Deshalb auch das enge historische 

Beieinander von Kontemplation und Seligkeit. 

 Die Geliebten vermä[h]len sich in Gott, wie man früher sagte, oder wie 

man heute sagen könnte: in der Welt. 

Niedergeschlagenheit (s. Unlust) gibt es meines Dafürhaltens u.[nd] zw.[ar] etwa in 

der Form der Demut (süße Demut) als einen Zustand innerhalb der Kontemplation. Es 

läßt sich schwer leugnen, daß es mit einem entsprechenden Beiwort auch Zorn geben 

kann (einen milden, liebenden Zorn) [.] Auch Unglück über Minderung des Zustands 

durch sich oder den andern. Also ist wohl anzunehmen, daß der Zustand nicht nur einer 

der Lust ist; er wird vielmehr alles enthalten, was wir etwa mit dem Beiwort „selig" 

verbinden können. Selige Liebe, seliger Zorn, selige Reue, Scham, Angst. Sicher aber gibt 

es keinen seligen oder kontemplativen Neid, ebensowenig Haß, Habsucht, soziale 

Unsicherheit, wahrscheinlich auch nicht Reue im gewöhnlichen Sinn von moralischem 

Gewissen. Eifersucht. 

[Es kreuzt hier eine andere Einteilung herein: große Gefühle und kleinliche, − die 

verwandt damit ist, wahrscheinlich ein Produkt aus kontemplativem u. [nd] 
                                                             
10 Marginalie: Affektverbreitung u.[nd] spezifische Verdünnung. 
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Normalzustand.11] Weshalb fehlen diese Gefühle? Neid ist[,] biologisch betrachtet, 

verhinderter struggle of life; auch Haß, auch Habsucht, z. T. auch Eifersucht. Man könnte 

also annehmen: Kampfgefühle fehlen.12

Es fehlen aber auch Gefühle wie Eitelkeit, alles was unter Niedrigkeit fiele, ein 

größer Teil der Besitzgefühle, sich lächerlich fühlen udgl. Als was soll man diese 

zusammenfassen? Man könnte sagen, alles Nagende, die Persönlichkeit Vermindernde, 

aber auch die aufblähende Eitelkeit: also alles Disproportionierende, eine gewisse 

Harmonie Störende. (Es ist in einer Gruppe von Beschreibungen viel von „Harmonie" die 

Rede) [.] (Auch an das Wort „Hochgefühl" sei erinnert)[.] Oder: 

Minderwertigkeitsgefühl

 Dies würde auch das Weibliche in der 

kontemplativen Liebe des Mannes erklären. Und die Bezeichnung: Zustand der Liebe 

rechtfertigen. 

13

Es fehlen aber auch[,] wie wir gesehn haben, die als soziale Reaktionen 

auftretenden Gefühle und die in der dinglichen Erkennenshaltung wurzelnden. Eitelkeit, 

Lächerlichkeit, Besitzgefühle fallen auch hierunter. Der Kontemplative hat kein Gewissen, 

weil diese Reaktion für ihn, der sich in ständiger ethischer Aktion befindet, gar nicht 

möglich ist. Man denke an das häufige Prädikat „weltabgewandt". Sagen wir kurz: 

moralische Gefühle. 

 und deren Überkompensation. Demut, 

Niedergeschlagenheit sind zwar Minderwertigkeitsgefühle, aber als selig 

kompensierte, nicht überkompensierte. 

Überblickt man diese Überlegung, so sieht man schon hier, daß weder neue 

Gefühle im Spiel sind, noch besondre Ausfallserscheinungen an grundlegenden 

Gefühlen, denn Lust wie Unlust sind vorhanden, sthenische wie asthenische Affekte, aber 

von den biologisch als ursprünglich anzusprechenden Gefühlen fehlen die 

                                                             
11 Marginalie: Die eckigen Klammern stammen von Musil. 
12 Marginalie: Kampfgefühle. 
13 Marginalie: Minderungsgefühle! 
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Kampfgefühle und schwer abzugrenzen davon, fehlen die moralischen Gefühle, die 

Derivate des Gesellschaftslebens. Die vorhandenen Gefühle haben eine gewisse 

Verdünnung erlitten, sind aber viel mehr in die ganze Person verbreitet. 

