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Vorwort
Was ich beabsichtige, ist keine kritische Studie, sondern eine positive
Zusammenfassung des Werltcs als Ganzes, Charakterisierung des Wesens
und Skizze des Schicksals von T. K. Oesterreich, zugleich ein Beitrag zur
Individualpsychologie uncl ein Blatt aus der Zeitgeschichte.
Die Schriften Oe-s sind vergriffen. Viele von ihnen sind in den wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht worden, darunter so wichtige, wie:
Die Entfremdung der Wahrnehmungswelt und die Depersonalisation.
Die Erfahrung des Göttlichen als Grundproblem der Religionsphilosophic.
Das Selbstbewußtsein und seine Störungen.
Die religiöse Erfahrung als philosophisches Problem.
Dic beiden Athener Vorträge: 1. Das psycho-physische Problem. 2. Das
Verhältnis des israelitischcn Prophetismus zu den Problemen der Bewußtscinsspaltung.
Von der Einfühlung in den Geisteswissenschaften. Und andere.

Diesc Schriften sind für viele Leser nicht zugänglich, f ü r andere schwer,
da sie nur auf Universitätsbibliotheken zu haben sind. Auch die kleineren
Arbeiten Oc-s, in den Zeitschriften bzw. wissenschaftlichen Zeitungsbeilagen verborgen, sind vielfach ausgezeichnet durch ihren Gedankenreichtum und knappen, klaren, oft schönen Ausdruck.
Diese Umstände erfordern eine gewisse Ausführlichkeit in meiner Textauswahl.
Der Abschnitt „\X/erk" ist von mir als eine Art Ersatz für das „Gesammelte Schrifttum" Oe-s gedacht. Die Schriften, nach Forschungsgebieten
getrennt, sind als Textauswahl meist chronologisch geordnet.

Von seinen sehr zahlreichen Bücherbesprechungen befinden sich leider nur
sehr wenige in meinen Händen.
Der selbstverfaßte Lebenslauf Oe-s bietet anfangs einen sehr interessanten Einblick in die geistige Entwicklung eines begabten Jünglings und
jungen Mannes in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Vom Eltern-

Vorwort.

X

haus ging in diesem Fall keine richtunggebende Anregung aus, außer einer
kulturell wohlwollenden Atmosphäre. Das Berliner humanistische PrinzHeinrich-Gymnasium war auf der Höhe seiner Aufgaben und vermittelte
grundlegendes umfassendes Wissen auf gehobener Stufe. Die meisten Stimuli
aber kamen wohl aus der inneren Veranlagung und eigenen geistigen Ten-

denzen Oe-s.
Als z. B. in der Unter- und Ober-Prima bei ihm das philosophische
Interesse erwachte, um für immer vorherrschend und bestimmend zu bleiben, heißt es im „Lebenslauf": Äußere Anregungen habe ich auch dabei
nicht gehabt.

I

1

Für die vorliegende Schrift habe ich fat ausschließlich gedruckte Arbeiten

I

benutzt. Das Durcharbeiten seiner Vorlesungen und seines Nachlasses würde
mich zu sehr aufhalten und das Erscheinen des Buches zu sehr hinausschic-

I

ben. Hervorheben möchte idı jedoch, daß ich das als eine Lücke empfinde.
Die Textauswahl bringt sadıgemäß nur Gedanken von Oe. selbst. Anführungszeichen benutze ich nur dann, wenn es mir darauf ankommt, das
genau Wörtliche hervorzuheben. Für meine eigenen Einschaltungen bediene

ich mich der eckigen Klammer.
Hin und wieder bringe ich verkürzt einige Sätze aus den Rezensionen
über Oe. Was mich dazu bewog, ist Folgendes: über seine Werke sind sehr
viele und sehr anerkennende Besprechungen im Druck erschienen. Allcrmcist
von kundigen Beurteilern verfaßt, treffen sie den Kern der Leistung und
setzen so den Leser auf die richtige Spur. Zugleich sind sie Zeugnisse des

großen Widerhalls, der Oe. zuteil geworden ist

auch im Ausland.

Die sachliche Veranlassung dieser Schrift ist die Überzeugung, daß, wenn
man einen Autor nicht im Zusammenhang seiner ganzen Leistung über-

sieht, man ihn nicht kennt.
Das persönliche Motiv ist das Verlangen, durch diese Arbeit, auf Grund

der Vertiefung in die geistige Welt Oe-s, ihm einen Dank abzustatten für
das, was er an sich war und alles das, was er mir in so reichem Maße gespendet hat.
Dr. Maria Oesterreich-Raida

Tübingen, Oktober 1953
I
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1905
1906

1906/7

1909/10

1910
1910

1910

1. Kant und die Metaphysik. Teil I und II als Inaugural-Dissertation. 42 S. Berlin. Hofbuchdruckerei Kammerer, Halle.
2. Kant und die Metaphysik. V und 129 S. Erweiterte Dissertation. Kantstudien. Ergänzungsheft Nr. 2. Reuther u. Reichhard. Berlin.
3. Die Entfremdung der Wahrnehmungswelt und die Depersonalisation in der Psychasthenie. Ein Beitrag zur Gefühlspsychologie. Journal für Psychol. und Neurol. Bd. VII,
1906, S. 253-276; Bd. VIII, 1906. S. 61-97; Bd. VIII,
1906, S. 141-174, Bd. VIII. 1907, S. 220-237, Bd IX,
1907, S. 15-53. Ein ausführliches Autoreferat in französischer Sprache in L'Annèe psychologique, Jahrg. 1908.
4. Die Erfahrung des Göttlichen als das Grundproblem der
Religionsphilosophie. In: Religion und Gcisteskultur. Bd. IV.
Göttingen. Vandenhoeck und Ruprecht. 1909.
5. Die Phänomenologie des Ich in ihren Grundproblemen.
J. A. Barth, Lpz., X und 532 S.
6. Das Selbstbewußtsein und seine Störungen. Ztschr. für Psychotherapie und med. Psychol., hgg. v. A. Moll. Bd. II, Heft 4.
Vortrag, gehalten in der Psychol. Gesellschaft zu Berlin am
20. 1. 1910.
7. Die deutsche Philosophie in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Habilitationsvorlesung, gehalten am 30. 7. 1910 an
der Universität Tübingen. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),
38
1910.
8. Das Problem des Ich. Phil. Jahrb. 3. Jahrg. Mittler u. Sohn,
Berlin (Nicht erschienen, wohl infolge des Kriegsausbruchs).

s.

1914
1915

9. Die religiöse Erfahrung als philosophisches Problem. Vortrag,
geh. in der Kant-Gesellschaft in Berlin am 14. 4. 1915. Philos.
Vorträge, veröffentlicht v. d. Kant-Ges. Nr. 9. Reuther und
Reichhard. Berlin, 1915.

XII
1916
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10. Überwegs Geschichte der Philosophie vom Beginn des19. jahrhunderts bis auf die Gegenwart. Neubearbeitet und herausgegeben als 11. Aufl., versehen mit einem Philosophen-Rc-

gister. 910 S. Mittler u. Sohn. Berlin, 1916.
1917

11. Einführung in die Religionspsychologie als Grundlage für
Religionsphilosophie und Religionsgeschichte. Mittler u. Sohn

.

Berlin. 156 S.

1919

12. Die Staatsidee des neuen Deutschland. Prolegomena zu einer

neuen Staatsphilosophie. Felix Meiner. Lpz. 1919. 33 S.

1919

13. Vom Machtideal zum Kulturideal. Worte deutscher Selbstbesinnung. Charlottenburg. Deutsche Verlagsgcs. f. Politik

1920

und Geschichte. 1919. 86 S.
14. Das Weltbild der Gegenwart. 159 S. Mittler u. Sohn. Berlin.

1921

1. Auflage.
15. Der Okkultismus im modernen Weltbild. Dresden. Sibyllen-

Verlag, 1921. 173 S. 1. Aufl.

I

1921

16. Dasselbe erschien einige Monate später als 2. Auflage, ver-

1921

mehrt auf 198 S.
17. Die philosophischen Strömungen der Gegenwart. In: Dic
Kultur der Gegenwart. Teil I. Abt.VI.

1924

3. Auflage. 2. Abdruck B. G. Teubner. Brl. u. Lpz. 43 S. Am

Schluß der beigefügten Literatur

von Oe. vermerkt: „Verfaßt

im Frühjahr 1920, durchgesehen und ergänzt im März 1924"-

1921

.18. Die Besessenheit. Langensalza. Wendt u. Klauwell. 403 5-

Später übergegangen in den Verlag C. Marhold, Halle.
Ursprünglich als: Der Besessenheitszustand,

seine religions- und völkerpsychologisçhe

seine Natur und

.Bedeutung

.

in :

Deutsche Psychologie, Jahrg. 1915 ff. Bd. I bis III. Stuttgart.
Erweiterte Buchausgabe „Die Besessenheit".

Langensalza,

1921 (s. oben).
1927 erschien die französische Übersetzung v. R. Sudrc Payot
Paris. LeS Possédés. La possession démoniaque chez les Pri:
mitivs, d a s l'Antiquité, en Moyen Age et d a s la Civilisation moderne. Englische Übersetzung. London. 1930: Pos»
Session, Demoniacal a d Other. Kagan Paul, Trench Trübrıcr.

[Sachverhalt nicht ganz klar.]
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1921

19. Grundbegriffe der

Studie.

1923

Joh. Baum

Parapsychologie.

XIII

Eine philosophische

Verlag, Pfullingen. 1921, 55 S.

20. Der Okkultismus im modernen Weltbild. 3. stark vermehrte
Auflage. 286 S. Dresden. Sibyllcn-Verlag, 1923. Englische
Übersetzung Methuen a d Co.: Okkultism a d modern sciencc. 1925. Ungar. Übersetzung. Verlag Franklin-Târsulat.
Budapest.

1923

21. Uebcrwcg-Oesterreich, Geschichte der Philosophie d. 19. Jahrhunderts und der Gegenwart. Band IV. 12. Auflage. Völlig neu bearbeitet und stark vermehrt. 1923. Mittler u. Sohn,
Berlin. IX und 734 S. Dic Philosophie des Auslandes ist von
Oe. jetzt herausgenommen und wird in einem besonderen

Bd. V erscheinen (s. unten unter 26), (11. Aufl. s. oben
unter 10).

1923

Das Ziel der Erziehung, von Oe. selbst im „Okk. i. m. Welt-

bild" 3. Aufl. angezeigt auf Seite 228. Die Schrift ist bei Lebzeiten des Autors nicht erschienen, ist jedoch im Nachlaß
vorhanden.

1924

22. Die philosophische Bedeutung der mediumistischen Phänomene. Kohlhammer, Stuttgart. 54 S. 1924. Erweiterte Fassung des Warschauer Vortrags auf dem Zweiten Internationalen Kongreß f. Parapsychologie. 1923.

1925

23. Das Weltbild der Gegenwart. 2. neubearbeitete und erweiterte Aufl. IX und 334 S. Mittler u. Sohn, Berlin.

1926

24. Kathleen Goligher

- engl. Physiker Crawford. Stanislawa
p o l . Philosoph Ochorowicz. In: Die physikalischen Phänomene der großen Medien v. Schrenck-NotzTomczyk

-

ing. Union Deutsche Verlags-Ges. Stuttg., Berl., Lpz. 1926.

1927

25. F. W. J. Schelling. In: Lebensläufe aus Franken, 3. Bd. Ges.
f. Fränkische Geschichte. Kabitzsch und Mönnich, Würzburg.

1927.
26. Ueberweg-Oesterreich Bd. V. XXXIX und 431 S. Mittler
u. Sohn, Berlin. 1928. 12. Aufl. Die Philosophie des Ausı

1928

landes. 19. Jahrh. und die Gegenwart, unter Mitwirkung
von mehreren ausländischen Autoren, hgg. v. Oe. Die Einleitung von ihm umfaßt XXXIX Seiten. Dazu Philosophenregister. 13. Lizenzauflage. Wiss. Buchgemeinsdıaft u. Verlag

I
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Mittler, Tübingen. Erschien im Sommer 1953. Unveränder-

f

Neudruck der 12. Aufl.
27. Die Probleme der Einheit und der Spaltung des Ich. W. Kohlter

-1928

hammer, Stuttgart. VIII und 38 S. In: „Beiträge
Psydlol.", hgg. v. Oe. Heft I.

2.

Phil. u.

9

n

1928

28. Zur Lehre vom Grün. Aus dem Psychol. Lehrapparat der

Univ. Tübingen. Mit zwei farbigen Tafeln. Zcitsdır. f. Sinnesphysiologie, Bd. 59, S. 356-380. J, A. Barth, Lpz. 1928.

1928

29. Zum Problem der geometrisch-optischen Täuschungcn. Zeit-

192=§

30. Das Mäddıen aus der Fremde. Ein Fall von Störung der
Persönlichkeit. In: „Beiträge z. Phil. u. Psychol.", lıgg. von
Oe. Heft 5. Kohlhammer, Stuttg. XII u. 178 S. 1929.

1930 /

1930

ıı

1930

ı

l
I

schrift f. Psychol. Bd. 105. S. 371-385.

l

31. Psyc:hol. Gutachten in einem Hellseherprozeß. Mit 2 Tafeln.
In: „Beiträge zur Phil. u. Psychol." hgg. von Oc. Heft 8,
.
1930.

117 S. Kohlhammer, Stutzig.

I

ı

1

l
I

I
I

ı
l

.

32. Das Verhältnis des israelitischen Prophetismus zu den Problemen der Bewußtseinsspaltung. In: „Transactions of the

4th Intern. Congress for Psychical Research." Athen. S. 154
r'
-169. Druck in London S.P.R. 1930.
33. Das psychophysische Problem vom parapsychologischen und
vom phänomenologíschen Standpunkt aus. Ebendort (s. oben

Nr. 32) S. 31-42.
1931
1
I

1932
I

"\
ıı

1939

1951

I

34. Parapsychologie. In: „Einführung in die neuere Psychologie", hgg. v. Emil Saupe. 4. u. 5. Aufl. Osterwieck Harz.
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Einleitung
(Esterreich als „Ida"-Forsd-ıer, Gottsucher, Kulturidealist und Pionier
der wissenschaftlichen Parapsychologie in Deutschland, diese programmatische Qualifizierung drängt sich sachlich auf und bezeichnet sein geistiges
Werk von Anbeginn bis zu Ende.
Oesterreich als Historiker der neueren Philosophie, Bekämpfer des Materialismus und der mechanischen Weltanschauung, Verkünder des Neoidealismus und der wiedererwachenden Religiosität ergänzt das Wesentlidıe in der
Gesamtleistung.

Das Problem des Ich als das Grundproblem der Psychologie, des Selbstbewußtseins und seiner Störungen wird durch alle seine psychologischen,
religionspsychologischen und parapsychologischen Schriften verfolgt.
Die von einer modernen Ich-Theorie zu erfassenden wesentlichen Tatbestände sind:
1. Die normale Einheit der Persönlichkeit.
2. Die normalen Veränderungen der Persönlichkeit (Entwicklungsvorgänge).
3. Abnorme, obwohl nicht pathologische Veränderungen der Persönlichkeit (conversion).

4. Die pathologischen Veränderungen

der Persönlichkeit,

ohne Beein-

trächtigung ihrer simultanen Einheit (melancholische, manische, paralytische Veränderungen).

S. Die Entfremdung und Aufhebung der Persönlichkeit (Depersonali-

sation).

6. Die Tatsachen „alternierender" Persönlichkeit (z. B. Felida X. Miss
Beauchamp, Doris Fischer, Fall B. C. A.) (Sukzessive Spaltung).
7. Die sog. Trancezustände mit Veränderung der Persönlichkeit. Z. B.

Flournoys Helene Smith; Besessenheit Sans conscience.
8. Einfühlungs- und Einsseinserlebnisse.
9. Besessenheit avec conscience (z. B. Fall Surin) (Simultane Spaltung).
10. Automatische Phänomene: Automatisches Schreiben, Sprechen (Glossolalie) user. (Unterbewußte Spaltung).
Oesterreldı 2

Einleitung.

2

11. Intellektuelle Inspirationszustände. („Es denkt in mir").
12. 'Die Vergottungsekstasen des mittelländischen Kulturkreises (Plotiıı.

Christlidıe Mystik).
13. Die indischen Ekstasen der Yogapraxis. (Nirwana-Zustände).
14. Die Idılosigkeit der tiefsten hypnotischen

Zustände. (Kohnstamms

Arbeiten). 1)
Sdıon das Grundmanuskript der „Entfremdung der Wahrnehmungswelt
und die Depersonalisation" (1906/7) enthält einen größeren Abschnitt über
Spaltungsersdıeinungen des Selbstbewußtseins, dieser wurde aber bis zur
Klärung einiger Punkte zunächst zurüdﬁgestellt.
Die erste religionsphilosophisdıe Sdırift „Die Erfahrung des Göttlichen"
(1909) ist dem Gottsuchen gewidmet, indem sie diese Erfahrung als Grundproblem der Religionsphilosophie ﬁxiert und aufhellt.
Das postume, noch nicht veröffentlichte Werk Oe-s, „Die Phänomenologie des Ich" Bd. II (Die Vergottungsekstase der großen Mystiker) ist
gleichfalls der Erforsdıung des Ich und der Erfassung des Göttlichen in
den mystischen Erlebnissen gewidmet.
Dazwischen liegt eine ganze Reihe psydıologischer und religionspsycho-

logisdıer Sdıriften.
Die Zustände der Ekstase im engeren Sinn sind von großer Bedeutung für
die Analyse des Selbstbewußtseins, wie auch einer ganzen Reihe von Fra-

gen der Psychologie.
Das Wertproblem wiederum in seiner Beziehung zum Ichproblem und
die Zustände der Besessenheit mußten aus Raumrüdcsichten aus dem Bd. I
der „Phänomenologie des Ida" herausgenommen werden. Die erste Untersuchung ist nicht veröffentlicht worden, die zweite erschien als Buch 1921.

Alle diese Arbeiten bewegen sich auf den Grenzgebieten zwischen normaler und pathologischer Psydıologie.
Die Parapsychologie steht im geistigen Bereich Oe-s durchaus nicht außerhalb, sondern innerhalb, sowohl der Nachforschung, als auch des Gottsuchens.
Idıspaltungen scheinen von den medialen Phänomenen gar nicht zu trennen
zu sein. Darum hat die Parapsychologie an der Klärung der Ichprobleme das
größte Interesse.
.
Das Problem der Spaltung der Persönlichkeit, ursprünglich ein psychopathologisches Spezialproblem, wird jetzt immer mehr zu einem theoretischen Zentralproblem der Parapsychologie.

(H)1}§tnd;>11;§;*=* Vortrages

auf dem VIII. Intern. Psychologen-Kongreß in Groningen
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Oe. hat es sich mit der Parapsychologie nicht leicht gemacht. Von den
Naturwissenschaften ausgegangen, in den Methoden der exakten Forschung
wurzelnd, dem radikalen Empirismus in seiner Phänomenologie dienend,
ein kritischer Denker, sehr gewissenhaft und mit wissenschaftlichem Verantwortungsbewußtsein, ausgezeichneter psydıologischer Analytiker und
Selbstbeobachter, war er andererseits ganz undogrnatisch, freidenkerisch und
zutiefst metaphysisch verankert, um nicht die ganze Schwere mancher Phänomene zu erfassen. Von da aus verlieh er den parapsychisdıen und paraphysischen Erscheinungen eine Tiefe der Bedeutung, die ihn selbst zuweilen
stutzen ließ. Dann sagte er: im Gelehrten hat der Intellekt die Führung.
„Die mir gestellten Aufgaben können allein auf dem Gebiet und in den
Grenzen des Erkennens liegen".

Die Bekämpfung der mechanischen Weltansdıauung, des Materialismus
in allen seinen Abarten empfand er als seine Berufung.

Er gehörte zu ihren Totengräbern.
Noch eine Kampfstellung Oe-s betrifft die Psychologie in ihrer Bedeutung innerhalb der Philosophie.

Seine psychologischen Arbeiten sind alle philosophisch orientiert. Er arbeitete an der Schaffung einer Philosophie des Psychischen, die gleichzeitig
neue Tore zur Metaphysik eröffnen sollte - Psychometaphysik
und
sich als ein Teil der erstrebten neuen, alle positiven Wissensdıaftsgebiete in
sich aufnehmenden umfassenden Weltanschauung darstellt.

_,

Obwohl die deutsche Psychologie sich in zunehmendem Maße der Struktur
und der Typologie der Persönlichkeit zugewandt hat, werden doch noch
immer nicht die hier vorhandenen Probleme in ihrem ganzen Umfang
gesehen: wäre es der Fall, meint Oe., so hätte unmöglich die Psychologie
in der Achtung der Geisteswissenschaften so sinken können. Wir ﬁhden bei
Philosophen die'Meinung, es sei lange genug Psychologie getrieben worden.
Daneben steht Oe. als Historiker der neueren Philosophie, ein sehr wesentlicher und sehr wertvoller Bestandteil des Ganzen seiner Leistung.
Es genügt an dieser Stelle Ueberweg-Oesterreich Bd. IV zu nennen. Oe-s
Neubearbeitung des alten Ueberweg-Heinze Textes, zunächst in der XI. und
dann vollends in der XII. Auflage hat daraus nach seinem eigenen Zeugnis

ein völlig neues Werk der Geschichte der Philosophie des 19. und des ersten
Viertels des 20. Jahrhunderts gemacht. 1)

_

1) [In den meisterhaften zusammenfassenden Übersichten und kurzen, doch sehr klaren
Charakteristiken der geiSti
Strömungen und Leistungen der betreffenden Zeitabı
dritte und der Indıvıdual
eitrige der Einzelnen liegt mit das Beachtenswerteste der
Begabung Oe-s auf dem Gebiete der Gesdıichte der Philosophie]

im
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Die letzten Zeilen der Einleitung mögen Oe. als Kulturidealisten kennzeichnen.

„Vom Machtideal zum Kulturideal". Worte deutscher Selbstbesinnung
und „Die Staatsidee des neuen Deutsdıland". Prolegomena zu einer neuen Staatsphilosophie, die beiden „inkriminierten" Schriften Oe-s, die 1933
von einem „Kollegen" dem Württ. Kultusministerium und der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen vorgelegt, der NS-Regierung den
Vorwand zur Amtsenthebung Oe-s mit einer reduzierten Strafpensiorı lieferten, sind Manifeste des reinsten Kulturidealismus, der in die philosophische Weltanschauung Oe-s eingebettet ist.
Die Religiosität kann nicht vom allgemeinen Kulturstandpunkt aus als
ein überlebtes Phänomen angesehen werden. Die moderne Philosophie be-

deute kein Hindernis für sie.
Kulturwerte sind absolute Werte, wir kennen keine anderen. Sie können

aber nicht als letzte Ziele angesehen werden. Das Ziel der Schöpfung muß
ein anderes sein.

Nach dem großzügigen Programm der fortschreitenden Heranziehung
der Volksgenossen zur Aufnahme der Kulturgüter, kommt Oe. zu dem,
was ihm doch am allernächsten lag, zur produktiven Kultur. Unter allem,
was das Leben uns zu bieten vermöge, nimmt die Möglichkeit der produktiven Teilnahme an einer im dauernden Wachstum begriﬁenen Geisteskultur
bei weitem den höchsten Rang ein.

Das Beste, was die Universität in Bezug auf die allgemeine Kulturbildung zu geben vermag, ist der Enthusiasmus, der nicht nachlassende
Drang, teilzunehmen an den großen Dingen und Menschen der Welt und

ihrer Gesdıidıte.
Die Welträtsel sind nicht gelöst. Die entgegengesetzte Behauptung ist tödlich für das philosophische Denken. Die Wissenschaft wankt in einigen

ihrer Grundfesten, die Mitarbeit der Philosophie für weitere Forschung ist
unumgänglich. Die geistige Parole, die zugleich diejenige der sittlichen

Pﬂidıterfíillung ist, heißt: Weiteres, unablässiges Ringen naM Wahrheit.
Folgende Worte, geschrieben nadı dem 1. Weltkrieg, haben ihre Geltung
aud-ı nach dem zweiten: „Unsere physische Macht ist zerbrochen, aber daß
unsere Geistesmadıt neu verjüngt dem Schutt der Kriegsruinen entsteige, das
liegt nur an uns. Wir mußten durch den ungeheuren Zusammenbruch hindurch, um uns in unserem innersten Sein wieder zu enden."

Lebenslauf und Sdıriftenzusammcnhang
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Lebenslauf und Schriftenznsammenbang in Selbstdarstellung. ' )

Ich, Traugott, Erdmann, Konstantin Oesterreich, Sohn des späteren Geheimen Rechnungsrates im Preußischen Kriegsministerium zu Berlin Hein-

ric:h Oesterreich und seiner Ehefrau Emmy, geb. von Horneyer, die von
einem Rittergut in Pommern stammte, bin geboren am 15. 9. 1880 in Stettin,
wo ich die 8 Jahre meiner Kindheit verbrachte. Nach der Privatschule kam

idı auf du Marienstiftsgymnasium daselbst. Im Herbst 1888 wurde mein
Vater nach Berlin versetzt. Dort besudıte ich zunächst die Schöfeldtsche
Privatsdıule, um dann Michaeli 1890 auf das damals neu gegründete PrinzHeinrich-Gymnasium überzugehen, auf dem ich fortan verblieb, und dessen

Klassen ich in der normalen Zeit durchlief.
Diesem Gymnasium, das in streng humanistischem Geist geleitet wurde,
verdanke ich die Grundlagen meiner geistigen Bildung. Das Direktorat lag

in den Händen des Forum-Forschers Prof. Dr. Richter. Er leitete die Anstalt mit äußerster Energie, hielt straffste Disziplin und stellte Anforderungen von so außergewöhnlicher Höhe, daß die Anstalt bald als das
schwerste Berliner Gymnasium galt. Ich sehe mit Genugtuung und aufrichtiger Dankbarkeit auf diese Jahre der Vorbildung zurück. Was in ihnen
erreicht oder nicht erreicht wird, scheint mir von entscheidender Bedeutung

für das ganze weitere Leben zu sein.
Die Interessen meiner Jugend gehörten zunächst den Naturwissenschaften.

Am frühesten zeigte sich eine tiefe Neigung zur Astronomie, die sich bereits in Sexta lebhaft geltend machte. Sie nahm in den nächsten jahren noch weiter so sehr zu, daß mir der Gedanke, einst Astronom zu werden,
mit großer Sicherheit feststand.
In Tertia und Untersekunda erreichten die naturwissenschaftlichen Neigungen wohl ihren Höhepunkt. Ein als Weihnadıtsgesdıenk erhaltenes größeres populäres Buch F. Siegmund „Untergegangene Welten" ließ mich früh
auch mit den modernen Evolutionstheorien Darwins und Haeckels ziemlich eingehend bekannt werden. Nicht viel später kaufte ich mir Darwins
„Entstehung der Arten" und die „Abstammung des Menschen". Viel Belehrung haben mir auch die naturwissenschaftlichen, insbesondere die astronomischen Bände einer damals sehr verbreiteten Sammlung „Das Wissen der
Gegenwart" gegeben, wie denn die Astronomie dauernd im Vordergrund
meiner Interessen stand.
1) [Der selbstverfaßte „Lebenslauf" befand sich im Nachlaß.]
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Unter dem Einfluß der Naturwissenschaften wurde id-ı eine Zeit lang
Materialist. Es blieb mir nicht verborgen, daß die naturwissenschaftlichen
Lehrer, die sich äußerlidı anders geben mußten, innerlich ebenfalls Materialisten waren.
Der Religionsunterricht

blieb im allgemeinen ohne Wirkung. Den stärk-

sten. Eindruck gewann einige Zeit ein Lehrer, der den Unterric:ht ungesclıeut

in ganz modernem theologisch-kritischem

Geiste erteilte.

In den obersten Klüsen so-ıwenkte idı bereits wieder vom Materialismus
ab. Nicht unerheblid-ıen Eindruck machte mir auch, trotz seiner streng positiven Richtung, die imponierende Persönlichkeit eines Superintendenten
Vorberg, bei dem ich konﬁrmiert worden bin.
Etwa von Sekunda an. begann ein tieferes Interesse an der Antike zu
erwachen, das niemals wieder erlahmt ist. Durch Privatstudien suchte ich
midi, namentlidı auf dem Gebiet der antiken ,Realien' näher zu informieren. Lebhaft bedauerte ich damals, daß der griechisdıe Unterricht nicht in

den Händen des Ardıäologen Brückner lag, der am Gymnasium tätig war.

Dodı ist es wohl eine günstige Fügung für mich gewesen, da ich sonst ganz
auf das Gebiet der griechischen Ardıäologíe hinübergezogen worden wäre,
von wo den Weg zum Philosophen zu finden mir noch schwerer geworden
wäre, als von den Naturwissenschaften aus.
Deıﬂdeutsdıe Unterricht begann erst in den obersten Klassen mich näher
zu interessieren. Teils lagen die Ursachen dafür wohl im Unterricht selbst,
teils in dem Gange meiner individuellen Entwicklung.

Die beiden letzten Schuljahre wurden für mich noch dadurch von besonderem Belang, daß sie midi durd'ı die Lektüre Platonischer Dialoge und der
Tuskulanen Ciceros in Berührung mit der Philosophie bradlten. Ich fühlte
vom ersten Augenblidr an, daß hier eine Zone in mir angerührt wurde, die
für mich nodı von größter Bedeutung werden würde. Mit rapider Schnelligkeit entwickelte sich nun das philosophisdıe Interesse weiter, bald alle anderen Neigungen hinter sich lassend. Äußere Anregungen habe ich auch dabei
so gut wie keine gehabt. Ich begann in den Schriften Kants zu lesen, hörte
daneben Vorlesungen über praktisdıe und physikalische Astronomie› Physik, Chemie etc. Darauf folgten Vorlesungen über Funktionentheorie bis hin
zu den elliptischen Funktionen, über Differentialgleichungen und die Theorie der krummen Flädıen, welch' letztere mich besonders interessierte. Auch
war idı Mitglied des astronomischen Rechenseminars geworden und hatte
midi des Wohlwollens seiner Leiter zu erfreuen.
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Ida las in den populären Vorträgen Helmholtz' und Zöllners Kometen-

lehre, auch in der Ethik Spinozas. Dodı besonders Kants „Religion innerhalb
der Grenzen der bloßen Vernunft" wirkte stark auf mich. Ein Vortrag über

Goethes Stellung zur Religion, den ich im Herbst 1898 mit Erfolg hielt,
zeigte auch nach außen hin, mit weld'ıen Dingen ich mich jetzt ernstlich zu

beschäftigen begonnen habe.
Anfang 1899 bestand ich das Abiturientenexamen, unter Befreiung von der
mündlichen Prüfung.
Blicke idı heute zurück, so schätze ich mich glücklidı, daß iM durch ein
humanistisches Gymnasium hindurchgegangen bin, und daß der moderne
Gesichtspunkt, individuellen Anlagen möglichst früh nachzugehen, auf mich
keine Anwendung gefunden hat*).
Trotz meiner damals vorwiegend mathematisch-naturwissenschaftlichen

-

Begabung
die rein sprachlidıe Seite des Sprachunterridıts mit ihrem Überwiegen der Gcdächtnisreproduktionsfunktionen gegenüber dem Intellekt lag

mir nidıt ebensogut, -- hat die Antike unauslöschlichen Eindruck auf midi
gemacht. Was die erhaltene mathematisch-naturwissenschaftliche Vorbildung
anbetriﬁt, so habe ich mich im Umgang mit Abiturienten von Realanstalten,
den meine ersten Universitätssemester mit sich brachten, überzeugen müssen,
daß sie nicht im geringsten der ihrigen nachstand, sondern ihr in manchen

Punkten noch wesentlich voraus war.
Oktober 1899 bezog ich die Universität Berlin, um Astronomie zu studieren. Im Grunde war ich aber bereits von einer geheimen, mir selbst nicht
völlig eingestandenen Sehnsucht, ja Gewißheit erfüllt, daß es nur eine Frage
der Zeit sei, wann ich zur Philosophie übergehen werde. Wenn ich mich
zunädıst nadı außen und, soweit man sich selbst dergleichen vortäuschen
kann, auch nach innen zur Astronomie bekannte, so geschah es aus einem
gewissen Pﬂichtgefühl, das mir zu verbieten schien, dieser so lange erstrebten
Wissenschaft untreu zu werden*).
.
So wurden denn die ersten Semester, es sind reichlich 2 Jahre gewesen, der

Mathematik und der Astronomie sowie ihren Hilfsdisziplinen gewidmet.
In den Vorlesungen und Übungen über Differential- und Integralrechnung,

analytisdıe Geometrie, \Vahrscheinlichkeitsrechnung, Himmelsmechanik und
Physik arbeitete ich sehr gründlich mit. Es fehlte auf naturwissenschaftliche
1) [Oe. blieb sein Leben lang ein Verfechter des lıumanistischen Gymnasiums: „Jede
Beeinträchtigung, die dem Gymnasium widerfährt, ist eine Versündigung
schon Kultur" („V. Madıtideal z. Kulturidcal." S. 70).]

¦

der dCut

0

12)b[Pﬂichcgcfühl und Treue sind beide für das Wesen Oc-s dmarakteristisdıe Züge ge-

b ie en.]
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Gebiet nicht mehr viel zum Promotionsabsdıluß, als ich ganz zur Philosophie überging. Physik und Astronomie behielt ich als Nebenfädıcr.
Während meiner Studienzeit besuchte ich Vorlesungen und Übungen von
BauSchinger, Dessoir, Dilthey, Engelmann, Fisåıer, Foerster, Frobenius,
Fuchs, Helmert, Hensel, Hertwig, Knoblauch, Lehmann-Filhès, Marcuse,

Paulsen, Planck, Scheiner, Sdıumann, H. A. Schwarz, Simmel, Stumpf,
H. Virchow, Warburg, Weinstein, v. Wilamowitz-Moellendorﬁ, Wölﬁlin.
1905 promovierte idı mit einer Arbeit „Kant und die Metaphysik".
Referenten waren Paulsen und Stumpf.
Von da an ist meine weitere Lebensgesdıidıte die meiner wissenschaftlichen Arbeiten. Trotz Mangel an ausreichenden materiellen Mitteln, entschloß ich mich, aus dem Bewußtsein, vom Schicksal dazu bestimmt zu sein,
zur wissensdıaftlichen Laufbahn.
Die nächsten 5 Jahre 1905-1910 arbeitete ich für mich auf dem Gebiete
der Gesdıichte der Philosophie, vornehmlich der neueren und neuesten, mit
besonderer Berücksichtigung der Erkenntnistheorie und der Psychologie.

In letzterer Hinsicht verdanke id-ı viel Anregung den Beziehungen

zum

Neurologisdıen Institut der Universität Berlin, seinem Leiter Oskar Vogt
und dessen damaligem Assistenten, dem auch bedeutenden Hirnforscher und
Neurologen Brodmannl), wie auch der reichen Bibliothek des Instituts, die
mir zur Verfügung stand.
Ich arbeitete mich in die moderne Psychopathologie fachrnäßig ein und
lernte auch insbesondere die moderne französische Psychiatrie gründlich ken-

nen, hörte daneben einschlägige Vorlesungen bei Liepmann und Ziehen.
Ein Ergebnis der erkenntnistheoretischen und psychologischen Studien war
eine größere, in den Bänden 7-9 des „Journal für Psychologie und Neurologie" 1906/1907 erschienene Arbeit „Die Entfremdung der Wahrnehmungswelt und die Depersonalisation in der Psychasthenie. Ein Beitrag zur Gefühlspsychologie". Die Gelegenheit, die Arbeit gleichzeitig als Buch erscheinen zu lassen, habe ich leider nicht wahrgenommen. Ebenso versäumte ich

die vorhanden gewesene Möglichkeit, midi mit dieser Arbeit zu habilitieren,
1) [Oe-s verehrungsvolle Verbundenheit mit Oskar Vogt und Brodmann blieb lebenslänglid-ı bestehen. Brodmann war später Assistent bei Gaupp in Tübingen. Die jahreAssistentenstellung entspradı nicht der Bedeutung seiner wissenschaftlidwn Leistung
lan
er
un verbitterte ihn. Schon ın reifen Jahren erhielt er eine Professur in Halle. Hier
sich im Beruf eine Blutvergiftung zu und starb. Seine junge Frau erkrankte und fo gte
ihm bald im Tode nach. Die kleine Tochter blieb als Vollwaise zurück.

de

=°§

Einen wohlwollenderen, aufridıtigeren und wärmeren älteren Freund, als Brodmann
hat Oe. nie gehabt. Es war wohl überhaupt das einzige echte Freundschaftsverhältnis in

seinem Leben. Dessen sei hier dankbarst erwähnt.]
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dem wohlwollenden Rat von Paulsen folgend, mir noch Zeit zu ungestörter
eigener Arbeit zu lassen.
Die folgenden Jahre waren Weiterbeschäftigung mit der neueren Gesdıicihte der Philosophie einerseits und der modernen Psychologie andererseits gewidmet. Das Depersonalisationsproblem hatte mich zu den Phänomenen der Ekstase mit ihrem „Entwerden" und der „Vergottung"
hingeführt, wie überhaupt zu Alterationen der Persönlichkeit. Es schwebte
mir der Gedanke einer umfassenden Bearbeitung aller dieser, mit dem IchProblem verbundenen Fragen vor, einer „Phänomenologie des Ich". So ent-

stand der I. Band dieses Werkes. Mit diesem Buch habilitierte ich mich 1910
an der Universität Tübingen bei Prof. Adickes (Maier).
Meine Vorlesungen haben sich bezogen auf Geschichte der Philosophie
im allgemeinen und speziellen. Sehr gern habe ich Geschichte der alten
Philosophie gelesen. Weiter: Logik und Methodologie, Allgemeine Psycho-

logie, Experimentelle Psychologie, Weltbild der Gegenwart, Religionspsychologie und Religionsphilosophie und wissenschaftlicher Okkultismus
(Parapsychologie). Gelegentlich habe ich auch über Staatsphilosophie gelesen.
Mein Vorhaben über philosophische Pädagogik in Vergangenheit und Gegenwart zu lesen, verzögerte sich, bis mich dann die Amtsenthebung durch
die Nazi-Regierung traf.
Meine Übungen galten der Psychologie, einschließlich der experimentellen, der modernen Logik, der Geschichte der Philosophie, so u. a. Kant

und Plotin user. 1).
Der Abschluß des schon 1910 mehr als zur Hälfte fertigen II. Bandes
der „Phän. d. Ich" wurde zunächst durch die neue Vorlesungstätigkeit und
sodann durch die Übernahme der Neubearbeitung des IV. Bandes von
Überwegs Geschichte der Philosophie verzögert.
Bereits meine

Tübinger Habilitationsvorlesung 1910 hatte

„Die deutsche

Philosophie in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts" zum Gegenstand gehabt.
Die Jahre 1912-15 waren ganz der Arbeit am Überweg IV gewidmet,
1916 erschien die 11. Auflage, die in meiner Neubearbeitung aus dem Band
ein vollständig neues Buch machte und einen vollen Erfolg erzielte.

Für die Folgezeit hat mich der Überweg- Oe. IV dauernd, mit Rücksicht auf die weiteren Auflagen, in Berührung mit der Geschichte der Philosophie, insbesondere seit Kant, gehalten. 1923 erschien die 12. Auflage des
*) [Das Verzeichnis der in den jahren 1911-1947 gehaltenen Vorlesungen und Übungen muß wegen Raummangel wegbleiben.]
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Band IV und 1928 die aus dem letzteren ausgeschiedene „Philosophie des
Auslandes" als selbständiger Band.
Nach Abschluß des Überweg- IV wandte ich mich wieder weiter den
Problemen des Band II meiner „Phon. d. Ich" zu. Dieselben führten mich
mehr und mehr in die Religionsgeschichte, Religionsphilosophie und Religionspsydıologie hinein.

Ergebnisse dieser Arbeit waren 3 Publikationen: „Die religiöse Erfahrung
als philosophisches Problem" (1915), „Einführung in die Religionspsydıologie" (1917), „Die Besessenheit" (1921). Ihnen ging schon 1909/10 voran
„Die Erfahrung des GöttliOfıen- als das Grundproblem der Religionsphilosophie".

Das Bemühen, eine umfassende philosophische Übersicht über das Weltganze zu geben, führte zu dem Buch „Das Weltbild der Gegenwart" (1920,
2. Aufl. 1925).
Die Beschäftigung mit den Wertproblemen, die gleichfalls aus der Arbeit
an den Problemen der Ekstase hervorging, veranlaßte mich zur Berüdtsidıtigung der staatsphilosophisdıen und pädagogischen Probleme. So entstanden 1919 zwei Sdıriften „Die Staatsidee des neuen Deutschland" und
„Vom Machtideal zum Kulturideal", beide getragen von der leider irrtümlichen Hoffnung, daß die damaligen neuen Madıthaber in ihrer Politik auch
höheren Idealen zustreben werden. Eine pädagogische Schrift „Vom Ziel
der Erziehung" blieb unveröffentlidıt. [Das Ms. ist im Nachlaß vorhanden.]
Endlich führten midi Probleme des II. Bandes auch zur Beschäftigung mit
der ¬l2arap_s_yd^ıologie. „Der Okkultismus im modernen Weltbild" erschien

in kurzer Zeit in 3 Auflagen (1921-23) und wurde in fremde Sprachen
übersetzt. Gleichzeitig veröffentlichte
J

ich „Grundbeggffqder Parapsychologie". Eine philosophische Studie (1921), später „Die philosophische Bedeutung der mediumistisd-ıen Phänomene" (1924).

Den Zusammenhang mit den Naturwissenschaften,
ursprünglidı ausgegangen bin, habe ich nie verloren*).
1

von denen

ich

*) [Die Bibliothek Oe-s legte ein beredtes Zeugnis davon ab. -- Hier bricht der selbstverfasste Lebenslauf ab. Ich füge einen dıronoloâischen Abriß der Vita bei. Dıe Lehren
Oe-s in Selbstdarstellung, bis zum J. 1923), in et der Leser in Ueberweg-Ocsterreiczh,
Gesdı. der Philosophie Bd. 4. 12. Aufl. 1923 und 13. unveränder te Aufl. 1951. Dıesbezugliche Seiten-Angaben ebendort, unter „Philosophen-Register" S. 731: Ocsterreıdl. T. K. ]
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Abriß des Lebenslaufs.
1880
1899

Geboren am 15. 9. 1880 in Stettin.
Das Abiturienten-Examen an dem Prinz-Heinrich-Gymnasium

in Berlin. Anfang 1899.
1899
1905

Im Oktober Beginn des Universitätsstudiums.
Dr.-Promotıon an der Berliner Universität am 20. 2. 1905. „Kant
und .d16 Metaphysık." Referenten: Paulsen und Stumpf.

1910

Habılıtatıon ın Tubıngen bei Adidtes-Maier. „Die Phänomenologıe des Ich in ihren Gtllndproblemen." Habilitationsvorlesung:
„Dıe deutsche Phılosophıe in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts."

Gehalten am 30. 7. 1910.

_

Dr. phil. Maria Raida. 1913

1912

Verheiratung mit

1916/17

Verleıhung des Professortiıe13_

Geburt der Todıter.

1922/23 Planmäßiger Extraørdinarius für Philosophie und Psychologie.
Universität Tübingen.

1933
1945
1947

1947
1949

Amtsenthebung durch die NS-Regierung. 1933-1945.
Im Juli Wiedereinsetzung

ins Amt. Verleihung des Titels „pers".
narıu
Ordi
sönlic:her
Nach 1 Jahr und 9 .M0I1&ten nach der Wiedereinsetzung ins Amt
am 1. April 1947 wieder a. D. „wegen Überschreitung der Altersgrenze". Darauf der 1. Schlaganfall.
1. Oktober zweiter schwerer Schlaganfall mit Lähmung, worauf
das zweijährige Krankenlager folgte.

Gestorben am 28. Juli 1949.
--ıı
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Verzeidınls der Sdıriíten zur Gesdıidıte der Philosophie.
1905

1. Kam und die Metaphysik. Inaugural-Dissertation. Teil I und II,
42 S. Brl. 1905.

1906

2. Kant und die Metaphysik, erweitert. Ergänzungshefte der Kant-

1910

1916

studien Nr. 2. Reuther und Reidıard, V und 129 S. Brl. 1906.
3. Die deutsche Philosophie in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Habilitationsvorlesung. 38 S. I. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
Tbg. 1910.
4. Neubarbeitet und herausgegeben von Dr. T. K.

Oesterreich,
Privatdozent an der Univ. Tbg.: Fr. Überwegs Grundriß der
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Geschidıte der Philosophie v. Beginn des 19. Jahrhunderts bis
auf die Gegenwart. 11. Aufl. Brl. 1916, Mittler u. Sohn, VI und
910 S., darunter Philosophie des Auslandes. S. 482-764.

1923

5. Prof. Dr. T. K. Oesterreich. Dasselbe Werk, 12. Aufl., völlig
neu bearbeitet. Hier ist die Philosophie des Auslandcs ausgeschieden, und der völlig neubearbeitete und stark vermehrte Text

1951

der Deutsdıen Philosophie beträgt XI und 734 S. Mittler u.
Sohn. Brl. 1923.
6. Dasselbe Werk, 13.Aufl., unveränderter Neudruck der völlig
neubearbeitete 12. Aufl. Verlag Mittler u. Sohn. Lizenzauflage
der „Wissensdıaftlidıen Buchgemeinsdıaft" e. V. Tbg. 1951.
Inzwischen ist Prof. Dr. T. K. Oesterreich am 28. 7. 1949
gestorben.

1928

7. Die Philosophie des Auslandes. (Sie ist aus der 12. Auflage des
Ü.-Oe. Bd. IV ausgesdıieden (s. oben unter 5.) und erschien
jetzt als selbständiger Band V „Vom Beginn des 19. Jahrhunderts
bis auf die Gegenwart", unter Mitwirkung von ausländischen
Autoren, hgg. v. Prof. Oe., 12. Aufl. Von ihm auch das Vorwort
und die Einleitung.XXXIX S .und 430 Seiten. Mittler u. Sohn.

Brl. 1928.

1953

1924

8. Dasselbe Werk, 13.Aufl., photomechanischer unveränderter Neudruds der 12. Auflage. Mittler u. Sohn. Lizenzauflage der „Wissenschaftlichen Buchgenıeinschaft" e. V. Tbg.
9. Die philosophisdıen Strömungen der Gegenwart in: „Kultur der

Gegenwart". 3. Aufl. 44 S. Teil I. Abt. VI. Bd. „Systematische
Philosophie", B. G. Teubner. Lpz. u. Brl. 1924.
Kleinere Aufsätze zur Geschichte der Philosophie.

1904
1906

1. Kant und die Frauen. In: „Ethische Kultur", 12. Jahrg. Nr.24,
Richard Bieber. Brl. 1904.
2. Kants Beziehungen zur Naturwissenschaft. In: „Medizinische
Klinik", Nr. 7 u. 8. 20 S. Urban u. Schwarzenberg. Brl. 1906.

1905

3. Alois Riehl. In: „Die Wissensdlaften", Beiblatt der National-

1913

4. Die Philosophie des „Als Ob". Deutsche Literaturzeitung.

Zeitung vom 3. November 1905. Brl.

34. Jahrg. Nr. 4 vom 25. Januar 1913.

Kant und die Metaphysik.
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1927

5. F. W. J, Schelling in „Lebensläufe aus Franken", 3. Bd. Ges f.
Frank. Gesdı. Kabitzseh und Mönnich. Würzburg 1927. 16 S.

1941

6. Hans Driesch. Gestalt und Werk. Nachruf. Westermanns Mo-

natshefte. Nr. 10. Sept. 1941. Brl. 1),

Kant und die Metaphysik.

1906. Kantstudien, Ergänzungshefte der

Kantgesellschaft Nr. 2, 42 S., Reuther und Reichard, Berlin.

Die Arbeit ist vorwiegend historischen Charakters. Sie gibt eine Entwicklungsgeschichte von Kants Verhältnis zur Metaphysik in verschiedenen Sta-

dien. Es wird die Gestaltung des Begriﬁs Metaphysik und die Methode bei
ihm im einzelnen verfolgt. Das Ergebnis ist, daß Kant, der nach seinem Geständnis in die Metaphysik verliebt war, sowohl zur Zeit seiner größten Annäherung an den Empirismus
der übrigens von dem englischen verschieden

-

war, da er den Substanzcharakter der Seele, wie die Freiheit (1766) als Erfahrungstatsachen ansah - als audi zur Zeit des Kritizismus, sobald ihm gewisse metaphysische Hauptlehren unbeweisbar erschienen, sie in der Form
praktischer Glaubensnotwendigkeiten festzuhalten bemüht war. Ferner läßt
er die Metaphysik in der Transzendentalphilosophie als „Metaphysik der
Erscheinungswelt" fortleben, da ihre Methode, wie die der alten Metaphysik, apriorisch sei. In der Frage, ob die Kategorie der Existenz über die
Erscheinungswelt hinaus Geltung hat, war er uneinig. Als intellektualistischer Optimist glaubte er an die Auflösbarkeit aller Antinomien. Er hat Züge
sowohl vom positivistischen, wie vom metaphysischen Typus, die letzteren

überwiegen.

Seine Seele träumte von Gott, Freiheit, Unsterblichkeit. Die Gewißheit
dafür suchte er auf möglichst intellektuellem Wege: durch eine Kette von
Schlüssen zu erlangen. So entstand seine Metaphysik des Glaubens auf dem
Grunde der Moralität. Das Moralische war der höchste, ja im Grunde der
einzige Selbstwert, den er kannte.
1) [Oesterreidıs Sdıriften zur Geschichte der Philoso hie gehören mit zu dem Besten
seiner wissensdiaftlichen Leistung. Seiner Gewissenhaliigkeit und Sachlidıkeit gemäß,
ist er bestrebt, jedem Denker und jeder Denkrichtung gerecht zu werden. Er besitzt

auch neben dem sdıarfen Verstand die Fähigkeit der Einfühlung in Persönlichkeiten
und Geistesströmungen und die Wärme der Beziehung. Dazu kommt die große
Klarheit der Darstellung und meisterhafte Aufdedtung der Zusammenhänge. Er
verliert sich nicht in der überwältigenden Fülle des Materials, er beherrsdıt es.
Oe. beginnt mit einer philosophiegesdıidttlidıen Sdlrift „Kant und die Metaphysik"
1905/6, um zum I-Iabilitationsthema „Die deutsdıe Philosophie in der 2. Hälfte des 19.
jahrhunderts" 1910 zu wählen. Diese ist als Vorläuferin des großen Werkes UeberwegOesterreich Bd. 4. 1916. 11. Aufl. und 1923. 12. Aufl.: „Die deutsche Philosophie des
19. Jahrhunderts und der Gegenwart" anzusehen, als Bd. 4 in nuce.]
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Drei Grundzüge der Philosophie Kants und seiner Persönlichkeit sind:
die Genialität seiner Intelligenz, die transzendente Richtung seines Gemüts
und die moralische Wertungsweise seines Willens. Daraus ergeben sich die

drei berühmten Fragen: Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was
soll idı tun?
Nietzsdıe spridıt von der „moralisdıen Mystik" Kants. Doch auch seine
Morallehre trägt intellektualistisches, logisch-begriﬁliches, mathematisch-

exaktes Gepräge (Simmel). In der übermäßigen Betonung des Intellektuellen liegt der Hauptmangel von Kants praktischer Metaphysik. Viel
tieferes Verständnis für Gefühlserlebnisse in Moral und Religion zeigte
Sdıleiermacher. Darum wird Kants Auffassung nicht noch einmal größere
Wirkung entfalten. Es drängt uns über ihn hinaus. Es gibt keine unbedingt
allgemein notwendigen Gedanken im Sinne Kants: Das Weltanschauliche,

das Moralische und das Religiöse ist individuell nuanciert und soll es sein.
Im Sinne Schleiermachers und Goethes leben erst alle Menschen zusammen

das Menschlidıe.
Kants Persönlichkeit.

Er war kein „großer Mensch", das Affekt- und

Triebleben waren zu gering, sekundär in ihm. Er entbehrte der leidensdıaﬁlichen Innerlichkeit, des Reichtums der machtvollen Größe. Der Schwerpunkt
seines Lebens lag auf rationalem Gebiet. Zeitgenosse von Goethe und Schiller,
blieb er teilnahmslos: kein Wort, das uns meldet, daß er hingerissen Wurde
von der lebensgesättigten Gestalt Goethes; Götz und der ganze „Sturm und
Drang" waren ihm unsympathisch, Iphigenie und Tasso haben ihm keinen
Eindruck gemacht. Hier liegt die tiefste Schranke seines Wesens*).
Daß Kant, trotz des Mangels an Fähigkeit, künstlerisch nachzufühlen,

die „Kritik der Urteilskraft" schrieb, beweist nur die Größe seiner PSYChOlogisch-analytischen Begabung. Die \Vissensc:haPcen Kants waren in erster
Linie Verstandeswissensdıaﬁen:

Mathematik und Physika). In der Analyse
der Begriffe ist er Meister. Sein intellektuelles Gewissen war ungemein fein.

Es soll aber natürlich nicht behauptet werden, daß Kant ohne Gefiihlsmomente war, der religiös-metaphysische Zug war ja sehr stark in ihm. Man

erinnere sidı audi an seine Worte: Es ist niemals ohne Enthusiasmus etwas
Großes in der Welt ausgerichtet worden.
1) EDagegen bringt Schelling, der von Fichte ausging, und dessen Ich-Lehre er in einen
Part eismus umgestaltete, das goethesdıe Lebensgefühl mit und verschmilzt es mit der
Transzendentalphilosophie. Dadurch wurde er für die ganze Philosophie der Zeıt von
größter Bedeutung. In ihm tritt der Zusammenhang mit der neuen Dıchtung so deutlich
zu Tage, wie sonst nirgends. (Oe.: Schelling, Fränkische Lebensläufe, Bd. 3› S. 420, 1927).]

2) [Siehe

unten Oe. „Kants Beziehungen zur Naturwissenschaft". 1906.]

ı

ı

I
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Das philosophische Ergebnis der vorliegenden Arbeit über Kant weist nirgends in die Richtung der heute (1906) auf den verschiedensten Gebieten, an
immer mehr Orten hervortretenden neukantischen Bestrebungen hin. Statt
des „Zurück zu Kant", hat es vielmehr zu heißen: „Vorwärts, hinaus über
Kantl"

Die deutsche Philosophie in der 2. Hälfte des 19. jabrhımderts. I. C. B.

Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1910, 38 S., Habilitationsvorlesung.
Das philosophisdıe Interesse der Gegenwart wendet sidı den Systemen des
Idealismus von Fidıte, Sdıelling und Hegel zu, weil diesen Denkern die
Philosophie als Weltansdıauung galt. Sie nahmen im Geistes- und Kulturleben eine überragende Stellung ein.

Auf das Zeitalter der Ideen folgte gegen Mitte des 19. Jahrhunderts die
Periode der positiven naturwissensdıaﬂlidıen Einzelforschung. Die Philosophie geriet in Mißadıtung. Schuld daran trug die übersteigerte naturphilosophische Spekulation des späteren Schelling und Hegel. Nodı wesentlicher als das war das Eintreten des allgemeinen psychischen Umsdılags gegen
die Mitte des Jahrhunderts.
Das Zeitalter des Idealismus war charakterisiert durch zwei Momente:
1. das Bewußtsein der Superiorität des Geistes über die Natur, 2. die höheren
Wertgefülıle waren zu besonderer Entwicklung gelangt. Um die Mitte des
19. Jahrhunderts enden wir in beiden Beziehungen das Gegenteil. Es trat
eine allgemeine Dissolution des Wertbewußtseins ein, deren Nachwirkungen
wir audi heute (1910) noch nicht völlig überwunden haben.

Wenn nun auch der Materialismus als Theorie relativ schnell überwunden

wurde, so ist es doch dıarakteristisd-ı für die ganze geistige Lage, auch noch
in der 2. Hälse des 19. Jahrhunderts, daß in ihr noch bis gegen das Ende
hin fast das gesamte Philosophieren von der Naturwissenschaft:
den 60er Jadıren kam der Rückgang auf Kant.

ausgeht. In
•

Drei größere Strömungen in der weiteren Kantbewegung sind: die physiologisierende Auffassung Albert Langes, die logizistische Cohens und

Natorps, die mehr positivistische Ridıtung Riehls und die mit teleologischen und Wertbegriﬂen arbeitende Richtung Windelbands und

Ridierts. Gegen das Ende des 19. Jahrhunderts vollzieht sich die Wendung
ins Metaphysisdıe.
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Neben dieser systematisdıen Richtung steht die historische Erforschung
Kants: Kant-Philologie (Adickes; Vaihingers großer Kant-Kommentar).
Die dritte Richtung der Kant-Bewegung erblickt Oe. in der erkenntnistheoretisdıen Selbstbesinnung innerhalb der exakten Naturwissenschaften
bei Helmholtz und Mac:h. Bei Mach besteht enge Verwandtschaﬁ mit dem
Neokritizismus von Avenarius. Alle sind Antimetaphysiker. Machs Theorie
von der Ökonomie des wissenschaftlichen Denkens möchte alle Hypothesen
auf das Minimum beschränken. Der Neovitalismus bedeutet wiederum eine
Sdıwenkung zur Metaphysik: so Reinekes Dominanten- oder Systemkräﬁelehre; Driesch geht auf aristotelisdıe Entelechie zurück.

ı

Neben Kant gelangte Spinoza zur Wirkung. Bei Fechner, Paulsen und
Wundt steht ihn Zentrum des Denkens das psychophysische Problem: Spinozas universeller Parallelismus: das Physische und das Psychische sind nur
zwei verschiedene Seiten einer und derselben W/irklichkeit. Die pantheistische Strömung in der zweiten Hälse des 19. Jahrhunderts ist die eigentliche
Metaphysik des naturwissensdıaﬁlid-ıen Zeitalters gewesen. Wo immer sich
innerhalb der Naturwissenschaft das Bedürfnis nach einer Vertiefung der
Weltansdıauung zeigte, ging man fast stets zur parallelistisch-pantheistischen Auffassung über. Und es ist zu erwarten, daß sie in der Zukunﬂ; noch
weiter an Ausdehnung gewinnen und, wo in weiteren Kreisen heute noch
der Materialismus herrscht, zunächst an seine Stelle zu treten bestimmt ist,
bis dann auch sie wieder einer anderen, tieferen Auffassung Platz machen
wird. Ed. v.Hartmann, Lotze, Eucken und Dilthey, verschieden in ihren Ausgangspunkten, sind verwandt darin, daß in ihnen die Kontinuität des philosophischen Denkens mitten in der Zeit der antiphilosophischen Tendenzen

sich erhält.
Mit der damaligen Zeit verbindet Ed. v. Hartmann sein Pessimismus.
Die 60er Jahre waren von tiefem Pessimismus erfüllt. Es war die natürliche
Rückwirkung der materialistischen Denkart der Zeit, die stets nur so lange

nicht pessimistischer Natur sein kann, wie sie sich noch in Kampfstellung
befindet. Auch der Fessiınist Schopenhauer kam um diese Zeit zu einer
späteren tieferen Wirkung.
Jeder vollentwickelte Idealismus ist dagegen zugleich Optimismus.

Am Ende des 19. Jahrhunderts steht Eucken. In ihm vollendet sich der
Bruch mit dem Naturalismus, der die 2. Hälfte des Jahrhunderts beherrscht
hat. Man kann Eudsens Philosophie als Metaphysik der Geisteswelt bezeichnen. Ein Fichtescher Zug ist in Euckens Philosophieren: Er fordert

Die deutsche Philosophie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

vom Individuum etwas wie eine philosophische
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Tathandlung. Das Indi-

viduum soll sich aus eigenem Entschluß auf eine höhere Stufe des geistigen
Lebens erheben, dann werde es jene Erfahrung der Berührung mit einer
transzendenten Welt selbst machen und ihrer Realität gewahr werden.
Ganz verwandte Gedanken haben sich auch in der modernen Religionsphilosophie geltend gemacht, besonders bei ihrem bedeutendsten Vertreter

Troeltsch. Und in der Tat liegen hier die Hauptprobleme der Zukunft. Was
wir in diesem Zusammenhang am dringendsten bedürfen, möchte kurz als
eine „Kritik der religiösen Erfahrung" bezeichnet werden.
Jetzt kommt Oe. zu Dilthey, den er in Berlin gehört hat und dem seine
warme Höchstschätzung gilt. Dilthey war ein selbständiger Denker, der
sich frei von jeder Beeinflussung hielt. Seine historischen Forschungen machen
ihn zum größten Geschichtsschreiber der Philosophie überhaupt. Er begründete daneben die Erkenntnistheorie der Geisteswissenschaften. Die Wirklidıkeit ist nach ihm schlechthin irrational, antilogisch, weil von Antinomien
durchzogen: System eines skeptischen Irrationalismus. Seine Philosophie ist
getränkt mit dem Geiste des Idealismus.

Außerhalb der Beziehungen zu den oben bezeichneten Richtungen: der
Kant-Bewegung, der an Spinoza anknüpfenden Strömung und der Systeme
der die Kontinuität mit dem Idealismus aufrechterhaltenden Denker, steht
die Entwicklung der philosophischen Einzeldisziplinen: der Ethik, der Logik,
der Psychologie.
Ethik: Kampf zwischen dem Relativismus und Absolutismus. Die Neukantianer Cohen und Natorp vertreten den letzteren. Die überwiegende
Meinung im naturwissenschaftlichen Zeitalter war aber der Relativismus.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß seit dem Erwachen einer an den Idealismus anknüpfenden Geistesrichtung auch das Ringen um absolute Werte
wieder außerordentlich an Kram: zugenommen hat.
Die Wirkung Nietzsches

auf

den

Ausgang

des 19.

Jahrhunderts

war eine ungeheure. Es ist 1. die Überwindung des Pessimismus, die
sich in ihm, dem so schncıerzvoll Leidenden, vollzieht, die Rückgewinnung einer optimistischen Weltansdıauung, und 2. sein Kampf
gegen allzu demokratische Auffassug des Geisteslebens, die ihm als
entschiedenes Verdienst angerechnet werden müssen. Die Abhängigkeit

Nietzsches vom naturwissenschaftlichen Geist der Zeit zeigt sich in seinem
Versuch, seine Wertphilosophie auf biologischer
Oesıerreída a

Grundlage aufzubauen.
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Audi die Logik gerät in Abhängigkeit von den positiven Wissensdıaﬁen
bei Sigwart, Wundt und Sdtuppe. Bei Lipps stützt sich die Logik auf Psydıologie, die Gegenströmung kulminiert im Jahre 1900 in Husserls „Logischen Untersuchungen". Ihm zur Seite, aber ganz selbständig, steht Meinong.
Die Zeit erbost von beiden so etwas wie „logische Metaphysik". Die großen
Probleme des Nominalismus und Realismus drängen zur Beachtung. Von
der Logik aus dürﬂze auch ein tieferes Verständnis Hegels möglich werden.
Psychologie. In der Psychologie unterscheidet man zwei Richtungen: die
deskriptiv-analytisdıe (Brentano, Lipps, Dilthey, Oesterreich) und die
experimentelle (Fechner, Weber, Helmholtz, Wundt, Stumpf, Külpc).
Oe.: Psychologie ist keine Natur-, sondern eine philosophisdıe Geisteswissenschaﬁ, ihre Methode ist analytisch-deskriptiv. Jetzt ist sie auch in ihrer
experimentellen Forschung Geisteswissenschaft: geworden. Es gilt jetzt ein
Zwisdıenglied zwischen den historischen Geisteswissenschaften und der
Psychologie zu schaffen, das Dilthey schon seit langem gefordert hatte. In
dieser Richtung liegt Wundts Völkerpsychologie und James' Religionspsychologie.

-

Es schließt sich auch wieder der Abgrund zwischen Psychologie und Philosophie. Die Psychologie ist wieder ein Teil der Philosophie geworden, und
besonders auf religionspsydıologischem Gebiet ist die Verbindung bereits
eine unlösbare, denn das Zentralproblem der Religionsphilosophie, die Erfahrung des Göttlidıen, ist auch für die psychologische Analyse unumgehbaı-_
Das Zeitalter der Zersplitterung ist vorüber, alle neuen Leistungen sind auf
den Weg der Synthese verwiesen.
Überfweg-Oesterreich, Grundriß der Geschichte der Philosophie vom Be-

ginn des 19.]ahrhunderts bis auf die Gegenwart. (Bd.4.) 11.AufI. 1916, XVI
und 910 S., Mittler und Sohn, Berlin. 12. Aufl. 1923, völlig neu bearbeitet,
XVI und 734 S., Mittler und Sohn, Berlin. (Hier ist die Auslandsphilo..
Sophie ausgesdıieden, sie erschien 1928 als selbständiger Band 5.) 13. Aufl.
1951. Photomecšhanischer unveränderter Neudruck der 12. Auﬂ., Tübingen,
Verlag Mittler u. Sohn, Lizenz-Auflage der „`Wissensc:haftlichen Buchgemeinschaft" e. V. Diese 13. Auflage hat Prof. Oesterreich nicht mehr
erlebt und von ihrer Planung nichts mehr vernommen. Gest. 28. 7. 49.
Oe. hat den Überweg Bd. 4 mit der 11. Aufl. übernommen; er war seit
S Jahren vergriffen. In seiner Bearbeitung ist der Umfang stark gewachsen.
Das Übernommene war unzureichend, und gerade die deutsche Philosophie
erforderte eine vollständige Erneuerung. Oe. war sich bewußt, daß dieses

Ziel nicht gleich in der 11. Aufl. voll erreicht werden kann.

Überweg-Oesterreidı, Geschichte der Philosophie. Bd. 4.
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Als die widıtigste Aufgabe sah er zunädıst die Neugestaltung der Philosophie der Gegenwart - das gesdaah. Aber auch die vorausgehenden
Epochen haben starke Eingriffe erfahren. Der Raummangel machte jedoch
oft Streichungen durch wertvolle Abschnitte bis auf ein Drittel des Umfanges

nötig. Auch eine allgemeine Würdigung Hegels wurde eingeschaltet, um
ihm eine gerechte Beurteilung zu versdıaffen.

Erheblich gewachsen ist die philosophiegeschichtliche Bibliographie, wobei
möglidıst nur eigentliche Monographien aufgenommen wurden. Oe. benutzte

die großen Bibliographien des Buchhandels, um die bibliographischen Angaben zu kontrollieren, d. h. mit anderen Worten: er scheute keine Mühe,
um seiner Aufgabe möglichst voll gerecht zu werden.

Bei den Hauptdenkern ist, statt der bequemen dıronologischen, eine sachlid'ıe Anordnung gewählt worden.

12. Aufl. In der Philosophie vollzog sich die Entwicklung so schnell, daß
es sich als notwendig erwies, dieselbe in besonderen Paragraphen zu behandeln: eine neue Metaphysik und eine neue Erkenntnistheorie.

Der Schwerpunkt des 4. Bandes liegt auf der Philosophie der Gegenwart,
ihr Umfang ist von 53 auf 61 Paragraphen gestiegen.
§ 55: Die neue Erkenntnistheorie: der Neorealismus
Becher, Störring, Hartmann.)

(Kiepe, Messer,

§ 56-58: Die neue Metaphysik: 1. der Neovitalismus, 2. die Religionsmetaphysik, 3. die Psychometaphysik (Driesch, Oesterreich, Geißler,

Troeltsch, Scholz, Stern, Groos, Häberlin).
§ 59: Die Parapsychologie und Paraphysik.
In einem Anhang zum § 59 ist eine Darstellung der weltanschaulich nicht
ganz einﬂußlosen Theosophie (Blavatsky, Besant, R. Steiner) gegeben.
§ 60: Die Philosophie der katholischen Kirche (Klentgen, Pesch, Schwertschlager, Cathrein, v. Hertling, L. Baur, Geyser u. a.) ist so gut wie neu
verfaßt, womit endlich auch dieser Gerechtigkeit widerfährt.
Besonders tiefe Änderungen erfuhr § 48: Die Phänomenologie mit Scheler
an hervorragender Stelle und Husserls gesamte Schule. Es sei noch folgende

grundsätzliche Änderung erwähnt: In der 11. Aufl. befand sich Oe. noch
im Bann der traditionellen Auffassung vom Tiefstand der deutschen Philo-

sophie in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Erneute Beschäftigung mit derselben habe ihn erkennen gelehrt, daß ein solcher allgemeiner Tiefstand der

Philosophie überhaupt nicht bestanden hat. Auf einem Tiefstand befand
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sich die öffentliche Meinung, die Achtung vor der Philosophie, sie selbst
stand auf erheblicher Höhe. Großenteils keineswegs unter dem Niveau der
Philosophie vom Ende des Jahrhunderts, sondern darüber.
Die Bearbeitung ist mit wenigen unwesentlidıen Ausnahmen stets auf
Grund der Originalwerke, nicht nach sekundären Darstellungen erfolgt').

Oe.: Bemerkenswert

für die Richtung unserer deutschen Literatur vor

Kriegsausbrud-ı (1914) ist gewesen, daß die Schaffung einer internationalen
philosophischen Bibliographie in deutsdıer Hand gelegen hat, wie denn auch
die Herausgabe und Neubearbeitung des wichtigsten internationalen Handbuches der Philosophie der Gegenwart, das in der weitgehenden Berücksichtigung der fremden Philosophie seit langem unerreicht war, nach wie vor
deutsche Arbeit bleibt. „Ich kann sagen, daß der Gedanke, in der Neubearbeitung dieses Werkes eine für die gesamte Kulturwelt wertvolle und

also nicht national-egoistische Arbeit mitten im Weltkrieg [bezieht sich auf

_

4 erhielt glänzende Rezensionen. Ein paar Beispiele mögen genügen. Die Rezen*› [Bd.beziehen
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„jenes Gesamtbild der Philosophie des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart möglichst
vollständig wiederzugeben, ist bisher allein Oesterreich gelungen

Prof. Drews: „dieselbe Sadılichkeit und Gered-ıtigkeit, die Oesterreich dem noch so
schwer verkannten Ed. v. Hartmann dargebracht hat, wird von ihm auch den übrigen
Denkern unserer Zeit gezollt. Seine Darstellung ihrer oft sehr verwickelten und vielfadı
sdıwer verständlichen Gedanken ist fast durchweg klar."
Ich möchte meinerseits dieses Werk von Oe. als eine ganz hervorragende Leistung bezeichnen, die nur möglich war im Vollbesitz und großer Steigerung der geistigen Fähigkeiten des Autors. Oe. selbst macht auf solche Phänomene in einem anderen Zusammenhang aufmerksam: im Zustande hoher geistiger Konzentration endet zuweilen eine all-

Überwog-Ocsterrcidı, Gesd-ıidue der Philosophie. Bd. 4 u. 5.
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Ü. -Oe. Bd. 4, 11. Aufl. 1916] haben leisten zu können, für mich ein
erhebendes Bewußtsein und gleichsam eine faktische Bürgschaft für den
Fortbestand der Weltkultur in den hinter uns liegenden düsteren Jahren

gewesen ist." (Oe.: „Vom Machtideal zum Kulturideal." 1919.)
Uløerweg-Oesterreich, Bd. 5. Philosophie des Auslandes vom Beginn des
19. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. Unter Mitwirkung von ausländischen Gelehrten herausgegeben von Prof. Dr. T. K. Oesterreich. Von ihm

auch Vorwort und Einleitung, XXXIX und 431 S., Mittler und Sohn,

Berlin, 1928. 12. Auf.
Das starke Anwadısen des der deutschen Philosophie des 19. und 20.
Jahrhunderts gewidmeten 4. Bds. des Ü.-Oe. hat dazu geführt, daß die
Philosophie des Auslandes nunmehr als ein selbständiger Bd. 5 erscheint.
Der Band ist die einzige Gesamtdarstellung der neueren und neuesten Philo-

gemeine geistige Rangerhöhung statt. Der allgemeine psydıische Begabungszustand eines
Individuums ist nicht etwas unter allen Umständen absolut Konstantes, er kann SiM
vielmehr zeitweise oder dauernd ändern. Es kommen gesteigerte Gedädıtnisleistungen
ın Frage und Weitung des Bewußtseinsumfanges.

.

Damit sollen natürlich die anderen Schriften Oe-s. nicht herabgesetzt werden. Doch
liegt im Ueberweg-Oesterreich Bd. 4 eine besondere Leistung vor: die qualitativ hohe Beherrschung, Klärung und Systematisierung eines quantitativ äußerst umfangreichen und
verzweigten Materials. Ohne die Eigenart seines schnellen Erfassens des Wesentlidıen beim
Lesen eines Werkes, und wäre er auf den Bibliotheken nicht „zu Hause", so gewandt und
wäre diese Leistung kaum möglich gewesen. Die
geübt i... Benutzen aller Hilfsquellen

-

jahrelange Arbeit wurde ohne jegliche Hilfe irgendeines Mitarbeiters mit großer Hingabe
durchgeführ t. Was den materiellen Ertrag betrifft, so fiel die 12. Auflage in die Inﬂationszeit, und Oe. hat als Gesamthonorar 104 Rentenmark erhalten.

Die oben angeführten Rezensionen beziehen sich, wie erwähnt, auf die 11. Aufl. Die
12. Aufl. ist noch wertvoller.
Bd. IV. 12. Aufl. erschien 1923. Oft „träumte" Oe. später von dem Erscheinen der
nächsten, aber die allgemeinen Zeitumstände waren nicht danach.

5 Monate vor seinem Tode, als er schon lange schwer k`rank und nicht mehr verhandlungsfähig war, kam völlig unerwartet am 23. 2. 49 ein Brief von der „Wissenschaftliehen Buchgemeinschaft" e. V. Tübingen. Darin hieß es u. a.: Der Verlag Mittler und
Sohn hat keinerlei Lizenz, und seine Anschrift ist noch nicht feststellbar. „Wir möchten
Sie bitten, als Autor des Bd. IV, uns das Recht zu geben, dieses Buch zur Subskription
anzubieten
." „Sie würden damit der Sıdıerung der Grundlage einer deutschen wissenschaftlidıen Bildung einen großen Dienst erweisen."

..

_

.

.

.

Ich mußte an Stelle meines kranken Mannes verhandeln. Wir haben uns auf das bei
unveränderten Neudrucken übliche 10-°/0-Honorar geeinigt. Über ein Jahr hörte ich
dann nichts mehr von der W. B., außer einem Kondolenzbrıef zum Tode meines Mannes
(†. ]Uli 1949). Auf meine Anfrage Ende 1950 kam nach einigen weiteren Wochen
die Mitteilung, daß der Verlag Mittler und Sohn aufgefunden worden ist, die Lizenz er-

teilt hat und die Autorenhonorare auszahlen wird. Von da ab

trat

die W. B. in den

Hintergrund. Es fingen endlose sdıriftlidıe Verhandlungen mit dem Verlag an. Alle
seine geringfügigen Vergleichsangebote waren für midi unannehmbar, weil sie den
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Sophie des Auslandes, welche überhaupt existiert. Audi dieser Band hat
gegenüber der 11. Aufl. durdıgreifende Änderungen erfahren. An einigen
Stellen Habe Oesterreich provisorisch selbst in die ausländischen Darstellungen eingreifen müssen, was unter erschwerten Bedingungen und infolgedessen nur unvollkommen geschehen konnte.
„Der vorliegende Band aber, dem das Ausland kein Gegenstück zur Seite
zu stellen hat, möge Zeugnis davon ablegen, daß die Achtung vor fremder
Geistesarbeit nach wie vor in Deutsdlland ihren Boden findet." Die Aus-

bildung der Philosophie, so sehr sie an individuelle Begabungen gebunden
ist, ist zugleich von der umgebenden Kultur bedingt. Erst mit der Erstar-

kung nationaler Individualität traten überall selbständige Philosophien
hervor. „So wenig das Milieu die Philosophie erzeugt, so sehr scheint es,
infolge der von ihm ausgehenden psydıologischen Wirkungen zu ihren
völligen Verzicht auf das Urheberredıt Oe-s auf Bd. IV und sogar im voraus audı
auf Bd. V (Auslandsphilosophie) zur Bedingung hatten. Schließlidı hat der Verlag
festgestellt, daß er den Erben von Oe. überhaupt nichts
sdıulde, weil nach dem
s
•
dem Jahr 1911 vorliegenden Verlagsvertrag zwısdıen ıbm und Oe. alle Urheberrechte
auf den Verlag übergegangen seien. In dem Vertrag steht zwar nichts dergleichen zu. lesen,
aber er sei durdı „ınündlídıe Verhandlungen" in diesem Sinne ergänzt worden, In-,
bestreite das Letztere.
den Verlag, der
Ferner: Im Nachlaß Oe-s fand sich ein Brief, aus dem Jahr 1938, an
ihm in der NS-Zeit den Band IV ganz aus der Hand zu nehmen versucht ha tte : „In
Empfang Ihrer Zeilen v. 23. 2. 38 teile ich Ihnen mit, daß ich, nadıdem ich Mßhrerc

.

.

.

. .

Jahre meines Lebens dem Ueberweg IV gewidmet habe, mıdı ihm dauernd verbunden
fühle und am Vertrage festhalte."
In einem anderen Brief aus derselben Zeit an einen Rechtsanwalt schrieb Oe.: „Ich
habe Bd. IV zum allergrößten Teil überhaupt vollständig neu gesdırieben, so daß das Budı
nur noch durch Tradition den Namen „Ueberweg" trägt." „Die literarische Aufnahme
meiner Bearbeitung war überaus gut. Mittler selbst sagte, er habe solde Rezensionen
."
nodı nie gelesen

..

Diese Briefe waren für midi ein Vermädıtnis, und idı entschloß midi zu einem gcridıtlidıen Prozeß. Derselbe ist audı heute noch nidıt zu Ende. Das Zivil-Gericht Darmhat das For tbestehcn des
(das ist jetzt der Sitz des Verlags Toeche-Mittler)
stadt

-

.

-

Urheberredıts von Oe. nıdıt anerkannt und sich dabei auf die Erinnerungsangaben
des Senior-Chefs des Verlags Dr. Konrad Mittler über die mündlidıen Zusatzverhandlungen beim Absdıluß des Originalvertrags im J. 1911 gestützt. Das Obergeridıt der
2. Instanz hat seine Entscheidung auf Anfang Juli 1953 angesetzt. Etwa 2 Tage vorher

hat der Verlag und die Druckerei Toedıe-Mıttler den Konkurs erklärt. Die Urteilsverkündung der 2. Instanz wurde hınausgesdıoben und auf den 28. 1. 1954 angesetzt.
Bd. V. Alles über Bd. IV Gesagte ist mutation mutandi audi auf den Bd. V, 13. Auflage,
der jetzt auch als unveränderter Neudruck erschienen ist, übertragbar: neben der Herausgabe durdı Oe. ist seine meisterhaflze „Einleitung" von 39 Seiten Umfang in Betracht zu
ziehen.]
[E.s sei hervorgehoben, daß der Verlag dieses Buches den obigen Ausfuhrurıgen
völlig fernsteht.]

Philosophie des Auslandes.

Bedingungen zu gehören." Die nationale Eigenart der geistigen
lagungen drängt sich immer mächtiger überall hervor 1).
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Kant versuchte eine umfassende übergreifende Synthese. Aber darin verleugnet sich gar nicht der nationale Charakter, denn es gehört nun einmal
zum deutschen Wesen in seinen höchsten Formen, daß es die Grenzen der

eigenen Individualität zu durchbrechen versudıt und die höchste Objektivität, die nur in einer Synthese erreicht werden könnte, erstrebt.

Das Denken ist in seinem Wesen einheitlich. Die Philosophie ist ihren
intellektuellen Tendenzen nach überall die gleiche und insofern jeder anderen 'Wissenschaft ähnlich. Aber die Philosophie als Weltansdıauung wird
stets noch von Momenten des Gefühlslebens bestimmt und ist in dieser
Hinsicht der Religion und der Kunst verwandt und darum national stärker

differenziert.
Die deutsche Philosophie ist im 19. und 20. Jahrhundert wenig vom
Ausland beeinflußt worden, tief weder von Comte noch Mill, noch Bergson,

im Gegensatz zur deutsdıen Überempfänglichkeit, z. B. auf künstlerisdıem
Gebiet. Der Grund liegt wohl in der besonderen deutschen Begabung für

Philosophie.
Drei große Abschnitte der deutschen Philosophie sind: 1. 1800-1830,
Herrschaft des spekulativen Idealismus, 2. 1830-1870, Zeit des Tiefstandes
des öffentlichen Interesses an der Philosophie, Herrschaft des spekulativen
Theismus. 3. 1870-1927, Wiedererwadıen des Interesses an der Philosophie, Schaffung der Erkenntnistheorie, Ausbau einer neuen Metaphysik.
Kant und der spekulative deutsche Idealismus haben sehr stark auf das

Ausland gewirkt.
VOn der Mitte des 19. .Jahrhunderts an und fernerhin stand ganz Europa
unter dem Einfluß der neuen Naturwissenschaft. Die moderne Physik,
Chemie, Astronomie, neue Biologie, vor allem Darwins Entwicklungs-

ideen erfüllten die Welt. Dazu kam moderne Tedınik und Industrie und

die soziale Frage. Das Interesse galt der Wirklidıkeit. Die religiösen transzendenten Interessen wurden in den Hintergrund gedrängt. Der europäische Mensch wurde zunehmend weltlicher, realistischer, materialistischer.
Im bolschewistisdıen Rußland hat diese Entwicklung ihren Höhepunkt
erreicht.
[Die sehr interessante „Einleitung" gibt einen trefflídıen Überblick über die Entwidclung der Philosophie in den verschiedenen Nationen
und nationaler Selbständigkeit]

ihrer gegenseitigen Beeinflussung
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In Europa kam es zur rückwärtigen Bewegung: eine neue Metaphysik ist
im Entstehen. Sie enthält in sidı der christlichen Metaphysik verwandte
Momente. Die Frage der Fortdauer des menschlichen Seins in einer anderen
Existenzform nada dem Tode ist wieder lebendig geworden, nicht auf dem
europäisdıen Kontinent, aber in der angelsädısischen Welt.
Frankreich. Nada dem Materialismus der Enzyklopädisten wirken sich
die Stimmungen des Revolutionszeitalters in einer neuen Sozialphilosophie
und ihn Positivismus aus. Beide verbinden sidı in Comte. Die Metaphysik
der Restaurationsphilosophie ging eine Synthese mit dem Christentum ein.
Die innerlidı verwandte Strömung des deutsdıen spekulativen Theismus
kam in Deutschland mehrere Jahrzehnte später.
England. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist die philosophische Lage sehr
einfach. Der Einfluß der deutschen Philosophie war nicht groß. Benthams
eudämonistisdıe Ethik wäre zu erwähnen. Empiristisch-positivistischcr Geist

war vorherrsdıend, audi weiter. Solche metaphysiklose Philosophie war
natürlich gegenüber dem deutschen Idealismus, der durch und durch Meta-

physik war, abweisend.
Das russisdıe Denken machte einen unselbständigen Eindruck. Daucrnd
stand es völlig unter deutsdıen Einwirkungen von Schelling und Hegel.
Die beiden wichtigsten russischen Geistesströmungen: die westlerische und

die slawophile waren beide durdı Hegel bedingt.
Amerika war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fast ohne jede

a

Philosophie.
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zur internationalen Geltung
gelangen der Positivismus Comtes und Mills und der Evolutionismus. Doch
wirkte in Frankreich Kant und in England verspätet Hegel in tieferen
Köpfen. Die beherrschende Macht des Jahrhunderts wurde, je weiter dasselbe vorrückte, in allen Ländern die Naturwissenschaft mit der klassischen
Physik im Zentrum, das ist das mechanische Weltbild, die materialistische,
rsp. naturalistische Wendung der Weltanschauung. Besonders radikal war
sie in Deutschland: die materielle Welt ist ganz und gar Mechanismus;
sogar Lotze teilte diese Überzeugung. Ed. v. Hartmann machte nicht mit.
Der Neukantianismus in allen seinen Richtungen, bis über das Ende des
19. Jahrhunderts hinaus, nahm die mechanische Weltanschauung zur Ausgangsbasis.
So stark war der Medıanismusgedanke im Ausland nicht. In Deutschland
stellte die Bewegung eben eine heftige Reaktion auf die Ausschreitungen der
vorangegangenen spekulativen Naturphilosophie dar. In der Mitte des
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Jahrhunderts

zeigt sich überall Gleichgültigkeit

gegen Philosophie,

in

Deutschland direkt Verachtung.
Frankreich. Skeptizismus. Diese neue Geistesrichtung fand in Taine und
Ren an ihre Vertreter. Der spezifisch naturwissenschaftliche Gedanke, daß
die W/irklichkeit von Gesetzen beherrscht ist, sieht auch die Aufgabe der
Geisteswissenschaften darin, Gesetze aufzufinden. Das Individuum ist nach
Taine der Schnittpunkt dieser Gesetze und Produkt des Milieus.
Neben dem Positivismus und Skeptizismus hat auch der französische
Spiritualismus bis gegen den Ausgang des Jahrhunderts fortbestanden.
Die französische Erkenntnistheorie war noch viel mehr auf das Studium
exakter W/issenschaﬁen gerichtet, als die deutsche, wo Dilthey Geisteswissenschaften untersuchte. Eine entsprechende Leistung fehlt bei den Franzosen.
Die erkenntnistheoretisch

Forschung in

Frankreich trat relativ bald

zuríidﬁ, um metaphysischen, zumeist antimechanischen Tendenzen Platz zu
machen. Guy au, der französische Nietzsche, verband mit dem Pantheismus

und monistischen Ästhetizismus Individualismus und soziale Gesinnung zu
einer Einheit, in der auch das religiöse Moment nicht fehlte.

Von noch größerer Bedeutung für die Zukunft war die Philosophie der
Freiheit von Lachelier und Boutroux, die die Metaphysik Bergsons vorbe-

reiteten. Sie haben die Grenzen der Rationalität in der Natur aufgedeckt
und hiermit der Annahme eines schöpferischen Prinzips den Boden bereitet.
Renouvier (gest. 1913) ist der Kulminationspunkt der französischen
Philosophie, einer der bedeutendsten Systemphilosophen der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts überhaupt. Er stand wie die zeitgenössische deutsche Philosophie unter dem Einfluß Kants, doch ihn selbständig umwandelnd. Er sieht
in der Freiheit eine Erfahrungstatsadıe.

England. Epochemachend für die ganze Welt wurde die englische Entwicklungsphilosophie.
In Deutsdıland war der Evolutionsgedanke sdıon am Ausgang des 18.
Jahrhunderts zu Hause, setzte sich aber in den positiven Wissensdıaften
erst nach dem Auftreten Darwins durch. Darwin verschmolz ihn mit dem

mechanischen Weltbild.

Herbert Spencer (gest. 1903) dehnte die biologischen Lehren Darwins
auf das Weltganze aus. Seine Philosophie wurde für Jahrzehnte die Weltanschauung der englischen Bildungsschicht. Diese Evolutionsphilosophie war
mit dem traditionellen englischen Empirismus und Positivismus verwandt.
Die zweite Neubildung bedeutet demgegenüber eine tiefe Umbildung:

das ist die nicht-positivistische Philosophie, „was dem Kontinent noch
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immer nicht zu vollem Bewußtsein gekommen ist". Seitdem gibt es in England eine zunehmend breiter werdende Sdıicht von nicht-positivistischer

Philosophie.
Rußland. Positivistische Denkweise. Am Ausgang des Jahrhunderts fangen einzelne Denker an, Selbständigkeit Zu erstreben. Sonst verschieden von
der polnischen, hat die russische Nationalphilosophie den mystisdt-religiösen

Zug mit ihr gemeinsam.
Wladimir Ssolowjow (gest. 1900) entwickelte den Mystizismus im Gegensatz zum Empirismus und Rationalismus
frühmittelalterliche Denkweise. Losskij bringt den mystischen Zug in die Erkenntnistheorie. Leo
Tolstoi (gest. 1911) gibt gedanklidıe Formulierung der sozial-ethischen
Tendenzen. Andere Schriftsteller schufen in der Form der philosophischen

-

Publizistik.
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Amerika. Schon seit den 30er Jahren beginnt hier regeres geistiges Leben.
Wkkend war der deutsche Idealismus. Die in Deutschland herrschende
Vulgärvorstellung von der amerikanischen Weltansdıauung, als jeden

Idealismus entbehrend, ist oberflädılid-ı und unrichtig. Das eigentlich Charakteristische ist vielmehr ein idealistisdı-religiöser Zug.
Im 20. Jahrhundert. In Deutschland bedeutet das Jahr 1900 einen tiefen
Einschnitt, das Auftreten einer neuen Philosophie. Die deutsche Philosophie
des neuen Jahrhunderts erwies sich als dıarakterisiert durdı die Phänornenologie, den neuen erkenntnistheoretischen Realismus und die neue, teils biologisdı, teils religionswissenschaftlidı fundierte Metaphysik. Für das Ausland
sind das erste und das dritte Moment ebenfalls charakteristisch.

›
2

Der Höhepunkt der neuen französisdıen Philosophie lag in einer neuen
Metaphysik. Bergson steht dem deutsdıen Idealismus sadılich verhältnis-

mäßig nah, obwohl er nidıt von ihm abhängig zu sein scheint. Er lehrt den
„werdenden Gott"
„Dieu se fair". Die Welt ist von ganz anderem als
mechanischem Charakter. Nicht nur der Mensch ist frei, sondern die Wirk-

lichkeit überhaupt ist frei. Sdıöpferische Entwicklung ist ihr Wesen. Damit
verbindet sidı der erkenntnistheoretisch
Antiintellektualismus. Die Intuition allein reicht an das Wesen der Dinge heran. Bergson hat mit seiner
antimechanisdıen Philosophie zündend gewirkt, sein Hauptwerk fiel in die
Vorkriegsepodıe, wo das Zauberwort der Jugend und ihrer Fackelträger

„Leben" hieß. Alle originellen Sd-ıöpfungen der Philosophie und der Dichtung, die im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ans Licht traten, trugen
den Akzent des „Lebens". Es war wie ein Jugendrausdı, den wir alle geteilt
haben. Ein überschäumendes Gefühl der Befreiung hat die junge Generation

4
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ergriffen. Befreiung wovon? Vom Druck der medıanischen Weltanschauung.
Es war ein Ruck vorwärts. Die echte Erlebniswirklichkeit wurde dem Denken zurüdtgegeben.
Seit dem 1. Weltkrieg ist die überragende internationale Wirkung Bergsons längst wieder im Abebben begriffen. Statt seiner sind auf den ersten
Plan getreten Driesch und der Engländer Russel, deren Wirkung sid'ı über
Europa hinaus auf Amerika und Ostasien erstreckt.
England. Englische Philosophie der Gegenwart ist der deutschen geistesverwandt. Es spielt in ihr die der deutschen Phänornenologie verwandte neue
Logik eine größere Rolle. Russel erinnert stark an Husserl.
Der logische Realismus Husserls wird noch überboten durch den englisdıen
Neorealismus von G. E. Moore. Wie der neuere deutsche Realismus teilweise
zu der Auffassung neigt, daß die Sinnesqualitäten unabhängig von uns existieren, so nimmt audi der englische Neorealismus z. T. dieselbe Stellung ein.

Der Begriffsrealismus wird auch von Alexander vertreten. Auch die
englische Werttheorie der Gegenwart wandelt ganz andere Wege als der
frühere Utilitarismus es tat. Die Übereinstimmung mit der deutschen Axio-

logie ist auch hier äußerst auffallend. So finden wir die in der deutschen
Ethik von Scheler vollzogene Wendung zum Wertobjektivismus als eine
völlig selbständige, spontan entstandene Lehre bei Moore und Sorley wieder. Sie stimme mit der Axiologie Oe.s überein. Sehr bemerkenswert ist
ferner, daß eine Leibniz verwandte monadologisd-ıe Auffassung (Mc Dougall) aufgetreten ist. Diese Richtung neigt zum Theismus, der auch in England wieder im Vordergrund steht.

Daneben behauptet sich eine ältere Strömung als Fortbildung des alten
englischen Positivismus: der Pragmatismus, der zuerst in England entstand
und dort auch „Humanismus" oder „Personaler Idealismus" heißt. Das
Charakteristische für ihn ist die Preisgabe des Wahrheitsbegriffes einerseits
und die Anerkennung der Totalität der Menschennatur als für die Erkennt-

nis mitbestimmenden Faktors andererseits. Insofern ist er antiintellektualistisch. Der neue englische Pragmatismus ist weder skeptisch noch metaphysik-

feindlich.
Rußland. Hier waren vor dem 1. Weltkrieg deutsche neukantische Einflüsse bestimmend. Das Auftreten des Bolschewismus bedeutete das Ende
der Philosophie, da nichts anderes als marxistischer Materialismus geduldet
wurde. Seitdem gibt es russische Philosophie nur in der Emigration
hier
ist aber auf die Dauer keine Entwicklung möglidı, da dieselbe die Resonanz im eigenen Volke voraussetzt.

-
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Amerika. Ganz außerordentlich bedeutsam ist das Eintreten Amerikas
in die philosophisdıc Entwicklung. War es im 19. Jahrhundert lernend und
aufnehmend, so hat es sich im 20. Jahrhundert verselbständigt. Aus einem
Zivilisationsstaat wurde allmählich Kulturstaat. W. James (gcst. 1910)
wurde der erste amerikanische Philosoph von Weltbedeutung. Groß geworden auf dem Gebiete der experimentellen Psychologie, richtete er seinen
Blick stets auf das Ganze der Philosophie und schuf neue pluralistische
Metaphysik, den religiösen Erlebnissen dabei eine gewichtige Stellung einräumend. SpezifisCh amerikanisch und die tieferen logischen Fragen verkennend ist sein Pragmatismus, in dem der Begriff der Wahrheit an die
Forderung ihrer Bewährung geknüpft wird. Die Bewährung selbst bleibt
unbestimmt: im Pragmatismus ist das biologische Nützlichkeit, oder ist es
die Bewährung von Hypothesen für die Erkenntnis, oder Bewährung eines
metaphysischen Glaubens für die sittliche Lebenserhöhung der Person?
Wenn sich James durch die begriffliche Präzision der europäischen, besonders der deutsdıen Philosophie als unfruchtbar abgestoßen fühlte, so ver-

mißt die europäische Philosophie bei ihm gerade diese Genauigkeit. Positivistisch ist seine Auffassung des Denkens und Erkennens, aber er betont
den aktiven Charakter des Geistes. Alle Erfahrung ist ihm Bearbeitung des
gegebenen Materials, er hält auch ganz andere Erfahrungsforrnen, als die

menschlichen, für möglich. Die Individuen sind ihm Teile des All-Einen.
In diesem Zusammenhang hatte er lebhaftes Interesse für mediumistische
Phänomene und stand sogar auf dem Boden des Spiritismus.
Nodı keinen produktiven Anteil an der modernen philosophischen Entwicklung haben Südamerika, Asien, Australien und Südafrika genommen.
Teils haben wir es bei ihnen mit Gebieten zu tun, die das Stadium der rein
jeder
wirtsdıaﬁlichen Interesseneinstellung noch nicht überwunden haben
teils
ist
die
Verarbeitung
des
Kolonialstaat macht diese Phase durdi --,

-

neuen europäisdıen Kulturgutes und seine Verschmelzung mit dem eigenen
Geiste noch nicht genügend zum Abschluß gelangt. Im Stadium der Verselbständigung der Einzelwissensclıaﬁen kann die Philosophie nur das letzte
Produkt der Entwicklung darstellen.

„Die philosophischen Strömungen der Gegenwart" in „Kultur der Gegen-

wart". Systemat. Philosophie. 3. Aufl. 2. Abdruck 1924, Teubner, Leipzig
und Berlin, S. 352-394.
Was ist die „Philosophie der Gegenwart?" Rein chronologische Bestimmung ist nicht möglidı. Widrig ist, was als gegenwärtig, modern empfun-

den wird. Allerdings darf die persönliche Existenz des Autors nicht allzu

h
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weit zurüdtliegen, sonst fehlt das eigentümliche Aktualitätsgefühl. Letzten
Endes bestimmt doch der beurteilende Autor, was als „Philosophie der
Gegenwart" zu betrachten ist .
Der Wechsel in der Gesamtlage kann dahin charakterisiert werden: der
antirealistische Neukantianismus ist auf dem besten Wege bedeutungslos zu
werden, an seine Stelle tritt mehr und mehr eine realistisch gerichtete Metaphysik, welche die von jenem immer noch festgehaltene mechanische Weltanschauung preisgibt zugunsten einer Weltauffassung, die auch den
nichtmaterieller Potenzen wieder größere, ja teilweise ausschlaggebende
Bedeutung in der Welt zuerkennt.

Vor dem 1. Weltkrieg eng an eine echte Problemgemeinschaft zwischen
den Kulturländern sich auszubilden. Beherrschend war Bergson. Von deutscher Seite war vor dem 1. Weltkrieg der Einfluß Nietzsches und Euckens
am bedeutendsten gewesen. Am allergrößten war die Verbreitung der philosophischen Schriften Haeckels, aber sie können wissenschaftlich nicht ernst
genommen werden. Driesch gewinnt internationale Geltung. Cohen und

Windelband haben Einfluß auf die russische vorbolschewistische Philosophie
ausgeübt. Der Engländer Russel wirkt über die Grenzen seines Landes hinaus. In den Vereinigten Staaten hat sich im letzten Menschenalter die wissenschaftliche Kultur so sehr entwickelt, daß sie gebender Art geworden ist,

aber ihre Philosophie ist in mancher Hinsicht derb und flach zugleich.
Nun bahnt sich wieder eine Art internationaler Problem- und Geistesgemeinschaft an. Die Entwicklung der Philosophie vollzieht sich nicht in
der Weise, daß einfach eine Richtung die andere ablöst, neben den neuen

Tendenzen erhalten sich ältere Gedankensysteme weiter, so gibt es jederzeit
verschiedene philosophische Grundrichtungen nebeneinander. Gewisse Arten
des Denkens kehren immer wieder zurück. Es gibt Typen auch des fehlervollen, obwohl subjektiv überzeugten Denkens, vor allem typische Verständnislosigkeit für bestimmte Gebiete. Die Anarchie der philosophischen
Systeme weicht jedoch in der gesamten Welt vor einer starken Einheitlichkeit
zurück. Charakteristisch ist der Mangel an neuen Systemen und starkes
Wachsen der Einzelwissenschaflzen. Sehr wichtig ist die Tatsache, daß so
manche Lehren zu gleicher Zeit, aber unabhängig voneinander entstehen,
z. B. der Empiriokritizismus von Mach und Avenarius und der Pragmatismus. In Aufsehen erregender Weise ist er zuerst in Amerika hervorgetreten,
aber schon lange vorher waren die entscheidenden Gedanken von drei deutschen Denkern konzipiert worden, und zwar wiederum ganz unabhängig
voneinander: von Vaihinger, Nietzsche und Simmel.
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Um die Psychologie des Denkens hat sich besonders der französische
Psychologe Bine: verdient gemacht, der ungefähr gleidızeitig mit der deutschen Forschung, unabhängig von ihr, ebenfalls zur Erkenntnis der Selbständigkeit der Denkfunktion gelangte. Es ist überaus bemerkenswert, daß
sich auch die logizistische Bewegung nicht auf das deutsdıe Sprachgebiet
besdıränkte, sondern daß ebenso im Ausland, besonders in England, eine
Strömung hervorgetreten ist, die mit ihr eine deutlidıe innere Verwandt-

schaft besitzt, obwohl eine äußere Abhängigkeit nid'ıt zu bestehen scheint.
Es ist dort von G. H. Moore ein neuplatonischer Realismus entwich-zelt worden, der ebenfalls den Begriffen eine nichtpsydıisdıe Existenz zuschreibt und
in ihnen Wesen per se erblickt. Das ist die Anerkennung des objektiven

ideellen Charakters der Begriffe.
Das 20. Jahrhundert hat auch ganz neue Bewegungen entstehen lassen.
werden.
Vor allem will die Philosophie wieder Weltansdıauung
Auf erkenntnistheoretisch-logisdıem Gebiet sind in Deutschland zwei neue
ogische
eine ReBewegungen aufgetreten: die widıtigste die phänomenol

-

volution innerhalb des Gesamtbereiches der Philosophie. In dieser Bewegung
lebt der Geist von Leibniz. Der zeitlich nächste Anreger war Franz Brentanos (gest. 1917) „Gegenstandstheorie". Ihre Begründer sind Husserl und
Meinong. In einer Art von Wesensschauung müsse man zum Wesen VOII

allem vordringen (Wesen = Eidos). Hier liegt eine Berührung mit dem
logischen Realismus der Sdiolastik vor. Die Phänomenologie hat den Neu-

kantianismus abgelöst.
Es folgen bemerkenswerte Ausführungen über starke, ins Religiöse übergehende Stimmungen in den Lehren von Husserl und Meinong und über die
Gründe ihrer großen Wirksamkeit, ebenso wie über ihren tiefen Einfluß auf
die Bemühungen um eine neue Weltanschauung.

der

In
Ethik und Religionsphilosophie kommt Max Scheler auf der
Grundlage jener Lehren zu einem Umsturz der Werte. Scheler lehrt auch

ihre Objektivität.
Wenn Husserls Phänomenologie und Rehmkes Lehre auf die modernsten
expressionistisdıen Künstlerkreise eingewirkt haben sollen, so könne es sich
dabei nur um ein gewisses Sidıberauschen an einigen Worten handeln.

Irrationalismus und Intuitivismus. Die Inhaltsleere der Philosophie der
letzten Jahrzehnte und der geistige Hunger nach Lebensgehalt haben zur
radikalen Abwendung vom begrifflichen Denken geführt, zur neuen Strömung des Irrationalismus oder Intuitivismus: es gibt neben dem Denken
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und den gewöhnlichen Wahrnehmungsfunktionen noch andere Quellen der
Erkenntnis.
Weltansdıauliches. Metaphysik. Pro und contra. Ungefähr um die gleidıe
Zeit, seit Husscrls Phänomenologie als Wesensschau zu wirken begann, fing
noch eine andere bedeutsame Wandlung an sich abzuzeichnen in der deutschen Philosophie: das Schwinden der Abneigung gegen die Metaphysik. Vor
dem 1. Weltkrieg stellte der moderne Monismus die populäre Metaphysik
dar, die Überzeugung von der Einheitlichkeit der Welt. Der Monismus neigt
zu einer optimistischen, aller Transzendenz abgeneigten, diesseitigen Stimmung. Im übrigen gibt es im Monismus recht verschiedene Richtungen, vom
Materialismus bis zum Spiritualismus. Die ganze monistische Gedankenwelt
ist jetzt innerhalb der Wissenschaft im Versinken begriffen. Ihre Hauptthese
vom mechanischen Charakter der Welt ist durd'ı die physikalisdıe Forschung
selbst entwurzelt. Die als universale Weltgesetze jahrzehntelang gefeierten
mechanischen Grundgesetze gelten selbst innerhalb der anorganischen
Natur nur in beschränkten Gebieten. An die Stelle des Monismus tritt ein
neuer Dualismus oder gar Pluralismus, an die Stelle des Pantheismus wieder

der Theismus. Eslhandelt sich sonach um eine sehr tiefgehende Umwandlung, über deren grundstürzenden Charakter man sich bisher kaum in Fad'ıkreisen, geschweige denn in der breiten Öffentlichkeit bewußt geworden ist.
Einen Konflikt mit dem Energieprinzip vermeidet auch Driesdı peinlich,
während Becher und Oesterreich einem solchen nicht mehr aus dem Wege
gehen.

Ein weiterer Strom der Metaphysik kommt aus den historischen Wissen$chaﬂen her. Es handelt sich darum, einen Sinnzusammenhang in die Wirklichkeit zu bringen. Das ist ohne metaphysische Hypothesen nicht möglich.
Das ist das metaphysische Grundmotiv und das Bestreben der Metaphysik
Euckens.
Nahe verwandt mit Eucken ist Troeltsch: die geistige Welt ist nicht der
naturwissenschaﬁlidıen Kausalität unterworfen. Es gibt auch empirische
Erlebnisse des Göttlic:hen, alle Religiosität hat ihren Kern in mystischen
Erfahrungen.
Das erkenntnistheoretische Problem, das in den religiösen Zuständen enthalten ist, ist von Oe. herausgearbeitet worden. Es besteht in der Frage, ob

und wie das Göttliche in irgendeiner Weise zur unmittelbaren Erfahrung
gelangt.

Die moderne Metaphysik mündet nach rückwärts in den theistisdıen
Gedankenkreis der Mitte des 19. Jahrhunderts, dem auch Lotze angehörte,

\
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nur daß jetzt kühner und unvoreingenommener als damals gedacht wird.
Das Verhältnis Gottes zur Welt steht jetzt im Zentrum der Diskussion: das
Theodizee-Problem. Auch Driesch und Oesterreich haben dieses Problem
wieder zur Diskussion gestellt.
Der Versuch, ein sowohl die materielle wie die geistige Welt umfassendes
Weltbild vom Standpunkt der Gegenwart zu entwerfen, ist von mehreren
Seiten gemacht worden (Oesterreich, Jellinek, Koppelmann u. a.).
Allgemeine Werttheorie ist zum philosophischen Desiderat geworden.
Ohne bewußte Methodik, aber mit dem Instinkt großer geisteswissenschaﬂ-

licher Begabung und kulturphilosophisciher Befähigung ist das ganze Gebiet
von dem Philosophen Nietzsche durchgepflügt worden. Und noch immer sind
seine Sdiriften lebendigstes Ferment in der deutschen Philosophie. Neben

dem leidenschaftlidien Gedankenkampf gegen das Christentum und den
Sozialismus läufe: bei Nietzsdie ein anderer Gedankenstrom: die Geringschätzung des politischen Lebens. Das allein Wertvolle im Leben der Völker
ist die geistige Kultur. Die Konsequenz ist der kulturelle Kosmopolitismus.
Diese zweite Seite seines Philosophieren ist bisher gegenüber der ersten fast
unbeadıtet geblieben, obwohl sie die weit wertvollere ist.
Zu einer vollentwickelten Philosophie der Kultur würde auch eine inhaltliche Geschichtsphilosophie gehören, die nach dem Gang der geschichtlichen

Entwicklung fragt. Die Philosophie entbehrt auf geistesgeschichtlichem Gebiet zur Zeit noch der völligen Erfassung ihrer Gesamtaufgabe. Sie leidet
sittlich unter der Überfülle des historischen Materials, das jedem Versuch
einer Synthese außerordentliche Schwierigkeiten entgegensetzt. Andererseits
wird gesagt werden können, daß ein wirklich schöpferischer Geist noch nie-

mals durch Materialfülle erdrückt worden ist.
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Kleinere Arbeiten Oe-s zur Geschichte der Philosophie.
„Kant und die Frauen"') „Ethische Kultur" Nr. 24, 12. Jahrg. Richard
Bieber, Berlin 1904.
Kant blieb das Weib als Mensch fremd und fern. Mir darum gibt uns
Kants Philosophie so wenig zum Lebenkönnen. Wie der lebengebende Strom
des Ästhetischen ihm nie geflossen ist, hat auch das Menschentum des Weibes
ihm nie die Seele erregt. Die Galanteric dem weiblichen Geschlecht gegeniiber
hat er sein Leben lang behalten. Das hinderte ihn nicht daran, einer Dame,
die meinte, Frauen können genau so gelehrt sein wie Männer, zu erwidern:
Nun ja, es ist auch danach. Übrigens war er im strengsten Sinne züchtig
(Borowski). Sein Frauenideal ist ein altes: ein schönes Gewächs, auch auf
moralischem und geistigem Gebiet, „schöne Seele". Mit solchen Frauen war
er ein überaus liebenswiirdiger Gesellschafter. Den gelehrten Frauen, meinte

er dagegen, fehle nur noch ein Bart. Doch will er sich den Worten Rousseaus,
ein Frauenzimmer sei niemals mehr als ein großes Kind, nicht anschließen. Er
verlangt von den Frauen gesunde Vernunft, Natürlichkeit, Heiterkeit und
Häuslichkeit, nicht aber höhere Geistesbildung. Und das übliche Resultat
solcher Einstellung ist die Verachtung. Wem es innerlich widerspricht, die
Frauen ernst zu nehmen, wen es nicht danach verlangt, im \Veibe den Menschen zu fühlen und zu schätzen, der verachtet die Frauen in der Tiefe.
Der Feinschmecker Kant hat sich besonders gern mit Frauen über Koch-

kunst unterhalten. Alles in allem war die Auffassung Kants vom Lebensinhalt der Frau und der Ehe eine niedere. Seinen Freunden empfahl er, bei
den Heiratsabsichten besonderen Wert auf pekuniäre Verhältnisse der Frau
zu legen.
Fragen wir nun zum Schluß: wie würde Kant geurteilt haben, wenn er,
der die Emanzipation des Geistes von den Fesseln der Autokratie in der
französischen Revolution

mit

Begeisterung herannahen

fühlte,

auch das

Ringen des Weibes nach ganzem Menschentum erlebt hätte? Ob dann nie:ht
die leisen Spuren dieses Ideals in seiner Seele zu einem festen Ganzen sich
zusammengeschlossen hätten, ob nicht auch er das Mündigwerden des Wei-

bes als unerbittliche Notwendigkeit für den Fortgang der Kultur und die
Vertiefung des geistigen Lebens hingestellt hätte?
*) [Ein Vor- und Nachklang zur Dissertation Oe.s „Kant und die Metaphysik" waren:
1904 „Kant und die Frauen" und 1906 „Kants Bezıehungen zur Naturwissensc:ha&".]
Oesterreldı 4
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„Kants Beziehungen zur Naturwissenschaft". In „Medizinische Klinik"
Nr. 7 und 8, 20 S., Urban und Sdrıwarzenberg-Verlag, Berlin 19O61).
Die Philosophie sei keine Wissensdıaﬁ, so hieß es nodı vor wenigen Jahren, da sie sich nicht der naturwissensdıafﬂichen Methoden bedient. Demgegenüber meint Helmholtz schon 1855: der Philosophie verbleibe für alle
Zeiten die Aufgabe, die Quellen unseres Wissens und den Grad seiner
Beredıtigung zu untersudıen.

Freilich hat Helmholtz die schärfsten Worte gegen die Metaphysik gebraucht.
Der „Idealismus und Positivismus" von Laas, der „Philosophische Kritizismus" von Riehl und die „Einleitung in die Geisteswissensdıaften" von
Dilthey waren darauf gerichtet, die Reste der Metaphysik aus den letzten

Whıkeln der Wissensdıaﬁen herauszukehren. Und wo man bewußt die
Metaphysik behielt, wie etwa bei Paulsen und Wundt, da geschah es unter
ausdrüddichem Ausgang von den positiven Erfahrungswissensd-ıaften.
Ed. v. Hartmann erstrebte eine Philosophie auf induktiver Grundlage.

Nach dem Untergang des Hegelsdıen Systems hätte die Kluft zwischen
Philosophie und Naturwissenschaft nicht so lange fortbestehen dürfen, wie
es der Fall gewesen ist. Jetzt sdıließt sie sidı. Die Abkehr von der exakten
Wissenschaft in der Philosophie der Romantik ist eine Episode in der Geschichte der Philosophie gewesen.
Aristoteles war einer der größten Naturforsdıer seiner Zeit; Descartes war
Erfinder der analytisdien Geometrie, audi als Physiker von hervorragender
Bedeutung; Leibniz, das Universalgenie, sdıuf gleichzeitig mit Newton, doch

unabhängig von ihm, die Differential- und Integralrechnung,

die mit der

analytisdien

Geometrie zusammen überhaupt erst die Entwicklung der
modernen Physik ermöglicht hat. Kants Name endlich ist der Geschichte
der Astronomie für alle Zeiten durch seine berühmte Hypothese von der
Bildung des Universums eingeprägt. Er, der nodı heute [geschr. 1906] das
philosophische Denken beherrscht, wurzelte mit tausend Fasern seines Geistes in den exakten Disziplinen. Das soll in Folgendem näher dargelegt
werden. Die wissenschaftliche Welt stand zu seiner Studienzeit ganz unter

dem Einﬂuß des 1727 gestorbenen Newton.
*) [Eine sehr interessante, fast spannend zu nennende Sdıriﬁ, die auf knappem Raum

roter geistiger Lebendigkeit darstellt. Dıe Oe. eigene
sdırıftstellerisdıe Begabung und viåseitige Bildung, verbunden mit der Fähigkeit, überall
reiche
. Beziehungen aufzudedcen und mann faltige Beleuchtung dem Ganzen, wie den
Eınzelheıten zu verleihen, machen auch seine íleíneren Sdıriﬂcen fesselnd. In dieser Schrıﬁ
stellt sich Oe. auf den empirischen Standpunkt Hundes.]
von.20 Seiten das Wesentlich-ıe mit

.

_
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Die erste Schrie Kants behandelt die Frage, wie die Wirkung einer Kraft
zu messen ist. Sie erregte kein Aufsehen, wohl aber ein spöttisches Epigramm Lessings. Die Sdırift enthielt jedoch zwei neue Gedanken: die Hypothese Newtons über die erste Bewegung im Weltall durch einen Anstoß der
Gottheit sei überflüssig. Näher und besser hat Kant das in seiner „Naturgesdıichte des Himmels" später gezeigt.

Noch wichtiger ist ein anderer Gedanke der n-dimensionalen Geometrie.
Die dafür meist Gauß zuerkannte Priorität gehört Kant. Der Zweiundzwanzigjährige besaß volle Klarheit über die unermeßlidıe neue geometrische
Welt, später scheint er diese bedeutende Konzeption vergessen zu haben.
Acht Jahre nadı der ersten Arbeit erschien seine „Untersuchung der
Frage, ob die Erde in ihrer Umdrehung einige Veränderungen erlitten

habe". Er kommt zum Ergebnis, daß die Erde sich in derselben Zeit um die
Achse drehe, in der der Mond um sie läuft. Diese bedeutsame Feststellung ist

leider ohne Beadıtung geblieben, und hundert Jahre später mußte seine
Entdeckung von neuem gemacht werden.

Die andere Abhandlung aus dem Jahre 1754 heißt: „Die Frage, ob die
Erde veralte, physikalisch erwogen". Kant hält sein Urteil zurück. Eine
volle Einsidıt in die Schwierigkeiten des Entwicklungs- und Veraltungsbegriﬁs besaß er noch nicht. Werden doch audi heute diese Begriffe von den
positiven Forschern der Naturwissensdıaft und Geschichte meist ohne tiefere Einsicht verwendet. Nur selten wird sich jemand dessen bewußt, daß
derartige Urteile stets eine ganze Philosophie der Werte in sich enthalten,

und daß sie vollkommen über das eigentliche exakte Denken hinausgehen.
Das nädıste Jahr 1755 brachte die große Schrift: „Allgemeine Naturgcsdıichte und Theorie des Himmels". Es ist das erste Werk Kants, das
schledıthin genial genannt werden muß. Das ungünstige Schidisal wollte es,
daß der Verleger falliert während des Druckes. Das Buch kam weder in
die Hände Friedrich des Großen, dem es gewidmet war, noch auf die Leipziger Messe. So konnten Lambert und Laplace noch einmal Gedanken ausspredıen, die den Kantischen nahe verwandt waren, ohne von ihrem Vorgänger etwas zu wissen. Erst seit Alexander v. Humboldt spridıt man von
der Kant-Laplaceschen Theorie. Nichts bezeidmet besser die tiefe Einsicht,
die Kant in die Naturwissensdıaflen besessen hat. Auch die Promotions-

sdıriﬁ 1755 behandelt ein physikalisches Thema. Er folgt darin nadı Möglichkeit dem leitenden Faden der Erfahrung und der Geometrie, ohne welchen man aus dem Labyrinth der Natur keinen Ausweg endet.
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Seine Habilitationssdıriﬁ war die erste philosophisdıe Abhandlung von
ihm. Gleich die folgende ist wieder naturwissenschaPtlichen Inhalts: drei
Aufsätze behandeln das große Erdbeben von Lissabon (1755). Die nächste
Schrift bewegte sich auf der Grenze zwischen Physik und Ekenntnisthcorie.
Sie bietet eine energetisc:he Theorie der Materie: „Physische Monadologie".

1756 1) erschien „Die Theorie der Winde". Sein Winddrehungsgcsetz
80 Jahre vor Dove

- del auch der Vergessenheit anheim.

Mit den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts beginnt Kant seine produktive
Arbeit fast ganz auf philosophische Gegenstände zu konzentrieren. Trotz
der ausgesprochen philosophischen Gedankenrichtung in den nächsten jahrzehnten, bewährte er das Interesse für die Fortschritte auf anderen Gebieten.
Von Zeit zu Zeit publizierte er etwas Naturwissenschaftliches.
Kant besaß eine bewunderungswürdige Vorstellungskraft. Bei Jachmann
lesen wir: Er schilderte z. B. eines Tages die Londoner Westminster-Kirdıe
so genau, daß der anwesende Engländer ihn fragte, wiesel Jahre er in
London gelebt, und ob er sich besonders der Architektur gewidmet habe.
Dabei hat Kant die Grenzen Preußens nie überschritten. Ebenso verblüffend
waren seine Schilderungen Italiens. Ferner: Kant hatte nie ein einziges
Experiment gesehen, und trotzdem wußte er den ganzen Vorgang aller
dıemischen Experimente so genau anzugeben,

daß

der große Chemiker

Hagen meinte, es sei ihm unbegreiflidı, wie man durch bloße Lektüre die
ganze Experimentalchemie so innehaben könne, wie Kant.
Als der Geist Kants der Altersschwäche erlag, blieben die naturwissensdıaftlidıen Vorstellungen am längsten lebendig erhalten. Wer sich Kant als
kenntnislosen, empiriefeindlichen, spekulierenden Kopf vorstellt, der geht
also gänzlich fehl. Ein theistisch-teleologisdıer Unterton geht durch die
Philosophie Kants, aber daneben besteht gleichfalls das Bewußtsein von
der Unzulänglichkeit solcher Erklärungen für die Wissensdıaﬁ. Und so
kommt es nirgends recht zu einer festen Stellungnahme. Eine Vereinigung
von Mechanismus und Teleologie liege im übersinnlichen Substrat der Natur,
im Wesen an sich, von welchem wir bloß die Erscheinungen kennen. Die
Organismen seien dem Menschen allein verständlich, wenn er sie unter dem
Gesichtspunkt betrachtet, als ob sie nach Zwedcideen von einer transzendenten Instanz geschaffen wären. Auf diese Weise, die des „als ob" kann die
teleologisdıe Betrachtung audi über die unorganische, ja über die ganze Welt
ausgedehnt werden.
1) Das erste Jahr seiner Dozentur. Erst 40 Jahre später, 1796 zwang ihn das Alter zur
Aufgabe seiner Kollegs.
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Das Verhältnis der Erkenntnistheorie Kants zu den exakten Naturwissenschaften und der Einfluß derselben auf sie ist ausführlicher behandelt in
der im Jahre 1906 erschienenen Sdıriﬂz Oe.s „Kant und die Metaphysik".
Kants Erkenntnistheorie ist die der Physik, und ihr Ziel besteht darin,
eine Theorie zu entwickeln, die erklären soll, wie diese Wissensdıaﬁ möglich
ist. Für die fortgeschrittenen Forscher von heute ist es klar, daß alle Sätze
der Physik nur induktiv und darum nicht streng beweisbar sind, nicht so für
Kants Zeit.

An jedem Erfahrungssatz haftet letzthin die Unsidıerheit, dagegen ist der
apodiktische Charakter den allgemeinen Sätzen der Physik, wie dem Prinzip
der Kausalität, der Erhaltung der Materie eigen. Das bestimmte Kant dazu,
ihren induktiven Charakter abzulehnen. Im Wesen der Induktion liegt die
Möglichkeit einer anders ausfallenden späteren Erfahrung und hiermit ein
Moment der Unsicherheit. Kant bezeichnet die allgemeinsten Sätze der
Physik als synthetische Grundsätze a priori, d. h. als Sätze, die unabhängig
von der Erfahrung erkannt werden.
Die Dinge an sidı sind uns absolut unbekannt, wir wissen nur, daß sie
Sinnesempfindungen in uns hervorrufen - das ist die uns zugängliche Erscheinungswelt. Auf diese Erfahrungswelt bezieht sich die Wissensdıaﬁ.
Diese Erfahrungswelt ist eine Summe von psychischen Vorgängen, von Empfindungen und Vorstellungen.
Neben dem Raum und der Zeit des Wahrnehmens und Vorstellens gäbe
es noch einen objektiven Raum und eine objektive Zeit, meinten einige. Auch
das negierte Kant und verwehrte diesen letzten Weg ins Transzendente.
Die Funktion des Bewußtseins, die die zahllosen Empfindungen, die die
Erscheinungswelt ausmachen, zu einer Einheit zusammenfaßt, nennt Kant
die synthetische Apperzeption.
Die psychologische Analyse Kants geht so tief, daß er bereits diese Einheit
des Bewußtseins von der Einheit des Selbstbewußtseins unterscheidet.

Was vorliegt ist nicht ein wirres Chaos von Empfindungen, sondern ein
geordneter Kosmos: die Welt.
Die speziellen Gesetze, die nicht aus dem Subjekt herrühren, bleiben daher
nur induktiv feststellbar.

Oe.s Einwände: Wir sind nicht imstande festzustellen, weldıe Sätze wirklich synthetische Grundsätze und welche nur empirischer Herkunft sind. Kant

abstrahiert jene lediglich aus der Physik, und es ist ihm nicht gelungen, ihnen
noch eine andere Basis zu geben. Die Apodiktizität, mit der sie ausgesprochen
werden, kann nicht zu ihrer Rekognoszierung genügen, denn sie kann auch
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auf Irrtum beruhen. Man wird den Scharfsinn der Analyse Kants bewun-

dem, und wer die Dinge an sich nicht überhaupt eliminieren will, der wird
auch vielleicht nicht unrıhin können, anzunehmen, daß die Erscheinungswelt
das Produkt zweier Faktoren, der Dinge an sich und des wahrnehmenden
Subjekts ist, und daß also auch gewisse Bedingungen in letzterem liegen,
gewisse Beschaftenheiten der Welt in ihm ihre Wurzel haben. Nur freilich wird man sagen müssen, daß dieselben, nicht von den Dingen an sich
herrührenden Beschaffenheit der Welt, zu sondern sind. Auch unser Vertrauen zu den allgemeinsten Prinzipien der Physik findet zuletzt seine Rechtfertigung doch.-nur in ihrer Brauchbarkeit und ständigen Bestätigung durch
die. Erfahrung. Selbst wenn sie auf das Bewußtsein selber zurüd<gingen, so
stehen sie für uns nur in einer Reihe mit den speziellen Naturgcsctzen und
bleiben wie diese im Prinzip der Möglichkeit späterer Modifizierung durdı
andere Erfahrungen unterworfen.
„Wir stellen uns damit auf den Boden der zweiten großen Bewegung in
der modernen Erkenntnistheorie, die von Hume ausgeht und der Kantischen

parallel läuft. Es ist interessant, daß auch Helmholtz sich immer mehr dieser
antikritizistischen Theorie zugewandt hat."
- Gegen diesen rein empirischen Standpunkt wird fortgesetzt zugunsten und
im Sinne der Kantisdıen Auffassung eingewandt, daß z. B. das Vorkommen
eines außerhalb des Kausalzusammenhangs stattfindenden Vorgangs dadurch prinzipiell nicht ausgeschlossen wird, dieser aber unsere ganze Physik
über den Haufen werfen könnte.

„In der Tat ist es so, aber es gibt keine Möglichkeit, diesem Schluß auszuweichen. Wir sind nicht imstande streng nachzuweisen, daß keine solchen
Ereignisse möglidı sind. Man mag das bedauern, aber man darf sich dieser
Tatsache nicht versdıließen."
Es gehören jene Partien, deren Zusammenhang mit der Physik am
engsten ist,-zu den unhaltbarsten Teilen der „Kritik der reinen Vernunft".
Von den weiteren Untersuchungen der „Kritik der reinen Vernunﬁ" sind

für den Naturforsdıer besonders interessant die Antinomien. Das sind einander widersprechende Sätze, die beide gleich streng bewiesen werden können.
Der Ausweg, den es aus diesem Widerstreit der Vernunft gibt, beruht auf

dem Phänomenalismus: die Welt ist nur Erscheinung.
Im Gegensatz zu den ganz allgemeinen synthetischen Grundsätzen, die
unabhängig von jeder Erfahrung gewonnen werden, gibt es noch in der
Physik eine Reihe von Sätzen, die mathematisdı entwickelt werden können,
wenn der Begriff der Materie hinzugenommen wird. Den Versuch, sie dar-
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zustellen, hat Kant in den „Methodisdıen Anfangsgründen der Naturwissenschaﬁten" 1786 unternommen. Es ist bemerkenswert, daß Heinrid-ı Hertz

verwandte Prinzipien befolgt hat. Besonders wichtig ist die Schrift nodt
dadurch, daß sie den Gedanken einer rein dynamischen Theorie der Materie,
den er bereits in seiner vorkritischen Epoche konzipiert hatte, jetzt unter
kritizistischen Gesichtspunkten entwickelt.
Das letzte Werk des Philosophen „Vom Übergang von den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik" ist nicht mehr
beendet worden - das Alter lähmte immer mehr die geistige Kram.

„Woran mir am meisten lag, war zu zeigen, wie viele positive Beziehungen Kant zu den Naturwissensdıaﬁen gehabt hat, wie bedeutend die Anlagen nach dieser Richtung in ihm waren." Für seine Erkenntnistheorie waren
diese Umstände von großer Wirksamkeit. Die Hauptmangel der Kantischen
Erkenntnistheorie scheinen aus der Physik herauszufließen. Andererseits

bleibt die von Kant versudite erkenntnistheoretisdıe Substruktion der Physik
ein bewunderungswürdiges

Denkmal menschlichen Sdıarfsinns.

„Alois Riehl". In Beilage der National-Zeitung „Die \Wissenschaften" vom
3. Nov. 1905 •
Der Naturwissensdıaﬂz ist der Materialismus immanent. Sie hat sich
unfähig erwiesen, das geistige Leben neu zu gestalten, wie sie das räumlichzeitliche Sein verändert hatte. Es meldete sich der Ekel und die entsetzliche
Leere der Existenz in dieser Maschinenwelt. Dodı es beginnt bereits die
Wendung, das Suchen nach neuem Lebensgehalt. Hand in Hand damit geht

da Wiedererwadıen des Interesses für Philosophie.

-

Dilthey ist von seinem Amt zurückgetreten
nach fast 25 Jahren akademischer Lehrtätigkeit. Sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl der Philosophie in
Berlin ist Alois Riehl. Dilthey ist der Begründer der Erkenntnistheorie der
Geisteswissenschaften und der größte Geschichtsschreiber der Philosophie.
Alois Riehl hat die Wissensdıaﬂstheorie der exakten Disziplinen als seine

Aufgabe betrachtet. Riehls Hauptziel ist Philosophie als Wissensdıaﬁ, das
heißt als Erkenntnistheorie. Er ist Vertreter des neokritizistischen Realismus.
Riehls Hauptleistung liegt in der Überwindung des rohen Induktionismus
durdı den Nachweis für die Aktivität des Geistes, die in allen Wissensdıaﬁen
wirksam ist.
Philosophie aller Zeiten wollte aber mehr sein als Erkenntnistheorie. Auch
die Zahl der der Metaphysik gewiddie Gegenwart fordert es deutlich

-
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meten Arbeiten wächst. Riehls Philosophie bleibt dem Verlangen nach Welt-

anschauung Und Metaphysik gegenüber skeptisch und resigniert: es gibt keine
Wissensdıaft vom Transzendenten und auch keine von dem Ganzen der
Welt. Die wissensdıaflliche Erkenntnis ist auf die Erfahrungswelt beschränkt

und übersieht audi von ihr nur einen kleinen Teil. Wie weit Riehl die metaphysischen Elemente, wenn sie schon nidıt zur Wissensdıaﬁ crhcbbar sind,
so doch als subjektiven Gemütszustand, als tastendes Ahnen festzuhalten
sucht, kann nicht beantwortet werden. Es mag sein, daß er alle jene Gcmütsvorgänge nur gelten läßt, wenn sie bewußt dichterischer Natur sind.

Audi in Bezug auf die Kunst steht Riehl, wie es scheint, durchaus auf der
Seite der phänomenalen antimetaphysisehen Kunstauffassung.
Für Menschen, die auf die transzendente Metaphysik verzichten, sic für
unmöglich halten, bleibt nodı die Möglichkeit der immanenten Metaphysik,
wie Oe. den Bereidı der Werte bezeichnet, übrig. Die Kategorie der objektiven Werte war bereits entdeckt, und mehr als ein Jahrhundert vorauseilend hat Fichte von der Stufenleiter der Werte gesprochen').

Die Philosophie des 20. Jahrhunderts beginnt mit der Philosophie der
Wege. Ihr wendet Riehl, neben der Philosophie als Wissenschaft die Aufmerksamkeit zu und schreibt treffend, Werte werden nicht anders geschaffen
als wissenschaftliche Erkenntnisse geschaffen werden: man erfindet sie nicht,
sie werden entdedit. Wer sie zuerst sah, zuerst sie erlebte und verlebte, der

ist ihr Schöpfer. Die Zukunft der Philosophie als Geistesführung ist der
große Philosoph - er wird die Menschheit hinaufführen, auf ihn warten
wir. Hier findet sich Riehl mit Nietzsche zusammen - im Warten auf eine
Idealgestalt, den Philosophen als Erzieher der Menschheit und Gesetzgeber
aller Kultur. So ist Riehls Philosophie eine Repräsentantin der Gesundung
des Lebens. Alle Stiınmungen der Zeit sind als erlebte und doch überwundene
zugleich darin enthalten.
Die Philosophie des „Als-Ob". In „Deutsche Literatur-Zeitung" Nr. 4,

34. Jahrg., 25. 1. 1913.
Als das metaphysische Denken des Altertums in eine Art Erschöpfungszustand geraten war, trat als Begleiterscheinung der Skeptizismus in einem
Umfange, und vor allem mit einem lebenumfassenden Ernst hervor, wie wir

ihn heute in dieser Form nirgends gewohnt sind. Gleichwohl ist die intellek1) Vgl. Maria Raich: „Fid'ıte,.seine Ethik und seine Stellung zum Problem des Individualisınus", C. B. Mohr (Paul Sıebeck). Tübingen 1905.
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welle Situation von heute der damaligen nicht unähnlich. Der Überdruß an
Spekulation besteht weiter. Gewiß hat sich ein religiöses Bedürfnis singe_
stellt, aber ein kritischer Zug ist ihm mit der ganzen Kultur gemeinsam.
Mit der Ergebnislosigkeit alles auf Univcrsalerkenntnis der Welt gerichteten Denkens steht im Zusammenhang der Umschlag in den letzten jahrzehnten im Verhältnis der Kultur zur Erkenntnis, zum Denken.

Das Griechentum schätzte die Erkenntnis um ihrer selbst willen, als den
höchsten Lebenswert undSelbstzweck.Dem ist jetzt nicht mehr so. Die Kunst,
politische und soziale Fragen haben sich in den Vordergrund gesdıoben. Das
Denken ist bloß ein Mittel geworden. Der Wert des Denkens besteht in
seinem Nutzen fürs Leben
lehrt der amerikanische Pragmatismus. Dem

-

stand bis jetzt der Ernst deutscher Denker entgegen.
Mach und Vaihinger und Bergson haben eine andere Theorie aufgestellt,
die als biologische Erkenntnistheorie bezeichnet werden kann.

Die gewöhnliche Auffassung nimmt an, daß das Erkennen die von ihm
unabhängig existierende Wirklidıkeit nachbildet und erfaßt. Der Neukantianismus hat sich dieser Auffassung widersetzt. Windelband und Cohen

haben sie ganz verworfen und einen neuen W/'ahrh eitsbegriff aufgestellt.
Soweit geht Vaihinger in seiner „Philosophie des ,Als-Ob' " nicht: jedes

wahre Urteil bilde die Wirklichkeit ab, aber der größte Teil unserer Erkenntnis ist nicht von dieser Art. Alle und jede Wissenschaft ist nur Fiktion und
reicht nirgends an die Wirklichkeit selbst heran. So gibt es überhaupt keine
Erkenntnis im echten Sinne. Soweit Vaihinger als objektiv Bestehendes Sinnesempfindungen, ihren Zusammenhang, Koexistenz und Reihenfolge anerkennt, ist er Sensualist. Darin sieht Oe. eine Inkonsequenz: weshalb denn

solche Ausnahme für Empfindungen in dieser Welt von Fiktionen? Ebenso
unhaltbar findet Oe. die willkürlich-ıen Unterscheidungen zwischen wissenschafllich brauchbaren und unbraudıbaren Kategorien. Dagegen betonte Vaihinger mit Recht, daß der Begriff Fiktion streng von dem der Hypothese
zu unterscheiden ist. Die Hypothese versucht wirklich zu erkennen und will
an der Wirklidıkeit nachgeprüﬁ werden, ob sie ihr entspricht. Die Fiktion

dagegen ist sich schon im voraus völlig im Klaren, daß sie kein Abbild der
Wirklidıkeit ist. Sie will es auch gar nicht sein. Sie ist mit inneren Wider-

sprüchen behaftet. Sie ist ein bloßes Mittel, die Wirklichkeit der intellektuellen Bemächtigung zugänglich zu machen -, und das hat sich in der Tat
als möglich erwiesen. Von den Fiktionen wird in der WissenschaPc ein weitgehender Gebrauch gemacht. Es bestand aber bisher keine klare Einsicht in
das Wesen und die erkenntnistheoretisch
Stellung der Fiktionen. Es ist

ıı

42

Geschichte der Philosophie.

falsch anzunehmen, daß alles logisch Widersprudısvolle für das Erkennen
wertlos sei. V. zeigt, daß logisdı widerspruchsvolle Begriffe oft die wertvollsten sind. Den Vorgang der Verwendung derartiger fiktiver Faktoren
innerhalb der Erkenntnis vielfach im einzelnen nadıgewiesen zu haben, ist
das wesentlichste Verdienst Vaihingers. Fiktionen dieser Art sind in der
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Mathematik z. B. die Begriffe des Negativen, Irrationalen, die schwere Be-

ı1

denken erregten, während sie heute unbedenklidı verwendet werden, freilich

I

ohne die Einsicht in ihren wahren Charakter. Ihnen entspricht nach V. keine
Realität. Was Vaihingers Stellung zu Begriffen anbetrifft, so bekennt er sidı
ausdrüdslich zum Nominalismus: den Begriffen entspreche keine Wirklidıkeit, sie sind reine Phantasievorstellungen.
Auch sehr viele andere Wissensdıaﬂen, außer der Mathematik arbeiten
mit Fiktionen. Die Begründung der Nationalökonomie durch A. Smith hatte
zu ihrer Grundlage die Fiktion der ausschließlichen Herrschaft der materiellen Interessen; Steinthal arbeitete mit der Fiktion eines der Sprache entbehrenden Menschen, homo alalus; Fichte nahm einen geschlossenen Handelsstaat an user.
lauter Phantasien, als solche auch erkannt. Mit solchen
Fiktionen holte man den wirklichen Sachverhalt leic:hter zu erfassen.
Vergißt die positive praktische Forsdıung den wahren Charakter der

ı

í

ı
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Fiktionen, so wird die Fiktion unbemerkt zur Hypothese, und die letztere
zum Dogma. Die Fehlentwicklung kann auch in umgekehrter Richtung
gehen.

Es ergibt sich, daß die ganze Welt der Physik eine intellektuelle Konstruktion oberhalb unserer Empfindungen ist, eine Einsicht, die die Befreiung des Denkens vom Jodle jener Disziplin vorbereitet.
„Ich selbst habe dergleichen Anschauung in meiner Habilitationsvorlesung
„Die deutsche Philosophie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts"
1910 und in meiner „Phänomenologie des Ich" Bd. 1, 1910, Ausdruck gegeben."

V. will die Fiktionen auch in Zukunft, nicht nur für die Wissensdıaﬁ,
wo sie unentbehrlich sind, festgehalten wissen, sondern darüber hinaus für
sie auch in der Weltansdıauung Anerkennung fordern. Vor ihm war CS

F. A. Lange, der die Weltansdıauungen nicht auf dem Boden der Erkenntnis, sondern dem der Phantasie fußend sah. Die „Romane der Denker"
lehnte er als Erkenntnis ab, jedoch als Phantasie sollte die metaphysisdıe

t

Weltanschauung ihre Bedeutung und ihren vollen Lebenswert behalten. Die-

sen Gedanken Langes nimmt V. auf und begegnet sich darin mit Nietzsche.
Audi Nietzsche glaubte, daß unsere ganze Auffassung der Wirklidıkeit eine

al
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Fiktion sei, deswegen aber nicht wertlos: Fiktionen sind förderlich für die
Erhöhung des Lebens.
„Wenn Vaihinger mich selbst als Vertreter dieser Ansdıauungen anführt
und meinen Terminus „bewußter Subjektivismus" akzeptiert, so nehme ich
diesen Hinweis zwar mit Dank hin. Aber es ist ein Standpunkt, den ich
nicht mehr einnehme. Es ersdıeint mir unmöglich, das Leben wirklich bewußt auf bloße Phantasievorstellungen zu gründen. Die Zerstörung alles

Irrtums und aller Illusionen liegt im Wesen des philosophischen Denkens.
Entweder gelingt es auf ganz neue Art, etwa von der Evidenz, die aus
Wertbegriffen auf die Weltvorstellungen ausstrahlt, eine neue Weltansdıauung von intellektuell überzeugendem Charakter zu sdıaffen, oder, wenn
das nicht gelingt, so ergibt SiM daraus, daß die Weltanschauung der Zukunﬁ:
„Welt"-Anschauung im traditionellen Sinne nid'ıt mehr sein kann und nicht
mehr sein wird. Innerlich halt- und rettungslos würde auch eine solche Zukunﬁ nicht sein. Denn es bleibt das ganze Gebiet der Werte, das Zentrum
des Lebens selbst, das der Erkenntnis zugänglich ist, wenn sdıon die neueste

Wertphilosophie bisher über bloßen Dilettantismus nodı nicht hinausge-

. ..

kommen ist.
Statt SiM den fat undurchdringlichen Mysterien des Weltganzen zuzuwenden, wendet sich die Philosophie dem Mysterium des
Lebens zu. Hier stehen wir vor einer Sphäre, die ohne Ende scheint, die aus
unergründlichen Tiefen immer neue Gestaltungen des Seelischen ins Dasein
gebiert, aber in ihrem gegebenen Bestand entzieht sie sich der Erkenntnis

nicht. Und was uns heute so on: gerade zum deutschen Idealismus den Blick
zurückwenden läßt, das ist seine größere Tiefe und Einsicht in die geistige
Natur des Menschen. Seine metaphysisdıen Spekulationen sind unwirksam,
aber seine Erfassung der Werte des Lebens brennt uns auf dem Gewissen."

F. W . ]. Schelling. In „Lebensläufe aus Franken", 3. Bd., S. 418-434,
Univ.-Verlagsbuchhdlg. Kabitzsch und Mönnich, Würzburg, 1927.
Schelling, einer der vier Idealisten,

... deren

Händen damals die phils
sophische Führung gelegen hat, gehört zu den einﬂußreichsten deutschen
Denkern zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Bezeichnet man Fichte etwas schematisch als den sittlichen Heros, Hegel als spezifisch intellektuellen Denker,
Schleiermacher als homo religiosus der Zeit, so erscheint Sch. als der Künstler

und Dichter.

Auf dem Stil: in Tübingen befreundete er sich mit Hegel und Hölderlin.
Auf alle drei gewannen drei große geistige Strömungen der Zeit Einfluß:
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die Philosophie Kants, das neuhumanistisch erfaßte Griechentum und die
französisdıe Revolution.
In Jena wandte sich Schelling der Philosophie zu und verfiel dem Einfluß
Fichtes. Goethe fand an ihm Gefallen und veranlaßte seine Berufung an
die Universität Jena. Seine akademische Wirkung scheint eine bedeutende
er wirkte suggestiv: „in den großen klaren Augen lag
gewesen zu sein
eine geistig gebietende Macht". In diese Zeit fällt seine Umgestaltung der
Fidıtesdıen Ich-Lehre in den Pantheismus. Fidite selbst hat diese Konsequenz nicht gezogen'). Daneben begründete er eine neue Naturphilosophie,
die großen Einﬂuß ausübte. Die Ursadıen davon sind noch immer nicht
völlig aufgehellt.
Die Jenaer Jahre waren für Sch. höchst anregend. Jena war der Sitz der
Romantik, hier lebten Sdalegels. Es bildete sich eine Kampfgcrneinschafl:
gegen die Aufklärung. In diesem Kampf war Schelling in seinem Element.
Hier entfaltete sich sein fast titanisdıes Selbstgefühl. In Karoline Schlegel
fand er eine weibliche Übernatur. 1802 erhielt Sch. den Ruf nach Würzburg
für das Fade der Naturphilosophie. Inzwisdıen ist Karoline seine Ehefrau
geworden. Sie hat ihre anregende Kraft auch weiter bewahrt. Schelling hat
an ihr die ebenbiirtige Gefährtin gefunden. Ihr Einﬂuß auf seine Produktion ist ein höchst bedeutender gewesen, und ihr Hinscheiden teilte sein
wissenschaftliches Leben in zwei Hälften.
In Würzburg wirkte er bis 1806 und stand mit dem bayerischen Katholizismus in schweren Konflikten. Der Bisdıof von Würzburg untersagte den
katholischen Theologen den Besuch seiner Vorlesungen.
Unter seinen damaligen Schriften dürfte der auch heute noch lesenswerte
Nachruf auf Kant (1804) die interessanteste sein. Mit gutem Blick erkennt
Sch., daß die Philosophie Kants sich aus einzelnen Teilen nacheinander zusammensetzte, daß sie mehr „atomistisch", als „organisch" entstand.
Am bedeutsamsten ist aus dieser Zeit der Aufsatz „Philosophie und Reliligion" (1804), in Anknüpfung an den ihm geistesverwandten Eschenmayer.
Der Gesamteindruck, den man von der Beschäftigung mit dem Material
jener Jahre davonträgt, ist kein erhebender: die naturphilosophische Spekulation Schellings ist, abgesehen von einigen Grundgedanken, ein Irrweg
gewesen, ein Spielen mit oberﬂächlichen Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten in der Natur, ein Jonglieren mit Bildern und Gleichnissen, ein willkürliches Parallelisieren. Die Lektüre dieser Schriften ist eine wahre intellektuelle Pein. Lange Seiten baren Unsinns. Auch auf die logischen Schwäı

*) [Siehe oben S. 14. Anruf. 1.]
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Chen der Beweisführung muß hingewiesen werden. Zur kindlichen Naivität
gesellt sich das Selbstbewußtsein des Tones. Unbegreiflich, wie derartige
Geisteserzeugnisse zu einem Weltruhm führen können.
Die glatte Form vermag die Mängel des Inhalts nicht zu verbergen. Doch
nicht allzu selten ist der Darstellung der dichterische Zauber zeigen. Groß
war die dichterische Veranlagung in Schelling. Größere Dichtungen hat er
jedoch nicht geschaffen. Seine philosophischen Werke können auch nicht als
Kunstwerke bezeichnet werden. Der Stil hießt leicht und klar dahin, an
einzelnen Stellen findet man Worte, die klassisch klingen. Doch alles das
kann nicht über die Schwächen, Verschwommenheit und Unwissenschaftlichkeit der Gedanken hinwegtäuschen.
Die Grundkonzeption ist die Auffassung der Welt als eines lebenden
Organismus, der die Natur formen produktiv aus sich hervorgehen läßt.
Dieser Gedanke ist eingebettet in unfruchtbare und abstruse, dazu noch langweilige Ideen.

Die Würzburger Jahre bedeuten die beginnende Wendung zur Theosophie. Eine große Vertiefung kommt über Schelling: bis jetzt stand er der
Welt mit dem Gefühl der ästhetisch-pantheistischen Beglückung gegenüber,
diese Stimmung entschwindet mehr und mehr. Die Wirkung Spinozas wird
durch die von Eschenmayer abgelöst. Sch. wird der tiefen Schatten in der
Welt gewahr. Das Problem der Unvollkommenheit erhebt sein Haupt, des
Verhältnisses der Welt zu Gott, der Herkunft des Bösen, des Endziels des
Weltlaufs
alles religionsphilosophische Probleme. Die Antworten sucht
Schelling in der Hinwendung zur christlichen Religion, ohne seine Grundkonzeptionen über die Schöpfung der Welt und das Verhältnis des Abso-

-

luten zum Endlichen aufzugeben. Die platonischen Ideen sind die überzeit-

lichen unvergänglichen Gedanken des Absoluten. Zu

ihrem Erblicken ist die
Seele innerhalb der Endlichkeit nicht imstande. Es gibt kein Fortleben nach

dem Tode. Aber die individuelle Seele ist als Idee ewig, da sie gar kein

Verhältnis zur Zeit hat. Ins phantastisch Grandiose gehen die Gedanken,
wo Sch. sie mit Gestirnspekulationen verbindet.

Auch die Philosophie der Kunst wird bei ihm bald zur Metaphysik der
Kunst. Die Formen der Kunst sind die Formen der Dinge an sidı, die Kunst
ist vollkommene In-Eins-Bildung des Realen und Idealen.

1806 verließ Sch. Würzburg und ging nach München.
1820 nahm er eine Professur in Erlangen an und hiermit seine in München
unterbrochene Vorlesungstätigkeit wieder auf. Gelesen hat er bloß bis 1823
und bloß einige Wochen im Semester. Der Erfolg war stets bedeutend. Auch
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Dozenten kamen in seine Vorlesungen. Platen äußert sich über diese Vorträge so: „Schellings ganzer Vortrag ist, trotz der anscheinenden Trocken-

heit hinreißend. Er erfüllt den Geist mit einer unbesdıreiblichen Wärme.
Eine Fülle von Anschaulichkeit und eine wahrhaft göttlidıe Klarheit ist
über seine Rede verbreitet, dabei eine Kühnheít des Ausdrucks und eine Bestimmtheit des Willens, die Verehrung erwecken."

Inhaltlidı, meint Oe., ist alles willkürlidıe Konstruktion, ein Gedankenbau, an dessen Stelle gerade so gut so und soviele andere „Systeme" treten
könnten. Doch bei aller Willkür und Unwissensdıaftlidıkeit ist seiner intellektuellen Produktion Genialität nidıt abzuspredıen.
1826 ging er nach Münd-ıen zurück, an die dort von König Ludwig gegründete Universität. An Kulturbedeutung konnte sic:h München mit Berlin
nicht messen, wo Sdıellings Rivale Hegel den philosophischen Thron innehatte. Hegel starb 1831. Später erging an Sda. der Ruf nach Berlin, an die
dortige Universität. Seine Antrittsvorlesung war von der ganzen königlichen Höhe seines Selbstgefühls, wie je, getragen. Viel innere Resonanz
scheint er jedoch nicht gefunden zu haben, die Zeit der spekulativen Philosophie war vorüber, sie wirkte zwar weiter, aber war nie:ht mehr Mode.

Audi in Berlin fand er nicht die Kraft zum Abschluß einer lange Jahre
hindurch geplanten Theosophie, einer „Philosophie der Mythologie und der
Offenbarung". Immer wieder hatte er schon seit langen Jahren den Druck
als unmittelbar bevorstehend bezeichnet, aber das Werk befriedigte ihn
immer noch nicht. War es wirklich nur „Hypochondrie", wie er es gelegentlidıı nennt, die ihn keinen Abschluß finden ließ? Oder war es ein feiner
Instinkt, der ihn innerlich hemmte und von der Veröffentlichung abhielt,
die wohl doch nur eine Enttäuschung, statt eines Sieges gebracht hätte?
Die beiden Werke sind postum veröffentlicht worden. Sie verändern das

Gesamtbild der Philosophie Schellings nidıt.
In seiner Philosophie des Christentums nahm er in wahrhaft: souveräner

Weise nid'ıt die mindeste Rücksicht auf die historische Theologie der Zeit.
Hans Driescb. Gestalt und Werk. Nachruf. Westermanns Monatsheﬁe

Nr. 10, Sept. 1941, Berlin.
Die Philosophie der Neuzeit hat von der Galilei-Newtonschen Physik
ihren Ausgang genommen und war vorwiegend med-ıanistisdı-materialistisch.
Diese Epoche geht zu Ende - - ein ganz großer geistesgesdıichtlicher Vorgang. Mit Hans Driesdı bricht die Erkenntnis von der Eigenart des organischen Lebens durch. Einer der wirksamsten deutsdıen Philosophen unserer

r
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Zeit, hat er nie Philosophie studiert, er war bekanntlich Zoologe. Seine Auffassung des Organismus als eines „harmonisdı-äquipotentiellen Systems"
nannte Spemann „eine geniale, äußerst fruchtbare Konzeption". Sie besagt,
daß im Prinzip jeder Teil den ganzen Organismus zu erzeugen vermag.
Sein Hauptwerk war „Philosophie des Organischen". Es folgten „Ordnungslehre (Logik und Erkenntnistheorie)", „Wirklidıkeitslehre" (seine

Metaphysik), „Psychologie" und 1932 „Parapsydlologie". So entstand ein
umfassendes neues metaphysisdıes System. Sein Ausgangspunkt blieb die
Naturwissensdıaﬁ, die Geisteswissenschaﬁen lagen ihm ferner. Die Weltanschauung von Driesch ist übermechanisdı, vitalistisch, theistisch.
Zur Parapsychologie bemerkt Driesch: „Wir sagen es offen: die Paraphysik ist unsere Hoffnung in Sachen der Biologie, ebenso wie die Parapsydıik unsere Hoffnung in Sachen der Psychologie ist. Beide aber sind unsere
Hoffnung in Sachen einer wohlfundierten Metaphysik und Weltanschau-

ung."

Es ist nidıt genügend bekannt, daß mandıe der modernsten Begriffe, denen
man heute überall in der Wissenschaft begegnet, so vor allem derjenige der
„Ganzheit", im Gegensatz zum „kumulativen Geschehen" auf Driesdi
zurückgehen.
Sein unbedingter Wahrheitswille ist neben der Weite seines Denkens das
hervorragendste Merkmal seines Wesens gewesen. Er hatte daher audi
den Mut gehabt, seine Meinung zu ändern, sogar zu schwanken. Man
mag gegen manche Konstruktion von Driesch Bedenken haben, der
Reichtum und die Selbständigkeit seines Denkens stehen über jedem

Zweifel. Das Glück geistiger Produktivität ist ihm bis zuletzt erhalten ge-

blieben.
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Sdıriítenverzeidınls zur Psychologie.
1906/7

1. Die Entfremdung der Wahrnehmungswelt und die Depersonalisation. Ein Beitrag zur Gefühlspsychologie. -Journ. f. Psydlol.

u. Neurol. Bd. 7, 8, 9. 1906/7.

1910

J. A.

Barth. Lpz.

2. Das Selbstbewußtsein und seine Störungen. Zeitschr. f. Psychotherapie u. mediz. Psychol. Bd. 2. Heft 4. Ferd. Enke. Stuttg.

1910. Vortrag, geh. in der Psychol. Ges. in Brl.

1910

3. Die Phänomenologie des Ich in ihren Grundproblemen. Bd. I.
X u. 532 S. J, A. Barth. Lpz. 1910.

1926

4. Einheit und Spaltung des Ich. Gedruckter Prospekt zu dem auf
dem VIII. Internat. Kongreß f. Psychol. in Groningen (Holland) Sept. 1926 gehaltenen Vortrag.

1928

5. Die Probleme der Einheit und der Spaltung des Ich. In: „Beiträge zur Philos. und Psydıol.", hgg. v. T. K. Oesterreich.
Heft I. Kohlhammer. Stuttg. 1928. VIII u. 37 5- Darin Geleitwort des Herausgebers.

1928

6. Zum Problem der geometrisch-optischen

Täuschungcn. Zeitschr.

f. Psydıol. Bd. 105. 1928. S. 371-385_

1928

7. Zur Lehre vom Grün. Zeitschr. f. Sinnesphysiologic. Bd. 59,
S. 356--380. J. A. Barth. Lpz. 1928.

1929

8. Das Mädchen aus der Fremde. Ein Fall der Störung der Persönlichkeit. In: „Beiträge zur Philos. u. Psychol." hgg. v. T. K.

Oesterreich. 5. Heft. W. Kohlhammer. Stuttg. 1929.

1930

9. Das psycšhophysisdıe Problem vom Pan psychologischen und vom
monadologiscfhen Standpunkt aus. Vortrag auf dem IV. Intern.
Congress for Psychical Research in Athen 1930 Gedruckt in

Transactions. Druck der SPR. London, S 31-42
1930

10. Das Verhältnis des israelitischen Pl'ophetismus zu dem Problem
der Bewußtseinsspaltung.

Zweiter Vortrag in Athen. Gedruckt

in Transactions. SPR. London. 1930. S. 154-169.

Sdıriftenverzeidmis zur Psychologie.

1930
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11. Zur Einführung in Morton und Walter F. Prince: „Die Spaltung
der Persönlichkeit". Deutsche Übersetzung v. W. Herms, veranlaßt durch Oesterreich. 9. Her der „Beiträge zur Philosophie
und Psychologie", hgg. v. T. K. Oesterreich. W. Kohlhammer.
Stuttg. 1930.

[Ida gebe auch eine kurze Inhaltsangabe der Schriften v. Morton
und Walter Prince (s. S. 112), weil Oe. diesen Arbeiten große
Bedeutung beimaß.]

1906

Zwei Besprechungen aus dem Jahre 1906 mögen zum Schluß
noch erwähnt werden: Über Pierre Janet, Les obsessions et

la

psychasthénie. Archiv f. Psydıologie Bd. VIII. 1906. S. 90_98.

1906

und „Gesamtreferat über ,Ausgewählte Werke' von Möbius".

7 Bände. 1906. Journal f. Psychologie und Neurologie. Bd. VI.

J. A. Barth. Lpz.
1907

Nachruf auf Möbius. Montagsblatt. Wissensch. Beilage der
Ztg. Nr. 12. J. 1907.

Magdeburgischen
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Sdırlíten zur Psychologie.
„Alles hängt von der Stärke der Tendenz zur Selbstbeobachtung ab. Zum Psychologen geboren ist nur der,
bei dem die theoretische Selbstbeobachtung auch unter
erschwerenden Umständen nidıt völlig aussetzt.
Oesterreich

Die Entfremdung der Wabrnebmungswelt und die Depersonalisation in

der Psychastbenie. Ein Beitrag zur Gefühlspsychologie. Journal f. Psychol.
und Neurologie, Bd. 7, 8, 9, 1906/07, J. A. Barth, Leipzig.

Inhalt: Literatur. Einleitung.

I Teil. Vier Krankheitsgeschichten.
II Teil. Die Entfremdung der Wahrnehmungswelt.
III Teil. Die Depersonalisation.
Anhang. Der Fall von Alter.
Die vorliegende Arbeit beruht auf einem miterlebten Fall eines neurotischen Ersdiöpfungszustandes, wie ihn übrigens auch Lotze durchgemacht hat.
Die Bedeutung der Gefühlsreaktionen für das Persönlichkeits- wie auch für
das Realitätsbewußtsein, auf Grund pathologischer Ausfallserscheinungen

wird hier näher untersucht. Eine Aufhebung der Gefühlsreaktionen hat die
Depersonalisation, d. h. Sdiwinden des Persönlichkeitsbewußtseins zur
Folge. Gleichzeitig wird die gesamte Außenwelt als irreell empfunden.
Hier mögen ein paar Worte zur intellektuellen Inspiration eingeschaltet
werden. „Ich kenne selbst solche Zustände. Wenn auch nicht als Regel, wohl
aber als Ausnahme. Audi bei der vorliegenden Arbeit habe ich sie gehabt.

In der ersten Hälse des Dezember 1906 hatte ich mehrere solche aufeinanderfolgenden Tage und meinem Entsinnen nach besonders einen oder
zwei, wo die ganze Arbeit in vollem Umfang und allen Einzelheiten plötz-

lidı mit unerhörter Klarheit vor mir stand. Nicht bloß einen Augenblidi,
sondern stundenlang. Ich begann sofort, mich zu analysieren, und mein

Erstaunen war groß: ich konnte keine Lösung des Rätsels finden mit den

Die Entfremdung der Wahrnehmungswelt und die Depersonalisation.
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gewöhnlichen Mitteln und Begriffen der bisherigen Psychologie (gemeint ist
die ältere Psychologie, die nur Vorstellungen, aber keine spezifischen Gedankenprozesse anerkannte). Es war nicht bloß ein schnelles Hin- und Hergehen
der Gedanken, wie ich zuerst dachte; die ganze Arbeit, alles war auf einmal, d. h. gleidızeitig da. Und ich habe seitdem eigentlich nach diesem Plan
gearbeitet und nichts mehr getan, als das fertig vor mir stehende Gebäude
nun audl in extenso zu reproduzieren. Jetzt, hinterher, bin ich durch die
Arbeit Bühlers darauf aufmerksam geworden, daß es Ansätze solcher Dinge
schon im gewöhnlichen Leben gibt. Aber es ist doch nidıts im Vergleidı
zu solchen Stunden unerhörter Klarheit, in denen alles bis ins Kleinste
hinein auf einmal leud'ıtend vor der Seele steht".

Alle Psych astheniker sind einig darin, daß ihre Wahrnehmungen etwas
Fremdes, Unwirkliches, Traumhaftes an sich haben, so die ganze Welt, so
der eigene Körper. Fremdheitsgefühle, darum alles irreal vorkommend. Das

erstreckt sich auf alle Sinne. Daher Zweifel an allem. Allerdings kann das

Befremdungsgefiíhl auch lokalisiert bleiben, d. h. bezogen werden, z. B. auf
fremde Augen oder eigene Beine u. dergl. Das Fremdheitsgefühl hat verschiedene Grade.
Die Entfremdung der Wahrnehmungswelt kann nicht auf Sinnesstörungen beruhen, das widerspräche den Ergebnissen der objektiven Sinnesurıtersudıungen und eigenen subjektiven Aussagen der Patienten. Hiermit
sei die sensualistisd-ıe Theorie von Krishaber, Taine und Ribot abgelehnt.

Eine andere Theorie sucht das Fremdheitsgefühl als „falsches Gefühl" zu
deuten (Leroy, Pick und Lipps). Diese Deutung lehnt Oe. für seine Krankheitsfälle ab. Dritte Theorie führt alles auf Amnesie zurück: die Entfrem-

dung beruhe auf Störung im Prozeß des Sich-Erinnerns. Es bleiben Assoziationen aus, denen die Dinge ihre Bekanntheitsqualität verdanken (Heymans).

Diese Erklärung paßt vielleicht für einzelne Fälle, nicht aber allgemein.
Die Veränderung liegt vielmehr in den Wahrnehmungskomplexen.
Wahrnehmungen sind nicht mit den Sinnesempﬁndungen gleich zu setzen.
Unzweifelhaft ist der Zuﬂuß der assoziierten Vorstellungen gemindert und
geschwächt. Daraus ergibt sich aber keine ausreidıende Deutung. Die Angaben der Kranken weisen eindeutig auf etwas anderes hin, auf die Hemmung von Gefühlsprozessen.

Weldıe Bedeutung haben nun Gefühle für die Wahrnehmungsprozesse?
Nur Erfahrung und nicht Spekulation darf Grundlagen abgeben in der
Psychologie.

G
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Alle Empfindungen und Wahrnehmungen werden von Gefühlstönen begleitet: a) sinnlidien, b) assoziierten. Die letzten haben stets ein intellektuelles Substrat (Vogt), da jedodı nicht immer mit ins Bewußtsein cintritt. Der Anteil der assoziierten Gefühle an dem Wahrnehmungskomplex ist
sehr groß. Wenn diese asoziierten Gefühle gehemmt sind, wie bei den
Psychasthenisdıen, dann entsteht die Entfremdung der Wahrnchmungswelt.

Der Kranke Ka. gibt es ganz ausdrüdslidı an, daß die Ursache der Entfremdung der Wahrnehmungen ihre mangelhafte Gefühlsbetonung ist. Der
Kranke Ti. sagt: „Es fehlt mir der Gefühlston auf allen Sinnesgebieten
gleidımäßig." Und erklärt das durch Nervensdıwäche. Nicht nur die angenehmen, auch die unangenehmen Gefühle sind gehemmt und vcrblaßt.
In der Psychasthenie erleiden die emotionalen Bestandteile der Wahrnehmungsprozesse erheblidie Erschöpfungshemmungen. Die Fremdheitsgefühle
sind der intellektuelle Ausdruck dieser Störungen.
Die Wahrnehmungen sind komplexe Vorgänge aus Empﬁndungen, assoziierten Vorstellungen und primären und assoziierten Gefühlen, eine Synthese aus allen diesen Bestandteilen. Werden die Gefühlstöne gehemmt, dann
verändert sich der Wahrnehmungseindruck.
Wird er mit demjenigen des
gesunden Zustandes verglichen, dann hat der Kranke das Fremdheitsgefühl.
Die Psychasthenischen erliegen aber diesem Entfremdungsgcfühl nicht, sie
bleiben bei dem „als-ob" und sud'ıen unablässig nach der Ursache. Die völlige
Krankheitseinsicht macht Erforschung der Psychasthenie so wertvoll für
den Psydıologen.
Das zweite Problem ist die Entfremdung, rsp. Aufhebung des Persönlich-

keitsgefühls, des Ich, des Selbstbewußtseins. Urteil, Kritik und Einsicht in
den eigenen Zustand bleiben auch dabei voll erhalten, also kann von Wahn-

ideen keine Rede sein.
Die Hauptursache der Depersonalisation besteht nicht in Störungen von
Empﬁndungen. Das Bestehen einer Aufhebung des Ich-Bewußtseins, trotz
der Erhaltung der Empfindungen der Außenwelt und des eigenen Körper$›
beweist, daß alle jene Theorien, die in den Empﬁndungen allein, oder auch
nur denen des eigenen Körpers die Grundlage unseres Ich-Bewußtseins
sehen, unhaltbar sind, denn eine Depersonalisation setzt nach ihnen eine
tiefe Hypoästhesie in jenen Empﬁndungsmaßen voraus, die tatsächlich nicht
besteht.

Wie die Untersudıung der Entfremdung der Außenwelt zu dem Ergebnis
führte, daß in den auf sie gerichteten Wahrnehmungen die nackten Empﬁndungen nur eine Komponente bilden, die allein für sich nicht imstande

I
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ist, das Weltbild, das der Gesunde besitzt, hervorzubringen, so sind auch
die bloßen Empﬁndungen, die aus unserem eigenen Körper hervorgehen,
kein irgendwie vollständiger Ersatz für die komplexen Wahrnehmungen,
die im gesunden Zustande ihre Stelle einnehmen. ja, die Gemeinempﬁndungen, Hunger und Durst user., sie alle hören auf es zu sein, wenn nur die
Empﬁndungskomponente fortbesteht, aber die sich damit sonst verbindenden
Gefühlstöne erlöschen.

Die rein intellektuellen Bestandteile der Vorstellungen sind nicht das
Ganze, die Gefühlskomponenten kommen hinzu. Die Gefühlstöne sind von
ganz erheblicher Bedeutung für unser intellektuelles Leben.

Das Unbewußte, man mag es als Gehirnprozesse oder als Metaphysisches
auffassen, spielt für die höhere Produktion, aber auch sonst im Seelenleben,
eine ungeheure Rolle.

Die intellektuellen Hemmungen, über die die Psydıasthenischen klagen,
sind nicht so groß, wie sie es angeben und empfunden. Die Psychasthenischen haben on: überragende Intelligenz und Fähigkeiten, es fehlt ihnen aber
das normale Maß von Energie und Arbeitskraft, darum ist das Quantum
ihrer Leistungen geringer.

Zum Mangel an Gefiihlsbetonung auf dem intellektuellen Gebiet sei noch
folgendes erwähnt: aus den Untersuchungen der Psydıasthenischen sind zahl-

reiche Fälle bekannt, in denen diese Kranken darüber klagen, daß sie völlig
mechanisch schreiben und nicht wüßten, was sie schreiben, während die
alsbaldige Prüfung ergibt, daß sie es recht wohl wissen. Sie entbehren eben

in

sehr weitgehendem Maße des normalen Reichtums an Gefühlsbetonung

auch auf dem intellektuellen Gebiet. Und wie sie schon auf dem Gebiet der
Sinneswahrnehmung diesen Gefühlsrnangel der Empfindungen in so peinlicher Weise empfinden, daß ihnen die Empfindungen völlig fremdartig
vorkommen, oder ihnen gar zu fehlen scheinen, so mag die analoge Wirkung auf dem intellektuellen Gebiet noch viel stärker sein, sind doch die
reinen Gedankenakte schon an sich ganz unansd-ıaulicher Art. Es kann daher
nicht in Erstaunen versetzen, wenn es ihnen scheint, als hätten sie überhaupt
keine Denkakte mehr in sich.

Gewisse Gefühlserregungen wirken bahnbredıend und belebend aud'ı auf
das intellektuelle Leben. Die höchsten intellektuellen Leistungen kommen

nur dann zustande, wenn die Person sich über dem Objekt vergißt, mit
ihrem ganzen Sein darin aufgeht. Hier zitiert Oe. Kants Worte: „Es ist
niemals ohne Enthusiasmus in der Welt etwas Großes ausgerichtet worden".
Und Harnack schreibt: Die Probleme des Gnostikers Marion(2. Jahrhun-
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dort) „bilden nodı heute den eigentlidıen Gegenstand meiner Untersuchungen. Wenn es mir gelungen ist, einiges zu ihrer Aufklärung beizutragen, so
verdanke idrı das dem glüdılidıen Umstande, daß mir niemals eine andere
Aufgabe begehrenswerter oder interessanter ersdıien".
Sehr beadıtenswert ist der Umstand, daß die Psydıasthenischen in dem

Punkt, wo sie die meisten Gefühle bewahren, nämlich in Beziehung auf ihren
Gesundheitszustand, audi intellektuell am regsten sind. Hat etwas Bezug
auf ihre Krankheit, dann weisen sie Energie, Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit, Gedäd-ıtnis und Fassungskraft auf, so z. B. beim Lesen psychiatrisdıer Schriften.
Zur näheren Aufklärung der Beziehungen zwischen den intellektuellen
und emotionalen Prozessen fehlen nodı allerdings die hinreichenden psycho-

logisdfıen Vorarbeiten.

Bei Gefühlshemrnungen handelt es sich um Gefühlstöne und Gefühlsbewegungen; letztere sind zusammengesetzte Gefühlsprozesse

.

Audi die Abulie als Störung der Strebungsgefühle bewirkt quantitative
Herabsetzung der Leistungsfähigkeit und behindert das planmäßige, konstante, zielbewußte Arbeiten. Die abulisdıen Phänomene sind jedoch keineswegs als fundamental zu betradıten. Die emotionalen Hemmungen, die als
primär anzusehen sind, können außerordentlich weit gehen, sind aber auch
dann nicht absolut, sondern nur relativ stark.
Bei Gefühlshemmungen können Unlustaﬁekte auftreten. Die Aﬂektübererregbarkeit führt zum erhitzten Phantasieren und dadurch zu weiteren

Erregungen. So kann man in der Psydı asthenie die Mischung von Affektuntererregbarkeit

= Abulie und Aﬂiektübererregbarkeit feststellen.

Bemerkenswert ist, daß die Kranken, die zur Erregung, rsp. Über-

erregung gelangenden Affekte als „fremdartig", nicht völlig zu ihnen ge.hörig bezeichnen.
Gemütsbewegungen sind komplizierte Erscheinungen. Es kommt vor, daß
einige Komponenten übererregt und die andern gehemmt sind. Es kommt

dies sogar häufiger vor, als man annimmt (Janet).
Für den EindrUck, den die eigenen Aﬁekte auf das Subjekt machen, spielt
die Gefühlsumgebung, aus der sie hervorgehen, eine Rolle, weil Gefühle eine
Art Verschmelzung miteinander eingehen. Es kommt hinzu die Derivation
der psydıisdıen Energie (Janet). Affekte setzen sich oft in andere geistige
Funktionen um, wie Zwangserscheinungen und Angstzustände. Setzen sie
sich in intellektuelle Vorgänge, wie etwa Zwangsgrübeleien um, so könnte
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man von einer heterogenen Irradiation, statt, wie im ersten Fall, von einer
homogenen sprechen.

Für Psychasthenisclıe ist allgemeine Gefühlsleere,

Gefühlserschöpfung

charakteristisch, nicht der Ausfall einzelner höherer Gefühle, wie z. B. bei
der moral insanity. Die objektiven Äußerungen (Herzschlag, Atemsclınel-

ligkeit, Ausdrucksbewegungen) der Affekte bleiben in weit größerem Maße
erhalten, als die Gemütsbewegungen selbst.

Gefühle sind ortlos und subjektiv und weder mit Körperempfindungen

mit Gemeinempfindungen gleidızusetzen.
Als die Hauptstelle für die ganzen Depersonalisationserscheinungen

noch

gibt

Oe. aus der Krankheitsgesdıidıte Ka.-s an: „Bei der Genesung stellten sich
zuerst die Gefühlsbetonungen der Körperernpﬁndungen, dann die der höhercn Sinne ein. Es fehlen aber noch Intensität und Fülle der Vorstellungen, wie

ihrer Gefühlstöne, daher ist audi das Ich-Gefühl noch nicht wieder völlig
hergestellt, alle jene drei Elemente gehören dazu. Die Herabsetzung der
Triebe und Willensstrebungen und der durch sie bedingten Gefühle ver-

ursacht gleichfalls eine Abschwächung des Ich-Gefühls. Sie bilden die
Unterlage, den Kern der Person. Gefühle und Willenstendenzen sind stets
irgendwie erregt. Auch werden sie als Potenzen, Möglidıkeiten stets empfunden. Ist es nicht der Fall, so liegt die Herabsetzung des Ida-Gefühls vor."
Die Gefühle sind das Subjektivste, was wir haben. In einzelnen Gefühlen
werden wir des Ich lebhafter und leichter bewußt, als in andern. Besonders

das Aktivitätsgefühl ist in dieser Hinsicht hervorzuheben. Das Aktivitätsgefühl steht wiederum in nahen Beziehungen zu den Strebungsgefühlen,

und diese, die Triebe, haben große Bedeutung für das Ich, die Persönlichkeit.
Vorstellungen sind Substrate der Gefühle und damit auch Substrate des
Selbstbewußtseins. Das Ich ist etwas unvergleichlich Einheitliches. Das Ich,
das in einem isolierten Gefühl zum Ausdruck käme, ist, unbeschadet seines

rätselhafte Charakters der Einheitlichkeit, nicht identisch mit dem Ich, das
wir in unserem unermeßlich zusammengesetzten Seelenleben erfahren. Wie
die Gefühle normalerweise miteinander eine Synthese zur Einheit der Gefühlslage eingehen, so gehen audi gleichsam ihre Ichtöne eine Synthese mit-

einander ein, so daß ein einheitliches Ich daraus resultiert, das qualitativ

nicht identisch mit dem Ich ist, das sich in einem isolierten Gefühl oﬂienbaren würde, wenn auch kontinuierlich dahin überführbar und ebenso ein-

heitlich, genau so wie das Prinzip der Einheit der Gefühlslage gewahrt
bleibt, obwohl mehrere Gefühle gleichzeitig erregt sind. Diese Art der

Konstituiertheit des Ich, trotz Wdırung seiner Einheitlichkeit, gehört zu
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jenen fundamentalen Tatsachen des psychischen Lebens, die festgestellt und
anerkannt werden müssen, so unerklärlidı sie auch für uns bleiben.
Aus alledem ergibt sich auch, daß das Ich-Phänomen bei verschiedenen
Menschen nicht gleichartig ist, das Selbstbewußtsein der Menschcrı untersdıeidetsidı voneinander. Eine Tatsache, die, wenn einmal wirklich er-

kannt, als ganz evident erscheint. Man hat nicht hinreichend bemerkt, daß

das Ich nid-ıt bloß Einheit ist, sondern daß dieser Charakter absoluter
numerisdıer Einheitlichkeit nur ein Moment an ihm darstellt, mit dem aber
ganz offenbar sein Wesen nicht erschöpft ist. Indem man dies unbeachtet
ließ, aber mit Redet feststellte, daß dieser Charakter der Einheitlichkeit des
Ich bei allen Personen der gleiche ist, kam man fälschlich zu der fast aller
Psychologie immanenten Überzeugung, daß das Selbstbewußtsein verschiedener Mensdıen ganz gleichartig ist.
Depersonalisation ist Störung des Einheitsbewußtseins, das rein subjektive Bewußtsein von zwei- oder mehrfachem Ich, oder auch, statt Spaltung, Herabsetzung des Selbstbewußtseins, rsp. sein Schwinden.

Die Variationsmöglichkeiten des Selbstbewußtseins sind sehr zahlreich.
Der kranke Ka. habe 200 verschiedene Grade des Selbstbewußtseins beobachten können. Die Nuancen ließen sich aber nicht in Worte fassen. Der
erste Grad ist die Entfremdung des eigenen Ich, das Gefühl der Identität

des eigenen Ich bleibt dabei noch unerschüttert. Der 2. Grad ist die Unvollständigkeit der eigenen Persönlidıkeit. Verschärfung: wirkliche Erschütterung des Selbstbewußtseins, der Identität der eigenen Persönlichkeit: ein
alter ego. Ferner: völliges Schwinden der Persönlichkeit, das Bewußtsein je_

doch bleibt klar: „Id'ı bin nicht mehr". „Ich bin tot". „Ich bin

tot,

ich bin

begraben, es ist Finsternis um mich, völlige Einsamkeit".

Aber audi in diesen Fällen halten sich die Kranken gewöhnlich nicht für
tot. Die Aussagen sind nur bildlich gemeint, sie sind Umschreibungen für
den Verlust des Selbstbewußtseins. Die Klage, „ein anderer zu sein" dagegen wird geäußert, wenn die Betreffenden, statt auf den Verlust ihrer
alten Gefühlsmasen zu achten, ihre Aufmerksamkeit auf die immerhin noch

vorhandenen leichten und weniger zusammengesetzten

Gefühlserregungen

hinwenden. Audi in diesen ist ja noch ein ichhaftes Moment enthalten, das
aber wegen der vollkommen anderen und ärmeren Konstitution der Gefühlsbewegungen ganz anderer Art sein muß, als das normale Ich und deshalb.
als „alter ego" gefühlt wird. Diese Deutung bestärkt der Umstand, daß oft:
beide Klagen, die, „ein anderer zu sein" und die, „das Selbstbewußtsein
verloren zu haben" bei denselben Personen zur selben Zeit durcheinander
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auftreten. In beiden Fällen handelt es sich um einen und denselben Zustand.
Die höchste Hemmung des Selbstbewußtseins liegt vor, wenn der Kranke
von sich überhaupt nicht mehr „Ida" sagt, sondern „Er" oder „Sie" oder gar
„ES" = „ca". Diese Fälle scheinen sehr selten zu sein.
„Das entscheidende Moment ist das, daß ich alles, was nicht Gefühl ist,
nur als erst in 2. Linie für die Konstitution des Selbstbewußtseins in Betracht
kommend ansehe."
Als „Anhang" wird der Fall von Alter besprochen, den Oe. wegen der

großen Variabilität der Störungen so bedeutungsvoll und einzigartig findet.
Er gehe aber über die Grenzen der eigentlichen Psychasthenie hinaus.
Überblickcn wir noch einmal das Ganze der Untersuchung, so lassen sich
die Hauptcrgebnisse dahin zusammenfassen:
Das Gefühlsleben ist von viel größerer Bedeutung für den Gesamtcharakter des psychischen Seins des Menschen, als das in der einseitig sensualistischen und intellektualistischen Entwicklung der modernen Psychologie zum
Ausdruck gekommen ist. Der Anteil der Gefühlskomponenten an sämtlichen
Wahrnehmungen ist ein weit wesentlicherer, als man bisher angenommen

hat. Der Eindruck des Weltbildes wird ein völlig anderer, wenn eine Hemmung in den die Sinnesempfindungen begleitenden primären und assoziierten Gefühlstönen eintritt: die Wirklichkeit erscheint dem Menschen entfremdet, ja neu, er fühlt sich wie auf einen anderen Planeten versetzt.
Gleichartig ist das Ergebnis der Hemmung des Gefühlslebens auch für

das innere Sein der Person. Sie fühlt sich in ihrem Selbst, ihrer Persönlichkeit verändert, fremd, ja sie erscheint SiM als eine andere oder verliert jedes
M1-Bewußtsein und wird zu einer toten Maschine. Es ist eine Existenz mit
Bewußtsein, aber ohne Selbstbewußtsein. Denn die Empfindungen des
eigenen Körpers wie die der Außenwelt und die Vorstellungen allein ergeben
noch kein Ich,

kein Selbst, kein Persönlichkeitsbewußtseinı).

Das Selbstbewußtsein und seine Störungen. Ztschr. für Psychotherapie
und mediz. Psychol. Bd. II, Her: 4. F. Enke, Stuttgart 1910.

Vortrag, gehalten in der Psychol. Gesellschaft zu Berlin.
.Die in diesem Vortrag behandelten Probleme haben ihre eingehende
wıssenschaﬂliche Darstellung in dem I. Bd. eines größeren Werkes „Die

Phanomenologie des Ich in ihren Grundproblemen" gefunden. Bd. 2 wird
die Zustände der Ekstase zum Gegenstand haben.

.in

*) 1908 hat Oe. in „L'Année psydıologique" (Jahrg. 1908) das ausführlidme Autoreferat
französisdıer

Spradıe veröﬁentlidıt.
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Das Ida ist das Grundproblem der Psychologie, denn das, was wir unser
Ich nennen, macht das Zentrum unseres Seelenlebens aus. Es ist sein Innerstes und der Gegenpol zur ganzen übrigen Welt.
Es gibt ein nidıt weiter reduzierbares Idımornent. Am deutlichsten ist das
bei den emotionalen Phänomenen, einfachen Gefühlen, Stimmungen und

Affekten. Sie sind schlechthin Idızustände. Mein emotionaler Zustand kann
wedıseln, sogar tiefgreifend, aber mein Ida bleibt in allen Zuständen identisdı. Die Tatsache dieses IM ist ein letztes Moment aller unserer Erfahrung,
auf das wir nur hinweisen können. Ebenso sind alle Willensvorgänge, sowohl die höheren des klarbewußte Wollens, als auch die niederen, Triebe
und Strebungen, Icherlebnisse. Das Wollen und das Ich stehen nicht etwa
nebeneinander, sondern das Ida liegt im Wollen selbst.

Zu den Gefühlen und Wollungen kommen noch die Funktionen des Wahrnehmens und des Denkens hinzu.
Seit Hume und Kant gelten alle Sinneswahrnehmungen als erkenntnises ist die Ersdıeinungswelt; die Dinge an
tbeoretisdh subjektiver Natur
sich bleiben uns verborgen.

-

|

Erkenntnistheoretisdıe Subjektivität bedeutet also, daß etwas nur als
unser Bewußtseinsinhalt, nicht aber auch unabhängig davon existiert. Psychologische Subjektivität bedeutet, daß etwas ein Zustand meines Ich ist.
Psychologisdı subjektiv im Sinne der Ichzuständlichkeit ist nur mein Wahrnehmen, mein Sehen und mein Hören. Der Inhalt meines Sehens und
I-Iörens, die Farben und Töne, sind gänzlich objektiver Art.

Ein entspredtıender Untersdıied besteht nun auch auf dem Gebiet des
Denkens. Das Urteilen, da Behaupten, das Schließen, das Zweifeln, das
Fragen
alle diese Prozesse gehören mir an: ich urteile, ich schließe. Objek-

-

tiver Art sind dagegen die Begriffe. Die Begriffe sind eine Klasse intellektueller Inhalte, eine weitere Klasse solcher Inhalte sind das, was Husserl
„Bedeutungen" genannt hat. Das Selbstbewußtsein im weiten Sinne ist das
Bewußtsein von den eigenen Funktionen und Zuständen des Ich, aber nicht
das Bewußtsein von Sinnesinhalten, und seien es selbst unsere Körperempfindungen.

Worin besteht die Kontinuität und das Sidıgleichbleiben des Selbstbewußtseins? Im individuellen Lebensgefühl, das im 'Wesentlichen etwas wie
ein Bewußtseinsreﬂex der Totalität unserer psychischen Dispositionen, insbesondere der affektiven und willenshaften ist. Der Charakter des Individuums ist es, der in seinem Lebensgefühl eine immer gegenwärtige Repräsentation im Bewußtsein erfährt. Alle tieferen Störungen des Selbst-
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bewußtscins bedeuten deshalb auch gleichzeitig eine wesentliche Verände-

rung dieses allgemeinen Lebensgefühls.

Aus der Konstitution des Selbstbewußtseins ergibt sid'ı, daß seine Störungen mit den Störungen seiner Funktionen und nicht mit den Inhalten zusammenhängen.

Es gibt drei Arten von Störungen:
1. Die Depersonalisation = Aufhebung des normalen Selbstbewußtseins.
2. Sukzessive Veränderungen des Selbstbewußtseins.
3. Bewußtbleibende Spaltungen des Selbstbewußtseins. Das Individuum
erlebt sich doppelt oder mehrfach verschieden. Die unbewußten Spaltungen
kommen hier nicht in Frage, da sie das Selbstbewußtsein nicht alterieren.

„Ich habe früher gemeint und diesen Standpunkt auch in meinen Untersudiungen über diese Zustände zum Ausdrudt gebracht, daß mit der Aufhebung des Gefühlslebens auch das Icherlebnis aufhört, wie die Kranken
das mehrfach behaupten. Ich muß das heute für eine Täuschung meiner
selbst wie der betreffenden Kranken, die derartige Angaben machen, halten.
Das Ich ist nicht wahrhaft aufgehoben, nur die Zahl seiner Funktionen und
der Reichtum seiner Zuständlichkeiten ist gegenüber dem Normalzustand
unendlich eingesdıränkt. Das Ich selbst ist bestehen geblieben. Denn solange überhaupt seelisches Leben vorhanden ist, solange ein Individuum
noch empﬁndet und denkt und nicht völlig bewußtlos ist, besteht auch das

Ida".
Eine wirkliche Störung des Selbstbewußtseins setzt voraus, daß das Individuum sich selbst tief verändert fühlt. Das wird dann der Fall sein, wenn
die Veränderung iμ- der Totalität seiner psychischen Funktionen und Disgefühl selbst
positionen eine so tiefgehende ist, daß auch das zentrale Lebens
sich verändert. Hierher gehören die krisenhaft verlaufenden religiösen Bekehrungsprozesse, meist der plötzlidıe Übergang von der antireligiösen zur

abnorm gesteigerten religiösen Geistesverfassung. Dieser Umschlag, meist

ganz passiver Art, bringt eine tiefe Umwandlung des Charakters mit sich,
einen Bruch mit dem ganzen bisherigen Leben, Beruf und Umgebung. Dann

heißt es: „Ich suchte mich in mir selbst und fand mich nicht".
Die Kontinuität des Lebensgefühls und des Selbstbewußtseins dieser Personen hat einen vollständigen Bruder erfahren: aus dem Saulus wird vor
den Toren von Damaskus Apostel Paulus. Bekehrungsphänomene hat es audi
außerhalb der christlichen Religionssphäre gegeben, so innerhalb der anti-

ken Religiosität.
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Die Spaltung: „Ich bin doppelt". „Ich bin innerlich gespalten". „Ich habe
zwei Ich in mir", so lauten die Aussagen der Kranken. (Arbeitsfeld der französisdıen Autoren.)
a) Es handelt sidı dabei um äußerst ausgedehnte, wenn auch diffuse intellektuelle Zwangsprozesse.Pathologisdı gesteigert, gehen dieselben in Zwangsvorstellungen, Zwangstriebe und Phobien, Zwangsangst über.
Während der geistigen Produktivität z. B. sagt das Individuum in sol-

dhen Fällen: „Es denkt in mir". Daneben kann das gewöhnliche willkürlidıe Denken weiter bestehen bleiben.
b) Zweite Art der Spaltung des Ich: Zwei verschiedene Gcfühlszustände
bestehen nebeneinander, ohne daß sie zu einem Gesamtgefühl versdımelzen.
Das eine davon wird als ein sich zwangsmäßig aufdrängendes empfunden.
Wenn sich mit diesen Zwangsgefühlen Zwangshandlungen verbinden, dann
entstehen Besessenheitszustände, die in früheren Jahrhunderten so häufig

waren und noch jetzt nicht völlig verschwunden sind.
Im Fall Pater Surin (17. Jahrh.) handelte es sich nicht um einzelne
Zwangsgedanken, Zwangsaffekte oder Zwangstriebc, sondern es hat sidı
ein ganzes System von psydıisdıen Zwangsfunktionen des Ich gebildet.
Ein Teil seines Ich funktioniert weiter normal und seiner ursprünglidıen
Persönlichkeit gemäß: „Fast niemals kann ich leichter und ruhiger beten,
als während soldıer Aufregung, während mein Körper auf der Erde sich
umherwälzt," bezeugt er. Und doch ist die Ich-Spaltung eine scheinbare,
wenn audı eine ganze Zwangspersönlichkeit neben der normalen sich ausIch. Wir enden die Seelengebildet hat, es ist ein und dasselbe Subjekt

-

teilung überall da, wo während eines abnorm starken Einfühlungsprozesses

in eine andere Persönlichkeit auch noch das ursprüngliche Selbstbewußtsein
erhalten bleibt.