Man vergleiche damit die Verschiedenheit im Denken, welche sich darin ausdrückt, 

daß man im kontemplativen Zustand wohl philosophieren, aber nicht addieren kann. Das 

deckt sich, wie schon früher gesagt, mit der „Verbreitung" u[nd] läßt vermuten, daß das 

charakteristische emotionale Verhalten stark von dem intellektuellen beeinflußt ist, daß 

es sich also um die erwähnten Komplikationen höherer Stufe handelt und weniger um 

eine fundamentale Änderung im Fühlen. 

Man könnte freilich auch annehmen, daß das Erkennen fehlt, weil die 

Kampfeinstellung fehlt und deren Fehlen auf einer Gefühlsabnormität ruht. Nun aber 

darf man nicht vergessen, daß es sich nicht um einen konstitutiven, sondern um 

transtorische Zustande handelt. Das Verfallen in die Kontemplation mag konstitutionell 

erleichtert, in manchen Fallen periodisch, in andren durch Krankheiten begünstigt sein, 

aber man darf nicht übersehn, daß die Fähigkeit zur Kontemplation eine weitverbreitete 

ist und daß man sich mit Willen so einstellen kann oder anders. Man hat es also 

anscheinend nicht mit einer Abnormität zu tun, sondern mit einem andren Gebrauch 

von unsren Fähigkeiten. 

Der Kampf zwischen diesen beiden Einstellungen ist wohl so alt wie unsre 

Geschichte. Es ist im weitesten Sinn der Kampf zwischen Religion und Staat. 



8. PROFANE RELIGIOSITÄT 

 

 

 

 

 

Was bedeutet der Kampf zwischen diesen beiden Einstellungen? 

Das kontemplative Verhalten ist stets mit der Hypothese vom Vorhandensein eines 

Gottes verquickt worden. Wie sich zeigt, ist es aber unabhängig von dieser 

Voraussetzung. Auch der irdische, der erotische Stand der Liebe führt viele Menschen, 

die gar nichts Jenseitiges glauben, weit in dieses Reich hinein. Man hat daher die Pflicht, 

diesen Zustand als solchen zunächst und unabhängig von der Hypothese zu 

untersuchen. Gewöhnlich wird man sogar sagen dürfen, daß durch den Ausbau zum 

Gottesreich, zur Theologie, etwas von der Ordnung gewöhnlicher Reiche und von der 

Logifizierung der Normalhaltung hereingetragen wird, was sich im Kampf der Mystiker 

gegen die Theologen wiederholt ausgesprochen hat. 

Was bedeutet also der Kampf dieser beiden Einstellungen im Menschen, wenn er 

mit Gott nichts zu tun hat? 

Daß die Normalhaltung, die zur Organisation des Gemeinschaftslebens und zur 

Bewältigung der Welt dienende ist, versteht sich von selbst. 

Was bedeutet es nun, sich von der Welt abzukehren, dem Kampf zu entsagen, 

wenn es nicht der Vereinigung mit Gott dient? 

Es hat keinen Zweck, denn es hat sich stets einen irrealen und unerreichbaren 

gesteckt gehabt. 
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Es hat keinen Sinn, denn die Theologien gaben ihm nur einen Pseudosinn. Es ist 

also ein Drang, ein Bedürfnis, eine unterdrückte Hälfte des Menschen, die sich immer 

wieder durchzusetzen suchte? 

Diese andere Hälfte ist aber biologisch unverständlich[,] denn wenn auch nicht vor 

Ziel- und Zwecklosigkeit, so würde eine Welt im Zustand der Kontemplation doch aus 

Wehrlosigkeit zugrunde gehn. Die darüber vorhandenen Theorien sind äußerst einfach: 

die verlorene Gotteskindschaft, das verlorene Paradies; sie enthalten das Eingeständnis, 

daß mit irdischen Mitteln der Zustand nicht zu erreichen ist. 

Man kann vielleicht die Annahme machen, daß die zwei Grundtriebe jedes 

Lebewesens sich darin ausprägen: das Streben nach Nahrung und individueller 

Erhaltung, das den Kampf einschließt47[,] und der Fortpflanzungstrieb[,] der ohnedies 

über das Individuum hinweggeht! [D]as erste schuf sich die rationale Welt, das zweite 

die Liebe. Aber da die „Liebe" nur periodisch oder beim Menschen fallweise auftritt, 

schuf sie kein ganzes Weltbild, sondern nur die Ausnahme zum bestehenden. Dies 

würde befriedigend auch für den Positivisten den Zusammenhang mit Denken usw. 

aufklaren48

Man könnte aber auch ebensogut einen Gegensatz zwischen struggle of life und 

Ruhen, Verdauen udgl. beim Tier–Mensch konstruieren und daraus die 

Gegensätzlichkeit der beiden Grundhaltungen ableiten. 

. 

Es ist ziemlich müssig, weil das Problem noch nicht angepackt ist und es sich nicht 

voraussagen läßt, welche Zusammenhänge sich bei umfassender und eindringlicher, 

wenn auch erster Behandlung aufnötigen werden. 

Es ist aber nicht überflüssig zu betonen, daß das Problem von dieser Seite auch 

betrachtet werden muß. Denn fast immer wurden für die Gesichte der Kontemplation 
                                                             
47 Marginalie : aber doch auch die Flucht? 
48 Marginalie : 3 Grundtriebe? Aggression, Schutz, Fortpflanzung. 
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die Untersuchun[g]sweisen der Wissenschaft abgelehnt, unter Berufung darauf, daß es 

sich hier um eine andre (intuitive) Art des Erkennens handle, um ein Schaun udgl. Dem 

mag sein, wie es wolle, so hat sich doch gezeigt, daß von dort her ein fester 

Zusammenhang dieses Gebietes in sich niemals gewonnen worden ist; über 

Aufforderung und Programm ist man nie hinausgekommen: dies allein schon rechtfertigt 

es, einmal auch die andre Betrachtungsweise anzuwenden, und es läßt sich vermuten, 

daß die kontemplative Haltung zwar mit den Mitteln der normalen zu erklären sein wird, 

nicht aber umgekehrt. 

Wahrscheinlich gibt es aber noch eine andre fruchtbare Betrachtungsweise, die 

sich mehr in der eigentümlichen Denkart des andren Gebietes selbst hält, nämlich eine 

vom Wesen der Ideale oder der Idealität ausgehende, auf deren eine bestimmte 

Auffassung ich schon oft hinzuweisen versucht habe. Ideale besitzen nämlich auch die 

seltsame Eigenschaft, daß sie, genau erfüllt, in einen Widersinn umschlagen wurden. 

Ohne weiteres kann man ja eine Forderung wie „Du sollst nicht töten" bis zum 

Hungertod verfolgen und ich könnte die Formel aufstellen, daß für die richtige Funktion 

des Geflechts unsrer Ideale wie bei einem Sieb die Löcher ebenso wichtig sind wie das 

feste Geflecht. Das läßt sich von Moralsätzen jedesmal zeigen, die Ausnahme gehört zur 

Regel, aber auch was man im eigentlichen Sinn Ideale nennt, die großen 

Triebvorstellungen des individuellen und sozialen Lebens, enthalt ein Unmaß der 

Forderung, das zum Verderben führen müßte, wenn man es nicht von vornherein 

uneigentlich nahme. 

 