Ekstase. Durch die ganze Gesdıichte der Religiosität bis zum Anfang der
Neuzeit begegnen wir einem Phänomen, das in der modernen Kultur fast
nirgends oder nur nodı im Dunkel gelegentlich vorkommt: der Ekstase. Audi
in diesen Zuständen, die noch niemals einer ausreichenden Analyse unterzogen worden sind, begegnen uns zahlreiche Selbstbewußtseinsstörungen.
Alle Formen finden wir vor: Depersonalisationen, sukzessive Änderungen,

Spaltungen bewußter und unbewußter Art und schließlich jene einzigartige
Art von Alteration, die das zentrale Erlebnis aller großen Mystiker ausmacht, die bei den indischen Mönchen sich endet, so gut wie bei den Persern,
bei den auf der Höhe der antiken Weltkultur stehenden griechisdıen Philo-

sophen Philo und Plotin, bei den Mystikern der alten Kirche, wie einem
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Augustin und Simeon dem neuen Theologen, und bei den großen Religionsgestalten des Mittelalters wie der hl. Therese und Johann vom Kreuz und
schließlich auch bei den klassischen Autoren unserer eigenen deutschen Vergangenheit, bei Eckart, Tauler und Suso.
Es sind jene Erlebnisse des Erlöschcns der eigenen Persönlichkeit und der

Verschmelzung des eigenen Selbst mit der Gottheit, die die ausgehende An-

tike deiﬁcatio, das Mittelalter Vergottung

nannte.

Eine unentdeckte Welt

psychologischer Probleme liegt hier noch vor uns, und sie alle schließen sich
um das Problem des Ich, des Selbstbewußtseins. Fast unübersehbar ist die
Fülle von Selbstzeugnissen, oft der psychologisch feinst zergliedernden Art,
von einer durch Jahrhunderte hindurch nicht aufhörenden Kontinuität, die
uns hier Auskunft geben. 1)

Die Phänomenologie des Ich in ihren Grundproblemen. Bd. I.
Leıpzig 1910. 532 s. 2›.
Inhalt:

J. A. Barth,

Vorwort.

I. Teil. Das Ich und das Selbstbewußtsein.
II. Teil. Die scheinbare Spaltung des Ich.
Das Werk gibt die Darstellung der monadologischen Theorie des Ich:
dllc PsYc:hıschen Erlebnisse sind meine Erlebnisse. Von dieser Tatsache geht
ıe Theorie aus. Das Ich ist für sie kein Kompositum, auch nicht irgendeine
l7YPostasıerte Substanz hinter den Erlebnissen, sondern es ist vielmehr als

miterlebtes Moment in allen psychischen Akten und Zuständen mitenthalten.
Und das unterscheidet das Seelische vom Nichtseelischen.
Im Ich müssen Potenzen, Möglichkeiten und Dispositionen angenommen
werden, die wir als aktuelle psychische Erlebnisse nicht feststellen können,
1) H-ICH
und Religionsphilosophie die
reichen sich Psychologie, Relígionspsydıologie
HmI. Oe.. der Id~ı-Forscher und Oe., der Gottsucher schließt den Kreis.]
2) [Hier ist Oe. auf der Höhe des sdıarfsinnigen Denkens, der selbständigen Stellungnehme zu schwierigen und komplizierten Problemen, der subtilen Analyse und der Selbstbeobachtung. Überall drängt er auf Präzısıon.
Seine Darstellung ist klar und inhaltsreich durch die Fülle von aufgededtten gedankliehen Beziehungen und angeführten Belegen.
Es gehört zum methodischen Braudı Oe-s, seine Ausführungen mit Beıspıelen aus dem
psyclıopathologischen und pathoreligiösen Bereich zu belegen. In der folgenden Textauswohl muß idı leider die ganze Fülle dieser sehr interessanten Belege aus Raummangel
übergehen. Das letztere gilt auch für andere Schriften Oe-s.

..

..

Die „Phänomenologie des Ich" Bd. I behandelt das Gesamtgebiet der Psychologie unter
dem Gesichtspunkte
bei der Widerlegung

f„.„,%:„*%*.:°*:.1=<*

Ichproblems.
•
eisıd Kritik

und entwickelt eigene Ansıd-ıten
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die aber vorausgesetzt werden müssen. Der Wesensumfang des Ich erschöpft
sich also nicht in dem, was wir faktisch erleben können, sondern er reicht
darüber hinaus. Das ist der Punkt, um dessen Willen das vorliegende Werk
als „Phänomenologie" bezeichnet wurde. Es sollte damit ausgedrückt werden, daß dasselbe es nur mit den ernpirisdıen Ichvorgängen zu tun hat, daß
aber das Wesen des Ich sich in den beobachteten Phänomen nicht völlig er-

schöpft.
Oe. sagt, daß seine Theorien denen Bolzanos am nächsten stehen, ohne sich
mit ihnen zu dedsen. Seine Ansichten seien ganz unabhängig von denjenigen
Bolzanos entstanden.

Phänomenologische Betrachtungsweise ist eine Analyse, welc:he die unmittelbaren Tatsachen des Bewußtseins als solche zu erfassen bemüht ist, ohne
an ihnen aus Rüdısid-ıt auf irgendwelche im Hintergrunde stehenden Theorien konstruktive Veränderungen und Umdeutungen vorzunehmen. Eine
solche phänomenologisdıe Analyse versudıt also das Psychische in seiner

Unmittelbarkeit sichtbar zu machen. Sie ist insofern zugleich radikaler Empırısmus.

Die Gefühle und das Ich. Das Ich ist nicht ein für sich bestehendes Etwas,
es liegt in den Gefühlen, es ist Etwas, dessen Zustand die Gefühle sind. Gesidıtsinhalte können für sidı isoliert existieren, nicht aber Gefühlsinhalte.

ı

Eine Freude oder Trauer user., die nicht Freude oder Trauer eines Ich wären,
sind absolut sinnlos. Das kann nur in unmittelbarer Erfahrung, also im
Erfahrungsurteil, ergriffen werden, kann aber nicht demonstriert werden.
Man kann keine Definition der Gefühle geben. Man kann sie gegen Emphier
ﬁndungen abgrenzen, nicht aber gegen andere Funktionen des Ich

-

liegt die Schwierigkeit. Gefühle sind stets eine Zuständlichkeit des Ich, keine
eigentlidıen Akte. Sie scheinen ausnahmsweise ohne jede Beziehung zu einem
Inhalt vorkommen zu können.
Die zweite widıtige Frage ist: kann das Ich gleidlzeitig von mehreren Gefühlen, audı an sid'ı entgegengesetzten, wie etwa Lust und Unlust erfüllt
sein? Um Antwort zu enden, muß man von faktischen psychologischen Tatbeständen ausgehen. Auf dieser Grundlage ist die Antwort positiv.

Zur experimentellen Psychologie nimmt Oe. positive Stellung ein. Die
Angleidıung an die Methoden der Physik verwirft er jedoch. Das Experiment hat auf das Ganze der Psychologie tiefe und unvergleichliche Wirkung
ausgeübt. Die systematische Einstellung der Beobachtung auf feinste Prozesse
hat zur bedeutenden Verschärfung der Präzision der Analyse geführt. Aber
die experimentelle Methode kann den kardinalen Unterschied zwischen dem
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physischen und dem von ihm gänzlich verschiedenen psychischen Geschehen,
zwischen Materie und Geist, nicht beseitigen. Psychologie ist nicht imstande
wirkliche Gesetze aufzustellen, aber es geht anderen Geisteswissensdıaften
und im Grunde auch den Naturwissenschaften nie:ht anders. Andererseits
wirkte das Vorbild der Physik auf die Assoziationspsychologie schädlich und
ferner auch auf das Grundproblem der Psydıologie, die Lehre vom Ich.
Gefühle sind Ichzustände, Empfindungsinhalte - stets objektiver, nicht

-

ichhafter Natur.
Es ist nidıt möglich, ein bestimmt formulierbares Kriterium der Gefühle
zu geben. Aber so ist es mit allen Grundphänomenen der Psychologie. Es
fehlen uns präzise sprachliche Ausdrücke.
Die Selbstbeobachtungen Goethes über die Gefühlswirkung der Farben
iıı seiner Farbenlehre sprechen für die Mehrdimensionalität der Gefühle. Wir

finden darin die wesentlichsten der uns von Wundt, Vogt und Lipps her
bekannten Gefühle wieder. Zwei von einander versMiedene Gefühlspaare:
Aktivitäts
Passivitätsgefühl und Beruhigung - Beunruhigung (Erregung)
treten auf. Lust Unlust sind als „sinnliche Gefühle" aufgefaßt. Es treten
auf Mitempfindungen (Stumpf), insbesondere Temperaturempfindungen
warm kalt auf. Auch Lipps' Strebungsgefühle, ebenso das Quantitätsgefühl,
finden sich in der Analyse Goethes. Oe. akzeptiert Wundt's Prinzip der
Einheit der Gefühlslage, meint aber, daß es in einigen pathologischen Zuständen seine Gültigkeit nicht bewahrt.
Man kann dementsprechend nicht annehmen, daß stets nur ein Gefühl im

-

-

-

Bewußtsein ist. Partialgefühle verschmelzen zu einem Totalgefühl, oder es
findet ein Oszillieren zwischen entgegengesetzten Gefühlen statt. Ein Gleich-

Gewicht antagonistischer Gefühle ist nicht oft: zu finden, und ein Oszillieren
kann als ein „Kampf" bezeichnet werden.
Die sensualistische Theorie des Ich versucht das Ich auf Empfindungsinhalte zu reduzieren. Anschließend an die Subjektivität der Sinnesinhalte
entwickelte Condilliac seinerzeit die extreme sensualistische Ichtheorie. Das
ist der Gegenpol zu der hier vertretenen Auffassung.
Der grobe Fehler, der seit Jahrhunderten fat allgemeine Anerkennung
findet, besteht in einer Aequivokation von erkenntnistheoretisdıer und psychologischer Subjektivität. Die Empfindungen sind nicht Zustände des Subjekts in demselben psychologischen Sinn wie die Gefühle es sind. Ich kann

sagen: ich fühle mich erfreut, ich kann aber nicht sagen, wenn ich ein rotes
Tuch sehe: ich fühle oder empfinde mich rot. Während das Gefühlsleben
nicht- erlöschen kann, ohne daß wir uns in unserem Selbstbewußtsein aufs
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erheblichste alteriert finden, hat der Fortfall von Sinnesinhalten nicht unmittelbar eine solche Störung im Gefolge.
Die heute verbreitetste Auffassung der Konstitution unseres Selbstbewußt-

seins sieht seine Grundlage in dem Körperbewußtsein, also nicht in den Empfindungen der Außenwelt, sondern des eigenen Körpers :
a) dem visuellen Körperbild, b) den Gemeinempfindungen.
Der Gegenbeweis im ersten Fall ist folgender: Es genügt, die Augen zu
sdıließen oder sidı in völlige Dunkelheit zu begeben, die visuelle Körperwahrnehmung verschwindet, das Ichbewußtsein bleibt. Beruft man sic:h auf
visuelle Vorstellungen, so muß man erwidern, daß sie nicht selten sehr ungenau und bei Blinden überhaupt nicht vorhanden sind.
Der Gegenbeweis im zweiten Fall knüpft sich an die Unterscheidung zwischen den Gemeinempfindungen und den sie begleitenden Gefühlen. Bei den
Psychasthenisd-ıen bleiben die Gemeinempfindungen im wesentlichen unverändert, während die Gefühle eine sehr starke Hemmung erfahren, woraus

allein die Depersonalisation resultiert.
Die Körperempfindungen sind nicht von der psychologischen Subjektivität der Gefühle, sondern lediglich von der erkenntnistheoretischen. Wäre
das Körperbewußtsein wirklich der grundlegende Faktor des Persönlichkeitsbewußtseins, so würde niemals, solange dasselbe erhalten ist, über Depersonalisation geklagt werden können.
Wie das Gefühlsleben, trotz Aufhebung der Körpcrempfindungen fortbestehen kann, so bedeutet das Bestehen der letzteren noch kein effektives
Leben.

In dem von Sollier mitgeteilten Fall von traumatischer Hysterie bleibt das
Gefühlsleben und Persönlichkeitsbewußtsein erhalten, trotz weitgehender
äußerer und innerer Anästhesie des Körpers. Damit ist der Beweis gegeben,
daß die Körperempfindungen nicht der entscheidende Bestandteil des Persönliclıkeitsbewußtseins sein können. In gewissen ekstatischen Visionszuständen
geht das Körperbewußtsein mehr oder weniger weitgehend verloren, nicht
aber das Persönlidıkeitsbewußtsein. Es handelt sich hier um ein vorgestelltes
Körperbewußtsein. Von Körperempfindungen existieren natürlich Vorstellungen. Der weitaus größte Teil aller Visionen beruht auf Vorstellungen,

nicht Halluzinationen, also nicht wirklichen Empfindungen. Die Ekstatiker
sind den schweren, auf der Grenze zur Hysterie stehenden Psychasthenischen
psychologisdı nahe verwandt. Die Zustände der „inneren Trockenheit" bei
den Ekstatikern können als Erschöpfungszustände der Psychasthenischen gedeutet werden.
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Der Gegensatz zwischen Ich und Nidıt-Ich ist nicht identisch mit dem
zwischen Ich und Außenwelt (gegen Stumpf). Das Objektive, Nicht-IchhaPce
braucht nicht räumlicher Natur zu sein, wie es die Außenwelt ist.
Es ist uns unmittelbar gewiß, daß es ein primäres Ich-Phänomen gibt. Das
Ich-Subjekt ist ein spezifisches Erlebnis.

Bci den Gefühlsempfindungen will Oe. zwei Komponenten unterschieden
wissen: eine körperliche Empfindung und ein Lust- oder Unlustgefühl, rsp.
noch andere hinzukommende Gefühle. Nur diese Gefühle sind Ichzustände,
Idıerlebnisse, wie sonst die Affektgefühle. Dagegen bestrebtet Oe., daß die
Empﬁndungskomponenten ebenfalls Ichzuständlichkeiten sind.
Die Nichträumlichkeit ist kein Kriterium der Gefühle, denn andere Funktionen sind auch nicht lokalisiert, wie das Wahrnehmen, das Denken, die
Begriffe. Die Schmerzempfindung ist eine spezifische, sie ist lokalisiert, aber
nicht die sie begleitenden Gefühle wie z. B. das Unlustgefühl. Schmerzempﬁndung ist anTeil des Gesamtkomplexes des Schmerzes. Unser Körper gehört
nicht zu unserem Ich, das in keinem Sinne im Raum zu suchen ist. So sind
auch Gefühle als Zustände des Ich nicht lokalisierbar. Es ist sehr wahrscheinlich, daß es neben den Schrnerzempfindungen auch spezifische Annehmlichkeitsempfindungen gibt.
Man darf nicht glauben, daß Lust und Unlust zwei Elementargefühle
sind, die sich immer gleichbleiben. Beide sind bloße Gefiíhlsrichtungen. Die
EmpfindungeN sind an sich weder lust- noch unlustvoll. Ausnahme: Schmerz°MPfindungcn und Annchmlichkeitsempfindungen. Darum heißen sie Gefüh lse mp fin dun gen . Sinnliche Gefühle, rsp. Gefühlsempfindungen sind spezielle Empfindungen, begleitet durch Gefühle. Stumpf dagegen verlegt die
Gefühle in die Empfindungen als ein ihnen inhärierendes Moment.
Was Veranlassung zur Lokalisation des Psychischen gibt, sind Empfindllngsinhalte. Bei solchen Lokalisationen liegt Urteilstäuschung vor.
Ganz evident ist heute die. Nichtlol<.alisiertheit auch für mindergute Beobachter bei den Prozessen des Denkens. Überall, wo lokalisiert wird, lassen
sich normale oder abnorme Empfindungen, die die Affekte begleiten, in den
be tre ffe nd en Körperteilen nachweisen.
Eine bestimmte Grenze zwischen Gcfühlsvorstellung und Gefühl scheint
nicht zu existieren. Bei Einfühlungen kommt es leicht zu Urteilstäuschungen,
wenn bloße Phantasiegedanken sich für mehr ausgeben, als sie sind, dann
komm; es zu den irrigen Behauptungen, daß die Sinnesinhalte subjektivichhaﬁer Natur seien.
o Oestcrreldı
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Vorstellungen sind psydıologisdı-objektiv, während Gefühle subjektividıhaft sind. Psydıologisch-objektiv heißt: nie:ht idıhaft.
Gibt es nun in den Empfindungen, Wahrnehmungen und Vorstellungen
überhaupt kein Ich-Moment? Wohl gibt es das: ich bin es, der von den
Inhalten der Empfindungen und Vorstellungen Bewußtsein hat. Dabei muß
man in den Empfindungen sämtlicher Sinnesgebiete und in den Vorstellungen zweierlei unterscheiden: die Empfindungs- und Vorstellungsinhalte und
die Funktionen der Empfindungen. Funktionen sind das längst bekannte
perzeptive Bewußtsein, es bleibt sich bei allen verschiedenen Sinneswahrnehmungen gleich. Doch wird die Frage nach der Verschiedenheit rsp.
Gleidıartigkeit der Funktionen erst abschließend beantwortet werden können, wenn eine allgemeine gründliche Revision der gesamten Bewußtseinsprobleme stattgefunden hat. Hier fußt man noch immer auf Leibniz. Rücksichtslose Nachprüfung ist eine der dringendsten und schwersten Aufgaben
der Psychologie.

Die intellektuellen Inhalte und das Ich. Neben den Empfindungs- und
Vorstellungsinhalten gibt es noch andere Objektivitäten im Bewußtsein: das
intellektuelle Gebiet, das Denken. Das Denken ist eine besondere Funktion
neben dem Vorstellen. Das Denken erschöpft sich nicht im Erkennen und

Urteilen. Die „Annahmen" sind z. B. keine Urteile. Groß sind die Gebiete
des emotionalen Denkens (Maier).

Oe. lehrt die nidıt-idıhafte Objektivität der intellektuellen Inhalte und
ı

M re ideelle transsubjektive Existenz. Er behauptet, daß auch im Denken sich
uberall objektive Inhalte finden, die keineswegs mit den Vorstellungen zusammenfallen.
•

Zustände des Ich sind: die Gefühle, die Funktionen des Vorstellens, Emp-

fındens, Zusammenfassens u. dgl. Begriffe dagegen sind keine Ichzustände,
sondern lediglich Inhalte, d. h. objektiver Natur. Aber natürlich sind Begrıffe eine ganz andere Gruppe des Objektiven als die Sinnesinhalte. Die

letzteren, wie audi die Vorstellungsinhalte, sind anschaulid-ı, Begriffe nichtansdıaulidı. Begriffe entwickeln sich nicht aus dem Anschauungsmaterial.
Begriffe bauen sich über dem anschaulidıen Material auf, aber auch über den
rein subjektiven Zuständen, wie Gefühlen. Ein anschaulicher Anknüpfungspunkt ist notwendig, um aus dem Nebelmeer der Allgemeinbegriﬁe herauszukommen, dann erst wird aus dem Denken Erkennen.
Es gibt keinen unansdıaulidien Gedanken an ein Konkretes, der sich nicht
an ein Ansdıauliches anheftet. Allerdings scheint dasselbe nicht einmal stets
ausdrücklich bemerkt sein zu müssen, sondern kann so verhüllt sein, daß es
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dem Subjekt scheinen kann, als spiele Anschaulidıes in sein Denken überhaupt nicht hinein. Es genügen auch entferntere Anschauungsmomente.

Natürlich soll damit die Wichtigkeit des unansdıaulich- abstrakten Gehaltes
des Denkens in keiner Weise herabgesetzt werden. Mit jedem Vorstellen und
Empfinden verbindet sich zugleich ein begriffliches Wissen um den Inhalt des

Vorstellens und Empfindens. Dasselbe und noch eher gilt vom Wahrnehmen.
Mandıe wollen im Wahrnehmen bloß Denken sehen.
Ganz falsch sei es anzunehmen, die Abstraktion werde an der Anschauung vollzogen. Sie vollzieht sich vielmehr an den Begriﬁskomplexen und den
Gedanken von den Anschauungs-Konkreta.
Auch die intellektuellen Inhalte höherer Ordnung sind objektiver Natur.
Ein Urteil ist nicht notwendig eine Aussage = Kundgebung: man kann

urteilen im Stillen. Urteilen ist eine Funktion, die das Subjekt für sich hat.
Ein Urteilen ist stets ein Urteilen eines Ich. Objektiver Natur ist dagegen

der begriffliche Inhalt des Urteils.
Die Impersonalien, die vermeintlich subjektlosen Sätze, sind Urteile wie
alle anderen, und zwar Existenzialurteile, sie haben die Existenz einer selbständigen Sache, eines selbständigen Vorgangs user. zum Gegenstand, während die gewöhnlichen Urteile das Vorhandensein einer Bestimmtheit an
einem reellen, vorgestellten oder idealen Sachverhalt zum Gegenstand haben.

Das Urteilen erfolgt beim Kinde und auch später noch recht oft völlig
spontan, ohne Zweit. Man muß, statt nach bewußten Zwecken zu fragen
nackter Rationalismus!
nach einer immanenten teleologischen Struktur, auch im psychophysischen Leben, suchen, wie es Bergson tut.
Die volle Einsicht, auch in die intellektuellen Vorgänge wird nur erreicht
werden, wenn man ihre emotionale Mitbedingtheit in 'Rechnung stellt.

Urteilen und Schließen sind Ich-Funktionen. Die intellektuellen Inhalte
erschöpfen sich in den Begriffen, den einfachen und den übereinandergebauten, wozu vielleicht noch die Individualbedeutungen kommen.
Das Problem der Evidenz als ein weiteres Grundproblem des Denkens in
seinem Verhältnis zum Ich: Die Evidenz kommt unmittelbar nicht den Inhalten, sondern den Funktionen, dem Urteilen zu. Das Evidenzmoment ist
ein subjektives, das Urteilen angehendes Moment. Es gibt Grade der Evidenz. Evidenz und Sicherheit des Urteilen gehen parallel, ja beide scheinen ein- und dasselbe zu sein. Die pathologischen Tatsachen zeigen, daß die
Evidenz dort genau so groß ist. Evidente, rsp. evident erscheinende Urteile
können dennoch falsch sein. Mit Adickes ist Oe. der Ansicht (gegen Brentano und Meinong), daß es einander ausschließende Behauptungen gibt, die
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beide für evident erklärt worden sind. Denknotwendigkeit und Evidenz
sind eben für Versdıiedene verschieden.
So bleibt es also dabei, daß es einen absolut sicheren Punkt im Erkennen
Nidıt gibt. Es bleibt uns der Glaube im Erkennen und der Wissensdıaft,

der Glaube an das Erkennen und die Wissensdıaft. Auch die Entwicklungsgesdıidıte der Wissenschaft vermag keine unbedingte Sicherheit zu gewähren, daß die Zahl der wahren Einsichten zunimmt. Das Festhalten daran,
daß es einen Untersdıied zwischen ridıtigen und falchen Urteilen gibt, untersdıeidet seinen Standpunkt, meint Oe., vom konsequenten Relativismus.
Nur besitzen wir eben kein Kriterium über unserem Urteilen.
Zu „rechtfertigen" ist unser Glaube an die Macht unseres Denkens, daran,
daß wir nicht überall irren, zuletzt überhaupt nur auf metaphysischem
Wege: in Analogie zu der ,veracitas der' Descartes". Wir vermögen es nicht

zu glauben, daß die hohe Weltwirklidıkeit Geschöpfe mit dem Vermögen
des Denkens aus sich hervorgehen läßt, ohne daß sie zugleich dafür sorgte,
daß sie im Ganzen aud'ı die Wahrheit erfassen und nicht überall irren.
Das reine theoretisdıe Denken, das den Zweck nur in sich selbst hat,
verbindet sidı mit dem höchsten Gefühl, dem des Göttlichcn. Diese Werthöhe des zwedtfreien, rein theoretischen Denkens garantiert uns dafür, daß
dasselbe nicht bloß ein leeres Gaukelspiel einer psychischen Fata morgana
ist. Unser Erkennen ist in der ursprünglichen tieferen Organisation unseres
Geistes begründet. So kann kein Urteil willkürlich gefällt, rsp. modiﬁziert
werden. Der Wille z. B., durch die Lenkung der Aufmerksamkeit user. bereitet den Boden für das Urteilen vor. Das resultierende Urteil tritt aber
dann pasiv auf.
Evidenz und Urteilsnötigung sind nicht identisch, doch besteht zwischen
beiden ein gewisser Parallelismus.

Ist das Urteilen die einzige intellektuelle Funktion? Diese Frage stellt
Oe., nachdem er die Phänomene des Urteilen und seine subjektiven und
objektiven Seiten zu klären gesucht hat. Neben dem Urteilen, als intellektueller Funktion stehen: Denken, Vorstellen, Annehmen, Glauben.
Ein besonderer, rein intellektueller Akt des Ich scheint auch das Fragen
zu sein. Neben Fragen ist es ferner Zweifeln, das zu den Zuständen des

Ich gehört. Was aber wichtig und nicht hinreichend beachtet ist, ist, daß in
allen diesen Fällen auch ein eigenartiges logisches Objektives vorliegt.
Worauf es uns in diesem Kapitel ankam, das war zu zeigen, erstens daß
sich mit den Sinnes- und Vorstellungsinhalten das Objektive als unmittelbarer Gegenstand unseres Bewußtseins, unseres Perzipierens, unserer in-›
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nicht erschöpft, daß es daneben nodı ein uner-

meßlich weites Gebiet von anderem Objektiven gibt, das wir die begrifflichen intellektuellen Inhalte nennen können. Zweitens ergab sich, daß diesem Objektiven durchweg subjektive psychische Funktionen gegenüberstehen,
in denen wir uns in bestimmter Weise zu den objektiven intellektuellen
Inhalten verhalten. Diese Funktionen sind sämtlich Funktionen des Ich.
Die Lage hat sich vollständig umgekehrt. Während man einst glaubte,

die Wahrnehmungsinhalte

seien unabhängig von uns da, und die Begriffe

beständen nur im Denken, ist es genau umgekehrt. Diese sensualen Inhalte
bestehen nur in der Perzeption, die Bcgriﬁfe dagegen auch unabhängig vom
Denken.
Wir haben eine unmittelbare Anschauung nicht nur von uns selbst, sondern auch vom Objektiven. Wenn man die Dinge ohne Vorurteile betrac:htet,
so können wir diese Tatsache nicht leugnen. Es gibt vieles Existierende außerhalb des Bewußtseins. Z. B. die physikalische Welt ist und bleibt meinem
Bewußtsein transzendent. Den „Stein" habe ich nicht: er ist meinem Bewußtsein transzendent, wie das Seelenleben eines anderen Menschen. Die Erscheinungswelt ist genau so real, (sie ist kein Schattenreichl) wie die Welt

der Dinge an sich. Die Erscheinungen haben jedoch lediglich bedingte Existenz, sie entstehen eben im Zusammenprall der Dinge an sich mit dem

Subjekt, und zwar nur als Inhalte des Bewußtseins.

Es gehört zum Wesen des Ich, daß es sich selbst wahrnehmen und sid'ı
selbst gegenübertreten kann. Nicht nur jene Zustände sind meine, denen
ich zustimme, sondern auch solche, denen ich nicht zustimme, und die sich
mir gegen meinen Willen aufdrängen. Das Ich ist nicht identisch mit der

aktiven Zone des Seelenlebens, wie es Losskij falsch annimmt.

Der Wille in seinem Verhältnis zum Ich. Bis jetzt war die Rede vom Ich
in den Gefühlen und Funktionen, dem Wahrnehmen, wie auch dem Denken.

Und nun das Ich im Wollen. Jedes Wollen ist das Wollen eines Subjekts,
eines Ich. Dasselbe gilt vom Willen im weiteren Sinne: den Trieben, dem Begehren und Wünschen. Gefühle sind Zustände des Ich, das Streben und Wirken ist der Zentralkern der Willenstätigkeit. Wir haben zwei Arten von
Wirksamkeit des Ich. Eine, die von ihm automatisch ausgeht, und der es zuschauend gegenüber steht und eine andere, in der es sich selbst willkürlich

aktiv fühlt. Die freie Willenshandlung geht von der Totalität der Persönlichkeit aus. Hier knüpft das Verantwortungsgefühl an. Je mehr der Mensch
mit seiner ganzen Person an einer Handlung beteiligt ist, desto größer
ist seine Verantwortlichkeit. Die Einheit des Ich ändert sich nicht. Es ist
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immer wieder das eine und selbe unauflösliche Ich, das sich bald nur getrieben fühlt, bald energisch will. Unter Totalität darf keine Zusammensetzung nadı der Art der physikalischen Welt verstanden werden, das Psychisdıe ist ganz sui generis. Totalität ist hier ein speziﬁsehes Erlebnis ganz
unvergleidılidıer Art, auf das man nur hinweisen kann, und das erst dann
intellektuell wirklich erfaßt ist, wenn auch seine primäre Eigenart erkannt

wird.

'-r...

Das Wollen, du vernünftige Wollen, ist eng mit dem Denken verknüpft.
Das hellbewußte, freie Wollen, die Freiheit, tritt erst auf der Entwicklungs-

stufe Mensch hervor. Der freie Wille ist die höchste Entwicklungsstufe des
Ichlebens. Aber dieses Vermögen ist ein eng begrenztes. Es gibt Grade der
Freiheit im Sinne von Graden der Wirkungsfähigkeit des wollenden Ich,
nicht bloß auf den eigenen Organismus, sondern auf sich selbst in seinem

psydrıischen Sein. Es gibt willensstarke und willenssdıwache Persönlichkeiten.

Die Willensstärke kann bei einzelnen Subjekten variieren

das ist Tat-

sache des unmittelbaren Bewußtseins.

Im Verhältnis des Willensvermögens zum Ich zeigt sich auch die rätselhafte Verknüpfung von Ich und Organismus. Der Wille wirkt auf den Organismus, aber das Vermögen zu wollen ist seinerseits abhängig von dem
Zustande des Organismus. Bis in diese höchste Stufe des psychischen Lebens,
des Selbstursadıeseins des Subjekts erstreckt sich der psychophysische ZusamMenhang. Die Seele ist keine für sich bestehende Substanz mit gewissen
konstanten Eigenschaften, die eine Zeitlang mit dem Körper verbunden ist.

Doch bleiben Willensakte Akte eines Subjekts. Physiologische Momente können Nur als vielleicht die Bindungen in Betracht kommen, unter denen
jene tiefsten metaphysisdıen Dispositionen des Subjekts, die noch unterhalb
des gewöhnlichen latenten, als solchen im Bewußtsein erfahrenen Willensvermögens gelegen sind, aus ihrem Latenzzustand heraustreten und zur
erlebten potentiellen Willensenergie, d. h. zur erregten Disposition und
weiter zum aktuellen Wollen führen.
Die Wﬂlenssdıwädıe verbindet sich nicht notwendig mit einer Gefühlsund Intelligenzherabsetzung. Die Abulie, im Sinne einseitiger Schwächung
des Willens im eigentlichen Sinne bedeutet also keine Depersonalisation.

Die Gefühle sind eben doch das bei weitem wesentlichste Stück des Persönlichkeitsbewußtseins. Persönlichkeit bedeutet ein festes System von Dispositionen, Gefühlen, Trieben und klaren Wollungen. Den Abulischen fehlt
die Persönlichkeit, ein festes dauerndes Charaktersystem, ein fester innerer
Kern. Auch das Gefühlsleben des Normalen zeigt stets leichte Änderungen
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und Schwankungen, die nur durch die konstanten Willenstendenzen in
Sd'ıranken gehalten werden.

Das Ich. Alle eigentlichen psydıischen Prozesse, Zustände oder Funktionen: das Perzipiercn, Apperzipieren, Vorstellen, Urteilen, Zweifeln, Fühlen
und Wollen sind die eines Ich. Von allen diesen Vorgängen ist ihrem Wesen
nadı das Subjektmoment unabtrennbar. Mehr läßt sich über das Subjekt,

das Ich nicht aussagen.

Oe. vertritt die Ansicht mit Nachdruck, daß das Ich sich, wenigstens
innerhalb gewisser Grenzen in seinen Zuständen und seiner Funktionstätigkeit selbst zu beobachten, eigentlich wahrzunehmen vermag. Aber es ist
weder ein Objektives, wie die Sinnesinhalte user., noch aud'ı ein psychischer
Vorgang neben den übrigen, kein Affekt, keine Funktion, sondern es ist
eben das diesen Zuständen und Funktionen zugrundeliegende rätselhafte
Etwas, dessen Zustände oder Funktionen jene Prozesse sind. Das Bewußtsein

ist eine Funktion des Subjekts, des Ida. Das Ich als Ich bleibt stets mit sid'ı
identisdı. Das Ich ist nicht eine Substanz. Das Ich wird nicht erschlossen, hinzugedacht, sondern es ist unmittelbar in der Erfahrung gegeben. Das Seelenleben ist nicht eine Summe freischwebender Prozesse. Alle Prozesse und
Funktionen gehen von einem Ich aus. Wir erleben das Ich unmittelbar. Der
Zusammenhang der seelischen Funktionen besteht vielmehr durchweg darin, daß sie alle Funktionen eines und desselben Ich sind. Dieser Zusammenhang setzt aber das Ich voraus und konstituiert es nicht erst. Gegen die
Theorie, die Identität des Ich solle auf den Erinnerungen beruhen, sagt Oe.:
vielmehr setzten die Erinnerungen das Ich und seine Identität voraus.

Dieser Ich-Charakter alles Psychischen ist es, der die Gegenstände der
Psychologie völlig jenseits der physikalisch-chemisdıen Welt stellt. Die
Einheit des Bewußtseins des seelischen Einzellebens beruht darauf, daß alle
seine Funktionen Und Zuständlichkeiten Funktionen und Zuständlichkeiten

eines und desselben Ich sind. Es ist eine Art von Einheitlichkeit, wie sie
sonst nirgends in der Welt vorkommt. Damit jemand sich vom NiCht-Ich

unterscheiden kann, ist nur erforderlich, daß er davon unterschieden ist,
nicht aber, daß er vor dem Nicht-Ich sich seiner eigenen Existenz bewußt

ist. (Gegen Lotze.) Gedacht kann das Ich ohne allen Zweifel ohne das
Nicht-Ich werden, da es etwas ganz anderes als dieses ist. Die Frage
ist lediglich, ob es daune erlebt und ev. vorgestellt werden kann,
weil wir es eben nur in Gefühlen und Funktionen kennen. Es gibt Gefühlszustände, die nicht durch irgendein unlösliches Band mit Inhalten verknüpft sind. Freilich sind es relativ seltene Fälle, wo wir beziehungslose
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Gefühlszustände feststellen können. Das ist möglich, weil das Subjekt durch
kein unzerreißbares logisches Band an ein Objekt geknüpft ist.

-

Alles psychische Geschehen ist gießenden Charakters
das ist die wohlbegründete neuere Auffassung. Die Dispositionen bezeichnen die Fähigkeit
des Ich zu bestimmten psychischen Erlebnissen oder potentielle Möglich-

keiten. Sie sind unbewußt.
Gibt es Untersd'ıiede in der Erregbarkeit der Großhirnrinde oder auch
solche in der Erregbarkeit der psychisehenDispositionen, der eigentlichen Ich-

dispositionen selbst? Darauf gibt der heutige Forschungsstand

keine Ant-

wort und wird vielleicht nie eine geben können. Ein überaus wichtiges,

aber unlösbares Problem ist, was überhaupt von dem ganzen psychischen
Geschehen auf Rechnung des Ich selbst, was auf Rechnung physiologischer
Vorgänge kommt.
Das Physiologische ist nach Gall das allein Bestimmende. Auf dem Standpunkte steht auch die moderne Psychiatrie. Das sind unbewiesene Annahmen.

Ist etwa auch die Existenz des Ich selbst, also nicht bloß seiner Zustände
und Funktionen, durch den Organismus bestimmt? Wir wissen es nicht, sind
aber geneigt, es eher zu bezweifeln als zu bejahen. Alle gangbaren Theorien sind logisch denkbar. Aber die idealístisch-neovitalistische Auffassung
psychophysischen Geschehens stimmt harmonischer mit der phänomenologischen Analyse der Ichtatsachen zusammen, als der Parallelismus oder die
Energietransformationslehre von Ostwald und Stumpf: das Psychische sei
nichts als transformierte physikalische Energie. Die vitalistischc Auffassung
ist von Aristoteles bis auf Driesch vertreten.
Das Ich ist nirgends lokalisiert, es liegen nur Pseudolokalisationen vor.

Objektives kann nur an sich, sowie für Ich

da sein, niemals aber für sich

selbst; nur das Ich kann in jener eigentümlichen Weise für sich selbst sein,
die wir Selbstbewußtsein nennen.
Von fremden chef haben wir kein unmittelbares Bewußtsein, sondern
allein in der symbolischen Form, daß wir uns selbst in sie hinein versetzen.

Neben Bolzano hat Lotze die Eigenart des Ich deutlich erkannt. Auf
Teichmüller sei Oe. erst während der Drucklegung der „Phänomenologie des

Ich" aufmerksam geworden. Sigwart hat den Subjektsbegriff nicht preisgegeben. Auch Schuppe und Rehmke sollen hier genannt werden, weil sie

den Subjektsbegriff festgehalten haben. Besonders muß Lipps erwähnt werden, dem das Ichproblem stete Förderung verdankt, und Heinrich Maier.
Alle diese Theorien haben ihren Vorgänger in Leibniz, dem eigentlichen Begründer der gesamten nicht-assoziationistischen Psychologie des Kontinents.
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Das Problem der Selbstwahrnehmung. Die letztere ist das Fundamentalproblem der Erkenntnistheorie der Psychologie, die sich erst in Anfängen
beendet, und eins der Grundrätsel des Seelenlebens. Das Ich kann sich selbst
Gegenstand der Apperzeption werden, ohne Einschaltung der Erinnerungen,
unmittelbar. Das Ich kann auf seine eigenen Zustände und Funktionen
die Aufmerksamkeit richten, wenn auch dabei dieselben an Intensität und
Sicherheit des Ablaufs verlieren. Ein bedächtiges, anhaltendes Beobachten
bei psychischen Prozessen ist meist nicht möglich. Einzelne Beobachtungen

sind wohl möglich, und in diesem Sinne kann sogar eine willentliche Ein
Stellung der Aufmerksamkeit stattfinden.
Es gibt Grade der apperzcptiven seelischen Konzentration. Bei vollster

ist
ist jedoch selten.
Konzentration

die Selbstbeobachtung nicht mehr möglich, dieser Fall

Der wirklich letzte Grad der Konzentration kommt im normalen Leben
überhaupt nicht vor. Aus eigenem Erlebnis meint Oe. mindestens für sich,
daß auch bei Erregungen man des Vielen bei sich gewahr werden kann:
der Gefühlslagcänderung, ev. des allgemeinen Lebensgefühls, der Veränderungen in den Gemeinempﬁndungen, des Ausfalls der gewohnten Gefühlsreaktionen auf die Gegenstände u. a. mehr.
Es scheinen hier bedeutende individuelle Unterschiede zu bestehen. Natürlich muß Neigung und Interesse zur Selbstanalyse vorliegen. Alles hängt von
der Stärke der Tendenz zur Selbstbeobachtung ab. Zum Psychologen geboren ist nur der, bei dem die theoretische Selbstwahrnehmung auch unter
erschwerenden Umständen nicht völlig aussetzt. Hervorragende Selbstbeobachtungsfähigkeiten weisen neben den Psychasthenikern die Ekstatiker auf.

Auch Goethe bietet ein Beispiel für die Überentwicklung

der Fähigkeit zur

Selbstbeobachtung.

Man muß unterscheiden zwischen der willkürlichen Aufmerksamkeit und
der triebhaﬁen, die auf irgendeinem primären Interesse beruht. Solchen Trieb
zur Selbstbeobachtung, der auf angeborenen Dispositionen beruht, besitzt

der wirkliche Psychologe. Dieser Trieb führt zur willkürlichen Einstellung
der Aufmerksamkeit auf Analyse. In pathologischen Fällen kann die Tendenz zur Selbstbeobachtung zwangsmäßig werden. Bei den Psychasthenischen
hießt alle psychische Energie der Selbstbeobachtung zu. Aus dieser übersteigerten Selbstbeobachtung resultiert z. T. die Depersonalisation. Aber diese

Fälle sind durchaus pathologischer Art. Die äußerste Spitze der Selbstbeobachtung: die Aufmerksamkeit richtet sich nicht mehr auf primäre psychische
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ProzeSse, sondern auf das Beobachten eben dieser Prozesse selbst. Leuss
bezeugt: Ich wurde mir doppelt Objekt.
Die psyd-ıologisdıe Selbstbeobachtung und die Wahrnehmung von objektiven Inhalten sind der Funktion der Beobachtung nach gleich, ihrem Gegenstande nach völlig verschieden. Das eine Mal handelt es sich um Wahrnehmung VOll Zuständen und Funktionen des Subjekts, das andere Mal um
Objektives: Sinnesempfindungen, Vorstellungs- oder Begriffsinhalte.Eigentlich psychologischer Natur ist nur die Selbstbeobachtung. Da die objektiven

Inhalte nicht eigentlich psychischer Natur sind, kann auch die Wahrnehmung ihrer nicht als psydıologische bezeichnet werden. Die Sinnesinhalte
sind unmittelbar erfahrene, nicht bloß intendierte Gegenstände (gegen Meinong), und sie existieren im wahrhaften Sinne des Wortes genau so wie die
Funktionen, deren Inhalt sie sind. Nur gehören sie nicht zum Ich, sie sind
objektiver, gegenständlicher Natur. Das Wahrnehmen der realen Gegenstände ist zum erheblichen Teil nichts als ein Denken, das an konkrete
Sinnesinhalte anknüpft und z. T. von Phantasievorstellungen begleitet

wird (gegen Husserl).
Das Selbstbewußtsein und die Depersonalisation.

Worin besteht das Persönlichkeitsbewußtsein, das Selbstbewußtsein im eigentlichsten, zentralsten
Sinne des Wones? Für Riclıets intellektualistische Auffassung ist die Persönlichkeit nichts anderes als ein Gedächtnisphänomen. Doch unterscheidet
Richet von der Persönlichkeit noch das Ich, das Sinneseindrüdte empfängt
und die Muskeln enerviert und stets, auch beim Verlust der Persönlichkeit,
als Ich verbleibt.

Die Unterscheidung zwischen der Persönlichkeit und dem Ich ist in der
Tat unumgänglidı, aber nicht in der Weise Richets.

A. Gegen die Auffassung der Persönlichkeit als eines Gedächtnisphänomens führt Oe. die Depersonalisierten ins Feld: sie erinnern sich ihrer ganzen Vergangenheit und klagen dennoch, sie besäßen kein Persönlichkeitserlebnis. Der Beweis wäre vervollständigt, wenn sich nachweisen ließe, daß

umgekehrt, das Gedächtnis schwer beeinträchtigt sein kann, ohne daß das
Persönlichkeitserlebnis eine tiefere Störung erfährt. So einen Fall berichtet
Max Naef, einen andern Osborn. Zu nennen sind noch Corcket, Azam,
Lowell und Jones.

B. Die Persönlichkeit sei die Summe psychischer Dispositionen. Oe.: Wenn
ich meine Aufmerksamkeit auf das Persönlichkeitserlebnis richte, bemerke
ich kaum etwas von jenem abstrakten Bewußtsein meiner Dispositionen,
wohl aber bleibt jenes sehr bestimmte psychische Gesamtphänomen, das ich

I
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eben mein individuelles Persönlidıkeitsgefühl nenne. Wir erleben uns ge-

fühlsmäßig als die in ihrem Kern sich gleichbleibende bestimmte Persönlich-

keit. Ein konstantes Erlebnis ichhaﬂer Natur, das individuelle Lebensgefühl. Es ist sehr langsam veränderlich. Man kann es auch das psychisch-ıe
Gemeingefühl nennen. Es ist aufs höchste zusammengesetzt im Sinne der
Versdimelzung. Dodı vermag man an diesem Totalgefühl mancherlei Momente zu unterscheiden: eine Spannung, Lust und Wohlsein oder Depression
und tragische Stimmung. Das Persönlidıkeitsgefühl ist das eigentümliche
gefühlshaﬂe Grundphänomen unseres ganzen psychisdıen Lebens. Zu dem

allgemeinen Lebensgefühl tritt das potentielle Willenserlebnis, die Spannung hinzu. Als dritter Faktor des Selbstbewußtseins ist die allgemeine intellektuelle Bewußtseinslage zu nennen. Das interessanteste Selbstzeugnis über
die Bedeutung des Denkens für das Selbstbewußtsein stammt von Helene
Keller. Ihre Angaben stimmen, sagt Oe., mit seiner Auffassung vom Selbstbewußtsein

völlig

überein.

Man darf nicht das Persönlidıkeitserlebnis und das Ich identifizieren: das

Lebensgefühl ist ein Zustand des Ich, nicht das Ich selbst.
Audi das Phänomen der Depersonalisation erhält von da aus neues Licht.
Die Depersonalisierten klagen ganz richtig über das Schwinden des Persönlichkeitsgefühls, wenn sie aber oP sagen, sie besäßen kein Ich mehr, so ist
da eine Täuschung. Selbst bei voller Athymieı) und Abulie bleiben immer
nodı zahlreiche Wahrnehmungs- und Denkakte erhalten, die ja ebenfalls
subjektiver ichhafter Natur sind. Es handelt sich auch in der Depersonalisation nicht um einen absolut ichlosen Zustand, ein solcher ist in der psydıisdıen Welt, die eine Welt von Subjekten ist, niemals möglich. Ichlosigkeit
tritt erst ein, wenn überhaupt kein psydıisches Leben mehr vorhanden ist.
Das Ich der Depersonalisierten befindet sich bloß in einem sehr abnormen
Zustand: „Ich bin ein anderer", sagen die Kranken.

Derartige Aussagen beruhen, wie Oe. zu an anderer Stelle Gesagtem ergänzend hinzufügt, nicht stets auf der Hinwendung der Aufmerksamkeit auf
die Reste normaler einstiger Gefühle, die etwa noch vorliegen, sondern vor
allem auf den qualitativ neuen Gesamtzustand des Ich, denn jene Angabe

findet man gerade auch auf der Höhe des Zustandes. Nach der Hemmung
aller normalen Gefühle bleibt ein Zustand des Ich übrig, den man noch
immer gewissermaßen als Gefühlszustand bezeichnen kann, aber ganz

.

*) [Athymie = allgemeine Hemmung der Gefühlsvorgänge. Oe. habe diesen Terminus
eingeführt, und Ribot hat ihn akzeptiert]

76

Psychologie.

-

eigener Art - ein seltener Fall, in dem pathologisdıe Vorgänge qualitativ
Neues im Seelenleben hervorbringen würden.

Die Veränderungen des Selbstbewußtseins und die sukzessive Spaltung
des Ida. Bei den unwillentlidıen, die gesamte Psyche des Individuums revolutionierenden Bekehrungen tritt eine starke Alteration des Selbstbewußt-

seins ein, das Persönlichkeitsgefühl

ist ein anderes geworden.

Alternierendes Bewußtsein oder double conscience. Diese Fälle werden
audi dédoublement de personalité genannt. Gedächtnisstörungen (Amnesien)
allein bedeuten keine Beeinträchtigung des Selbsterlebnisses, eine Alteration

des Selbstbewußtseins liegt nicht vor. In anderen Fällen jedoch

tritt

zur

Amnesie eine wirklidıe Veränderung des Selbstbewußtseins hinzu. Bei alternierenden Zuständen, besonders bei ihrem plötzlichen W/echseln, unterscheidet sidı audi jeweils der Selbstbewußtseinszustand
tief von dem nor-

malen. Es ist ganz wie bei den Bekehrungen.
Eine spezielle Form der somnambulen Alterationen des Persönlichkeitsbewußtseins bilden die unter dem Namen Inkarnationen bekannt gewordenen Kopien fremder Persönlichkeiten. Derartige Phänomene stellen den

Höhepunkt der Einfühlung dar. Das Ergebnis ist eine vollständige Umwandlung der Psydıe und sdıließlich, beim Hinzutreten der Amnesie für den
normalen Zustand, der Inkarnationssomnambulismus.

Neben den Störungen des Persönlichkeitsbewußtseins spontaner Art gibt
es solche experimenteller Art: durch die Hypnose. Diese Möglichkeit ist eine
beschränkte. Es können Urteilstäuschungen und Gefühlsänderungen hervorgerufen werden, verschieden stark bei verschiedenen Individuen. Es können
aber die primären Dispositionen der Psyche nicht verändert werden. Die

Suggestion wirkt in den oberen Schichten der Persönlichkeit. Doch liegt hier
noch ein offenes Feld für Forschungen. Es müßte durch experimentelle objektive Methoden festgestellt werden, bis in welche Tiefen und in welchen
Richtungen durch das Suggestivexperiment die psychische Struktur eines
Individuums verändert werden kann. Von dieser Feststellung hängt auch
die experimentelle Förderung des Problems des Selbstbewußtseins völlig
denn dieses ist ja nichts als der permanente Bewußtseinsreﬂex der Totalıtat

.ab,

der psychischen Struktur.
Das Problem der simultanen Spaltung des Ich. Bei den sukzessiven Spaltungen hat es sich um Störungen des Selbstbewußtseins gehandelt, die sich
zeitlich nacheinander einstellten. Daneben gibt es noch eine andere Art:
simultane Spaltung des Ich: es ist dem Individuum so, als habe es noch ein

die
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anderes Ida in sich. Es ist eine innerseelische Existenz des zweiten Subjekts
im ersten gemeint. So sind vier Phänomengruppen zu untersdıeidenz

1. Alternierendes Gedächtnis.
2. Sukzessive Veränderungen des Selbstbewußtseins, sukzessive

Spal-

tungen (Verdoppelungen) der Persönlichkeit.

3. Simultane unterbewußte Spaltung des Ich.
4. Simultane bewußte Spaltung des Ich.

Die psychischen Zwangsphänomenc. Alle ekstatischen Mystiker haben
zeitweise an Zwangsphänomenen manigfacher Art gelitten und sie beschrieben, ohne, trotz zuweilen hoher Intelligenz, eigentliche Einsicht in diesen
Zustand besessen zu haben. Das ganze Mittelalter hindurch hielt man diese
Zwangserlebnisse für „Einflüsterungen des Teufels". Die Befallenen hielten
sich nicht für krank, sondern sie rechneten sich ihre Zugänglichkeit für

solche Einflüsterungen als Schuld an.
Sinnesvorstellungen und Zwangsdenken können unter der Bezeichnung
››2w21Ilgsprozesse" zusammengefaßt werden. Im normalen Zustand ist das
Vorstellen entweder aktiv oder passiv. Im letzteren Fall fühlt sich das
Subjekt an seinem Ablauf mit seinem Willen nicht beteiligt. Ebenso können
die intellektuellen Prozesse willkürlich oder unwillkürlich sein. Als Permanenzzustand findet man das passive Denken besonders bei schwerer
Psychasthenie. Man bedenke daneben, daß auch das normale und ebenso das
produktive Seelenleben mit zahlreichen passiven Prozessen durchsetzt ist,
ohne daß dieselben zwangsartiger Natur sind. Das Moment des Zwanges
ist etwas Spezifisches und auf nichts anderes zuriickführbar. Die ZwangsPhänomene stellen sich ein, sobald ein Vorstellen oder Denken gegen den
Willen des Subjekts stattfindet und sich durch den Willen nicht verdrängen
läßt. Die Kranken irren in ihren Annahmen: statt zu sagen, daß es sich um
ein von auditive Vorstellungen begleitetes Zwangsdenken handelt, neigen
sie ZUITI Objektivieren dieser Vorstellungen: sie seien Personen, die reden.
In Wirklichkeit muß es heißen: „ich denke und spreche es innerlich gegen
meinen Willen". Es sind keine von außen kommenden Gehörshalluzinationen. Die sog. halluzinatorische Paranoia ist i n der Tiefe eine durchaus

und wesentlich intellektuelle Erkrankung: die Halluzinationen

sind über-

haupı; nur Begleiterscheinungen pathologischer Denkprozesse.
Man hat den Begriff der Zwangsprozesse erweitert und auch von Zwangs°MPfindungen und Zwangsaffekten gesprochen, wogegen ein starker Widerspruch sich erhob, mit Unrecht. Prinzipiell ist festzustellen, daß auch die
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normalen Empfindungen zu Zwangsempfindungen werden können. Es gesdıieht, sobald sidı der Wille des Subjektes gegen ihre Existenz richtet und

dabei erfolglos bleibt.
Alle Zwangsprozesse sind die des Ich, des Subjekts. Wohl alle emotionalen Prozesse können in zwangsmäßiger Form auftreten. Auch auf dem
Gebiet volitiver Vorgänge finden sich zwanghafte Phänomene, Zwangstriebe. Ist der Zwangstrieb gewalttätiger Natur, so verbindet sich stets mit
ihm nodı ein Angstzustand, ihm ad-ıgeben zu können, bzw. zu müssen.
Man darf nicht den Begriff des psychisch gefühlten Zwanges mit dem des
sog. „objektiven Zwanges" verwechseln. Der letztere bedeutet nur den
Kausalzusammenhang, d. h. daß unter gewissen Umständen ein Affekt mit
Notwendigkeit entsteht. Dodı ist dieser Kausalzusammenhang mit den
Zwangsphänomenen nicht identisch.

Nídıt alle ungewollten Funktionen sind Zwangserlebnisse. Es gibt ihrer
viele, die ganz jenseits des Gegensatzes willkürlich
zwa ngh aft gelegen

-

sind. Wenn die Einsicht hinzukommt, erhöht sich der Willens widerstand,
und damit wird das Zwangsmoment erheblich verschärft. Das Moment des
Zwanges selbst widerstrebt einer weiteren Definition.
Die Grundstruktur der Spaltung des Ich. In den umfangreichen Selbstzeugnissen, die manche ekstatisdıen Mystiker des Mittelalters über ihre Zustände hinterlassen haben, [und mit denen Oe. sich im zweiten Band der
„Phänomenologie des Ich" (postum) ausführlidı besc:häftigt], enden sich auch
einzelne Aussagen über zeitweilige innere psychische Doppelheit, die auf
andere Ursachen als ein passives „Nebendenken" zurückgeht.
Die hl. Therese schreibt: „Die Seele sei gleichzeitig Martha und Maria".

Das will sagen, daß das Ida sich gleichzeitig in tätiger-geschäftiger Verfassung und in ruhiger tiefer Gefühlskontemplation beendet, was sich normalerweise aussdıließt. Auch Marie de l'Incarnation hatte zwei Seelen in

sich: die eine war in die Betrachtung Gottes versunken, die andere tätig in
der Außenwelt. Johann vom Kreuz hat Zustände innerer Spaltung erlebt,
zwei verschiedene Wesen in seinem Inneren. Genau von derselben Art ist der
Zustand von M-me de la Mothe-Guyon: „Die äußerste Pein verhindert
nidıt den vollkommensten Frieden, Ruhe und Freude und Unbeweglichkeit
des oberen Seelenteils und umgekehrt." Auch die zu permanenter Seeleneinigung mit Gott gelangten Personen erleben ähnliche Spaltungen. So muß
man annehmen, daß dieselben bei den Ekstatikern recht häufig waren.
Steigern sich diese Phänomene der Spaltung und der Zwangscharakter
der Prozesse, dann kommt es zu Besessenheitszuständen. Ein klassischer Fall
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dieser Art ist Pater Surin. Der Kern der Sache ist das Nebeneinanderbestehen nicht miteinander versdımelzender Gefühle.

Vertreter der Subjektstheorie wollen die Psychologie befreit vom Materialismus und naturwissenschaftlichen Vorbildern, namentlich denjenigen
der Physik wissen. Die Psychologie hat ihre eigenen Methoden der Des
kription, der Analyse und der Selbstbeobachtung zu befolgen, die nicht nur
auf normalpsychologische, sondern audi auf psydıopathologische Phänomene

anzuwenden sind.
Nur solange die Empﬁndungsinhalte der Hauptgegenstand der Psychologie waren, konnten die Schwächen der subjektslosen Psychologie verborgen

bleiben. Seit (1900) Denk-, Willens- und Gefühlsvorgänge in den Mittelpunkt gerückt sind, ist die Physik des Psydlischen völlig unmöglich geworden. Doch ist der Befreiungsprozeß des Psychischen erst im Gange. Nur wenn

die Psychologie souverän wird und, entspredıend der völligen Heterogenität ihres Gegenstandes sich völlig auf sidı selbst stellt, wird sie ihren Aufgaben wahrhaft zu entsprechen vermögen.

Die historischen Geisteswissenschaften klagen darüber, daß sie von der
Psychologie nur geringe Unterstützung erfahren. Es gilt psychologische
Grundlagen für die Geisteswissenschaften zu schaffen. Es regt sich das Bedürfnis, es mit der Analyse auch der höheren Seelenvorgänge zu versuchen.
Die Selbstbeobachtung gewinnt an Ansehen. Die Brücke zu den historischen
Geisteswissenschaften wird bald durch das Studium der komplexen psychisdıen Vorgänge geschlagen werden.
Einheit und Spaltung des Ich. Gedrudcter Prospekt z dem auf dem VIII.
Internationalen Kongreß für Psychologie in Groningen September 19261)
gehaltenen Vortrag.

Die von der mo d einen Idı-Theorie zu erfassenden wesen 1°ch
1 en T atbeStände sind:

Personäı-dcr *
..

1. Die normale Einheit der
. normalen Voran
2. Dıe
" derungen

..
8&ﬂg<=)-

°;.

Pizrsönlichkﬁit (Entwidšlungsvor-

.

3. Abnorme, obwohl Nl.d-1t Pathologisdıe Veränderungen der Per sb.nl ı.chkeit (conversion).
öﬁ)n[šåvit.1en

1910 und 1926 hat Oe. keine psyd-ıologische Arbeit verfaßt bzw.

er
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.4. -Die pathologischen Veränderungen der Persönlichkeit ohne Beeinträchtigung ihrer simultanen Einheit (melancholische, manische, paralytisdıe
Veränderungen).

5. Die Entfremdung und Aufhebung der Persönlichkeit (Depersonalisation).

6. Die Tatsachen „alternierender" Persönlichkeit (z. B. Felida X, Miss
Beauchamp, Doris Fisher, Fall B. C. A.). („Sukzessive Spaltung").
7. Die.sogenannten Trancezustände mit Veränderung der Persönlichkeit,

z. B» Flournoys Helene Smith; Besessenheit Sans consciencc.

8. Einfühlungs- und Einsseinserlebnisse.
9."Besessenheiten avec conscience (z. B. Fall Sarin). („Simultan Spaltung").
10. _„__Autpmatisdıe" Phänomene: allrømatisches Schreiben, Sprechen (Glos-

.

solalie) user. („Unterbewußte Spaltung").

11. Intellektuelle Inspirationszustände

(„Es denkt in mir"),

12. Die Vergottungsekstasen des Mittelländischen Kulturkreises (Plotin,

dıristliche Mystik).

.

13. Die indischen Ekstasen der Yogapı-axi$ (Nirwanazustände).
14. _Q.iç Ichlosigkeit der tiefsten hYPl'ıotischen Zustände (Kohnstamm's
Arbeiten).
Die in Betracht kommenden zwei Haupttheorien sind bisher'

I. Die Theorie der Synthese des Ich. Begründer durch Hume, ist sie seit
Jahrzehnten herrschend i . der angclsächsischen und französischen Psychologie. Sie hat zwei Unterformen:

a. Das Ich = ein von einem Band zusammengehaltenes

Bündel von Perzeptionen. Von Hume begründete, aber zugleich von ihm als ungenügend

erkannte `Theorie, weil das „Band" nicht aufﬁndbar ist.
b. Das Ich = der Zusammenhang der Funktionen. Einwand bilden die
Fälle, in denen der „Zusammenhang" sich darauf beschränkt, daß die Funktionen zum selben Ich gehören. (Beispiel: ich verlange eine Fahrkarte, während ich zugleich ein Telephon läuten höre).

Die Theorie der Synthese des Ich hat ihre pathologische Hauptanwen-

dung gefunden in Bezug auf die Tatsachengruppen 6, 7, 9 und 10. Danach
können, infolge „Dissoziation" mit demselben Organismus mehrere psydtische Synthesen verbunden sein, die abwechseln oder neben einander bestehen, wobei der Zweite Komplex im Bewußtsein oder außerhalb desselben
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sich beenden kann. Eine nähere Anwendung auf die andern Tatsadıengebiete hat die Theorie kaum gefunden. Janets Erklärung der Depersonalisation durch Herabsetzung der tension psychologique bedeutet keine Anwendung dieser Theorie.
Ergebnis: Mit der Theorie selbst fallen auch ihre Anwendungen. Die
Theorie der Synthese des Ich aus ichlosen Fakta ist eine aus der Assoziationspsychologie stammende unbefriedigende Vergleichung des Psychischen 'mit
unter einander physisch zusammenhängenden materiellen Gebilden.

II. Die monadologisdıe Theorie des Ich. Bcgründet durdı Leibniz, erneuert
durch Bolzano, Lotze, Th. Lipps, Külpe, Oesterreich u. a. Sie geht aus von
der Tatsache der Unterscheidbarkeit „objektiver" (gegenständlich-ıer) und
„subjektiver" (ichh aber) Bewußtseinsinhalte (Akte, Zustände) und sieht die
Idıhaﬁigkeit der letzteren als primäres speziﬁsches qualitatives Moment an.
Das Ida ist bereits in jeder Funktion enthalten und bleibt in jedem Individuum dauernd mit sidı identisch. (Beweis: die Tatsache des Sich-Erinnerns.)
Das Ich ist ein logisch unselbständiges Moment an allen subjektiven Bewußtseinsinhalten. Was gewöhnlich „Ida" genannt wird, ist aber bereits ein
bestimmter, mit relativ konstanten Tendenzen erfüllter Gesamtzustand

des Ich = „Selbst", „Persönlichkeit".
Die monadologische

Theorie erweist sich auf sämtliche anormale Tat-

sachen anwendbar. Alle Veränderungen betreffen nur die Akte und Zustände des Ich. Die Depersonalisation ist eine Verarmung an qualitativen
Mømenten („Athymie"). Die Alternationen der Persönlichkeit sind Alternationen in der Fülle der Akte und Zustände, nicht des Ich selbst. Die automatischen Phänomene sind unbewußte psychische Nebenprozesse. Die In$PiI`ationsphänomene stellen passive Denkakte des Ich dar. Die Besessenheit
avec conscience löst sich in Zwangsakte des Ich auf. Alle Spaltungen des Id1
sind also nur scheinbar solche. Die ekstatischen Zustände bestehen vorwieGefiihlszuständen des Ich, mit denen
gend
lløchwertigen gesteigerten
sich weitgehende psychische Ausfallserscheinungen verbinden.

Schwache Punkte an der monadologischen Theorie in dieser ihrer ersten
Fassung sind: 1. der Umstand, daß ihre Interpretation der automatischen
Phänomene und der komplizierteren Fälle alternierender Persönlichkeiten
gezwungen erscheint, und 2., daß sie eine Menge von Aussagen der erlebenden Individuen als „introspektive Urteilstäuschungen" ansehen muß, (z. B.
inneres Spaltungs- und Doppelheitsbewußtsein, ferner die Ichlosigkeit der
Depersonalisierten, sowie die Realitätserfahrung der Ekstatiker).
7 Oesterreich

ıı

I
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Der ersten Schwierigkeit kann abgeholfen werden durd-ı Annahme echter

I d-ıspaltungen, die gestützt werden kann durch die mit experimenteller
Keimteilung oder andersartiger Teilung niederer Tiere offenbar verbundene
Teilung der Tierpsydrıe. Der hinsidıtlich der Ekstatisczhen bestehenden
Schwierigkeit läßt sidı begegnen durch Anerkennung ihrer Aussagen über

seelisdıe Berührung mit einer sonst nidıt erfahrbaren transzendenten göttlichen Realität, entsprechend der Stellungnahme eines erheblichen Teiles
der modernen Religionsphilosophie (James, Troeltsch, Scholz). Tiefer noch
würde greifen die Annahme der objektiven Wahrheit der Aussagen der
Depersonalisierten und der Hypnotisierten über idılose seelische Zustände.
Die Fortbildung der monadologischen Theorie, Weld-ıe für die normalen und
weiten Bezirke des anormalen Seelenlebens auch in ihrer ursprünglichen
Gestalt als ridııtig anzuerkennen ist, kann aber nur im Sinne einer schärferen
und vorurteilslosen Erfassung der Totalität der anormalen Seelenzustände
im Anschluß an die Aussagen der Erlebenden erfolgen.
Unbefangene begriffliche Erfassung der psychischen Tatbestände muß
alleiniges Ziel sein, wie immer sie aussehen möge („Radikaler Empirismus").
Die logisdı-erkenntnistheoretisdıen Schwierigkeiten, die sich aus der Anerkennung von Spaltungen des Ich als eines letzten unzusammengesetzten
Wkklidıkeitsfaktors, von Wiederversdımelzungen der verschiedenen Iche

(bei Heilungen der Spaltungen) und sonst noch ergeben, dürfen nicht zur
Unterlassung der Anerkennung psychisdıer Tatbestände führen, sondern
müssen durdı Reform der Erkenntnistheorie und Logik überwunden werden. Von der Religionsphilosophie aus (Verhältnis des endlichen Ich zum

Gottes-Idı) kam bereits Troeltsch zur Forderung einer Metalogikf)
Die Probleme der Einheit und der Spaltung des Ich. „Beiträge zur Philosophie und Psydıologie", hgg. von T. K. Oesterreich, Heft I. Kohlhammer

Stuttgart 1928, VIII und 37 S.
Diese Schrift ist hervorgegangen aus zwei Vorträgen: einem im Herbst
1926 auf dem VIII. Intern. Psychologen-Kongreß in Groningen und dem

zweiten auf dem III. Congrés International des Recherches psychiques,
Paris 1927.
%bEinsd~ılägige Sdıriften Oe-s: [seine eigene Anmerkung]
er die Entfremdung der Wahrnehmungswelt und die Depersonalisation in der

Ali Q,

Psydıasthenie, Journ. f. Psychol. u. Neurologie, Bd. VII-IX. Die Phänomenologie

des

ihren Grundproblemen, Leipzig 1910. Die religiöse Erfahrung als pol-ıilosophisdıes
ro er, Berlin 1915. Einführung in die Religionspsydıologie, Berlin 1917. Dıe philosophisdıe Bedeutung der mediumıstischen Phänomene, Stuttgart 1925. Die Besessenheir,

Wendt u. Klauwell, Langensalza 1921.
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Inhalt. Einleitung: Die neuere Entwicklung der Psychologie.
I. Die synthetische und die monadologische Theorie des Ich.

II. Die scheinbare Spaltung des Ich.
III. Die echte Spaltung des Ich.
IV. Psychophysische Probleme der Ich-Spaltung.
V. Parapsychologisdıe

Phänomene der Ich-Spaltung.

VI. Religionsphilosophisdıe Probleme der Ich-Spaltung.
VII. Metaphysische und logische Probleme der Ich-Spaltung und der
Ich-Verschmelzung.
VIII. Das Problem einer Revision der monadologisdıen Ich-Theorie').
Charakteristische Momente in der Entwicklung der Psychologie seit 1900
sind:

1. Das Vorbild der Naturwissenschaﬁen wird preisgegeben. Herberts
Mechanik der Vorstellungen, die Assoziationspsydıologie und die psychisdıe Chemie kommen uns als gleich unmöglich vor. Es gibt keine isoliert
existieren könnenden psydıischen Elemente.
2. Objektive Erfassung des Psychischen, frei von aller Theorie:
2) Ach: speziﬁsche Willenserlebnisse gegenüber Gefühlen (Lipps und
Wundt). Husserl, Binet und die Külpesche Schule: die Unanschaulichkeit
des Denkens.

b) Wertheimer: die moderne Gestaltpsydıologie.

Im Zusammenhang damit steht die immer stärker gewordene Tendenz,
die Annahme von Urteilstäusdıungen auf ein Minimum zu besdıränken, vielmehr der primären Auffassung zu vertrauen und ihre Aussagen unangetastet
zu lassen.
Einen Versuch einer derartigen Betrachtung der sog. geometrisdroptischen Täuschungen gibt Oe. in der Zeitschr. f. Psychologie, Bd. 105, 1928:
„ZumProblem der geometrisch-optisdıen Täuschungen" (Siehe unten S.91 ff_)
Es macht sich hier der Einfluß der Phänomenologie geltend, die stets auf
nüchterne, unbefangene, theoretisch unbelastete Analyse der Gedankengehalte hindrängt.

g

.

1)
der Inhaltsangabe dieser in der Gedankenentwicklung
Oe-s sehr wichtigen
•
Schri ergibt sich, wie mannigfaltig und umfassend die Bezıehungen der Ich-Spaltung
und Id'ı-Verschmelzung zu anderen psydwlogisdıen, parapsy.dlologısd'ıen, religionsphilosophisd-ıen, mecaphysisdıen, erkenntnísııheoretisdıen und logischen Problemen sind.
Das psychophysische Problem endet seine weitere Erörterung im Athener Vor trag vom
Jahre 1930.] [Vgl. unten „Anhang" S. 355 ﬁ.]

I
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Ferner ist unter den neuen Fortschritten der Psychologie die Verfeinerung
der psydıopathologischen Analyse hervorzuheben.
Wie hat sidi nun die Lage in der Psychologie des Ich gestaltet? Zunädlst
hat sich das Material, namentlich das psychopathologische, ungeheuer vermehrt, verglidıen mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Ganz neue Zustände
sind bekannt geworden: die Depersonalisation, die Ekstase. Die theoretisdıe Verarbeitung steht hinter der Fülle des Materials zurück.
I. Die synthetische und die monadologische

Theorie des Ich.

Die alten psychologischen theoretischen Grundlagen: der Positivismus und
die Assoziationspsychologie (Taine) müssen vor neuen Gesichtspunkten weidien, besonders angesidıts der Probleme, die es mit dem menschlichen Seelenleben als Ganzes zu tun haben. Eben das Seelenleben als Ganzes kommt jetzt
wieder zu seinem lange vernachlässigten Recht. In der Literatur über die Ic:hProbleme überwiegt noch immer die synthetische Ich-Theories Ich als Synthese von idılosen Elementen. Hume löst das Ich in ein Bündel von Vorstellungen auf, die von einem Band umschlossen sein sollen. Er gestand aber
selbst, dieses Band nicht zu enden.
Insbesondere auch vom Standpunkte der neuen Gestaltpsychologie ist kein
Weg sichtbar, um diese Lücke irgendwie auszufüllen. Das Ich besteht eben
nicht aus Vorstellungen, Gefühlen, Willensakten user., sondern es hat dieselben. In neuerer Zeit spricht man, statt von einem „Band" vom Zusammenhang der Funktionen. Unmöglich ist es aber, die Einheit des Ich auf solche
„Zusammenhänge" zurüdrzuführen. Die monadologische Theorie geht davon aus, daß alle psychischen Erlebnisse meine Erlebnisse sind. Das Ich ist
für sie kein Kompositum. Vom Ich ist streng die Persönlichkeit zu unter-

scheiden. Persönlichkeit ist das relativ konstante Gefüge der Dispositionen
und Tendenzen des Ich. Hier ist der neue Gestaltbegriﬂi voll am Platze.
Die monadologische

Theorie, von Leibniz begründet, ist im

Zeitalter der

Assoziationspsychologie ganz in den Hintergrund gedrängt worden, obwohl
sie durdı Maine de Bi rar, Bolzano, Lotze, Lipps und Külpe vertreten war.
Erst in jüngster Zeit ist es für einen Psychologen nicht mehr genierlich, eine
Psyche anzunehmen.

II. Die scheinbare Spaltung des Ich.
Die Zustände des dédoublement de personalité schienen die monadologische Ichtheorie unmöglich zu machen. Dem ist nicht so: gerade die klassischen Fälle von Azam, Bourru und Burot bereiten der monadologischen
Theorie keine Schwierigkeiten.

'
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Die Zustände alternierenden Bewußtseins, wie sie Félida X. darbot, sind
im Grunde nur periodisch wiederkehrende Amnesien. In anderen Fällen
verbinden sich mit den Amnesien periodische Charakterveränderungen
d. h. es wechselt das Dispositionen- und Tendenzengefiige des Ich.
Der Wedısel der Gesamtzustände des Ich bei der alternierenden Persön
lichkeit braucht aber keineswegs mit Amnesien verbunden zu sein.

Audi die Fälle simultaner Spaltung, die sog. Besessenheitszusrände, sind

keine Klippe für die monadologische Ichthcorie: es handelt sich dabei um
Zwangszustände.

Nodı andere Fälle seelischer Spaltung sind die Automatismen: das automatische Schreiben, automatisches Sprechen. Diese Phänomene sind bei
medial veranlagten Personen sehr häufig, sind aber an sich kein parapsychi
sches Phänomen. Schreibmedien dürfen jedoch nicht als Schizophrene angesehen werden.
Auch hier zeigt sich wieder, daß dieselben psychischen Phänomene in ganz
verschiedenen pathologischen Gesamtzusammenhängen
auftreten können
Man hat die Automatismen auf verschiedene Weise zu erklären versucht

Die einzige plausible Erklärung ist, daß auch hinter diesen Phänomenen
psychische Prozesse stehen, die unterbewußt bleiben, (unbewußt als ungewußt verstanden).
Die alternierenden Ich-Strukturen verschwinden nicht in der Zwischen
zeit, sondern existieren in unterbewußter Form weiter und äußern sich öfter

durch automatisches Schreiben und Reden. Zwei Reihen von Gedanken, eine
bewußte und eine unbewußte laufen nebeneinander. Im bewußten Leben
haben wir niemals zwei parallele Gedankenreihen als zwei wirkliche aktive
Lebensprozesse der Psyche. Die zweite Reihe ist passiver Art und darum
nicht gleichwertig, neben der ersten spontanen, produktiven.
Ist es möglidı, daß ein Ich zwei verschiedene Charaktere gleichzeitig be

sitzt?
Immerhin können gleichzeitig eine religiöse und eine antireligiöse Gefiihlslage vorhanden sein. Zeugnis von Surin weist in die Richtung der
Durchbrechung des Lipps-Wundtsd1en Prinzips der Einheit der Gefühlslage

Doppelstruktur der Psyche: Das Ich reagiert gleichzeitig in entgegen
gesetzter Weise, das Ich beendet sich teilweise in diesem, teilweise in jenem
Zustande; es gehört dies eben zum Grundcharakter des Ich, daß es in der
vielfältigsten Weise gleichzeitig aﬂiziert und gerichtet sein kann.

ı›
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III. Die echte Spaltung des Ich.
Schwierigkeiten für das monadologische System: die verschiedenen

Ich-

Strukturen bilden sich zuweilen geradezu zu einer Mehrzahl von Individuen
aus, die zueinander in mannigfaltigsten Beziehungen stehen. Gewiß ist es

logisch wohl nicht unmöglich, audi die kompliziertesten Fälle dieser Art, wie
Miß Beaudıamp (Morton Prince) und Doris Fisher (W. F. Prince) nodı
iMmer so zu interpretieren, daß es Fälle sind, in denen versdıiedene Strukturschidrıten desselben Ich in Wedıselbeziehungen stehen, von denen nur je
eine dem Id: bewußt ist. Aber wir' müssten dann eben unbewußtes Leben in
einem Umfange annehmen, daß uns schwindlig würde. Es ist uns theoretisdı
deshalb so unwohl zumute, weil wir alles, was wir in der Welt nur erschlie-

I

ßen und nicht erfahren, stets nur nach Analogie zum Erfahrenen ansehen
können. Der Begriff des Unbewußten ist aber kein Erfahrungsbegriff, sondern bloß Hilfskonstruktion. Den aus diesen Schwierigkeiten erwachsenen
neuen Begriff des Mitbewvußten (coconscious, coconscient) lehnt Oe. ab.
Auf dem Boden der monadologisdıen Theorie verbleibend, kann man meta-

physisdıe Ich-Spaltungen annehmen, d. h. in den Fällen wie Miss Beauchamp
und Doris Fisher hätten wir es mit der Mehrzahl von Ichen zu tun.
Mc Dougall, auf der Grundlage der monadologisduen Lehre fußend, lehrt
keine Ich-Spaltung, sondern, daß jedes Individuum aus einer Mehrzahl »von
Id-ıen besteht mit einem Haupt-Ich an der Spitze, das in Spaltungsfällen die
Herrschaft: über die übrigen Ich verliert: Zustand der Desintegration.
Oe. meint dazu, es brauche sich nicht immer um spätere Ida-Spaltungen zu
handeln, es können auch Fälle ursprünglicher Dualität der Persönlichkeit vorkommen. Die Hypothese von Mc Dougall über die allgemeine ursprüngliche
Vielzahl von Ideen sei jedoch unannehmbar: sie nimmt viel mehr hypothetische Idee an, als zur Erklärung erforderlich ist.
Nimmt man das Hervorgehen eines zweiten oder mehrerer Ic:he aus dem
Hauptidı an, so besteht auch da eine theoretische Schwierigkeit. Die Elementarteile der seelischen Welt sind die I c h , die Seelen. Eine Teilung von
ihnen anzunehmen bedeutet etwas Gleiches wie eine Teilung der Elektronen.
Allerdings taudıt dieses selbe Problem überall da auf, wo die Organismen
sich teilen: statt eines beseelten IndividuuMs sind nun deren zwei. Ob da
nicht eine metaphysisdıe Teilung der Psyche stattgefunden hat?
Die Teilung und ev. Wiederversdımelzung erfolgt wohl allmählich und
fällt bis zu einer gewissen Grenze ins Bewußtsein des zur Teilung gelangen-

den Ida. Das Ida fühlt, wie es sich teilt. Anders können manche Fakta
gar nicht verstanden werden.

|
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Besessenheit avec conscience ist beginnende reale Spaltung. Als leidıteste
Ansätze zu Spaltungen müssen auch gewisse Prozesse des dichterisdıen
Schaffens angesehen werden (Binet). Neben den produktiven sind auch die
psychasthenischen Seelenzustände gekennzeichnet durch Ansätze zur Spaltung. Die Hysterie und gewisse mediumistische Trancezustände sind volle

Spaltungen, die sehr schnell vor sich gehen. Dagegen sind Gefühle der Spaltung hier sehr selten, rsp. kaum angedeutet. Mit der Annahme der realen
Spaltung und nie:ht nur bloßer Trancezustände der gewöhnlichen Art stim-

men die Aussagen der erlebenden Personen.
IV. Psyd-ıophysiscihe Probleme der Ich-Spaltung.
Das psychophysische Problem bedarf in seinem ganzen Umfang einer
grundsätzlich neuen Lösung. Die bisherigen Lösungsversudıe, Parallelismus,
Materialismus, Wedıselwirkung sind einseitig und. unzureichend.
V. Parapsychologische

Probleme der Ich-Spaltung.

Alle parapsychischen Phänomene erwachsen auf- dem Boden von Ichstörungen, diese bilden den zentralen Kern, „wenigstens ist das der Eindrudt,

den ich immer mehr in der Beschäftigung mit diesen Dingen gewonnen habe".
Diese Auffassung ist nicht ganz unbestritten.
Es gibt zwei Erklärungsmöglichkeiten der mediumistischen Phänomene'
die spiritistische und die animistische. Nach der letzteren ist die Psyche der

Lebenden die Urheberin dieser Phänomene. Oe. tritt für sie ein: die spiritistische sei zwar logisch möglich, aber für ihn unakzeptabel.
[An diesem „mir unakzeptabel" hielt Oe. durchweg und ohne Schwan-

ken fest.]
Es sei zugegeben, daß die animistisdıe Deutung in manchen Fällen außerordentlidı kompliziert ist. Die Fortexistenz der Psyche nach dem Tode
braudıt nicht bei der Annahme der animistischen Deutung bestritten werden.
Supranormales Erkenntnisvermögen und Umbildungsfähigkeit des eigenen
Ich-Gefüges (Suggestibilität) vermögen audı die spiritistisch verdächtigsten
Fälle restlos zu erklären, zumal in Verbindung mit der Annahme von IchSpaltungsprozessen. Wir vermögen vorläufig eigentlich nur das Zusammenbestehen der Ich-Spaltung und der Paraphänomene zu konstatieren, ohne
dasselbe erklären zu können. Einst ein psychopathologisdıes Spezialproblem,
wird die Ich-Spaltung jetzt immer mehr zu einem theoretischen Zentralproblem der Parapsychologie.
Idıversclımelzung. Zwischen der Id'ı-Spaltung und den Materialisationen
läßt sich unschwer ein Zusammenhang konstruieren, nicht so zwisdıen der
Ida-Spaltung und den parapsychisdıen Phänomenen, da bedarf es der Heran-
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ziehung noch eines anderen Phänomens, der Ich-Verschmelzung. Dem Problem der Verschmelzung begegnen wir schon bei der Vereinigung der primitiven Organismen: es muß doch mit der organischen Verschmelzung die
psydıisdıe parallel gehen, denn wir haben hinterher nur ein einziges psyd'ıophysisches Individuum vor uns. Ferner: in den Fällen der Persönlichkeitsspaltung, wenn es zur Wiederherstellung der psychischen Einheit kommt,
tritt dasselbe Problem der Verschmelzung wieder auf. In solchen Fällen be-

sitzt das resultierende End-Ich eine Erinnerung an das Leben beider Ich,
aus denen es hervorgeht und besitzt audi beider Fähigkeiten.
Denken wir uns den Fall, daß das Ich sich mit ganz anderen, fremden
chef vereinigt, so würde man das Teilhaben an den fremden Gedanken,
Gefühlen und latenten Erinnerungen anderer Personen verstehen. Die Verschmelzung könnte sich, wenn nicht auf das Ganze, dann auf bestimmte
SChichten der fremden Seele beziehen. So würden auch die Tatsachen der
Psychometrie verständlich 1).

VI. Religionsphílosophische Probleme der Ich-Verschmelzung.
Ida-Verschmelzung bei den religiösen Individuen ist als eine innere Einigung mit dem Wesen Gottes zu verstehen. Der Begriff der „Vergottung"

erhält von da aus viel realere Inhalt.
Q

Die positivistische Deutung der ekstatischen Zustände als monoideistische
Gefühlserregung widerspricht den Versicherungen der erlebenden Individuen, der seelischen Berührung mit einer höheren Realität evident gewiß
zu sein.
VII. Metaphysisdıe und logische Probleme der Ich-Spaltung und der IchVersdnmelzung.

Der Satz von der Erhaltung der Materie ist nicht mehr haltbar. Die jüngste
Physik hält zwar am Energieprinzip fest, sie tendiert aber dazu, die Materie

in eine bloße Energieform aufzulösen. Auf psychischem Gebiet endet eine
fortgesetzte Vermehrung der Seelen statt.

Erschütterung des metaphysischen Grundaxioms: ex nihilo nihil St. Ich
nenne es, sagt Oe., den Satz von der Konstanz der Summe des Seienden.
Die Geburt eines neuen Ich scheint nicht mit irgendeinem Verlust am

Mutter-Ich verbunden zu sein. Das Wort „Spaltung" ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen.
Audi die Logik erfährt vom Boden der Spaltungsphänomene höchst interessante Anregungen. Die auftretenden Schwierigkeiten, die mit dem logischen

Anspruch und logischen Recht auf Erinnerung verbunden sind, müßten
1) [S. weiter

unten

Abschnitt „Parapsydlologie". S. 190 ff.]
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durch eine Reform der Erkenntnistheorie und Logik überwunden werden.
Troeltsdı hat in seinem letzten Werk über den Historismus und seine Probleme die Forderung einer Metalogik aufgestellt. Diese Forderung wird vom
Boden der Spaltungsphänomene aus noch dringlicher.
Spaltungsphänomene als schöpferische Veränderungen im Seienden zu
beurteilen, dazu sind die Kategorien unseres gewöhnlidıen Erkennens unzureichend. Es ist, als wenn wir zu der Quelle des Seins hinabsteigen und
geblendet einen Zipfel von der Decke beiseite schieben dürfen, die uns sonst

überall das Schaden der Gottheit verbirgt.
VIII. Das Problem einer Revision der monadologischen

Die Unzerstörbarkeit

Ich-Theorie.

der Icheinheit wird durch manche Fälle in Frage

gestellt. Aber die Grundlage der traditionellen monadologischen Ichtheorie,
die das Ich als letzten atomaren Bestandteil des Seelenlebens ansieht, bleibt
noch bestehen. Doch kann man auch diesen Punkt in Zweifel ziehen, und
vom radikalen Empirismus aus die Ichhaftigkeit des Seelischen als etwas
Gewordenes und vielleicht auch der graduellen Abstufungen Fähiges betrachten. Das ergibt sich aus den kritisch revidierten Lehren der Depersonalisation. Die Depersonalisierten bleiben arbeits- und gesellschaftsfähig,
obwohl sie das Persönlichkeitsgefühl mehr oder weniger vollständig einbüßen. In den schwersten Fällen dieser Art ist das Ich, scheint es, verschwunden. Der Traum der „Psychologie ohne Seele" wäre hier in gewissem Sinne
realisiert: sensorische und intellektuelle Akte ohne Ich. Der Genesungsprozeß, entgegen unserer bisherigen Auffassung, wäre eine Art neuer Geburt
des Ich. Es gäbe also in der Psyche auch ichlose Akte.

Die

Perspektiven,

die sich

eröffnen:

Der Metaphysiker könnte in diesen ichlosen Akten Akte eines un- oder
überpersönlidıen Weltbewußtseins sehen und würde diesem dann auch die
gesamte, wohl sehr große Zahl uns nicht bewußt werdender Empﬁndungen
Zuschreiben. Das menschliche Ich würde dann also Dinge wirklich „in Gott

SChaUen",
Die Aussagen einiger Kranken von Kohnstamrn in tiefster Hypnose be-

stätigen die sich oben eröﬁnenden Perspektiven: die Versuchspersonen bezeichnen ihren Zustand als individualitätslos und weisen hin auf das unPersönliche, überpersönliche tiefste Unterbewußtsein. Das Ich dieses Unterbewußtseins ist etwas ganz anderes als das des Oberbewußtseins. Die Situatıon ist also überraschenderweise ganz genau dieselbe wie bei der tiefsten
Depersonalisation.
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Weiterhin laufen von hier Verbindungsfäden zu den indisdıen Versenkungszuständen, wie audı zur Theorie der Telepathie und des Hellsehers,
denn diese Akte pflegen auch in eigentümlicher Weise der Ichhaftigkeit zu
entbehren.

Geleitwort des Herausgebers Oesterreich zu „Beiträge zur Philosophie und

Psychologie". W. Kohlhammer, Stuttgart 1928.
Das Gebiet der Sdıriftenreihe umfaßt das Gesamtbereich der Philosophie
und Psychologie. Glücklicherweise sind die Tage jetzt vorüber, in denen
beide sich in einer Art von Kampf zustand gegenüberstanden.') Wie ein Teil
der Arbeiten des Herausgebers auf Grenzgebieten zwischen der Philosophie
und Psydııologie einerseits und anderen Wissensdıaften andererseits gelegen
ist, so sollen ferner auch diese Grenzgebiete, auf denen philosophisch eingestellte Untersuchungen besonders fruchtbar werden können, berücksichtigt
werden.

Mit dem Her I eröffnet Oe. als Herausgeber der „Beiträge" eine Folge
von Arbeiten. [Darunter einige von seinen Doktoranden.]
I. Heft. T. K. Oesterreidı, Die Probleme der Einheit und der Spaltung des Ida, 1928, VIII u. 37 S.

II. Heft. Richard Rösel, Die psychologischen Grundlagen der Yogapraxis, 1928, VII u. 135 S.
III. Heft. Karl Sdıumadıer, Ein Vergleich der buddhistischen Versenkung mit den jesuitisdıen Exerzitien. 1928, VIII u. 78 S.
IV. Heft. Herbert Graben, Die ekstatischen Erlebnisse der Mystiker
und Psydıopathen. 1929, X u. 108 S.
V. Heft. T. K. Oesterreidı, Das Mädchen aus der Fremde. Ein Fall von
Störung der Persönlidıkeit. 1929, XII u. 178 S.
VI. Heft. Gottfried Niemeier, Die Methoden und Grundauffassungen
der Religionsphilosophie der Gegenwart. 1930, VIII u. 205 S.
VII. Heft. Kurt Steiger, Die Struktur männlicher Durchschnittsreligiosität. Eine religionspsydıologisdıe Untersuchung. 1930, XV und
140 s.
1) [Psydıologie und Philosophie.
Oe. käınpﬁe unablässig um ihre Zusammengehörigkeit. Die experimentelle Psy`d'ıologe habe nun, wenigstens in der Külpeschen Schule, den jahrzehntelang für viele verloren gegangenen Anschluß an die Philosophie und die deskriptiv-analytisdie Psychologie
'
zu Beginn es 20. Jahrhunderts gewonnen. Die Psychologie ad ihre Aufgabe ganz umversell aufzufassen begonnen. Auch die wechselseitige Fühlungnahme mit der Psycho-›
pathologie sei besonders hervorzuheben, voN psydıologisdıer Seite durch Stoering und
Oesterreich, von psyd'ıiatrisdler durdı Kraepelın, Vogt, jaspers u. a.]
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VIII. Heft. T. K. Oesterreich, Gutachten in einem Hellseherprozeß 1930.
V und 117 s.

IX. Heft. M. Prince und Walter F. Prince, Die Spaltung der Persönlichkeit. Deutsdı von Willy Heims. Mit Bibliographie. Einführung
von T. K Oesterreich. 5 Tafeln und mehrere Abbildungen im Text.
1932. XII und 271 Seiten.

--

Räume. Psychotherapeutische BeobX. Heft. G. R. Heyer, Seelen
achtungen zum Kollektiv-Seelischen. 1931. X und 37 S.

XI. Heft. Paul Müllensiefen, Napoleon als Faust [Gymnasiallehrer
Oesterreichs]. 1932. VI und 43 Seiten.
XII. Heft. T. K. Oesterreich, Das Delphisdıe Orakel und der griechische
religiöse Okkultismus. 1932.
[Heft XI ist das letzte erschienene, ist aber vergriffen, wie auch
Heft I, V, und VIII. Heft XII von T. K. Oesterreich ist nicht mehr
erschienen, es nahte die Ära Hitler.]
Zum Problem der geometrisch-optischen Täuschungen. Zeitschrift f. Psycho-

logie Bd. 105,

J. 1928, s. 371-385.

In der neueren Psychologie wird die Tendenz immer stärker, die Annahme von Urteilstäusdıungen auf ein Minimum zu besdıränken, vielmehr
der primären Auffassung zu vertrauen und ihre Aussagen unangetastet zu
lassen.

Der hier vertretene Standpunkt liegt völlig in dieser Richtung.
I. Gibt es geometrisdı-optische Täuschungen? Das Problem der Urteilstäuschungen habe Oe. beschäftigt, solange er sich mit Psychologie abgebe.
In seiner „Phänomenologie" I. (Lpz. 1910) habe er den Begriff der „introspektiven Täuschung" hinzugefügt. Der Begriff der Urteilstäuschung gewann zunächst seine größere Bedeutung auf dem Gebiet der geometrisdı°Ptischen Täuschungen. Seine Berechtigung und Anwendbarkeit hier möchte
Oe. nunmehr weitgehend bestreiten.
Es liegt hier die Vorstellung zugrunde, daß es uns normalerweise möglich
ist, die Dinge so aufzufassen, wie sie an sich wirklich sind. Jede davon abweichende Auffassung müßte demnach als Sinnestäuschung bezeichnet werı

den. Was ist „wirklich" und was ist „sdleinbar"? Die Menschen in größerer
Entfernung „scheinen" nicht klein zu sein, sondern sind psychologisch für
uns so klein. Das Bild als Gesiditsinhalt ist aus der Entfernung klein, das
ist keine Täuschung.
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Visuell verschieden lange Strecken sind metrisch gleich. Es liegen über-

haupt keine Täusdıungen vor, sondern die Sinnesinhalte sind so, wie sie
beurteilt werden. Wir tun gut, uns der unmittelbaren Erfahrung zu überlassen. Diese sagt: wenn wir Umstellungen der Aufmerksamkeit vornehmen
und unser ganzes Verhältnis zur Täuschungsﬁgur ändern, so verändern

sich auch unsere Eindrüdﬁe. Linien, die zuvor sich in großer Nähe zu schneiden sdıienen, nähern sich nunmehr Parallelen.

Die gesamten Eigenschaften dieser Linien sind eben bedingt durch den
Zusammenhang, in welchem sie stehen. „Dieselbe" Linie, die zunächst eine
absolute Gerade war, hört auf, es zu sein, sobald wir sic in entsprechende
Umgebung versetzen, bzw. dieselbe so und so ändern.
Auch der Hinweis, daß das Nachmessen mit Lineal und Zirkel doch einen
bestimmten objektiven Charakter der geometrischen Gebilde über allen

Zweifel erhaben mac:he, scheint durchaus nicht überzeugend zu sein,
denn auch dabei haben wir es gar nicht mit den Gesidıtseindrücken zu tun,
um derentwillen wir die Nachmessung vornehmen: diese bestehen überhaupt nur solange, wie wir die Vorlage in einer bestimmten Lage und in
einer bestimmten Entfernung als Ganzes betrachten. Bei der Nachmessung

ist alles das völlig zerstört. Auch wird dabei die Ganzheit der Figur unheilbar zerrissen und damit die entscheidende Bedingung aufgehoben, unter der
sie jene in Frage stehende Bescšhaffenheit hatte. Eine eigentliche Nachmessung ist überhaupt prinzipiell unmöglich.
Im Anschluß daran eröffnen sidı weitere theoretische Aussichten. Wir
würden in einer räumlidıen Welt leben, die von der Euklids in noch viel
gründlicherer Weise, als wir es bis jetzt annahmen, abweichen würde. Sie
würde der geometrischen

Stabilität

völlig

entbehren. Hier bestätigt sich

noch einmal, daß Geometrie und Wirklidﬂteitsraumlehre etwas ganz Verschiedenes sind.

Macht man in der Psydıologie Ernst damit, daß die Natur rein gedanklich
konstruierter Art ist, wenigstens für unser Bewußtsein, so ergibt sich, daß
unsere optischen Inhalte nichts von der Stabilität der nur gedachten physischen Natur besitzen. Die Ersdıütterung bestimmter Grundlagen der bisherigen optischen Wahrnehmungstheorie durch die Ungültigkeitserklärung
sämtlicher haptische Messungen für die Gesichtsinhalte ist einfach nicht
zu vermeiden. Unsere Wahrnehmungswelt ist so uneuklidisch wie nur mög~lid1, und trotzdem leuchtet uns die euklidische Geometrie ein, als ob es überhaupt keine andere geben könnte.
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Ohne Annahme eines primären „Wahrnehmungsinstinkts" kann man
nicht auskommen. Wir sind einfach so organisiert, daß wir in allen Walırnehmungen durch die wirklich gegebenen, ganz andersartigen geometrischen

Gebilde hindurch euklidische physische Körper „intendieren".
Der hier vertretene Standpunkt liegt völlig in der Richturıg der Entwicklung der neueren Psydıologie und Erkenntnistheorie. Die hinsichtlich der
geometrisch-optisc:hen Täuschungen angestellten Betrachtungen haben auch

Gültigkeit für die sog. Bewegungstäuschungen. Psychologisch betrachtet, sind
die am fahrenden Zug an uns vorbeiﬂiegenden Steine oder Bäume am
Straßenrand bewegt - es sind wirkliche Bewegungsphänomene.
II. Die Notwendigkeit feinerer Analyse der geometrisdı-optischen Täuschungen. Bei den geometrisch-optischen Täuschungen haben wir es nicht
mit stabilen Erlebnissen zu tun. Mit den „optischen Täuschungen" sind zugleich Bewegungswahrnehmungen verbunden, die die allgemeine Theorie
dieser Vorgänge völlig vernachläßigt hat. Die feinere Analyse muß die
ganze Fülle des psychologischen Erlebnisses sichtbar machen - in ihrer psychischen Realität.
III. Das Problem der Untersdıiedsempﬁndlichkeit.
Auch diese Frage nimmt von dem hier vertretenen Standpunkte aus ein
neues Gesicht an: jede Linie muß objektiv für das gehalten werden, als was
sie, nidit „sdleinbar", sondern „wirklich" wahrgenommen wird. Die letzte
Konsequenz: es gibt überhaupt keine Bestimmung von Schwellenwerten
mehr im bisherigen Sinne. Wir haben nichts als Bewußtseinsinhalte und
zwar solche, die jeweils unter anderen Bedingungen ganz andere sind. Fragen der Psychologie können zuletzt nur durch die unmittelbare Wahrnehmung entschieden werden. Man braucht freilich das Zurückgreifen auf die
physikalischen Verhältnisse nicht einfach zu unterlassen. Es hängt von dem
Zusammenhang,

in

dem ein bestimmter Reiz steht ab, ob eine bestimmte,
erscheint, sonihm „entsprechende" Linie krumm oder gerade, nicht
dern ist.

-

Zur Lehre 'vom Grün. Mit zwei farbigen Tafeln. Zeitschrift f. Sinnes-

psycl*ıologie, Bd. 59, S. 356-380, ]. 1928, Verl.

J.

A. Barth, Lpz.

Aus dem „Psyd-ıologischen Lehrapparat der Universität Tübingen.*)

[Experimentelle Arbeit mit einer Fülle von Versuchen und anschließendem theoretischem Teil: Die theoretische Stellung des „zweiten Grün", von

Oe. entdeckt.]

. 1)

Oe. hat aus eigener Initiative und durch langes Bemühen um Unterstützung bei den
llägigcn Firmen einen Psydıologischen Lehrapparat an der Universität Tübingen
gbnsdıaffcn. Aus demselben ist seine Arbeit „Zur Lehre vom Grün" hervorgegangen]
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„Sooft ich Psyd-ıologie lese, werde ich immer wieder darauf aufmerksam,
daß es so außerordentlich wenig-bekannt zu sein sdıeint, daß die traditionelle
Lehre vom Grün eine große Lücke hat. Da man die prinzipielle Widrigkeit
der Phänomene nicht erkannt hat, überging man sie."
I. Pigmentmischung und verwandte Versuche.

Die zwisdıen Gelb und Blau gelegene Art von Grün ist nicht die einzige
Art. Die zweite Art von Grün erhält man durch Mischung des rein gelben
und rein schwarzen Pigmentes. Es entsteht eine Farbenreihe, welche eine entspred-ıende Veränderung der Farbqualität zu völlig unerwarteten Tönen,

zu Grün zeigt. Der Farbton verändert sich an zwei Stellen der Reihe beträchtlidı schneller als an den übrigen.
II. Mischung am Farbkreisel, mittels Spiegelfarbenmisdıapparats und
im Stereoskop.

Mit dem Ergebnis der Pigmentmisdıung stimmen die Ergebnisse am Farbkreisel überein. Das Nachbild zu dem neuen Grün ist von ausgesprochen
rotem Charakter. Schließlidı ergibt auch der Versuch am Spiegelfarbenmischapparat dasselbe Resultat: Gelb und Schwarz einen sich da auch zu
Grün.
Ferner erhält man auch bei stereoskopischen Versuchen, wenn man dem
einen Auge Gelb und dem andern Schwarz zuführt, eine Vereinigung zu
Grün.
III. Versuche zum Erweis des rein psychophysiologischen Charakters des

„zweiten Grün". Bei Verminderung des Lichtes bzw. bei zunehmender Be-

-

1

Grün. Auch spektralreines
schattung wird aus der gelben Ausgangsfarbe
Gelb wird bei ausreichender Intensitätsherabsetzung grün. Die in der Literatur herrschende Auffassung, daß abgeschwächtes Gelb Braun ergibt, ist
irrig. Man nehme ein gutes Spektralphotometer und stelle Gelb ein. Wenn
man dann den einen Spalt immer enger macht, bis zur völligen Schließung,
so sieht man mit nicht zu überbietender Deutlichkeit, wie sich das zugehörige Gelb immer mehr in die „zweite Art Grün" verwandelt. Das erweist
den rein psychophysiologischen Charakter des „zweiten Grün" wohl einwandfrei.

Mit der Tatsache, daß eine gemischte Erregung des Gelb - und Schwarzprozesses im Sehorgan als Resultat Grün ergibt, steht es wohl im Zusammen-

hang, daß man bei längerem Hineinblicken in das auf Gelb eingestellte
Spektralphotometer sdıließlidı nicht mehr reines Gelb sieht, sondern daß
dasselbe dann einen deutlichen Stich ins Grüne annimmt.
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IV. Versuche mit Natrium und Quecksilberlidıt.
Zur Kontrolle wurde noch eine Anzahl von Versuchen unter strengsten
monochromatischen Bedingungen angestellt. Sämtliche Versudıspersonen haben Grünphänomene beobachtet.

V. Die theoretische Stellung des „zweiten Grün".
Weldıes sind nun die theoretischen Folgerungen, welche sich aus vielfältigen Versuchen und Beboadıtungstatsadıen ergeben?
Wie schon hervorgehoben, der Übergang vom reinen Gelb zum reinen
Schwarz erfolgt durch völlig unerwartete Farbtöne, eben durch Grün. Konsequent und radikal ausgedrückt: es gibt kein Gelbschwarz und kein
Schwarzgelb, sondern Grün. Ist das bloß in einem Mangel unseres Sinnesorgans begründet, oder ist es eine in der Struktur der Gegenstandsscšhicht,
die wir Farbe nennen, gelegene Tatsache? Wohl das erste. Rein begrifflich
kann man sich eine Gelb-Schwarz-Reihe redet gut denken. Also müssen es

physiologisdıe Gründe sein, die das Sehen von Sdıwarz-Gelb verhindern.
Das „zweite Grün" aus Gelb und Sdıwarz ist ein anderes als das aus Gelb
und Blau; es ist theoretisch sehr belangvoll. Ideale Farbmannigfaltigkeit und
konkrete Farbengegebenheit fallen auseinander. Wir sind in dem bisherigen idealen Farbkörper nicht imstande, das „zweite Grün" unterzubringen.
Mit dem Blau
Gelb = Grün ist es nicht identisch. Stellen wir es in die
Gegend zwischen Gelb und Schwarz, so ist es bloß der Hinweis darauf, wie
wir es praktisch herstellen. Das Gelb
Schwarz = Grün tritt an keiner
anderen Stelle im Spektrum, als im intensitätsschwachen Gelb auf. Verdunkeltes gewöhnliches Grün sieht anders aus. Wir haben es also wirklich
mit einem „zweiten Grün" zu tun. Das Gelb besteht aus einer ganzen Zone
von Spektrallinien, die vielleicht psydıophysiologisdı deutlich versdıiedenartig sind. Weitaus das meiste Grün der Wirklidıkeit ist das Gelb
Schwarz
:
Grün. Das „erste Grün" ist geradezu die Ausnahme.

+

+

+

»Der Kern der in der vorliegenden Arbeit angegebenen Tatsachen ist
mir seit sehr langer Zeit bekannt. Zum ersten Mal machte idı als Gymnasiast
beim Malen mit Ölfarben die Erfahrung, daß man das beste Grün, nament-

lich für die Wiedergabe von Nadelwald durch Mischung von Schwarz und
Gelb erhält. Schon wiederholt dachte ich daran, in einer Mitteilung auf
diese Art Grün aufmerksam zu maden, habe es aber bisher immer wieder
unterlassen, da es mir undenkbar zu sein schien, daß die mir persönlich
seit langer Zeit so selbstverständliche Tatsache nicht allgemein bekannt sei.
Und doch scheint es so zu sein. Nur bei Brentano und Ostwald ist mir ein
Hinweis begegnet, daß man auch aus Gelb und Sdıwarz eine Art Grün mi-
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sehen könne. Aber beide haben gar kein Bewußtsein davon, daß das eine

Sadıe von größter prinzipieller Bedeutung ist. Wie ich mich kürzlich überzeugen konnte, sind die in Frage kommenden Tatsachen nicht einmal in
Malerkreisen allgemein bekannt."
Es ist eine Sache der Selbsterziehung, sich mehr und mehr, audi beim
künstlidıen Licht durdızuringen zur sinnlichen Gegebenheit und sich zu befreien von der Gedächtnisfarbe.
Einen starken Vorsprung vor dem Durchschnittsmenschcn haben hier die

Maler. Sie sehen in viel geringerem Maße intellektuell, weshalb denn auch
manche vollkommen richtige Farbengebungen

von im

„sinnlichen" Sehen

Ungeübten als unnatürlidı empfunden werden.

Die gangbare Farbentheorie weist stark brüdıige Stellen auf - eine tiefgreifende Reform ist erforderlich.
Jeder Gesichtseindruck ist abhängig von der Gesamtheit der Netzhauterregung.

Das Mädchen aus der Fremde. Ein Fall von Störung der Persönlichkeit.
Beiträge zur Philosophie und Psychologie, hgg. von T. K. Oesterreich.
5. Heft. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 1929.
Inhalt:

Vorwort. Einleitung.

Erster Teil. Der allgemeine Verlauf des Falles.

I. Die Vorgesdıichte des Falles. II. Ankunft und Aufenthalt in
Stuttgart.

Zweiter Teil. Die psychologische Struktur des Falles.
I. Der allgemeine Einfühlungszustand. II. Buddhakult. III. Die
Kunstspradıe. IV. Das Ende. V. Anhang: Assoziationsversuche.
Im September 1921 *) abends wurde auf dem Schloßplatz in Stuttgart
•

nicht deutsch verstand.
Die Polizei übergab es einem katholischen Mädchenheirrı. Man vermutete es
aus dem Orient stammend. Monatelang blieb der Fall ohne Aufklärung.
Es stellte sich dann nach fadımännisdıen Untersuchungen, zu denen audi
ein

junges Mädchen aufgefunden, das scheinbar

Oe. zugezogen wurde, heraus, daß es sich um ein psychisch krankes Mädchen
Amt einem sehr eigenartigen abnormen Geisteszustand handelte.

„Der Fall Regew

-

so wollen wir das Mädchen nennen
repräsentiert
in eine fremde Persönlıchkeit, für weldıes mir seinerzeit in meiner „Phänomenologie des Ich" (Bd.1)
ein Stadium

›

des pathologischen Einfühlungsprozesses

1) [Die Sdıriﬁ erschien erst 1929 im Druck. Da es sich um Lebende handelt, muße
die Veröﬁenrlídıung verzögert werden. 1
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hinreichende Beispiele fehlten, und bietet in mancher Hinsicht einen sehr
interessanten Parallelfall zu der bekannten Helene Smith von Flournoy."
Das Mädchen war, seit es in seinem zwölften Jahr mit anderen Altersgenossinnen zu einem Zigeunerlager gepilgert, von dem Wunschdrang besessen,
selbst ein orientalisches Leben unter Zelten zu führen. Dieser Drang war
schließlich so Herr über das Mädchen geworden, daß es in der Rolle, die
es zu spielen, nein, die es zu leben wünschte, derart aufging, daß es sich
mehr oder weniger für eine Fremde gehalten und sich entsprechend aufgeführt hat.

Die psychiatrische

und psychologische \Wisseı-ıschaft kamen an den Fall

erst heran, nachdem der pathologische Zustand abgelaufen war. Das Wesen

des

Falles wurde Oe. aus den Krankheitsakten der Stuttgarter Klinik so-

gleich bei der ersten Durchsicht derselben deutlich, und er hatte noch am
selben Abend in dem psychiatrischen Vortragszyklus der Klinik seiner Auffassung Ausdruck gegeben. Er war dann zur weiteren Untersuchung noch
mehrere Male in Stuttgart gewesen. Man war zum wesentlichen Teil auf die
Aussagen der Regew selbst angewiesen. Manches verschwieg sie. Den hypnotischen Versuchen, zwecks Belebung ihrer Erinnerungen, hat sie sich entschieden widersetzt.
Abnorme Züge ihrer Persönlichkeit kamen auch außerhalb der psychotIscl'1en Zustände zur Geltung. Die am meisten auffallenden pathologischen
Phänomene sind die immer von Zeit zu Zeit auftretenden „EinfallshandlL1I1gen"_

Mit zwangsartiger Gewalt kommt es über sie plötzlich, dies oder
das zu tun, Handlungen, die oft an sich schon sinnlos sind oder deren sofortige Ausführung durch keinerlei überragendes Interesse gerechtfertigt wird.

Sie

hat

deutliche Erinnerungen an solche Handlungen.

Sie habe niemand gern, sagt R., sie habe noch niemand geliebt. Sexuell
scheint sie recht kalt zu sein. Ihre häuﬁge Prostitution war von grober Minderwertigkeit. Ihre Beziehungen zur Grausamkeit sind nicht ganz normal.
Es scheint auch eine masochistische Komponente in ihr vorhanden zu sein.

In auﬂallendem Mißverhältnis zu ihrer Stumpfheit in anderen Dingen
steht die Erregbarkeit ihres Gerechtigkeitsgefühls. In ihrer Autobiographie
klagt sie viel über die Mutter, meint aber, daß der Pflegevater gut zu ihr
war, und wenn es manchmal Hiebe gab, so habe sie dieselben „wirklich
verdient". Über eine Schwester in der Marienanstalt schreibt sie, sie mag
nur die jungen Dienstboten anstellen, nicht alte, aber man müsse doch denken, man wird doch einmal selbst alt. Man soll mit allen gleich sein und
Oesıerreidı a
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keinen Untersdıied madıen - -„ so dad-ıte id*ı in der Anstalt". „Es ist audı
nicht ridıtig, den ganzen Tag zu beten und eine arme Frau dann wegzu-

.

sdıidıen, wenn sie um eine Tasse Kaffee bittet"

Diese Urteile zeigen das Vorhandensein bestimmter ethischer Gefühlsregungen. Sonst hat man bei ihr den Eindruck vom partiellen Schwachsinn.
Das Wort der Mutter „tu was du willst", perseveriert in ihr als eine Art
Freibrief, und damit rechtfertigt sie ihre Prostitution.

Ihre Orthographie ist äußerst miserabel, obwohl sie in Ziiridı zur Schule
gegangen ist. Wie sdıon erwähnt, besuchte sie mit 12 Jahren ein Zigeunerlager unter Zelten in Zürich. Und das hat in ihr unauslöschliczhe Eindrüdte
hinterlassen. Mit 15 Jahren kam sie aus der Sdıule und in die Fremde, d. h.
in Stellung.
Ihren großen Eigensinn hebt sie selbst in ihrer Autobiographie hervor:
„wenn ich etwas nicht wollte, dann führte ich meinen Eigensinn durch, ob

es dann schief oder gerade ging, war mir gleidı". Manches bei ihr, besonders
auf sexuellem Gebiet, mag auf die nicht überwundenen Sczhockwirkungen
ihres ersten Verhältnisses durdı Verführung zurückgehen. Sie hat eine ausgesprochene Abneigung gegen die Ehe
sie möchte mit niemand dauernd
zusammen sein. Es sind in ihr tierisch-triebhafte Tendenzen wirksam. Ihr
stoßweise auftretender Drang zur Mutter, obwohl ihre Gefühle zu derselben
eher durchweg negativ, mindestens ambivalent sind, gehört dazu. Ihre Aussagen scheinen immer wieder von eigentlich unmotivierten Unwahrheiten
durchsetzt zu sein. Zu den abnormen, tief eingewurzelten Zügen ihres Wesens
gehört ihre von der Mutter ererbte, über ihr soziales Niveau weit hinausgehende übersteıerte Abneigung gegen Unsauberkeit.

-

Im September 1921 hat sie eine Stelle im Hotel Hirsch in Ulm angenommen, erlitt aber einen Zusammenbruch.

Es setzte eine doppelte seelische
Spaltung in ihr ein. Sie begann zwei Stimmen zu hören. R. trat zu den
Stimmen in Wedıselwirkung. Sie gaben ihr Antwort auf ihre Fragen. „Nun
war ich immer in der Meinung, es spräche fortwährend jemand mit mir,
doch es war niemand bei mir, der mit mir sprach, sondern es war, wie wenn
ich in meiner Person innerlich zwei Stimmen hörte, und ich sprach immer
mit diesen beiden Stimmen". Es kam ein unwiderstehlicher Drang zum

Weglaufen. Und sie verließ Hals über Kopf ihre Stellung. Die Stimme hat
gesagt: „Jetzt fahre nach Stuttgart". Auf der Fahrt hat die Stimme gesagt:
„Du wirst schon sehen, was du in Stuttgart machst". Es war jetzt nur eine
Stimme und immer Angstgefühl dabei, aber auch Gleichgültigkeit. „Alles

ı

.I

[In

ı
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war mir fremd, wie im Traum". Sie muß schlafartig in sich versunken gewesen sein. Oft gingen die Stimmen wirr durcheinander. In Stuttgart angekommen, hat sie sich Bänder gekauft und die Haare in fremdartiger Weise
aufgesteckt. Die Polizei überwies sie in das Mädchenheim, da sie einen verstörten Eindruck machte. Sie habe auf einmal nicht mehr deutsch sprechen
können. Niemand konnte ihr Reden verstehen. Ein Kaufmann Herr S. mit
starken orientalischen Interessen interessierte sich für die R. und hielt sie
für eine Turkmenin oder Tartarin, dann entdeckte er in ihrer Sprache Anklänge an Chinesisch. Herr S. und eine rumänische Fürstin holten das Mädchen zwedis weiterer Erforschungen beinahe jeden Nachmittag in die Wohnung der Fürstin. Dort befand sich eine Buddhastatue, und das Mädchen
begann, einen ganz eigenartigen Kult davor auszuüben, mit verblühender

Sicherheit, immer gleichlautend und gleichartig. Die Fürstin nahm die R.
ganz zu sich ins Haus. Schließlich wurde R. in die psychiatrische Abteilung
des Bürgerhospitals überführt.
Die psychologische Struktur des Falles. Der allgemeine Einfühlungszustand. In ihrer Autobiographie stellt die R. ihr Verhalten als eine bewußte
und gewollte Verstellung dar. Oe. weist diese Erklärung ab: kein normales
Individuum wäre fähig, eine solche Rolle wodıen- und monatelang durchzuführen und eine Kunstsprache mit vielen Dutzenden neugeschaﬁenerWorte
aufzubauen. Das Reden in fremden Zungen erklärt sich in einigen Fällen
als gesteigerte Gedächtnisleistung. Das Sprechen in künstlichen Sprachen ist
eine Phantasieleistung ohne aktives Zutun. Auch hier handelt es sich um
eine Steigerung der Begabung in somnambulieartigen Zuständen. R. selbst
gibt an, daß sie oft ganz verwirrt gewesen und nicht mehr wußte, ob sie eine
Deutsche oder eine Ausländerin sei. Als sie nach Stuttgart fuhr, war sie schon
nicht mehr in einem vollwertigen Wadızustand, sie war von übermächtigem

Sdılafbedürfnis erfüllt, ihre Psyche engte sich immer mehr ein, ihre Teilnahmlosigkeit wuchs dementsprechend. „Ich verﬁel in einen Traum". Zu
diesem schlafartigen Zustand paßt auch die Apathie. Alles erinnert an die
Depersonalisationszustände. Im Spiegel kam sie sich fremd vor. Ihr Zustand war einem hypnotischen, rsp. autohypnotisdıen recht ähnlich. Es bestand in ihr seit langem eine tiefeingewurzelte „überwertige Idee", oder
P$Yd10logisch präziser ausgedrückt, eine übermäßige Wunsdıtendenz. Der

Wunsch, Zigeunerin zu sein oder zu werden, verblieb ihr für immer. Doch
wurde ihr später gleich, ob das Volk Zigeuner oder anders hieße, wenn es
nur ein orientalisches wäre, wenn es nur in Zelten wohnen täte und einen
eigenen Götzendienst ausübte.
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Nach ihrer „Demaskierung" betonte sie in ihren Aussagen stark das Moment des Zwanges in ihrem Wunsdı, in einem Zelt zu wohnen und ein heid-

nisches Mädchen zu sein.
Schichtenstruktur der Seele. Neuere Einsichten in abnorme Verhältnisse
besagen, daß in der Psyche eine Art Übereinandcrlagerung von Tendenzen,
besonders in der spezifisch hysterischen Geistcsstruktur, besteht. Bei der R.
hat zweifellos längere Zeit ein solcher Zustand bestanden, in welchem sie,
unter dem Einfluß des Wunsdıdranges, Zigeunerin zu sein, sich in den ober-

flächlicheren Schichten der Psyche als eine solche empfunden hat, obwohl im
Hintergrunde des Bewußtseins sich ein Wissen um ihre wirkliche Lage erhielt. Zeitweise ist aber zweifellos auch dieser Rest von Einsicht geschwunden
gewesen. Man kann dann von einem „Einfühlungs-Dämmcrzustand" sprechen. Das ganze pseudoorientalisch gestimmte Milieu im Hause der rumänischen Fürstin, wo sie Aufnahme gefunden hat, mußte auf ihren psychotischen
Zustand sehr ungünstig wirken. Hier versank sie immer tiefer in den autohypnoseartigen Zustand eines orientalischen Heidenmädchens und fühlte

sich immer mehr halb baumartig in die Rolle ein. Bei der Fürstin war sie
nachts oft wach, sprach und lief herum. Es wird ein somnambulieartiger
Zustand mit Traumhandlungen vorgelegen haben, an die sie ausnahmsweise
Erinnerung hat und die sie darum zu Normalhandlungen um rationalisiert.
Zwischendurch muß sie immer wieder lichte Zeiten gehabt haben, in denen
ihr ihr Verhalten als Betrug deutlich war. In anderen Zeiten ging sie völlig
in ihren Somnambulismen und also in der Rolle des Heidenmädchens auf.
Kompliziert wird der Fall noch dadurch, daß, außer diesen, ins Bereich der
bewußten psychischen Spaltungen hineinfallenden Phänomenen, auch noch
eine, sogar mehrfache unbewußte, also noch weit tiefer gehende Seelenspaltungen vorhanden waren. Wie wir schon oben sahen, hörte sie Stimmen,
und zwar zwei verschiedene, eine „gute" und eine „böse". Diese Stimmen
sind nichts anderes als Äußerungen einer sekundären Persönlichkeit. Ein vor-

läuﬁg nicht auflösbares Rätsel ist, weshalb die „sekundäre Persönlichkeit"
sehr häufig sich in der Form der Halluzinationen, Pseudohalluzinationen,
rsp. „Stimmen" manifestiert.
Sehr ausgesprochen war der halluzinatorische Charakter dieser „Stimmen" bei der R. nicht gewesen, sie gehörten wohl in das Bereich der „hallucinations psychiques", d. h. es waren Vorstellungen; die sekundären psychischen Zusammenhänge sind bei der R. noch nicht unbewußt geworden, und

das sekundäre Ich hat sich vom primären noch nicht gelöst. Im Verlauf ihres
Zustandes hat sie auch ein paar visuelle Halluzinationen gehabt.
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Die Frage liegt natürlich nahe, ob die Persönlichkeitsstörung der R. schizophrenen Charakter trug. Nach der neueren feineren Analyse der schizophrenen Persönlichkeitsstörungen ist es offenbar, daß das normale Persönsönlichkeits- und Weltbewußtsein nicht völlig aufgehoben wird, sondern es
bleibt ein eigentümliches Nebeneinander beider bestehen: des normalen Bestandes und der schizophrenen Transformation.
In milden Fällen der Schizophrenie kann das Individuum die Spaltung,
wenn sie ihm angenehm ist, akzeptieren und sich ihr hingeben. Es kann

sein, daß bei der R. doch neben wirklicher psychotischer Spaltung auc.h der
\lVunsch zu betrügen mitwirkte, aber doch nur nebenbei. Sie ist darum nicht
kurzerhand als Betrügerin zu bezeichnen.

Vor dem Buddhabild mit neun Kerzen davor zelebrierte die R., wohl in
der Erinnerung a.. den katholischen Gottesdienst, eine religiöse Zeremonie,

die sie für orientalisch hielt (es gibt analoge Fälle bei Helene Smith). „Ich
bin mir ganz orientalisch vorgekommen, ohne zu denken habe ich das getan.
Ich konnte es einfach tun." Der Kultus bestand aus einem seltsamen Gemisch
VOD Rezitation, Gesang und eigenartigen reigenmäßigen Körperbewegungen.
Dergleichen hätte das Mädchen unter normalen psychischen Bedingungen
unmöglich zuwege gebracht. Sie befand sich im „Etat Second" und darum
über ihr sonstiges Wertniveau erhoben. Angesichts der Verwandtschaft ihres
Zustands mit einem hypnotisch eingeengten Bewußtsein ist das ja nicht überraschend, und in Bezug auf ihre sprachlichen Fähigkeiten läßt es sich in aller

Exaktheit nachweisen. Weder hat sie im normalen Wachzustand die gleiche
sprachliche Erﬁndungsgabe, wie in ihrer Kunstsprache, noch auch dasselbe

Gedächtnis.
Autosuggestive Momente spielten bei der R. eine große Rolle. Sie hat
eine lebhafte Phantasietätigkeit und auch im normalen Wadızustand die
Fähigkeit des Sich-hineinversetzens und Kopieren anderer Personen.
Durch ihre abnormen extremen Affektentladungen offenbarte sich auch die

Abnormität ihres Zustandes. In der Marienanstalt bedrohte sie die Schwestern mehrmals mit Messern, ebenso die Fürstin, schlug und biß dieselbe,
schrie, weinte, schluchzte, schäumte, del hin und schlief dann ein. Daneben
sei sie sehr bescheiden, anständig und stets reinlich gewesen, sehr wechselnder
Stimmung, eigensinnig, verstörten Blicks, wirr. Sie besaß keine UnterordH1-lllgsfähigkeit.
Mit der Tiefe ihres Einfühlungszustandes

änderte sich auch ihr physio-

8ﬂomischer Ausdruck. Sie sah bald jugendlich und hübsch, bald viel älter mit
groben Zügen aus.
ıı
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Kunstsprache. *) Sie vermochte es monatelang die deutsche Sprache aufzugeben und erfand statt dessen eine eigene „orientalisch-ıe". Das soll nach
ihren eigenen Angaben alles planmäßiger Betrug und Überlegung gewesen
sein. Diese nachträglidıe Rationalisierung des Sachverhalts kann nicht stimmen. Je größer der Abstand durch Zeitverstreichen - Erinnerungsausfall
vorher und nachher kommt hinzu
-, umso größer die Rationalisierung.
Es wird sd'ıon stimmen, daß sie einfach nicht hat deutsch sprechen können
infolge des durd'ı autosuggestive Hemmung veränderten Selbstbewußtseins.

Die fremde Sprache hat sie vollkommen fließend gesprochen. Dieses ﬂießende Sprechen muß ganz oder mindestens zum Teil ein sinnfreies Reden
von fremdartig klingenden Lauten gewesen sein. Es war die Sprache ohne
Flexion. Erstaunlich ist das Gedädıtnis. Die Erklärung für diese sprachliche
Hypermnesie liegt in dem eingeengten Bewußtsein. Ihr Gedächtnis muß
Laute und Worte fremder Spradıen aufbewahrt haben, die sie je in ihrem

Leben zu Gehör bekommen hatte, z. B. im Zigeunerlager, in der Schweiz,
in ihren Stellungen - einmal war sie in einer italienischen Familie --, bei
ihren Straßenbekanntschaften, aber audı bei den sie untersuchenden sprachkundigen Personen. Doch gewisse Grenzen für diese Hypermnesie waren
da und waren ihr bewußt, was eine Unruhe in ihr schuf.

I

Es scheint, daß R. die neuen Worte zum größten Teil nicht aktiv erfunden hat: die „Stimme" hat ihr dieselben gesagt. „Die Worte sind oft ganz
von selbst gekommen", sagt sie. In anderen Fällen erkennt man Laute als
umgewandelte deutsche Worte. Die Kunstsprache von Helene Smith war
umgewandeltes Französisch. Im Gegensatz zu den durchgebildeter Kunstsprachen der Helene war die Sprache der R. von äußerster Primitivität.
Psychologisch ist sehr interessant ihr Verhalten und ihr Zustand nach
erfolgter Aufklärung. Diese geschah durch sie selbst. Offenbar klang ihr
autohypnoseähnlicher Zustand im Laufe der Zeit mehr und mehr ab. Das
Bewußtsein der Unedıtheit ihrer Rolle wurde für sie immer drückender, so
daß sie dieselbe nicht mehr weiter durchzuführen vermochte und sich schließlich demaskierte. Rückblickend stellte sie wiederum alles als Betrug dar. Man
darf aber wohl von einer unwillentlichen Rationalisierung sprechen.

Nach ihrem Geständnis hörten die „Stimmen" auf. Das „sekundäre Ich"
hat sie nun verlasen, das als zweite „unbewußte Spaltung" neben den Einfühlungsstörungen bestanden hat. Wie wenig vollnormal sie aber auch jetzt
war, das bezeugt der Umstand, daß es ihr schwer wurde, deutsch zu sprechen.
7) [Zur „Kunsıspradıe" vgl. Oe., „Die Eínf. i. d. Religionspsydıologie"

S. 63
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Aufgenommen am 15. 1. 1921, wurde R. am 19. 3. 1921 aus der Klinik
entlassen').
Das psychophysische Problem 'vom parapsycbologischen und 'vom mona
dologischen Standpunkt aus. Vortrag auf dem IV. International Congress

for Psychical Research, Athen 1930, Transactions. Druck der S. P. R.
den. S. 31-42.

- Lon

Parapsychologie und Psychologie. Die engsten Beziehungen zwischen bei
den bestehen im Gebiet der Lehre von der Persönlichkeit: ein sehr großer
Teil der supranormalen Phänomene ist an anormale Zustände der Persön

lichkeit gebunden. Wie die Euklidische Geometrie zu einem Spezialfall der
allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre geworden ist, so wird die normale Psy
chologie zu einem Teilausschnitt einer allgemeineren Psychologie und Psy

d`lop1'ıysik (nicht im Sinne Fechners).

Da psydıophysisdie Problem soll eben von beiden Standpunkten aus be
werden. Es ist eins der metaphysisdıen Grundprobleme der Neuzeit

traditet

Bis 1900 herrschte überwiegend der Gedanke des universellen Parallelis
mus. Seitdem ist die Wedıselwirkungstheorie von neuem und immer stärker
hcI'vorgetreten und erlangte fast ganz die Herrschaft. ı
Die Tatsadıen des Mediumismus verlangen für das psychophysisdıe
Problem eine wesentlidı erweiterte Grundlage. Der erste Versuch in dieser
Hinsicht war die spiritistisdıe Theorie des Astralkörpers aus feinerem Stoff
der den gewöhnlichen physikalisch-chemisdıen Organismus durchdringt. Es
liegt die Annahme nahe, daß audi die sekundären Persönlichkeiten des
Mediums nicht reine körperlos Seelen sind und audi nicht nur zu dem
Organismus des Mediums in Beziehung stehen, sondern während der Phä
nømene einen eigenen Organismus besitzen. Näheres läßt sich vorläufig dar
Uber nicht aussagen. Hier ist Spielraum für viele Hypothesen. Die sekun
deren Persönlichkeiten der Medien sprechen aber mit den Spredıorganen des
1) [Der damalige Leiter der Psychiatriscšhen Abt. des Stuttgarter Bürgerhospitals Geh

San. Rat Dr. Fauser äußerte sich
über die vorliegende Studie Oe-s u. a. fol endermaßen: „Wer sich für tiefere psyiholbgische, psydıopathologische, soziale und kulturelle
Hintergründe dieses Falles interessiert, sei auf die von großem Sd'ıarfsinn und hohem
wissenschaﬂlidıem Ernst getragene Arbeit des Tübinger Psychologen und Philosophen
verwiesen. Seine wiederholt erhobene Forderung.des Zusammenarbeitens des psycho
logisdı
du I
P d1`
it dem psychiatrisch vor bildeten und interessierten
FaMpsyåfâlogeänalsâYArllatqıtstêiiung
und Arbeitsgemeinsdçıaft zugleich, hat durch sein
wertvolles Werk eine neue Stütze erhalten". (Stutzig. Neues Tagblatt v. 9. s. ı929.)

Das Bude ist, wie alle anderen Schriften Oe.'s, vergriffen. Der Verlag Kohlhammer
Stuttgart, äußerte sich neulich dahin, er beabsidıtige nicht einen baldigen Neudrudc
was sehr zu bedauern ist.]
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Mediums. Die Fälle der „direct Voice" gehören zu den am wenigsten gut
gesidienen Phänomenen.
Es scheint denkbar, daß die mediale Psyche unter abnormen Verhältnissen
auch auf einen fremden Organismus überzugreifen und sich durch ihn zu
betätigen vermag. Auch der umgekehrte Fall bleibt denkbar, daß die mediale
Psyche vom anderen Organismus Einwirkungen erfährt. Es könnte sein, daß
die Psyche der Personen mit Fernwahrnehmungen in psychophysischem Konnex mit anderen Organismen steht. Im Mediumismus dehnt sich möglicherweise die psychophysische Wechselwirkung über den eigenen oder fremden
Organismus hinaus auch auf Teile der anorganischen Welt aus. Auch angesiehts der obigen Ausführungen bleibt die Wcchselwirkungsthcorie, die die
Persönlichkeit aus der Wedtselwirkung eines raumlosen Ich mit einem
raumerfüllenden physikalischen Körper begreift, prinzipiell bestehen.
Das waren Gedanken zur Erweiterung der psychophysischen \Wcchselwirkungstheorie durch die mediurnistischen Phänomene. Nun die phänomenologische Betrachtung, d. h. vom rein empirischen Standpunkt. Wir
verstehen heute in Deutschland unter phänomenologischer Betrachtungs-

-weise eine Analyse, welche die unmittelbaren Tatsachen des Bewußtseins
als solche zu erfassen bemüht ist, ohne an ihnen, aus Rücksicht auf irgendwelche im Hintergrunde stehenden Theorien konstruktive Veränderungen
.und Umdeutungen vorzunehmen. Eine solche phänomenologische Analyse
versucht also, das Psychische in seiner Unmittelbarkeit sichtbar zu machen.
Sie ist insofern radikaler Empirismus.
Daraus ergibt sich folgende Fassung des Leib-Seelen-Problems: die Frage
nach dem Verhältnis der Seele zum Körper, nicht als einem physikalischchemischen Objekt, wie die Problemstellung bis jetzt war, sondern zum
Körper als einem unmittelbaren Erlebnisgegenstand. Auch der Erlebniskörper, wie der physikalisch-chemische, gehört ins Gebiet des rein Objektiven.
Denn er besteht aus Innenempﬁndungen, und alle Bmpﬁndungen sind objektiver, d. h. nichtichhaﬂer Natur. So lehrt die moderne Psychologie.

Die eigentümliche Subjektivität des Leibes, die wir zu erleben meinen,
besteht lediglich in den Gefühlstönen, welche die Körperempﬁndungen

gleiten, dadurch kommt es zu Urteilstäuschungen:

be-

der Körper scheint uns

zu Unrecht ichhaft und die Gefühlstöne lokalisiert.
„Ich bin lange selbst dieser Meinung gewesen, und habe mich in meiner
„Phänomenologie des Ich" Bd. I, bemüht, sie mit äußerster Folgerichtigkeit
durchzuführen.
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Immer erneute Selbstprüfung hat mic:h aber im Laufe der Zeit schließlich
zu der Überzeugung kommen lassen, daß diese Auffassung nicht haltbar ist.
Wenn man sich von allen Theorien lossagt, nicht nach den etwa später auftauchenden Schwierigkeiten hinsieht, sondern ganz unbefangen das Erleben
selbst ins Auge faßt, so muß man eine solche Interpretation doch für eine
Vergewaltigung desselben halten. Es ist einfach evident, daß wir beim
Zahnschmerz Unlust im Zahn empfunden, und es ist ebenso evident, daß wir

unsere Hand als zu uns gehörig erleben. Alles andere ist Konstruktion, aber
nicht Analyse des Erlebens. So müssen wir nach einer anderen phänomenologischen Interpretation suchen."
Der Grundfehler der Theorie lag darin, daß sie meinte, überall die scharfe
Unterscheidung zwischen ichhaﬁen, raumlosen Gefühlen und raumhaﬁzen,
ichlosen Empﬁndungsinhalten durchführen zu sollen, welche sich auf den
höheren Sinnesgebieten, zum mindesten unter normalen psychischen Ver-

hältnissen, so gut bewährt hat.

Schon Stumpf hat mit der Aufstellung seines Begriffs der „Gefühlsernpﬁndungen" an diesem Dogmatismus zu rütteln begonnen. Auch in Schelers
moralpsychologischen

Analysen endet man manche treffliche Beobachtung,

die diesen Schematismus durchbricht.
Wenn wir von uns sprechen, verstehen wir darunter unseren Körper.
Derselbe ist nicht etwas unserem Ich fremdes, sondern er gehört im engsten
Sinne mit dazu. Wir sind ein „beseelter Körper" oder „beleibte Seele". Die
Willkürbewegung unserer Hand ist eine Teilbewegung unserer Person. Die

Hand gehört zu uns genau so, wie unser Wollen - diese Verkettetheit ist
spezifischer Natur. So ist das unmittelbare Erlebnis. Eine Person oder
Persönlichkeit ist leiblich-seelische Einheit. Erst durch seine Leibgebundenheit wird das Ich zur Person. Der Tatsache der Einheit des Ich und des
Erlebniskörpers können wir bewußt und gewiß werden durch unmittelbare
„innere Anschauung", wie sie jeder von uns besitzt. Also: zurück zum
unmittelbaren Erleben, zur unmittelbaren Erfahrung. Das ist gerade das
ei8eﬂﬁümliclıe an der Person, daß sie, sowohl räumliche, wie außerräumliche
Momente zu einem Ganzen vereinigt. Eine Vereinigung von ganz heterogenen Momenten endet sich auch sonst überall in der Welt.

Dieses jeweils Erlebnis-Eine ist durch die Analyse noch nicht erfaßt, wir
müssen von den, durch die Zergliederung gewonnenen verschiedenen Seiten,
die wir uns nacheinander zum Bewußtsein gebracht haben, wieder zu dem
vorangegangenen Einheitserlebnis zurückkehren und es in seiner zusammen-

106

Psychologie.

gefaßten Einheitlichkeit mit Bewußtsein erfassen, dann haben wir uns seiner
audi intellektuell bemächtigt.

Audi bei der „Einfühlung" ist die Person als Ganzes beteiligt, und wir
erleben stets die andere Person in ihrer Totalität nad-ı. Die Einfühlung bezieht sich nicht nur auf die psydıisdıen Funktionen. Die Sdıwerfälligkeit der
Bewegungen eines festen Bauern oder die Leichtigkeit des Schweben einer
Tänzerin werden von uns genau so gut nadıgefühlt, wie die seelische Festigkeit eines Willensmensdien oder die sdiücšhterne Bescheidenheit des Angstneurotikers.
Es ist nidıt richtig zu sagen, daß die Mienen, die Haltung user., Ausdrudssbewegungen von Gemiitszuständen sind, vielmehr bilden alle diese
Dinge mit den ihnen zugrunde liegenden Gefühlszuständen eine innere Ein-

heit. Die physische Lebendigkeit des Freudeerfüllten und die stille Haltung
des Bedriickten sind ein Teilmoment der Freude und der Depression selbst,
nidit erst ihre Folge. Gemeint ist dabei natürlidı überall nur die unmittelbar
erlebte Bewegung oder die unmittelbar erlebte stille Haltung, nicht dagegen
wird eine innere höhere Einheit zwischen Elektronenvorgängen und Gemütszuständen behauptet. Es ist außerordentlich wichtig, beide Körper-

begriﬁie, den physikalisdi-dıemisdıen und den Erlebniskörper nicht zu verwechseln.
Der Traum von einer reinen postmortalen Geisterwelt hat in Wirklidikeit
gar nicht etwas Verlockendes an sich. Wir würden in einem solchen Zustand
sicherlich ununterbrodlen unseren Persönlichkeitscharakter als leib-seelische

Einheit vermissen. Da ist der Gedanke einer Auferstehung alles einstigen
Lebens in einer neuen Welt, der soviel kindlicher zu sein scheint, in Wa11f'
hebt viel akzeptabler, denn nur in diesem Fall wäre unsere Persönlichkeit

erhalten. Die Idee einer solchen Art von künftiger Existenz ist genau so
wissenschaﬁlidı erlaubt, wie die Träume von einer Welt reiner Geister.

Das Verhältnis des ismelitischen Prophetismus zu den Problemen der
Bewußtseinsspaltung. 2ter Vortrag in Athen 1930. Transactions. Drud-c der

S. P. R. - London 1930.

Die historisch-ıe Theologie hat sich im letzten Menschenalter sehr viel mit
den israelitischen Propheten beschäftigt, und es ist ihr Verdienst, wenn wir
in ihnen nicht einfach Vorausverkünder -der Zukunft, sondern vor allem
religiöse Reformatoren sehen. Sie haben aus der nationalistischen JahweReligion nadı und nadı einen übernationalen ethischen Monotheismus gemacht.

Israelitisdıcr Prophetismus und Bewußtseinsspalcung.
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Oe. faßt hier die psydıische Struktur der Propheten unter dem Gesichtspunkt der Theorie der psychisdien Spaltung ins Auge.

Jeremia ist der seelisdı Tiefste, sittlidı Höchststehende. Aber psydıologisch ist uns Ezechiel zugänglicher; es liegt von ihm eine Art Tagebuch vor.
Es ist bei ihm vieles erregter, gewaltsamer. Manche stempeln ihn als
„pathologisdl". Oe. lehnt es ab, ebenso die Behauptung Meiers, das Buch
Ezechiels sei keine Bekenntnisse, sondern nur literarische Erﬁndungen.

-

es ist das Zentralerlebnis ihres ganzen Seins. Die Form ist eine akustische Halluzination:
die Stimme Jahwes fordert sie auf, in seinem Namen zum Volke zu sprechen. Audi Visionen empfanden die Propheten als sic:h ihnen zwangsmäßig
aufdrängend. Ob die befehlende göttliche Stimme eine vollentwickelte auditive Halluzination oder nur eine Pseudohalluzination, d. h. eine sehr lebhafte eidetische Vorstellung war, vermögen wir nicht zu sagen.

Spezifisch für die Propheten ist ihr Berufungserlebnis

Der Aristokrat Jesaia antwortet Jahwe auf die Berufung: „Hier bin ich."
Anders der feinfühlige, sensible Jeremias: er bittet, ihn nicht zu entsenden

und fügt SiM schließlich nur schwer ein. Sein ganzes Leben lang hat er
unter der Last des Prophetenberufs geseufzt. Die Berufungshalluzinationen
dürfen also unter keinen Umständen verstanden werden als der Ausdruck
eines, die Totalität der Person umfassenden Verlangens nach öffentlicher
Wirkung als Reformator. Im Gegenteil sind sie im Individuum auf starke
Widerstände gestoßen.

Es hat sich bei ihnen nicht um Glossolalie gehandelt. Auch waren sie

keine Ekstatiker, d. h. ihre Berufstätigkeit trug nicht den Charakter des
unzurechnungsfähigen Außersichseins.
Sie befanden sich nicht im Trance und können darum nicht unmittelbar
mit der Pythia verglidıen werden. Dennoch ist das Ich der Propheten nicht
ihr eigenes Ich, sondern das Ich Gottes. Auch ihren Reden lagen Akusmen,
d. h. akustische Halluzinationen zugrunde. Ob die ganze Rede sozusagen
„soufﬂiert" war, wissen wir nicht. Sie waren auf jeden Fall Herren über
das, was sie sprachen. Worte brachen aus ihnen nicht mit unwiderstehlicher
Gewalt hervor. Die Propheten konnten Fragen an Jahwe richten und erhielten auch über kurz oder lang Antworten. Darum fungierten sie zuweilen

als Orakel.
Der Inhalt der Reden war Kampf gegen Unsittlichkeit und Polytheismus (er kam aus Syrien) mit seiner Tempelprostitution und Kinderopfern.
Kinder wurden in den Neubauten eingemauert. Neue Ausgrabungen bezeu-

gen das.
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Heimisdı konnte das mystische Erlebnis Gottes im Judentum nie werden.
Es setzt individualistisdıe Selbstversenkung voraus, die mit der starken
sozialen Veranlagung des Judentums unverträglich ist. Dazu kommt der

ungeheure Abstand, der in der durchschnittlichen jüdischen Religion Gott
und das Individuum trennt.
Der sittlich-religiöse Standpunkt der Propheten, der ethische Monotheismus, ist bahnbrechend für die ganze Welt geworden und ist im Grunde heute
in der europäischen Kultursphäre der überwiegende.

Selbstverständlich sind individuelle Unterschiede zwischen den einzelnen
Propheten vorhanden. Nicht alle stehen in ihren sittlichen Anschauungen
auf gleicher Höhe. Der höchste Gipfel des Wertbewußtscins wird sogar nur
selten erreicht.

Ob die israelitischen Propheten Jesus vorausverkündet haben, darüber ist

sich die theologische Fachforschung nicht einig. Auf jeden Fall fanden sich
bei den Propheten Voraussagen über viel gleichgültigcre Dinge vor, daneben auch allerlei andere parapsychische Funktionen, die entweder als Hellsehakte oder als Telepathie anzusehen sind. Man muß das Vorkommen
prophetischer Akte doch wohl anerkennen. Es kamen auch Fehlprophetien
vor. Die trotz alledem bleibenden Tatsachen können nicht anders als parapsychische Akte angesehen werden.
Wie sind nun die Propheten und die ihnen verwandten Gestalten psychologisch zu beurteilen?
Für die Psychiatrie sind sie Psychotische oder auf den Grenzen zur Psychose Stehende. Das Visionensehen und Stimmenhören scheint dazu zu passcn. Aber das übrige Bild stimmt sehr wenig dazu. Es ist auffallend, daß
die angeblichen „Wahnideen" nur einen so engen Rahmen einnehmen. Sie
halten sich völlig in den Grenzen des Prophetenberufs. Dasselbe gilt von
der Jeanne d'Arc. *) Auch sie hat keine überschüssigen Wahnideen. Alles
oder fast alles im psychischen Leben, auch dem, was daran abnorm ist, ist
bei den Propheten, wie bei Jeanne d'Arc in Hinsicht auf ihre Leistung
sinnvoll.
Wir fragen nach der psychologischen Struktur der Berufungserlebnisse
und suden nach irgendwelchen Analogien außerhalb des Prophet:-:ntums~

Außerhalb des religiösen Gebiets hat der Psychologe George Dumas auf
zwei Messias-Positivisten hingewiesen: den Sozialisten Saint-Simon und
den Positivisten Auguste Comte. Beide besaßen das Messias-Bewußtsein.
Der Gegensatz zu den Propheten liegt auf sittlichem Gebiet, es fehlt ferner
1) [Siehe Oe.: „Jeanne d'Arc im Lichte der modernen Forschung"

unten

S. 352 ff,1
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das in einer bestimmten Stunde erfolgende Berufungserlebnis und drittens

die weitere Folge von akustischen Halluzinationen, wie sie für die Propheten charakteristisch sind.

Die Propheten fühlten sich nicht mit Gott identisch, und es berechtigt
nichts, anzunehmen, daß sie Vergottungserlebnisse gehabt haben.

Die weitgehendste Analogie zu den israelitischen Propheten endet sich
beim Chinesen Siu-ts'-uen, dem Schöpfer der großen Taiping-Aufstandsbewegung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Oehler nennt ihn mit vollem
Recht einen „Propheten im Heidentum". Der Fall bietet ein ganz außerordentliches psychologisches und religion-philosophisches Interesse.

Die Propheten stellen sich als Fälle von Verdoppelung der Persönlich-

keit dar: ein werthöheres Neben-Ich bildet sich in ihnen, die höchste Kulmination der „Stimme des Gewissens", damit vollzieht sich eine gewisse innere

Teilung,
In den Propheten gewann diese sekundäre Schicht eine ganz außerordent-

liche Entwicklung. Unter ihrem Druck wurden sie zu Schrittmachern höherer sittlich-religiöser Anschauungen des sozialen Ganzen. Zu der Annahme
einer wirklichen psychologischen Spaltung bei den Propheten stimmt ausgezeichnet die Tatsache, daß sich bei ihnen eben auch allerlei parapsydıische

Phänomene fanden. Diese gedeihen ja stets auf dem Boden seelischer Spaltung.
So stellt sich uns der Sachverhalt dar, wenn wir auf die Annahme einer
wirklichen Einwirkung eines Gottesgeistes auf die israelitischen Propheten
verzichten. Die Propheten stellen einen ganz eigentümlichen Typus doppelter Persönlichkeit dar.1)
Erich Becher hat den Begriff der fremddienlichen Zwedtmäßigkeit aufgestellt, der Engländer Henderson die Zweckmäßigkeit der anorganischen
\Velt hinsichtlich der Ermöglichung der organischen Welt vortrefflich nach-

gewiesen, Von den Propheten kann man in ähnlicher Weise sagen, daß ihre
psychische Struktur eine fremddienliche Zweckmäßigkeit aufwies, nämlich
hinsichtlich der Emporführung der Menschheit zu höherer religiös-sittlicher
Verfassung, als sie vor ihnen bestand.

Analoges Phänomen bietet das Delphische Orakel.

Innerhalb der rein biologischen Sphäre spielen die Individuen überhaupt
keine entscheidende Rolle. Die Bedeutung des Individuums beginnt erst in
1

ı

.

.

ı
) DIe letzten 2 Seıtcn dieses Athener Vor t a g e s sind so gehaltvoll, daß sie am besten
wart ıdı nadıgelescn sein möchten. Dıe versdnedenen Gesıdıtspunkte lassen sıcıh hier

gar Hløht voneinander

O

trennen und müssen als ineinandergreıfend verstanden

werden.]
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der geistigen Welt. Innerhalb der Kultur sind sdıledıthin einzelne Individuen die Erzeuger des Fortsdıritts. So eigenartig und abnorm die psychische
Struktur der Propheten ist, wenn man sie am Durcrhsdınittsmenschen mißt,
so hödist teleologisch ist sie, wenn man sie unter dem Gesichtspunkt des
Zieles sittlidı-religiöser Höhenentwidclung der Menschen ansieht.
„Mit diesen letzten Betrachtungen haben wir bereits den Bereich der
reinen Psydıologie verlassen und sind in die Metaphysik des Geistes eingetreten, denn wie es eine Metaphysik der Natur gibt, so ist auch eine Meta-

physik des Psydıischen und auch des Parapsychisdıen möglich."

„Zur Einführung in Morton und Walter F. Prince: „Die Spaltung der
Persönlidıkeit." Deutsche Übersetzung von W. Herms, veranlaßt durch
Oesterreich. 9. Her der „Beiträge zur Philosophie und Psychologie", hgg.

von T. K. Oesterreich, Kohlhammer, Stuttgart 1932.
Die vorliegende Veröffentlichung soll der deutschen Wissensdıaft ein
Problemgebiet nahebringen, das in der angelsächsischen und französischen
Psychologie eine nicht unerhebliche Rolle spielt, bei uns aber weithin unbekannt geblieben ist. Obwohl die deutsche Psychologie sich im letzten Jahrzebnt in zunehmendem Maße der Struktur und der Typologie der Persönlidıkeit zugewandt hat, so werden doch noch immer nicht die hier vorhandenen Probleme in ihrem ganzen Umkreis gesehen. Wäre es der Fall, SO
hätte unmöglich die Psychologie in Deutschland in einem solchen Maße in
der Achtung der Geisteswissenschaﬁen sinken kuren, wie es leider der Fall
ist. Nicht umsonst geht in der indisdıen Geisteswelt der Weg in die Metaphysik durch die Seelenprobleme hindurch, während wir heute in Deutschland auch bei Philosophen oft die Meinung enden, daß jetzt lange genug
Psychologie getrieben worden sei.
Das Material, das hier vorgelegt wird, ist geeignet, die Lehre von der
Persönlichkeit aus der Versteifung und Verengung wieder in Fluß zu bringen. Man wird ersehen, daß die Persönlidıkeitsstruktur eines Individuums
nicht in allen Fällen eine feste, womöglich erbtheoretisch ableitbare Größe
darstellt, sondern eine ichhafte Gestalt höchster Art ist, die unter Umständen
durch andere Gestalten abgelöst werden, ja gleichzeitig noch andere neben
sich haben kann.
Das Studium solcher Spaltungen ist nicht eine abgelegene psychopathologische Angelegenheit. Es erschließt zugleich einen neuen Zugang zur Erkenntnis der Struktur der Psyche der Primitiven, denn das psychische Gebilde, das uns vorschwebt, wenn wir heute von der Persönlichkeit eines Kul-

„Zur Einführung" in Morton und W. F. Prince.
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turmensdıen sprechen, ist erst im Lauf der Geschichte entstanden. Wenn die
gegenwärtige Generation gelernt hat, das Denken des Primitiven als in seiner
Eigenart von dem des modernen Kulturmensdacn verschieden zu erkennen,
so ist der nächste notwendige Schritt, festzustellen, daß die Eigenart des primitiven Denkens nid'ıts Letztes ist, sondern aus der allgemeinen personalen
Struktur der primitiven Psyche hervorgeht, die noch keine stabile Persönlichkeit in unserem Sinne ist. Zauber, Tanz, Schamanismus, ja auch die höchsten Stufen primitiver Religiosität erwachsen auf einem psychischen Boden,
in dem Zerfall und Auflösung der Person noch alltäglidıe „normale" Vorgänge darstellen.
Um diese Eigenart der psychischen Struktur beim Primitiven erkennen zu
können, bedarf es zunächst der Versenkung ins gröbere Pathologisdıe. In
diesem treten mit größter Schärfe Züge zutage, deren allgemeine Verbreitung
auf primitiv-moralischem Gebiet bisher nicht beachtet worden ist.
Man wird auch erst dann einen erfolgreichen Versuch machen können, auf

das Dämmer der psychischen Anfänge der Menschheit hypothetisches Licht
zu werfen, wenn die Andersartigkeit der Grundstruktur des frühen Menschen, zumal bei den niederen Verzweigungen unserer Art, erkannt ist.
Das Material, das hier vorgelegt wird, bringt aber noch weitere Erkenntnisse. Es ist geeignet, auch das Problem eines eigentlichen Zerfalls der Seelen-

-

mehr als Analogie liegt
monade als Analogon zur Spaltung eines Körpers
nicht vor
so eindrucksvoll zum Bewußtsein zu bringen, als es nur mög-

lich ist.

--

Morton Prince (gest. 1929) war einer der bedeutendsten Psydıopathologen Amerikas. Sein Hauptwerk behandelt den Fall Miss Beauchamp. Es war
die erste größere, obschon nie:ht ganz vollständige Einzelanalyse eines solchen

Falles. Sie führt weit hinaus über die einst von Azam, sowie Bourru und
Burot erzielten Ergebnisse.
Es liegt hier die Übersetzung des von Morton Prince selbst zusammengcfaßten Berichts vor. Den Vortrag hat er 1900 auf dem IV. Intern. Psycho10g°11'Kongreß in Paris gehalten.
Walter F. Prince, der Verfasser der Arbeiten über Doris Fisher und Heinrich Meyer, wandte sich seit 1916 der Parapsydıologie zu. Als Assistent von
Hyslop in den Jahren 1930 und 1931, wurde er zum Präsidenten der eng-

lischen SPR. gewählt. Die hier vorliegende Übersetzung geht auf seine eigene Zusammenfassung zurück. Er hat Doris Fisher in sein Haus aufgenommen und so die Möglichkeit zu einer dauernden, noch viel eingehendercn
Beobachtung, als sie MortonPrince im Fall Beauchamp gehabt hatte, erhalten.
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Es gelang ihm, den Fall zur Heilung zu bringen. Nach der Genesung stellten sidı bei ihr mediale Phänomene ein und zwar jetzt in vollem Umfang,
W23 zu weiteren Untersuchungen unter neuen Gesichtspunkten Veranlassung
gab.
Ähnliche Phänomene scheint auch Miss Beauchamp gehabt zu haben, aber
Morton Prince hatte eine ausgesprochene Abneigung gegen parapsychischc
Erklärungen und hat das Material nie veröffentlicht. So kennen wir den Fall
Beaud-ıamp nicht in vollem Umfang. Prince' Bericht unterdrückt bewußt,
was möglicherweise wissenschaftlich das Wichtigste, weil grundsätzlich Neue
war. Kann es einen deprimierenderen Beweis der Schwäche des Wahrheitswillens innerhalb der Wissensdıaft geben? ')
Morton Prince. Der Fall Miss Beaucharnp. Sally, eine der Persönlichkeiten,
ist das Unterbewußtsein, das sich vollständig entwickelt und befestigt hat,
das schließlich zu einem unabhängigen Dasein gelangte und ein eigenes Leben

führen konnte.

Das ursprüngliche Ich der Miss B. hat sich in B. I verwandelt. Einige Bestandteile ihrer Persönlichkeit haben sich auf Kosten der übrigen selbständig
gemacht.
B. IV weicht, trotz ihrer größeren Beständigkeit, noch weiter vom urspriingliclıen Ich ab, sie hat einige Züge des ursprünglichen Ich bewahrt und
die anderen verloren. Weder B. I noch B. IV sind, streng genommen urspriingliche Ich. Sie sind auch keine somnambulen Persönlichkeiten, sondern
veränderte Erscheinungsformen des ursprünglichen Ich. Die ursprüngliche
Miss B. zerfiel in mehrere Bestandteile und verschwand als psychische Binheit im Jahre 1893, als sie eine große Erregung erlebte. Durch die Spaltung
des ursprünglichen Bewußtseins hat sich ein bestimmter Teil losgelöst und
wurde zur Untätigkeit verurteilt. Der Rest bestand im Zustand der veränderten Persönlichkeit. 1899 trat eine neue starke Erregung auf. 6 Jahre lang,
von 1893 bis 1899 befand sich B. IV im Schlafzustand. Im Jahre 1899 erwachte B. IV wieder.

B. I und B. IV hatten keine Kenntnis von B. III, weil B. III das Unterbewußtsein darstellt. B. I und B. IV kennen einander nicht, weil die wesentlichen Assoziationen der einen Persönlichkeit einschlafen, wenn diejenigen
der anderen aktiv sind.
Im Jahre 1897 entwickelte sich B. III, d. h. das Unterbewußtsein. Es erwirbt ein selbstständiges Dasein und wird unter dem Namen Sally ange1)

F.

im

Folgenden soll eine kurze Inhaltsangabe der Sdıriﬂcn von Morton und Walter
Prınce geboten werden, weil Oe. diesen Arbeiten so große Bedeutung beimaß.]

Morton Prince: Miss Beaudıamp. W. F. Prince: Doris Fisher.
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sprachen. Während Sally also das Unterbewußtsein darstellt, sind B. I und
B. IV nur besondere getrennte Bestandteile des ursprünglichen vorherrscrhen-

den Bewußtseins. B. I und B. IV in ihrer Verbindung bilden das ursprüngliche Ida der Miss B.
Was ist B. II? Im Zustande der Hypnose werden B. I und B. IV dieselbe
Person, d. h. B II. B. II ist das hypnotische Ich beider. B. II kennt sowohl

.

die Gedanken von B. I, als auch die von B. IV; B. I und B. IV wissen aber
nichts von B. II. Durch suggestive Einwirkung auf das hypnotische Ich von
B. II erhielten wir, so heißt es im Text, die Synthese von allen Ichen, d. h.
das ursprííngliche Ich für die Dauer von einigen auf einander folgenden

Stunden.
Zusammenfassung. Bei Persönlichkeitsspaltungen kann das Idı-Unter-

bewußtsein sidı zu einer unabhängigen Persönlidıkeit entwickeln und handelnd auftreten, während die andern Persönlichkeiten schlafen. Die SpaltPc1'sÖnlid'ıkeiten sind möglicherweise verstiimmelte Bestandteile des ur-

$P1'í-inglichen Ich.
Das Unterbewußtsein ist nicht notwendig dem hypnotischen Ich gleichZl.lsctzen, Die Spaltpersönlichkeiten eines und desselben ursprünglichen IM
können sehr verschieden sein. Die Spaltpersönlichkeiten, das Unterbewußtsein mit einbegriffen, können hypnotisiert werden und demgemäß weitere
Bewußtseinsspaltungen erleiden.

Wir kommen zu der von Walter F. Prince gebotenen Zusammenfassung
seines großen zweibändigen Werkes über Die Entstehung, die Struktur und
d e Heilung der Persönlichkeitsspaltung 'von Doris Fisher.

F. W. Prince will keine Theorie aufstellen, sondern nur Tatsachen beridıten. Doris war das 13., jüngste Kind. Vater herabgekommener Trinker,
Mutter ungemein lebensfähig und lebensfroh. Der betrunkene Vater riß
einmal Doris nachts als 3jähriges Kind aus den Armen der Mutter und warf
sie heftig auf den Boden. Von da an stellten sich die Phänomene der Dissøziation
oder Persönlichkeitsspaltung ein.

- ein Kind von höchstens 10 Jahren.

Die 5 Persönlichkeiten: 1. Margaret

Sie war boshaft, schelmisch, witzig und in der Regel durchaus liebenswert.
Sie sprach als einzige aus der Gruppe der Fünf Dialekt. Die Gedanken der
Ptimärpersönliclikeit waren ihr zugänglich, aber deM vielfach unverständlich, weil über ihrem Alter und ihrer Bildung stehend. Gelegentlich war sie
mürrisch und hatte sogar Wutanfälle. Sie war sehr für Suggestionen empfänglich und Bewegungs- und Sprachautomatismen ausgesetzt.
Oestetrcidt 9
ı
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2. Sick Doris war das Ergebnis des zweiten Spaltungsschodcs bei Real Doris
im Alter von 17 Jahren, infolge des plötzlichen Todes der vergötterten

Mutter. Sie hat alles vergessen, sogar die Sprache. Durch Margarets Unterricht entwickelte sie sich überraschend schnell. Sie war einer hundegleidıen

Freundschaft fähig. Sie war religiös. Die Geschidclichkcit ihrer Hände war
vielfach die größte, die im Kreise der Gruppe der 5 vorkam. Bis zu gewissem
Grade war sie für Suggestionen empfänglich. Sie war unterworfen jener Einengung der Aufmerksamkeit, die sich in exen Ideen äußert. Hieraus ergaben
sidı hysterisdıe und automatische Tätigkeiten, deren Mittelpunkt der Sid:Doris-Komplex war.
3. Sleeping Margaret. Sie trat wenige Augenblicke vor der Margaret auf
und war das eigentliche Rätsel des Falles. Sie schien immer zu schlafen und
spradı nur mit gesdılossenen Augen, versicherte aber, niemals zu sdılafen.
Es war auf jeden Fall eine seltsame Art und Weise von Schlaf. M. und S. M.

handelten zur selben Zeit, zuweilen miteinander im Einklang, häuﬁger nicht.
S. M. war die reifere und machte den Eindruck einer Vierzigerin. Sie war

bei der Heilung Mortons wichtigster Gehilfe. S. M. studierte unablässig den
inneren Zustand von W. F. Prince, beobachtete das Ergebnis seiner Experimente und berichtete darüber, sdılug Maßnahmen vor, die erfolgreich wur-

den und machte treffende Voraussagen. Durch Suggestion war sie als Einzige
der Gruppe nicht beeinﬂußbar. Obwohl in ihren Ansichten fest, konnte sie
doch, wie jeder gefühlsmäßig eingestellte Mensch, leic:ht überredet werden.

4. Sleeping Real Doris - eine somnambule Persönlichkeit. Sie wurde durdı
einen Fall und eine Verletzung am Kopf und Rücken hervorgerufen, als
Doris 18 Jahre alt war. Sie erschien nur zuweilen und glich dem Nebel über
dem See. Es ist zweifelhaft, ob sie „Selbstbewußtsein" besaß. Sie hatte ihre
eigenen Erinnerungen und eine harte krächzende Stimme.
Die Übergänge von der einen Spaltpersönlichkeit zur andern wurden
durch auffallende physische Anzeichen gekennzeichnet, wie Veränderung des
Pulsschlages und dergl.
5. Real Doris besaß keine direkte Kenntnis der Gedanken oder Handlungen irgendeiner der Sekundärpersönlichkeiten.
Sie erfuhr aber viel aus den
zufälligen Bemerkungen ihrer Mitmenschen, zog viele Schlüsse aus der Situation, in der sie sidı befand, und aus den Nachbilden der Gemütszustände

der Spaltpersönlichkeiten, die andauerten. Die andern hinterließen ihr Notizen. M.unterhielt sid'ı mit ihr, indem sie denselben Mund gebrauc:hte.Sleeping Margaret war die klügste, ruhigste und reifste Persönlichkeit der ganzen
Gruppe. Durch unverständliche, aber zweifellos vorhandene psydıische

........
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Kräfte konnte sie Margaret beeinflussen und durch ihre Vermittlung ein
Schutzengel der Doris sein.
Doris besaß die gewaltigen Vorteile einer Veranlagung zur Liebenswürdigkeit und Hoffnungsfreudigkeit, die Gabe, die sonnige Seite der Welt zu
sehen und aus allen möglichen Dingen Freude zu gewinnen. Jeder, der von
Natur aus eine solche Konstitution besitzt, hat starke Waffen im Kampf
gegen Krankheiten oder widrige Umstände. Jeder, dem diese Eigenschaften

nicht in Fülle angeboren sind, möge sie pflegen, und damit für sein Lebenswerk und für seine Gesundheit große psychische Kräfte aufspeichern.

Da ich den Eindruds hatte, sagt W. F. Prince, daß die somnambulen Phänomene wert waren, aufgezeichnet und studiert zu werden, begann ich das
tägliche Protokoll, das mit kaum einer Unterbrechung 3 Jahre und 4 Monate
weitergeführt wurde.
Doris siedelte in das Pfarrhaus zu W. F. Prince über im März 1911. Die
Veränderung des Milieus ergab schnelle Besserung. In den letzten 17 Tagen
des März schwankten die Verwandlungen zwischen 4--23 an einem Tag und

Real Doı-is'tägliche Gesamtzeit zwischen 3 Minuten und 17 Stunden 10 Minuten. Den Verwandlungen, besonders von einer niederen zu einer höheren

Persönlichkeit, ging eine Bewegung des Kopfes voraus, die zwischen einem
leichten Zittern und einem entschiedenen Ruck des Kopfes variierte, je nach
der Plötzlichkeit, mit der die Verwandlung geschah. Es kommen hinzu der
merkwürdige schnelle Wedısel des Gesichtsausdrucks, die Veränderungen
der Stimme, das Entzweischneiden der Sätze durch andere von ganz anderer

Stimmlage und ganz anderem Inhalt user.
Der Genesungsprozeß. Das Verschwinden der Sick Doris vollzog sich all-

mählich. Ihr Gedächtnisinhalt verringerte sich täglidı, bald konnte sie nicht
mehr lesen und hat sogar ihren eigenen Namen vergessen. Sie hatte dann
nur noch wenige fixe Ideen. Am 6. 5. 1911 verkündete Sid: Margaret, daß
Sick Doris' Wille verschwunden sei, und daß es nicht mehr schädlich wäre,
sie schlafen zu lassen. Und so war es. Damit war die schwerste Aufgabe des
ganzen Falles beendet.

Gegen Ende des Jahres 1911 hörten die Selbstgespräche der Sleeping Real

Doris für immer auf. Am 15. 4. 1912 erschien S. R. Doris zum letzten Mal.
Vahrscheinlid-ı war es die freudige Erregung über unsere bevorstehende gemeinsame Übersiedlung nach Kalifornien, die die letzte schwache Flamme
dieses Komplexes zum Verlöschen brachte. Sleeping Margaret gewinnt größere Freiheit, angesichts des Verfalls anderer Persönlichkeiten.

O
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Margarets Interesse am Leben nahm allmählich ab. Anästhesie und fehlende Gesidıtswahrnehmung schlossen sie von dem gegenwärtigen, Amnesie
von dem vergangenen Leben ab. Meist schlief sie. Am 16. 12. 1912 schrieb sie
ihren letzten Brief, lesen konnte sie schon länger nicht mehr. Im März 1913,
hatten nur Bilder mit einem kleinen Kind darauf Bedeutung für sie. Am 4.
10. 1913 wurde sie völlig blind und blieb es bis zu ihrem Ende - es war kein
›

physisdıer Defekt vorhanden, sie litt an Seelenblindheit.
Dank dem Verschwinden Margarets, stand Real Doris am 19. 4. 1913,
nadıdern die Persönlichkeiten 22 Jahre lang gewechselt hatten, wieder auf
dem festen Boden geistiger Einheit und hat seitdem nicht einen Augenblick
lang eine Unterbrechung ihres klaren und stetigen Bewußtseins erfahren.
Dodı ist Sleeping Margaret nodı nachweislich vorhanden. Sie kommt noch
heute, jeden Abend, wenige Minuten lang. Sie bleibt dabei, daß sie ein Geist
aus einer anderen Welt ist, wenn der Beweis dafür auch noch nicht erbracht
worden sei. Sie werde kommen, bis das geschehen sein wird. Sie fügt hinzu:

„ld1 bin bereit, jetzt zu gehen, wenn Du es wünschst." „Warum soll ich es
wünschen?", fragt Prince. Mag ein Teil des subliminalen Ich bestehen oder
nicht, sie tut keinen Schaden und war, mindestens früher ein entscheidender
Wohltäter der Doris. Mögen die Dinge ihren Lauf nehmen.
Real Doris' physische Gesundheit und geistige Spannkraft haben sich beständig verbessert. Der Physiologe würde ihre körperliche Verfassung für
ausgezeichnet halten, und der über Sleeping Margaret nicht unterrichtete
Psychologe würde keine Anzeidlen geistiger Abnormität bemerken. Es würde
keinem von beiden einfallen, daß Real Doris vor kaum 5 Jahren in einer
seltsamen und beklagenswerten Verfassung war, daß sie sic:h damals auf dem

Gipfelpunkt einer 19 Jahre dauernden psychischen Spaltung befand.

Mediale Eigenschaften bei Doris Fisher. (Theodosia). Nach dem Ablauf
der Hauptspaltungsphänomene entwickelte sich Doris unvermutet zu einem
sogenannten Spukmedium. Sie blieb dem Hause Prince eingegliedert, so hatte
Prince die Möglidıkeit, die Phänomene eingehend zu studieren.

Es begann sich auch die Neigung zu entwickeln, während des automatischen Schreibens zu schlafen. Der Trancezustand wurde erst viele Wochen
später erreicht. Die Gesundheit der Doris festigte

sich

weiter, während

die

medialen Fähigkeiten sich weiter entwickelten. Doris ist gesund, glücklich,
optimistisch, nicht im geringsten rätselhaft, praktisch und fleißig. Sie kann
jederzeit automatisch schreiben, nachdem sie leicht eingeschlafen ist, kann
Visionen in einer Glaskugel sehen; zuweilen hat sie Halluzinationen und
macht andere seltsame Erfahrungen. Sie gibt von Zeit zu Zeit Zeugnis von

ıh.ı
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übernormalen Dingen. Ihre automatischen Mitteilungen lassen sid'ı in Gruppen einteilen. Von einer davon sagt Prince: „Ich werde stets die Gruppe der
Feststellungen, die bereits als richtig erkannt sind, als völlig über den Bereicll
reinen Zufalls oder normalen Erwerbs hinausgehend betrachten." Die Visionen in der Kristallkugel zerﬁelen auch in Gruppen, die in der Hauptsache
mit denen des automatischen Schreibens übereinstimmten und dazu gehörten.

Doris nahm manchmal auf geheimnisvolle Weise Ereignisse wahr, die W. F.
Prince erlebte, und durchschaute den Charakter anderer Menschen, die er,
trotz seiner näheren Bekanntschaft mit ihnen, nicht so durchdringend erfassen konnte.
Soweit bis zum Jahre 1926. 1931 schrieb W. F. Prince an Prof. Oesterreich: Theodosia hatte vor 5 Jahren eine Blinddarmentzündung, an der sie
beinahe gestorben wäre. Sleeping Margaret verhinderte das Operieren als
„verhängnisvoll", Doris blieb daohne am Leben, hat sich langsam wieder

erholt und ist jetzt die Verkörperung des Sonnenscheins. Seit jener Zeit hat
sie keine eigentlichen medialen Fähigkeiten mehr gezeigt. Sleeping Margaret
meint, sie kämen wieder.

Walter F . Prince: Heinrich Meyer. Das Entstehen und die Erziehung einer
beständigen Sekundärpersönlichkeit.
Das Studium des Falles begann gleich während der ersten Stunde nach
dem Spaltungsschock am 20. 2. 1914. Der sekundäre Bewußtseinszustand
ist beständig geblieben und wird es wohl immer bleiben. Heinridı Meyer war
damals 31 Jahre alt, gebürtiger Ungar; seine Muttersprache war deutsch.

Seit 9 Jahren i.. USA. war er ein ungewöhnlich sachkundiger Kunsttischler,
in Stellung bei einer Firma in Cleveland. Er wollte Cleveland verlassen, um
ein Geschäft in Pittsburgh zu gründen. Ein gewünschter Teilhaber sagte aber
ab. Das war ein Schlag für M., der seine Pläne vernichtete, ihn verzweifeln
ließ und aller Wahrsdıeinlidıkeit nach einen Fall akuter Hysterie hervorrief, als das erste Stadium des Zusammenbruches. Am 31. 1. 1914 ist er verSchwunden, am 16. 2. erhielt seine Schwester einen Brief aus San Francisco
sehr sonderbaren Inhalts. Am 20. 2. betrat er die Polizeiwache in San Bernardino in Kalifornien. Von da an war er, bis sein erneuter Unterricht einsetzte, unfähig zu schreiben, zu sprechen und völlig ohne bewußte Erinnerungen. Auf der Polizeiwache saß er stumm da und kuckte alle hilflos an. Der
Verlust der Primärpersönlichkeit erfolgt im Moment, als er sich niedersetzte,
denn das Kommen auf die Polizeiwache als solches setzte normale Überlßgllng und Tatsachenkenntnis voraus. So hatte Prince Gelegenheit, den Fall
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im ersten Stadium zu sehen. Meyers Gesichtsausdruck

war leer, ernst und
verständnislos. Er wurde in das Landkrankenhaus außerhalb der Stadt gebradıt. Als id:ı an demselben Tage kam, sagt Prince, saß er auf der Bettkante. Es gelang, ihn zum Liegen zu veranlassen, und er schlief bald ein. Auch
am dritten Tag verstand er kein Wort, nur Gesten, Gesichtszüge anderer
gaben ihm einen Anhaltspunkt für das, was man ihm sagen wollte. Es lagen
Aphasie - das Nicihtsprechenkönnen und Aphonie
das Nicl1t-Lauteäußern-können vor, ferner, aufgrund der Amnesie Verlust der Erinnerungen. Sein vorherrschender Zustand war Nachahmung. Prince gab ihm Ansdıauungsunterricht, und er erwies sich als ein schnell lernendes Baby. Br ist
lerneifrig und von ernstem Benehmen, lächelt selten und ist sehr aufmerk-

-

sam. Sein Blick blieb noch starr. Mit der Zunahme seines Wissens und der
Erweiterung des Bereiches und der Mannigfaltigkeit der Erfahrung hat seine
Stimme die tonlose Eintönigkeit verloren und angefangen, farbig zu werden
und Modulationen zu zeigen. Seine Gedanken verknüpfen sich, dehnen sich

aus und stellen Vergleiche an, kreuzen und verﬂedıten sich schnell zu einem
System. Versud-ıe mit der Hypnose waren erfolglos. Ebenso sah er in einem
Glas Wasser keine Visionen. Sein Verstand arbeitete richtig.
M. kam dann als Angestellter in eine Tischlerei und erwies sich als gesd-ıidxt, was darauf hinwies, daß er, wenn nicht bewußte, so doch unbewußte
Erinnerungen aus der Zeit seiner Primärpersönlidıkeit hatte, audi motorische
Einübung; daohne wären sein sehr erfolgreiches Arbeiten beim Tischler, die
große Geschwindigkeit und äußerste Geschidclidikeit undenkbar gewesen.
M. schreibt an die Schwester: „Ich glaube, ich komme gut

vorwärts in

allem, was ich angefangen habe, außer in dem Versuch, mein Gedächtnis zuriíckzugewinnen." Daohne sei er nur ein halber Mensch und fühle sich entmutıgt.
Sein Wissen wächst durch das Zulernen und seine Geschicklichkeit durch
das Üben. Seine Träume weisen zuweilen auf die Erlebnisse der vergangenen
PrimärpersönliChkeit hin.

Das Protokoll von W. F. Prince hörte nach ca. 2 Monaten
20. 2. 1914 . am 16. 4. 1914 auf.

-

Beginn

Als seine Sekundärpersönlidıkeit sich abrundete und an Festigkeit gewann,
wurde er verschwiegener und feinfühliger. Gegen Ende 1915 verließ Prince
San Bernardino. Meyer verheiratete sich später und hatte ein größeres Fach~
unternehmen.
Abschließend bemerkt W. F. Prince: Außerordentlich wichtig ist es, den
sachkundigen systematischen Unterricht und die psyd*ıologisch-sad1verstän-
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dige Erziehung der Sekundärpersönlichkeit sofort zu beginnen. Man erzielt
dann ungemein viel schnellere und sidıerere Erfolge. Ganz falsch ist es, solche
Menschen unter die Kranken oder Geistesschwachen zu stecken. Dann erwerben sie nie das für den erfolgreichen Lebenskampf erforderliche Wissen

und die Geschicklichkeit.
Aus dem Jahre 1906 mögen 2 Besprechungen erwähnt werden.
T . K . Oesterreich: Pierre janet, Les obsessions et la psycbastbenie. Archiv

für Psychologie, Bd. VII, 1906, S. 90-98.
[Aus Raummangel kann auf den Inhalt dieser ausführlichen, 8 Seiten umfassenden Besprechung nicht eingegangen werden.
Oe. hat im Laufe der Jahre sehr zahlreiche

Büdıer-Rezensionen ver-

öffentlicht. Im Nachlaß liegen leider nur ganz wenige von ihnen vor.]
T. K . Oesterreich: Gesamtreferat über „Ausgewählte Werke 'von Möbius"

7 Bände 1906, Journ. f. Fsych. und Neurol. Bd. VI, Verlag
Leipzig.

J. A.

Barth,

Die Zeit des engen Spezialistentums ist im Schwinden: man wendet sic:h
der allgemeineren Besinnung über die Leistungen der Wissensdıaﬁen zu,
man interessiert sich für die Grenzgebiete zwischen ihnen, man verlangt nach
einer zusammenfassenden Weltansdıauung.
Unter diesem Gesichtspunkte seien hier die Ausgewählten Werke des Leipziger Nervenarztes T. J. Möbius besprochen. Den größten Teil von ihnen
machen psydıologische Monographien aus. Die 4 Pathographien über Rousseau, Goethe, Schopenhauer und Nietzsche, Ergebnisse der Verbindung von
Psychiatrie und Philosophie. Der letzteren gehörte sein Herz sein Leben lang.
Gegen ihn traten die Mediziner auf, die das Verlassen der üblichen Bahnen tadelten und dann die Literaturhistoriker, denen das Aufdecken patho1ogisd'ıer Züge in bedeutenden Mensdıen nicht behagte.
Möbius hatte geringen Erfolg. Die Tatsachen zeigen jedoch, daß an jedem
hervorragenden Menschen Pathologisdıes vorhanden sei, darum stellt die in
dieser Riditung vertiefte biographische Forschung den bedeutendsten prinzipiellen Fortsdıritt dar. Diesen neuen Weg mutig eingeschlagen zu haben,

das ist das große Verdienst der Möbiusscfhen Monographien. Natürlich soll
nicht behauptet werden, daß mit der Feststellung des Pathologischen im
Menschen alles erledigt ist. Aber es ist schon ein bedeutender Gewinn, wenn
man einige Eigenschaften unter einem Typus rsp. „gesetzmäßigen Komplex"
unterbringen kann.
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Band I. Rousseau. Nach Möbius litt R. an Paranoia; aber die Anlage dazu
war nidıt groß, und die Krankheit hielt sich in gewissen Grenzen. Auch nicht
alles war an R. kranktlıaft. Zieht man das Krankhaﬁe ab, so bleibt ein guter,
liebenswerter Mensch zurück, der immer schlackenreiner wurde.
Band II und III. Goethe. Die pathologischen Gestalten der Goetl1e-Dicl1tung sind Werther, Lila, Gretdıen, Orest, Tasso, der Harfenspieler, Mignon
und die „schöne Seele".
Als pathologisd-ı sieht Möbius in Goethe selbst an die jugendliche Nervosität, die produktive Übererregung und die Selbstmordgedanken des jungen
Goethe
medium Vitae. Es folgt die Zeit der fortschreitenden Ernüchterung, Vertiefung und Ausweitung des Dichtergeistes in der ersten Weimarer
Periode. In Goethes Mannesalter erscheint das Pathologisd-ıe gering. Seine

-

Leidenschaftlichkeit bleibt. Extreme Leichtigkeit des Weinens. Goethe ist
recht viel krank gewesen. Periodizität der psychischen Lebensprozesse: das

Auftreten in Abständen von 7 bis 8 Jahren eines großen produktiven, etwa
2 Jahre dauernden Erregungszustandes, der dann in einer Depression abklingt. Oe. möchte wünschen, daß man diesen Dingen noch näher nachgelıe.
Goethes Familie nach rückwärts und nach vorwärts ist ein Beispiel der bis
zur Vernichtung des Geschlechts fortschreitenden Entartung, und mitten in
all dem Jammer steht der Genius, ein Beweis dafür, eine wie ungeheure gesunde Kraft doch in dem Didıter enthalten war.
Band IV ist Sdıopenhauer, dem großen Pessimisten, mit besonderer Liebe
und Teilnahme an der Persönlichkeit gewidmet. Pathologische Züge der Vorfahren treten mit der Pubertät hervor. Schopenhauer schreibt: „In meinem
17. Jahr
wurde id~ı vom Jammer des Lebens so ergriffen wie Buddha in
seiner Jugend, als er Krankheit, Alter, Schmerz und Tod erblickte." Diesen
Pessimismus erklärt Möbius aus krankhaften Anlagen Schopenhauers. Das
Erstgegebene sei seine lebensfeindliche, d. h. pathologische Stimmung gewesen, und für dieselbe hätte er im Leben Belege gesucht und gefunden. Er
war nicht geisteskrank, ,aber litt an Nervosität rsp. angeborener Disharmonie
und gehört zur Klasse der Déséquilibrés, in der sich feine Köpfe zusammen-

.. .

finden.

.

Der V. Band ist Nietzsche gewidmet. Die Mutter war gesund, aber in den
Vorfahren nistete ein pathologisches Element. Doch M. glaubt nicht, daß N.
je geisteskrank geworden wäre, wenn sich nicht bei ihm eine, auf infektiösen
Grundlage beruhende Gehirnkrankheit entwickelt hätte. Sein Körperbau
war ungemein kräftig. Er besaß enorme geistige Begabung: musikalische,
didıterische und moral-philosophische. Dieser letzteren stellt M. die meta-

Gcsaımreferat

über Möbius.
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scharf gegenüber. Das sind in der Tat zwei
ganz verschieden gerichtete Typen des philosophischen Denkens. Nietzsche
war eminent nadl der einen, nur wenig nach der anderen Seite beanlagt.

Absolutes Unverständnis gegenüber der Mathematik war bei ihm auffällig.
Krankhaft ist seine Maßlosigkeit, überschwengliche
Begeisterung neben
schärfster Kritik. Daraus ergab sich fortgesetzter kranklıaﬁer Wechsel seiner

Anschauungen. Er litt an höchst qualvoller Migräne und Kurzsichtigkeit.

Alle von Nietzsche Verehrten waren ohne Ausnahme krankhafte Menschen.

Die eigentliche große Erkrankung, die 1888 zum geistigen Zusammenbruch
und 1900 zum Tode führte, war die progressive Paralyse. Ihr Verlauf war
nidıt typischer Art. Die Zeit der Inkubation betrug 15, die der Krankheit
19 Jahre. Die Intelligenz und die Produktivität blieben lange voll erhalten.
Das Gesamturteil Oesterreichs über die 4 Pathographien lautet: Niemand,

der sich mit einem dieser großen Menschen näher beschäftigt, darf diese
Monographien ungelesen lassen. Nicht als ob mit den pathologischen Hinweisen etwas „erklärt" wäre, aber der Blick in die Tiefen des Menschen wird
durch die vermehrte Einsicht geschärft.

Band VII ist Franz Joseph Gall gewidmet und hat seine Rehabilitation
zum Zweck. Gall, Anatom des Nervensystems und Psychologe, hat mit großer Klarheit die Geisteskrankheiten als Gehirnkrankheiten aufgefaßt, ganz
im heutigen Sinn. Er hat auch zuerst die Widrigkeit der grauen Rindenmasse betont und ist der eigentliche Entdecker des Brocaschen Sprachzentrums gewesen. Am bekanntesten ist seine Lehre von der Lokalisation der

einzelnen Fähigkeiten und Triebe im Gehirn und ihrer Ausprägung an der
äußeren Schädelform.

Was die Würdigung der Gallschen Lehren durch Möbius betrifft, so ist
der unabweisliche Eindruck der Darstellung der, daß Gall ein sehr bedeutender Anatom gewesen ist, dessen als Vorgänger sich zu schämen die moderne

hat. Die Gegenwart bewegt sich in mehr
als einem Sinn in der von ihm gewiesenen Richtung.

Gehirnphysiologie keine Ursache

Oe. ist mit M. einverstanden, daß auch die Hervorhebung der triebhaﬂen
Momente im Menschen ein wesentliches Verdienst Galls ist, und daß er hier

im ganzen den rechten Weg gewiesen hat. Der allgemeinen Verurteilung
der modernen Psychologie, die M. daran anknüpﬁ, kann Oe. dagegen nicht
zustimmen, Was M. mit Recht bekämpft, ist die Vernachlässigung der nicht-

intellektuellen psychischen Prozesse, die gerade bei dem Triebkomplex eine
entscheidende Rolle spielen.
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Was die Phrenologie anbetrifft, so hat Gall als ein hervorragender Gehirnforsdıer wohl Ansprudı auf empirische Nadıprüfung. Noch ein Punkt von
Wichtigkeit: M. verlangt mit vollem Redet genauere, sorgfältigere Individualpsydıologiez man muß Eigentümlichkeiten der Person vor und nach der
Erkrankung zu erfassen versud'ıen. Für feinere Beobachtung ist der seelische
Zustand der betreffenden Person nicht mehr normal noch bevor die groben

Veränderungen, z. B. Gedäd1tnislüd<en, eintreten.
Den „Ausgewählten Werken" ist der höd1st-persönliche Charakter eigen.
Es pulsiert warmes, kräftiges Leben und reidıe Erfahrung in ihnen. Der hin
und wieder bursdıikose Stil ist dann erneut schön und würdig, stets klar und
verständlich.

Es möge hier Oesterreicihs „N a c h r u f
(Montagsblatt, Wissensdıaﬁlidıe

Beilage

der

a u f M ö b i u s" folgen.
.
Magdeburgischen Zeitung

Nr. 12. 1907) 1).
Für die glanzvolle Reihe neurologisdıer Arbeiten fand M. wissensdıaﬁlidıe Anerkennung, aber nicht die äußere: nicht einmal des Titularprofessors
ist er für würdig eradıtet worden. Dann ersdıienen seine „Pathographien"
die Literaturhistorie hat ihn mit einer Flut von Hohn überschüttet. Endlich,
4 Jahre vor seinem Tode, er starb mit 54 Jahren, konnte sogar eine Gesamtausgabe gewagt werden. „So hat er noch gesehen, wie das Korn anfang, gelb
zu werden, aber die Reife der Frucht hat er nicht mehr erlebt."

-

Es wird nodı die Zeit kommen, wo man erkennen wird, wie reich an
Anregungen er, auch außerhalb des rein medizinischen Geistes gewesen ist.
Es kommt nicht darauf an, ob alles, was er gesagt hat, Zustimmung zu
fordern hat. Da ist red-ıt belanglos. Aber er hat neue Gesichtspunkte hervorgehoben - das ist wesentlich.
Der Mensdı kann in einem anderen Mensdıen das Pathologische nicht
intuitiv erfassen - darauf hinzuweisen war auch das Verdienst von M.
Dabei ist er nicht immer sehr zart mit der Menschenseele umgegangen, seine

eigene Herbheit färbte ab. Er hat als

erster

eine konsequente Herausarbei-

tung der pathologischen Momente in einzelnen großen Individuen unternommen
das bedeutete psychologisdıe Vertiefung.
M. hat „Über den physiologischen Schwadısinn des Weibes" und „Die
Hoffnungslosigkeit aller Psychologie" geschrieben. Gemeint ist die experimentelle und empirische Psychologie. Sie sei sozusagen grundsätzlich hoff*) [Neben dem späteren Nadıruf auf Driesdı, kann dieser als Beispiel von Oesterreichs
warmer Anerkennung fremder wíssensdıafklicher Leistung und auch seiner Teilnahme
an fremdem Sdıidtsalsgang dienen.]
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nungslos, da sich in allen Gebieten seelischer Tätigkeit Lücken zeigen, die wir
nicht ausfüllen können, so daß wir das seelische Leben nur zum kleinen
Teil verstehen.
Oe.: Die Physik beendet sic:h in ähnlicher Lage, nur daß in ihrem Bereich
Gesetze aufstellbar sind. Analoge Anforderungen, wie sie M. an die Psychologie stellt, werden an keine andere Wissensdıaﬂ gerichtet, und wenn sie es
von jemand werden, so offenbart sich darin nur erkenntnistheoretisch Unreife. Siclıerlidı muß M. zugestanden werden, daß die wissenschafﬂiche

Situation auch die Psychologie zur Bescheidenheit mahnt, und wir Schritt
für Schritt auf Unerforschliches stoßen. Aber die Psychologie befindet sid'ı
damit eben in keiner schlimmeren Lage, als jede andere Wissensdıaﬂ es auf
ihrem Gebiete audı tut.
Möbius war innerlich unabhängig und ruhte auf sich selbst. Seine Liebe
galt der Philosophie. Er hat sich um eine Weltansdıauung bemüht, aber seine
philosophischen Gedanken sind nidıt von Belang.
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Religionspsyehologie und Relígionsphilosophie.
Sdırlíten zur Religionspsydıologie und Religlonsphilosophie.
1908

1. Das Erwachen der Religionspsychologie. Montagsblatt. Wissenschaﬁlidıe Wodıenbeilage der Magdeburgischen Ztg. Nr.48 vom
2. 12. 1908.

1907

2. Rezension über Leclère: Le rnysticisme catholique et l'âme de
Dante. Paris. Blond et Cie. 1906. Kantstudien- Bd. XII. Her 3
und 4. 1907.

1910

3. Die Erfahrung des Göttlichen als das Grundproblem der Religionsphilosophie. In: „Religion und Geisteskultur". Ztschr. für
religiöse Vertiefung des modernen Geisteslebens. Bd. IV. Göttingen. VandeNhoeck und Ruprecht. 1910.

1915

4. Die religiöse Erfahrung als philosophisches Problem. In: Philos.
Vorträge, veröff. v. d. Kant-Gesellschaft Nr. 9. Brl. Reuther
u. Reichard. 1915. Der Vortrag ist gehalten worden in Berlin
am 14. 4. 1915 in der Kant-Gesellschaft.

1917

5. Einführung in die Religionspsydıologie als Grundlage für Religionsphilosophie und Religionsgeschichte. Brl. 1917. Mittler
u.Sohn.

1921

6. Die Besessenheit. (Ursprünglich in „Deutsche Psychologie" 1916
f. erschienen. Später als Bude.) VIII und 403 S. Wendt u. Klau-

well. Langensalza. 1921. Später übergegangen in den Verlag C.
Marhold. Halle/Saale. Übersetzt ins Französische und Englische.
Paris. Payot. „Les Possedés." - La possession démoniaque chez
les Primitiv, d a s l'Äntiquité, au Moyen age et d a s la Civilisation moderne. Übersetzt von René Sudre.

Englische Besprechung des Buches „Possession, Demoniacal and

Other" s. Proc. SPR XXXIII. 1923. S. 434. Kagan Paul. Trends
Trüberer a d Co. London.
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1924

7. Fälle von Besessenheit und Telekinesie bei Hindus. Aus Missionsberichten von Missionar Goetz. Psychische Studien. Heft 1.
1924. Verlag Mutze. Lpz.

1927

8. Heilige und Seherinnen, Velhagen u. Klasing. Almanach. 1927.

Brl. Lpz.
1927

9. Vorbemerkungen zur Diskussion zwischen Prof. Dr. Heiler und
Pfarrer Dr. Poster über den Fall des Sandhu Sundar Sing.

Ztschr. f. Parapsydıol. 54. Jahrgang. März-April-HePt 1927.
Mutze. Lpz.
1937/38 10. Das Delphische Orakel. Velhagen und Klasings Monatshefte.

52. Jahrg. Bd. I. 1937/381).
11. Die Phänomenologie
Die Religionspsychologie

des Ida. Bd. II. (Postum.)

und Religionsphilosophie beendet sich im Ver-

hältnis zur Ästhetik und Ethik in einem durchaus zurückgebliebenen Zustand. Fast ganz in den Händen der Theologen, die sich stets an Systeme
nicht-philosophischer Herkunft gebunden zeigen, harrt diese Disziplin nun
der Erlösung aus den von fremder Hand ihr angelegten Fesseln, ehe sie neben
die Ästhetik und Ethik treten und zugleidı als Unterbau für eine neue
Metaphysik sich tragfähig erweisen kann.
Die Epoche der Hellenisierung der neuen Religion steht uns noch bevor.
Ihr System und der Beginn ihres Eintretens wird darin bestehen, wenn mit
innerster Überzeugung unmittelbar, ohne Vermittlung von Reflexion, wieder Kunst und Kultur als göttlichen Ursprungs erlebt und empfunden wer-

den. Diese Epoche ist nicht wieder eingetreten, zu tief haben Momente
semitischen Religiosität das Christentum mit beeinflußt.
Religion und Gottesstimmung hat es außer für Auserwählte in der nachhellenischen Kultur bisher nur in Verbindung mit dem Ethischen gegeben,
und doch ist Goethes Wort:
Wer \Wissenschaft und Kunst besitzt,

Der hat auch Religion
in weit tieferem Sinne richtig, als gewöhnlich begriffen wird. Aber verstehen kann man es freilich nur, wenn man die Kultur unmittelbar als gött-

lich empﬁndet. [Aus dem postumen Band II der „Phänomenologie des Ich."]
1) [Es ist ein Auszug aus der viel größeren Abhandlung „Das Del hische Orakel und
der griechische religiöse Okkultismus", die 1932 in „Beiträge f. Philbs. u. Psychol." als
deren Heft XIII ersdıeinen sollte und nicht erschien, da die Aera Hitler im Anzug war.
Als Ms. im Nachlaß vorhanden.]
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Das Erwachen der Religionspsycbologie.
Montagsblatt. Wissenschaﬂl.
Wodıenbeilage der Magdeburgisdıen Ztg. Nr. 48 vom 2. Dez. 1908 ').
1907 ist die deutsdıe Übersetzung des religionspsycšhologisdıen Werkes
von James, dieses, audı nach dem Zeugnis von Dilthey, größten Philosophen und Psydıologen Amerikas, besorgt von Wobbermin als „Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit" erschienen. Dieses Werk wird

audı in Deutschland für die gesteigerte Beschäftigung mit den religionspsydıologischen Problemen von großer Bedeutung werden.
James ist Mitglied der Berliner Akademie der Wisscnsdıaﬂıen. Die deutaus
sche Wissenschaft beschäftigt sich sonst wenig mit dem Auslande Geringschätzung - mit Unrecht.
Das philosophisdı-Erkenntnistheoretisdıe befriedigt im Buch nicht ganz;
einzelne Partien sind von nicht gleichem Wert. Trotzdem ist das Werk
grundlegend, hauptsädılidı dank der Besdıaﬁung des zerstreuten Materials.

Es ist das eins der Rätsel des menschlichen Lebens, daß gerade in Amerika
und England, Ländern mit sehr starken Gesdıäflzstendenzen und ethisch nicht
stark beeinﬂußter Außenpolitik, das religiöse Leben Stärkegrade erreicht
und Wogen der emotionalen Erregung emportreibt, die uns fast unverständlich sind. Es sind im amerikanischen und englischen Volk, außerhalb
der Sphäre des Geschäﬁlidıen, rsp. unterhalb oder oberhalb desselben seelische Strömungen vorhanden, vor deren Reinheit und Kram: wir Hochachtung
haben können, wenn sie aud-ı unserer eigenen Natur nicht konform sind. Der
amerikanische Idealismus ist eine beachtenswerte Lebenserscheinung. Staat
und Kirche sind in Amerika getrennt.
.
›

Wenn Amerika in Bezug auf die Religionspsychologie an erster Stelle

steht, kann Frankreich die zweite beanspruchen. Seine großartig entwickelte
Psychopathologie bietet eine besonders günstige Grundlage für religionspsychologisdıe Forsdıungen. Neben Flournoy (franz. Schweiz), Murisier
(ebenfalls), Montmorand und anderen steht Pierre Janet.

Unter des verstorbenen Huysmans' Aegide haben die Hexen- und Dämonentheorien des 16. Jahrhunderts einen geradezu furclıtbaren Aufschwung
genommen. Das Werk Jules Bois' »Le satanisme et la magic" ist ein grauenerregendes Zeugnis davon.
Und Deutschland? Die Kräfte der deutsdıen Wissensdıaft haben in anderer Richtung gearbeitet, und die allgemeine geistige Lage ist der Religions1)

[Dieser Artikel hat einen wertvollen programmatisdmen Charakter und kann gleichin die Religionspsychologie"
(1917) dienen.]

Sam als Einleitung zu Oesterreidıs späterer „Einführung
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psychologie nicht günstig gewesen. Wir haben in Harnack den größten
gegenwärtigen Historiker des Christentums. Aber wir haben keine Religionspsychologie, sondern höchstens Anfänge davon.
Der Niedergang der Religiosität in Deutschland, verschuldet durch die
Dienstbarkeit der Kirche gegenüber der Reaktion und ihre eigene innere
Erstarrung, gefördert durch den genialen Wurf David Friedridı Strauss'
vom Jahr 1835, vereinigte sich mit dem Gedankenstrom, der von der Natur-

wissensdiaft herkam, und ihre Wirkung hat, da die Nation ohnehin durdı
die politisdıen und wirtsdıaftlichen Prozesse aufs stärkste in Anspruch gcnommen war, angehalten bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts.
In den letzten Jahren ist in die seelische Stagnation Bewegung gekommen.
Im Volke und in der Wissenschaft. Dort die religiöse Bewegung, hier die
philosophische, - zwischen denen deM immer geheimnisvolle Beziehungen
bestehen,

Das Erwachen der Religion und der Philosophie wird eine neue Besinnung Über ihr gegenseitiges Verhältnis zur Folge haben.

Der Philosophie liegt es ob, Einsicht in die Bedeutung und Rangstellung
der Religion zu gewinnen und vor allem audi die Frage zu beantworten,
wﬁldıes ist ihr Gesamtverhältnis zur Erkenntnis, zur Kunst und zum Leben.
Aber diese Aufgaben können nicht gelöst werden, ohne hinabzusteigen
in den Strom des Lebens und seiner Geschichte. Wir kommen mit der Religiosität wissenschaftlich nicht eher ins Reine, ehe nie:ht die religiösen LebensV0I`8ä1'1ge bekannt und erforscht sind (Phänomenologie des religiösenLebens).
Eine solche Forschung endet man aber nicht ohne weiteres, wie vielleicht gedacht wird, in der historischen Theologie vollzogen. Wir müssen, um weiter
zu kommen die äußeren Hüllen durchbrechen und eindringen in den Kern
der Seele.
In der historisch-theologischen Literatur wird dauernd mit Begriffen und
Dingen gearbeitet, wie: Ekstase, Vision, Bekehrung user., von denen in der
Regel keine re:hte Vorstellung besteht, während sie doch von entscheidender Widrigkeit sind. 1) Hier sind schwere Lücken in jenen Bestrebungen
vorhanden, die sich als psychologische Grundlegung der Geisteswissenschaften bezeichnen. Sie gibt noch keine Vorstellung von den Triebkräften und
Erlebnissen, die in den großen Individuen der Religionsgeschichte wirksam

gewesen sind und dann immer einen Abglanz in den Seelen der Zeitgenossen
gefunden haben.

.

1)
[Hier setzt das Buch Oe-S.
später ein.]

ı

.

ı

Die Einführung in die Relıgıonsp$Yd*°1°gı' zu 9 Jahre

"
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Die moderne Psychologie hat allzulange sich mit niederen Gebieten des
Seelenlebens beschäftigt, wie den Sinnesgebieten. Die historischen Geisteswissenschaften klagen darüber, daß sie von der Psychologie nur geringe Unterstützung erfahren haben. Diese Sachlage scheint sich ändern zu wollen.
Es regt sich das Bedürfnis, es mit der Analyse auch der höheren Seelenvorgänge zu versuchen. Die Selbstbeobachtung gewinnt an Ansehen. Die Brücke
zu den historischen Wissensdıaften wird bald durch das Studium der komplexen psydıischen Vorgänge geschlagen. So dürfte auch die Religionspsychologie auf deutschem Boden größere Pﬂege enden.
Rezension iiber Leclêre: Le mysticisme catbolique et l'á'me de Dante 1),
Der Eindeutigkeit des mittelalterlichen Menschentypus gegenüber ist die

Natur Dantes von größter Komplexität, es ist ein Etwas in ihm, das dem
Alten nicht homogen ist. Das Gewicht, das das Neue in seiner Person besitzt,
ist erst in neuerer Zeit deutlich erkannt worden.
Die Haupttendenz der Person Dantes wird durch den Namen der Bea-

trice gekennzeichnet. Sie, der er durch ein Dichterwerke Ruhm versc:haﬂen
wollte, wie er noch keiner anderen Sterblichen zuteil ward, bleibt der Zielpunkt seines Lebens, audi nach ihrem Tode, und immer höher steigt sie für
ihn, bis sie mit der göttlichen Weisheit fast in eins verschmilzt. Damit ist
gegeben, daß Dante nicht voll der Kirche angehört hat. Seine Seele ist viel
mehr auf die Vergöttlichung des Irdischen gerichtet, als auf den transzendenten Gott der Kirche. Seine Religiosität ist stark ästhetischer Natur, und
er gehört in jene Reihe von Mystikern, die sich bereits in einer von der Kirche
fortgerichteten Geistesbewegung beenden.
Der zweite mächtige Trieb in ihm ist der politische. Er rechtfertigt die
politisdıen Ideale als gottgesetzte. Aber das Religiöse wirft auf sie nur einen
mystischen Schimmer und bleibt sekundär.

_

In der Reihe der primären Tendenzen der Dantischen Seele steht die religiöse erst an dritter Stelle.

Zum Schluß geht der Rezensent noch auf einen Punkt ein: die Willenseigenschaften des Dichters. Nach Leclère habe Dante fast jeder Wille ge-

fehlt. Dem gegenüber führt Oe. die Worte Burckhardts an: „Welche Willenskraft setzt schon die unerschütterlich

gleichmäßige

Ausarbeitung der

Divina Comedia voraus". Oe. fügt hinzu: „Ich weiß freilich, daß das Pro1) [Das Buch von Leclère erschien in Paris, Blond et Cie. 1906. Rezension von Oe. in
Kant-Studien Band XII, Heft 3/4. 1907. Ich führe auch kleinere Sdırıften Oe-s, gelegentlieh auch die eine oder andere von seinen Rezensionen an, weil ich sie objektiv für
gehalt- und wertvoll halte.]
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bleu der „Abulie" mancher geistiger Heroen noch keine tiefgehende grundsätzliche Erörterung gefunden hat".

Die Erfahrung des Göttlichen als das Grundproblem der Religionspbilosopbie. In „Religion und Geisteskultur". Zeitschrift: für religiöse.Vertiefung
des modernen Geisteslebens. Hgg. von Lic. Steinmann. 4. Jahrg. Band IV,
Göttingen. Verlag Vandenhoedc und RupreCht, 1910 1),

Ekstatiker waren Menschen, die auf

der Erde außerhalb

derselben lebten,

deren irdisches Bewußtsein von einem ganz anderen durdıbrochen wurde: die

Transzendenz war bei ihnen zur Immanenz geworden. Aber man versteht
diese Menschen nidıt völlig, solange man sich mit der Feststellung begniigt,
sie seien Transzendentem nachgegangen und hätten die Erde darüber ver-

gessen. So viel daran richtig ist, wenn wir 'die Dinge von unserem erkenntnistheoretischen Standpunkt aus ansehen, so verkehrt ist es, wenn wir in ihr
eigenes Bewußtsein eintreten und von ihm aus zu sehen versuchen. Das
Transzendente war ihnen nur halb transzendent, zum andern Teil durdtbrach es die Schranken der Natur und wurde selbst immanent. Unermeßlich
blieb die transzendente Welt für sie, aber einen Bruchteil ihres Lichtes meinten sie von Angesicht zu Angesicht, in unmittelbarer Erfahrung zu ergreifen.
Industrie und Militarismus, Welthandel und Großmadıtstellung sind wenig dazu angetan, die Versenkung des Subjekts in sich selbst und die Konzentration auf Religiosität zu fördern. Das moderne Leben zwingt den Menschen, sich nach außen zu wenden. Aber merkwürdig genug: das Seelenleben
ist nicht nur von den äußeren Umständen abhängig, es gibt eine innere Selbstbestimmung in ihm, eine Selbstentwidclung, die nidıt zu hemmen ist, auch
wenn die ganze Außenwelt dagegen geridıtet ist. Wie die genialen Begabungen in ihren Trägern wie von selbst wachsen, mag eine Welt von Widerständen dagegen sein, so gibt es auch in den zahllosen Individuen des Durchsﬁhnitts, deren typische Geistesverfassung

wir den Zeitgeist nennen,

der

sich nicht mit den genialen Individuen derselben Epoche deckt, sondern

.*) [Im Zentrum dieser

Schrie: steht die mystisch-ekstatisdıe Einigung mit der Gottheit.

Hiermit ist sie als Vorläuferin und Wegweiserin des postumen Band II der. „Phäno-

rnenologie des Id-ı" anzusehen. Sie zeichnet sich durch große Klarheıt,.Präzısion und
K"aPpheit des Ausdrucks aus, trotz ihrer Gedankenfülle. In der Relıgıonsmetaphysık
habe Oe. das Problem der Erfahrung des Göttlidıen als Erster als religionsphiloh,
Grundproblem erkannt und gleichzeitig die Werthöhe des religiösen Lebens

*$d1=S.$ Übeı-weg-Oesterreidı, Gesdı. der Philosophie, Band IV,
b°e1:0nr.
1923 und 1951,

s. 601.

12. und 13. Auflage

.

,
In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daß Oe. sich ursprünglich in Halle habilıtıeren

wollte und so-ıon damals vorhatte, die Geschichte der Mystik zu lesen. Ihm wurde zur
Antwort ;- es bestehe kein Bedarf danach.
Das obige Thema hat ihn sein Leben lang nicht losgelassen.]
Oesterreich so

ı

.I
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durch die Genialitäten der vergangenen Generation seine Färbung und Gestalt erhalten hat -- eigentümliche seelische Selbstcntwicklungen. Sie sind
zu gering, um das Handeln dieser Individuen ernstlich zu beeinflussen, aber
sie sind groß genug, wenn der voraneilende Schicksalsmensch die entsprechende neue Konzeption gefunden hat, ihm in mehr oder weniger großem
Abstand Heeresfolge zu leisten.
So sind die äußeren Lebensbedingungen niemals allmächtig. Aber sie sind
andererseits stark genug, um in weitem Umfang einen Einfluß darauf auszuüben, wie weit die inneren, von ihnen unabhängigen Tendenzen der Seele
zur Entwidilung gelangen.
Alles religiösen Erwachens, aller Romantik des Gemüts ungeachtet, bleibt
die moderne Form der Religiosität unendlich weit hinter den Vorbildern
zurüdc, zu denen sie zurücksteht. Ein mattester blassester Schimmer ist sie
im Vergleich zu ihnen, nichts mehr. Alle religiösen Gestalten, die uns heute
wieder sichtbar gemacht werden durch die Neuausgaben von Eckart, Suso,

Franz von Assisi, Catarina von Siena, Angelus Silesius waren Ekstatiker.
Diese Welt religiöser Erlebnisse liegt heute hinter uns. Alles Ekstatische
hat aufgehört. So scheint es zu sein. Niemand kann jedoch für die Zukunft
etwas Bestimmtes sagen. Diese Dinge harten heute noch der letzten philosophisdıen Analyse. [Dieselbe hat Oe. im Band II der „Phänomenologie des
Ich" in Angriff genommen.] Mystisch-ekstatiscl-ıe Zustände sind

gefühls-

erfüllt und enthalten also Wertmomente in sich. Diese sind aber bisher ganz
unklar geblieben.
Diese Probleme sind doppelt bcdeutungsvoll in einer Zeit, die wie die
unsrige in ihren Hauptvertretern zum Teil erkenntnismäßigcm Verhalten

zur Umwelt stark abgeneigt, überall auf das „Erlebnis" hinauswill und in
diesen Strudel ihren Anker hinausgelassen hat, von dem er zusehends weiter
und hineingezogen wird, ohne Halt. Und die auf der andern Seite
wiederum gleich häufig erfüllt ist von einer Skepsis gegen alles.

nach

-

So gilt es, das Problem mit Macht zu erfassen.

Die Ekstatiker aller Zeiten haben behauptet, daß der irdische Mensch eine
unmittelbare Erfahrung der Gottheit zu haben vermag. Das gilt für Jahrtausende der Religionsgeschichte' die indische Kultur, die griechisclrmittelländische, den christlichen Okzident und den islamitischen Orient. Gibt es
irgendweldıe Stellen im Umkreis des Bewußtseins, wo etwas erlebt wird,

das anders als „göttlich" nicht zu bezeichnen ist? Gelöst kann dieses Problem
hier nicht werden, aber sichtbar möchte es gemacht werden. Dazu wenden
wir uns der Geschichte der Religiosität zu, denn der moderne Mensch ist zu
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materialistisch geworden und vermag darum aus seiner Subjektivität heraus

das Problem nicht völlig zu erfassen.
Nicht alles ist Irrtum und Wahn, man muß lange und anhaltend in die
Fülle der Dokumente sich versenken, um in diesem Halbdunkel sehen und
verstehen zu lernen. Man erkennt, daß eine Welt von Erlebnissen hier aus
dem Moder der Vergangenheit sich verjüngend emporsteigt, die, so fern sie
uns, den heutigen Menschen, steht, doch Momente aller Religiosität in äußerster Konzentriertheit darstellt. Diese Momente treten besonders in der Geschichte der Religiosität der arischer Völker hervor:
a. Göttliche Wesenheit der menschlichen Seele: die Seele, das Ich des Individuums kommt aus der Gottheit. b. Der Weg zur Gottheit muß in fortschreitender Selbstläuterung wieder zurückgelegt werden
schon im Leben.
Das bedeutet eine Vereinigung mit ihr diesseits.

-

Der Weg der Ekstatiker beginnt mit einer leichten Berührung der Gott-

heit durch das Bewußtsein, und in der vollen, ununterschiedenen Einigung

mit ihr endet er.
Mit der fortschreitenden Annäherung an das Göttliche geht das Verlieren
des „Irdischen" parallel, das „Entwerden". Von dem Zauberpriester primitiver Kulturen an, der sich in die Einsamkeit zurückzieht und sidı Askese
auferlegt, ehe er eine höchste religiöse Funktion erfüllt, bis hinauf zu neuplatonischen Philosophen des späteren Griechentums, die auf der Höhe der
antiken Geisteskultur gestanden haben, führt eine ununterbrochene Kette.

Alle Mystiker leben unter derselben Erfahrung, daß der Mensch nur ganz
zum Göttlichen kommt, wenn er sich ganz von der animalischen Seite seiner
Existenz losgelöst hat.
Das erwiesenermaßen geeignetste Mittel dazu ist die Askese aller Art: einsame innere Konzentration und Herbeiführung starker seelischer Erschöpfung durch körperliche Selbsttortur, die vielfach jedes Maß überschritt. Soso,
dessen Werke zu den klassischen Denkmalen der Ekstase gerechnet werden
müssen und jetzt in einer ausgezeichneten Neuausgabe (besorgt von Bihlmeyer) vorliegen, hat die ausführlichsten Zeugnisse darüber hinterlassen,
welchen Qualen er sich unterzog.
Mehr oder weniger haben alle Ekstatiker diesen Leidensweg beschritten.

Denn Qualen und Leiden allein sind der Weg zur Ekstase. Ein geschwächter
Leib und eine unendlich sensitive krankerschöpfte Seele sind ihre Vorbedingungen. Aber am Ende des Weges winkt ein unermeßliches Glück, das als
Leben des Himmels auf Erden bezeichnet wird. Den Gottlosen kann solche
Freude nie zuteil werden.
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Die Werke der Mystiker aller Zeiten sind voll von Aussprüchen über das
unsäglidıe Glück, das sie in der Ekstase gefunden haben. ja, bei einzelnen
erstreckt sidı die maßlose Freude und Lust bis auf den Körper, er nimmt an
ihr teil. In anderen Fällen wiederum erlischt das Körperbcwußtsein.
Was aber diese Freude und dieses Glück am meisten charakterisiert, das
ist nicht einfach eine Intensität, es ist audl nid'ıt nur die unendliche Hoheit
und Reinheit der Gefühlserlebnisse, -- das entscheidende Moment ist vielmehr dieses, daß in diesen Zuständen die Gottheit vermeintlich unmittelbar
erfahren wird. Während das Glück und die Sehnsucht irdischer Liebe sidı
ewig außerstande sieht, die Schranken zu durchbredıen, die Individualität
von Individualität, Bewußtsein von Bewußtsein trennen, leben alle Ekstatisdıen in der Überzeugung, daß aus ihrem seelischen Sein ein unmittelbarer
Übergang in die Gottheit und deren inneres Leben hinüberführt. Das Individuum berührt die Gottheit unmittelbar, es vermisc:ht sich mit ihr, es voll-

zieht eine wahre, nicht bloß bildlidıe Einigung mit der Gottheit. Die behauptete Einigung kann noch viel weiter gehen und vollständige Vergottung
stattfinden. In der persischen Mystik enden sich besonders schroff klingende

Angaben: „Ich bin er, den idı liebe, und er, den ich liebe, ist ich". Aber auch
Katharina von Genua sagt: „Mein Ida ist Gott und kein anderes Ich kenne
Mein Sein ist Gott, nicht durch Teilnahme,
ich, als diesen meinen Gott

...

sondern durdı wahre Verwandlung und durch Vernichtung des eigenen

Wesens".
•
Das sind Zeugnisse extremer Natur, aber alle andern, so von der Therese,
Joh. vom Kreuz, Tauler, Suso, Edtart, Ruysbroedc stehen nicht allzuweit
hinter diesen gesteigerten Äußerungen zuriidi, und neben Großen steht eine
Unzahl von Kleinen. Ihre Äußerungen steigern sich nicht bis zum Wahn:

Gott ist Ich, und Ich bin Gott, aber drücken die Gewißheit einer Vergöttlichung des individuellen Seelensubjekts aus, einer Erhöhung seines Wesens
ins Göttliche. Hier wird nidıt die Gottheit als Ganzes Gegenstand des empirisdıen Erlebens, aber doch ein Teil von ihr.

Ist der Begriff „göttlich" leere Konstruktion, entstanden aus begrií'flic:her
Übersteigerung menschlidıer Werte ins Unendliche, oder ist er ein ganz speziﬁscher, ein Erfahrungsbegriﬁ?
Das Zeitalter des Materialismus ist im Abﬂauen begriffen, aber der m0derne Geist ist viel zu kritisch und logisch, viel zu gewissenhaft, als daß er
sich neuen Systemen des Idealismus in die Arme werfen könnte, ohne erkenntnismäßiges Recht dazu zu sehen. Die Wiederbelebungsversudıe der
Kantisdıen Ethik, des Fichtesdıen Idealismus, ja wie es scheint, obwohl rela-

.'

ı'

Die religiöse Erfahrung als philosophisdıes

133

Problem.

tiv am wenigsten, selbst der Schellingsd-ıen ästhetischen Philosophie, sie sind

alle gescheitert und am harten, nach Wahrheit dürstenden Skeptizismus der

Zeit zerschellt.
Nur aus dem unbedingten Ringen nadı Wahrheit kann die neue Philosophie und mit ihr die religionsphilosophische Selbsterlösung des mit und in
sich zerfallenen, haltlos gewordenen modernen Geistes geboren werden.
Das Grundproblem also der neuen Bewußtseinslage, die uns gleichzeitig
durdı die neu gewonnene historisdıe und psychologische Kenntnis der Religiosität aller Zeiten heute wieder mit gewaltiger Kraft auferlegt wurde, lautet: ist das Göttliche erfahrbar, auf welchen Gebieten, in welcher Gestalt,
und weldıes sind seine Kriterien? 1)
Die religiöse Erfahrung als philosophische: Problem. Philosophische Vorträge, veröffentlicht von der Kant-Gesellschaft Nr. 9. Berlin. Reuther und

Reichard 1915 2),

.

..

1) [5 Jahre später in: Die religiöse Erfahrung als philosophisches Problem" setzt Oe.
seine Überlegungen über denselben Problemkreis fort und endet die eınstweılıge Lösung.
Die Werthöhe ist es, die der letzte Grund dafür ist, daß die Ekstatiker etwas vom göttliehen Wesen unmittelbar zu erfahren meinen.]
2) [Der Titel ist zu eng gefaßt. Die Schrift sollte vielmehr heißen: Ein Traktat über
,
die Relıgıon. Heißen doch die 4 Teile: Einleitung. Das Wiedererwaclıen des Problems
der Religion. 1. Teil: Die Religion als Erfahrung des Göttlidıen. 2. Teil: Die Religion

.

..

als Glaube. 3. Teil: Das praktisch-religiöse Problem der Gegenwart..
Die Fortsetzung der Gedanken dieser und der vorangehenden Schrıﬁ s. im „Weltbild",

2. Aufl., 12. Kapıtel. „Religion und Sittlichkeit."
Die Textauszüge aus der Sdıriflz möchte ich mit einigen Sätzen aus den Besprechungen
derselben aus der Feder so hodıwertiger fadımännisdıer Beurteiler, wie Troeltsch und
D. Traub, einleiten. Dadurch werden auch gleich die springenden
Punkte herausgehoben.
.
es
Troelrsdı nennt die Abhandlung „Skizze einer Relıgıonsphılosophıe (Theol. Lıt. Zeıtg.

_

_

.

1916, Nr. 10). Oe. bekenne sich zum erkenntnisthcoretisdıen

_

Realismus und dessen Wahr-

heitsbegı-iff. Dieser Standpunkt beansprucht, eine transsubjektive Realität zu erkennen

.

. ..

_.
und hält an der Monadologie fest. Dieser Wahrheitsbegrıﬁ geht auf Metaphysik
, aus.

Das Wesentliche der religiösen Phänomene liegt in ihrer spezıﬁsdıen Werthohe, aus dieser
crg.ıbt sich die positive Stellung zur Religion. Es gibt keinen Wahrheitsgehalt und keine
obıektive Gültigkeit, es gibt nur durch ihre Wertempﬁndung sich durchsetzende psy.chısche Zuständlidıkeit, die durdı Einverleibung in ein System normaler Werte eine weitere Befestigung erfahren mag. „Der Wahrheitsbegriﬁ meines religiösen Apriori scheint
mir von der Wertlehre Oesterreichs dodı nicht so sehr versdıieden".
D. Traub (Vossische Ztg. v. 26. Nov. 1915, Morgenausgabe). „Man sieht es diesem
dünnen Heft nicht an, wie viel tiefsdıürfende Gedankenarbeit dahintersteckt. Diese
kleine Abhandlung ist mehr wert, als viele Büdıer über religionsphilosophisdıe Erörterungen, und es ist eine wahre Freude, wieder einmal einem Mann zu begegnen, der
scharf erkenntnistheoretisch forschen kann.. Er geht dem Wesen und Wert des relıgıösen
Bewußtseins gründlich zu Leibe, und sein Büchlein ist so etwas wie die Prolegomena zu
jeder künftigen Religionspsydıologie und Relıgıonsphılosophıe."
„Beinahe noch interessanter sind die Ausführungen des Verfassers über den Glauben und seine erkenntnisthßøretisdıe Bedeutung." „In seinem höchst wertvollen Inhalt
erweckt (dieser Vortrag) brennend die Lust, nach der großen „Phänomenologie des Ich" zu greifen, die von
ja wenn der Krieg nicht so viele Gedanken
demselben Verfasser erschienen ist, wenn
verschlänge.]

.

.

_

.

.

_.

.

_

.

.

-
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„Die religiöse Erfahrung als philosophisches

Problem" will zeigen,

daß der spezifische Charakter der religiösen Erlebnisse in besonderen Wenerlebnissen besteht: die religiösen Seelenzustände sind von einer außerhalb
des religiösen Lebens nie:ht vorkommenden Werthöhe. Als ein noch unerledigtes Problem wird die Frage aufgerollt, ob in diesen Zuständen eine unmittelbare reale Berührung mit Gott stattfindet. Es wird gezeigt wie den
religiösen Menschen die Werthöhe des Lebens auch dann bleibt, wenn alle
ihre metaphysisdıen Überzeugungen etwa irrig wären."

Oe. bleibt nidn bei der Religionspsychologie stehen, es verlangt ihn nach
Religionsphilosophie, nach philosophischem Verständnis des religiösen Lebens, das mehr ist, als ein Komplex metaphysischer Hypothesen. Er meint,
danach geht auch das Verlangen der Zeit seit dem religiösen Wiedererwadlen
und dem Entstehen der neuen Metaphysik.

In dieser Saırift ist neben der Problemstellung das Widıtigste Oe.-s Werttheorie und neue Aspekte der idealistischen Weltansdıauung, die anstelle der
weichenden medıanisdıen tritt. Von welcher tiefgehenden Bedeutung der

Wertgesidıtspunkt für die Religionsphilosophie ist, wird in dieser Schrift
gezeigt. „Ich lege aber das höchste Gewicht darauf, daß, wenn von „höchstem
Wert" gesprochen wird, dieser Wert im Sinne der „Rangordnung" 1) verstanden wird, was etwas vollständig anderes ist, als wenn man darunter
den für ein Individuum motivstärksten, sein Leben beherrschenden Wert
versteht.."

Der Vortrag, gehalten im April 1915 in der Berliner Abteilung der KantGesellschaft, ist der Versuch der Aufhellung des Wesens der Gotteserfahrung,
darum ist es zweckmäßig, von der Ekstase als der äußersten Steigerung dieser
Gotteserfahrung auszugehen. Wir stellen deshalb die ekstatische Mystik in
den Mittelpunkt der Erörterung. Nicht alle Mystiker gelangen in den Zustand der Ekstase, in welchem Gotteseinigung, wenigstens momentweise erfahren wird, nicht zu reden vom Zustand der „geistlichen Ehe", in welchem
die Vergottung eine permanente ist.

Das Wiedererwadıen des Problems der Religion. Seit einiger Zeit drängt
die wissenschaftliche Lage zur philosophischen Besinnung über religiöse Probleme. Zur Zeit des Intellektualismus, als die mechanische Naturwissenschaft das Weltbild beherrschte, sahen wir an der Religion nur die intellektuelle Seite: eine Summe von Glaubenssätzen. Inzwischen hat die Allmacht
der mechanischen Naturwissenschaft, des Materialismus, aufgehört. Anstelle
des Atheismus ist der Pantheismus getreten
die Welt ist ein göttliches All.

-

*›

[Siehe „weıwiıd" 1925.

s. 269 f.

Anm. Hier unten S. 302 und Anm. 1.]
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Der Monismus steht der Religion nicht mehr feindlich gegenüber. Der Weg
führt von Haedcel über Bruno Wille zu jatho. Das Wadısen religiöser Tendenzen ist in dieser Bewegung unverkennbar.

Noch bedeutsamer in religiöser Hinsicht ist die neue Metaphysik, wie sie
von Eucken und Bergson entwickelt worden ist. Die Wirklidıkeit als Ganzes
ist in unablässiger schöpferischer Tätigkeit. Die Begriffe der Entwicklung
und der Freiheit, ein naturwissenschaftliche
und ein psychologischer Erfahrungsbegriﬁ, sind auf das Weltganze übertragen worden. Anstelle des
ruhenden Gottes ist der sich entwickelnde Gott getreten. Durch die neue
Metaphysik fühlen sich Menschen wie in Gott eingebettet. Damit ist auch
das Verlangen nach philosophischem Verständnis verbunden. Diesen Tendenzen kommen entgegen die Ergebnisse der modernen Religionswissenschaft. Wir kennen jetzt die religiöse Entwicklung der Menschheit viel besser

als vor 50 Jahren. Wir sind von allem Dogrnatisrnus abgerückt, und auch
kein Evolutionsgedanke vermag uns mehr in den Bann zu schlagen. Die asiatischen, zumal die indischen Religionen fangen an, uns verständlich zu werden, die primitiven lernen wir kennen aus den Worten ihrer Bekenner, wir
studieren die religiösen Neubewegungen bei uns, in Frankreich, England und

Rußland.
Die Hauptleistung der Religionswissenschaft liegt daneben audi darin,
daß sie uns gelehrt hat, die Religionen von innen zu sehen. Die religiösen
Glaubenssätze sind nicht die Hauptsache und nicht das Ganze der Religiositat, sondern das seelische Leben, mit welchem der Bekenner sie erfüllt. Es
ﬂachzuerleben ist darum die wichtigste Aufgabe des Religionsforschers. Bei
dem Nacherleben offenbaren sich auch die den religiösen Menschen innewohnenden Werte. Auch dem Skeptiker öffnen sich dabei die Augen. Der beste

Beweis ist: Wandel der französischen Psychologie in ihrem Verhältnis zur
Religiosität. In wiederholter Beschäftigung mit dem Objekt gewann dies
auch über die Forscher Macht, sie wurden, wie jeder Religionsforscher gewahr, daß eben diese psychische Welt, mag sie teilweise auch unschwer in
TYPCI1 der Pathologie einzuordnen sein, voll ist von eigentümlichen Werten,
die nicht hypothetischer, sondern unmittelbar erlebter Natur sind.

Religion ist heute philosophisches Problem geworden unter dem GesichtsPunkte des „religiösen Erlebnisses". Für die heutige „normale" Religiosität
bleibt Gott etwas absolut transzendentes. Ganz anders auf den Höhen des
religiösen Lebens. Schon gleich über dem Durchschnitt begegnen wir der
stärksten Zuversicht, in unmittelbarer Bewußtseinsberiihrung mit Gott zu
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stehen: das Göttliche ist immanent, es wird unmittelbar erlebt, erfahren das ist die religiöse Erfahrung par excellence.
Ohne von vornherein anzunehmen, daß in der religiösen Erfahrung etwas
macht
das müßte sich erst als Resultat ergeben,
Objektives erfaßt wird,
Oe. Gebraudı von beiden Termini, religiöse Erfahrung und religiöses Erlebnis, weil sie den Standpunkt bezeichnen, von dem aus heute die Religion
wieder philosophisches Problem geworden ist.
Die Ekstase bedeutet nichts anderes als die äußerste Steigerung des religiösen Erlebens.
Auf den höchsten religiösen Stufen endet neben dem bloßen Anschauen
Gottes, d. h. einem Aufnehmen seiner in das auffassende Bewußtsein, Beeinﬂussung des Handelns durch ihn statt. Diese Beeinflussung hat viele Nuancen,
von der einfachsten Form der Überzeugung, Gottes Willen zu tun an, bis zu
dem gesättigten Erlebnis, nur noch Gottes Werkzeug ohne eigenen Willen
zu sein. Alles ist durch Selbstzeugnisse belegbar. Auf der höchsten Stufe redet
Gott aus dem Mensdıen, so bei den israelitisdıen Propheten, aber aucll bei
den Glossolalierenden unserer Zeit, bei den Propheten des Montanismus›
bei den protestantischen Helden der Cevennenbewegung zur Zeit Ludwigs

-

-

XIV. und auch in der griechischen Sphäre.
Diese Dinge verdienen ernsthafteste Beachtung. Sie ist ihnen bis jetzt seitens der modernen Religionsphilosophie nicht genügend zuteil geworden. Das

sind aber psydıologisdıe Grundfakten der Religion.
Es ist heute üblich, Psychologie und Philosophie, vor allem Religionspsydıologie und Religionsphilosophie, von einander zu trennen. Aufgabe der
Religionspsychologie soll die Beschreibung des religiösen Seelenlebens sein.
Die Frage aufzuwerfen, ob die in ihm enthaltenen Überzeugungen, logischerkenntnistheoretisdı angesehen, den Charakter der Wahrheit besitzen oder
nicht, sei die Aufgabe der Religionsphilosophie.
Eine solche Gegenüberstellung ist nur soweit möglich, als es sich um Glaubensüberzeugungen handelt, die das Bewußtseinstranszendente
betreffen,
nicht aber das Bewußtseinsimmanente. Behauptet jemand etwas über ganz
transzendente Dinge, so ist die Psychologie an der Wahrheit oder Unwahrheit dieses Glaubens nicht unmittelbar interessiert. Bezieht sich aber die Behauptung auf Inhalte im Bewußtsein selbst, so ist es anders, denn die Psychologie ist unbedingt die Lehre von den unmittelbaren Bewußtseinsinhalten.
Und solche liegen in den Erlebnissen Gottes auf höheren Stufen vor.
Innerhalb der Mystik sind Theorien der Gotteserfahrung ausgebildet.
Mandie Mystiker haben vollkommene wissensdıaftliche Klarheit über ihre
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Erlebnisse erstrebt. Sie behaupten, solche Erfahrung von Gott zu haben, wie
wir sie etwa von Farben und Tönen haben. Von manchen ist geradezu die
Existenz eines besonderen Empﬁndungsorgans für das Göttliche angenommen worden.
Das Problem darf nie:ht zu früh mit dem des Unterbewußtseins verknüpft
werden, der Art, daß man an einen Zusammenhang des Im« mit Gott im
das wäre ein falsches Geleise: die Mystiker beUnterbewußtsein denkt
haupten ja, eine Berührung mit Gott im Umkreis ihres Bewußtseins, ihrer
Apperzeption zu erleben,. Hier liegt das Problem und nicht im Unterbewußtsein. Erlebnis muß von der Interpretation getrennt werden.

-

Hier ergibt sich nach dem Studium einer größeren Zd11 von Berichten,
daß unter keinen Umständen von einer vollständigen Erschauung der Gottheit die Rede sein kann. Um Husserls scharfe Terminologie zu gebrauchen:
Die Bedeutungsintentionen, welche dem Worte „Gott" seinen Sinn geben,

enden keine vollständige Erfüllung. Hätten die Mystiker und Ekstatikcr
eine vollständige Erfahrung Gottes, dann müßten sie über sein Wesen aussagen können. Das ist nidıt der Fall, und vergeblidı wäre der Versuch, auf
Grund der ekstatischen Erfahrungen eine Gotteslehre aufzustellen. Es ist

ganz auffallend, wie wenig die Mystiker über Gott zu sagen wissen. Auf
den Einwand, das Wesen Gottes lasse sidı nidlt in Worte fassen, muß erwidert werden: können die Ekstatiker Gott überhaupt intellektuell nicht
auffassen, so können sie auch nicht behaupten, daß es Gott ist, der in ihr
Bewußtsein eintrete.

Zu den begabtesten unter den Ekstatikern zählt die hl. Therese. Ihre Beschreibungen

sind von so außerordentlicher Feinheit, daß sie kaum von
lfgßndeinem modernen Psychologen übertroffen werden können. Sie sind so
Interessant und so wertvoll, daß eine moderne Übersetzung ihrer Werke
dringend erwünsd~ıt wäre. Umfangreich sind ihre Schriften, und dodı auch
sie leer an Antworten auf die Frage, wie Gottes Eigenschaften in der Gotteserfahrung zu beschreiben sind. Ja, man kann sogar sagen, daß die guten
B°0b21chter unter den Ekstatikern nod-ı weit mehr in diesem Punkte jede Antwort schuldig bleiben, als die weniger Befähigten.
Gewiß ist die Analyse und Beschreibung der außergewöhnlichen

Zustände

überall schwer, aber sdıließlich gelingt es mehr oder weniger. Wie wenig sie
über Gott auszusagen wissen, so sind sie doch alle überzeugt, Gott zu erfassen und an seinem Leben unmittelbar Anteil zu haben. Wie kommen sie
dazu? Eine positive psychische Unterlage ist wirklich da. Es treten bis zu
einem gewissen Grade neuartige psydıische Vorgänge auf. Die Mystiker
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erleben Werte von einer Werthoheit, zu denen das normale Individuum
nicht emporsteigt.

Die Werke der Mystiker aller Zeiten sind voll von Ausspriichcn über das
unsägliche Glüdt und die unsägliche Freude, die sie in der Ekstase erfahren.
Was beides am meisten charakterisiert, ist nicht die Intensität, sondern die
Wertstufe, die unendliche Hoheit und Reinheit, die ihnen zu eigen ist.
Hier entwidielt Oe. eine Wertgefühlslehre. Lustgefühle sind durchaus
nicht gleidıer Art: die eine Lust steht höher als die andere. Es handelt sidl
dabei um qualitative Momente, die den Gefühlen selbst zeigen sind, nicht
etwa um Wertprädikate, die ihnen zuerteilt werden, erst auf Grund irgendwelcher weiteren Überlegungen. Rein als Gefühlen kommen ihnen eigentümlidıe Momente zu, die wir als hoch und niedrig oder gemein bezeichnen.
Daraus ergibt sich ein Relationsverhältnis zwischen ihnen, das Rangver-

hältnis.
In diese Wertgefühlstheorie setzt Oe. die religiöse Erfahrung der Mystıkﬁl'

und Ekstatiker ein: sie erheben sich auf höhere Wertstufen, als die von ıhncﬂ
je vorher erreichten, und welche außerhalb des religiösen Lebens í.iberhﬂ11Pt
nicht vorkommen.
Die Werthöhe ist es, die der letzte Grund dafür ist, daß die Ekstatiker
etwas vom göttlichen Wesen unmittelbar zu erfassen meinen. Es ist das die
Lösung des in der Schrift „Die Erfahrung des Göttlichen als das Grundproblem der Religionsphilosophie"
ﬁxierten Problems.
[s. oben]

-

-

Auf den Hoheitscharakter der religiösen Beseligung in der Ekstase ist
man auch von anderen Seiten aufmerksam geworden. So P. Janet „Les émo-

tions sublimes" 1903 und A. Liebert „Das Problem der Geltung", 1914.
Auch die Mystiker selbst weisen darauf hin. „Doch ist der Sachverhalt, soweit ich sehe, und sofern es der allgemeine Zustand der Werttheorie 21.11'2CiE
überhaupt gestattet, erst oben psychologisch präzisiert worden."
Die Wertstufe des ekstatischen Erlebnisses ist so hoch, daß sie von den

Ekstatikern nicht anders als „göttlidı" bezeichnet werden kann.
Den Ausgangspunkt bildete das Problem, ob die religiösen Menschen in
ihrer Gotteserfahrung neue Inhalte im Bewußtsein erleben? Ja, die Werteılebnisse, die sie haben, sind qualitativ neue. Eine neue Schicht von Inhalten:
Göttlidıkeitswerte. Nimmt man an, daß es noch höhere Werte nicht geben
kann, so würde in solchen Erlebnissen eine Wertgleichheit des Ichzustandes
mit der Wertigkeit Gottes eingetreten sein.
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Stürmisch dringen die Göttlichkeitsgefiihle auf diese Menschen ein, wie
ein psychischer Rausch, wie affektive Zwangsprozesse, gegen die das Individuum ganz machtlos ist, und die es darum wie eine fremde Objektivität aufzufassen geneigt ist. 1)
Besondere Betrachtung verlangen die Inspirationszustände. Hier wird
das Göttliche nicht nur geschaut, sondern wird als Träger der Handlung
angesehen. Jede Art des Handelns kann inspiration Charakter annehmen.
Die bis jetzt hier entwickelten Anschauungen sind im Studium griechischer,

hellenistisch-jüdischer und christlicher Mystik entstanden.
Der indisdıe Mystiker sagt nicht Gott, sondern das Unendliche, er denkt
Gott unpersönlich, aber doch auch als ein hohes Etwas, unter dem Gesichtspunkt des Wertes. Beim Gefühl der Einigung, der Auflösung seiner selbst
darin, erfüllt sich seine Seele mit höchstem Wert. Aber ein Werterlebnis
ohne allen Rausch, ohne Sturm, ganz ruhig, ganz passiv, doch ein Wert, der
höchste, der hervortritt, wenn die ganze Welt aus dem Bewußtsein schwindet
und alle Gefühlsfäden mit ihr zerschnitten sind.
Von unserem Wertbewußtsein, unserem Werterleben aus billigen wir das
nicht, aber erkennen die sittlidıe Leistung der Selbstüberwindung an, als
Kampf mit sich selbst, zwecks Ertötens aller Lebenstendenzen. Was dann
erreicht wird, ist ein Zustand von Erhebung.
Doppelte Aufgabe für die Phänomenologie

des religiösen Lebens sind:

1. Die religiösen Werte, rsp. Werterlebnisse näher systematisch festzustellen.

2. Die geistigen Inhalte, die Gedanken oder Handlungen zu bestimmen,
G11 die sie sich knüpfen.

Für das nähere Studium der Göttlichkeitswerte erheben sich Schwierigkeiten. Für den, nicht selbst die Höhen Brlebenden sind sie nicht nacherleb-

bar, nur an die unteren Zonen können wir in der Nachfühlung heran, für das
übrige bleibt uns das begriffliche Rekonstruieren übrig.
Das Verhältnis der Werte zu einander: der Göttlichkeitswerte, der Erkenntniswerte, der Sittlichkeit und des Ästhetischen. Tritt der Göttlichkeitswert Zu den anderen Werten hinzu, oder gehen alle diese Werte auf ihren
Höhepunkten in den Göttlichkeitswert über? Dann ist der Göttlichkeitswert das einigende Band unseres sonst mehrdimensionalen Wertsystems.

Vielleicht umschließt er auch das Glück auf seinen Höhen. Dieses weist ja
auch verschiedene Wertstufen auf.
1) [Über das Wesen der Zwangsprozesse s. Oe. „Phänomenologie des Ich" Bd. I, Lpz.
s. 385-421.1

1910
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diese Probleme sind freilid'ı nur lösbar im Zusammenhang einer

allgemeinen Theorie der Werte überhaupt, zu der kaum die Anfänge vor-

liegen.
Sicherlich ist auch Kritik mancher Berid'ıte nötig: es ist fraglich, ob das
Prädikat „göttlich" von Erlebenden überall mit Recht angewendet worden
ist. Die Probleme und Schwierigkeiten in der Sphäre der religiösen Werterlebnisse sind, nicht sowohl groß an der Zahl, als an Gewic:ht. Einstweilen
ist die Voraussetzung die: wie die Wirklichkeit frei von logischen Antinomien ist, so sind audi Wertantinomien in ihr nicht vorhanden.

Die erste Bedingung der Klärung des ganzen Komplexes ist völlige Sichtbarmachung des religiösen Lebens, geduldige Versenkung audi in seine uns
selbst vielleicht zunächst unsympathisdısten Formen, Versuch die in ihnen
erlebten Werte möglichst nadızuerleben. Mit anderen Worten, sorgsamste
phänomenologische Klarstellung des Erlebnisbestandes ist die erste Auf-

gabe.
Die metaphysische Frage lautet: kann in der religiösen Erfahrung eine
intime Wedıselbeziehung zur göttlichen transzendenten Entität stattfinden?

Die neue Weltansdıauung nimmt eine Einwirkung höherer Potenzen auf

die physikalisch-chemisd-ıe Wirklidıkeit an. So erscheint dieselbe Einwirkung
audtı auf das Bewußtsein nicht unplausibel.
Diese Auffassung würde an Wahrscheinlichkeit noch mehr gewinnen, wenn
eine unmittelbare Wirkung des Psychisczhen auf Psychisches empirisch nachweisbar wäre.
Das wichtigste psychologische Problem der nächsten Jahrzehnte wird
sein: gibt es von den gewöhnlichen abweichende, über sie hinausgehende
besondere psychophysische Wechselwirkungen? Von der neuen philosophischen Lage aus drängen sich uns diese parapsychologischen Probleme geradezu auf. Damit ist auch die Behandlung der Frage nach der Kommunikation
der Seele mit einer höheren transzendenten Macht verbunden. Das Göttliche Stände dann nicht hinter der Welt als transzendente Entität
eine
Auffassung, die stets die Problemlasten der Theodizee mit sich bringt """ı
sondern das Göttliche wäre erst Produkt der Weltentwicklung, die sich an
einzelnen Punkten zu diesem höchsten Wert emporringt.

Die Religion als Glaube. Die religiösen Werterlebnisse sind wie alle
anderen Werte an intellektuelle Unterlagen gebunden, und zwar an eine bestimmte Funktion, die Glaubensakte. Ohne Glauben, ohne Überzeugtheit
kein religiöses Werterlebnis. Auffassung der Religion als Phantasie wird
ihr nicht gerecht. Der religiöse Mensch glaubt gerade an die Realität seines
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Glaubensobjekts. Auch ih den Phantasieerlebnissen erfassen wir die religiösen Werte, aber solche Werterlebnisse bleiben doch in einem gewissen Abstand zu unserem eigenen inneren Leben. Sie sind eben bloß Phantasie. Diese
Art, religiöse Werte zu erleben, ist wohl die speziﬁsdı moderne Art. Aber
eben das ist audi der Kern der religiösen Not unserer Zeit, die vielleicht in
ähnlichem Umfange nur im römischen Kaiserreidı bestanden hat. Wir sind
ohne wirklichen Glauben, schwanken zwisdıen metaphysisdıen Möglichkeiten versdıiedener Art und kommen nicht über bloßes Vorstellen hinaus.
Überzeugungen bedeuten noch nicht die Religiosität. Zur Entstehung echter

religiöser Bewegtheit des Innern gehört nicht bloß ein Fürwahrhalten, sondern eine persönlidıe seelisdıe Hingabe an den Glaubensinhalt, ein Sichversenken darin. Das Individuum muß von dem Inhalt seines Glaubens innerlich ergrimmen werden.

Für das Denken gibt es keinen Grund, vor den religiösen Glaubensakten
Halt zu machen. Als Akte des Fíírwahrhaltens unterliegen sie den logischen

Normen. Und doch ist es „ein tragischer Zug der Geschicfhte der Religionen,
daß der Geist, wenn er frei und selbständig wird, die Herrlichkeit des religiösen Lebens in Asche legt. Mit dem Wissen von der Unwahrheit oder der
Unwahrscheinlichkeit, oder Unbeweisbarkeit eines Glaubens verliert derselbe der Regel nach zugleich die Macht über die Menschen. Der Altar erlischt, der religiöse Gesang verstummt, der Gebraudı des heiligen Wassers
verliert die Macht der Weihe".
Man hat versucht, um den Wunderglauben und den Glauben an die innere
retten, den Glauben der Kritik
des Verstandes überhaupt zu entziehen. Es sind mehrere Wege dazu ein-

Einwirkung Gottes auf den Menschen zu

gcsc:hlagen worden. Zur Erhärtung der Objektivität des Glaubens beruft
man sich auf die Selbstgewißheit desselben. Nicht Wenige sind Kierkegaard
auf diesem Wege gefolgt. In der Tat ruht der religiöse Glaube auf sich selbst.
Aber sei seine Selbstgewißheit noch so groß, irgendeine Garantie für seine

Wahrheit liegt nicht darin.
Der zweite Versudı, die religiösen Glaubensakte der logischen Kritik zu
entziehen, ist von Troeltsdı gemacht worden -- der bedeutendste und tiefsınnigste Versuch. Hier ist der kritizistische Wahrheitsbegriﬁ zu Grunde
gelegt, Jeder Realismus ist völlig preisgegeben. Auch die wissenschaftliche
Erkenntnis besteht nach dieser Auffassung nidıt in einer Übereinstimmung
mit dem Objekt, sondern in der Gemäßheit des Denkaktes zu gewissen
Normen, Ganz ebenso soll die „religiöse Wahrheit" in der Gemäßheit zu
gewissen Normen bestehen, die spezifisch religiöser Natur sind,
das
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religiöse Apriori. Dem gegenüber muß erwidert werden, daß der religiöse
Mensch selbst, unter Wahrheit seines Glaubens stets genau dieselbe Wahrheit versteht, die er der Erkenntnis zuschreibt.

Der dritte Rettungsversuch: Die Bedeutung und die sog. Gültigkeit der
Religion sei darin gelegen, daß sie mit psychischer Notwendigkeit entsteht
und eine stets vorhandene Richtung des Bewußtseins darstellt. Aber aus der
Tatsache, daß ein psydıischer Vorgang zum Normaltypus des Menschen
gehört, folgt nicht das Mindeste für seine innere Bedeutung und seinen
Wahrheitsgehalt. Auch dieser dürfligste Versuch, der Religion aus ihrer
intellektuellen Not einen Ausweg zu zeigen, ist mißlungen.
Alle Versuche, den Glauben gegen die intellektuelle Kritik unangreifbar
zU machen, müssen überhaupt notwendig daran scheitern, daß der Glaube
auch etwas behauptet. Er ist seiner intellektuellen Seite nach ein Urteil und
zwar ohne das Bewußtsein hinreichenden Grundes. Ist es aber so, dann
wird damit der Glaube aller Kritik des Erkennens unterworfen. Vom Erkenntnisstandpunkt aus bleibt er stets ein Minderes als das Wissen.

Vor der Kritik des Verstandes gibt es für die Religiosität überhaupt keine
theoretische Rettung. Aber der Glaube wird festgehalten, auch wenn die
Kritik ihn für unerweisbar erklärt, ja, auch das als logisch unmöglich Erkannte wird weiterhin geglaubt: Credo q u a absurdum e s . Diese Fälle können nicht gebilligt werden, aber dem Glauben an etwas uns nicht Erweisbares stehen keine sittlichen Bedenken entgegen. Denn das nicht Erweisbare

braucht nicht unwahr zu sein.
So geschieht die Übertragung der Religiosität eines Individuums auf
andere nicht mit Hilfe intellektueller Beweisführung, sondern durch den
unmittelbaren Eindruck, den sein inneres Sein auf andere macht, unterstützt
durch Predigt. Es handelt sich um die Hervorrufung eines gleichartigen
emotionalen Ichzustandes. Der einzig mögliche Weg, auf dem die Religion
sich ihre Existenz theoretisch sichern kann, ist der Hinweis auf den speziﬁschen unmittelbar erlebten inneren Wertgehalt. Das Leben eines Jesus von
Nazareth, eines Franz von Assisi, eines Buddha behält seinen eigentümlichen

Wert, auch wenn all ihr Glaube Irrtum gewesen ist. Und zwar ist es nicht
nur ihr sittliches Verhalten, die Treue gegen ihre Überzeugung, ihr Mut der
Umgebung und sich selbst gegenüber, was an ihrem Leben wertvoll gewesen
ist, sondern die Gefühlswelt, die ihre intellektuelle Überzeugung in ihnen
auslöste. Die Existenzweise ihres Ich war selbst von Wert.

Die Gleichsetzung der Religiosität mit Sittlichkeit ist nicht gerechtfertigt. Sie

wird

dem wirklichen religiösen Leben nicht gerecht. Der Kreis
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der religiösen Werte ist größer, als die Sphäre des rein Moralischen. Das
Verhältnis beider ist freilich ein recht schwer genau zu bestimmendes. Sicher
ist es, daß die religiösen Erlebnisse gegenüber der Sittlichkeit speziﬁscher
Natur sind.
Auf weltanschaulichem Gebiet besitzt nicht jede metaphysische Meinung,
nicht jeder Glaube über die \Xi/irklichkeit religiösen Charakter. Es schließen
sidi an sie nicht jene Erhebungszustände an, die wir als religiös bezeichnen.

Die Phänomenologie der Religiosität wird näher festzustellen haben,
welche metaphysischen Gedanken religiöse Erlebnisse zu erregen imstande

sind, nicht logisch - notwendig, aber faktisch. Verwandte Aufgaben gibt
es auch in der Ästhetik. Der religiöse Gemütseindruck, den die pantheistische
Auffassung im Verein mit der Annahme der völligen Wiederauflösung des
Individuums ins All ausübt, ist grundsätzlich verschieden von dem des
Theismus im Verein mit Unsterblichkeitshoffnungen.
Man nehme auf einer Seite das sich in Haeckels „Welträtseln" aussprechende Lebensgefühl und auf der anderen das Lebensgefühl der französischen
Rcstaurationsphilosophie, wie es in eindrucksvoller Form uns in Josef de

Maistres „Soirées de St. Pétersbourg" entgegentritt. Nicht bloß die religiösen
Gedanken, sondern die religiöse Seelenverfassung sind verschieden.
Rﬂﬂgunterschiede der Religionen sind durch diese Verschiedenheit des
religiösen Seelenzustandes bedingt, und wir spredıen von höheren und niederen Religionen.
In der Gegenwart wird immer mehr und mehr von den metaphysisdıen
Beweis- und V/iderlegungsversuchen abgesehen und der innere Wertgehalt
in

den Vordergrund gestellt.

Der Wahrheitsgehalt der Religionen. Was ihn anbetrifft, so gibt es hier
nur die Hoffnung, daß die Glaubensüberzeugungen, von denen der höchste
und umfassendste Wertgehalt ausgeht, auch die erkenntnismäßig wahrsten
sein werden. Die andere Seite dieses Gedankens ist der Glaube, daß das
Werthöchste als objektive Realität existiert. Der logische Rang eines Glau

bens

bleibt von diesen Gedanken unberührt.

Die drei Kantischen Postulate der praktischen Vernunft Gott, Freiheit und
von Tugend und Glück sind

Unsterblichkeit und die Zusammengehörigkeit
F0I'<1erungen des höchsten Wertbewußtseins.

Ritschel

sagt: Das Evangelium ist wahr, weil es wert sei, wahr zu sein.

In Lotzes „Mikrokosmos" liest man: Es ist eine unmittelbare Gewißheit,
daß das Größte, das Schönste und Wertvollste nicht bloßer Gedanke, sondern W/irklichkeit sein muß.
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Die intellektuelle Not des Glaubens besteht weiter, wenn es auch an
Versuchen, sie zu umgehen, nicht fehlt. Nur wäre es freilich ein Irrtum
anzunehmen, daß religiöse Erlebnisse an bloßen Glauben gebunden sind
und ein zum Wissen erhobener Glaube die Religion aufheben würde.
Religion, Glaube und Wissen. Von metaphysischen Erlebnissen sprechen
wir, wenn religiöse Erlebnisse sich an Erkenntisprozesse anschließen. Sind
etwa die inneren Erlebnisse, die die Gedanken an die Ewigkeit und Zeitin dem alle Seiten der Philosophie
überlegenheit der Ideenwelt in Plato,
in einer Vollkommenheit ausgebildet gewesen sind, wie sonst niemals wieder in einem Denker, die sdıarfe, vorurteilsfreie, ganz objektive Gewalt des
Denkens, wie die Macht des Werterlebens, - ausgelöst haben, nie:ht religiöser Natur? Und Erlebnisse von ähnlicher Art sind auch in der Gegenwart
wieder in der modernen Logik in der Meinong'schen Schule, angesichts des
Wesen der reinen Gegenstände zu verzeichnen. Es hängt lediglich von den
Gedanken selbst ab, ob sie religiöse Erhebung mit sich zu bringen vermögen
4

oder nicht.
Der Schluß der Schrift nimmt Stellung zu dem praktisch-religiösen Pro-

blem der

Gegenwart.

Einführung

in die Religionspsychologie als Grundlage

fair

Religions-

philosophie und Religionsgeschichte. Berlin 1917. Mittler u. Sohn. 156 S.
Dieses Buch gibt eine Auswahl aus den über das Thema wiederholt gehaltenen Vorlesungen. Gedruckt wurde es noch im Weltkriegsjahr 1917, darum
war der Raum beschränkt, und Oe. äußerte gleich die Hoffnung, in der
evtl. zweiten Auflage den Umfang wesentlich zu erweitern. Doch wurde
diese zweite Auflage nidıt aktuell, das Buch fand nicht die erhoffte Aufnahme, und Oe. meinte, sein Inhalt sei noch nicht zeitgemäß. „Hinsidıtlidı

meiner „Einführung in die Religionspsydıologie" muß ich feststellen, daß sie
in Deutschland unzureichende Beachtung gefunden hat. Mag daran nun die
Ablenkung durch den Weltkrieg und durch die Zeitverhältnisse bedingt
gewesene äußerste Konzentration der Darstellung oder die Zurückgebliebenheit unserer psychologisdıen Forschung Schuld tragen. Am stärksten ist die
Wirkung im europäisdıen Norden gewesen, der mit deutscher und angelsächsischer Forschung stets gleichmäßige Verbindung unterhalten hat und

deshalb für das Verständnis des Buches reif war."
Die Gegenstände dieses Buches: die Offenbarungen, die seelische Innenoﬁenbarung, Vision, Inspiration, Glossolalie liegen noch vor denen der
historischen Religionswissensdıaﬁ. Somit ist die Religionspsychologie eine
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psychologiche Grundlegung der Religionswissenschafi. Die Grenzen sind
aber fließender Natur. Im Zeitalter des Rationalismus erschienen die Inspiration, die Glossolalie user. lediglich als etwas Verrücktes, ohne jeden inneren Wert.
Die Gegenwart ist für die Religionspsychologie

insofern günstiger, als

die Religion einerseits nicht allein herrschend ist, andererseits die in ihr
enthaltenen Werte wieder empfunden werden.

Die Gebiete der Entwidtlung der Religionspsychologie sind: ein amerikanisohes, ein französisches und ein deutsches.
In Amerika ist die Religionspsychologie entstanden, im Lande, das nicht
nur, wie die vulgäre Meinung es will, das der Herrschaft des Dollars ist,
sondern auch das des tieferen Idealismus. Dieser Idealismus zeigt sich auch

auf dem Gebiete der Religiosität.
Das Geburtsjahr der Religionspsychologie in Amerika ist 1902. Da erschien das Buch von William James, „The variety of religion experience".
Weitere Förderung erfuhr die Religionspsydiologie in Frankreidı. Nun

ist Frankreich in seinen maßgebenden intellektuellen Schichten ein religionsloses Land. Auch die französische medizinische Psychologie ist bis vor
kurzem von ganz materialistischen psychologischen Anschauungen beherrscht
gewesen. Und doch erfuhr die Religionspsychologie in Frankreich Förderung,
da manche von von James behandelten Problemen an der Grenze zwischen
normalem und anormalem Geistesleben lagen. Das Studium dieser Grenzgebiete ist aber schon seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein bevorzugtes Gebiet der französischen Psychologie. Die materialistische Auffassung
ist bei der Beschäftigung mit den religiösen Problemen mehr und mehr

zurückgegangen. Begünstigt wurde diese Wandlung durch die Entwicklung
der neuen idealistischen französischen Metaphysik in den letzten Jahren vor

dem Kriege (v. 1914).
In Deutschland wirkten einerseits die Anregungen von James, andererseits das Werk von W. Wundt „Mythus und Religion" (Lpz. 1904 bis 1909,
3. Aufl. 1910-13), das Bausteine einer Psychologie der primitiven Religiosität geliefert hat.
Die Aufgabe der Religionspsychologie ist, mit Hilfe der neuen Fortschritte der allgemeinen Psychologie und Pathopsychologie die religiösen
Zustände LJ analysieren. Die Kenntnis und Verwertung der Pathopsychologie ist für wichtige Teile der Religiosität unumgänglich, denn gerade die

Religiosität ist voll von Erlebnissen, die jenseits der Grenze dessen, was
Oesrerrcidı

ıı
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wir heute als normal ansehen, gelegen sind. Dahin gehören Zustände wie
Inspiration, Vision, Glossolalíe, Ekstase user.
Die Methode ist deskriptiv-analytisch. Diese Methode ist auf das innere
Verständnis fremden Innenlebens geridıtet und nicht rein verstandesmäßige

Art, sondern nur durch die Totalität der Seelenkräfte auszuüben.
Wir können die geistige Welt innerlich verstehen. Das Sichhineinversetzen,
sich Einfühlen in anderes religiöses Leben ist der Ausgangspunkt auch der

Religionspsydıologie

-

das ist das irrationale Moment. Der Kern der Religiosität liegt im Mensdıen selbst und besteht im persönlichen Verhältnis des
Individuums zum Übersinnlidıen. Der Zugang dazu ist das Nacherlebnis.
Zur Fähigkeit des Nacherlebens muß beim Forscher noch die Fähigkeit der
zergliedernden Analyse hinzukommen. Das Nacherlebte muß begriﬁlidı verarbeitet und die Typen festgestellt werden.
Die intellektuelle Basis jeder Religion ist der Glaube an göttliche Wesenheit(en). Diese Wesenheiten sind als geistiger Natur zu denken. Sie sind
menschenüberlegen, aber nidıt notwendig transzendent. Davon unterschie-

den ist die Religiosität im engeren Sinn. Es handelt sich bei ihr um ganz bestimmte Erhebungszustände. Eine nähere Definition der religiösen Gefühle
scheint nicht möglidı, weil es sich um letzte Erlebnisqualitäten handelt. Dic
allgemeine Tendenz der Entwicklung der Religion ist im großen und ganzen die einer Vergeistigung und Versittlichung der Gottheiten gewesen.
Wer religiöses Leben verstehen will, der muß sich lösen von dem Weltbild der Gegenwart. Die schon dem heranwachsenden modernen Menschen
fest 'eingeprägte Auffassung ist die von der Gesetzlichkeit alles Geschehens.

Natur und geistige Welt sind die zwei großen Bezirke der Wirklichkeit.
Beide sind, mag ihr Verhältnis sein, welches es wolle, beherrscht von Gesetzen, die höchstens von freien menschlichen Willenshandlungen durchbrod-ıen werden. Eine wunderartige sichtbare Einwirkung eines oder mehrerer göttlidıer Wesen ist nicht vorhanden. Auch der Mensch verliert, wenn
er stirbt, selbst wenn er dann nodı weiterleben sollte, woran nur noch wenige
einen starken, auf das Leben tieferen Einfluß übenden Glauben haben, allen

v

Zusammenhang mit der Welt. Diese stellt eine sich selbst überlassene Sphäre
dar. Was dagegen das religiöse Leben charakterisiert, ist gerade das Fehlen
des Glaubens an diesen sich selbst überlassenen Charakter der Welt, sondern
vielmehr die dauernde Beziehung zum Überweltlichen, welches der religiöse
Mensch als die diesseitige Wirklichkeit tragend und in sie eingreifend

auffaßt.

I
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Der Umkreis der Realität ist für den religiösen Mensdıen ein viel größerer,
als für den irreligiösen, und das ist ihm dauernd gegenwärtig in jener intellektuellen Gestalt, die Ach mit dem vorı:refflid1en Ausdruck „Bewußtheit"
belegt hat. Man kann sie auch als geistiges Lebensgefühl bezeichnen, das von
intellektuellen Überzeugungen mitbedingt ist. Das Entscheidende für alle
religiösen Zeitalter ist, daß die scharfe Sdıeidewand zwischen Welt und
Überweltlichem aufhört.
Die Formen der Oﬁenbarungen. Oﬁenbarungen sind ein Erfahren des
Überweltlidıen. Alle Religionen beruhen auf angeblı°Chen Offenbarungen:
Visionen, Akusmen, Inspirationen, Glossolalie, inspirierten Reden, inspiriertem Sdıreiben.
Beispiele für Visionen sind: Visionen der israelitisdıen Propheten, Er-_
scheinungen des auferstandenen Christus, die Vision des Paulus vor Damas-

kus › die Vision d es Stephanos.

.

Halluzinationen sind rein subjektive Wahrnehmungsphänomene

auf allen

Sinnesgebieten, denen keine Objektivität entspricht. Zweifellos gibt es
solche Erlebnisse auch auf religionsgeschichtlichem Gebiet, aber sie sind selten.
Der größte Teil der Visionen gehört den Vorstellungen an. Diese heißen
schon bei den mittelalterlichen Ekstatikern imaginative oder innere Visionen,
im Gegensatz zu den körperlichen oder äußeren.
.
Es gibt Personen, bei denen die Intensität und Deutlichkeit der Vorstellungen sich denen der Wahrnehmungen nähert. Von der gleiten Art wie
diese Phantasievorstellungen war die Mehrheit der Visionen. Oe-s wissen-

schaftlicher Klassiﬁkationsversuch der Visionen ist durch die Mystiker, die
ausgezeichnete Selbstbeobad-ıter waren und über die Natur ihrer Visionen
genau berichten, unmittelbar vorbereitet, wie er sagt.
Das Realitätsproblem der Visionen. Das letzte Kriterium der Realität ist
für uns, ob das in Frage Stehende der allgemeinen Erfahrung entspricht oder
widerspricht. Die Gegner meinen dagegen: Es gibt eben Erscheinungen, die
aus dem regulären Naturlauf herausfallen. Dem imaginären Visionär Sind
seine Vorstellungsgebilde von edıter substantieller RealitätDenken und Vorstellen sind vollständig voneinander verschieden, das
weiß man erst seit zwei Jahrzehnten. Der eigentliche Gedanke ist stets abstrakt und unanschaulidı.
„Anwesenheitsurteile" bei intellektuellen Visionen kommen nicht nur

innerhalb der religiösen Sphäre vor, sondern audi im alltäglichen pathologischen Geistesleben. Eine genetische Erklärung des Auftretens derartiger
Visionen ist vorderhand nicht möglich.
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Glossolalie und geistige Niveauerhebung in derselben. Im

Zustande so

hoher geistiger Konzentration, wie er in der Glossolalie vorliegt, tritt zuweilen eine allgemeine psychische Rangerhöhung des Individuums ein. Der
allgemeine psychisdıe Begabungszustand eines Individuums ist nicht etwas
unter allen Umständen absolut Konstantes, er kann sich vielmehr unter Um-

ständen zeitweise oder dauernd ändern.

Reden in fremden Zungen erklärt sidı in einigen Fällen durch Kryptomnesien, gesteigerte Gedädıtnisleistungen. Das Gedächtnis jedes Individuums
ist unter abnormen Umständen außerordentlicher Steigerungen fähig.
Glossolalien in künstlicher Spradıe sind Phantasielcistungen ohne aktives
Zutun. Auch hier handelt es sich um eine Steigerung der Begabung im somnambulieartigen Zustand.
Vieles, was uns normalerweise nur als ein Ergebnis willcntlicher Tätigkeit möglich zu sein scheint, kann psychisch auch ohne Beteiligung des Willens
geleistet werden.

Neben der Glossolalie ist noch die „inspirierte Rede" zu erwähnen. Beider große englische Bekehrungsprediger Finey. Er sagt: „Es kam mir
eine solde Fülle von Gedanken, Worten und Beispielen i_- den Sinn, daß
ich Mühe hatte, sie zum Ausdruck zu bringen. Waren doch die Predigten,
die die Mensdıen so gewaltig nannten, nicht mein eigenes Produkt, sondern
spiel

-

mir nahezu Wort für Wort durdı den heiligen Geist eingegeben"~ Finey
spricht jedoch nicht automatisch wie der Glossolalc, nicht zwangsmäßig und
beendet sich in keiner Art somnambulen Zustandes. Seine Sprachwerkzeuge sind nicht in selbsttätiger Bewegung.
Die sinnvolle Glossolalie erinnert an die alttestamentliche Prophetin. Sie
ähnelt dieser auch darin, daß oft das ››Ich", das iıı ihr sich kundgibt, scheinbar
Gott ist. Wie in jenen prophetischen Schriften ein hinzugefügtes „SO spradı
Jahwe" diese Tatsadıe oft nodı ausdrüdtlich hervorhebt. : › gilt Entsprechendes auch von den neueren Glossolaliesammlungen.
Wie weit die Erweiterungen des Bewußtseinsumfanges i.. den religiösen
Inspirationen eine Rolle spielen, steht dahin. Es scheint, daß bei ihnen der
rein passive Gedankenzustrom das Entscheidende ist.
Ganz anders als die modernen Denker und Dichter beurteilen die Angehörigen der religiösen Sphären inspirative Erlebnisse und Offenbarungen.
Sie schreiben dieselben dem göttlichen Geiste zu. Doch ist die religiöse
Inspiration psychologisch von derselben Struktur, wie künstlerische und
wissensdıaftlidıe.
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Oft besteht die religiöse Inspiration im Auftreten plötzlicher außerordentlich starker Überzeugung von der Wahrheit irgendeines Glaubenssatzes.
Die Stärke der Überzeugung täuscht dem Betreffenden dann eine höhere
Einsicht vor, die in Wahrheit gar nicht besteht, ein im Grunde recht gewöhnlicher Vorgang, daß der von etwas völlig Überzeugte es für evident oder
erwiesen hält.

Inspirative Gedanken werden oft von Auditionen begleitet: Der Inspirierte hört Gott, Engel oder Teufel mit sich sprechen.
Intellektuelle Inspirationen. Normale und geniale Intelligenz.
In der genialen Intelligenz endet die ungeheuerliche Steigerung der Tendenzen statt. Während das normale Individuum nur augenblicklicherweise
willentlich nachdenkt, ist das bedeutende Individuum von seinen Aufgaben
geradezu beherrscht. Es denkt triebhaft an dieselben, auch wenn es im
Augenblick mit bcwußtem Willen bei etwas ganz anderem ist. Wie das
willkürliche Nachdenken zur intellektuellen Erhellung, zur Gewinnung einer
neuen Einsicht führt, so auch jenes triebhafte Eingestelltsein auf ein Problem;
diese Eingestelltheit beruht freilich auf unmittelbarer Veranlagung. Die

intellektuellen Inspirationen sind nie:ht nur durch das passive Moment
charakterisiert, sondern auch durch die Erweiterung des Bewußtseinsumfangs.

Die intellektuelle Inspiration ist durch großes Glüdtsgefühl begleitet

1),

Die seelische Innenoffenbarung. Jesus-Erlebnisse. Erst wenn Jesus so intensiv vorgestellt und so tief nacherlebt wird, daß er im Innern des Gläubigen gleichsam zum Leben erwacht, wird ihm in der Seele eigentliche Realität zuerkannt.
Daß der phänomenologische Bestand des Gegenwartsbewußtseins
Jesu
oder sonst einer religiösen Persönlichkeit wirklich in einer passiven Einfühlungsvorstellung in seine Person besteht, empfängt eine Bestätigung durch
einzelne Fälle, in denen sie so stark wurde, daß das Individuum schließlich
sein eigenes Persönlichkeitsbewußtsein verlor und völlig in der betreffenden

Persönlichkeit aufging. Auf dem Weg dazu ist Simeon, der neue Theologe.
Vollkommener noch ist die Persönlichkeitsvertauschung bei Ramakrishna,
einem Heiligen der neueren indischen Religionsgeschichte.

Bei den Stigmatisierten geht das Nacherleberı der leiden Jesu so weit, daß
die Nägelmale, ev. auch die Seitenwunde des Gekreuzigten physiologisch
nachgebildet werden.
1) [Man muß damit die Stellen vergleichen, wo Oe. auch über die Qual der produktiven
Mensdıen, wie Michel-Angelo oder Feuerbach sprid'ıt.]
-
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Der Unterschied zwischen Jesus-Erfahrung und Gottes-Erfahrung liegt
darin, daß Jesus als Persönlidıkeit
Gottmensch vorgestellt wird. Darum
ist dielDeutung des -Jesusérlebnisses 'auf die mystische Gotteserfahrung nicht
übertragbar.
Die Selbstzeugnisse über. die höheren Grade religiöser Einfühlung smd
selten und meist sehr knapp. Viel reicher ist das Material über verwandte,
nicht 'religiöse Zustände. „Die besten Stücke daraus habe ich im 1. Band meıner „Phänomenologie des Ich" (Lpz. 1910) vorgelegt. Ich habe an der dort
entwickelten Auffassung auch heute noch nichts zu ändern" ').

.

Aberauch wenn wir noch vorsichtig zurückhalten mit der Antwort auf die
Frage, ob Wirklich eine, wenigstens teilweise Erfahrung Gottes stattfindet, so
erhebt sich dann doch noch, audi bei etwaiger Verneinung, die weitere Frage,
ob nicht vielleicht wenigstens eine Einwirkung Gottes auf die Seele stattﬁrídet? Im Gebet behauptet mansoldıe Einwirkung Gottes zu empﬁndßn.
Der-Mensch fühlt sich gestärkt, erhoben, getröstet, und er schreibt diese Wır-

kung Gott selbst zu, während der psydıologische Skeptiker darin lediglich
eine rein inherliche Wirkung des VertraUens auf Gott erblicken will. Jedenfalls. ist eine unmittelbare Erfahrung Gottes und 'eine bloße Einwirkung
seiner auf die Seele zweierlei.
Die Religionspsydıologie bedarf einer genaueren Problemstellung. Dıe
Einwirkung durch Gott kann ein bloßer blinder Glaube sein. Oder kann es
zu einem wirklichen Wissen von der Einwirkung Gottes kommen und kann
diese Einwirkung vom Individuum evident als solche erkannt werden? Alles

.

das sind Fragen, auf die nur der, solche Erlebnisse besitzende religiöse Mensch
in eigener Analyse Auskunft geben könnte. Der Illusionstheorie kann nur
evidente Erfahrung entgegengesetzt werden.
Wir haben bisher den weitesten Raum für die Bejahung einer Bewußtseıns-

.

berührung mit dem Transzendenten gelassen, die Möglichkeit einer solchen
nicht kurzsidıtig in naturalistisdıer Voreingenommenheit beweislos abgelehnt. Aber 'audi die Offenbarung-in engerer Bedeutung als das Innewerden
Gottes bei der geistigen Beschäftigung mit Jesus, bedeutet keine Erfahrung

Gottes im eigentlichen Sinn.
Es muß mit allem Nachdruck hervorgehoben werden, daß auch in dem
erhabensten

Gemütseindruck von der Gestalt Jesu, seinem Lebens- und

Leidensgang, weder die geringste Gewähr für die Realität des in den Evangelien Berichteten, noch für sein Fortleben enthalten ist. Der Eindruck voll
1) [Zum Vergleich der Zustände möge man auch Oesterreidıs Buch „Die Besessen, .
hebt" 1921 heranziehen.]
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der Person Jesu kann zum Glauben an seine Herkunft aus Gott führen, aber
ein Beweis für dieselbe ist damit nicht gegeben. Über „Wertoífenbarung" gilt
dasselbe, ja vielleicht kommt wissensdıaftlidıes Verfahren niemals über die
Feststellung der Erfassung von Werten hinaus, ohne zum Beweis transzendenter Realität dahinter fortschreiten zu können.
Alle Glaubensakte sind passiver Natur und nicht unserem Willen unterworfen, ein „Gesd'ıenk". Die Glaubenssätze wechseln und wandeln sich im

Laufe des Lebens 'des Einzelnen, wie im Lauf der Kultur.

I. Teil hat behandelt: Das Wesen der Religionspsydıologie.
II. Teil: Die Formen der Offenbarung. Wir kommen zum

III. Teil: Die Entwidtlungsstufen der Religiosität.
1). Die Primitiven sind keine homoZunädist einiges über die Primitiven
gene Masse, die Gegensätze zwischen ihnen sind noch größer, als die zwisdıen
irgendwelchen Kulturvölkern. Natürlich haben sie audi gemeinsame Züge,

z. B. in erster Linie die geringere Wertproduktívität: sie haben keine Kultur
in unserem Sinne hervorgebracht. Der Intellekt steht bei ihnen im Banne
der Praxis. Doch wird ihre intellektuelle Begabung heute weit höher eingeschätzt, als früher. Eine gewisse psydiische Passivität scheint die tiefste
Ursache ihrer Kulturlosigkeit zu sein.
Generelle Merkmale der Primitiven sind eine gewisse kindliche Unstetigkeit Und hochgradige affektive Bestimmbarkeit durch den Moment.
Oe. ist nicht einverstanden mit Boas, der alle Ranguntersdıiede der Rassen
auf den Einfluß des Milieus zurückführt und ebensowenig mit Warnedt,
der die großen ethischen Unterschiede der Völker durch die Versdıiedenheit

der Lebensbedingungen erklärt. Oe. ist für die Annahme primärer Unterschiede.

Auch in religiöser Hinsicht stehen die Völker nicht auf gleicher Stufe.
Stehen die Pygmäen allgemein kulturell viel niedriger, als die Großwüchsigen, so dodı nicht in ethischer und religiöser Hinsicht. Wenn man die Be-

richte R. Martins' über die Senoi und Toala auf Malakka liest, so teilt sich
uns eine tiefe Sympathie mit dieser frühesten Menschenart mit.
Die religiöse Verfassung eines Volkes ist stets aufs engste abhängig von

seinem sittlichen Zustand.
Bei den großwüchsigen Primitiven begegnet man deN enthusiastischen

Zuständen bereits in recht hohem Maße. Unter Einwirkung der Askese, der
berauschenden Getränke, der schmetternden, wilden, erregenden Musik, rsp.
1) [Den echnoreligionspsydıologisdıen wie den allgemeinen ethnopsydıologisdıen Problemen galt das Interesse Oe-s in hohem Maße.]
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der eintönigen, dumpfen und des wirbelnden Tanzes verfallen die dazu disponierten Personen in abnorme Zustände. Diese Schamanen sind über die

ganze Erde verbreitet.
Alle Werterhöhung fehlt: sie kennen den Begriff: der Sünde im ethischen
Sinne nicht. Doch fehlt auf einer gewissen Entwicklungsstufe das Pﬂid~ıtbewußtsein nid-ıt: primitiver Ritualismus bedeutet Pflicht, den Göttern in
einer bestimmten Weise zu dienen.
..
Das Aufsteigen zu höherer Religiosität. Griediischc Religiosıtat. Nıdıt

.

.

nur wissenschaftlidı und künstlerisch, sondern auch im Bezug auf seine Leistung auf religiösem Gebiet bedeutet das Griechentum innerhalb der ındogermanisdıen Sphäre den Höhepunkt. Nachher ist seine Religion verfallen.
Die intellektuelle Bearbeitung der Gottesidee bei den Hcllenen ist weiter
fortgeschritten als im Judentum, wie es auch hellenische Wisscnsdıaft gewesen ist, welche dazu beitrug, den intellektuellen Gehalt der jesusrelıgıon
zu einem systematischen Erkenntnisgebäude auszugestalten.

Das homerisdıe Epos, Sophokles, Herodot, Mysterien, Kreise der Orphiker bezeid'ınen die Entwicklung. Groß ist der Einﬂuß der orphischen Religion auf Plato gewesen. Vom 7. Jahrhundert an werden die Götter zunehmend ethischer.

.

Ein ungeheurer Vorzug der griechischen Kultur bestand darin, daß die
Philosophie teilweise Einﬂuß auf das Leben gewann. Pythagoras› Plato,
Plotin und die großen Stoiker gehören auch der Religionsgeschichte an. Es
sind die religiösen Propheten der griechischen Welt. Die griechischen Menschen zeid-ıneten sich durch größere Innerlichkeit und stärkere Geıstıgkeıt
aus, das sdıuf den günstigen Boden.
Dauernde Weltbedeutung für die Zukunft der Religion erlangte nur der
religiöse Aufstieg der Juden. Im Anfang hat der alttestamentliche Gott nodı
redet mensdıliche Züge und ist affektbeladen: Zorn, wilder Grimm, harte

Unbarmherzigkeit. Die Ursadıen, weshalb dann weiterhin die jüdische Religiosität höher stieg, als die der anderen semitischen Völker, bleiben ım
Dunkel. Wir können nur feststellen, daß die religiös~sittliche Überlegenheit
die tiefste Eigenart dieses Volkes ausmacht, wir vermögen noch zu erkennen,
daß es nicht sofort auf der Höhe sich befand, der es seine geschichtliche Stellung verdankt. Aber das ist auch alles.
Die zentrale Stellung der Sittlichkeit wird auch durch den Monotheismus
nicht erklärt. Die Erklärung liegt in der hohen moralischen Veranlagung des
Judentums. So fremd es den Nichtsemiten in manchen Zügen seines Wesens
bleibt, die starke Veranlagung zu warmen Beziehungen der Menschen unter-
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einander spricht sich schon in seiner, anderen überlegenen sozialen Gesetzgebung mit einer ganz unverkennbaren Deutlichkeit aus. Es fehlt diesem

Zweig der Menschheit die Eigenschaft der Roheit, während kulturell weit

höher entwickelte Völker, wie die Griechen, nicht frei davon sind. Auch in
der modernen Kriminalistik tritt das Freisein des Judentums von Roheits-

delikten, trotz stark neurotischer

Veranlagung eindrucksvoll zutage.

Die Höhen der Religion werden mit den Propheten erreicht. Sie sind es,
die der Menschheit das höchste, was sie über Gott wissen kann, vermittelt
haben: Gott als den unbedingt Guten, sittlich Heiligen, und weiterhin, seit
Hosea und Jeremia dazu: Gott als die heilige Liebe. Diese Form der Gotteserkenntnis hatte die Welt zuvor nicht vernommen.
Aus der Versittlichung der Gottesidee folgt als Ergebnis auch ihre Internationalität. Die Religion hört auf dieser Stufe auf, Nationalreligion zu
sein, sie will Menschheitsreligion werden, daher die starke jüdische Missions-

tätigkeit seit Alexander dem Großen.
Hauptschwäche des jüdischen Volkes, d. h. allgemein der semitischen

Begabung, ist die geringe Phantasie.
Ganz wie bei der vorplatonischen griechischen Religionsphilosophie, steht
auch zweierlei im Mittelpunkt aller Propheten: einmal ein furchtbarer Eifer,
den Monotheismus zu wahren oder wieder herzustellen und sodann die Pre-

digt des Sittlichen. Es ist der einzige Fall in der Geschichte, daß die geistigen
Führer einer Nation, ihren Untergang als verdientes Schicksal angesehen

haben, während sonst im Völkerkampf sittliche Schuld stets nur auf der
Gegenseite gesehen wird.
Jesus und die Propheten. In größter Reinheit und Vollendung endet sich

die höchste Stufe jüdischer Religiosität bei Jesus. Es ist nicht

etwas

absolut

Neues, das mit seiner Religiosität hervortritt, wie das auch nicht seine eigene
Meinung gewesen ist, aber doch eine Vollendung des früheren, die schwer
genau in Worte zu fassen ist, und doch deutlich fühlbar wird, wenn man seine
Persönlichkeit mit der der Propheten vergleicht. Seine Persönlichkeit, die

Art, wie die von den Propheten verkündete höchste Sittlichkeit in ihm

Realität wird, wie er den Ritualismus und den religiösen Nationalismus
preisgibt, ist, abgesehen von seinem Messiasbewußtsein, das allein wunderbar Neue und Wirkung Übende an ihm gewesen. Die jüdischen Theologen
haben aber vollkommen recht, wenn sie feststellen, daß das Christentum,
weder in Bezug auf das Wesen Gottes, noch auf die den Menschen obliegenden Verpﬂichtungen religiös-sittliche Gedanken aufweist, die nicht auf der
Höhe des Judentums vorhanden gewesen sind. Mit den Darlegungen jüdi-
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scher Theologen stimmen auch die Forschungen der christlichen Theologen
über die jüdisdıe Literatur außerhalb des Alten Testaments überein. Jesus
kann nur als Jude verstanden werden. Wem niemals jüdisches Wesen nadtfiihlbar gewesen ist, kann ihn und den Ursprung des Christentums nicht verstehen. 'Jesus verkörpert die höchste Stufe jüdisdıer Sittlidıkeit. Wer ihn
und seinen Gottesglauben wirklich in seiner seelischen Eigenart verstehen
will, der tut besser zu den höchststehenden Teilen des Talmud oder zu
der religiös-ethischen, oder religionsgesdıichtlichen Literatur des modernen
Judentums zu greifen, als zu mandıen ethischen Darlegungen christlidıer
Theologen.

r

Wie sehr auf höherer Stufe die sittlichen Werte im Vordergrund des
Bewußtseins stehen und die Religiosität begründen, zeigt sich auch darin, daß
selbst das Verlangen nach der Existenz Gottes sittlic:hen Charakter annimmt:
Gottwird gesucht und seine Existenz ersehnt, um Befreiung aus der eigenen
sittlidıen Unvollkommenheit und volle Reinheit zu erlangen.
.Verzicht oder Erwartung der Unsterblidıkeit, optimistische oder pessimistische Auffassung über die moralische Struktur des Weltgesdıehens können sich in mannigfaltiger Gestalt und Kombination mit den eigentlich religıösen Erlebnissen verbinden, so daß das Gesamtlebensgefühl bei gleichem
religiösem Grunderleben doch völlig verschieden wird. Alles schmilzt stets
zu einem bestimmten Gesamtgefühl des Lebens zusammen, das infolge der
Vielartigkeit der Faktoren, aus denen es gebildet ist, nirgends in identischer
Form wiederkehrt.
Parapsyd-ıologische Zukunftsprobleme der Religionspsychologie. Die
medıanische materialistisdıe Weltauﬁassung ist bis heute von uns nicht völlig

überwunden worden. Unter der Hülle des psychophysischen

I

Parallelismus

hat sie sehr lange tiefe Wirkung geübt. In ihr ist auf die Ursadıe zu suden,
daß die Probleme der Parapsydıologie bei uns so wenig Beachtung gefunden

haben.
Es liegt ein sehr großes Beobaåtungsmaterial vor. Forsdıer wie James,
Ridıet, Flournoy, P. Janet, -Curie, Boutroux, Bergson, bei uns Dessoir,
Messer, Dürr, Driesdı und Bedıer setzten sidı für diese Probleme ein.
o

Aussdılaggebend für die Erörterungen hier war aber der Umstand, daß
sídı auf die Ergebnisse des Psydıical Researdı zu stützen beginnen: so Andrew Lang, Duncan' Blau, Macdonald, de Jong. Manne Deutungen des Letzteren können

•
immer mehr Vertreter der modernen ReligionsgesMiMte

nod'ı als gewagt ersdıeinen. Am bedenklidısten aber ist die Art, wie Evans
Wentz auf dem Gebiete des Folklore die Parapsydıologie

zu religiös-

ı
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wissenschaftlicher Deutung von Mythen und Märchen verwendet; Wentz
geht noch weit über den Spiritismus hinaus.

Auch daraus ergibt sidi, daß weitere Forsdıung und Aufklärung der
Probleme eine dringende Notwendigkeit ist. Sowohl
die primitive, wie die höhere Religionsgesd-ıidıte ist voll von solchen Phänomenen. Ein sehr wichtiges davon sind z. B. die Prophezeiungen oder die
parapsychologischen

Durdısdıauungen unbekannter Personen.

Das Urteil über den Wert einer religionsgesdıidıtlidıen Quelle kann von
dem Urteil über parapsychologisdıe Fähigkeiten und Begebenheiten entscheidend bedingt sein. Die Interpretation der Quellen ist ganz und gar
abhängig von dem Weltbild der Zeit, der der Forsdıer angehört.

Vieles, vielleicht das Meiste, wird auch noM weiterhiN als unhistorische
Übertreibung oder Erkundung angesehen werden müssen, anderem scheinen
dagegen erweisliche moderne psychologische Erfahrungen zur Seite zu
treten.

=›

„Die Besessenheit". VII und 403 Seiten. Wendt und Klauwell, Langen-

salza. 1921. Später übergegangen in den Verlag Carl Marhold. Halle (Saale).
Übersetzt ins Französische und Englische.

On.: »Für die Besessenheitszustände habe ich im einzelnen den Nachweis
1) [Die sehr zahlreidlen' wertvollen Rezensionen, mir liegen etwa 30 vor, über die
„Einführung in die Religionspsychologie" heben das reidıe, interessante Belegmaterial
und der Gegenwart, hervor
die
meist religıose Selbstzeugnisse aus der Vergangenheit
allgemein anerkannte Eigenart aller Werke Oesterreidıs. Aus Rauınmangel mußte ich

über II

f d'

B l

'ch

_

.

_

_

Außeıibrderitfdıee Kgi:rh:ltzıdci'cnDarstellung
und schrıftstellerısdıe Begabung werden
aud~ı so g t wie einstimmig hervorgehoben. Der Autor beherršdıe die Religions'
P$Yd'loIogieuwie vielleicht z. Z. kein `zweıter.
(Deutsche Ps ::h. Nr. 1 v. ]ulı 1918.) Große
Spannweıte: von der Welt der Primitiven bis zu den ödesten Kulturhöhen.
Peter Peersenz „Die Beherrschung der Stoﬁmassen, die kundige Führung durch die
schwierigen Fragen, die voller Haken und Widerhaken sind." (Liter. Zentralblatt

Nr. 38, ı9ı7.)

.

Ridıard Lehmann (Zeitscl'ır. f. Pad. Psych. 11/12, 1918): „ausgezeidıneter
Wert
•
des Budıes, das für die Weiterarbeit auf diesem Gebıet unentbehrlıdı ist."
I

Emil Heilborn (D. Liter. Echo Nr. 6, 19I7): „Oe. ist ein Mann, der gerade zu diesem

.
Eınfuhlungsfâihigkeit und

Studiumgebiet eigene Bcrufun

besitzt in einer nicht gewöhnlichen

Verbindung von

Kritik , von Glauben und Zweifel. Oe. scheut sich nid'ıt, auch
da nodı für wahr zu halten, wo die Wissenschaft Stadıeldrähte mit Warnungstafeln
8°208611, er sdıeut sich nicht zu zweifeln, wo irgendein Dogma spridıt. Modern im
guten Sinn des Wortes mutet Oe. auch in dieser neuen wegebahnenden Arbeit an.
Er kennt das Heimweh nach dem Land jenseits des Verstandes. " Von katholischer
Seite wird ihm mit Unredıt der rationalistisdıe Positivisınus vorgeworfen.
(Allg. Missionszeitsdırift Nr. 12, 1917.) Das Buch äußerst interessant und anregend,
wird Missionare und Missionsforsdıer auf viele Probleme und wenig beachtete Beobadıtungsgebiete hinweisen und zu ihrer Bearbeitung anleiten.
on

•
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mit gesicherten psychologischen

Tatbeständen ge-

liefert." („Einf. 1. d. Religionspsydıologie" S. 155)„Die Besessenheit" ist als eine gemischt orientierte Schrift zu bezeichnen:
psychologisch, psychopathologisch, religionspsychologisch, völkerpsychologisch und kultur- und religion-geschichtlich. Da das Material in weit verstreuter, z. T. schwer zugänglicher Literatur enthalten ist, deren Ineinsichtnahme sehr .erschwert ist, habe Oe. kein Bedenken getragen, daraus reichlich
Mitteilungen zu machen, da die originale Kenntnis der Berichte durch keine
sekundären Angaben ersetzt werden kann).
Die Besessenen sind aus dem Neuen Testament allgemein bekannt. In der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Fälle von Besessenenheit zahlreicher als heute. Justinus Kerner und Eschenmayer haben sie studiert und
4.

veröffentlicht. Ihre Berichte sind für das Studium dieser Zustände noch

heute wertvoll. Steigern sich die Phänomene der Spaltung und der Zwangscharakter der psychischen Prozesse, so kommt es zu Besessenheitszuständen.
Ein klassischer Fall dieser Art ist Pater Surin („Phon." I). Der Kern der
Sache ist das Nebeneinanderbestehen nicht miteinander verbundener Geı

fühle.
Das Werk „Die Besessenheit" ist eine Anwendung von in der „Phon. I"
gewonnenen Einsichten auf das Gebiet der Religionsgeschichte. Es unter(Mitteilungen aus der Logenwelt, 1917.) Eine umfassende Kenntnis nicht nur der

deutschen, sondern auch der französischen, der englischen und der amerikanisdıen
Literatur ermöglicht es dem Verfasser, seine Religionspsydıologíe überall auf Selbstzeugnisse aufzubauen. Diese Selbstzeugnisse verleihen dem Buch einen einzigartigen

W

•

C

•

(Pt euß. Kirdıenztg. Nr. 5/6, 10. 2. 1918.) Dr. Kurt Kesseler faßt beide Schriften Oe-s
„Die religiöse Erfahrung als philosophisdıes Problem" (1915) und „Die Einführung

i. d. Religionspsychologie" (1917) zusammen ins Auge: Psychologie stellt die questio
fact, sidıtet das Tatsaclıenmaterial
die Wertphilosophie stellt die questío juris und
•
'
'
"
D
Glaubcnsvorgang ist
fur
Oe. eine Mus Chung
dıt d W hrheıt f
l ..
rafonalân und 'rrargtiozıilaleiiseFaktocrıen. Der Glaube IST WIG die ubrigen Werte aN
intellektuelle Grundlagen gebunden, ersdıöpft sich aber nıdlt ın ıhncn, meint Oe. lıt
Recht: Religiöse Erlebnisse sind sui generis. Oe. hat erkannt, daß es besonderes rd ıgiöses Psydıisdıes gibt - das ist unbedingt wertvoll. Es ist dankbar zu begruben, daß
Oe. neben die individualpsydıologische Erforschung der Relıgıon die volkerpsy o-

"Im

.

.

.'

.-

.

.. .

.

. .

logische stellt, denn beide ergänzen sich.
._
..
Mancher Rezensent bedauert, daß Oe. die Durdısd-ınıttsrelıgıosıtat nicht berucksıdıtıgt,
sondern nur die gesteigerten Formen der religiösen Erlebnısse. Wohl darauf hm hat Oe.
später seinem Doktoranden Kurt Steiger das Thema „Die Struktur männlicher Durdısdmittsreligiosität". Eine religionspsydtologisclıe Untersudıung.
zur Bearbeitung gegeben. Erschienen in „Beiträge zur Philosophie und Psychologie", hgg. v. T. K. Oc. KohlHammer, Stuttgart, 1930.]

*) [Über die Besessenlıeíc als die höchste Emwidilungsstufe der
s. „Phon. d. Ida", Bd. L]
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nimmt eine synthetische Analyse der verschiedenen Formen der Besessenheitszustände und ermittelt zwei wesentlich verschiedene Arten derselben,
wie die somnambule und die luzide, von denen jedoch die zweite gern in
die erste übergeht. Alsdann werden die Vorgänge der Entstehung wie der
Heilung der Besessenheit (Exorzismen) näher untersucht.
Der weit umfangreichere Teil des Buches untersucht in systematischer
Weise die Verbreitung und die religionspsychologisdıe Bedeutung der Be-

sessenheitszustände in der primitiven Sphäre, wie in der höheren Kulturwelt, in der Vergangenheit, wie in der Gegenwart, auf der Grundlage eines
außerordentlich umfangreichen Materials. So entsteht ein Gesamtbild über
die Rolle, die die Besessenheitszustände auf den verschiedenen Stufen der
Entwicklung der Menschheit gespielt haben und noch spielen. Als von besonderem Interesse seien hervorgehoben die Untersuchungen über den Dionysoskult und über das Delphische Orakel. Es werden sehr bemerkenswerte

Parallelerscheinungen zu dem griechischen Orakel im modernen China aufgedeckt. Ein Anhang wirft einen Blidc auf parapsychologische Nebenseiten
der Besessenheitszustände.

Die Besessenheitszustände bleiben sich gleich von dem frühesten Christentum bis zur Gegenwart, wo sie allerdings selten geworden sind. Die neueren

medizinischen Untersuchungen erweisen sich psychologisch unzureichend.
Von besonderen Rätseln kann jedoch bei der Besessenheit nicht die Rede
sein. Die sonst sehr häuﬁgen Phänomene verschwinden vor der Hochkultur

oder ziehen sich ins Dunkel zurück. Gleichartig wie die Zustände selbst
sind auch die Berichte über sie. Autodeskriptive Nachric:hten über Besessenheit, im Gegensatz zu solchen über Ekstase sind überaus selten, handelt es

sich doch bei der Besessenheit um die Zustände, für die nachträglidı mehr
oder weniger weitgehende Amnesie besteht.
Der Organismus wird im Besessenheitszusiíand von einer fremden inneren
Macht beherrscht. Es ist, als wäre eine andere Seele in den Körper eingedrungen und lebe nun in ihm, anstelle oder zur Seite des normalen Subjekts.
Der Besessene nimmt eine neue Physiognomie an, bis zur Fratzenhaftig-

\

\

keit. Wird er von einem „Verstorbenen" besessen, so nimmt er ähnliche
Gesichtszüge an. Veränderung der Stimme äußert sich insbesondere in einer

Verschiebung der Höhenlage. Die neue Individualität ist fast immer die
männliche. Die neue Stimme redet nicht im Sinne der normalen, sondern
im Sinne der neuen Individualität. Der Inhalt der mit fremder Stimme
gesprochenen Worte ist meist grob und untätig und den geltenden ethischen
und religiösen Vorstellungen, wie dem Charakter und sonstiger Art des

1.
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Besessenen entgegengesetzt. Es handelt sidı um automatische, zwangsmäßige
Einfühlung in Götter, Dämonen, Verstorbene, sogar auch Tiere (Wölfe,
Hunde, Katzen - Zooanthropie). Gewaltige motorische Phänomene, die
denen der Tobsiichtigen nid'ıt nachstehen, und die höchste Affekterregung
bezeugen, kommen hinzu. Es scheint eine selbständige Erregung des motorischen Systems des Organismus dabei im Spiel zu sein. Willkürlidı könnten
solche Bewegungen gar nidn ausgeführt werden.

In den Fällen, wo der Kranke nicht von einem Dämon sich besessen wähnt,
sondern vom Geist eines Verstorbenen, können die Übererregung und die
mit ihr verbundenen Gewalttätigkeiten fehlen.
Bei den autobiographisdıen Bekenntnissen der „besitzenden Geister"

ı

handelt es sich stets um Schuldgeständnisse.
.
Die Spaltung der Persönlichkeit, das Doppelbewußtsein liegt durchaus
nicht in allen Fällen vor. Es waltet oft nur der Dämon. Der Besessene kennt
nicht die Charakterbesdıaffenheit des Dämons, wohl aber umgekehrt. Das
ist somnambule Besessenheit oder dämonisdıer Somnambulismus: das primäre Persönlidıkeitsbewußtsein
ist durch ein zweites ersetzt worden.
Luzide Form der Besessenheit: der Kranke bleibt passiver Zuschauer
dessen, wa.sid1 in ihm abspielt, er behält auch das Bewußtsein seiner gee
wöhnlidıen Persönlichkeit. Im obigen Fall ist dagegen Bewußtsein und
Erinnerung ausgelösdıt.
Wenn die sekundären fremden psychischen Prozesse zunehmen, beschränken sie sidı nicht auf bloße Zwangsgedanken, sondern erweitern sic:h zu
einem fremden Lebensgefühl, zu einem fremden Charakter
das ist der
Weg zur „Besessenheit". Eine genauere Analyse zeigt, daß auch die scheinbar einem zweiten Id'ı angehörigen Seelenzustände in Wahrheit dem primären Individuum angehören. Es handelt sich um zwangsmäßigen Einfüh-

-

lu.ngs- und Imitation-Zustand. Bei den Besessenen ist alles viel stärker und
stürmisdıer, als bei den Psydıasthenischen, im Prinzip aber gleich. Gesidıtsausdruck, Körperhaltung, Gesten, Stimmen passen sich immer den jeweiligen
Personiﬁkationen an. Die Phantastik des psychischen Bildes steigert sidı

zuweilen zu den ınerkwürdigsten 'Wechselbeziehungen zwischen dem Besessenen und der ihn bedrängenden Zwangspersönlichkeit. Es kommt zu
Zwiegesprädıen. Die moderne Psychiatrie kennt auch Zwiegesprädıe mit
Pseudohalluzinationen. In der Besessenheit ist alles nur gesteigert.
Der Wirkliche Sachverhalt ist im Prinzip kein anderer, als wie er vorliegt,
wenn ich midi in Gedanken mit jemand unterhalte, und ich diesen dann in
der Phantasie mir antworten höre, wobei sich auch ein Wedıselgesprädı

l'ı
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abspielen kann. Auch in diesem Fall kann das Diskutieren der anderen
Person zwanghaft werden. Im Falle der Besessenheit liegt nidıts Weiteres
als eine außerordentliche Steigerung dieses Vorganges vor.
Es gibt keine psychischen Gesetze, die das Verhalten eines Individuums
zu berechnen gestatten. Nur die intuitive Einfühlung läßt uns nadıerleben
und deshalb auch „verstehen", daß der Mensch bald so, bald so handelt. Bei
den Zwangsprozessen im anderen hört die Einfühlungsmöglichkeit auf.

Durch die Untersuchungen des 19. Jahrhunderts über die somnambulen
und die hypnotischen Zustände ist es möglich geworden, hier psychologische
Klarheit zu schaden.
Die Obsessioııen, d. h. allerlei Zwangsphänomene sind bei Personen mit
starkem religiösem Gefühlsleben sehr häufig gewesen:

alle

Mystiker- und

Heiligen- Biographen sind voll davon. Diese Tatsache kann nicht überraschen, denn, um zum Mystiker werden zu können, dazu gehört eine Neigung der Seele zU persistierenden Prozessen.
Je gefestigter das Individuum innerlich ist, um so widerstandsfähiger
gegen die Zwangsprozesse.
Im typischen Somnambulismus erstreckt sich die Erinnerung über das
ganze Leben, sowohl über die normalen Perioden wie über etwaige frühere
somnambule Zustände. Sind aber der normale und der somnambule Zustand einer Person charakterologisdı voneinander sehr verschieden, dann
will die Person im somnambulen Zustande sidı nicht immer mit der normalen Person identifizieren, sondern spricht sogar zuweilen von ihr in
dritter Person. Es tritt ein Fehlurteil auf: die fremdartigen Perioden und
Zustände seiner selbst schiebt man einer anderen Person zu.
Die falsche Behandlung der Zwangsprozesse, z. B. durch die ungeeigneten
Praktiken der Exorzisten kann eine Besessenheit mit Spaltung der Persön-

lichkeit

entstehen lassen.

Der Ursprung der Besessenheit aus Teufelsglauben und Auto- bzw. Fremdsllggestionen bringt es mit sidı, daß sie stets ihre Hauptverbreitung in den
weniger gebildeten Schichten gefunden hat. Der Exorzist vertreibt den Dämon durch Drohungen und Befehle. Wie die Besessenheit durch den Glauben,
besessen zu sein, entsteht, so verschwindet sie umgekehrt bei erfolgreich-ıem
Exorzismus durch den Glauben, es nidıt mehr zu sein. Die nähere Natur
dieser Wirkung der Überzeugung auf den psydıischen Sachverhalt selbst ist
nicht bekannt und kann nicht aufgehellt werden.
Ein moderner Dämon-Besessener Achill in Janets Behandlung. Er erkrankte infolge eines Fehltritts und der damit verbundenen Gewissensbisse.
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Es ergriff ihn ein Traumzustand, er träumte Tag und Nacht von seiner Bestrafung, den Quälereien durch den Satan und viele kleine Teufel. Es war
zu viel für seine schwache psydıische Konstitution. Janet: „Es ist interessant
zu beobachten, wie das Delir konstituiert ist, und wie alle Symptome, die es
zeigt, sich als Folge des Traumes, wie als Offenbar-ungen des psychologischen
Automatismus und der Spaltung der Persönlichkeit erklären lassen. Das
Delir besteht in einer Mischung von Traum und Gedanken des Wadızustandes, beide stehen in Wedıselwirkung. Der Mund Achills stößt Blasphemien aus, das gehört zum Traum; aber Ad-ıill hört sie, er entrüstet sich darüber und schreibt sie einem in ihm steckenden Teufel zu. Das ist ein Ausfluß
des normalen Bewußtseins und dessen Interpretation." Janet sagt weiter:
„Wenn der Kranke auch besessen zu sein scheint, so besteht sein Leiden doch
nicht in der Besessenheit, sondern im Affekt des Gewissensbisses. So ist es
bei sehr vielen Besessenen gewesen, der Teufel war für sie nur die Verkörperung ihrer Reue, ihrer Gewissensbisse, ihrer Angst und ihrer Laster. Die

Gewissensbisse, die Erinnerung an das Vergehen selbst muß man aus Adıills
Bewußtsein zum Verschwinden bringen."
Das Wesen der Besessenheit besteht durchweg in psychischen Zwangsprozessen und Zwangsphänomenen, deren Überhandnehmen die Betrogenen
nicht selten somnambul werden läßt.
Motorische Übererregtheit ist häufig, aber gehört nicht notwendig zum Bilde
der Besessenheit. Das weibliche Geschlecht vor dem Klimakterium ist vorwiegend beteiligt. Besessenheitsepidemien traten vorwiegend in den Nonnenklöstern auf. Die Voraussetzung ist hysterische, psychasthenische oder neurasthenische Veranlagung und der herrschende Dämonenglaube. Die Fälle
auf hysterischer Grundlage scheinen leichter heilbar zu sein.
Die Differenz zwischen den modernen hysterischen Anfällen und den
älteren Besessenheitszuständen liegt auf psychischem Gebiet. Hinsichtlich
der Kontorsionen und der motorischen Erregung sind die Zustände gleichartig. Aber in der Gegenwart fassen die Kranken ihre Anfälle als natürlidle
Vorgänge auf, als Krankheitserscheinungen. Früher aber trat die Überzeugung „besessen zu sein" hinzu und verursachte eine automatische Weiter«
entwicklung der Zwangsprozesse zu sekundären Individualitäten.
Es gibt spontane, unfreiwillige und gewollte Besessenheit. Die Letztere
sucht man künstlich herbeizuführen.
Was das Maß der Verbreitung der ungewollten Besessenheit betrifft, so
gibt es keinen Teil der Erde, an dem nicht ähnliche Erscheinungen vorgekommen sind. Die weitaus größteMenge aller jemals als Besessenheit bezeich-
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neten Zustände sind freilich einfach physische Krankheiten gewesen. Die

ungewollte Besessenheit war sowohl in der vorchristlichen

wie der christlichen europäischen Weltepoche verbreitet, bis zu den Epidemien. In der

christlidıen wie außerchristlichen Kultursphäre bleibt das Krankheitsbild
sich gleich bis zu den neuzeitlichen Fällen, also durch Jahrhunderte, ja jahr-

tausende hindurch.
Oe. legt auch wichtigste Materialstücke über afrikanische und asiatisdıe
Besessenheit in Indien, China, Japan und auf indischem Archipel vor. Bei
Bataks sind vorübergehende Besessenheitszustände alltägliche Erscheinung,
also tritt bei ihnen die Besessenheit besonders leicht auf, wobei die spontan
auftretenden Zustände sehr schwer von den künstlich herbeigeführten zu
unterscheiden sind.

Unter den antiken Kulturländern ist das klassische Land des Dämonenund Teufelsglaubens das Euphrat- und Tigrisgebiet. Die bisher gefundenen
Texte berichten aber nicht von den eigentlichen Besessenheitszuständen. In
Syrien und Ägypten dagegen scheint es Besessene gegeben zu haben.

In der christlichen Epoche spielt die Besessenheit eine viel größere Rolle,
als in der vorchristlichen.
Was die griechische Kulturwelt anbelangt, so ist die ältere hellenische
Zeit (Homer), wie auch die eigentlich klassische Epoche auffallend leer von
diesen dämonischen Erscheinungen. Dazu war die Freudigkeit und Helligkeit des Lebens zu groß. In der Zwischenzeit scheint eine starke Verschiebung
in der griechischen Weltansidıt eingetreten zu sein. Aber in den Mysterien,
im Orakelwesen, auch im dionysischen Kult, überall war es das Göttliche,
nicht ebenso das Dämonische, das die Schale dieser Welt durchbrach und in
den Menschen einströmte.
Die erste Blüte des göttlichen Enthusiasmus waren jene überlieferungsarmen Jahrhunderte, die zwischen dem homerischen Zeitalter und dem
6. Jahrhundert liegen. Vermutlich hat es in

jenem Zeitraum auch Be-

sessenheitserscheinungen nicht allzu selten gegeben. Im 5. Jahrhundert erscheint auch die Steigerung des menschlichen Seelenlebens zu den Gottaffekten
iıı ein klassisches Maß eingeschränkt.

In der hellenistischen Epoche beginnen die Geister aus allen Winkeln
hervorzukriechen, und die Helligkeit des Himmels verdunkelt sich vor ihrem
Schwirren. Die Luft ist erfüllt von einem Heer von Dämonen. Sie umlauern
den Menschen und bemächtigen sich seines Innern. Angst, Schrecken und

Grauen ergreifen jetzt die Seele, die einst vom göttlichen Eros trunken
gewesen war.
Oesterreich ı
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Unsere Kenntnisse über die Besessenheit in der alten Welt stammen vorwiegend aus der christlichen Literatur und zwar aus dem Grunde, weil von
ihr mehr erhalten ist als von der nidıt-dıristlidaen, dem Neuen Testament
und den Kirdıenvätern. Es geht daraus hervor, daß die Besessenheitszustände
seit dem Zeitalter Jesu im Mittelmeerkulturgebiet etwas ganz Gewöhnliches

sind.
Im Alten Testament wird von nur einem Fall der Besessenheit berichtet,
über Saul, der besessen war, und den David durch sein Zitherspiel zu heilen
suchte. Saul litt offenbar an psychischen Zwangszuständen, an luzider Besessenheit.
Doch ist die spät jüdische Religion stark mit dem Dämonenglauben verknüpft. Das ist einmal bedingt durch die extrem-religiöse Tendenz des
Volkes und zweitens durch seine pathologische Disposition: die Besessenheitszustände sind überwiegend zu den hysterischen Seelenzuständen zu

rechnen. Die Gesdıichte der Besessenheit im Judentum reicht bis auf die
Gegenwart.
Das dıristlidıe Mittelalter ist voll von Besessenheitserscheinungen gewesen.
Die Fälle sind ganz gleichartig, aus welchem Jahrhundert sie auch stammen.
Die Stabilität des Mittelalters prägt sich auch in der Nachtseite seines religiösen Lebens aus. Auch die Kabbalah des Mittelalters kennt die Besessenheit. Im christlichen Mittelalter ist der Geist, der aus dem Besessenen spricht,
stets ein Dämon, ein Teufel. In der Neuzeit werden es mehr und mehr
Geister der Verstorbenen, nur die Geister der Besessenen in den geistlichen
Anstalten, vor allem in den Nonnenklöstern während der Besessenheits-

epidemien bleiben Dämonen.

Der Teufelsglaube in Europa gelangte zur Höhe seiner Herrschaft seit
der Zeit der Hexenprozesse vom 13. bis ins 18. Jahrhundert. Auch aus dem
19. Jahrhundert sind mehrere Besessenheitsepidemien bekannt. In den Besessenheitsepidemien erkrankten nid'ıt mehr als mehrere Dutzend Personen.
Die Diagnose auf Hysterie muß hier mit Vorsicht gehandhabt werden: der
bloße Umstand, daß jemand in eine geistige Epidemie hineingerissen wird,
beweist nicht, daß er psychisch krank ist. Der geistigen Infektion erliegen
Buda die Normalen. Bei diesen epidemischen Imitationsphänomenen beenden
wir uns im Umkreis der Probleme der Psychologie der Massen, die eine wirklich befriedigende Behandlung noch nicht gefunden hat.
Zwischen der Besessenheit und dem Hexenwesen besteht insofern ein
Zusammenhang, als öfters, wie es scheint Individuen, die sich von anderen
für behext hielten, alsbald besessenheitsähnliche Symptome darboten.
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Durch Semler, Schleiermadıer und Friedrich David Strauss ist der Besessenheitsglaube innerhalb der protestantischen Welt in der Hauptsache
überwunden worden, wenn er auch nidıt vollständig verschwunden ist.
Die Besessenheit ist über ganz Ostasien verbreitet, tritt aber nicht epide-

misch auf. Nach E. Bolz (ehemals Prof. der Medizin in Tokio) ist die Ansteckungskraft gering, und audi das erotische und hysterische Moment tritt
ganz zurück. Das Fehlen von Epidemien würde, falls es allgemein bestätigt
würde, eine in rassenpsychologisdıer Hinsicht sehr interessante Tatsadıe
darstellen, sie würde in evidenter Weise eine tiefe Diskrepanz in der suggestiven Veranlagung der verschiedenen Rassen enthüllen.
Die Psyche der Primitiven ist sehr ungefestigt, darum sehr suggestibel und
autosuggestibel. Ihre Einfühlungsfähigkeit geht bis zur Identifizierung mit
einer anderen Person. Das extreme psychische Mitleiden wird bei den

Sdımerzempﬁndungen des anderen zum physiologischen Mitleiden: wenn
etwa die Frau eines Primitiven krank ist, wird er audi krank, legt sidı hin
und auf die Frage, was fehle? antwortet er: „alles zusammen krank".
Die Erwartung des Todes kann autosuggestiv den Tod herbeiführen. Bei
den Australiern, die an Fernwirkung seitens der Verstorbenen, wie Lebenden glauben, kann dieser Glaube audi zu Todesfällerı führen. Auf derselben
Grundlage der starken Autosuggestibilität sind bei den Primitiven Geistesstörungen nicht selten.
Auf dem Gebiete der Besessenheit macht sich die Autosuggestibilität der
Primitiven durch die große Häufigkeit planmäßiger Herbeiführung derartiger Zustände bemerkbar. Sobald sie von den beteiligten Individuen
erwartet werden, treten sie offenbar mit großer Leichtigkeit auf.
Audi die Veddas auf Ceylon kennen kultische Besessenheit. Jede ihrer
Gemeinschaften besitzt einen zu berufsmäßiger Besessenheit ausgebildeten
Schamanen. Nach Seligmanns soll die Besessenheit der Schamanen nicht somnambuler Art sein, das Bewußtsein und die Erinnerung sind aber herabgesetzt. Hier scheinen die Besessenheitszustände weder rein passiv noch rein
willentlicher, rsp. vorgespielter Natur zu sein. Seligmanns sprechen vom
D1-lmpfwerden des Wollens, was von der Bewußtlosigkeit weit entfernt ist.

Auch bei den Primitiven haben sich im Laufe der Jahrhunderte die Besessenheitszustände nicht geändert. Die Besessenheit ist sehr angreifend, und
die Besessenen werden nidıt alt.

Mariner hat -

es handelt sich um einen Fall primitiver luzider Besessennähere Auskunft darüber von einem Beses-

heit, einen sehr seltenen Fall

-
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sehen selbst erbeten und erhalten. Dieses

einzige Sclbstzcugnis rangiert
an Interesse deshalb neben dem Selbstzeugnis Surins (S. 276 f.).
Es ist oft bei den Sc:hamanen so, daß ein Teil anormaler echter psychischer
Vorgang und nur ein anderer-bewußter Betrug ist. Schamanen sind Einzel-

wesen, keine Kaste. Sie lernen aus sich selbst. Darüber ist Näheres, sehr
Widitiges in den Berichten Wrangels enthalten.
Aus den Mitteilungen Bastians, der zu den wenigen Ethnologen mit
tieferen psychologischen Interessen und Kenntnissen gehört, über burätisdıe
.Schamanen geht hervor, daß sie sich in der Ekstase, in einem Etat Second, im
somnambulen Zustand beenden. Der Ausdruck Bastians, sie seien ohne
Bewußtsein, ist dagegen falsch. Durch die gesundheitsgefährdende Lebensführung werden wohl die Schamanen nervenkrank.
Die Nervenreizbarkeit und Schreckhaftigkeit hängen mit der größeren

Aﬁektivität der Primitiven zusammen. Ihr geängstigter und jähzorniger
Charakter, gesteigerte Einbildungskraft und Illusionsfähigkcit sind bei den

Sdıamanen noch potenziert.
Bei den Buräten machen die Schamanen eine neunjährige Schulung durch,
die auf eine Steigerung ihres neurotischen Zustandes hinausläuft und als
neuropathisches Training bezeichnet werden kann.
Voraussetzung für den Stand der Schamanen bei den Buräten sind: häuﬁge
Ohnmachten, aufgeregte und reizbare Stimmung, Verschlossenhcit, mürrisches Wesen, Hang zur Einsamkeit und andere Symptome eines empfind-

lichen Nervensystems.
Der Schamanismus der nordasiatischen und nordeuropäischen (Gebiet
Rußlands) primitiven Völkerschaften ist keine Besessenheit. Es handelt sich
vielmehr um Visionsvorgänge. Den Schamanen erscheinen in ihrem traumartigen Zustand Geister und machen ihnen Mitteilungen, die sie in wachem
Zustand weitergeben. Immerhin ist das wohl Nachklang früherer echter
Besessenheitsphänomene. Auch heute noch geraten die Schamanen in eine
abnorme Erregung. Die Geister sprechen aus ihnen nicht wie aus den Besessenen, sondern sie verwenden die Kunst der Bauchredner und ahmen
die Geister willkürlich nach. Die Bauchrednerei ist sicherlich der kunstmäßige Ersatz für die fehlende echte Besessenheit. Der sibirische Schamanismus ist augenscheinlich ein relativ spätes religiöses Erzeugnis, das Ganze
ist bereits sehr von Reflexion beherrscht.
Die kunstmäßige gewollte Besessenheit in höheren Kulturen.
Die Träger besessenheitsähnlicher

Erscheinungen sind in der Antike fast

ausschließlich Frauen: Seherinnen, wie Kassandra (Aechylos' Orestie), Teil-
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am Dionysoskult und Sibyllen [s. unten Oe. „Heilige und

Seherinnen"].

Kassandra ist nicht besessen, sie schaut in Visionen die Zukunft. Diese
Fähigkeit hat ihr, der Prophetin und Priesterin, Apollo verliehen, aber
prophezeien tut sie selbst.
Unter den besessenen Verkünderinnen der Zukunﬂ steht an erster Stelle

die Pythia. Leider weiß man aber nicht viel von ihr. Das Delphische Orakel
erfreute sich des hohen Ansehens Jahrhunderte lang. Für das wirkliche Vorkommen eines Besessenheitszustandes spricht vor allem auch der Umstand,

daß mit dem Wort „Ich" in ihren Sprüchen

stets

Apollo gemeint wird. Es

ist Gott, der durch sie spricht, im Gegensatz zu Kassandra, die selbst prophezeit. Die Ichform der Pythia setzt voraus, daß sie mindestens ursprünglich in einem Inspirationszustand gewesen ist. Für das Vorhandensein
somnambuler Besessenheit spricht vielleicht die Angabe von Origines, daß

die Pythia sich beim Orakelgeben in einem Zustand der Art befand, daß sie
nicht wußte, was sie tat 1),
Nach Plutarch wurden die Priesterinnen von ihren höchsterregten Zuständen so mitgenommen, daß sie früh starben. Ähnliche Angaben existieren

bei anderen Völkern. Es hat sich offenbar um rein autosuggestive Besessenheitszustände gehandelt. Von suggestiver Bedeutung mögen ferner gewesen
sein das Kauen von Lorbeerblättern, das Trinken des Quellwassers, das
Sitzen auf dem Dreifuß, das Aufsteigen von Dämpfen, rsp. Kaltluﬁströmen

aus dem Felsspalt user.
Neben der Pythia stehen noch andere Seherinnen und Sibyllen, von denen
man noch weniger weiß, so daß es nicht einmal ganz sicher ist, ob sie existiert
haben. Wie eng verwandt sie mit der Pythia sind, geht se:hon daraus hervor,

daß Heraklit die delphische Seherin als Sibylle bezeichnet. Sie gibt sich
inspiriert, aber sie büßt nicht ihr eigenes Ich ein. Die Form, in der die nichtbesessene Sibylle ihre Inspiration erhalten haben will, ist teilweise als Audition zu denken. Die Inspiration wurde zwangsweise empfangen. So stellen
die Inspirationen für die Sibylle oPc schwere Last dar.
Die i n den Oracula Sibylliana beschriebenen Zustände können als eigentliche Besessenheitszustände nicht angesehen werden, es dürften Inspirationszustände viel leichteren Grades gewesen sein. Von Besessenheit sprechen wir
erst dann, wenn ein zweites Persönlidıkeitsbewußtsein neben das erste oder
an

Stelle

des ersten tritt.

1) [„Das Delphische Orakel" von Oe. Velhagen und Klasings Monatshefte. 52. Jahrg.,
1937/38 Bd. 1. (Vgl. unten S. 177 ff.)]
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Was den Dionysoskult anbetrifft, so nimmt Oe. mit Euripides, der den
thrakischen Kult gekannt hat, an, daß der Bewegungsrausch der Mänaden
und der wenigen männlichen Teilnehmer wirklich von einer ernsthaften
religiösen Gemütsbewegung erfüllt gewesen ist. Das Ergebnis der ganzen
Erregung, in die man sid-ı gewollt hineinsteigerte, war: mit Gott in Berührung zu gelangen.
Hatten sie einfach ein Gegenwartsbewußtsein von Dionysos, oder empfanden sie ihn im eigenen Innern so anwesend, wie die Besessenen den Dämon
in sidı anwesend empfunden? Die Teilnehmer tragen den Namen des Gottes
Bakdıos. Derartige Identiﬁzierungen weisen stets auf eine psychische Transformation hin, mindestens daß ursprünglich eine solche Persönlichkeitstransformation stattfand, mag sie auch auf höherer Kulturstufc verschwunden sein.
Visionen und Besessenheit sind völlig zweierlei. An dem Vorhandensein

visionärer Erscheinungen bei den Bacchen ist kein Zweifel. Ob die Besessenheit im eigentlichen Sinn (s. o.) bei den Backen bestand, läßt sich nidıt
mit Bestimmtheit sagen, da das Quellenmaterial nicht ausreicht, ebensowenig ob die Zustände somnambuler oder luzider Art waren.
Mit der dionysisdıen Besessenheit hat die engste Verwandtsdıaﬂz der sog.
Korybantismus gehabt, nur daß die besitzenden Geister in diesem Fall nicht
Dionysos oder seine Begleiter Nymphen, Satyre user., sondern Rhea Kybele
oder deren Begleiter, die sog. Korybanten sind. Sobald das Göttliche von
ihnen Besitz ergriffen, stürmen die Teilnehmerinnen dahin, rufen laut, tanzen und verkünden die Zukunft, berichtet Arrian.

Über das Orakel von Dodona heißt es, daß die Priesterinnen im somnambulen Zustand sich befanden und keinerlei Erinnerung an ihre Zustände
hatten.
Die Griechen verwandten den Terminus Besessenheit auf alle Inspirationsprozesse, auch die des Dichters. Der Dichter ist sich bewußt, daß nicht

er, sonderN die Muse in ihm didıtet. [Nähere, sehr wichtige Ausführungen
darüber s. S. 343.]

_

Enthusiasmus ist ein einfacher psvchisczher Erregungszustand, aber noch
keine Besessenheít, die mit Persönlichkeitstransformation verbunden ist.
/

D

In der Gegenwart, innerhalb der höheren Kulturen tritt uns kunstmäßigc.
Besessenheit in Indien und China entgegen. In Indien innerhalb der Hindu-

religiosität. Die Priester sind die offiziellen Medien, durch die die Dorfgötter reden und mit der Dorfgemeinde verkehren. Das ist die Ursprungsform der Orakel, wie sie vielleicht auch dem hellenischen Orakelwesen

..
.
.
.
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einmal zu Grunde lag. Das Charakteristische ist dabei das völlige Fehlen
aller höheren Sittlichkeit bei der Gottheit. Aber auch auf dieser primitiven
Stufe besteht der Eindruck des Eindringens einer fremden Objektivität ins
Bewußtsein. Wer auf den höheren Inspirationsstufen an eine solche glaubt
wird kaum umhin können, auch hier eine solc:he anzunehmen,
eine außerordentlich folgereiche Annahme natürlich: es gäbe dann nicht nur eine wahrhaft göttliche transzendente Macht, die ins Bewußtsein eindringen kann-

sondern auch niedere Mädıte. Wir stehen damit in unmittelbarer Nähe des
Teufelsglaubens.
Inkarnationsphänomene sind moderne Form der Besessenheit. Fälle, wie
Helene Smith und Mrs. Piper weisen beide eine beträchtlidıe Zahl von Inkarnationen auf. Die Lebensähnlichkeit der Inkarnationsgestalten in Gebärde
Stimme user. ist eine große. Bei den Besessenen ist es nicht so, wohl weil

ihnen der Geist, der Dämon, rsp. die Gottheit, die in sie hineinfährt, nur
sehr verschwommen vorschwebt und darum nur von ungefähr darstellbar ist

Fälle, wo der besitzende Geist weiblicher Natur ist, sind höchst selten
Ebenso selten sind die Fälle, wo der besitzende Geist der eines lebenden
Individuums ist.
China ist unter den Kulturvölkern das eigentliche klassische Land des
Geisterglaubens. Der chinesisc:he Animismus ist im Sinne spiritistischen Geisterglaubens (Geister der Ahnen, der Verstorbenen) nicht im Sinne der Beseelung aller Dinge zu verstehen. Die c:hinesische Priesterschaft der Wu, (der
chinesische Zweig des asiatischen Schamanismus), ist nodı heute die Trägerin
der Besessenheitszustände. Aber trotz ihrer beträchtlichen Zahl, sind die

Berichte dariiber, infolge ihrer Knappheit nicht geeignet, eine genaue Einsicht zu ermöglichen.
Der Spiritismus, der neue Geisterglaube, ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika aufgetreten und von dort nach Europa gekommenDer amerikanische Philosoph und Psychologe James, die Physiker Crookes
und Lodge u. a. in England sind Spiritisten auf Grund der eigentümlidıen
Besessenheitszustände mancher Medien.
Die Trancezustände der spiritistischen Medien sind den Besessenheitszu-

ständen eng verwandt: es endet die Vertauschung ihrer normalen Individualität mit einer anderen statt. Durch diese Trancezustände berührt sich die

moderne Welt mit der Religiosität der primitiven Sphäre (deifizierte Geister,
Ahnen). Der Spiritismus ist geradezu eine religiöse Bewegung. Man könnte
hier Erscheinungen des religiösen Lebens studieren. Im Wege stehen zwei

Umstände:

Abneigung

der Spiritisten gegenüber den wissensdıafüichen

ı
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Fragestellungen und geringes Interesse der Psychologen für diese Fundgrube
psydiologisch bemerkenswerter Phänomene.

Zu' den beststudierten spiritistischen Medien gehört Helene Smith (Flournoy- Genf). Sie weist eine ganze Reihe von spiritistischen Bcscssenheitäzuständen auf, in welchen ihr Organismus angeblich von fremden Geistern
gefüllt ist. Die Spiritisten sprechen gern von „Inkarnationen".
Es sind somnambule Kopien, teils historischer Persönlichkeiten, teils reiner

Phantasiegestalten. [Näheres s. „Phän. des Ich", Bd. I, Kap. IX.]
In seltenen Fällen kommt die Besessenheit im modernen Spiritismus audı
in luzider, hemisomnambuler Form vor. Das Medium behält dann die Einsicht und versinkt nicht in Trance, also eine Inkarnation mit Bewußtsein
und Erinnerung, während sich die zweite Persönlichkeit des Organismus

bemächtigt.

ı

Die bedeutenderen Medien mit derartigen Besessenheitszuständen bieten
gleichzeitig höchst eigenartige parapsychische Leistungen, wie Hellseher,
Psychometrie user.

In den spiritistischen Kreisen bezeichnet man neben den Somnambulismen
noch andere Phänomene als Besessenheit, als Erfüllung mit einem fremden
Geist, so automatisches Schreiben, automatische Rede oder Glossolalie. Audi
in der englischen Literatur kommt solche Erweiterung des Begriffs „Besessenheit" vor. Oe. hält derartige Summationsdeﬁnitionen für unzweckmäßig.
Schlußzusammenfassung. Die religionshistorischc Bedeutung der Besessenheit ist eine tiefgehende, wenn auch eng umschriebene. Sie ist es vornehm-

lich, welche den Glauben an die Existenz von Dämonen und das Fortleben
abgeschiedener Seelen, sowie eine gewisse Verbindung derselben mit dem
Diesseits in der Mensdıheit hervorgerufen hat und zumeist aufrecht erhalten
zwar nicht als alleiniger (die Träume kommen hinzu), aber doch
überzeugendster Faktor.
Die überwiegende Auffassung der Gegenwart, daß in der Welt nur dort
in sie eingreifendes psydıisches Leben vorhanden ist, wo auch eine materielle
Unterlage dafür gegeben ist, und daß keine reinen oder nur mit ätherischem
Körper ausgestatteten Geister in der Welt sonst noch ihr Wesen treiben,
diese Ansicht, die einer der festesten Bestandteile der heutigen Weltanschauung geworden ist, ist mit dem Maßstabe der Geschichte betrachtet, eine
durchaus neue. Audi sie ist erst ein Ergebnis der heute in ihrer Bedeutung
oft tief unterschätzten Epoche der Aufklärung, in der in Wahrheit die.
Wurzeln fast aller Grundanschauungen unseres wissenschaﬁlichen Denkens
ı

liegen.
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Der Gesamtheit der früheren Jahrhunderte galt im Prinzip die Luft als
mit Dämonen, mit geistigen Wesen aller Art erfüllt. Wo in der Gegenwart
Besessenheitszustände oder Verwandtes auftreten, greift sogleich wieder der
Glaube an eine Geisterwelt Platz.
Die Verbreitung und die Bedeutung dieses Glaubens an eine Geisterwelt

kann nicht leicht überschätzt werden. Eng mit ihm verbunden ist der Ge-

fühlseindruck des Schauerlichen, des Unheimlichen (des Tremendum).
Die außerordentliche Bedeutung, welche den Besessenheitszuständen in der

primitiven Völkersphäre (u. a. auch für die Mythenbildung) zukommt, ist
bisher von der Ethnologie nicht hinreichend gewürdigt worden.
Die Besessenheitsphänomene treten in allen Kultursphären erst zurück,
wenn und sobald der Geisterglaube seine Macht über die Menschen verliert,
dann verschwinden diesbezügliche Autosuggestionen.
Für die europäische Welt der Neuzeit ist dieser Zeitpunkt mit der Aufklärung eingetreten. Alle Übertreibungen ihres Rationalismus können nicht
abhalten, in diesem Stadium der härtesten und in ihrer nüchternen Einengung heute freilich etwas abgeschmackt wirkenden Verstandeskritik einen
großen Wendepunkt der Weltanschauung zu sehen, insofern als die Loslösung von dem älteren theologischen System sich vollzog.
Was die Primitiven anbetrifft, so gibt ihnen die c:hristliche Mission dort,
wo sie tiefere Wurzeln zu schlagen vermag, Gottvertrauen und befreit sie
von der Angst vor den Dämonen. Doch leider nicht überall gehen bei den

primitiven Völkern die Besessenheitsersdıeinungen in neuerer Zeit zurück.
Anhang. Besessenheit und Parapsychologie.
Besonders häufig werden von Besessenen prophetische und hellseherische
oder telepathische Fähigkeiten behauptet. Sie sollen die Zukunft voraussagen
und 2. B. den Ort versteckter Gegenstände anzugeben vermögen. Doch sind

die Fälle nicht nachgeprüft worden.
Handelt es sich bei der Besesesenheit wirklich um einen Zustand, bei dem
solche Prozesse sehr oP auftreten, oder haben wir es einfach mit unrichtigen
Berichten zu tun, die der Aufregung und Kritiklosigkeit der Beteiligten
ihren Ursprung verdanken? Eine beweiskräftig begründete Entscheidung
kann weder in dem einen, noch im anderen Sinn gefällt werden. Es fehlen uns
die nötigen Unterlagen.
Die Aufgabe aber, auch innerhalb des primitiven Milieus diesen Problemen
nachzugehen, ist unabweisbar.
Wie man sich zum Delphischen Orakel und parapsychischen Phänomenen
stellt, kommt auf das Zeitalter an. Aus der Zeit der Romantik sind es Phi-

1
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Iologen, Historiker und Philosophen wie

J.

H. Fichte, Schelling, Baader,

Hegel und dann der ganze spekulative Theismus, die positives Interesse fiir
Parapsydıisdıes bekundeten.
Man kann die inspiration Zustände der Pythia für real ansehen und dod'ı
ihre Zurückführung auf das Eindringen einer fremden Seele in die Seele
oder den Organismus der Pythia vermeiden.
Die rein negative Antwort, die dem Rationalismus die historische Kritik
aller dieser Nadıridıten sosehr erleidıterte, ist uns heute nicht mehr ohne
Weiteres möglich 1).

r

I

Fälle 'von Besessenheit und Telekinesie bei Hindus.

Aus Missionsberidıten von Missionar J, Goethe-Tübingen. Mitgeteilt von
Prof. Oesterreich in „Psychische Studien". 1. Heft 1924. Verlag O. Mutze,
f

Leipzig.
Vorbemerkung.Oe.: In meinem Buche „Die Besessenheit" habe ich auch
die Besessenheitszustände der primitiven und halbprimitiven Sphäre behandelt; Bald darauf hat mir der ehemalige Indienmissionar Goethe zwei ungedruckte, von ihm verfaßte Missionsberichte der Station Basrur vorgelegt,
mit interessanten eingehenden Mitteilungen über von ihm selbst beobachtete
Besessenheitsfälle

eine bemerkenswerte Bereicherung des vorhandenen

Materials.
Der Bhuten- oder Geisterdienst. Ein Teufelspriester Christarthi wurde in
die christliche' Gemeinde aufgenommen. Der Missionar bat ihn, aufrichtig
zu sagen, wie es bei dem Besessenwerden zugehe. Antwort: Es ist nicht alles
.er

i

Lug und Trug, der Bhute kommt tatsächlich über den Priester und redet
durch ihn. Der Brahmane sagt einem wohl vorher viel, das nachher gesagt
werden soll, aber ohne den Beistand des Bhuten wäre es nicht möglich, in
der rechten Weise das zu sagen, was gesagt werden soll.
Der Zustand der Besessenheit wird durch Musik und Getrommel künstlich herbeigeführt, und gerade so, wie durch die Handauflegung der Apostel
den Gläubigen der Heilige Geist mitgeteilt wurde und noch wird, wird die
Besessenheit durch ein gewisses Streichen und Schlagen auf andere übertragen. Später können die Betreffenden auch selbst sich in den Zustand der
Besessenheit versetzen. Das geschieht zuweilen gegen und ohne ihren Willen.
Einer Austreibung bedarf es nicht in diesem Fall: wenn der Geist sich ausgetobt hat, geht er wieder. Das dargebracht Opfer verschlingt der oder
1) [Es folgen 141/2 ganz enggedrudue Seiten Literaturangaben user.]

ı

171

Fälle von Besessenheit und Telckinesia bei Hindus.

die Besessene und wird dann ruhiger und schließlich normal. Zuweilen bcmächtig: sich der Geist des verstorbenen Mannes seiner lebenden Frau. Hier,
bedurPce es einer Austreibung. Der Missionar drohte mit Schuhsdılägen und '
fragte schließlich, woran werde id-ı erkennen, daß du nun fort bist? Antwort :
Zünde ein Licht an, beim Weggehen werde idı es auslösdıen. Und so geschah es.
Ebenso suchen abgeschiedene Frauen sich ihrer noch lebenden Männer zu
.
bemächtigen.
1

Den Pfarrern gelingt es nicht schwer, den besitzenden Geist, meist den
eines nahen Verwandten, durch Androhung von Sdılägen auszutreiben. In
einem Fall del die befreite Frau daraufhin bewußtlos um. Durch Bespritzen
mit kaltem Wasser kam sie wieder zu sich, hatte aber keine Erinnerung~ an
den ganzen Vorfall.
I

Ein junger Mann war vom Teufel besessen und von Zeit zu Zeit übel
geplagt. Er wollte zum Christentum übertreten, um befreit zu werden, und
suchte auf der Missionsstation Zuflucht. 30 Personen, seine Anverwandten '
wollten ihn gewaltsam zurückholen. Er bekam seine Anfälle: sein ganzer
Leib wurde furchtbar geschüttelt und sein Gesicht sdıreddich verzerrt, als

ob man den Teufel leibhaftig vor sich hätte. Auf die Gebete der anwesenden
Christen hin, fuhr der böse Geist nicht aus. Aber als ein Katechist dem
Teufel mit der Schuhsohle drohte, die er an die Wange des Kranken anlegte,
versdiwand der Teufel aus dessen Leib.
ı

Manche Heiden sehen vor ihrem Tode die Boten des Teufels, die sie ab-

holen werden. Sie geben an, die hätten ein schwarzes Gesicht, rote Augen
•
`
und gebogene Zähne.
Ein Fall von Telekinesie, verbunden mit Besessenheit.

Missionar Goetz: Ich habe oP das Gerede von Heiden und Christen gehört, daß Geister mit Sand nach den Menschen werfen, hielt es aber immer
für Täuschung und Aberglauben. Eines Abends, so wurde erzählt, als die

12jährige Anandi, das Dienstmädchen, nach dem im Stall sich befindenden
Badehaus gehen wollte, wurde ihr plötzlich von unsichtbarer Hand Sand
in die Augen geworfen. Von da an wurde sie immer, wenn sie allein war,
mit Sand beworfen, zuerst nur bei Nacht, später auch am Tag, nur außerhalb
des Hauses und nur innerhalb eines Umkreises von etwa 30 Schritt. Darauf

befahl ich dem Mädchen, um die Stalledce herumzugehen. Kaum war sie
zwei Schritt von uns entfernt, so hörten wir alle einen Stein vor ihr niederfallen. Wir gingen mit ihr bis zur nächsten Ecke und schickten sie weiter.
Kaum war sie uns aus den Augen, da raschelte es wie eine Hand voll grober

I
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Kies, wie er auf dem Boden herumlag, über das Ziegeldach auf sie herunter.

Das 3. Mal geschah das gleiche. So ging es weiter, mit zunehmender Stärke.
Im Stall angelangt, da war es als ob sie von unsichtbaren Händen mehrmals
tüchtig geschüttelt würde. Es schmerzte und verwundete sie nicht. In der
Folge wurden die Belästigungen immer schlimmer, auch innerhalb des
Hauses.
Eines Tages erkrankte sie mit Fieber, und es zeigten sich die SyMptome
der Besessenheit. Der besitzende Geist war ein Hinduweib, das aus ihr spradı
und die Urheberin der Bewürfe mit Sand und Steinen sein mußte. Man befahl dem Geist auszufahren. Er verlangte eine bescheidene Gabe, bekam
einen Becher Wasser und, als das nicht half, nach Landessitte Schläge mit dem
Besen
das gilt als eine große Schmach, ähnlich wie die Schläge mit den
Schuhsohlen oder Sandalen. Das Mädchen sank zusammen, ein Zeichen, daß
der Geist ausgefahren ist. Ohnmädıtig und bewußtlos legte man sie auf ihr
Lager. Am Morgen wachte sie ﬁeberfrei und normal auf. Etwas später flogen wieder Steine und Sand zum Fenster herein. Sie wurde als Dienstmäd-

-

chen entlassen. (Bericht v. J. 1903.) Seitdem sind 5112 Jahre verstrichen, ohne
daß sich etwas weiteres ereignet hätte, als einigemal vorübergehende, etwas
sonderbare Krankheitszustände. Aber auch diese haben aufgehört, seitdem
sie sich mit einem Lehrer verheiratet hat.
__I-Ieilige und Seherinnen.

Velhagen und Klasing. Almanach 1927. Brl. Lpz.

Es handelt sich darin um

erstens Katharina Emmerich (erste Hälfte des
19. Jahrhunderts). Didıter Brentano tritt als Sachwalter und Betreuer auf.
Im Vordergrund stehen religiöse Motive. Zweitens die Seherin von Prevorst.
Betreuer: Arzt und Dichter Justinus Kerner. Hier stehen im Vordergrund
mediale Phänomene.

.

In dem Zeitraum von 1815 bis 1848 begegnet man einer ganzen Reıhe
weiblicher Gestalten, den Stigmatisierten. In der Hauptsache ist es immer
wieder dasselbe. Ein seit früher Jugend ungewöhnlich religiöses weibliches
Wesen geht durch Jahre der Krankheit und der Kasteiung hindurch, um

dann in ekstatischen Visionen und der Zeichnung durch Wundmale ihren
Lohn zu enden.
Objektive Forscher, verschwindend klein an der Zahl wie immer, sahen
sich zwischen zwei feindlichen Lagern: dem der Wundergläubigen und dem
der nicht minder glaubensseligen, nur mit umgekehrten Vorzeichen, Skeptiker. Und fast immer blieben sie ohne Einfluß. Trotz aller Begutachtungen

ı
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und Untersuchungen bleibt der berühmteste Fall des 19. Jahrhunderts, die
Katharina Emmerich, vielleicht der undurdßichtigste von allen. Es handelt
sich um eine bis aufs äußerste gesteigerte Nachfühlung der Emmerich, wie sie
in ähnlicher Weise außerhalb der religiösen Sphäre auch vorkommt. Der russische Schriftsteller Turgenjeff z. B. bekennt, daß er eine Zeit lang denke,
spreche und gehe wie seine Helden. Der Einfluß der Psyche auf den Organismus kann u. U. sehr stark werden. Hier liegt weder ein Wunder, noch ein
Betrug vor. Vor einem feindlichen Tribunal treten aber keine Stigmatisationen, auch keine medialen Erscheinungen auf, weil alle solche Phänomene
von seelischen Bedingungen abhängen, auf die eine kritisch-feindliche Einstellung einer Untersuchungskommission sich ungünstig auswirkt.
Daß Stigmatisationen tatsächlich vorkommen, ist durch Pierre Janet beglaubigt, der einen Fall in einer Pariser Klinik unter allen medizinischen

Vorsichtsmaßregeln beobachtete.

Katharina hat auch zahlreiche Visionen gehabt

eine Leidensgeschichte

Jesu, die man geradezu als „fünftes Evangelium" bezeichnet und ein vollständiges Marienleben, zusammen ein Band von über 1.000 Seiten. Die Verbreitung der Visionsbücher wurde auf mehr als 100.000 Exemplare schon
1904 geschätzt. Sie sind von erheblichem Reiz und didıterischer Anmut.
Brentano habe nur nachgeschrieben, was die Heilige ihm Visionär diktiert
hat. Sie soll auch archäologische Entdeckungen in Palästina vorausgenommen

haben. Alles das wäre noch kein Beweis für ihre Heiligkeit. Sie wäre lediglich das, was man in der Parapsychologie „psychometrisches Medium" nennt,
d. h. sie hätte die Fähigkeit besessen, vergangene Ereignisse Visionär zu er-

schauen.

Doch ist diese Annahme zweifelhaﬁ geworden: der Didıter Brentano soll
nicht der Schreiber nach Diktat, sondern der Mitautor gewesen sein und noch
andere Quellen benutzt haben.
Soll sie „Wunder" verrichtet haben, so müßte man auch dieselben unter

die mediumistischen Phänomene einordnen.
Größeres Interesse bieten für weitere Kreise die eigentlichen Medien. Im

Zusammenhang mit den hypnotischen Zuständen, für die sich besonders die
Ärzte interessieren, wurden auch einige Medien eingehend studiert. Die bekannteste Gestalt ist die Seherin von Prevorst. Justinus Kerner war ihr Sachwalter.

Zwischen ihm und uns liegt ein Jahrhundert psychologischer Forschung,
so müssen seine theoretischen Deutungen vom heutigen Standpunkte aus

/
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wissend-ıaftlich ausgewertet werden. Folgende Phänomene wurden berichtet:
Klopf laute, geisterartige Erscheinungen, Spukvorgänge, Prophezeiungen,
Hellsehen, scheinbare Heilungswunder user.

Übrigens hat David Friedridı Strauß mit 22 Jahren eine ganz ausgezeichnete Abhandlung über die verschiedenen, in Bezug auf die medialen
Phänomene der Seherin möglidıen Theorien geschrieben, wie sie heute kaum
besser möglich wäre, und in der er gegen die spiritistische Deutung gute

Gründe ins Feld führte.
1

.

Es_gehört ein hohes Maß von psychologisdıer Analyse und Kritik dazu,
so„drastisdıen Phänomenen sozusagen standzuhalten, ohne bedingungslos
Spiritist zu werden.
Im Vordergrund stand und erregte das meiste Aufsehen ihr „Geisterschen", Geistererscheinungen. Mit ihnen verbanden sich gröbere paraphy-

siSdıe Phänomene: Geräusdıe aller Art und Telekinesien (Fernbewegung von

Objekten), in viel stärkerem Grad auftretend, als etwa bei Willy Schneider,
dem neuzeitlichen Medium von Schrendc-Notzing. Besonders

interessant,

daß Geräusche und Telekinesien sich über das Zimmer und das Haus, in
dem die Seherin wohnte, hinauserstreckten.
Kerners Buch bietet wichtige Fingerzeige und Material für dieses schwere

u.nd dunkle Problem.
Die Durchsetzung und Überwucherung ihrer parapsychischen und parat
physisdıen Phänomene mit üppigen Phantasieproduktionen made den Fall
der Seherin von PrevOrst teilweise besonders schwer entwirrbar.
Eine mediale Begabung müßte stets durch wissenschaftliche Hände gezügelt werden. Die medialen Phänomene selbst, Hellsehen und Telepathie,
Telekinesie und Materialisationen sind immer dieselben, aber die Art, wie
sie geistig verarbeitet werden, ist eine versdıiedene. Die Medien aus der ersten
romantischen Hälfte des 19. Jahrhunderts offenbaren ein ganz anderes Weltbild, als die von der heutigen Forschung großgezogenen und kontrollierten.

Vorbemerkungen zur Diskussion zwischen Prof. Dr. Friedrich Heiler
und Pfarrer Dr. Oskar Poster über den,„Fall des Sadbu Sundar Singh.

Zeitschr. f. Parapsychol. 54. Jahrg. März-April Heft 1927. Mutze. Lpz.

Die Religionsgeschichte ist voll von „Wundern", die, wenn sie als echt
zu erweisen wären, in das Bereich teils der parapsychischen, teils der paraphysischen Phänomene hineingehören würden. Es genügt einen Blick in das
Neue Testament oder die Acta Sanctorum zu tun, überall begegnen uns
Berichte über Hellsehen, Durdıschauung, Prophetien, supranormale Heilun-

•
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gen und Rettungen jeder Art. Auch in den Heiligenberichten der neueren
Zeit ist es der Fall, mag es sich nun um wirkliche heiliggesprodıene oder nur
im Rufe der Heiligkeit stehende Personen, oder auch um Protestanten
handeln. Man sehe sich die Lebensgeschichte des katholischen französischen
Pfarrers Vianney von Aars oder Zündels Biographie des protestantischen
württembergischen Pfarrers Blumhardt an. Die Zeiten des früheren Christentums, wie sie Weinels treffliches Buch „Die Wirkungen des Geistes und der

Geister im nachapostolischen Zeitalter bis auf Irenäus" (1899), die Quellenangaben als zuverlässig ansehend, geschildert hat, scheinen hier wiedergekehrt zu sein.
Wie soll sich die Wissenschaft zu diesen Dingen stellen? Ein Teil der

Theologie, auch der historischen Forschung, nicht bloß die kirdılich gebundene Dogmatik bejaht sie. Alle übrige Forsdıung pﬂegt sie zu verneinen.

Der Philosoph, der sich gewöhnt hat, nach allen Seiten gleich skeptisdı zu
sein, und sich audi der Aufklärung gegenüber die innere Selbständigkeit
nicht nehmen läßt, wo sie nid'ıt zu beweisen, sondern nur den Glauben umzukehren imstande war, ist in höchster Verlegenheit. Es scheint manchmal
ebenso schwer zu sein, Zeugnisse zu verwerfen, als sie anzunehmen.

Für die Tatsache der Jogapraxis habe ich 1920 in meinem Buch über den

„Okkultismus im modernen Weltbild" (3. Aufl. 1923) die Forderung aufgestellt, europäisch-wissensdıaftlidı gebildete

indische

Ärzte möchten ihr

Studium an Ort und Stelle in die Hand nehmen. Diese Anregung ist auf
fruchtbaren Boden gefallen und nunmehr in Verwirklichung begriffen. Aber
die gewöhnliche jogapraxis ist erst ein Außenfort der religionswissenschaftlich-parapsychologisd-ıen

Problematik.

Wann aber, wird der Leser fragen, kommt die Möglichkeit, in die Festung
selbst einzudringen
Nun, diese Möglichkeit scheint jetzt ebenfalls i gewissen Grenzen gegeben.
Denn seit 1920 ist die Gestalt eines lebenden Inders in den europäischen
Gesichtskreis eingetreten, der in hödıstem Maße in dem Geruch der Heiligkeit steht. Der Religionshistoriker Heiler hat uns in Deutschland in seinem
bekannten Buch „Sadhu Sundar Singh. Ein Apostel des Ostens und Westens"
(1924) mit diesem Homo religiosus näher bekannt gemacht, der an keine der
christlichen Kirchen sich bindend, das Christentum predigend Indien wan-

dernd durchzieht. Hier nun liegt in gewissen Grenzen die Möglichkeit vor,
an einem Mitlebenden die Frage auf religiösem Boden entstehender „Wunder" nachzuprüfen, durch Vernehmung von Augenzeugen,

frei von der

1

l
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Beschränkung auf historische Zeugnisse der Vergangenheit, denn es werden
von dem Sadhu viele solche Dinge in den englischen Quellen berichtet.
Heiler hat dann noch ein weiteres Buch nachfolgen lassen, das sich speziell
mit diesen Dingen beschäftigt: „Apostel oder Betrüger? Dokumente zum

Sadhustreit" (1925).
Nachdem er urspriinglidı eine etwas zögernde und schwankende Stellung
einnahm, erklärt er jetzt, mehr als je überzeugt zu sein, daß hier Dinge vorliegen und nach seiner Meinung wissenschaftlich nachweisbar seien, die die
Theologie als „Wunder" zu bezeichnen pflegt, und die für die Wissenschaft
als P a r a p m e n e anzusehen wären.

Die Dinge, die da berichtet werden, sind von der erstaunlichsten Art und
erinnern unmittelbar an gewisse Angaben der Apostelgeschichte. Wenn dort
der Apostel durch einen „Engel" aus dem Gefängnis befreit wurde, so will
der Sadhu in ähnlicher Weise aus einem verschlossenen Brunnengefängnis,
in das er hinabgeworfen war, befreit worden sein durch eine geheimnisvolle
Gestalt, die den angeschlossenen eisernen Deckel entfernte und ihm durdı
ein hinabgeworfenes Seil ins Freie verhalf, womit sich dann gleichzeitig nodı
eine übernormale Heilung eines von ihm erlittenen Armbruchs verbunden
habe. Als der Helfer den Arm berührte, sei er momentan geheilt worden.
Dann sei der rätselhafte Mann plötzlich verschwunden gewesen, den Sadhu
nicht für einen wirklichen Menschen ansehen könne, sondern für Jesus selbst
halte. Neben diesem krassesten Bericht, dem auch der, welcher die Tatsache
der Materialisationen anerkennt, aus wissenschaftlichem Instinkt heraus mit
größter Zurückhaltung gegenüberstehen wird, enden sich noch eine Anzahl
anderer supranormaler Phänomene, die weniger Bedenken erregen, und die
Heiler ebenfalls durch Vorlegung von Zeugnissen als echt erweisen zu können glaubt.
Ganz anderer Meinung, als Heiler ist der bekannte Psychoanalytiker
Pfarrer Dr. O. Pfister, der ebenfalls ausgedehnte Nachforschungen in Indien

angestellt hat. In seinem Werk „Die Legende Sundar Singhs. Eine auf Enthüllungen protestantischer Augenzeugen

in Indien gegründete religionspsychologische Untersuchung" (1926) versucht er zu beweisen, daß alles
Legende, ja teilweise Betrug des Sadhu sei.

Bei der ungeheuren Wichtigkeit dieser Angelegenheit muß alles geschehen,
um festzustellen, wo die Wahrheit gelegen ist.
Wir stehen hier vor dem metaphysisch und religionsgesdıichtlich gleidı
wichtigen Problem, ob ein Zusammenhang zwischen sittlich-religiöser Höhe
einer Person und parapsychischen Fähigkeiten besteht. Würde er an diesem
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lebenden Einzelfall nachgewiesen werden können, so würde das zu bedeutsamen Konsequenzen in der religionsgeschichtlidıen
Quellenbeurteilung

führen.
Man wird aus der Diskussion zwischen Heiler und Poster, diesen beiden
kompetentesten deutschen Beurteilern, bei der es sich auch um die Fest-

stellung der Glaubwürdigkeit, d. h. der ethischen und intellektuellen Intaktheit des Sadhu dreht, ersehen, wie schwer es ist, selbst in diesem, der unmittelbaren Gegenwart angehörenden Fall zu einem einigermaßen sicheren

Urteil zu gelangen.
Das Delphische Orakel
Vßlhagen und Klasings Monatshefte 52. Jahrg. Bd. 1. 1937-38.

.Die Griechen und das Pythia-Problem. Ihre intellektuelle Begabung übertrıfft die aller anderen Völker. Dadurch ist der hohe Rationalisınus ihrer
Kultur bedingt. Daneben hat sich in ihrer Religiosität und sogar in ihrem
staatlichen Leben erheblicher Irrationalismus erhalten. In erster Linie ist da

das Delphische Orakel zu nennen. Der Einfluß desselben kann nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Die Hauptgestalt des Orakels war „die geisterfüllte, gottdurchdrungene Pythia". Plato sagt im „Phädros": Die Priesterınnen zu Delphi und Dodona haben im Zustand des Wahnsinns vieles
Gute in privaten und öffentlichen Angelegenheiten für unser Hellas geleistet,
im Zustande der Vernunft jedoch nur Kümmerliches oder gar nichts".

Dich; neben Apollon steht in Delphi Dionysos. In beider Kult spielt die
Ekstase eine Rolle. Es ist nicht richtig, in Apollo den Gott rationaler Geistesklârheit, in Dionysos den des Rausches zu sehen, denn auch die Erkenntnis
überkam die Pythia nur im manischen Rausch. Die Betrugshypothese des
Pflesterkollegiums um Pythia muß entschieden abgelehnt werden. Wir besıtzen jetzt so weitgehende Einblicke in die Inspirationszustände, welche
211 Orakelstätten aufzutreten pﬂegten, daß eine Vorstellung von den ZuStänden der Pythia keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Sie muß als ein
religiöses Trancemedium mit Persönlichkeitstransforrnation angesehen
Werden,

Die Pythia spielte nicht etwa die Apollonrolle, sondern sie befand sich
zweifellos in einem veränderten Bewußtseinszustand, in dem sie sich seelisch
gewissermaßen in den delphischen Gott verwandelte.
solche Einfühlungszustände sind uns heute etwas ganz Bekanntes. Ansätze zu ihnen erlebt jeder. Dichter und jeder Bühnenkünstler.
Oestcrreldı ıa
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Bei der Pythia handelt es sich um religiöse innere Hingabe an den Gott
Apollon und daran sich anschließende seelische Umwandlung in ihn. Sie
wurde so umfassend, daß die Seherin das Bewußtsein ihrer eigenen Persönlichkeit einbüßte und sich ganz als Apollon fühlte. Der spätantike Rhetor

Aelius Aristides bezeugt, daß Pythia nach dem Erwachen aus dem Inspierte.
rationszustand an denselben sich nicht erinn

Überschreitet die einfühlungsmäßige Umwandlung der Person ein gewisses Maß, so zerreißen die Verbindungsfäden zum gewöhnlichen Bewußtseinszustand, und es kommt zum sog. Somnambulismus. Der Mensch verliert das Bewußtsein seiner selbst und erinnert sich nach der Rückkehr in
den Normalzustand nicht mehr der durchgemachten Persönlichkeitstransformation. So ist es fast immer bei den Trancezuständen der Medien. So
war es auch bei der Pythia. Sie befand sich jedoch nicht immer im Somnambulismus. Das „Apollon-Ich" kann auch unterbewußt geblieben sein. Trotzdem durfte auch dann das nachträgliche Vergessen eintreten. Ein ständiger
gewaltiger Aufregungszustand bei der Pythia darf nicht angenommen

werden.

Man schrieb der Pythia prophetisches Vermögen und übernormales Wissen
um Gegenwärtiges zu, d. h. Hellsehen und Telepathie. Nun beides sind
heute gesicherte Tatsachen. Für die Anerkennung des prophetischen Vermögens liegt auch genügendes Tatsachenmaterial vor.
Das Überraschende und Einzigartige am Delphischen Orakel sind die
hohen Gesichtspunkte, die hinter den Auskünften stehen. Hat das Orakel
doch, und zwar ein sicher echtes Orakel, wie man weiß, Sokrates als den
Weisesten der Menschen bezeichnet. Nicht weniger begeistert hat es den

Schöpfer des Neuplatonismus, den edlen Plotin, begrüßt. Woher so hohe
Gesichtspunkte, wo doch die Pythien keine höhere Bildung hatten und aus
den Frauen der Umgebung genommen wurden? Sie entsprangen der edlen
Gesinnung des griechischen Volkes, welche in den Trägern des Geisteslebens
so sichtbar zutage tritt, und die audi in der griechischen Religionsentwidtlung, wie etwa den Eleusinischen Mysterien, greifbar deutlich ist. Die

Pythisdıen Örakelsprüche sind ein unmittelbares Spiegelbild der tiefsten
und allgemeinen Werttendenzen des Griechentums gewesen. Wer in diesen,
d. h. i n Gewissen der Hellenen, die Stimme Gottes in der Menschenseele

erblickt, hat volles Recht, auch in den Äußerungen der Pythia dieselbe
zu vernehmen.
Es gibt auch heute wirkliche Orakelstätten in Menge. Über Ägypten berichtet H. A. Winkler, der im zweiten Weltkrieg gefallene Tübinger Orien-
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taust, in seinem Buch „Die reitenden Geister der Toten". Winkler hat bei
seinem gründlichst untersuchten Orakelmedium mit Sicherheit audi parapsychische Leistungen festgestellt, die von dem scheinbar eingefahrenen Geist
vollbracht wurden. Der Orakelträger „schaute" im Inspirationszustand
durch die Besucher wie durch Glas hindurch und „sah" ihre Gedanken. Er

schaut über Meere und Berge, über ein paar tausend Kilometer hin, von
Oberägyptcn bis nach Tübingen und findet dort ein Haus und sieht in demein Ding, das dem
selben ein kleines Mädchen mit seinem Puppenwagen

- -

Medium nie vorher vor Augen kam, und das auch Winkler damals durdıaus nicht bei dem kleinen Mädchen vermutete.

Über die Fülle der Tempelorakel

im vorrevolutionären China hat der

Berliner 5i11o1oge de Groot vor Jahren ausführlich berichtet.

„Die Pbäﬂomenozogze des Ich" Bd. 11 (Postum). =)
Ekstase und Propbetismus. Untersuchungen zur Philosophie des' Geistes.

Zugleich B-d. II der „Phänomenologie des Ich."
Nachgelassenes Werk von Prof. Dr. T. K. Oesterreich. († 28. 7. 49).
Inhaltsangabe, Vorwort. Einleitung.

I. Teil. Die Vergottungsekstase der großen Mystiker. Die Ekstase der
deutschen Mystiker. Die Ekstase Plotins. Die indische Ekstase. Die
islamitische Ekstase. Die glossolalische Erregung.

II. Teil. Der Prophetismus.
Die israelitischen Hauptpropheten. Die christlichen Propheten. Der

Prophetismus außerhalb der jüdisch-christlichen Sphäre.
III. Teil. Das religionsphilosophische

Realitätsproblem Gottes.

Sd'ırift liegt
g als Manuskript vor. Ich bezweifle, ob es mir noch vergönnt sein wird,
. *).[DieDruck
erscheinen zu lassen, darum möge hier wenigstens ein Einblick in dieselbe

sie im

dadurch ermöglicht werden, daß ich das abgekürzte Inhaltsverzeidmis, das Vorwort und

die Einleitung

veröffentliche.

-

_Ich habe niemanden
weder nah noch fern --, in dessen Hände ich vor meinem 'Tode
dieses Werk legen könnte. Ida mcc:hte nicht, daß es „bearbeitet" werde, idı möchte, daß
es, so wie es ist, d. h. nicht ganz drud-tfertig, aber doch ausgezeichnet durch die Fülle
der Gedanken und des Materials, die Fülle der aufgeworfenen, Probleme und als Zeugnis

des jahrzehntelangen Ringens mit denselben, ein Zeugnis des, man kann wohl sagen,
als eine Botschaft des
dramatischer Gottsudıens Oesterreidıs, veröffentlicht werde
schaffenden und kämpfenden Geistes an die lebenden Gesinnungsgenossen.
eren Kräften ein Oe. verwandter WissenVielleicht findet sich einmal unter den
schaftler, ein Philosoph mit ähnlichem Prob emkreis und ähnlıdıer Gesamteınstellung,
der
aus ideellen Beweggründen dieses Nachlasses annimmt und ihn der Vergessenheit

-

jung

sie;

entre

=-]
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Vorwort (27. 7. 35).
Mit den Problemen der Phänomenologie des Ich sind gleichzeitig solche
metaphysischen und erkenntnistheoretischen Charakters verbunden. Beide
sind auch in der Untersudıung miteinander verschlungen. Sie hat dadurch
einen etwas komplizierteren Aufbau erhalten, als er dem I. Bd. zu eigen war.

Ich wollte jedoch um der Einfachheit und Durchsichtigkeit seiner Struktur
willen auf allseitige Behandlung des nun einmal vorhandenen Problemkomplexes nicht verzichten.
Id'ı habe davon Abstand genommen, von vornherein und die ganze Darstellung hindurch die Ekstasen der verschiedenen Kulturkreise gleichzeitig
und durcheinander zu behandeln. Wenn das auch manche Wiederholung
ersparen würde, so wäre ein derartiges Verfahren doch allzu stilwidrig.
Nur wer in mehreren Kulturen ganz gleichmäßig zu Hause ist und sich
lange an vergleichende Betrachtung gewöhnt hat, und wem auch die gemeinsamen Momente dauernd gegenwärtig sind, verträgt es ohne inneren Widerstand, sie ständig nebeneinander zu stellen und gleichzeitig ins Auge zu
fassen. Für den nicht so Eingestellten bedeutet das Übergehen von einem
Kulturkreis zum anderen einen diskontinuierlichen Sprung, der immer mit
Widerwillen verbunden ist. Ich erinnere dabei an das persönliche Widerstreben, das Goethe vom Boden der klassischen Kultur aus gegen die Gotik
und das Straßburger Münster, ja gegen das Christentum überhaupt empfand, und umgekehrt auch an das Ausweichen vor dem griechisch-römischen
klassischen Heidentum, das dem gotisch-christlichen Menschen stets zu eigen
gewesen ist.
Diese unangenehmen Empfindungen sollen dem Leser erspart bleiben.

Es sollen deshalb nicht Hindutempel, die Akropolis von Athen und ein
mittelalterlidıer Dom und die geistigen Konstitutionen, welche dahinterstehen, ständig nebeneinander gestellt werden. Das Höchste, woran die
Wissensdıaft der letzten Jahrzehnte die europäische Bildungsschicht (sie ist
ihn Verschwinden begriffen) gewöhnt hat, ist das gefühlsmäßige Gegenwärtighaben gewisser Beziehungen zwischen späthellenistischer Religiosität
und dıristlicher Mystik, aber eine ständige Empfindung der Bereitschaft zu
seelischer Umschaltung von christlicher auf indische oder gar mongolische
Religiosität ist nodı lange nicht vorhanden. Ja die letzte ist überhaupt erst
in dürftigen Anfängen uns erschlossen.
Aus diesem Grunde gehen wir so vor, daß wir in der europäischen Geistessphäre beginnen und erst weiterhin dann auch indisches Seelenleben in die
Betrachtung mit hineinziehen und die Brücke hinüberschlagen. Das Erken-
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neu der Beziehungen, der Verwandtschaft und der Unterschiede stellt sich
so wie von selbst ein.

Widmung der Zukunft. Der Band steht seit langem aus. 1910 dachte ich,
er werde in ein bis zwei Jahren beendet sein. Weitere Arbeit daran wurde
jedoch verzögert durch die Neubearbeitung des Ueberweg, Grundriß der

Geschichte der Philosophie Bd. IV und V, denen zunädıst die Jahre 1912
bis 15 gewidmet waren, (11. Auflage) und später ebenso Jahre für die
12. Auflage und Bd. V.
Indes die Probleme wurden immer schwieriger. Jetzt endlich glaube ich
klar zu sehen. Aber es ist mir zweifelhaft, wie der Band aufgenommen
werden wird. Vielleicht erscheint er audı jetzt noch zu früh. In 20-30 Jahren wäre die wissenschaftliche Welt wohl reifer dafür, als sie es heute ist.
Doch da mein Leben nach außen abgeschlossen sein dürfte,') mag er hinaus?)
Hinter all den psydıologischen, patho- und parapsychologisdıen Problemen dieses Buches steht letzten Endes das religiöse Weltansdıauungsproblem.
Die gesicherte Stellungnahme zur Mystik kann nur von der Grundlage einer

neuen Philosophie der Religion und der Geschichte erfolgen, die noM nicht
geschrieben sind.
Die Stunde ist gekommen, wo wir vom rein philosophisdı-wissensd1aftlichen Standpunkt aus zum Jesus-Problem Stellung zu nehmen haben. Es
ist uns dieselbe Aufgabe gestellt, die den Neuplatonikern gestellt war, und
mit der sie nicht fertig geworden sind, zu den Berichten über Jesus und
diesem selbst Stellung zu nehmen. Mehrere Jahrzehnte parapsychologıscher

Arbeit gibt uns dazu ganz andere, viel gesiehertere Mittel in die Hand, als
das ausgehende Altertum sie besaß. Es ist eine lebens- und weltgeschichtliche

Aufgabe, die hier der Philosophie gestellt ist, einer Philosophie, die sich
zu einem Teil noch je nachdem gemächlich oder betriebsam mit allerlei
erkenntnistheoretischen und philosophisdı-historisdıen Problemen abgibt
oder auch mit einem Schwall von Worten und sdılechten Ausdrücken die

Mitwelt überschüttet.
1) [Gemeint ist die Amtsentlassung durch die NS-Regierung im Jahre 1933.]
°") [Aber auch jetzt hat Oe. den Band nicht veröﬂientlidıt, so wie bis zu seinem Tode
nidıt. - Interessant ist in diesem Zusammenhang die Ansicht Oe-s über Sdıellings
postumes Werk: („F. W. J. Schellin ." In: Lebensläufe aus Franken. Bd. III. 1927.) „Philosophie der Mythologie und der Offenbarung." Immer wieder hatte er seit langen Jahren
den Druck als unmittelbar bevorstehend bezeichnet. „War es wirklich nur „Hypodıondrie", wie Schelling es gelegentlich meint, die ihn keinen Schluß enden ließ? Oder
war es ein feiner Instinkt, der ihn innerlich hemmte und von der Veröffentlichung
abhielt, die wohl dodl nur eine Enttäusdıung, statt eines . . Sieges gebracht hätte?"]

.
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Einleitung

Das Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste von beiden ist rein psychologisch deskriptiv. Er enthält eine psychologische Analyse der Ekstase und
hält sidı ganz in den Grenzen der klassischen normalen und pathologisdıen
Psychologie. Ich setze damit die Untersuchungen zur Psychologie des Ich fort,
die ich seinerzeit mit dem ersten Bande des Werkes begonnen habe. Der
grundsätzliche Standpunkt, die monadologische, letzten Endes auf Leibniz
zurückgehende und von Lotze aufgenommene Auffassung, welche in den
Jahrzehnten der Begründung der experimentellen Psychologie aufgegeben

worden war, hat sich inzwischen, wohl mit unter dem Einfluß des Buches,
erneut allgemein, auch in der Psychiatrie wieder durchgesetzt. ')

Er wird nun hier auch auf die Zustände der Ekstase übertragen und hat

sich dort ebenfalls als durchführbar erwiesen. Es zeigt sich, daß die Ekstase
ein Zustand ist, der die Ausfallserscheinungen der Depersonalisation als
negative Teilseite in sich schließt, der aber gleichzeitig noch eine ganz andere
positive Seite besitzt, welche der Depersonalisation durchaus fehlt. Die

Untersuchung ist völlig eingestellt auf die Ich-Probleme, welche die Ekstase
bietet, d. h. auf das sog. „Entwerden" des Ich und auf seine Vergottung.
Die übrigen Phänomene der Ekstatiker, vor allem ihre Visionen, bleiben
im Hintergrunde, denn das Werk behandelt die Phänomenologie des Ida.
Die Materialunterlage der Analyse boten zunächst die europäischen Mystiker des Mittelalters, allen voran die Schriften der hl. Therese, daneben
die des Johannes vom Kreuz und Taulers, sowie die der Mme. de la MotheGuyon. Die Selbstbeschreibungen der hl. Therese erwiesen sich als von einer
psychologischen Feinheit, welche nicht übertroffen werden kann. Auch der

deutsche Mystiker Fdtart wird behandelt. Aus neuester Zeit datiert der
Fall der Cecil Vag, den der verstorbene Th. Flournoy während des Weltkrieges veröffentlichte. Eine pathologische Sonderstellung nimmt der Fall

Madeleine ein, der dem französisdıen Psychopathologerı Pierre Janet gehört und den übrigen nicht gleidtwertig ist.
Alle dem europäischen Kulturkreis angehörenden Fälle werden aber an
Tiefe der ekstatischen Konzentration noch wesentlich übertroffen durch den
Fall des Inders Ramakrishna. Es ist das erste Mal, daß für einen indisdıen
Ekstatiker Publikationsmaterial authentischer Art in größerem Umfange

_

*) [Oe.: Gegenüber dem ersten Band der „Plıänornenologíe des Ich" haben sich wesentlıche Standpunktsänderungen des Verfassers vollzogen, wenn sie auch nicht den zentralen
Punkt, die monadologísdıe Auffassung des Ich betreffen. Die Standpunktsänderungen werden erst von Bedeutung bei Fragen dieses zweiten Bandes.]
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vorliegt, so daß es möglich ist, ihn in vollem Umfange in die Analyse mit
einzubeziehen, während für alle früheren indischen Ekstatiker nur unzureichendes Material vorhanden ist. Die Ekstase war für die indische Religionsgesdıichte von großer Bedeutung, ist doch kein Volk der Welt in einem
so hohen Maße für ekstatische Zustände veranlagt wie es das indische seit

Jahrtausenden ist.
In methodischer Hinsicht stehen wir vor einer schwierigen und komplizierten Situation. Wir haben es mit Erlebnissen zu tun, die über alles im

normalen Seelenlebcn sich Findende hinausreichen.
R. Otto forderte bereits in seinem, noch innerhalb der normalen Religiosität bleibenden bekannten Buch „Das Heilige" den Leser auf, „sich auf
einen Moment starker und möglichst einseitiger religiöser Erregung zu besinnen" und fuhr dann fort: „Wer das nicht kann oder solche Momente
überhaupt nicht hat, ist gebeten, nicht weiter zu lesen. Denn, wer sich zwar
auf seine Pubertätsgefühle, Verdauungsstodtungen oder auch Sozialgefühle
besinnen kann, auf eigentümlich religiöse Gefühle aber nicht, mit dem ist

es schwierig, Religionskunde zu treiben."
So radikal können wir nicht verfahren, denn wenn wir sagen wollten:
Der Leser möge sich auf eine seiner ekstatischen Erlebnisse besinnen, in
denen ihm das Selbstbewußtsein schwand, und er dann wie aus Bewußtlosigkeit erwachte, vermöge er das aber nicht, oder habe er solche Zustände iiberich
haupt nicht gehabt, so möge er das Buch alsbald aus der Hand legen
fürchte, daß das Buch dann überhaupt keinen Leser enden würde. ja, wir
selbst hätten es nicht schreiben können. Und doch ist es geschrieben worden
und sucht Leser.
Wir haben es mit einem der größten Probleme des religiösen Erlebens
und der Religionsgeschichte überhaupt zu tun. Wir können es wissenschaftlich nicht auf sich beruhen lassen, sondern müssen versuchen, mit ihm fertig

-

zu werden, so gut es geht.
Das Verfahren, das wir einschlagen, ist dieses: Wir müssen zunädist bemüht sein, uns bei der Lektüre der Quellen auf alle eigenen Erlebnisse zu
besinnen, welche irgendeine Verwandtschaft oder Analogie mit denen der
Mystiker besitzen. Der eine wird dabei viel weiter vordringen können, als
der andere. Aber für jeden (außer für einen echten Ekstatiker) kommt an
irgendeiner Stelle der Punkt, wo ihm das eigene Erlebnismaterial ausgeht.
Von diesem Punkte an muß ein begriﬁlich-konstruierendes Verfahren einsetzen. Wenn die hl. Therese z. B. sagt, daß die seelische Erhebungsfreude
der Ekstase jede irdische Freude, die sinnliche, sowohl wie die rein geistige,
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hinter sidı lasse, so vermag jemand, der nicht selbst solche Erhebung kennt,
von der er das Gleiche sagen kann, dieselbe sich zwar nicht konkret vergegenwärtigen, wohl aber ist auch er zu einem rein begriﬂlichen Erfassen
der Sachlage imstande. Auch ihm ist es möglich, sich den Tatbestand dahin

zu vergegenwärtigen, daß es sich um ein Erlebnis handelt, das in die Reihe
der Erhebungszustände überhaupt hineingehört. Ferner weiß auch er, auf
Grund der Angaben der Ekstatiker, daß diese Erhebung noch „höher" ist,
als alle ihm selbst bekannten Erhebungen. Sie liegt noch weiter oberhalb

der sinnlichen Lust, ist noch ranghöher. Er vermag also ebenfalls den begrifflichen Ort jenes Erlebens zu erfassen. Es ist wie beim partiell Farbenblinden.
Ein solcher weiß aus der eigenen Erfahrung, was Farben sind. Er kennt,
wenn er etwa ein Rotgrünblinder ist, die Farben Weiß, Grau, Schwarz,
Blau, Gelb user. Rot und Grün dagegen kennt er nicht. Wohl aber weiß
er wenigstens das, daß sie auch Farben sind, daß sie mit einem bestimmten
Grau die gleidıe Helligkeit besitzen, daß sie miteinander Komplementärersdıeinungen aufweisen user. Kurz, auch der partiell Farbenblinde kann
den begrifflichen Ort der ihm fehlenden Farben in gewisser Weise erfassen.
In analoger Weise wollen wir überall dort verfahren, wo das eigene Erlebnismaterial versagt. Wem dieses Verfahren nicht genügt, dem kann nur
der Rat gegeben werden, sich entweder selbst, soweit das willensmäßig möglidı ist, um eigene ekstatische Erlebnisse zu bemühen, oder auch noch auf
jenes Maß von abstraktem Verständnis zu verzichten, das auf dem hier
eingeschlagenen Wege erreichbar ist.
Die deskriptive Methode beschreibt die Qualitäten der seelischen Erleb-

nisse und gibt an, unter welche Begriffe sie nach ihren verschiedenen Seiten
gehören.
Von dieser Methode verschieden ist die teleologisch orientierte, weldıe
nad~ı der Bedeutung fragt, welche ein seelisches Erlebnis im Gesamtzusammenhang des Seelenlebens oder gar der ganzen Existenz des betreffenden
Individuums besitzt. Diese Fragestellung ist im Grunde eine kausale.
Sie fragt nad'ı der Wirkung des Erlebnisses. Von der deskriptiven Methode
ist diese Betradıtungsweise verschieden und sollte erst nach ihr in Angriff genommen werden, denn sie hat bis zu einem gewissen Grade die schon erfolgte
Durchführung der Deskription zur Voraussetzung, doch nur soweit, daß

die in Rede Stehenden Erlebnisse als von anderen verschieden erfaßt wurden.
An einer bis ins letzte hineinreichenden Deskription ist sie nicht interessiert.
Ins Bereich der kausalen Betrachtungsweise gehört auch die psychoanalytische Interpretation. Dieselbe ist keine, oder höchstens zum kleinsten Teil,
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eine empirische Deskription, sondern vielmehr konstruktiver Natur. Sie

versucht mit Hilfe von Begriffen, die nicht Beschreibungen von Erlebnisinhalten sind, wie „Verdrängung", „unbewußt", „Sublimierung" user. den
kausalen psychischen Mechanismus aufzudedcen.
Alles das hat mit deskriptiver empirischer Psychologie nichts zu tun, da
der von der Psychoanalyse behauptete Mechanismus nie:ht ins Bewußtsein

hineinfällt.
Mit diesen Feststellungen

soll

weder die Bedeutung der teleologischen,

noch der psychoanalytischen Psychologie in Abrede gestellt werden. Nur
dürfen sie nicht den Anspruch erheben, psychologische Deskription im
eigentlichen Sinne zu sein, noch auch sie als gleichwertig zu ersetzen. Sie
sind etwas anderes.
Die angestellten psychologischen Untersuchungen sind zugleich für die
Religionspsychologie und auch die Religionsgeschichte von Bedeutung, nicht

nur für die Psychologie des Ich, denn aus beiden ist die Ekstase nicht fortzudenken, am wenigsten aus der Geschichte der Religion, weder der euro-

päischen, noch der asiatischen. Im hellenistischen Neuplatonismus bezeichnet

die Ekstase den Höhepunkt des menschlichen Lebens, und dieser Strom
setzt sich ins Christentum durchs ganze Mittelalter hin fort. Noch größer

ist ihre Bedeutung für die indische und dann später auch die mongolische
Welt gewesen. Bei ihnen ist, entsprechend ihrer geringeren Begabung für
die reine Erkenntnis, die theoretische Dogmatik nidıt zu gleicher Entwicklung und Bedeutung, wie innerhalb der europäischen Sphäre gelangt. Statt
dessen hat bei ihnen gerade die Ekstase eine umso stärkere und umfassendere
Pflege gefunden, sie wurde zum beherrschenden Faktor der Religion.
Unter diesen Umständen muß die Kenntnis des psychologischen Wesens
der Ekstase für jeden Religionsforscher von hohem Interesse sein. Die für
den Ethnologen wichtigen Einsichten ergeben sich dabei gleichsam von selbst,
denn die ekstatischen Zustände der Primitiven sind elementarer und bieten
für uns auch nicht solche feinsten erkenntnistheoretischen Probleme, wie

sie etwa auf den Höhen der indischen Ekstase sich erheben.
Ich bin an diese Welt mit den Begriffen der seinerzeit herrschenden
Psychologie herangetreten, und mir ist die Geschichte der Religiosität wahrhaft Lehrmeisterin geworden. Es hat genau das umgekehrte Verhältnis
bestanden, als wie man es oft als durchgängig voraussetzt. Nicht weil höhere
Lebensinteressen mich zur Geschichte der Religiosität hinzogen, habe ich mich
in sie zu versenken begonnen. Es waren zunächst lediglidı die wissenschaftlichen psychologischen Probleme der Störungen des Persönlichkeitsbewußt-
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scins, die mich anzogen. Die Mystiker waren mir menschlich ebenso wertlos
und unsympathisch, wie sie es nur irgendjemand sein können, der von jahrelanger Beschäftigung mit der exakten Naturwissenschaft und Mathematik
herkommt (zumal wie sie damals an

der

Jahrhundertwende waren).

Im Laufe der Arbeit lernte ich sehen. Menschen traten mir vor Augen
und kämpften um mich und mit mir, Menschen, die dem modernen Lebensbewußtsein so fern stehen wie Plotin. Die griechische Welt tat sich vor mir
auf' neben ihrer wissenschaftlichen und ihrer ästhetischen Seite, die ich bis
dahin allein zu sehen gewohnt war, gingen mir die Augen für ihre religiöse

Welt auf.
Von diesem Standpunkt aus lernte ich dann weiter das frühe Christentum in seiner unbeschreiblichen inneren Lichtfülle und mehr und mehr auch
von der Religiosität des Mittelalters verstehen. Ich sah, wie diese inneren

Werte vom modernen philosophischen Bewußtsein aufgenommen und verarbeitet werden wollen.

Das Zeitalter, in dem wir leben, ist brutal und materialistisch. Es ist ein
später Darwinismus entstanden, von einer Art, die dem Schöpfer der mechanischen Entwidtlungslehre persönlich überaus fern lag. Dem gegenüber erhob sich die Aufgabe, zu jenen religiösen Lebensphänomencn Stellung zu
nehmen und der Rangordnung der Werte nachzugehen. Bei der heutigen
Verödung der höheren Gebiete der Philosophie bedarf es dazu völlig der

eigenen Arbeit. Seit Hegel gibt es in dieser Hinsicht keine Philosophie mehr
in Deutschland.
Über die Wertprobleme hinaus stellten sich allmählich aber auch noch
andere, metaphysischer Art ein. Die Mystik ist ohne sie nicht zu denken.

Das Zentralproblem aller Religionspsychologie

und Religionsphilosophie

tritt bei ihr mit besonderer Aufdringlichkeit hervor: ob, in welchem Sinne
und in welchen Grenzen es eine Erfahrung Gottes gibt?

So kam es zur Entstehung auch des II. Teiles des Buches.
Das Problem wird fast immer nur metaphorisch, nicht wörtlich verstanden,
es hat aber nur dann wirklich Bedeutung und Interesse, wenn Erfahrung
dabei so gemeint wird, wie man von der Erfahrung einer Farbe, eines Tones,
eines inneren Gefühlserlebnisses spricht.

Es handelt sich um die Frage, ob es in der Ekstase (und im religiösen Leben
überhaupt) nicht nur Werterhebungen des Individuums gibt, sondern auch
wirkliche, reale innere Beziehungen zu Gott und damit eine Einwirkung
Gottes auf dasselbe.
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Das Problem ist heute wieder vollständig neu, denn seit Descartes' und
Galileis Tagen, d. h. solange es moderne Wissensdıaft gibt, ist es aus dem
Bereich der wissenschaftlichen Erwägung ausgeschaltet, während das Mittelalter, so gut wie die Spätantike es gekannt haben. Vielleicht macht es sogar
den tiefsten Unterschied zwischen der Wissensdıaft der Neuzeit und der des
Neuplatonismus und des Mittelalters aus, daß das Problem seit etwa 3 Jahrhunderten nicht mehr besteht. Das Problem muß, da einmal aufgeworfen,
mit allen LL. Z. verfügbaren Mitteln der Wissensdıaﬁ erneut behandelt werden, ohne irgendwelche Verschleierungen und sonstige erkenntnistheoretische Betäubungsmittel. Wir suchen die Wahrheit und nicht Stützen für
irgendeine, nicht aus der Sad'ıe selbst stammende vorgefasste Ansicht. Aus
den rein psychologisch-analytischen Fragen wachsen erkenntnistheoretischmctaphysische hervor.
Das Problem der Einwirkung Gottes hat mir ganz besonders viel Be-

schwerden bereitet. Ich empfand es als Erleichterung, daß William James
voranging, und ich also nicht ganz allein bin. Entsprechend der geringeren
angelsächsischen Gehemmtheit in der Religionsphilosophie und der weniger
starken Beeinﬂußbarkeit durch den naturalistischen Komplex, war er sogar
in dieser ganzen Frage zuversichtlidıer und weniger vorsichtig, als ich es selbst
bin. Wesentlich ungehemmter nahm auf religionsgeschichtlichem Gebiet die
Frage auch Hauer ernst, freilich weniger aus intellektueller Einsicht in die
Problemlage, als ersichtlich unter der inneren Einwirkung von auf dem Wege
zur Ekstase gelegenen eigenen Erlebnissen. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß sein langes, immer erneutes Zurückkehren zu den ekstatischen Zuständen seine eigentlichen Wurzeln in innerem eigenem Erleben hatte. ] d e eigene
höhere oder niedere Ekstase bringt, wie sich im Laufe des Buches ergeben

wird, eine Veränderung des Realitätsbewußtseins

mit sich.

Eine solche ist auch bei Hauer erfolgt. Das Erlebnis, von dem er in seinem
Buch „Die Religionen" berichtet, ist ohne Zweifel sein eigenes.
Man darf nicht glauben, diesen Fragen etwa mit physiologischen Betrachtungen nahezukommen. Für die Feststellung des Wahrheitsgehaltes der Ekstatiker ist es vollkommen gleichgültig, ob die Ekstase im Zustande der Erschöpfung oder im Zustande physiologischen Wohlbeﬁndens erfolgt, ob

Blutfiille des Gehirns besteht oder Blutleere. Mit alledem ist der logische

Gehalt des Erlebens so wenig getroffen, wie der Wahrheitsgehalt unserer
Wahrnehmung, wenn dabei die chemischen Vorgänge in den Stäbchen und
Zapfen oder die elektrischen Ströme in der Großhirnrinde festgestellt werden. Alles das ist von größtem Interesse, aber es wäre ein grundsätzlicher
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Irrtum zu meinen, daß die erkenntnistheoretisch Problemstellung oder auch
nur die psydıologisohe Analyse dadurch irgendwie gefördert würden. Mögen
die dıemisdı-physiologischen Vorgänge sein, welche sie wollen, für die
psychologische Analyse oder die Erkenntnistheorie ist nur das Erlebnis selbst
von Belang.
Alle diese Probleme setzen eine Heranziehung der neuen parapsychologischen Einsichten voraus und überschreiten dadurch den Rahmen der klassischen Psychologie. Solange wir uns in deren Grenzen halten, ist jede tiefere

Behandlung der religionsphilosophischen Probleme ausgeschlossen. Erst die
parapsychologischen Tatsachen ermöglichen sie, weil nunmehr das Problem
der Beziehungen der Seelen zueinander einen neuen, ungeahnten Charakter
annimmt. Neben der Aufgabe der Philosophie der Materie entsteht für die
europäische Wissensdıaft jetzt das Problem einer Philosophie des Psychischen
bzw. des Geistes.

Die Metaphysik der anorganischen Natur ist seit Jahrtausenden Gegenstand der Philosophie. Die organische Welt ist seit Kant hinzugekommen
und durch Driesch auf die Höhe der Metaphysik des Anorganischen empor-

gehoben worden. Zu schaﬂien ist dagegen noch die Metaphysik der Seele.
Die Psychologie rastet noch immer in den Vorhöfen der Seele herum. Das
gilt auch von den Höhepunkten der neueren experimentellen Psyd-ıologie.
Lediglich in der angelsächsischen Welt sind gewisse Ansätze zu mehr vorhanden, noch stärkere nur in der asiatischen Kultursphäre, vor allem in
Indien, in dem die Metaphysik des Psychischen seit Jahrtausenden zu Hause
ist, wenn sie bisher auch nie:ht über die Methodenausrüstung der europäischen
Wissenschaft verfügt hat.

In den neuen parapsychologischen

Tatsachen hat sich die unmittelbare er-

weisbare Erfahrung in wesentlichen Punkten zu erweitern begonnen. Wie
man sehen wird, geben sie nun zugleich auch die Mittel in die Hand, auf dem
Wege der Analogienbildung über die Erfahrungswelt selbst noch weiter
hinauszugehen.

Alle Metaphysik, ob es nun die Metaphysik des Organischen oder die
Metaphysik des Psychischen ist, kann ja überhaupt in nichts anderem bestehen, als Nichterfahrenes und Nidıterfahı-bares nach Analogie zum Er-

fahrenen und mit den sonst uns verfügbaren Begriﬁsmitteln zu konstruieren.
Aber es ist nicht etwa die Aufgabe der Philosophie, religiöse Erfahrung
oder gar wirkliches Einswerden mit Gott zu erzeugen. Wenn sich so etwas
einstellt, so ist das ein zufälliges Nebenergebnis. Die Aufgabe der Philosophie ist allein Erkenntnis und zwar Erkenntnis mit normalen mensch-
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liehen Erkenntnismitteln. Auch jede Intuition oder sonstige höhere Erkenntnis, wenn es eine solche gibt, muß sich vor Anerkennung ihres Ergebnisses
erst vor dem Verstande rechtfertigen. Das Ergebnis muß auf normalem
Wege geprüft werden.
So erwarte niemand von diesem Buch, auf einem königlichen, übernormalen Wege zu Gott geführt zu werden. Wir stellen uns vielmehr ganz und
gar auf den Boden der europäischen Wissensdıaft und fragen, was von

diesem Boden aus über die ekstatischen Zustände gesagt werden kann.
Ich bin mir bewußt, daß mit den nicht-psychologischen
Teilen dieses
Buches die Philosophie in die Periode eines neuen Neuplatonismus übertritt.
Ich habe ihn nicht erstrebt und nicht herbeigewünscht. Jahrelang habe ich
mich immer wieder gegen ihn aufgelehnt und die Arbeit liegen gelassen.
Aber, was der Erkennende denkt und vertritt, hängt letzten Endes nid-ıt von
ihm selbst ab, sondern von den Tatsachen, die er vorﬁndet und mit denen
er sic:h auseinanderzusetzen hat, und insofern ist jedes System auch durchaus abhängig von der historischen Problemsituation, in die wir hineingestellt
sind. Nicht nur in unserer „Abhängigkeit" von unseren Vorgängern besteht

unsere Bedingtheit, sondern in den neuen Problemen, die sich nun weiter
erheben.

Das System, das der Philosoph schafft, ist kein Werk seines Willens, sondern es geht ihm an der Welt allmählich auf und wächst in ihm, während
er in die Tatachen vertieft ist und um ihre Erfassung bemüht bleibt. Unser
eigenes Gedankengebäude ist schließlich stärker als wir selbst. Denn es gibt
Fälle, in denen die Wahrheit unseren Widerstand niederzwingt. Unsere
PHYSIK-:me sind so wenig die Schöpfungen unseres Willens, wie das Gedicht
vom Dichter gewollt worden ist. Das System wird, wir machen es nicht.
Das Einzige, was unser ist, ist das Suchen, die Ratlosigkeit und das ständige

-

wenn überStreben nach einer Lösung. Aber diese Lösung selbst tritt dann
wie von selbst ein. An dem Tage, wenn Probleme sich lösen, da ist
es uns, als schössen Kristallnadeln von verschiedenen Seiten zusammen. Ansätze hier und da, rechts und links und oben und unten, die schon vorher da

haupt -

waren, die aber kein Ganzes darstellten, vereinigen sich nun plötzlich zu
einem solchen Ganzen. Es gibt keine Schwierigkeiten mehr. Alles wird

Einheit und Klarheit.
Das Buch ist das Ergebnis eines langen vorurteilslosen Ringens mit den

Problemen. Ungezählte Male habe ich den Standpunkt gewechselt, immer
wieder zwischen dem Positivismus, von dem ich ausging, und dem nun hier
entwickelten versuchsweise Standpunkt hin und her wechselnd, immer gegen
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den jeweils eingenommenen Partei ergreifend. Ich habe manchesmal die
prophetischen Naturen um das ihnen gewordene Geschenk primär festen
Glaubens beneidet und wurde mir bis zur Verzweiflung der primären entgegengesetzten Struktur aller wirklichen Philosophie bewußt, die in dem
Verlangen und dem Suchen nach beweisbarer Einsicht besteht, und deren
Weg darum unter den schwierigen intellektuellen Verhältnissen, wie sie die
Gegenwart bietet, ein so viel längerer ist. Den glaubenerfülltcn Propheten
strömen die Worte leicht und schnell von den Lippen. Neue Erkenntnisse
schaffen, neue Begründungen enden ist weit schwerer. Darum schreitet die
Geschichte der Philosophie so langsam vorwärts.
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[Zur Einleitung. Berufungserlebnis.]
Oe.: „Für mich ist das Eintreten für die Realität des Mediumismus auf
Lebenszeit von schweren Nachteilen begleitet gewesen und wurde für mich,
statt einer Lust, immer mehr eine Bürde ohne gleichen und eine Pflicht, von
der ich oft gern befreit gewesen wäre. Es zwang mich die Erkenntnis, daß

die Wahrheit auf meiner Seite ist."
„Ich war mir wohl bewußt, welche

Gefahren ich für undisziplinierte, mehr
glaubensfrohe, als wissenwollende Menschen heraufbeschwor, als ich 1921
den Parapsychischen Problemkomplex in die deutsche Philosophie hineinwarf. Aber über die daraus entstandenen Bedenken siegte die Überzeugung,
daß es auf wissenschaftlichem Gebiet ein Verschweigen von Tatsachen aus
Padag0gischen Rücksichten auf Unreife, die ihnen nicht gewachsen sind, nicht

geben darf. Es ist nicht richtig, daß ich dabei unter dem Einﬂuß einer nach1'°vol1.1tionären Geistesbewegung gestanden habe. Ich habe bereits ums Jahr
1908 im „Tag" einen kurzen Aufsatz über die damals in Paris durchgeführte
Untersuchung Eusapia Palladinos veröffentlicht und beschäftige mich schon
seht mehr als 25 Jahren mit der Sache. Der Eindruck, daß reale Phänomene
dahinterstecken,

wurde immer stärker. Ich hielt aber für zweckmäßig, midi
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für den Gegenstand erst einzusetzen, nachdem ich mir durch andere Arbeiten

einen wissenschaftlichen Ausweis verschafft habe, den ich für die Wahrheit
in die Waagsdıale zu werfen vermochte."
Die Erforschung parapsydıischer Belange und ihrer Reichweite ist unabweislich erforderlich. Man denke daran, daß die antike Kultur an den
parapsychischen Problemen, weil sie ihrer nicht Herr werden konnte, geistig
zugrunde gegangen ist.
Nada dem gründlichen kritischen Studium der Tatsachen-Literatur und

nach einigen Erfahrungen stellt sich Oe. positiv zu diesen Tatsachen ein, die
z. T. ganz gesichert, z. T. sehr wahrscheinlich seien, und geht zum theoretisdıen begrifﬂicihen Unter- und Überbau über.
Ein Ida-Forscher war Oe. bevor er sich zur ParapsycholoOie bekannte. Nun
ist es so, daß, da die mediumistischen Phänomene von den Ich-Spaltungen
nicht zu trennen sind, die Parapsychologie das größte Interesse an der
Erforschung und theoretischen Durcharbeitung der Ich-Probleme habe.
Alle parapsychischen Phänomene erwachsen auf dem Boden der Ichsie bilden den zentralen Kern, wenigstens ist das der Eindruck,
Störungen
den man immer mehr in der Beschäftigung mit diesen Dingen gewinne.

--

Freilich ist diese Auffassung nicht ganz unbestritten. *)
Den deutlichen Einblick in den internationalen Umfang der parapsydıologischen Bewegung gewähren die Comptes rendus du Congrès International des Recherdıes Psychiques.

\

I. Kongreß in Kopenhagen 1921.
II. Kongreß in Warsdiau 1923. =)

III. Kongreß
IV. Kongreß
V. Kongreß
VI. Kongreß

in
in
in
in

Paris 1927.
Athen 1930.
London 1932.
Oslo 1935.

Zentralstelle: Institut Métapsychique in Paris.

Vom historisch-objektiven Standpunkt wird es als wahrscheinlich be-

›

zeichnet werden müssen, daß ein wissensdıaftlicher Forschungszweig, der
nchen zahlreidıen Naturforschern und Medizinern ersten Ranges auch so
viele hervorragende Denker auf seiner Seite hat, sachlich im Recht ist, zumal
1) [In der „Einf. I. d. Religion sydıologie" (1917 „Sdıl ß" ist Oe. noch äußers zurüdchaltend in bezug auf die Mögliåxkeit, mit Hilfe er Paruapsydlolo8i° Gegebenheiten der

.2

I

Religionsgesdıidıte zu deuten. Später wird er positiven]
2) [Oe. war persönlich zugegen in Paris und Athen. Nach Warsdıau hat er seinen Vortrag „Die hilosophisdıe Bedeutung der mediumistisdıen Phänomene" eingeschickt. Derselbe wurdlš dort verlesen]
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die Gegner in der Hauptsadıe nur die Macht der Gewohnheit des Denkens
und die Unwahrscheinlichkeit der behaupteten Tatsachen vom Boden der
bisherigen Forschungsgebiete für sich geltend zu maden imstande sind.
Manche Kritiker argumentieren so über die parapsychischen Phänomene:
Da diese Phänomene allem bisher Bekannten widersprechen, und außerdem
vielfach auf diesem Gebiete Betrügereien vorgekommen sind, ist es äußerst

wahrscheinlich, daß überhaupt alles Betrug ist. Der Schluß ist richtig gedacht,
und doch sind wiederholt echte mediumistische Phänomene festgestellt wor1)
den, unter Bedingungen, die jeden Betrug ausschließen.

Die beiden Bücher „Der Okkultismus

im modernen Weltbild" und

„Grundbegriffe der Parapsychologie" unternehmen auf der Grundlage
einer originalen Kenntnis alles wichtigeren, z. T. schwer zugänglichen Beobachtungsmaterials, eine Darlegung der wissenschaftlichen Lage, wie sie vom
vorurteilslosen objektiven Standpunkte sich in Bezug auf die sog. okkulten
Phänomene darstellt. Das erste Buch unterwirft das belangvollste Beobachtungsmaterial einer kritischen Analyse, die zweite Schrift arbeitet die neuen
psychologischen Begriffe, zu denen das neue Tatsachenmaterial Anlaß gibt,

ı

mit möglichster Schärfe heraus.

„Meinem Standpunkt der Anerkennung der Existenz supranormaler psychischer Phänomene hat sich jetzt in gleichem Umfang auch Driesch angeschlossen". (Vgl. 2. Aufl. seiner „Philosophie des Organischen" und den
Essay „Eine neue Wissenschaft" in: „Die Westmark" 1921). [Als Motto
zu seiner „Parapsychologie" (1932) hat Driesch die 100 Jahre alten Worte
Schopenhauers gesetzt: „Wer heutzutage die Tatsachen des animalischen
Magnetismus und eines Hellsehens bezweifelt, ist nicht ungläubig, sondern
unwissend zu nennen." Weiter im Vorwort heißt es bei Driesch: „Unter
der akademischen Jugend gibt es viele, die dem neuerschlossenen Wissensgebiet dienen möchten. Was soll man so einem jungen Mann, der begabt,
kritisch und voll ehrlichen Strebens ist, sagen? Die allein mögliche Antwort
muß leider lauten: Folge Deiner Berufung, wenn Du geistige Kram: in Dir
fühlst, aber wisse, daß Du Dir Deine „Karriere" damit verdirbst"
Oe. forderte unablässig zur Gründung eines Deutschen Parapsychologischen Forschungsinstituts und einer deutschen parapsychologisdıen Zeitschrift
ohne Erfolg. Beides
nach Muster des englischen „Psychical Research" auf
existiert auch heute noch nicht, und England, Amerika und Frankreich sind
Deutschland weit voran.]

--

1) [Sehr wichtige, kurze und klare Darstellungen
„Weltbild der Gegenwart" 1925 S. 130 f. u. 306.]
Oesterreich 14

zur Parapsydıologie

enden sich im

Q
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Den Umkreis des Wirklidıen festzustellen und dann vor allem auch die
philosophischen Konsequenzen zu ziehen -- das ist die Aufgabe auf dem
Gebiete der Parapsydıologie. Die theoretische Ausdeutung der Beobachtungen kann im einzelnen vorläufig nur eine hypothetische sein. „Es wäre
deshalb eine Verkennung derartiger von mir entwickelter Gedanken, wenn
man sie als positive dogmatisdue Sätze ansehen wollte."
Der Okkultismus im modernen Weltbild.

Dresden Sibyllen-Verlag 1921. Ebenclort 2. Aufl. 1921 (einige Monate
später). Ebendort 3. stark vermehrte Auflage 1923. 1923 englische Übersetzung London Methuen. 1925 ungarische Übersetzung Budapest. Franklin

Tarsulat 1),
Die Kultur macht heute eine Fülle von Krisen auf einmal durch. Auf der
einen Seite vollziehen sich politische Prozesse von so tiefgreifender Art und
so weltumfassender Weite, wie sie die Weltgeschichte vordem nicht gekannt
hat. Zum erstenmal ist die Verkettung aller Völker zu einem kausalen
Ganzen, zu einer politischen Erdeinheit in Erscheinung getreten. Die inter-

nationalen Wechselbeziehungcn, die durch die physische und geistige Verkehrserleidıterung, welche das 19. Jahrhundert gebracht hat, entstanden sind,
haben dem älteren Zustand ein Ende bereitet, in welchem Konflikte immer
nur zwischen räumlich benachbarten Nationen entstanden. Im 1. Weltkrieg
ist fast die Gesamtheit aller Kulturvölker und ein beträchtlicher Teil der von

ihnen unterworfenen und ihnen angegliederten niederen Völker miteinander
in Kampf geraten. Alle Ozeane und ein großer Teil der Kontinentaloberfläche des Erdballs sind Kriegsschauplätze geworden. Aber während noch
nicht einmal alle Flammen dieses Weltbrandes gelöscht sind, droht eine neue
Katastrophe internationaler Art den Erdball zu überfluten. Das vor wenigen
Jahren vernichtet scheinende, zu nichts zusammengesunkene Rußland ist das
Zentrum der ganzen Weltpolitik geworden und droht noch immer, Bürgerkrieg und Massenterror über die ganze Welt zu Verbreiten. Der Untergang
der Kultur, der sich in Rußland vollzogen hat, droht sich zum Untergang
der Weltkultur auszuwachsen und gerade die Kulturvölker in primitivere

Zustände zurückzuwerfen, als sie am Ausgang der Antike bestanden. Die
Situation ist noch ernster, als sie es war, als die germanischen Völkerhorden
in die spätantike Zivilisation einbrachen. Denn sie hatten, aufgehend in dem
Kriegs- und Eroberungsdrang Abenteuer suchender, von innerer Unruhe
*) .[Die „Einleitung" der Schrift ist sehr beadıtenswert: der erste kleinere Absdınitt
entwirft das Bild der Kulturlage, der zweite größere den Zusammenbruch der mecltanisdıcn
Weltanscılıauung. So wird der Okkultismus eingebettet in das moderne Weltbild.]
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vorwärts getriebener Jugendkraft, kein klares Ziel vor Augen, während der
russische Bolschewismus die Zerstörung der Voraussetzung aller Kultur, der
bürgerlichen Gesellschaft, zielbewußt ins Auge gefaßt hat und überall durchsetzt, wo er zur Macht gelangt.
Während so die soziale Struktur der Menschenwelt bis in die letzten
Fugen erbebt, erheben sich ebenso auf rein geistigem Gebiet Zeichen wie die
eines Weltunterganges. Über der wissensdıafllidıen Gesarntweltanschauung
der Neuzeit leuchtet bereits das Abendrot des Sonnenunterganges 1),
Alles verändert sich. Die wissensdıaftliche Arbeit der letzten 3 .Jahrhunderte hat sich als einseitig und unvollständig herausgestellt. Sie ging aus vom
Standpunkt der Bewegungsvorgänge in der Natur. Kopernikus, Kepler,
Galilei und Newton haben sie inauguriert, aber die Bewegungsvorgänge der
toten Natur, welche sie studierten, sind nur ein Teil des Weltgesdıehens,
der unmöglidı als Repräsentant des ganzen Geschehens gelten kann.
Die Weitung des geistigen Horizonts, die Berücksichtigung noch anderer
Teile der Wirklichkeit hat bereits tiefgreifende Veränderungen des mechani-

schen Weltbildes zur Folge gehabt. Schon auf dem Gebiet der toten Natur
führt sie zu Umgestaltungen - es genügt an den Zerfall der Elemente und
noch viel grundsätzlicher sind die
das Relativitätsprinzip zu erinnern
›,

Veränderungen, die die Einbeziehung des Psychischen und der Organismenwelt für die Weltanschauung zur Folge hat. Diese beiden Teilgebiete der

Wirklichkeit stellen schlechthin selbständige Sphären dar. Werden sie in den
Kreis der Betrachtung miteinbezogen, so gewinnt die Welt ein noch weit
mehr verändertes Aussehen.

Die fortschreitende Erforschung der psychischen Erlebnisse hat ihre Eigengegenüber den Vorgängen der Körperwelt höchst deutlidı gemacht. Alle
wichtigen Feststellungen der modernen Psychologie in den letzten zwei Jahrzehnten haben den Abstand zwischen Psychologie und Physik immer mehr
vergrößert. Das ausgehende 19. Jahrhundert lebte in der Illusion, in der
experimentellen Psychologie die Anfänge einer Grundwissenschaﬁ von den
psychischen Elementarvorgängen zu besitzen, die einen ähnlichen grundlegenden Charakter für die Erkenntnis der geistigen Welt hätte, wie die
Mechanik für die Erforschung der anorganischen Körperwelt.
Dieser seltsame Traum ist zerronnen. Kein ernsthafter Forsdıer kann heute
mehr glauben, daß die Rolle der experimentellen Psydıologie innerhalb der
Geisteswissenschaften der Rolle der Mechanik innerhalb der Physik auch nur
art

1

) [Das

.ist nıdıt
. ım
.

.

pessimistischen Sinn gemeint wie der Einbrudı des Bolschewismus,

sondern positiv: als Morgenrote einer neuen, vollkommenere
der bisherigen mechanisdıen.]

Weltansdıauung, anstelle
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annähernd entspräche. Alle Hoffnung, im Seelenleben Gesetze von ähnlidıer
Struktur wie die Gesetze der Mechanik aufzufinden, ist unerfüllt geblieben.

Es gibt im Seelenleben außer dem Ich, als dessen Akte und Zustände sich
alle psychischen Erlebnisse darstellen, keinen dauernden Bestand habenden
Faktor, während alle mechanische Physik das Vorhandensein und Bestehenbleiben von körperlichen Elementarbestandteilen zur Voraussetzung hat. Der
Versuch Herbarts, auf Grund der Annahme der Vorstellungselemente,
gleichsam als psychischer Stoﬁelemente eine Mechanik des Seelenlebens zu
begründen, ist durch die experimentelle Psychologie auf höherer Stufe nicht
mit besserem Ergebnis wiederholt worden.

Die Sache wird nodı dadurch kompliziert, daß alle Seelen sich in engem
Zusammenhang mit der physischen Welt beenden. Die Physik hat es mit
Objekten zu tun, die eine selbständige Sphäre des Wirklicıhen darstellen, die
Erlebnisse der Seelen sind von den Vorgängen in der Körperwelt mitbedingt.
Jede Seele gilt uns als mit einem körperlichen Organismus verbunden. Vermittelst der Sinnesorgane erhält sie Kenntnis von der übrigen Welt, auch
von ihresgleichen weiß sie nur auf Grund ihrer Wahrnehmung der fremden
Körper, mit denen jene anderen Seelen verbunden sind. Umgekehrt vermag
sie selbst auf ihren Organismus Wirkungen auszuüben, - zu einem Teil sind
sie willentlicher Natur, zu einem anderen Teil, dem weit überwiegenden,
unwillentlicher Art -, und gibt so anderen Seelen Zeichen von ihrer Existenz. Diese ganze Seelenwelt in ihrer Einschaltung in die Körperwelt bcdeutet eine tiefgehende Erschütterung, eine volle Entwurzelung der mechanisdıen Weltansdıauung, die die körperliche Seinsphäre betrachten zu können
meinte, als wenn sie ganz für sich Stände und von nirgendher Einwirkungen
erführe. Die Theorie des Parallelismus war ein verzweifelter Versuch, das
Zusammenbestehen von Körper- und Seelenwelt anzuerkennen, ohne doch
einen Einfluß der Seelen auf die körperliche Sphäre anzunehmen.
Ebenso grundsätzlicher Natur ist die Durchbrechung der mechanischen
Weltordnung durch den Aufbau der Organismen, der sich innerhalb der

Körperwelt mit ihrem Material vollzieht. Man mag diesen Aufbau sich unmittelbar durch a) Gotteshandlungsakte vollzogen denken, b) Vitalpotenzen
eigener Art annehmen oder c) unbewußte Funktionen der einzelnen Seelen
hypostasieren, oder die Eigengesetze des organischen Lebens konstruieren,
in jedem Fall spielt sich der Lauf der Dinge anders ab, als wenn nichts von
alledem da wäre.
Die moderne Psychologie und neue Biologie haben so die ältere materialistische Weltanschauung gemeinsam

entwurzelt. Dennoch fehlt viel daran,
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daß sie ein geschlossenes Weltbild an ihre Stelle gesetzt hätten. Es ist allzu
ersichtlich, daß die Entwicklung der organischen Welt und das Auftreten
und Wíederverschwinden der Seelen aus der Welt unserer unmittelbaren
Erfahrung von ihr völlig unerklärt und unverständlich bleibt. Die empirische
Welt bietet das Bild einer Welt, in der immer neue Faktoren wirksam werden, um nach einiger Zeit wieder zu verschwinden und scheinbar ebenso
spurlos in Nichts oder anderswohin zurückzusinken, wie zuvor nidıts von
ihrer Existenz zu bemerken war.
Sieht man die unmittelbar erfahrbare Welt für das Ganze der Wirklich-

keit an, so ist nichts häuﬁger als die creatio ex nihilo und ihr Gegenteil, die
absolute Vernichtung.
Aber die Krisis der modernen Weltanschauung hat damit noch nicht ihr
Ende erreicht. Wir stehen vielmehr bereits in den Anfängen einer noch viel
tiefer greifenden Umwälzung, die auch das neue Weltbild noch einmal
umgestalten wird. Wieder ist es eine Erweiterung des geistigen Horizonts,
eine Berücksichtigung bisher unbeachtet gebliebener Bezirke der Wirklichkeit,

welche die Revolution zu erzeugen beginnt. Unterhalb der Oberfläche der
ofﬁziellen Kultur brodelt es bereits seit langem. Im Grunde hat man dort
sogar niemals aufgehört, an den mit der Wissenschaft in Widerspruch beﬁndlichen Vorstellungen festzuhalten. Aberglaube jeder Art ist in allen
Kulturländern erhalten geblieben. Magie und Zauberfurdıt üben nach wie
vor ihre Wirkung. Es sind immer nur dünne Bildungsschichten gewesen, die
sich ihnen völlig entzogen haben. Dennoch ist unverkennbar, daß sich die
Situation in der Gegenwart beträchtlich zu verschieben beginnt, denn es wird
jetzt erkennbar, daß mitten in dem vielen Wust von Aberglauben und Wahn
aller Art zuweilen psychische und psychophysische Phänomene von besonderer Eigenart als reale Unterlage, als Kristallisationsmittelpunkte der Phantasie vorhanden sind, die früher der wissenschaftlichen Forschung entgangen
waren. Es sind Phänomene von so eigentümlicher Natur, daß sie geeignet
sind, unsere ganze Weltansicht, ja vielleicht sogar unsere Lebensauffassung
in entscheidender Weise zu beeinflussen. Es ist der Okkultismus gemeint. Ein
wenig glüdﬁliches Wort, denn „geheimnisvoll" sind nicht nur die Dinge,
deren Wirklichkeit er behauptet. Als geheimnisvoll bezeichnen wir etwas,

das uns nicht klar ist und das nicht jedermann kennt. Nun ist im Grunde
uns aber nur sehr Weniges wirklich klar. Genau genommen, sind alle Tatsachen der Wirklichkeit geheimnisvoll, selbst die einfachsten und alltäglichsten. Wir wissen weder, warum ein Stein zu Boden fällt, noch warum
die getroffene Fensterscheibe zerbricht oder warum wir sehen, wenn Licht-
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strahlen unser Auge treffen. Undwenn wir diese Vorgänge auf andere zurückführen, wie früher etwa auf den Druck und Stoß der Ätheratome oder heute
auf den Umlauf der Elektronen um positive Kerne, so ist nur eine andere,
ebenso unerklärliche, einfach hinzunehmende Tatsache an die Stelle der unmittelbar wahrgenommenen gesetzt. Warum das alles so ist, warum Elektronen da sind und sich in dieser bestimmten Weise mit diesem und jenem
bestimmten Effekt bewegen, alles das wissen wir nicht. Etwas anderes als

intellektuelle Abgestumpftheit ist es nicht, wenn uns alles oft Erfahrene,
alles Bekannte als rätsellos und klar vorkommt. Nur sobald Unerwartetes,
Neues in den Gesichtskreis eintritt, empﬁndet man es als etwas der Erklä-

rung Bedürftiges. Jede große neue naturwissenschaﬂzlıdıe Entdeckung läßt
darum das Gefühl des Weihevollen, Geheimnisreichen wieder wach werden.
Von dieser Art waren die Röntgenstrahlen, die Hertz'schen Wellen, die
radioaktive Strahlung user. Aber nach kurzer Zeit sind sie alle als selbstverständlich hingenommen worden. Nicht anders steht es mit derrokkulten
Problemen/
so lange Telepathie, Hellsehen und Matcrialısatıonen un-

ıíıut

gewöhnt sind, umgibt sie der Zauber des Geheimnisvollen.
Allerdings scheinen die okkulten Tatsachen Verhältnismäßig selten zu
sein, obwohl sie nicht schlechthin singulärer Natur sind. Es ist von ihnen
eine Typenlehre möglich. Künstlidı können sie nicht erzeugt werden, es sind
spontane Phänomene.
.
.
Besser und prägnanter, als „Okkultismus" ist die Bezeichnung Parapsydıo-

logie oder Metapsydıologie (Ridıet), oder Psychical Research (England).
Was abstoßend für die Gelehrten ist, ist das Milieu, in dem die Medien
zu finden sind und in dem sie sich betätigen. Von diesen Phänomenen werden
aud'ı in erster Linie die Halbgebildeten, Entwurzelten, Hysterischen oder
sonstwie neuropathischen Personen angezogen, die es nach Außergewöhnlichem verlangt. Es entwickelt sich in ihnen ein Fanatismus, der jede Dıskussion unfruchtbar und unerquidtlidı macht. Bei solchen Voraussetzungen
sdıleidıt sidı leidet bewußter und unbewußter Betrug ein. Von ähnlıdıer
geistiger Konstitution sind auch die Medien oft; viele, wenn auch sicher nıdıt
alle, sind hysterisch. Fast ausnahmslos stehen sie auf dem Boden des Spiritismus, wie auch ihr Anhang. Der Umgang mit ihnen bei wissenschaftlich
eingestellten kritischen Untersuchungen verlangt viel Anpassung und Geduld. Auch dann bleiben dem Forscher Enttäuschungen und unliebsame
Überraschungen nicht erspart.
Wertvoll sind auf diesem Gebiet die Arbeiten derjenigen Personen, die
auf wissensdıaftlidıem Gebiet sich schon ausgewiesen haben, und damit die

I
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Gewähr für kritische Untersuchungsfähigkeiten
bieten. In anderen Fällen
kommen wir auch beim günstigen Eindruck nicht über ein non liquet hinaus.
Doch in dieser Beziehung wird die Lage eine günstigere. Immer größer
wird die Zahl der auf anderen Gebieten bewährten Gelehrten, die sich der

i

Parapsychologie zuwenden: einer der Begründer der Astrophysik C. F. Zoellner, sein Freund, der Schöpfer der Psychophysik G. Th. Fedıner u. a. Man
wirft ihnen vor, sie faßten die Möglichkeit des Betrugs nidlt genügend ins
Auge. Die neuere Forsdıung sichert sid'ı mehr und mehr dagegen - die

ı

i

Vorsicht ist direkt zur Maxime geworden. Die Skepsis, die man heute in
Deutschland diesen Dingen noch vielfach, keineswegs mehr überall, entgegenbringt, geht viel zu weit. Wer die fremdsprachlidıe Literatur kennt, kann
nicht umhin, zu dem Urteil zu kommen, daß sie auf Unkenntnis des sdıon

I
ı
I

vorliegenden Materials beruht. Wir sind einfadı auf diesem Gebiet rüdﬂständig. Es handelt sich noch immer um eine Rückwirkung des Materialismus - es ist nicht die einzige. Es ist die Aufgabe dieser Sd1riPc, dem ein Ende
zu bereiten.
ı

ä

Helene Smith (Flournoy) ist ein Medium, bei dem das im eigentlichen
Sinne Parapsychisdıe nur anklingt, die aber als Inkarnationsmedium hervorragend War. Inkamat-ionsjphänomene sind als die moderne Form der Beses-

senheit -zu betracht-ıtçn.

4

•

"\

I

Das Schwergewicht bei der Helene liegt ganz auf der Seite der inspirativen Phänomene. Sie treten mit großer Leidıtigkeit und in sehr reichhaltiger
Gestalt auf. Monatelang inkarnierte sie Victor Hugo. Dann hatte sie visionäre Erscheinungen von Cagliostro. Bei ihr bestehen eigentümlidıe Beziehungen zwischen visionären und inspiration Phänomenen. Im Trance-

zustand änderte sich die Physiognomie der Helene und glich z. B. derjenigen
von Cagliostro - ein außerordentlidı eindrucksvoller Beweis für die Tiefe
der Umwandlung der psychischen Struktur des Mediums im Inkarnationszustand. Bei der Inkarnation der Marie Antoinette hat sie ganz das Benehmen einer Königin. Spiritistisch kann das alles nicht ausgedeutet werden:
die Besessenheit durch Cagliostro hat doch gar zu verräterisch deutliche
Unvollkommenheiten: er kann nie:ht italienisch sprechen, und beider Schriftzüge sind unähnlidı, es ist bloß die entstellte Handschrift der Helene selbst.

Die Zustände der Helene, in denen sie Cagliostro gegenwärtig fühlt und
eine Art psychischer Berührung durch ihn verspürt, können auf zwei Arten
.

erklärt werden: durch ein Ergriffenwerden durch „unterbewußte Schichten"

E
1

1
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der Seele, oder es handelt sich um selbständige Abspaltungen vom Ich = „sekundäre Persönlidıkeit".
In den Übergangszuständen, bei ers: beginnender Inkarnation, rsp. Imitation fühlt sich Helene zugleidı als Cagliostro und sie selbst. So fühlt sidı
audi der Dichter in Zeiten der didıterisdıen Inspiration doppelt: als er selbst
und als Gestalten seiner Phantasie.

Ganze Zyklen von erdidıteten Personen und Situationen sind von Helene
gesdıaffen worden, alle exotisch-ıen Gepräges. An der Spitze steht ein indischer
Zyklus, eingeleitet von Visionen indisdıer Landschaften und Gestalten. Nodı
auch ein Nebeneinander von
weit phantastisdıer ist der Mars-Zyklus
Visionen und Inkarnationen. Dazu noch die „martisdıe" Sprache. Es war
ein umgewandeltes Französisdı, wie°bei der Regev („Das Mäddıen aus der

-

Fremde") -

ein umgewandeltes Deutsch. [Siehe S. 102 oben.] Bei beiden

eine erfundene Kunstsprad-ıe, aber nie geübt und im Trance zur Verfügung
stehend. Ebenso erstaunlich war ihre Fähigkeit, die neucrfundenen Schriftzeid-ıen zu gebraudıen. Beherrschung des Erfundenen folgte auf dem Fuß
der Erfindung, ohne die normalerweise unumgängliche Übung. Abnorme
Steigerung des Gedädıtnisses und der Leichtigkeit der Reproduktionsfähig-

keit im Trancezustand mögen das begreiflidı machen. Bei allen diesen Phänomenen handelt es sich nicht um die normale Helene des Wadızustandes,
sondern um die im Trance-Somnambulismus beﬁndliche.
Helene gerät nicht immer in den vollsomnambulen Trancezustand. Oft:
bekunden sich die abnormen psychischen Prozesse nur als hemisomnambul
oder in noch abgeschwächterer Gestalt. Dabei tritt bei ihr sehr häufig das
automatische Schreiben auf, das verbreitetste mediale Phänomen. Seine Tatsächlichkeit unterliegt keinem Zweifel, problematisch ist nur die Theorie,

die Erklärung.
Die Hand, sagen die Medien aus, schreibt ganz mechanisch, sie wissen

nicht, was sie schreibt. Nach Janet und Binet kommen Fälle vor, in denen
man mit den Personen, während ihre Hand weiterschreibt, sich unterhalten
kann. Ja, es sind Medien bekannt, die mit beiden Händen zugleich schreiben,
der Inhalt ist verschieden. Das sind extreme Fälle.
Nach der klassischen französisch-angelsächsischen, auf Taine zurückgehenden Theorie handelt es sich beim automatischen Schreiben um „ abgespaltene
psychische Prozesse" oder, wenn ein Ich im Schreiben sich ausspricht, um
„sekundäre Persönlichkeiten". Diese Theorie steht in vollem Einklang mit
der bis vor kurzem auch in Deutschlands Psychologie allgemein herrschen-
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den aktualistischen Seelenauffassung Wundts. Nach Wundt ist das individuelle Ich nichts anderes als eine Synthese aus einzelnen psychischen Akten,
kein beharrendes Moment.
Bei den Medien gäbe es also zwei oder mehrere solcher psychischen Synthesen, während der normale Mensch alle psychischen Prozesse zu einer einzigen Einheit verschmelzen läßt.
ı

Dieser Auffassung habe Oe. in seiner „Phänomenologie des Ida" Bd. I
(1910) die monadologische Theorie der Seele entgegengesetzt.
Noch eine andere Erklärung betrachtet das automatische Schreiben als
Ergebnis von „Reflexphänomenen", was dem Umstand widerspricht, daß
die automatischen Schriften häufig einen vollkommen lückenlosen Sinnzusammenhang aufweisen.
Nach Oe-s Auffassung gibt es nur zwei Erklärungsmöglidıkeitenz 1. Die
Schreibbewegungen werden durch intellektuelle Akte, Gedanken geleitet,
doch gelangen diese nicht zur bewußten Apperzeption, darum weiß das Medium nichts von ihnen. 2. Oder das Medium irrt sich, wenn es sagt, es habe
kein Bewußtsein von jenen Gedanken: a) entweder hat es sofort das Gedachte

vergessen oder b) es bildet sich nur ein, den Inhalt während des Schreibens
nicht zu kennen.
Nach der Analogie mit den psychasthenischen

Zuständen könnte man

annehmen, daß es auch bei dem Schreiben der Medien so sei, daß die zugehörigen Gedanken bei ihnen völlig der Gefühlsbetonung entbehren und
ihnen deshalb als nicht vorhanden erscheinen.
Mißverständlich ist es vom monadologischen Standpunkt aus, wenn von
„Unterbewußtsein" gesprochen wird. Wir reden von Bewußtsein in allen
den Fällen, in denen wir eine Kenntnis von Sinnesinhalten oder psydıischen
Prozessen in uns haben. „Unterbewußtsein" aber würde bedeuten, daß wir
„unterhalb" des Bewußtseins solche Kenntnisse haben, d. h., daß wir sie
sowohl haben, als auch nicht haben - also ein vollkommener innerer \Viderspruch. Man mag mit gutem Grund noch so viel unterbewußte Prozesse annehmen, aber man kann nicht ein „unterbewußtes Bewußtsein" annehmen.
Die nicht zur Apperzeption, d. h. zum Bewußtwerden gelangenden psychidas kann
schen Prozesse entladen sich ev. im automatischen Schreiben
man feststellen, aber nicht erklären.

-

Das Seelenleben der Medien ist dadurch charakterisiert, daß auch die im
normalen Individuum nicht selten sich einstellenden passiven Einfälle
sogleich in Phantasieausstattung gekleidet sind und als die Gedanken und
Ratschläge einer anderen Persönlichkeit, meist des „Geistes" sich einstellen.
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Hellsehen und„_Ic.lepathie. In manchen Fällen ist es sehr schwer, Telepathie und Hellsehen voneinander zu trennen. Wie sich für die hellsehcrischen Leistungen die Frage erhebt, ob sie nicht reiN psychischer Natur,
sondern irgendwie physikalisdı-physiologisch vermittelt sind, erhebt sidı

dieselbe Frage auch für die Telepathie. Der Psydıiater Forel hat erst kürzlich
wieder den Vorgang dahin zu deuten versucht, daß irgendwelche Strahlen
von dem einen Gehirn zum anderen gingen. Beide Möglichkeiten stehen zur
A

ı

r

\
in

weiteren Untersuchung und Diskussion. [Näheres unten S. 218.]
Die Psychometrie. Mrs Piper (Boston) stand Jahrzehnte hindurch unter
wissenschaftlicher Beobachtung - das Resultat blieb dasselbe. Ihre supranormalen Leistungen sind Tatsache, problematisch ist nur das „wie". James
wurde 1885 auf sie aufmerksam. Die Angaben von ihr stammen angeblidı
von einem „Geist". Der Freund von James Hodgson, der Sekretär der

American Society for Psyehical Research hat sich dann mit ihr befaßt.
20 Jahre lang stellte sidı Mrs. Piper der Wissensdıaft aus „religiöser Pflicht"
zur Verfügung. Im Laufe der Zeit trat eine gewisse Ermattung der medialen

Fähigkeiten bei ihr ein. Seit Mitte 1911 vermochte sie nidıt mehr in Trance
zu geraten. Doch verblieb ihr das automatische Schreiben beim normalen
Bewußtsein.
Früher, nachdem sie in Trance verﬁel, traten die Inkarnationszustände

ein. Die Zahl der inkarnierte

PersönliChkeiten war sehr beträchtlidı, bcA

sonders oft kamen Finuit, George Pellham, Rector, Imperator und später
Myers user., audi Hodgson. Direkte Kundgebung derselben heißt Controls.
Zuweilen teilte einer der Inkarnierte mit, daß in seiner Nähe noch andere

lu.

Geister sich befänden (communicators). Die Lebensähnlichkeit der Inkarnationsgestalten

muß eine ungewöhnlich starke gewesen sein; Charakter,

Stimme, die ganze Art sich zu geben, waren geradezu unheimlich zutretend.
Die im Inkarnationstrance, also in Persönlichkeitstransformation sic:h
beﬁndliche Mrs Piper machte Mitteilungen über den Namen, den Charakter
und die Vergangenheit der Personen, Lebenden ,und Verstorbenen, die verblüﬁend, wenn auch banaler Art waren. Besonders geschah das, wenn ihr
I

Gegenstände der Betretenden in die

Hand

gegeben wurden (Psychometrie).

Dadurch wurde so mancher zum Spiritisınus bekehrt, z. B. der Positivist
Hodgson. Ähnlich erging es dem Philosophen James nach dem Tode Hodgsons: die Ähnlichkeit des Inkarnationsnachbildes des Freundes und die
Supranormalität der geoffenbarten Kenntnisse überwältigten ihn. Wie kann
nun Mrs. Piper solde intimen Dinge wissen? Welche Hypothese ist die geeignetste?

ı

K
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Die spiritistische Deutung lehnt Oe. nach wie vor ab und hält die tele-

pathische für allein möglich. Jeder einzelne Fall läßt sidı als phantasiemäßige Verarbeitung von telepathisdı erworbenen Kenntnissen durch Mus.
Piper erklären, bzw. auch durdı telepathisdıe Einwirkung ihres unbewußten
Seelenlebens auf andere. E .s bedarf dazu nicht nur der Annahme einer
telepathischen Erfassung augenblicklich aktueller psychischer Prozesse der
Sitzungsteilnehmer, sondern auch ihrer Erinnerungsdispositionen. Wegen
der Rolle der Erinnerungsdispositionen schlägt Oe., anstelle der Psychometric den Terminus Paramnesie oder doch Metamnesie vor.
Inkarnationen der „Geister" wären nur als phantastische Einkleidungen
des Mediums selbst anzusehen. Neuerliche spiritistisdıe Deutung nimmt
dagegen einen telepathischen Konnex mit Verstorbenen, im Transzendenten
lebenden Geistern an.
Die Leistungen von Mus Piper weisen, trotz ihrer Supranormalität Fehler

und Lücken auf. Dem gegenüber bleibt jedoch die Fülle des positiven Materials überwältigend. Die übernormale Natur ihrer Psyche kann überhaupt

keiner Diskussion mehr unterliegen. Der Fall Mrs Piper ist sdilechthin nidıt
zu beseitigen. Sie war sozusagen über jedermann, der zu ihr kam, orientiert,
und nicht nur über ihn, sondern auch über seine Angehörigen. Man führte
manchen unter falsdiem Namen bei ihr ein. An ihre Trancezustände hatte sie
keine Erinnerung. Von den großen Medien ist sie fast das einzige, das sich

dem Spiritismus gegenüber zurückhaltend verhält: „Ich weiß nicht, vielleicht

ja, vielleicht nein" - nach 18 Jahren Mediumismus.
Oe. bleibt bei der Annahme, daß Psydıometrie die von den sich einfühlenden Medien verarbeitete Telepathie ist. Auch die historische Psychometrie
läßt sieh auf Telepathie zurückführen.
Man brauchte nur anzunehmen, daß es einen unterbewußten telepathischen
Konnex aller oder mindestens einiger der medial veranlagten Individuen

gibt, dann könnten alle Erlebnisse und Kenntnisse aller Menschen sich von
Generation zu Generation forterben, und ein vollkommenes Medium wäre
imstande, die Erlebnisse Rhamses' des Großen oder Alexanders wieder»
zugeben. Es könnte geistig Zeuge werden der Erbauung der Pyramiden und der Befragung des Jupiter Ammon, und die Historie hätte einen
unmittelbaren Zugang zur Vergangenheit. Weldı eine Perspektive, auszudenken, daß der Tag kommen könnte, an dem neben uns eine tranceversunkene Person die Schlacht bei Marathon uns schildert oder das Auftreten
des Sokrates vor Gericht. Alles würden wir erfahren: wie das Griedıische
ausgesprochen worden ist, und wie Sokrates und Plato geredet haben, denn

I
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die Stimme und die Physiognomie des genialen Mediums ist bildsam wie
Wadıs.
.
Das primäre Gedächtnis. Es wird heute weitgehend zugestanden, daß
wir im sog. primären Gedächtnis eine unmittelbare Erfassung und direkte
Vergleichung kleinster Zeitstrecken in uns vorhanden, das bedeutet aber nichts
anderes, als daß wir Vergangenes unmittelbar anschauen. In der Psychometrie hätten wir diesen Vorgang in ungeheurer Vergrößerung.
Der englische Kunsthistoriker Bligh Bond hat ein leistungsfähiges englisdıes SChreib-Medium in den Dienst der Ausgrabungen der mıttelalterlıd.ıen
Abtei Glastonbury gestellt. In 50 Sitzungen erhielt er Angaben, Ja sogar

Grundriß und andere Skizzen. Die Mitteilungen erfolgten in spiritistischer
Einkleidung. Es sollen Mönche und Nonnen des Klosters gewesen sein, die
durch die sdıreibende Hand des Mediums sich äußerten. Bond selbst glaubt,
daß die Angaben aus übermenschlidıem Allbewußtseın stammen. Dıe Angaben des Mediums haben sich glänzend bestätigt.

s-Correspondence, entdeckt von der Sekretärin der englischen SPR.
Alice Johnson im ersten Dezennium des 20. Jahrhunderts, die beim Studıum
der automatischen Schriftstücke verschiedener Medien auf das Vorhandensein eigenartiger Beziehungen zwischen ihnen aufmerksam wurde. Eigenartige Anspielungen des einen Sdıriftstückes auf das andere, beiderseitiger
Gebrauch derselben eigentümlichen Ausdrücke, gemeinsame Bezugnahme

auf ein bestimmtes literarisches Zitat. Diese Beziehungen sind häufig und
systematisdıer Natur. Solche Verbindungen bestehen zwischen zwei oder
mehreren Medien.
Es gehört zu den Eigentümlichkeiten gerade der angelsächsischen CrossCorrespondencephänomene, daß sie nicht selten einen überaus verschnörkelten Charakter besitzen. In einigen Fällen ergänzen sich automatische Schriftstiicke und ergeben erst zusammen einen einheitlichen Sinn. Die Spırıtısten
sehen in der Cross-Korrespondenz einen der triftigsten Beweise ihrer Lehre.
Das eine stimmt: die Cross-Korrespondenz ist erst nach dem Tode Meyers'
aufgetreten, als man von ihm die triftigsten Beweisstücke für die spırıtıstischen Lehrsätze erhoffte.
ı

Manche Fälle der Cross-Korrespondenz

sind vielleicht die merkwürdig-

sten parapsychischen Phänomene. Es scheint ein überlegender Geist dahinter-

zustecken, von einem Zufall kann hier nicht gesprochen werden. Doch erblidct Oe. letzten Endes auch in der Cross-Korrespondenz keinen zwıngen-

den Beweis für den Spiritismus.

Cross-Korrespondenz,

- Eusapia Palladino.
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Versuch einer Erklärung. Es kann sidı um eine unbewußte telepathische
Verständigung handeln. Es liegen geniigende Beweise von der hochentwiCkelren Intelligenz im medialen unbewußten Seelenleben vor: automatisch gesdıriebene Rätselschriften, Anagramme kunstvoller Art. Es könnte auch sein,
daß das Cine Medium dem anderen eine entsprechende telepathische Suggestıon à distanz erteilt. Bis jetzt kennt man eine Suggestion à distanz (Richet,
Janet u. a-) nur als Suggestion eines wachen Individuums. Unterbewußte

Verabredung zwischen Medien ist jedoch prinzipiell möglich.
Der Physikalische Mediumismus. Die Telekinesie. Eusapia Palladino.
Bereits die antike Literatur - so bei Josephus - berichtet über solche Phänomene. Der Beric:ht über das angebliche Wandeln Jesu auf dem See gehört

-

auch hierher, wie das Schweben der mittelalterlichen Ekstatiker. Verwandte

Fälle finden sich auch in der primitiven Sphäre. 1)
U1'$P1'Ü11glidi eine Leinenschneiderin, wurde Eusapia zum Berufsmedium.
(Sie starb in Neapel 1918.) Ohne jegliche Schulbildung, konnte sie kaum
ihren Namen schreiben. Ihre medialen Fähigkeiten haben sich in der Pubertät Cﬂtwiﬁkelt. Sie war von großer natürlicher Intelligenz und sehr selbstherrlich: „E uns Palladino"' und schwierig in der Behandlung, so daß bei den
Sıtzungen mit ihr es mehr um Beobachtungen, als um Experimentieren ging.

l

In den Jahren 1905 bis 1908 wurde sie in Paris im Institut Général Psychologique (Kostenpunkt 25.000 Fr.)) durch ausgezeichnete Forscher untersucht:
Courtier, Perrin, Poincare, Curie, Bergson - in 43 Sitzungen. Es wurden
auch betrügerische Manipulationen festgestellt. Das Beträgen wurde auch

I

von der englischen SPR festgestellt und darum grundsatzgemäß in London

nicht mehr mit ihr gearbeitet. Von den Forschern wurde jedoch daneben
geltend gemacht, daß erstens sie betrog in einer kindlichen Weise, die mit
ihrer Intelligenz sich nicht vereinbaren ließ, und zweitens daneben waren
Phänomene zu beobachten,

die unmöglich auf Betrug beruhen konnten.
Angesichts dessen entschloß sich die Londoner SPR, Eusapia in Neapel noch
einmal vorzunehmen. Sie wurde von der Echtheit der Phänomene ohne Einschränkung überzeugt. Auch der durch Entlarvung zahlreicher Pseudomedien
bekannte Carrington kapitulierte. Mehrere Neapeler Gelehrten haben mit
ihr Sitzungen abgehalten. Einmal, nach sehr lebhaften telekinetischen Vor-

gängen fand man Eusapia in tiefem Trance vor. Skeptisch sind nur deutsche
Gelehrte geblieben, die wenigen Sitzungen beigewohnt haben: Dessoir, Lipps,
Moll und Münsterberg.
[Sehr wid-ıtige Ausführungen s. im: „Das Weltbild der Gegenwart". 3. Aufl. 1925,

s. *)133

f. u.

s.

290.]
\
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Eusapias mediumistische Leistungen und Fähigkeiten scheinen starken
Schwankungen unterworfen gewesen zu sein.
Bei den Untersuchungen an der Columbia-Universität will der Beobachter
durch ein Loch in der Decke konstatiert haben, daß ein Pseudopodium aus
Eusapias Körper hervorkam, mit dessen Hilfe medıanische Wirkungen, wie
Bewegungen von Gegenständen vollbracht wurden. Dieselben Beobachtungen

liegen aus den 90er Jahren vor: plasmaartige Effloreszenzen = medianime
überzählige Glieder oder Neoplasmen, die z. T. sichtbar werden, Z. T. unsichtbar bleiben (Physiologe Bottazzi und Psychiater Morselli). Das entscheidende Moment bleibt nach wie vor scheinbar die Psyche des Mediums.
In einigen Fällen sagt Eusapia zuvor, was erfolgen wird. Vielleicht beendet
sich das Ich in anderen Fällen im Etat Second =.einem Inkarnationszustand.
Es brauchen nicht echte Willenshandlungen zu sein, es gibt Handlungen, die
wie Willenshandlungen-aussehen und es doch nicht sind. Von dieser Art muß
die Auslösung physikalischer Phänomene sein.
Eusapia schrieb die Phänomene dem Geist John King zu.
Eva C. Materialisationsprozesse. In Gegenwart dieses Mediums entstehen
auf supranormalem Weg Gebilde materieller oder materieähnlicher Art, die
organische oder organismusähnlidıe Gestalten aufweisen. Die Herbeiführung und Überwachung von Trancezuständen lag in den Händen von Mme
Bisson. Aus dem Munde des Mediums kommt quasi organischer Stoff heraus,
aus dem sich eigenartige verschleierte Gebilde formen. Sie lösen sich dann
auf, bzw. treten in den Mund des Mediums zurück. Die Gebilde tragen
ﬂächenhaften Charakter und sehen vielfach wie Zeitungsausschnitte aus.
Darum wurde eine Ruminationserklärung vorgebracht, die unplausibel erscheint. Dann hat man Frau Bisson des Mitbetrugs bezichtigt. Für und wider
halten sich die Waage. Liegt kein Betrug vor, dann sieht es so aus, als wenn
die Materialisationen objektiv gewordene Phantasievorstellungen, zuweilen
sogar Erinnerungsvorstellungen sind.

ı

ı

Dr. Geley, der Herausgeber der „Revue mêtapsychique" (Paris) untersuchte Eva ein Jahr lang in zwei Sitzungen pro Wodıe. Im Januar 1918
durfte er im College de France einen Vortrag darüber halten. Er trat bedingungslos für die Echtheit der Phänomene ein. Die Versuchsanordnungen
waren so, daß die Möglichkeit zu einem Betrug überhaupt nicht vorhanden
war, sagte Geley: „Ich kann es nicht genug wiederholen, die Materialisationen haben sich immer vor meinen Augen gebildet, ich habe ihre gan_ze
Entstehung und Entwicklung mit eigenen Augen beobachtet." Mehr als
um

ı

u
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100 Männer der Wissensdıaft bekamen die Gelegenheit,
ebenfalls zu sehen.
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1920 ist Eva von einer Kommission der englischen SPR untersucht worden.
In London wurden mit ihr 40 Sitzungen abgehalten. Das Gesamturteil der
Kommission lautet: Sie könne nicht auf Grund eigener Beobadıtungen zu

einem absolut positiven Urteil kommen. Die Phänomene, die in London
auftraten, waren wesentlich geringfügiger, kleiner, nur etwa wenige Zentimeter groß. Es sei aber auch kein Schatten eines Betrugs festgestellt worden.

Nur die Regurgitationshypothese käme vielleicht bei der Kleinheit der Phänomene in Frage. Dingwall erklärte jedoch diese Hypothese für Absurdität.
Der Schluß, den Oe. aus dem Fall Eva zieht ist: weitere Nadıprüfungen
der medialen Phänomene durdı vollkommen vorurteilslose Forsdıung sind
dringendste Pﬂicht. Die Konsequenzen, die sidı für die V/eltanschauung,
insbesondere für das Verhältnis von Geist und Materie eröﬁ7nen,.sind äußerst
ı.

weittragend,
Eine spiritistische Einkleidung der Phänomene liegt audi bei der Eva vor.

-

Das Warsdıauer Medium Franck Kluski, Schriftsteller und Dichter, Ende
der 40er
ein Materialisationsmedium. Leiter der Versudıe Geley, Teilnehmer: der Physiologe Ridıet und Physiker de Gramont. Alle Phänomene

-

stimmen am besten zur Annahme, daß es sich um Verkörperungen von Vor-

stellungen des Mediums handelt.
Die versdıiedenen mediurnistísclıen Phänomene hängen zusammen, und es
gib: wohl kaum ein stärkeres Medium, das nicht Phänomene der verschiedensten Art aufwiese. Doch gelangen nie:ht alle zur Entwicklung, und eine
Art herrscht vor. Sie hemmen SiM untereinander. Worauf ihre höhere Einheit beruht, ist noch dunkel.
Der Zusammenhang zwischen Telekinesie und Materialisation. Irisdıes
Medium Miss Goligher, untersucht durch englischen Prof. der Physik Craw-

ford († 1920). *›

ı

Er war ein überzeugter Spiritist. Vom nicht-spiritistisdıen Standpunkt aus

hat man,

statt „Operatoren"

„sekundäre Persönlidıkeiten"

des Mediums

zu setzen. Miss Goligher fällt nicht in Trance. Die mediumistischen psychisc:hen Prozesse bleiben bei ihr unterbewußt. Die Verständigung erfolgt durch
Klopf laute, wie bei Frau S.-Graz. Crawford ist zur Annahme gekommen,
daß bei der Telekinesie kein direkter Einfluß der Psyche des Mediums auf
die Gegenstände vorliegt, sondern daß eine Vermittlung durch die Materiali-

*.›. (Val- unten S. 233 H. Oe.,. Kathleen

Goliíher und Stanislawa Tomczyk in „D. phys.

Phanomene *der großen Medien", hgg. v. S rend;-Notzíng.]

ı
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sationen irgendwelcher Art stattﬁndet. Durch sie werden auch die Klopftöne hervorgerufen.
Andere Forscher beglaubigten die Zuverlässigkeit der Untersuchungen von
Cr.: Physik-Prof. William Barret, Stevenson und Stoupe. Dagegen trat
Fournier d'Albe auf, der nach dem Tode Cr.-s weitere Untersudıungcn
übernahm. Er hat sich negativ ausgesprochen, doch sind seine Ausführungen
wenig präzise, es handelt sich um bloße Vermutungen ohne positiven Nadiweis;
Das junge polnische Medium Stanislawa Tomczyk, untersucht vom polnischen Prof. Ochorowicz und Schrenck-Notzing, zeigte, im Gegensatz zu
Miss Goligher telekinetisdıe Phänomene .in ganz kleinem Maßstab.
Schrenck war aud'ı in diesem Fall auf die Feststellung der Phänomene eingestellt, während Ochorowicz sich mehr für theoretische Ergebnisse interessierte. Stanislawa verﬁel in einen somnambulen Zustand, in welchem ihre
normale Persönlichkeit einer 12jährigen Stascha Platz machte. Doch der
Vorgang war noch komplizierter: die zweite Persönlichkeit, die Stasdıa,
glaubte wiederum, daß nicht sie die Bewegungen verursachte, sondern ihr

Doppelgänger, die „kleine Stasdıa". Es wurden fadenartige Gebilde festgestellt. Die mikroskopische Untersuchung ergab keine Ähnlichkeit mit Textilfäden. Auch Berührung von Personen müssen von den Greiforganen,
den Pseudopodien herrühren. Die objektive Nachprüfung ist eine Aufgabe

von größter Widrigkeit und Dringlichkeit. Wir stehen hier offenbar vor
einer völlig neuen Klasse von psychologischen Phänomenen.
Schrenck-Notzing nimmt an, daß es sich bei den Materialisationen und
Pseudopodien um verschiedene Stufen eines und desselben Prozesses handelt.

Oe. bemerkt gegen Schrenck: „Ich möchte allerdings meinen, daß es sidı
nicht bloß um Stufenunterschiede handelt. Die biologische Leistung ist dodı
eine etwas andere, wenn eine Gesichtsvorstellung sich materiell abbildet,
als wenn ein Greiforgan gebildet wird. Geley hat die Hypothese aufgestellt,
daß wir es bei der- aus den Materialisationsmedien austretenden Substanz
mit der noch undifferenzierten organischen Grundmaterie zu tun haben.
Oe. gegen Geley: Selbst, wenn es so wäre, daß es eine derartige undifferenzierte, aber von den Vitalfaktoren bearbeitbare organische Grundmaterie
gäbe, so wäre das doch nur die eine Seite der Entdeckung, der noch die andere

Entdeckung der Veränderungsfähigkeit
der vitalen Potenzen im Medium
selbst gegenübersteht. Und zwar enden diese Veränderungen sichtlich unter

dem Einfluß der intellektuellen Prozesse im Medium
kann aber von einem unmittelbaren Einfluß der

statt.

Andererseits

Vorstellungen auf die
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organische Materie nicht gesprochen werden, denn das Medium hat keinerlei
Kenntnisse von dem feineren makroskopischen, geschweige denn mikroskopischen und ultramikroskopischen Aufbau einer Hand oder eines Kopfes.
Seine Vorstellungen wirken vermutlich durch Vermittlung der Vitalfaktoren.
Daß die menschliche Psyche über die vitalen Prozesse eine gewisse Macht

besitzt, ist auch unabhängig von den Materialisationsprozessen zweifelsfrei
erweisbar. Z. B. ist es möglich durch Suggestion, bzw. Autosuggestion bei
manchen Personen Brandblasen, Hautblutungen und andere Phänomene zu
erzeugen. Es sind jetzt auch Heilwirkungen durch Suggestion bei organischen
Erkrankungen, selbst infektiösen bekannt (Ekzeme, Gesdıwülste, sogar bei
Tuberkulose). Diesen Dingen. kommt eine große metaphysische Bedeutung zu, eben die, daß sie den Beweis eines Einﬂusses psychischer Prozesse auf die
vitalen Potenzen liefern. Wohl noch zwingender ist der Hinweis auf die
\

Fälle, wo unter dem Einfluß autosuggestiver Erwartung eine Pseudoschwahå.
gerschaft und damit Organismusveränderungen eintreten. Weitere Fälle:
einer schwangeren Frau prägt sich der Anblick des verkrüppelten Nagels
eines Mannes so tief ein, daß sie ein Kind mit einer gleichartigen Mißbildung
zur Welt bringt; oder wenn eine unglückliche mittelalterliche „Hexe" den
Namen des Teufels in Dermıraphie auf dem Rücken trug. *)
Das eigentlich Rätselhafte an dem Einfluß der Gedanken und Vorstellungen auf die organische Materie ist nicht nur die Wirkung der Psyche auf
das Physische überhaupt, sondern daß sofort in durchaus zweckentsprechender Weise Milliarden von Atomen verschoben werden, ohne daß das Individuum die geringste Kenntnis von_allen..dabei erforderlichen Bewegungen

besitzt. Sofort sind die intelligenzartigen
Ideen zu verwirklichen.
.

Vitalpotenzen an der Arbeit, die

ı

D .as Unterbewußte. Es ist nur ein unvollkommener Ausdruck für die Tatsache, daß die normalen Vorstellungen, Gedanken, Willensakte user. nicht
ausreichen, um diese merkwürdigen Eﬁekte zustande zu bringen, wenn als
der entscheidende Faktor das Unterbewußtsein der Medien in Anspruch
genommen wird. An sich haben unbewußte Prozesse nicht mehr Einfluß

auf das materielle Geschehen, als bewußte. Das gilt auch für die Medien.
Bei ihnen müssen noch jene unbekannten anderen Bedingungen erfüllt sein.
Man nimmt an, daß die Vitalfaktoren, das was die Organismen von rein

physikalisch-chemischen Gebilden unterscheidet, nicht spezielle selbständige
Potenzen irgendeiner Art sind, sondern daß sie mit unbewußten Akten der
.[Über das Vorkommen von Todesfällen s. in der „Besessenheit" und im Beridlı: des
Mıs')sıonaı-s Goethe.]
Oesıerreidı 15
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Seele selbst identisch sind. Die Zielgedanken können in vielen Fällen überhaupt nicht als unbewußt angesehen werden. Das Medium ım Trancezustand und im Etat Second hat volles Bewußtseın von den telckınetısdıen
Akten, nur nachträglich keine Erinnerung an die zweite Persönlıchkeıt. Es
wird das häufig nicht beadıter.

q

Eigene parapsydıische Beobachtungen.
Oe.: Die persönlichen Erfahrungen mit Frau Marie Silbert-Graz und

Willy Schneider-München haben mich von der Richtigkeit meiner Stellungn-ahme nur noch mehr überzeugt.
Im Sept. 1921 lernte ich Frau S. kennen, Witwe eines österreichischen
Finanzbeamten, Mitte der 50er. Sie mac:hte für die Einfühlung einen schlichten sympathischen Eindruck, überaus bescheiden und gütig-gefällig. Man

hatte das Gefühl vollkommener, etwas ängstlicher Ehrlichkeit. Es waren
außer mir Schrenck-Notzing und Herr Feilding von der SPR zugegen. Frau
S. war in „Examensnöten", stand also unter konträren Suggestionen. Man
mußte sich ferner ihrem spiritistisdıen Glauben anpassen.
Eigenartig ist, daß sie ihren eigenen Phänomenen als Beobachterin gegenübersteht. Ist sie nicht im Trance, was häufig der Fall ist, dann wird sie
durch ihre Phänomene wie überrasdıt, erschreckt und begleitet sie durch

störende Ausrufe. Es scheint auch, daß sie in Bildung begriffene Materialisationen bereits wahrnimmt, während das normale Individuum noch nichts
sieht.

Sehr günstige Bedingungen: kein Kabinett. Die Platzanordnung stand
uns frei. Das Medium stellte überhaupt keine „Bedingungen". Frau S. war
in jeder Weise bemüht, die Kontrolle zu erleichtern. Die Sitzungen fanden
abends 8--11 Uhr statt, bei Mondbeleuchtung. Es waren wahrzunehmen
Klopftöne, Berührungen, telekinetische Bewegungen der Gegenstände, selbstleuchtende beweglidıe Gebilde, d. h. Materialisationen, Lichterscheinungen.

Ferner nahm Oe. in München im Laboratorium von Schrenck teil an den
Sitzungen mit Willy Sdıneider. Das Medium machte keinen ungünstigen
Eindrudi. Es verfällt alsbald unter starken Zuckungen des ganzen Körpers
in den Trance. Im Trance spridıt es nicht in seinem eigenen Namen, sondern
dem der ,;Minna". Telekinetische Bewegungen, Berührungen, Schlagen gegen
die Tür. Gelegentlidı war das Schlagen geradezu von donnerartiger Heftigkeit. Andere Geräusdıe erinnerten an das Scharren und Rücken, dazwischen
klopfte es auf den Boden. Die Spieluhr spielte, setzte aus nach meinem
Wuıısåı und ertönte dann weiter.

.

l
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Materialisationsphänomene: eine Sekunde lang eine Hand oberhalb der
Tisdıkante, dann ein fußähnliches Gebilde, ebenso kurz und drittens Heben
des Taschentuches in die Höhe, das hin und her geschwenkt wurde und dann
zu Boden del.

Sitzung am 3.. April 1922. Abends 9-11.30 Uhr. Die Sitzung fand im
Musikzimmer von Frau Pr. statt, bei der Willy wohnte. Diesmal wurde alles
elektrische Licht ausgelöscht. Wir mußten uns lebhaft unterhalten oder
singen, nachdem Frau Pr. aufgehört hat, Klavier zu spielen. Leichte Berührungen an meinen Beinen. Beständige Berührung an der Innenseite des
linken Fußes. Das betreffende Etwas fühlte sidı hart, fest und starr wie
eine Stahlstange an. Telekinetische Phänomene. Der kleine fußbankartige
Tisch kam auf meinen Schoß. Das andere, vom Medium samt meinen Händen in die Luft gehobene Tischdıen haftete unter unseren Händen wie ein
Stück Eisen unter dem Magneten. Eigentümlidıe diffuse Wolken, die über
den Köpfen schwebten
kreisscheibenartige Gebilde. In der Höhe von über

-

20 cm zeigte sich noch eine Wolke und in ihr eine Hand. Gleich darauf noch
eine Hand, die sich bewegte und leicht von einer Wolke umhüllt war. Die
Hand war bis zum Handgelenk deutlich sichtbar und selbstleuchtend. Geräusche hinter dem Ofen. Schrendc und ich hielten einen Leucihtschirm in
die Mitte des Zirkels. Ich beobachtete nun folgende Phänomene, mit voller

Bestimmtheit: Es wurde von hinten gegen den Schirm geklopft, dann wurde
Schrenck nach seiner Angabe an der Hand hinter dem Schirm betrommelt.
Kurz darauf geschah mir ein Gleiches, wohl 2 Sekunden lang. Zuletzt erhielt
ich einen leichten Klaps gegen die Hand. Dann kam die Hand über den
Leuchtschirm, auf dem sich schwarze Bilder abzeichneten, es brannte kein
Licht. Natürlich, die Auffassung, daß eine materialisiert Hand über den
Schirm gegriffen hat, ist eine Deutung: zu sehen war nur die entsprechende
Verdunkelung, Verschattung des Leuchtschirmes. Das Ziel, die Hand ins

Paraffin

eintauchen zu lassen, wurde nicht erfüllt.

Sitzung vom 24. Juni 1922 München bei Schrenck. Teilnehmer: Prof.
Erich Becher, Prof. Geiger, Prof. Gruber, Dr. med. Lindpaitner, Frau Dr.
Lebrecht, Frau Pr., Prof. Oesterreich, Schrenck. Phänomene: Die Glodse
wurde gehoben und in Schulterhöhe hin und her geschwenkt. Die Spieluhr
im Gazekäﬁg begann zu spielen, hörte nach unserem \Wunsch wieder auf,
so mehrfach. In der Spieldose hörte man ein schnorrendes Geräusch. Der
Tisch im Käfig wurde gehoben, auf den Boden aufgeschlagen und aus dem
Käfig nach hinten etwas hinausgeschoben. Mehrfach war hier und dort ein
kühler Luftzug verspürbar.
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Man vergesse nidıt, daß der Trancezustand der Hypnose äußerst nahesteht und damit eine gesteigerte Suggestibilität des Mediums gegeben ist.
Parapsyd1°lQgI§.und„Hyßﬂmismus- Die Anfänge der Parapsychologie fallen zeitlich ungefähr mit den Anfängen der Erforschung des Hypnotismus
zusammen. Beide waren einige Jahrzehnte früher inauguriert worden, dann
aber Helen sie du-vergessenheit anheim und mußten gegen Ende des 19. Jahrhunderts neu begründet werden.
Wie die Phänomene des Hypnotismus uralt sind und durch die ganze
Kulturgeschidıte verfolgt werden können, so gilt das gleiche auch von den
ınediurnistisdıen Phänomenen. Ihre bequemste Deutung ist die spiritistische.
'

Die Theosophie. Die starke religiöse Tendenz der Gegenwart hat ihre

Wirkung auch"auf den Okkultismus ausgeübt und aus ihm eine neue Bewegung hervorgehen lassen: die Theosophie. Der Spiritismus ist z. T. in
derselben aufgegangen. Hellsehen, Telepathie, Geistererscheinungen, Materialisationen, alles das akzeptiert die Theosophie, und geht noch darüber hinaus, sie will die Geheimnisse des Weltalls enthüllen. Sie glaubt ein
höheres Wissen in jedem erschließen zu können. Sie will, wie der Name
besagt, Gottesweisheit sein, die höher ist als alles philosophische Denken.
In den letzten Jahren breitete sich die Theosophie in zunehmendem Maße
aus, insbesondere seit der deutschen Revolution. In früheren Epochen hat
es analoge Bewegungen gegeben.

I
/

An ihrem Anfang steht die Gestalt der Russin Blavatsky († 1891), die
vielleicht selbst ein starkes Medium, doch zugleich eine Schauspielerin, wenn
nicht gar eine raffinierte Betrügerin war. Eine faszinierende Gestalt, wie
sie nur eine russische Hysterika von dieser Art sein kann. Auch in der Gegenwart schwebt/über der englischen Theosophie der Geist einer Frau, es ist
Mrs Annie Besant. In Bezug auf ihre Schriften hat ein Rezensent geäußert:
„Wenn einmal eine Darstellung der Krüppelformen des menschlichen Denkens geschrieben würde, dann müsste auf ihre Schriften zurückgegriffen werden." Oe. nennt ihre älteren Schriften schlechthin ungenießbar, die neueren
sind viel klarer. Keyserlinghat sie in Indien kennengelernt und meint, solche,

sich selbst in jeder Hinsicht beherrschende Persönlichkeit

sei ihm noch nie

begegnet.

Von England griff die Bewegung nach Deutschland über. Ihr Haupt-›
prophet ist Rudolf Steiner, in Ungarn geboren.
Oe. hat einen Vortrag von ihm gehört und gibt folgende Charakteristik:
„Eine hohe dunkle Erscheinung mit intellektuellem Gesichtsausdruck. Mit
*¬ı

überaus ausgiebiger Stimme sprach er mit wenigen Gedanken ungemein

.
.
.
.
..
.
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lange, ich weiß nicht mehr, zwei oder drei Stunden, oder vielmehr er schrie,
als wollte er jeden sich regenden Widerspruch akustisch töten. Der Inhalt

war auffallend eintönig, dabei von erstaunlicher Unklarheit. Das Rätsel
seiner wachsenden Wirksamkeit und Anhängersdıaft enthüllte sic:h nicht".

Die Grundidee ist: Das, was wir Welt nennen, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem wirklichen Universum des Seins. Der Mensch ist imstande,
von der höheren Welt durch höhere Erkenntnisakte, durdı Hellseher Kenntnis zu erlangen. Nid'ıt nur die Welt im Großen hat verschiedene Sphären,
sondern auch der Mensch. Diese seine Auﬂiassung von der Struktur des
Menschen erscheint Steiner so wichtig, daß er von der Bezeichnung Theosophie zur „Anthroposophie" übergeht. Damit verschiebt sich der Akzent
vom Religiösen zum Erkenntnismäßigen, Intellektuellen. Statt der Teilung
in Leib und Seele, nimmt er vier Grundbestandteile des Menschen an: 1. Der
physische Leib - dieselben Bestandteile wie die leblose Welt. 2. Lebensoder Ätherleib, etwa dasselb_ç_, was der Neovitalismus unter Entelechie, Psydıoid oder Vitalfaktor versteht. Nach Steiner ist dieser Faktor jedodı räumM « . . l

licher Natur und kann durch Hellsehen erschaut werden. 3. Empﬁndungsoder Astralleib, Träger von Schmerz und Lust, Trieb, Begierde, Leidenschaft
user. 4. Der Ich-Leib, wobei das Wort „Leib" wieder nicht wörtlich zu
nehmen ist. Plato würde sagen, statt Ich-Leib Vernunft.
Richtige Einsichten treten uns~hier in wunderlicher Verkleidung, vermischt
mit Phantastischem entgegen. Charakteristisch ist der Halbmaterialismus,
der auch noch da von „Leib" spricht, wo er das Falsche daran bereits erkannt

hat.
Die Theosophie-Anthroposophie lehrt Wiedergeburt und Seelenwande~
rung. Dieser Gedanke ist der europäischen Geisteswelt fremd, in Indien
mac:ht er seit Jahrtausenden einen wesentlichen Bestandteil aller Religionen
aus. Tiefer verstanden, kann er das Verantwortlichkeitsbewußtsein des Menschen steigern, denn das künftige Schicksal soll ja von seinem jetzigen Leben
abhängen. Eine eigentümlidıe innere Ruhe, das „Zeithaben" kommt dabei
über einzelne Individuen.

Das Ich gewinnt nach Steiner immer größeren Einfluß auf die übrige
Struktur des Menschen, bis auf seine Leibesfunktionen
alttheosophische
Lehre.

-

Im Zentrum der neuen Geheimlehre, als letztes Ziel steht die Erringung
höherer Erkenntnis, des Hellsehens, des anschaulichen Wahrnehmens aller
Tiefen der Wirklidıkeit. Dem Hellsehen soll schlechthin nichts verborgen
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bleiben. Der Ausdruck „Hellsehen" wird von Steiner in sehr erweitertem

Sinne gebraucht.
Meditation soll der Entbindung der im Menschen schlummernden Kräfte
und Fähigkeiten dienen. In Steiner selbst sind sie angeblich wach geworden.
Man wird geradezu fassungslos, wenn man von den Ergebnissen hört. Da
erfahren wir die unerhörtesten Dinge über die Vorgänge im Universum.
Lauter zügellose „hellseherisdıe" Visionen und Erleuchtungen. Man wird
mit Behauptungen übersdıüttet und muß sie für Wahnidccn halten, denn
sonst müsste Steiner wohl wissen, daß zwischen dem bloßen Glauben an
etwas und spezifischen höheren Intuitionsakten ein tiefgehender Unter-

schied besteht.
Auf neutralem Boden ist Steiner ganz anders. Seine Charakteristiken
mancher früherer Denker z. B. sind tüchtig und eindrucksvoll. Seine angeblid'ıen „Schauungen" vermag er nicht zu analysieren. Die tiefere Befriedigung, die einige in der Anthroposophie finden, hat ihren Grund in den
hohen sittlidıen Tendenzen, die in Steiners Lehren enthalten sind und sie
dem Christentum innerlich verwandt machen.
Die Schriften Steiners rechnen in weitsichtiger Weise zum seelischen gesunden

Leben auch die religiöse Lebensstimmung. Arbeit und Andacht sind für ihn
die beiden Zentren des Lebens. Und so verhängnisvoll es für die deutsche
Kultur gewesen, wenn Steiner in dem Wirrwarr der Revolution zu einem
maßgebenden Einfluß gelangt wäre, so unterliegt es wohl keinem Zweifel,
daß die Gesamtzahl derer, die allein durch ihn mit höheren geistigen Problemen in Berührung gelangt sind, nicht allzu klein ist.

Wir haben unseren Orientierungsgang durch einige Gebiete des modernen
Okkultismus vollendet. Mancher wird vielleicht enttäuscht sein, der endlich
die Tore zur höheren Welt, zum Leben nach dem Tode sich öffnen zu sehen

hoffte. Diese Hoffnung ist nicht in Erfüllung gegangen. Die eigentümlidı undurdıdringliche Scheidewand, welche uns hindert, einen Blick in jene Wirk-

lichkeit nach dem Tode zu tun, will sich nicht öffnen lassen. Es scheint, als
sollen wir über das, was unserer wartet, grundsätzlich im Dunkel bleiben. Es '
gibt überhaupt kein Beweisverfahren, das uns zwingen könnte, hinter irgendeinem medialen Produkt einen anderen Geist als Urheber anzunehmen, als

den Geist des Mediums selber. Der Spiritismus läßt sich schlechterdings nie:ht
mit zwingenden Gründen beweisen. Umgekehrt freilich läßt er sich nicht mit
zwingenden Gründen widerlegen.
Wenn so die metaphysische Haupterwartung, die sich an die Beschäftigung
mit dem Okkultismus knüpft, sich als grundsätzlich unerfüllbar erweist, so

Der Okkultismus im modernen Weltbild. Methoden.
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sind die sonstigen wissenschaftlichen Ergebnisse umso beträchtlidıcr. Es ist
ein wissenschaftliches Neuland. Nicht nur Unbekannte haben hier gearbeitet,
sondern bewährte Forscher ersten Ranges. Es gibt gar keine andere wissenschaftliche Stellungnahme mehr, als zur Nachprüfung der bisherigen Forschungseı-gebnisse' zu schreiten. Wenn man gegen die parapsychischen Phä-

nomene ihre Unberechenbarkeit ins Feld führt, so.gilt dasselbe auch von den
organisch-physiologischen. Audi die Biologie ist außerstande, den Gang der
organischen Entwicklung im voraus anzugeben. Der Grund liegt wohl darin, daß es sich hier eben nirgends um eine Summe von nur in ihren Beziehungen zueinander wechselnden letzten Einheiten handelt, ie sie die Atome
bzw. die diese zusammensetzenden Elemcntareinheiten der anorganischen

Welt darstellen. Die mechanisdıe Weltanschauung war von Grund
auf falsch. Es gilt mit ihr jetzt nicht nur theoretisch, sondern audl in der
praktischen Forschungsarbeit zu brechen und dem metaphysisdıen Problemkomplex nicht mehr aus dem Wege zu gehen.

Methodische Vorschläge für künftige Untersuchungen. Es bedarf vor
allem einer schärferen Analyse der Phänomene. Es müssen die analytischen

Leistungen der Normalpsychologie herangezogen werden. Die Zahl der psychologischen Fundamentalbegriﬁe, mit denen die Parapsychologie bisher
arbeitete, ist zu gering. Vor allem fehlt eine Unterscheidung der Vorstellungsakte von den eigentlichen Denkakten, geschweige denn, daß die parapsychischen Denkakte näher analysiert wären.
Was not tut, sind parapsychologische Experimente mit Selbstbeobachtung.
Zur letzteren muß ein Medium erzogen werden. Vor allem muß auch Anwendung von Vogts künstlicher Einengung des Bewußtseins gemacht werden, um in der Retrospektion soviel Angaben wie möglich zu erhalten. Kurz,
es müssen alle verfügbaren Methoden der Analyse zur Anwendung gelangen.
Auf parapsychologiscihem Gebiet. muß ferner noch mehr, als bisher nach
objektiven Methoden gestrebt werden. Das Ideal wäre, die Phänomene in
durch Photographie und
ihrem ganzen Verlauf objektiv zu registrieren

-

Registrierapparate und stereoskopische und kinematographische Aufnahmen.
Es muß in Zukunft versucht werden, Aufnahmen mit unsichtbarer ultra-

violetter Beleuchtung zu machen. Aber auch dann, völlig ausschalten läßt
sich das Moment des Vertrauens zum Experimentator nicht.
Die Theorie der Beobachtung müsste schließlich näher untersucht werden,
wann eine beobachtete Tatsache als echt anzusehen ist, und die Betrugsmög-

lichkeit als ausgeschlossen zu gelten hat. Hierfür müssten feste Kriterien
aufgestellt werden, sonst kommt man überhaupt nicht weiter.
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Ebensowenig

können andererseits Erklärungen zugelassen werden, die

evident unmöglich sind, aber eher zu den unsinnigsten Hypothesen greifen,
als eine paraphysisdıe Tatsache anzuerkennen.
„Eine Ergänzung zu diesem Buch habe ich in meiner 1921 erschienenen
Sdırift ,Grundbegriffe der Parapsydıologie" gegeben, in der idı eine Reihe
von Hauptbegriffen einer genaueren Analyse unterziehe. Ich weise ausdrücklich auf sie hin. Beide Schriften ergänzen sich gegenseitig. Die Vor-

liegende Schrift hat den Zweck, auf die Wirklidıkeit parapsychisdıer Phänomene hinzuweisen, jene andere beabsichtigt eine kritische Analyse der aus
ihnen sich ergebenden neuen Begriffe."
Grıindbegriﬁe der Pampsycbologie.

Eine philosophische Studie. 1921. Baum-Verlag Pfullingen-Württ.
Kritisdıe Analyse der Hauptbegriffe der Parapsychologie. 1)
Parapsydıologie hat zuerst in England und in Amerika Fuß gefaßt, dann
in Frankreidı und Italien und erst nach geraumer Zeit fängt sie an, auch
•

in Deutschland sich Gehör zu versdıaffen. Die Aufgabe ist, den logischen
Gehalt dieser Begriffe genauer festzustellen, wie auch ihre Beziehungen
zu den Begriffen der Normalpsydıologie zu klären. Die Wirklichkeitsfrage
der betreffenden Phänomene soll hier nicht erörtert werden. So hätten wir
hier einen Absd-ınitı: aus der allgemeinen Gegenstandstheorie. Es werden
möglidıe, problematische psychische Gegenstände, nicht etwa logisch unmögliche, einer näheren Analyse unterzogen. Die positive Forschung kann
nämlich auch verlangen, daß man Redıensdıaft über die dabei verwendeten
Begriffe ablegt. Auch für die Anordnung der Versudıe ist die Klärung der

Begriffe wichtig. Je genauer die Begriffsbildung und Problemstellung sind,
desto eindeutiger ist das Versuchsergebnis. Natürlich handelt es sich nicht um
alle in Betradıt kommenden Begriffe, sondern nur um besonders wichtige:

das Parapsychisclıe, das Unbewußte, die Telepathie, die Psychornetric
(Paramncsie), das Hellsehen und das Parapsychophysische. Die Eigenart der
Gedanken ist bisher in der Parapsydıologie nodı überhaupt nicht berücksich-

tigt worden.
1) [Die Sdıriﬂz ist dem Denken gewidmet, dem fein zergliedernden und fein aufbauenden, Hilfs-Hy_prothesen liefernden Denken. Die Faktizität der Phänomene ist ihre Voraussetzung. Die „Grundbegriffe" sind in demselben Jahr 1921 wie die 1. Aufl. des „Okkultısmus" erschienen, aber dodı davor. Ich lasse jedoch den „Okkultismus" vorangehen,
als eine konkretere Abhandlung, in der die Tatsächlichkeit der parapsychischen Phänomene bereits im beträdıtlídıen Umfang von Oe. angenommen wird. Die „Grundbegriffen

.

_ _

eme ın ihrer Klarheit, Präzision und Denküberlegenheiı: bedeutende, noch viel zu wenig
beachtete Sdıriflz bringt es zum Ausdruck, daß Oe. vornehmlich ein scharfsinniger theoretısdıer Denker war, ein „Philosoph der Parapsydlologie".]
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Oe. stellt sich auf den Boden der Wechselwirkungstheorie. Die materielle
Welt ist kein reiner Mechanismus, und das Psychische nicht eine bloße Begleiterscheinung. Zwischen beiden besteht eine Wechselwirkung.
z›u*beaLc.hterr.
Oe. verwirft Wundts aktualistische Auffassung des Seelenlebens (aus-

gehendes 19. Jahrh.) zu Gunsten seiner monadologischen: alle psychischen
Der Weltmechanismus erfährt Veränderungen durch den Eingriff des
Psychischen, das auf die Organismen wirkt. Daneben kommen noch andere
übermaterielle Faktoren oder unterbewußte Eingriffe der Psyche auf den
zugehörigen Organismus in Betracht. Auch die Sphäre des rein Logisdıen ist
Erlebnisse eines Individuums sind Zustände eines und desselben Ich. Insofern
ist die ältere psychologische Substanztheorie im Recht.
Unausgesprochene und nicht deutlich bewußte, aber um so fester wurzelnde Grundanschauung der Gegenwart über die Stellung der Seele in der

Welt ist folgende: nur durch das Tor der gewöhnlichen Sinne erfährt das Ich
von der materiellen Welt des Nicht-Ich und auch nur durch Vermittlung der

materiellen Umwelt, einschließlich seines Körpers tritt es zu anderen Seelen
in Beziehung und gewinnt Kenntnis von ihrem Dasein. Nur von seinem
eigenen psychischen Zustand hat es Kenntnis durch unmittelbare Wahrnehmung. Die neue Parapsychologie beschränkt

diese Sätze auf das normale

Seelenleben.
. . Pal'apsychische°Phänomene sind abnorm, doch nicht einfach pathologischer
Art. Sie verbinden sich gern mit einem pathologischen Seelenzustand und
können doch nicht selbst als krankhafter Natur angesehen werden. Sie neh-

men eine besondere Stellung ein.
Das Unbewußte. Das automatische Schreiben, das automatische Sprechen
(Glossolalie) werden meist als unbewußt bezeichnet. Es soll bei den parapsychologisch veranlagten Menschen unbewußte psychische Akte geben, die
sich nach außen in ganz gleicher Weise Kundgeben, wie entsprechende bewußte Erlebnisse der normalen Menschen. Die ganze Entwicklung der
neueren Parapsychologie hat ihren Ausgang von dem Begriff des Unbewußten genommen. Die unbewußten Prozesse sind natürlich nicht erfahrungsmäßig nachweisbar, sondern nur hypothetisch annehmbar. Sich nicht
bewußt zu sein, heißt keine Kenntnis um das Betreffende haben, nicht darum
wissen. Man hat noch anders das Unbewußte zu erklären versucht, als etwas
Primäres, als eine weit unmittelbarere psychische Qualität, als das Wissen
um einen psychischen Vorgang. Diese Erklärung ist nicht plausibel. Die
unbewußten Vorgänge können nachträglich bewußt werden
in der Erin-

-

s
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leerung. Daß sie überhaupt da sind, dessen wird man also nicht während
ihres Daseins gewahr, sondern nur hinterher. Solche gibt es in jedem normalerweise in Fülle, ja in ungeahnter Fülle und bei Parapsyczhisdıen in noch
größerem Umfang.
Es gibt Grade des Bewußtseins: klares volles Wissen und unklares Wissen,
wenn wir wissen, daß etwas da ist, ohne sagen zu können, was es eigent-

J

1id¬ ist.
Telepathie bedeutet wörtlich ein Erleben auf größere abnorme Ferne,
aber dann fällt auch jedes Hellsehen darunter, wenn man das Afﬁziertwerden durch Objekte auf eine Entfernung hin damit bezeichnet. Das Moment der Entfernung ist jedoch in den Hintergrund getreten, und man meint
vor allem die nicht normale Form der Einwirkung eines Individuums auf
ein anderes.

Telepathie ist Übertragung fremder seelischer Zustände auf eine andere
Person. Übertragen werden nicht-spontane Erlebnisse, Wahrnehmungen,
Vorstellungen, Gedanken. Denselben im Agenten entsprechen im Perzipienten Phantasievorstellungen, Vorstellungen und Gedanken.

Gibt es keine Telepathie von Gefühlen? Reine Gefühlszustände sind selten. In

der Regel treten Gefühle im Anschluß an sensuelle oder intellektuelle
Prozesse auf. Aber es müßte geprüft werden, ob nicht Gefühle sozusagen ohne
Unterlage übertragbar sind. Es gibt nicht ganz wenige Fälle, in denen einer
Person sich eine unmotivierte Unruhe bemächtigt, während der der ihr Nahestehende etwas Besonderes erlebt. Die Telepathie kann ganz passiv auftreten oder auch durch psychische Aktivität bedingt sein.

Crookes-Forel haben zur Erklärung der Telepathie eine physiologischphysikalische Theorie aufgestellt. Es handele sich um eine besondere Abgestimmtheit des Organismus, die physikalisch weitergeleitet wird bis zum
Organismus eines anderen Individuums, wo sich die Voraussetzung für das
Auftreten der Telepathie bildet, d. h., daß die Erregung der entsprechenden
physikalisch-physiologischen Prozesse entsprechende psychische Vorgänge im
Bewußtsein zur Folge hat (Stimmgabelanalogie).

Rein logisch ist diese hypothetische Theorie nicht auszuschließen.
Aus den Ausdrucksphänomenen des Seelischen erahnen wir dieses letzere
selbst. Das ist kein Analogieschluß, sondern eine unmittelbare, als Fähigkeit
angeborene Erfühlung des fremden Seelenlebens. Als Steigerung dieser

Fähigkeit erweisen sich manche Fälle der Telepathie - das wären aber nicht
die Fälle echter Telepathie, sondern nur Erfühlung auf Grund äußerer Aus-

.r
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drucksphänomene. Die letzteren sind in Wirklichkeit viel feiner und differenzierter, als wir gewöhnlich annehmen. Doch ist diese Erklärung auf die

Fälle beschränkt, wenn Agent und Perzipient einander hören oder sehen
können. Sind sie voneinander entfernt, dann muß man nach einer anderen
Erklärung suchen.
Dann muß man sich zunächst fragen, ob überhaupt den psychischen Prozessen physiologische Vorgänge in der Weise zugeordnet sein können, daß
jedem psychischen Vorgang ein physiologischer entspricht, sei es nur als
Ursache, als Begleitersdıeinung oder als Ausdrudcsphänomen. Das wäre der

Boden des allgemeinen psychophysischen Problems.
Aber auch die rein psychische Telepathie wäre nicht unmöglich. Für die
Annahme direkter psychischer Wedıselwirkung liegen keine psychologischen
oder metaphysischen Schwierigkeiten vor. Nimmt man das „Mitschwingen"
der Seelen miteinander als möglidı an, so wird dasselbe durch die Einheit-

lichkeit aller psychischen Phänomene, auch der komplexen ermöglicht. Die
qualitätsreichen psychischen Prozesse sind samt und sonders Zustände und
Aﬁektionen eines Ich, darum einheitlidı. „Komplex" bedeutet hier nichts

*a

anderes als einheitliche Vielheit von qualitativen Momenten. Die Schwierigkeit liegt vielmehr darin, daß nur einzelne Prozesse übertragen werden, nicht
alle. Bei der rein psychischen Deutung der Telepathie muß man dem Willen
eine entsprechende Rolle zuerkennen. Telepathie ist zwar keine Willenshandlung, aber der Wille schafft für das Eintreten derselben notwendige
Bedingungen, eigenartige kausale Prozesse, verwandt mit Vorgängen in der
geistigen Produktion.

Das Finden neuer Gedanken auf Grund des willentlichen Nachdenkens
kann sicher nicht als eine eigentliche Willenshandlung angesehen werden,
wie sie etwa vorliegt, wenn jemand willkürlich den Arm bewegt. Bei einer
Willenshandlung führt man eben das aus, was man will. Ein Wollen setzt

immer die Bewußtheit des Zieles voraus. Dieses ist aber nicht eigentlich
bekannt, wenn man über etwas nachdenkt. Es ist nur eine allgemeine zielstrebige Einstellung vorhanden. Nicht aber ist der Gedanke, der erzeugt
werden wird, bereits zuvor im Bewußtsein. In dieser Weise vollzieht sich
übrigens auch das willkürliche Sidıerinnern, etwa an den Namen einer
Person. Man erlebt dann nur eine willentliche Strebung, diesen Namen
wiederzufinden, aber selbstverständlich ist das Ziel des Strebens, der Name
selbst, einem nicht gegenwärtig. Von diesem Typus sind die telepathischen
Vorgänge, Die auftretenden Phänomene (die „Abbilder") sind mit dem
Charakter der Passivität behaftet.

ı
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Wenn es psychische Telepathie gibt, haben wir dann eine sehr eigenartige
Transzendenz des Denkens: das Subjekt weiß etwas von dem, was außerhalb seiner selbst in einem anderen Subjekt gelegen ist, und zweitens es übt
eine rein psyc:l'ıische Wireine reale Wirkung außerhalb von sich selbst
kung. Wie sie vor sich geht, bleibt völlig unbegreiflich, ein factum brutum,
wie auch eine gewisse Einwirkungsmöglichkeit von uns selbst auf unsere

-

eigene Psyche.
Aber wie denn endet die Feststellung der anderen Seele (des Perzipienten) in der „Seelenwelt" durch den Agenten statt? Wahrnehmung der
fremden Seelen .besitzen wir ja nicht. Oder gibt_-es sie doch für telepathisch
VCl'§.i!ﬂl.2L81;c'?` Oder genügt die 1'clI'l gedankliche Intention der einen Seele,
des einen Ich an das andere? Der Telepath (der Agent) legt unter irgendwelcher Mithilfe des Perzipienten selbst die „Leitung" und stellt den „Anschluß" her. Eine eigentümlidıe, von dem logischen Transzendieren des
Denkens noch verschiedene Art von Transzendenz des Denkens liegt hier
vor, eine reale oder, wenn man will, eine metaphysische Art.

_
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sPontane Telepathie. In den Fällen, wo gegenseitige dauernde geistige

Beziehungen und vielfaches Aneinanderdenken bestehen, läßt sich annehmen, daß eine derartige Wedıselbeziehung reale Wedıselbeziehung zur

Folge haben könnte.
Es' wäre von besonderem Interesse festzustellen, ob die telepathischen
Prozesse mit einem besonderen Erlebnis des Beeinﬂußtwerdens verbunden
sind, wie in den ekstatisdıen Zuständen das besondere Erlebnis der Berührung mit Gott behauptet wird.
Es müssten telepathisdıe Versuche mit Selbstbeobachtung angestrebt werden. Audi systematische Versuche müssten vorgenommen werden.
Es handelt sich bei der Telepathie ganz offenbar um eine Eigenschaft des
Ich, die nidıt im Bereich des Bewußtseins liegt.

Wenn der Entwitklungsgedanke hinzukäme, dann hätten wir eine unend-

lidıe Fülle von Seelen, die immer höher emporsteigen, um am Ende wieder
mit der Gottheit vereinigt zu werden oder sie von Angesicht zu Angesicht zu
schauen. Eine kleine Wendung dieses Gedankens führt zur Offenbarungsreligiosität, dem Verkehr mit höchsten Geistern oder im Christentum mit
Gott selbst. Der Neuplatonismus nimmt Offenbarungsverkehr mit Geistern
an, die unterhalb Gottes stehen.
.

__11aramnesie (Psychometrie)....Unüberbotenes Beispiel ist Mrs Piper [S.
„Okk." 3. Aufl. S. 57-86. Hier oben S. 203 f.] Das Medium macht auf
Grund der ihm vorgelegten Gegenstände Angaben über die Vergangenheit

u.
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derselben, ihre früheren Besitzer und deren Lebensgeschichte. Leibniz hat
einst gesagt, jede Seele sei ein Spiegel des ganzen Universums. Im Unbewußten werden wir nach ihm von dem gesamten Weltall afﬁziert. Nur in
wenigen Fällen kommen uns diese Affektionen zum Bewußtsein.
Es genügt nun eine universelle Telepathie aller Seelen` durch die Medien
anzunehmen, und jene merkwürdigen parapsychischen Leistungen werden
verständlich. Die Medien besitzen gleichsam Erinnerung an Dinge, die sie

nie erlebt haben, die aber doch auf telepathischem Wege in ihre Seele eingedrungen sind. Alles, was sid~ı zu ihrer Zeit in menschlichen Seelen abgespielt hat, hat telepathische Impressionen in ihre Seele eingeprägt. In
unsichtbarer, aber jederzeit der Sichtbarmachung fähiger Schrift ruht in
ihrem Ich die Seelengeschichte ihrer Zeit. Wie sie nichts vergessen von dem,
was sie selbst erlebt haben, und ,es jederzeit im Automatismus oder dem
Trance wieder wachwerden kann, so vergessen sie auch nichts von allem,
was andere erlebt haben.
Wenigstens im ideal vollkommenen Medium wäre es so. Man kann audi
noch weiter gehen. Es gibt telepathische Übertragungen nicht nur von bewußten psychisdıen Prozessen, sondern auch von unterbewußten'), darum
.trägt das ideal vollkommene Medium vielleicht die ganze Weltgesdıidıte in
seiner Seele. Übertragen sich doch dann die gesamten Erlebnisse aller Seelen
im Unterbewußtsein von Generation zu Generation durch die Nachwelt.
Man sage nicht, alles das sei unmöglidı. Eine solche Telepathie müsse ein
Tohuwabohu, ein Chaos in der Seele zur Folge haben.
Ungezählte Ätherwellen durdıkreuzen sich jeden Augenblick im Raum,
und trotzdem bleibt alles in Ordnung, wir sehen einen geordneten Kosmos

vor uns. Immer neue Eindrücke und Erlebnisse gehen durch unsere Seele,
und trotzdem bleibt auch in unserem Gedächtnis alles in Ordnung. Sdiidıt
legt sich über Schicht, ohne daß irgendeine allgemeine Verwirrung eintritt.
Statt der Übertragung der Erinnerungsdispositionen, ist es zweclmmäßiger,

die Übertragung von wirklichen, lediglich unbewußten Erinnerungen anzunehmen,

ı

Eine andere Hypothese. Man kann, anstatt einer Übertragung der Er-

innerungen einer jeden Generation auf die nächste anzunehmen, eine höhere
Seele, sei es Gott oder eine geringere, die Erdseele hypostasieren, die eine
Kenntnis aller irdischen Vorgänge besitzt, mit der ein telepathischer Konnex
Möglich ist. Sie wäre die Quelle der allumfassenden Erinnerungen.

_

1) [Vgl. Oe. „Psyd1oI. Bemerkungen zu dem von Max Sdıottelius publizierten Fall

eines

Hellsehers". Journ. f. Psyd'ı. u. Neurol. Bd. 22, 1916. Hier unten S. 223 f.]
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Hellsehen. Parapsydıophysisdıes.

Hellsehen oder Fernsehen._Wir fragen nach der Möglichkeit solcher Dinge,

der logischen wie der realen. Ist es möglich, daß das Fernsehen sich nicht
durch Vermittlung der bekannten oder unbekannten Sinnesorgane vollzieht, sondern daß gleichsam ein direktes Sehen der Seele selbst stattfindet?
Läßt sich dergleichen denken? Auf dem Boden des naiven Realismus heißt es

von Gott, daß er alles sieht und hört, d. h. eine solche direkte seelische
Wahrnehmung besitzt, und auch die theistische Phänomenologie nimmt bei
Gott die unmittelbare Wahrnehmung an. Eine logische Unmöglichkeit für
unvermittelte direkte Wahrnehmungen scheint nicht zu bestehen,

liegt

hier nur eine Tatsachen frage vor.
Handelt es sich wirklich im Hellsehen um Sinneswahrnehmungen? Die
Berichte scheinen ganz und gar nicht auf das Vorhandensein eigentlicher
Sinnesempﬁndungen hinzuweisen. Es scheint sich immer um bloße Vorstellungen zu handeln.

Näher ist die Annahme, daß es sich nicht u
sondern um Telepathie handelt.

1

eigentliche Wahrnehmungen,

Parapsychophysisches. Eine abnorme Einwirkung des Psychischen auf
die physische Umwelt. Der normale Einﬂuß des Psychischen auf das Physische in Bezug auf den eigenen Körper vollzieht sich auf dem Umweg über
das Gehirn. Bewegungen der Glieder, wie auch sonstige Muskelkontraktionen können ja künstlich durch elektrische Reizungen der entsprechenden
Gehirnstellen ausgelöst werden. Im Gehirn obwaltet eine Wedıselbeziehung

zwischen Physis und Psyche, wenn es uns auch freilich völlig unbekannt
bleibt, wie diese Einwirkung eigentlich vor sich geht. Wir müssen annehmen,
daß unter abnormen Verhältnissen die Beschränkung auf das Gehirn fort-

fällt und eine direkte Einwirkung auch auf die Umwelt möglich wird. Rätselhaft bleibt alles nach wie vor. Was sich geändert hat, ist lediglich die Ausdehnung des Bezirks, in dem eine Einwirkung stattﬁndet.
An die Parapsychologie dürfen keine Erklärungsanforderungen gestellt
werden, die auch die Normalpsychologie z* L erfüllen nicht imstande ist. Wir

können nicht die Tatsache einer Einwirkung selbst im eigentlichen Sinne

feststellen. Auch die Tatsache der Einwirkung auf das Gehirn kann nicht
beobachtet werden. Worum t sich bei den parapsychophysischen Phänomenen handelt, ist denn auch nur die Feststellung einer Erweiterung der Einwirkungssphäre über das gewöhnliche Maß hinaus innerhalb jener Grenzen,
die uns für die Feststellung einer Einwirkung der Psyche auf das Physische
überhaupt gesteckt sind. Über die Art, wie die Psyche mit dem Organismus
vereinigt ist, wissen wir nichts.

ı
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Max Scbottelius 'ueröﬁentlicbten

Fall eines Hellseher. Journ. f. Psychol. u. Neurol. Bd. 22 1916. Barth. Lpz.
Das von Sch. vorgelegte Material gestattet nicht daran zu zweifeln, daß
Kahn den Inhalt beschriebener Zettel anzugeben imstande ist, wenn er weder

Zettel noch Unterlage in die Hand oder zu sehen bekommt. Drei Erklärungsmöglichkeiten sind folgende: Besondere Sinneswahrnehmungen
Fernsehen (Hellsehen). Zweitens: es wird auf irgendeinem physikalischen
Wege der physiologische Sehprozess bzw. der entsprechende Erinnerungsvorstellungsprozess des Experimentators auf den Organismus von Kahn
übertragen
physiologische Telepathie. Drittens: rein psydıologische Übertragung von Gesichtsvorstellungen (zusammengefaltete beschriebene Zettel)
des Experimcntators auf Kahn = psychische Telepathie.
Zwischen diesen drei Möglichkeiten muß das Experiment entscheiden.
Bei der kritischen Beurteilung der Experimente muß man die Behauptun-

gen Janets und Binets über unbewußte Wahrnehmungen bei den Hysterischen im Auge behalten. Oe. wolle sich nicht für die französisch-angloamerb
kanısche Theorie des Unterbewußten in vollem Umfange einsetzen, aber

bei den Experimenten müsse sie unter allen Umständen berücksichtigt werden. Darum darf der Experimentator die Zettel weder selbst geschrieben,
noch gesehen haben.
Oe. neigt eher zur Annahme der psychischen Telepathie im Fall Kahn
und ähnlichen. Daß es a priori keinen Einwand gegen sie gibt, braucht wohl
nicht hervorgehoben zu werden. Es ist im Gegenteil sogar sehr unwahrscheinlıch, daß im Gegensatz zu allen übrigen Teilen der W/irklichkeit, allein
zwischen Psychischem keine unmittelbare Wedıselwirkung vorkommt.
Logisch möglich ist es natürlich, daß das Psychische auch in diesem
Punkte von allem Physischen grundsätzlich verschieden sich verhält. Eine
G dänkcnübertragung in 1 engsten Sinne des Wortes würde, wie schon Schottelıus mit Recht betont hat, in keinem Fall vorliegen: nicht der Sinn des
Geschriebenen, sondern die visuellen Buchstabenphänomene wären es, die
„übertragen" würden. Aber es ist außerordentlich schwer, die Entscheidung
zwischen physiologischer und psychischer Telepathie zu treffen. In der Medizın herrscht die Ansicht vor, daß alle psychischen Prozesse physiologisch ein-

deutig bedingt sind. Danach wäre die psychische Telepathie durch physio-

108i8Che Grundvorgänge bedingt, weldie auf ein anderes Individuum einwirken. Andererseits, wer nicht auf parallelistischem Boden steht, wird gegen
eine unmittelbare psychische 'Wechselwirkung keinen grundsätzlichen Einwand erheben.

ı
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Beide Erklärungsmöglichkeiten bedeuten ein sehr schwerwiegendes

-

Arsgud

ment zu Gunsten der Theorie des Unbewußten. Denn auf keinen Fall

die Schriftzüge, deren Empﬁndungs- oder Vorstellungsbild von dem Versuchsleiter sich auf Kahn überträgt, in dem Versuchsleiter im Augenblick
der Übertragung, wo der Zettel rnehrfadı zusammengekniﬁt ist, bewußt so

deutlich gegenwärtig, wie Kahn sie innerlich vor sich sieht. Es gibt auch nur
sehr wenige Menschen mit so gesteigerter Vorstellungskraft. Doch ist der

Fall Kahn kein Einzelfall.
Über den Dogmatismus in der Psychologie. Replik gegen Henning.
Psychische Studien. 49. Jahrg. Mai-Heft 1922. Mutze. Lpz.
Henning ist ein typischer Assoziations- und Experimental-Psychologe.
Er wirft mir vor, ich hätte in den „Psychol. Bemerk." die Forderung unbedingt unwissentlicher Versuche zurüdcgewiesen. Es stimmt nicht: wenn
es sich um Telepathie handelt, so ist diese Forderung ein methodologischer Nonsens. Wohl aber erkannte ich die Notwendigkeit unwissentlicher
Versuche an, um dahinterzukommen, ob Kahn überhaupt übernormale
Wahrnehmungsfähigkeit, das wäre das Hellsehen, besitzt. Die Behauptung
Hennings, er habe den Fall Kahn aufgeklärt, ist unzutreffend. Er hat eine
Hypothese gegeben und diese mit wissenschaftlich unerlaubter Bestimmtheit als bewiesen behandelt. Er ist voreingenommen und tritt auch hier wie
ein echter typischer Assoziationspsychologe auf.
Es ist nicht wahr, daß ich das Hellsehen bei jedem Individuum nur telepathisdı erkläre. Nur weitere Untersuchungen mit geeigneten Versuchsanordnungen können über die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten entscheiden. Kahn ist wohl als Telepath zu betrachten. Unbewußtes müsse zur Erklärung herangezogen werden, mag man sich darunter denken a. irgendwelche hypothetischen physiologischen Residuen oder b. eigentliche unbewußte Vorstellungen, oder c. psychische Dispositionen.
In einem Punkte bin ich heute noch vorsichtiger als z. Zt., als ich die „Bemerkungen" schrieb: Wenn die psychische Telepathie überhaupt anzuerkennen ist, so kann sie auch zwischen dem Telepathen und jeder anderen
Person, nicht bloß dem Versuchsleiter stattfinden.
Ich bestreite, was Henning behauptet, daß Durchschnittspersonen bei gewöhnlicher Bleistiftsdırift aus der Unterlage alles lesen können. Wohl aber
habe ich nie bestritten, daß die „Übernormalsichtigen" das vermögen. Von
einer eigentlichen „Entlarvung" Kahns zu sprechen, ist nicht erlaubt. Damit
ist mehr behauptet, als sich beweisen läßt. Der Umstand, daß Kahn sich für
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weitere Versuche nicht zur Verfügung gestellt hat, läßt natürlich für Skeptizismus weiten Raum. Es bleibt nichts übrig, als alle zur Verfügung stehenden
Medien zu untersuchen und die Versuchsbedingungen so zu vervollkommnen,
daß jeglicher Betrug ausgeschlossen wäre. Nur solle man den Medien nidıt
von vornherein als Betrügern begegnen und sie damit ev. einem aﬁektiven

Schock aussetzen und ihre Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen. Wenn es
nach der Art Hennings ginge, gäbe es überhaupt keine wissenschaftlichen
Fortschritte von prinzipieller Bedeutung.
Statt „okkult" operiert er jetzt. mit dem Adjektiv „metaphysisch",~ mit
dem man vor einem Menschenalter kleine Kinder gruselig machte. Ich weiß
nicht, ob er versteht, wenn ich ihm sage, daß die ganze Psychologie auf metaphysischen Hypothesen beruht.
Die oleleultistische Bewegung. Almanach der „Tägl. Rundschau"

1922

Dom-Verlag, Berlin.
Die neuere okkultistische Bewegung datiert seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, seit dem Aufkommen des Spiritismus in Amerika. Wie eine geistige
Epidemie hat sie sich von dort nach Frankreich, England, Deutschland und

dem Osten Europas übertragen. An und für sich ist der Okkultismus so alt
(
wie die Menschheit. D ohne
war kein Volk und keine Epoche: Totenbeschwörer, Hexen,
Inspirierte aller Art, die die Schranken der Zeit
dem Glauund des Raumes und des gewöhnlichen Wissens und Könnens
ben nach
durchbrechen konnten. Daneben stand der andere Glaube an
abnorme physische Phänomene, die von körperlosen Geistern hervorgebracht wurden.
Man denke bei den Juden an die Hexe von Endor, die auf Sauls Drängen

$.1.3,

-

-

den Geist Samuels heraufbeschwört, um ihm die Zukunft weiszusagen.
Die Geisterhand schreibt in Belsazars Palast in Flammenschrift feurige
Worte an die Wand
zwei Beispiele aus dem Okkultismus.
Gotteı-füllte Pythia bei den Griechen erteilt übermenschliche Wissensauskünfte. Plato glaubt an sie und die übrigen inspirierten Seher.

-

Seit jener Zeit ist der okkultistische Strom innerhalb der Kultur unversiegt, wenn er auch durch große Strecken hindurch sich in das Dunkel zurück-

zieht.
Die Menschen sind durch die Erlebnisse des ersten Weltkrieges und der
Revolution schwer erschüttert und halten Ausblick nach neuen Möglichkeiten,
aber auch die Wissenschaft ist aus ihrer dogmatischen Sicherheit in heilsamer
Weise erwacht. Das mechanische Weltbild von Helmholtz und Haeckel
Oesterreich so
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wankt. Selbst die physikalisch-chemischen Grundlagen des Zeitalters der
Naturwissenschaften sind zerstört: es gibt keine Elemente, die Masse der
Körper ist nicht konstant. Wer sollte da noch wagen, zu irgendetwas im
voraus, unbesehen zu sagen: „Unmöglich".
Die Hauptarbeit fällt dem Psychologen zu, unter Voraussetzung seiner
allgemeinen philosophischen Befähigung. Der neue handwerksmäßige Typus
von Psychologen ist ungeeignet, da er unphilosophisch und erstarrt in dogmatischen Vorurteilen ist es sind die letzten Vertreter materialistisdıer
untergehender seelenfremder Weltansdıauung. Neben dem philosophischen
Psychologen ist die Mitarbeit des Physiologen und Physikers nicht zu entkehren.
Am leic:htesten festzustellen sind die übernoı-malen psychischen Leistu
ngen wie Telepathie und Hellseher. Was die Psychometrie anbetrifft, so erso-ıeint sie geradezu als märchenhaft, und doch gehören die psychometrisclıen
Phänomene zu den am sichersten bewiesenen. Mus Piper besaß supranor
male Kenntnisse über außerordentlich viele Personen _ im Trance, einem

eigentümlidıen hypnoseähnlichen Zustand. Sie wurde, besessen nach ihrer
Überzeugung von Geistern Verstorbener, in eine andere Person verwandelt,
Eine Deutsche, Helene S. ist ähnlicher Leistungen fähig gewesen (Joseph
Böhm, Nürnberg), aber sie geht nicht in einen somnambulen Zustand über

und hat kein Gefühl der inneren Spaltung. Sie fühlt sidı ein in andere Personen. Das Haupızmedium für psydıophysische Phänomene ist Eusapia
Palladino.
Das Vorhandensein der rohen Tatsachen war bei wissenschaftlicher Objektivität nicht abzustreiten, aber alles weitere blieb ganz dunkel.
Das Bestreben von, seit den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts
unermüdlidı forsdıenden Schrendt-Notzing ist, die Realität der Materialisatione
n
photographisdı sicherzustellen und zweitens den wirklichen Vorgang der
Telekinesie näher aufzuklären. Das letztere war auch das Forschungsziel von
Ochorowicz und Crawford († 1920).

Niemand kann sagen, weldıe die Endergebnisse der PaI'&psychologie
im
Einzelnen sein werden. Aber das Eine sehen wir schon jetzt: die Herrschaft
des Materialismus geht ihrem Ende entgegen.

Die philosophische Bedeutung der mediumistischen Phänomene.

.

Kohlhammer Stuttgart 1924. Erweıterte Fassung des Warsdıauer Vortrages
auf dem Zweiten Internationalen Kongreß für Parapsychol. Forsdıung.

Die philosophische Bedeutung der mediumístisdıcn Phänomene.

227

„Der Driesch und mir gemachte Vorwurf, es sei nod'ı zu früh, Theorien
aufzustellen, wo noch nicht einmal die Realität parapsychisdıer Vorgänge
völlig gesichert sei, berührt mich nicht, denn sie ist gesichert."
Der erweiterte Warsdıauer Vortrag dient der Einsicht in die grundsätzliche Bedeutung der parapsydıischen Phänomene. Die Paraphänomene gehen

nicht nur Psychologie,
sophie an und zwar in
Abgesehen von den
Sdıopenhauer nennen,

Psychiatrie, Physik und Biologie, sondern auch Philohohem Grade.
Neuplatonikern des Altertums, müssen wir Kant und
die beide die Widrigkeit der mediumistischen Phä-

nomene für die Philosophie erkannten. Am klarsten hat jedoch dieselbe
Imm. Hermann Fidıte erkannt.
Was ist Philosophie? Sie ist sowohl Erkenntnistheorie und Psychologie
als auch Metaphysik. Sie will die Struktur der Wirklidıkeit als Ganzes erkennen und muß zu dem Zweck auch Wissensdıaftskritik sein. Sie untersucht und prüft die Fundamente der positiven Wissensdıaften, und sie er
baut gleichzeitig auf und über ihnen eine wissenschaftlich begründete Welt
anschauung. Nur in den Verfallszeiten stellte sic:h Philosophie in Gegensatz
zu den positiven Wissensdıaften.

Psychologie beschäftigt sich mit der Herausarbeitung des Typischen. In
der Parapsychologie hat man weniger mit den allgemein-typischen Phänomenen, als vielmehr mit den qualitativ-speziﬁschen zu tun, von supranor
maler Art.

Im Hellsehen, der Telepathie, Psychometrie und Prophetie treten uns
neue Erkenntnisfunktionen entgegen: es handelt sich um eine Erweiterung
der Erkenntnis über das Gewöhnliche und Normale hinaus. Dementspre
herd muß die neue Erkenntnistheorie auf breitere Basis gestellt werden.

Die nächste Aufgabe ist feinere Analyse der parapsychisdıen Wahrnehmungen. Sind die letzteren prinzipiell dieselben wie die normalen? Die
medialen Versuchspersonen müssen zur sorgfältigen Analyse ihrer Wahr
nehmungen angeleitet werden. Es handelt sich um die Verlagerung der Wahrnehmungssd-ıwelle: das Auge des Mediums sieht einiges früher als der nur
male Mensch und reagiert schneller auf Reize.
Völlig versagt die physiologische Reiztheorie der Hellsehakte, wenn ein

mehrfach gefaltetes Schriftstück gelesen wird. Es muß sich dabei, wie bei den
psyd'ıometrischen Akten um Erinnerungsvorstellungen handeln. Die psyd'ıo
metrischen Tatbestände sind ferner von Bedeutung für die Theorie der Zeit
und ihrer Erfassung. Es besteht die Möglichkeit, daß es sich in der Psycho
metrie um eine direkte Erfassung der Vergangenheit, als wäre sie Gegen
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wart handelt. Psychometrisdıe Phänomene

lassen noch eine Deutung zu,
durch die sie unmittelbare Beziehung zur Religionsphilosophie gewinnen.
_Telepathie. Erkenntnistheoretische Belange. Handelt es sich um ein cinfaches, unanschauliches Wissen über den Bewußtseinsinhalt der anderen
Person oder um ein direktes Wahrnehmen der anderen Seele und ihres Bewußtseinsinhalts, oder um eine Wirkung der einen Seele auf die andere?
Man muß daran gehen, diese feineren Fragen zu beantworten, nachdem

die Tatsache der Telepathie als solche feststeht. Die medialen Leistungen
nehmen nur quantitativ mehr wahr als der normale Mensch von der Welt
erfaßt, nicht aber gehen ihnen qualitativ neue Seiten an ihr auf. Bei allen
8'-1Pllaﬁ°rrrıalen Wahrnehmungsakten handelt es sich nicht um irgendwie
physiologisch durch die Sinnesorgane vermittelte Wahrnehmungen, sondern
um eine rein geistige Schau der Dinge. Erkenntnistheoretisch sehr wichtig
ist auch der Umstand, daß die supranormalen Wahrnehmungen der Dinge
für die Objektivität der Sinnesqualitäten zu sprechen scheinen. Bemerkenswert ist es, daß die Gegenstände niemals von allen Seiten gleichzeitig gesehen
werden: weder in der normalen sinnlichen Wahrnehmung, noch im hell8eheti$chßn Akt kommt eine universale Erfassung des sinnlichen Gesamtseins
eines Gegenstandes zustande.

Neben der Erkenntnistheorie ist vor allem die Metaphysik an den
supranormalen Phänomenen interessiert. Besonders kommen für sie vier
Probleme in Frage. 1. Die Frage der Wechselwirkung des Psychischen und
Pl'ıysisdlen, 2. Herkunft, Teilbarkeit und Zukunﬁ: der Seele. 3. Ist die von
der gewöhnlichen Erfahrung erfaßte Welt das Ganze der Wirklidıkeit?
4. Verhältnis der Seele zu Gott.
.
Wir sind noch nicht so weit, um zwischen verschiedenen möglichen Hypothesen zur Beantwortung dieser Fragen eine Entscheidung zu treffen. Die
Theorie der Parapsychologie beendet sich noch in den Anfängen.
Das Problem des Ich tritt uns an 2 Stellen entgegenzl. unmittelbar beim
Medium selbst in seinen Trancezuständen, sowohl bei psychometrischen wie
bei physikalischen Phänomenen; 2. das Ich-Problem in Bezug auf die Materialisationen: ist das überall die Psyche des Mediums selbst, wenn auch in
einem abnormen Zustand? Oder ist es eine Tochterseele des Mediums? die Frage aus der Metaphysik der Seele.

.

Vom Standpunkt der alten synthetischen Ich-Auffassung (Urheber Hume)
wären die mediumistischen Ich-Phänomene nicht schwer zu erklären: das sei
eine Dissoziation, es bilde sich ein zweiter Vorstellungszusammenhang neben
dem ursprünglidıen.

o
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Die substanzialistische Ich-Theorie bietet andere Erklärungsmöglidıkeiten.
Man könnte das automatische Schreiben und dergl. als unterbewußte Zustände des Ich auffassen, Träume, Phantasien, die abnorMerweise das
motorische Muskelsystem in Funktion versetzen und dem Ich nicht bewußt
werden, doch wäre es keine ausreichende Erklärung. In der Erfahrung empfängt man den Eindruck, daß zum selben Organismus eine Mehrzahl von
Ichen gehört. Woher kommen die sekundären Ich? Es handelt sidı wohl
um eine reale Spaltung des Ich.
Es bestehen Schwierigkeiten, alle automatischen Phänomene als unterbewußte Prozesse zu erklären. Schon wenn die unterbewußten Tendenzen den
bewußten schlechthin widerspredıen, ist eine solde vorhanden, denn es
scheint gegen den Satz des Widersprudıes zu sein, daß ein Ich im selben
Augenblick etwas gleichzeitig lieben und hassen können soll. Immerhin
hätte hier zuletzt doch die einfache Erfahrung die Entscheidung. Widerspricht etwa ein logischer Grundsatz einer sicher beobachteten Tatsache, so
müßte er eben preisgegeben werden.
Gegen die Annahme einer realen Spaltung des Ich spricht das metaphysische
Axiom: alle Substanz sei unteilbar. Dennoch haben wir mit metaphysischen
Axiomen, mögen sie einleuchtend zu sein scheinen, schon so schlechte Erfahrungen gemacht, daß ihnen gegenüber äußerste Vorsicht am Platze ist, sobald
uns ihnen widersprechende Erfahrung entgegenzutreten sdıeint.

Ein Depersonalisierter (Oe-s Arbeit vom Jahre 1907-09. Journ. f. Psych.
u. Neurol. Bd. 7-9) sagt aus: es sei etwas ganz eigenartiges, sich doppelt zu
fühlen, er selbst und zugleich ein anderer zu sein. Es gelte dabei das Identitätsprinzip nicht mehr, sondern es sei hier a
b 'und zugleidı auch
a : non-b. Ganz ähnlich sagt Pater Surin in Bezug auf seine Besessenheitszustände: „Diese fremde Seele, welche mir die meine zu sein scheint." Auch
hier also ein Bewußtsein des Verschmelzens eines Ich mit einem anderen Ich. Es
ergeben sich hier überall logische Probleme derselben Art. Angesichts eines

ähnlichen Problems des Einswerdens und der Identität des Einzelgeistes mit
Gott, forderte Troeltsch die Schaffung einer Metalogik. Bei ihm handelte
es sich darum, daß zwei Seelen zu einer werden, in dem uns interessierenden

Fall geht es darum, daß aus einer Seele zwei werden.

Zur Spaltung_deLLch. Das Problem löst sich am einfachsten, wenn man
annimmt, daß es sich um eine reale Spaltung des Ich handelt „Ich habe in
meinem Buch „Die Phänomenologie d. Ich" 1910 die Lehren von der Spaltung des Ich in sehr vielen Fällen als irrig zu erweisen vermocht. Hier aber
haben wir es tatsächlich mit einer Sachlage Zu tun, die recht wohl in dieser

230

Parapsydıologic.

Weise interpretiert werden kann. Allerdings besteht die erhebliche Schwierigkeit, daß der Charakter, also gerade die Grundstruktur der beiden Ich oft
sehr verschieden ist."
Es scheint sich tatsächlich um das Loslösen der neuen Ich von der Psyche
des Mediums zu handeln. Es gibt drei Stufen der Verselbständigung: 1. In
der dichterischen Phantasie und den Träumen. 2. Im zweiten Stadium der
Verselbständigung der Idee zeigen sich eigentliche Besessenheitsphänornene.

3. Wirklidıe Loslösung der Spalt-Iche von der Haupt-Seele. Die Prozesse

fallen

aus dem Bewußtsein heraus.

Läßt man die logischen Bedenken gegen die Theorie der Id-ı-Spaltung.
nicht gelten, so kommen ihr die biologischen Tatbestände eher entgegen. Wie
soll man sich sonst das Auftreten eines neuen Ida beim Nadıkornmen eines
Tieres oder eines Menschen anders als durch Abspaltung vom MUtter-Ich
denken? Wir müssen auch das Versdımelzen des Ich des väterlichen Spermatozoons mit dem Id'ı des mütterlidıen Eis annehmen.
Bei den Paraphänomenen haben wir es mit solchen Spaltungen und nachträglidıen Wiederversdnmelzungen der Iche zu tun.
Soll man die Depersonalisationszustände
und ebenso gewisse psychopathische Zwangs-, sowie manche Inspirationszustände als idılose seelische
Erlebnisse auffassen? Wenn dem Individuum die Triebhandlung von seinem
Ich wie losgelöst ersdieint, beruht das auf Täuschung. Ebenso ist es bei man-

chen Inspirationserlebnissen: „Es denkt in mir." Nach der monadologischen
Idılehre ist es immer das Ich, das denkt, nur eben in diesem Fall in inaktiver
Weise. Die monadologische Lehre „deutet um", der extreme Empirismus
bleibt bei dem unmittelbaren nächsten Eindrudt stehen und nimmt jede Aussage wörtlidı als wahr und bindend. Das „Sichbesessenfühlen" faßt die
monadologische Lehre als eine bloße sich aufdrängende Urteilstäuschung auf.
Bei der realen Icfhspaltung sind in einem gewissen Stadium die" beiden Idee
noch nicht völlig voneinander getrennt, so bei den Psychasthenischen. Bei
den Hysterischen ist die Spaltung dann vollzogen.
Sobald man annimmt, daß der Organismus durch unterbewußte Funktionen des Ich aufgebaut wird, würden auch die Materialisationsphänomene
ein Argument zu Gunsten der Theorie metaphysischer Ichspaltung liefern.

Damit sind wir bei dem zweiten Hauptproblem der Metaphysik, dem psyI

chophysischen angelangt.
Alle medialen Phänomene sind psychisch b_ç_dLngt. Auch auf anderen Forschung gebieten bricht sich in den letzten Jahren die Überzeugung Bahn
über die Beeinﬂußbarkeit der physischen Welt durch psychisdıe Faktoren.

Die philosophische Bedeutung der mcdiumistisdıcn Phänomene.
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Dic wichtigste Erkenntnis der letzten 2 Jahrzehnte. Hierher gehören die
moderne Neurosen- und Psychosenlehre, die Ergebnisse der modernen Suggestionstechnik, Cours neue Nancyer Schule, Neovitalismus von Driesch.
Die Ergebnisse der Parapsydıologie schließen sich an. Hier liegt überhaupt
der Schwerpunkt der Bedeutung der parapsychophysischen Phänomene für

die Philosophie. Es erhebt sid'ı die Frage, ob wir es bei ihnen mit Phänomenen
zu tun haben, durch die wir einen gewissen Einblick in unserer gewöhnlichen
Erfahrung entzogene Teile der Wirklichkeit erhalten, oder ob das nicht der
Fall ist, und alle paraphysischen Phänomene zuletzt bloße objektiv gewordene Gedanken, „somnambule Träume" des Mediums selbst darstellen.
\

Von welcher Seite immer man die Sache betrachtet, es ergeben sich die
größten Seltsamkeiten, wenn man die Materialisationen nidıt als wesentlich
bedingt durch die Vorstellungen des Mediums ansieht, wobei dann aber, wie
bemerkt, psyd-ıische Prozesse sich unter Umständen wohl als vorübergehend

selbständige Ich vom Hauptich loslösen könnten.
Die mediumistischen Phänomene haben noch eine enge Beziehung zu den
letzten und höchsten Problemen der Metaphysik überhaupt, nämlidı zur
Religionsphilosophie, zum Problem des Verhältnisses der Seele zu Gott.

Das 19. Jahrhundert hielt Gott für schlechthin transzendent. Seit James
und Troeltsdı ist eine Änderung eingetreten. Die Behauptungen der Mystiker
aller Religionen, mit Gott in unmittelbarer seelischer Berührung zu stehen
und eine eigentliche Erfahrung von ihm zu besitzen, haben wieder angefangen als diskussionsfähig und nicht von vornherein unglaubwürdig zu ersdıeınen.

4

Die prophetischen und psydıometrischen Phänomene drängen uns die
Frage auf, ob nicht diese Medien aus einem höheren übergreifenden Bewußtsein schöpfen? Das Hellsehen und die Telepathie könnten als eine Teilnahme an Gottes Bewußtscinsinhalten gedeutet werden. Die parapsychophysischen Phänomene können zu Gunsten der Hypothese eines Zusammenhanges der medialen Psyche mit Gott geltend gemacht werden.
In den religiösen und den parapsydıischen Zuständen handelt es sich
vielleicht um verschiedene Arten der Teilnahme an Gottes Leben. In den
kryptoskopischen, psychometrischen und prophetisdıen Akten würde eine
Teilnahme am Gottes-Intellekt vorliegen, in den parapsychophysisdıen Phänomenen eine soldıe an Gottes Bildungskräflen, in den mystisch-religiösen
Erlebniszuständen bis hin zur Vergottungsekstase steht ein Einswerden der
Seele mit den moralischen Seiten der Gottheit in Frage. In manchen Fällen,
so bei den israelitisdıen Propheten treten parapsychisdıe und mystische Phäı

0
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nomen gleichzeitig auf. Sie waren Hellseher, Propheten und Mystiker in
einer Person.
Am heikelsten ist natürlich die Frage nach dem Vorhandensein parapsydıophysisdıer Phänomene bei den Religionsschöpfern und den Heiligen.
Es ist die Frage, ob hinter den vielen überlieferten sog. Wundern mannigfacher Art, nicht hier und da mehr als bloße Glaubensphantasie steht. Doc:h
sind wir vorläufig nicht imstande, hier eine bestimmte Feststellung zu treffen, und bei der oberﬂächlichen nationalistischen Einstellung der heutigen
VVissenschaﬂ: zu diesen Dingen ist für die meisten dieses Problem in seiner
ganzen metaphysischen Schwere und seiner Tragweite für die Religionsgeschichtsforschung noch nicht fühlbar.

ııı

Für die Richtigkeit der Zurückführung der mediumistischen Phänomene
auf eine teilweise Einigung der medialen Psyche mit Gott spricht vielleicht
noch die auffällige Brauchbarkeit dieser Hypothese zur Erklärung eines
letzten Punktes. Dieses letzte Problem der Parapsychologie liegt in der
sehr merkwürdigen Tatsache der funktionalen Einheit der medialen Phänomene: bei psychischen Medien enden sic:h auch irgendwelche physische

Phänomene und umgekehrt.
Notwendigkeit einer Verbindung zwischen Theorie (Hypothesen) und
Experiment als Forschungsmethode. Der Eintritt in wirkliche wissenschaftliche experimentelle Untersuchung ist dadurch charakterisiert, und war es
audi bei Ochorowicz und Crawford, daß man mit Hypothesen an die Phänomene herantritt und sie dann nicht bloß passiv beobachtet, sondern in planmäßiger Weise herbeizuführen sucht, um eine Entscheidung zu den verschiedenen Hypothesen zu gewinnen. Wir sind soweit, das Material ist bereits
so reich, daß wir ohne Hypothesenbildung überhaupt nicht mehr weiterkommen. Apriorische Skepsis ist wissenschaftlich unzulässig.
1. Kathleen Goligher. (Englischer Physiker Crawford.)
2. Stanislawa Tomczyk. (Polnischer Philosoph Ochorowicz.) In: „Die
physikalischen Phänomene der großen Medien". E. Abwehr v. Prof. Grober,
Dr. Kröner, Stud. Rat Lambert, Prof. Oesterreich, Dr. Frh. v. SchrenckNotzing, Dr. Tischner, Prof. Walter. Union Deutsche Verlags-Ges., Stuttgart, Brl., Lpz. 1926. Eine Antwort auf den ersten Band von Dessoirs

„Okkultismus in Urkunden".
Dieses 7-Männer-Buch ist polemisch,
Wahrheit und Aufklärung".

eine Antwort „im Interesse der

Kathleen Goligher. (Crawford.)
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Im „Okkultismus in Urkunden" wendet sich Hans Rosenbusch, einer der
drei Autoren, gegen Crawford und Ochorowicz. Und im „7-Männer-Buch"
übernimmt Oe. die Rehabilitierung beider. Den beiden Forschern zollt er
die höchste Anerkennung für ihre vortrefflichen Untersuchungen.
Die psychologische Ursache der erstaunlichen Unobjektivität, die nicht
bloß Rosenbusch, sondern auch seinen beiden Genossen zu eigen ist, liegt
ausschließlich in den in ihnen wirksamen intellektuellen weltanschaulidıen
Hemmungen, durchaus nicht in irgendwelchen logischen Momenten. Die

Gedanken, welche sich in ihnen, auf Grund von Schul- und Universitäts-

bildung über die Struktur der W/irklichkeit entwickelt haben, sind derartig
überwertig geworden, daß sie nicht imstande sind, ihnen widerstreitende
Forschungsergebnisse, und wenn sie noch so gut begründet sind, auf Grund
bloßer Lektüre, ohne größere eigene Erfahrungen in sich aufzunehmen.
Durch das ganze Werk der Gegner zieht sich die Uberwertigkeit ihrer
Glaubensvorstellungen wie ein roter Faden hindurch. Das erste und letzte
Argument bleibt immer die „Unglaubwürdigkeit": die mediumistischen
Tatsachen seien unglaubwürdig, denn sie widersprechen den Erfahrungen

an nicht mediumistischen Individuen.

1. Kathleen Coligber *).
Crawford beobachtete nidlt nur, sondern experimentierte. Er stellte seinem Medium bestimmte Aufgaben. Er neigte zum Spiritismus, aber experimentell ist es völlig gleichgültig, ob man in den „Operatoren" unterbewußte
Akte des Mediums, ein abgespaltenes sekundäres Ich oder „Geister" erblickt.

Die Kritik von Rosenbusch am Werk Crawfords wird schon durch den
Umstand wertlos, daß er die Schriften Crawfords im Original zu zwei
Dritteln überhaupt nicht gelesen hat. Auf Grund dieser ungenügenden
Orientierung macht er jedoch vor dem Leser aus Cr. einen Narren und
Geisteskranken.
Synthetische Methode geht von dem erreichten Endstandpunkt des Verfassers aus. Dieser Methode bedient sich Cr. in seinen Darstellungen. Jedoch

in seinem dritten Weil; geht er zur analytischen Methode über, er schreitet
von Stufe zu Stufe, von Versuchen zu Versuchen, um schrittweise in die

Natur der Phänomene einzudringen.
Die Bücher Cr.-s sind in ihrer edlen lauteren Offenheit, in der sich das
Wahrheitsverlangen dieses echten Forschers so klar spiegelt, eine ebenso
1) [VgI. Oe. „D. Okk. im mod. Weltbild", 3. Aufl., 1923. Kap. 7. Hier oben S. 207 f.]
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schlichte wie eindrucksvolle Widerlegung aller Rosenbusch'schen Anwiirfe
und Verdächtigungen.
Das Zentralproblem seiner Untersuchungen ist das Problem der Levitation gewesen (Levitation ist eine Form der Telekinesie). Diese führte er
auf „Pseudopodien" zurück (psydıische Strukturen oder Ruten, Greiforgane, die vom Organismus des Mediums ausgehen).

„Geisteskrank oder bahnbrechend"
das ist die seltsame Alternative,
vor der große Entdecker und Erfinder noch stets bei ihren ersten Beurtei-

lern gestanden haben.
Als Maxime galt die Individualisierung der Kontrollmaßnahmen in Anpassung an die Umstände. Cr. hat die Kontrolle mit äußerster Strenge
gehandhabt und war sehr sdıarfsinnig in der Erkundung automatischer Kontrollen.
Es scheint, daß auch die anderen Mitglieder der Familie Goligher latente
mediale Fähigkeiten besaßen.
Die moralische Situation. Cr. legt besonderen Wert auf die rnoralisdıen
Bedingungen und sagt, er habe in dreijährigem intimem Verkehr die Rechtschaﬁenheit und den religiösen Ernst der ganzen Familie des Mediums
erprobt. Ferner ist wesentlich, daß die Sitzungen den spiritistisdı gesinnten
Golighers eine heilige religiöse Sache waren und mit Gebet begonnen und
beschlossen wurden.
Der Zustand des Mediums während der Phänomene. Es pﬂegte bei den
Phänomenen das Medium nicht in Trance zu geraten. Sein physiologischer
Zustand während der Phänomene war teilweise so abnorm, daß er bereits
allein zu Gunsten der Edıtheit ins Gewicht fällt - - ein ausgeprägter Starrzustand, starre Härte der Arme. Die Starre erstredtte sich nach der Aussage
des Mediums selbst auf den ganzen Körper, obwohl nicht im selben Grad.
In der späteren Zeit wurde die Starre der Arme geringer. Es wurden festgestellt: Abnahme des Schenkelumfanges, das Zusammensinken des Fleisdıes,
das Medium verlor bis zu 25 kg; regelseltsame Gewichtsveränderungen
mäßige auffallende Gewidıtsabnahme auch bei den Sitzungsteilnehmern nach

-

Abschluß der Sitzungen. Genau dasselbe wurde von Pagenstecher und den
Mitgliedern der mexikanisdıen Ärztekommission bei den Sitzungen mit dem
parapsydıischen Medium Maria Reyes de Z. festgestellt.
Die Beleudıtung. Das Rotlicht ist gewöhnlich stark genug, um alle Sitzungsteilnehmer völlig deutlich zu sehen. Die Strukturen (Pseudopodien)
sind an sich unsichtbar, sogar bei völlig gutem Rotlicht. Der zu levitierende
Tisch war 73 cm hodi, 60 cm lang und 42 cm breit. Der gesamte Raum

Kathleen Goligher. (Crawford.)
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zwisd'ıen Medium und Tisch war völlig sichtbar. Der Tisch blieb mehrere
Minuten levitiert. Cr. nahm an den verschiedenen Stellen des Zirkels Aufstellung und betrachtete den Raum unter dem Tisch unter verschiedenen
Winkeln, es war nidıts zu sehen, auch keine Strukturen.
Viele Hunderte von Levitationen berichtet Cr. gesehen zu haben. Der
Tisch beim Tischrücken erfährt eigenartige erhebliche Gewichtsveränderungen, Vermehrungen und Abnahmen, die beweisen, daß auf ihn unbekannte Faktoren eine erhebliche Einwirkung üben.

Von einem Experiment bei guter Beleuchtung berid'ıtet Cr., daß man die
Saugenden über das Holz des levitierten Tisches gleiten und greifen hörte,
während von den Strukturen selbst absolut nichts zu sehen war. Der ganze
Fußboden befand sich unter durdıaus starker roter Beleudıtung. Der Tisch
konnte bis 125 cm hochsteigen. Neben den Levitationen des Tisches kommt
es auch zu unüberwindlicher Anwurzelung desselben an den Boden.
Nach Cr-s Annahme geht eine ziemlich genau umsdiriebene Kraftlinie

(Psychische Rute) vom Medium zum Tisch.
Es ist offenbar immer dasselbe, was bei den verschiedenartigsten Medien

beobachtet worden ist. Es ist der „Stab", den Dessoir am Roda der Eusapia
zu fühlen meinte, es ist das Gebilde, das neben mir den Rock Frau Silberts
aufblähte, und es ist wieder dasselbe stahlharte Etwas, das ich einmal, neben
W. Schneider sitzend unter meinem Fuß fühlte.
Die Kontrolle der Füße des Mediums und der Teilnehmer wurde von
Cr. auf das rigoroseste ausgestaltet. Es ist unmöglich, den zwischen dem

Tisch und dem Medium befindlichen Teil der Struktur zu durchsdıneiden,
ohne ein Niederfallen des Tisches herbeizuführen. Cr. hat die Pseudopodien
durch Tastempﬁndungen immer wieder wahrgenommen. Das Etwas fühlte

sidi kalt, klebrig, reptilhaft an.
Das ist die Theorie Cr-s: er nimmt unsichtbare, physikalischer Wirkung
fähige Strukturen an. Das Rutenende ist auf die Länge von 2 Zoll fest und
hart wie Metall. In anderen Fällen ist das Rutenende weich wie das Fleisch
eines Kinderarmes. Alle Zwischenstufen kamen vor. Die psychische „Klopfrute" ist immer unsichtbar. Cr. glaubte, daß auch aus den Fingerspitzen
des Mediums eine eigentümliche gasartige Substanz ausströme, deren Aus-

stoßung völlig deutlid'ı gefühlt werden kann.
Der eigentliche Ursprungsort der Ruten sind nicht die Füße des Mediums,
sondern sie entstehen in der Genitalgegend. Die visuelle Wahrnehmung der
psychischen Strukturen bei Verwendung großer Leuchtplatten, d. h. Kartons
in der Größe eines Quadratfußes zeigte vor diesen Leuchtplatten dunkle
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Silhouetten der Ruten. Nach Cr. stellen die Ruten einen besonderen unbekannten und unsichtbaren Aggregatzustand der Materie dar.

Die Objektivität der Angaben Cr-s wird bestätigt durch analoge Beobachtungen an anderen Medien, vor allem an Willy Schneider, worüber in
der Gutachtensammlung „Experimente der Fernbcwegung", hrgg. v.
Schrenck-Notzing. München 1924 nachzulesen ist. Auch Beobachtungen an

Frau Silbert (vgl. mein Buc:h „D. Okk. im mod. Weltbild". 3. Aufl. Kap. 8.)
kommen in Betracht. Die Realität muß als gesichert angesehen werden. 1)
Die photographischen Aufnahmen der psychischen Strukturen wurden

manchmal im Rotlicht, manchmal im Dunkeln gemacht. Cr. läßt auch körperliche Kontrolle des Mediums eintreten. Vor einer Blitzlichtaufnahrnc
war vorher in der Sitzung nichts zu sehen gewesen. Die Platte zeigte dann
aber eine deutliche „psychische Struktur", ein gewundenes, sich mit dem verdíckten Ende wie eine Schlange aufrichtendes Gebilde. Oe.: „Ich habe bei
Frau S. ein ganz ähnliches, nur kleineres leuchtendes Gebilde, unmittelbar
zwischen ihr und mir von unten her sich erheben sehen."

Die Strukturen sind die längste Zeit über unsichtbar, obwohl sie Levitationen erzeugten und testbar waren. Erst in den letzten Monaten seiner
Experimente konnte Cr. die Strukturen sehen und sie auch photograplıieren.
Hier liegen natürlidı gewaltige psychophysische Rätsel vor, die wir vorläuﬁg nur bezeichnen, aber nie:ht lösen können. Welcher Art ist die psychische
Potenz, die die Strukturen aufbaut, und welcher Art der Aufbau der letzteren und seine Wandlungen bis zum Sichtbarwerden?
Die „Entlarvung" durch Fournier d'Albe. In einer Rezension über Four-

nier d'Albe°s Buch (Psychische Studien 1923, S. 273 ff_) über Cr-s Medium
habe ich gesagt: Nicht ein einziges Mal ist du Medium wirklich ertappt worden, weil ich in der Angabe des Verfassers, er glaube gesehen zu haben, wie
das Medium mit einem Fuß eine Fußbank bewegte, keinen zureichenden Beweis dafür zu erblicken vermochte, daß es wirklich so gewesen ist. Außerdem ist Fournier d'Albe, wie ich erst später erfuhr, „extrem kurzsichtig".

Stevensons Test-Sitzung nach Cr-s Tod. Außer durch Fournier d'Albe
wurde die Nachprüfung des Mediums noch von Stevenson durch eine Testsitzung vorgenommen. Vorher fand die körperliche Visitation des Mediums
und aller Teilnehmer statt. Vier photographische Aufnahmen wurden gemacht. Das Plasma wurde von Stevenson selbst und mehreren anderen Anwesenden gesehen.
1) [VgI. audl Ch. Richet, Grundriß der Parapsydıologie. Deutsch. Stutzig. 1924. Und von
Schrendﬁ-Notzing, Materialisationsphänomcne, 2. Aufl, München. 1923.]
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Zwei bis drei Minuten volle Dunkelheit vor den ersten drei Aufnahmen;

vor und während der vierten Aufnahme brannte dauernd Rotlicht. Es war
im Sept. 1920. Es hat niemals etwas geschehen können, ohne zuvor den
Rat der „Operatoren" einzuholen und ihren Direktiven zu folgen. Das
war für die Phänomene verantwortliche „Intelligenz". Antwort auf Be-

fragen erhielt man durch Klopftöne. Manchmal sind die Laute sehr sanft,
manchmal so stark wie Hammerschläge, ihr Ort wechselt.
Ergebnisse. 1. Aufnahme: Nichts Anormales; 2. Aufnahme: eine Plasmamasse auf dem Boden, die augenscheinlich von den Knöcheln des Mediums
ausgeht. 3. Aufnahme: eine Plasmamasse, die sich vom Knöchel zur Seite
des Tisches erstreckt und dann weiter zum Boden geht, sie sieht wie eine
Halsbinde aus. 4. Aufnahme: eine kleine Masse von Plasma, die auf dem
Schoß des Mediums liegt. Stevenson: Ich bin überzeugt, daß niemand, der
an einer Sitzung wie der oben beschriebenen teilgenommen hat, umhin kann,
den Eindruck zu haben, daß eine unsichtbare Intelligenz zugegen war,
deren Kräfte menschliches Verstehen überschritten.

Ist Crawford „Materialist"? Die von Cr. behaupteten mediumistisdıen
Vorgänge sind nicht um eine Spur wunderbarer, als irgendwelche anderen
Lebensvorgänge. Sie sind nur seltener. Ihre Wunderbarkeit kann nie ein
Argument gegen ihre Realität sein. Es hat niemand behauptet, daß hier
„Geistiges zur greifbaren Materie" geworden sei, niemand hat die Materialisationen als „materielle Seelensubstanz" angesehen. Wenn Cr. von „psyc:hischer Struktur", „psychischer Materie", „psychisdıem Arm" und dgl. spricht,
so meint er damit lediglich jene physiologischen Vorgänge, die sich unter
dem Einﬂuß der „Operatoren" vollziehen. Die letzten sind für ihn Geister
und Seelen, nicht das „Plasma".

Verwandelbarkeit von Psychischem in Materie sei nach Rosenbusch eine
„Denkunmöglichkeit". So dachte man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Rosenbusch meint natürlich „seinsunmöglich". Hier weist ihn

Oe. auf die energetische Weltauffassung von Ostwald und Stumpf hin:
alles Psychische ist nur eine besondere Form der Weltenergie überhaupt,
es gibt ein bestimmtes Äquivalenzverhältnis zwischen psychischer und physischer Energie, eine Umtransformation. Materie besteht auch aus Energie,

darum ist die Verwandlung psychischer Energie in Materie möglich.
War Crawford geisteskrank, wie es Rosenbusch annimmt? Rosenbusdl
in seiner Kritik repräsentiert einen selten schönen und reinen Fall einer
überwertigen, falschen Glaubensvorstellung bei voller geistiger Gesundheit
und besonderer Entwicklung dialektischer Fähigkeiten. Mit voller Unbe-

ııı
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fangenheit wägt Cr. die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten ab, bevor
er zu seiner Cantilevertheorie der Levitationen kommt. So überlegt nie-

mand, der Wahnideen hat.
Ob die Levitationen bei allen Medien so vor sid'ı gehen, wie im Goligher

Zirkel, und ob Cr. in jeder Hinsicht recht gehabt hat, das bleiben natürlich
noch offene Fragen. Cr. ist Galilei der Parapsychophysik gewesen. Selbst
Ochorowicz reicht nicht ganz an ihn heran. Er war derjenige Forscher, weld'ıer die physische Struktur der Phänomene bisher am tiefsten erforscht hat.

Die Annahme der unmittelbaren Einwirkung der Psyche auf die zu bewegenden Gegenstände ist seit ihm nicht mehr möglich.
Wenige Tage vor seinem Tode schrieb er: „I enjoyed the psydıic work too
weil. I am thankfull to Say, hat work will stand. It is too thoroughly don
for any loopholes to be lePc. My psyc:hic work is the most perfect work I have

don in my life. Everything connected with it is absolutely correct. And
will bea every scrutiny."
Rosenbusch und Goethe. R. hält Goethe für einen passablen Bundesge-

nossen gegen den Okkultismus. Goethe suchte vergeblich in den alchimistischen Büchern nach einem Universalmittel, und diese Bemühungen Goethes bezeidmet R. als seine negativen „okkultistischerı Erfahrungen". In
Wirklidıkeit war Goethe sehr positiv eingestellt. Über Justinus Kerners
„Seherin von Prevorst" äußerte Goethe: „Ich zweifle nicht, daß diese wundersamen Kräfte in der Natur des Menschen liegen"

.

Stanislawa Tomczyle.

Ist Skepsis Sdiwergläubigkeit

oder Objektivität?

Der Philosoph. hat nicht die Pflicht zur Skepsis, wie es Rosenbusch will,
sondern zur Objektivität. Das sind zwei verschiedene Geistesverfassungen.

-šlšepsis sdıließt in sich eine sachlich nicht begründete Voreingenommenheit
für herköımnlidıe Ansichten, die eines Philosophen unwürdig ist.

Rosenbusdı wirft Odıorowicz vor, daß er als Nicht-Arzt durch die häuﬁge Hypnose den Gesundheitszustand der Stanislawa geschädigt haben muß.
Er weiß also nicht, daß Och. eine wissenschaftliche Autorität auf dem Gebiet der Hypnose war.

Die Bestätigung von Odı-s Untersuchungen fand

.

statt durch seinen

Mit-

arbeiter Lebedzinski und eine gelehrte Kommission. L. schreibt an Oe.: „In
Warsdıau haben wir alle Experimente gemeinschaftlich wiederholt und
nachgeprüft. Viele Versuche fanden in meinem Laboratorium statt. Manche
wurden bis 10 Mal wiederholt. Auch andere Zeugen waren überall vielfach

I
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anwesend. Das Medium hat sogar die Prüfung durch eine gelehrte Kommission bestanden."
Die Levitationsversuche. Die physikalischen Phänomene der Stanislawa
waren außerordentlich reichhaltig. War es nad'ı R. der „Besenstiel", der
wahre Wunder in den Sitzungen mit Miss Goligher vollbrachte, so ist es
jetzt ein „Zwirnsfaden". Stanislawa habe Fäden benutzt und sie an den
zu bewegenden Gegenständen befestigt. Doch nur leichteste Objekte könnte
man durch dünnste Fäden heben. Och. hat gelegentlich feine Fäden aufblitzen sehen und hat sie für medial erzeugt gehalten. Schrenck hat sie
photographiert. Niemals ist bei der Vor- und Nacšhkontrolle eine Spur
eines Fadens bei Stanislawa gefunden worden.
Nun gibt es eine ganze Reihe von Versuchen, bei denen der Fadenverdadtıt überhaupt keine Anwendung finden kann. Diese Versuche erwähnt

R. überhaupt nidıt. Ohne daß der Uhrkasten der Wanduhr geöffnet wurde,
setzte das Medium das ruhende Pendel in Bewegung und brachte ebenso das

Schlagwerk in Gang und umgekehrt. Die somnambule Stanislawa hält die
Augen hermetisch geschlossen, aber sie konzentriert ihren Willen und ihre

Aufmerksamkeit auf das Pendel. Die Versuche wurden mit positivem
Ergebnis wiederholt. R. erwähnt sie überhaupt nicht.
Och. nahm zur Erklärung aller von ihm beobachteten Phänomene fadenartige Ausstrahlungen des medialen Organismus an, die unter Umständen
stark zu werden vermögen. Es sind gewissermaßen feinste Pseudopodien,
bzw. starre Strahlen.

R. bezeichnet die Ansidıtenvon Och. als ein „illusionäres System".

Die Beobachtungsergebnisse der Warschauer Kommission im Oktober
und November 1909:
In einer Zusammenfassung der Kommission heißt es: Die Bewegungen
der vor und nach den Phänomenen sorgfältig kontrollierten Hände des
Mediums und die telekinetischen Bewegungen der Gegenstände waren oft
räumlich wie zeitlidı auseinanderfallend.
Die Leuchtphänomene traten z. T. in einer Entfernung von drei Metern
auf und beleuchteten eine Flädie von 1 bis 2 qm und mehr. Soldıe Phänomene fanden sich aud'ı bei Eusapia und anderen, audi bei Frau Silbert habe
ich Leuchtphänomene gesehen. Nach R. erzeugte Stanislawa Leuchtphänomene wohl mit einer Taschenlaterne. Lebedzinski sdıreibt: Och. und ich
haben noch folgende Phänomene beobachtet: leuchtende Punkte und nebe-

lige Gebilde, Funken und Blitze in Form von Linien oder audi Blitze ohne
leuchtendes Zentrum, die wie ein Leuchten der Luft wirkten. Leb. deutet

.

1
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die Phänomene im Sinne der Ideographie und faßt auch alle übrigen Leuchtphänomene als mediale Nachahmungen real existierender Dinge auf, wie
leuchtende Gläser, elektrisdıe Funken, Blitze user.
Die Einwirkung auf photographische Platten durch Stanislawa waren

so verschieden, daß es nicht möglich ist, alles auf gleiche Weise zu erklären.
Och. meinte, daß bei Inaktivität der Hände, vom Kopf und einigen anderen Teilen des Körpers des Mediums eine Strahlungswirkung auf die Platte
ausgeht oder auch aus dem Körper des Mediums vermag sich ein „ätherischer
Körper zu exteriorisieren". Das Medium selbst glaubt, daß die Eindríídie
auf den Platten teilweise durch Materialisationsgebilde erzeugt werden,
die jedoch nicht den Grad der Sichtbarkeit erreichen, um von normalen
MensChen gesehen zu werden.
Betrug hier anzunehmen, wäre nur dann möglich, wenn man den untersuchenden Gelehrten zu einem unzurechnungsfähigen Trottel machte.

Die Annahme drängt sich immer stärker als notwendig auf, daß wir es

bei den physikalischen Medien mit Individuen zu tun haben, deren Vorstellungen aus unbekannten Ursachen eine umordnende Wirkung auf die
materielle Welt ausüben. Die Leuchterscheinungen, zahlreiche Materiali-

sationen, aber auch die auf abnormem Wege auf den photographischen
Platten entstandenen Bilder sind sämtlich durch Vorstellungen des Mediums
bedingt. Wenn man sagt, daß die Phänomene vielfach fragmentarisch und
verworren sind, so muß auf analoge parapsychische Erscheinungen verwiesen werden. Fragmentarisch und verworren sind auch die Äußerungen
der Mrs Piper, so übernormal der Kenntnisgehalt ist, der in ihnen hie und
da zutage tritt. Wir haben es hier, scheint es, mit einer, ich möchte sagen,
pathologischen Veränderung der noch jenseits der inneren Wahrnehmung
im Metaphysischen gelegenen entelechialen Bedingungen der menschlichen

Existenz zu tun.
Neue Wege zur Erforschung der mediumistiscben

Phänomene.

Zeitschr. f. Paraps., vorm. „Psychische Studien" 54. Jahrg. Aprilheft 1927.
Verlag Mutze Lpz.
Die Erfahrung zeigt, daß wir auf die Wiederkehr großer Medien lange
werden warten müssen. Wir müssen also anders vorgehen.
Es gibt wohl viele mäßig und noch mehr schwach medial veranlagte Personen. Diese müssen erfaßt werden. Vielleicht sind sie psychisch auch nicht
so empfindlich wie die medialen Größen
das wäre ein Vorteil. Sonst genügt die Anwesenheit einer einzigen unwohlwollenden Person, um die Gros-

-
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Sen funktionsunfähig zu machen. Das nennt Janet auf seinem Gebiet „inhibition sociale".

Schwache Medien erfordern feinere Untersuchungsmethoden,

auch feine-

res Verfahren zu ihrer Ermittelung. Das ganze Instrumentarium der modernen Physik muß herangezogen werden. Neben den mechanisdıen gibt es noch
andere mediale physische Phänomene, die wenig Beachtung finden, so elektrische Vorgänge, z. B. Fernentladung von Elektroskopen. Mit den heutigen

Meßmethoden wäre es ein leichtes, ganz geringe Entladungsbeeinﬂussung
einwandfrei festzustellen 1), Auch Galvanometer ist heranzuziehen zur Feststellung der Widerstandsschwankungen des medialen Organismus. Ferner
wäre zu ermitteln, ob die Atmosphäre in der Umgebung des Mediums eine
von der normalen verschiedene elektrische Leitfähigkeit aufweist.
In ähnlicher Weise müßten die etwa bestehenden chemisch-medialen Wir-

kungen geprüft werden. Von ihhen ist im Home-Buch Tischners die Rede.
Das Feinexperiment wird auch hier nicht beim Gröbsten einsetzen müssen,
sondern

beim Feinsten.

Die Erschließung der schwachen Grade medialer Veranlagung für die
experimentelle Parapsychologie ist eine der wichtigsten Aufgaben.

Psychologische: Gutachten in einem Hellseherprozeß. Kohlhammer Stutzig.
1930. Beiträge zur Philos. und Psychol., hgg. v. Oe., Heft 8.
„Mag dieses Gutachten als Nachweis dienen, wie wenig ich geneigt bin,mich
für das Vorhandensein parapsychischer Leistungen auszusprechen, wo keine
vorhanden sind."
Angeklagt war nicht die „Hellseherin", sondern ihr Mann, der die angebliche besondere Veranlagung seiner Frau als Erwerbsquelle ausnutzte. In den
von ihm veranstalteten Sitzungen gab sie Aufklärungen über Delikte und
geschäftliche Angelegenheiten. Die zu Unrecht Beschuldigten strengten Beleidigungsklagen an, und die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Betrugs. Oe. bekam den ofﬁziellen Auftrag, das „Medium" eingehend zu untersuchen. Das ist in einer größeren Anzahl von Sitzungen geschehen. Meist
war der Mann zugegen.

Das Ergebnis war negativ. Mag bei der Frau G. in manchen Fällen einmal
ein supranormaler intellektueller Akt vorkommen, doch nicht in größerem

*) [Wieder folgen Vorschläge wie aus einem Füllhorn, wie auch in anderen Schriﬁen
Oe-s bei der Erwägung praktischer Versuchs-Anordnungen und theoretisdıer Erklärungsmöglíchkeiten bzw. ihrer hypothetischen Erweiterungen. Es fließen Oe. eben Gedanken
mit erstaunlicher Ausgiebigkeit zu.]
Oesterreich
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Umfang. Solche spurhaften Anlagen dürfen nicht zu Erwcrbszwccken benutzt werden. Die Verurteilung in erster und zweiter Instanz und die Verwerfung der eingelegten Berufung in der Revisionsinstanz sind deshalb sachlich berechtigt gewesen.
Der Gegenstand und die durch ihn gegebene Fragestellung besitzen ein
besonderes methodisdıes Interesse, darum die Veröffentlichung dieses Gutadıtens.
Es sind noch keine festen Kriterien aufstellbar, die wirkliche hellseherisdıe
Leistungen von den bloßen Phantasien zu unterscheiden von vornherein ermöglichen. Darum müssen die Versuche, eines Metagnoms Hilfe heranzuziehen stets in den Händen von auf diesem Gebiet kundigen Fachmännern
liegen.
Frau G. ist kriminell nidıt belastet und in ihrem Wesen nicht unsympathisch. Die Versuche haben sich über Monate ausgedehnt. Frau G. setzt
sic:h an einen Tisch und starrt in eine darauf aufgestellte Glaskugel eine bis

zwei Minuten hinein. Unter allerlei Zuckungen geht sie in Trance, d. h. einen
veränderten Bewußtseinszustand über. Nun redet und schreibt nicht sie,
sondern der „Geist Martha". Die Echtheit ihres Trancezustandes unterliegt
keinem Zweifel. Aber der Trancezustand als solcher schließt noch keinerlei
parapsychische Phänomene in sich ein. Sie behauptet, keine Erinnerungen
an das im Trance Gesagte beim Erwachen zu haben. Ihre Trancezustände

sind von erschredrender Eintönigkeit. Alle 8 Sitzungen hindurch sprach und
schrieb immer dieselbe Martha - ein Beweis für die produktive Dürftigkeit von Frau G. Sie muß durch Fragen an dem zur Aufklärung stehenden
1

Problem festgehalten werden, sonst gleitet sie ab. Sie verlangt, daß eine
neben ihr sitzende Person ihre Hand dauernd berührt. In diesem Umstand
liegt die Gefahr der Beeinﬂussung durch diese Person vor. Auch Suggestivfragen sind möglich. Das Bewußtsein des Mediums ist mit kleinen Diebstählen förmlich getränkt. Ermahnungen, das Stehlen zu lassen, sind sehr
häufig; das Erwachen geht etappenweise vor sich. Man sieht es dem Medium
förmlich an, wie ihm dann der letzte Schleier von den Augen fällt und es
wieder es selbst ist.

Ihr Schreiben im Trance ist sehr schwer leserlich und muß fast Wort für
Wort entziffert werden. Der Wortsdıatz ist sehr armselig. Leere hoc:htrabende Ausdrücke wie „Urgeist", „Weltengang des Naturweltalls" und dgl.
mehr kommen dauernd vor, wohl um Eindruck zu machen.
Was ihre Sitzungen zu Berufszwecken anbetrifft, so sagte sie im Jahre
1924 aus, daß sie dieselben seit 3 Jahren fast täglich, zuweilen sogar 3 bis
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4 Mal pro Tag hält. Sie selbst gäbe sie sehr ungern und nur ihrem Mann zuliebe. Reichliche Einnahmen flossen dem Ehepaar zu.

Laboratoriumsexperimente.

I.-III. Sitzung. Alle erzielten Angaben des

Mediums sind ein furchtbares Gewirr, in dem nur gelegentlich sich etwas
findet, das richtig ist. Doch wird es derartig von unrichtigen Angaben überwuchert und z. T. durch entgegengesetzte Behauptungen wieder aufgehoben,
daß es unmöglich ist, darin eine ernsthafte Bestätigung der parapsydıischen

Fähigkeiten der Frau G. zu erblidten. Selbst wenn jemand jede Angabe, die
sich irgendwie positiv deuten läßt, als parapsychische Leistung ansehen
wollte, wären es nicht mehr als 2-3 Körner Weizen in einem ganzen Haufen von Spreu.

In einer Sitzung wurde eine Reihe von 134 Assoziationsexperimenten
gemacht. Das Ergebnis hat auch hier gezeigt, daß stark gefühlsbetonte Bewußtseinsinhalte, sog. Komplexe, d. h. Ideen, von denen das Individuum
stark präokkupiert ist, sich gern in einer auﬁallenden Verlangsamung der

Assoziationszeit Kundgeben. Einem Schweizer Psychiater gelang es z. B. auf
diese Weise, einen Dieb zu überführen und zum Geständnis zu bringen.

Die Assoziationsversuche mit Frau G. ergaben zwar deutlich das Vorhandensein mehrerer affektb etonter Komplexe, doch fanden sich nicht genügend Momente, um einen Verdacht gegen ihre persönliche Redlichkeit im
Wachzustande mit ausreichender Bestimmtheit begründen zu können. Zu
analogen Versuchen im Trancezustand ist es nicht mehr gekommen. Es wurden auch Versuche aus dem praktisdien Leben gemacht. (4.-8. Sitzung).
Der Gesamtausfall dieser Prüfung war sehr ungünstig. Wenn es sich bei
Frau G. gelegentlich einmal um Telepathie in Bezug auf Anwesende bei
günstiger Auslegung handeln kann, so stieß man nirgends auf erweisbare

i

psychometrische Begabung.
Was sie noch besonders disqualiﬁziert für praktische Zwecke, ist das
Emporsprudeln von Phantasievorstellungen bei ihr. Wenn Herr G. seiner
Frau im Wachzustande seine Vermutungen über zur Sprache stehende De-

likte mitteilt, kann man mit ziemlidıer Sicherheit darauf rechnen, daß sie
das alles, bereichert durdı eigene Phantasien im Trance als „Martha-Geist"

schriftlich von sich geben wird.
Die Frage der Verantwortlichkeit von Frau und Herrn G. Es scheint,
daß Frau G. gegen ihren Willen von ihrem Mann zu den Sitzungen mißbraucht wurde, die wohl auch sdiädlich für ihre Gesundheit sein dürften,
zumal in solchen Mengen und regelmäßig für mehrere Auftraggeber gleich-

1
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zeitig abgehalten. (Jeder zahlte etwa 5-7-10 Mark). Ein geradezu unglaublidıer Massenbetrieb.
Von sich selbst sagte sie, sie nehme alles sehr schwer, daher habe sie keine

Freude auf der Welt, „zu was sind wir da?". Wenn sic ganz allein ist, die
Kinder sdılafen, sitze sie neben dem Ofen. Dann sei ihr am wohlsten. Ihre
einzige Freude sei, ganz allein zu sein. Sie sei lustig, aber immer gern allein.
Sie habe audi nie eine Freundin gehabt. Am Theater und an Vcrgnügungen
habe sie keine Freude. Audi ihr Vater sei „kolossal ernst" gewesen. Sie

gilt in ihrem Wohnort als geordnete Hausfrau. Ihre Kinder sind wohlerzogen und sehr anständig. Sidıerlidı freut sie sich der hohen Einkünfte
ihres Mannes durch die Sitzungen, jedoch klingt es nicht unecht, wenn
sie sagt, am liebsten würde sie überhaupt keine Sitzungen geben. Über
ihre Leistungsfähigkeit als Medium habe sie kein Urteil, da sie keine
Erinnerung an ihre Trancezustände habe. Unter den Prcsscangriﬁen will

sie sehr leiden. Hier spürt man die Unterweisung des Mannes. Aber
audi nicht nur in diesem Punkt wird sie von ihm unterwiesen, vielmehr
bekommt sie dauernd bestimmte Anweisungen für ihr Verhalten. Eingelernt war wohl auch Frau G-s immer wiederkehrende Angabe, man müsse
ihr Angaben über Kriminalfälle erst im Trance machen, das ihr im Wachzustand Gesagte bedeute für den Trancezustand nichts. Das ist keineswegs
und ist ihr von ihrem Mann als Aussage vorgeschrieben, entweder um
ihren Trancezustand möglichst geheimnisvoll erscheinen zu lassen, oder weil
SO

es hier für ihn etwas zu verbergen galt. Auf jeden Fall verhält sich Frau G.
ihrem Mann gegenüber gänzlich passiv.
Für das von ihr während des Trancezustandes Geschriebene, Gesagte und
Getane ist sie nicht verantwortlich, so wenig wie sonst Verantwortlichkeit

für völlig veränderte Bewußtseinszustände besteht. Verantwortlich wäre
sie nur dann, wenn sich beweisen ließe, daß sie über ihre mediale Leistungsunfähigkeit völlig orientiert ist und dennoch, auf Grund von Verabredung
mit ihrem Mann sich gegen Entgelt zu Sitzungen hergibt. Dieser Beweis kann
nicht als erbracht angesehen werden. Nunmehr aber ist Frau G. orientiert und ist also in der Zukunft für die Fortsetzung ihres „medialen Be-

mfg" verantwortlidı.
Während der Hauptverhandlung in Hechingen del sie an einem Tag
plötzlich in Trance, vermutlich nach einer Verabredung mit ihrem Mann.
Herr G. bezeichnet seinen Beruf als Privatdetektiv, früher Maurer. Er
fünfmal vorbestraft: für eine Unterschlagung, einen versuchten schweren,

ist

so
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einen vollendeten schweren Diebstahl, eine Privaturkundenfälsdıung und
eine mit seinem „okkulten Gewerbe" zusammenhängende Beleidigung.
Nun ist aber der Trancezustand von Frau G. echt, und der Glaube an
das Auftreten von Hellsehleistungen im Trance verbreitet. Ebenso groß ist

die Wundersudıt der niederen Klassen, die für die Praxis G-s in Betracht
kamen. Hin und wieder, wie oben zugegeben, mag einmal ein wenig Parapsychisches mit unterlaufen sein. Das Übrige wurde durch das Glaubenwollen
ergänzt. So mag auch Herr G. einen gewissen Glauben an seine Frau als

Medium gehabt haben, jedoch andererseits musste er bei seiner Intelligenz
bemerkt haben, daß sie ein überaus minderwertiges „Medium" ist. Er muß
ferner wissen, daß immer wieder Unschuldige von ihr belastet, frei erfundene
Namen genannt und Dinge produziert werden, die sie schon vor dem Trance
die verwußte. Trotz alledem ging er mit großer Gewissenlosigkeit vor

-

schiedenen Gerichtsakte sind voll davon. Guten Glauben kann man ihm
nicht zubilligen. Der Angeklagte G. scheute vor keinem Mittel zurück. Wie
sehr es G. darauf anlegt, bei den Leuten Eindruck zu machen, zeigten seine
eigens verfaßten „Sitzungsprotokolle",unterschrieben mit „Licht Heil" in der

Ecke. Sein Stempel trägt die Bezeichnung „Oberinspektor". Er will Geld,
das ist alles. Sollte er da, dem „Mediumismus" seiner Frau nachzuhelfen,
Bedenken tragen. 1)
Parapsycfaologie. =) (Mit besonderer Berücksichtigung der in Universitäts-Instituten angestellten Versuchsreihen.) In: Einführung in die neue Psycholo-

gie, hgg. von Emil Saupe. A. W. Zickfeldt-Verlag. Osterwieck-Harz. 4. und
5. Aufl. 1931. Vier Seiten „Literatur".

de. spricht gleich im Anfang von den großen persönlichen Opfern, die
er durch sein frühzeitiges Eintreten für die neuen, noch undurchsiclıtigen
parapsychischen Probleme gebracht hat. Die neue Forschung bricht sich
Bahn auch in Deutschland. Nach Driesch sind hier Messer und Froebes zu
nennen. Der letztere beschränkt sich vorläufig auf die Beobachtungen innerhalb der religiösen Sphäre. Seine „Herzenserkenntnis" ist nichts anderes als
Psychometrie oder Erfassung latenten unbekannten Gedächtnisinhalts.
1

1 [Ende 1922 hielt Oe. an der Universität Zürich einen Vortrag „Wunder des Neuen
Testaments". Bei dieser Gelegenheit wurde ihm von einem dortigen Juristen Trueb ein
Fall von einem Kriminalhellseher Herrn A. Konrad Keiser (Zug) mitgeteilt. Näheres
darüber und über den Fall I. S. „Psychol. Gutachten". S. 105-117.]

I
I

I

"ı

°-) [Auf kleinem Raum ist hier von Oe. das Wesentliche übersid-ıtlidı und instruktiv
geboten.]
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Unter Parapsychologie versteht man das Studium einer besonderen Klasse

von Phänomenen, die weder ins Bereich der normalen Psychologie noch der

Psychopathologie gehören.
1882 erfolgte in London die Gründung der SPR. (Society for Psychical
Research.) Damit fängt die eigentliche Kontinuität der ernsthaften Forschung an.

Amerikanische SPR ist 1906 gegründet. Es kam dann zur Abspaltung
und Gründung einer 2. amerikanisdıen Gesellschaft unter Mitwirkung von
Mc. Dougall 1926 in Boston. Hauptleiter wurde W. F. Prince.

1919 Gründung in Paris (eine Privatstiftung von jean Meier) des InstiLeiter Arzt Geley, nach seinem Tode Mediziner Osty.

tut Métapsyschique.

I

In Holland hat Heymans eine Studiengemeinschaft ins Leben gerufen. ')
Das Bindeglied zwischen der klassischen Psychologie und Parapsychologie bilden die Phänomene der Persönlidıkeitsspaltung.

Bei solchen Spaltungen treten audı Paraphänomene

auf.

Die Paraprobleme zerfallen in 2 Gruppen: 1. Parapsychische: a. Telepathie (die methodisdı beste Untersuchung ist die von Heymans-Groningen).
Als bedeutende Versuchspersonen sind zu nennen: Prof. Gilbert Murray und
Mrs A. W. Verrall, Lecturer der blass. Philologie, beide in England, in
Frankreich Pascal Forthuny (Romancier). Ältere Versuche sind angestellt
worden von Richet, Sidgwids, Barrett und O. Lodge.
l

r

Gardner Murphys Versuche an der Columbia-Universität mögen auch
noch hervorgehoben werden, wie die Tischners in Deutschland und Warcolliers in Frankreich. Seit langen Jahren enden Massenversuche an der amerikanisMen Stanford-Universität statt.
Zu den jüngsten Fällen gehört Frau Maria Reyes, entdeckt von Pagenstecher-Mexiko. Als ganz außerordentlidt leistungsfähig erwiesen sich die
Versuchspersonen Osborn Leonard und Chenoweth (Minie Soule)
.

.

In Deutschland hat Dessoir mit der von Böhm entdeckten Helene Schnelle
erfolgreiche Versuche gemacht. Der Prager Psychiater Oskar Fischer untersuchte den Graphologen Rafael Scherman. Der graphologische Einfühlungsprozeß vermag sich bei ihm auch umzudrehen, er vermag die ihm unbekannte Schrift nicht nur anwesender Fremder, sondern auch von fernen,

lediglich supranormal erfaßten Personen nachzubilden.
1) [Nachdem Dr. P. A. Dietz von 1932-38 Privatdozent für Parapsychologe a.. der
Univ. Leiden war, ist jetzt Prof. Tenhaeﬁ-Utredıı: der einzige Parapsyd-ıologe in Holland
(und Europa) mit einem Lehrauftrag für Parapsydlologie.]

.
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Ferntelepathicversuche auf sehr große Entfernung: zwischen Paris-Amerika, Paris-Berlin, Athen-Paris, Wien, Warsdıau sind mit Erfolg angestellt
worden.
Der Psychopathologe P. Janet hat in den 80er Jahren Versuche gemacht,
durch telepathisdıe Beeinflussung zunächst hypnotische Zustände und dann
iıı diesen Suggestionshandlungen hervorzurufen.
Außerordentlich wichtig ist, daß die telepathisdıen Prozesse nicht nur von
Bewußtsein zu Bewußtsein laufen, die telepathisdıe Verbindung geht von
Unterbewußtsein zu Unterbewußtsein, die tieferen Sdıichten der Persönlich-

keit spielen die entscheidende Rolle, mag man sie als psyMisMe unterbewußtc
Teile des Ich oder als physiologischer Natur ansehen.
Telepathisdıe Einwirkungen geben Anlaß zum Auftreten bestimmter, zuweilen nur symbolischer Vorstellungen bzw. Halluzinationen. Mandıe Spukfälle scheinen auch ins Bereidl der telepathischen Phänomene zu gehören.
Spukhalluzinationen nehmen ihren Ausgang von telepathisMen ungewollten
Suggestionen besonders kräftiger „Sender" auf rezeptiv veranlagte Personen.

ı

b. Hellsehen oder Kryptoskopie. Die Möglichkeit der telepathischen Übertragung der Kenntnisse sdleint dabei nicht ausgesdılossen. (Baerwald).

c. Noch schwieriger ist die Psychometrie zu erklären. Es handelt sich dabei
um intellektuelle Akte, in denen die betr. Versuchsperson vergangene Sachverhalte kundgibt, von denen sie eine Kenntnis auf normalem Wege nicht
\

besitzt. Sie scheinen nicht ins Bereich der Telepathie oder des Hellsehens zu

fallen.
d. Theoretisch am rätselhaftesten wäre zeitlidıes Vorwissen, die Prophetie.
Es liegt wenig experimentelles, dafür aber gewichtiges Material vor. Hauptforscher ist Osty. Das Spontanmaterial über Prophetie ist von M. Kemmerich
gesammelt worden. Franz Brentano erklärte sich für überzeugt.

I

Die Theorie der Paraphänomene. Sind es spezifische neue Funktionen oder
nur äußerste Steigerungen schon bekannter? Für Telepathie hat man eine
viel akzeptierte physiologische Hypothese aufgestellt. In Analogie zur drahtlosen Telegraphie nimmt man an, daß vom Gehirn des telepathischen Senders Wellen ausgehen, die dann vom passiven telepathischen Empfänger
aufgefangen werden und in ihm psychische Vorgänge hervorrufen, die
denen des Senders analog sind. Gegen diese Theorie haben Tischner und
andere die Eigenart der psychischen Vorgänge geltend gemacht, welche im

Physischen kein Abbild zu enden vermöchten. Physisdıes und Psychisches

248

v
I

r

/

Parapsydlologic.

können sich nur entsprechen, wenn auch für das physische Geschehen Ganzheitscharakter angenommen wird. Es scheint aber auch das psychische Geschehen nicht durchweg, sondern nur streckenweise Ganzheitscharakter zu
besitzen; Es ist deshalb nicht einzusehen, meint Oc., weshalb sich nicht in

gleic:her Weise an irgendeine auf nicht ganzheitliche Art zustande gekommene
physikalische Situation ganzheitliches psychisches Geschehen anschließen soll.
Zur Erklärung des Hellsehens. Die nächstliegende Hypothese ist die Annahme der extremen Hyperästhesie (Baerwald). Andere versuchen audı
hier rein psychisch zu erklären: a. als echte Wahrnehmungen, b. als ein Teilhaben an Bewußtseinsinhalten eines höheren Bewußtscins (des Welt-Ich).
Alle Theorien haben ihre Schwierigkeiten.
Zur Erklärung der Psychometrie hat man auch an physiologische Vorgänge als Ausgangspunkt gedacht: jeder Gegenstand empfängt dauernd
Einwirkungen von der Umwelt, diese Einwirkungen werden durdı das

Medium entziffert. Oe. zieht die Telepathie als Erklärung vor.
Zur Erklärung der Prophetie hält z. B. Franz Brentano die Heranziehung
der theistischer Hypothese für unumgänglich: Teilnahme an Gottes Einsichten um die Zukunft bzw. an göttlicher Vorbestimmung.
Ein solcher Rekurs auf Gott ist nicht absolut geboten: man kann Vergangenheits- und Zukunftsschau einfach als primäre, nicht weiter ableitbare oder reduzierbare Phänomene betrachten. Rein empirisch liegt nichts
anderes als die supranormale Leistung vor.
Zweite Gruppe: Parapsychophysik. Erweisen sich diese Phänomene als

echt, so bedeutet das einen stfﬁken Einbruch in das bisherige Weltbild und
eine wesentliche Erweiterung des psychophysischen Problems. Die Möglichkeit eines Betrugs seitens der Versuchspersonen muß grundsätzlich und methodisch ins Auge gefaßt werden. Selbst gegen Home, diesen Gentleman
der Medien, liegt Belastendes vor.

Es scheint, daß in manchen Fällen eine Art Dissoziation des Bewußtseins
vorliegt. Die so leicht zu psychischer Spaltung führende Instabilität der
medialen Psyche macht sich hier geltend.
Drei Ursachen des Betruges sind ins Auge zu fassen: 1. Betrug aus Eitelkeit, Gewinnsucht oder einer Lust am Betrug. 2. Infolge der Dissoziation

der Persönlichkeit.

3. Telepathische Suggestion durch die Erwartung eines

Betrugs seitens der Anwesenden.

Von der Londoner SPR ist jetzt vorgeschlagen worden, Standardkontrollmaßnahmen für die verschiedenen Klassen von Phänomenen aufzustellen.

.»*,
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Erwünscht wäre eine automatische Registrierung aller Versuche von Anfang bis zu Ende, unter Heranziehung auch der Stereokinematographie,
wenn nötig in ultraviolettem Licht. Die ganze neuere Forschung bewegt
sich immer mehr auf dieses Ziel zu, nachdem bereits seit einigen Jahren eine
elektrische Kontrolle der Hände und Füße der Versuchspersonen, so wie
jetzt auch der Versuchsteilnehmer, realisiert ist.

Nun widersetzten sich aber die Medien vielfach der Kontrolle, von vornherein dieselbe als eine Beleidigung ansehend. Auch im somnambulen Zustand stehen sie meist auf spiritistischem Boden. Eine Mißtrauensatmos-

phäre ist keine günstige Vorbedingung für das Zustandekommen der Phänomene.

Die meisten Versuchspersonen lehnen weißes Licht ab. Das rote Licht
erschwert

die Beobachtung. *)

Zu allen diesen Schwierigkeiten kommt die Seltenheit der Paraphäno-

mene hinzu.

Die Hauptuntersuchungen der Eusapia Palladino (Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts) rühren her vom Physiologen Prof. Bottazzi

(Neapel) und dem Psychiater Prof. Morselli (Genua), doch waren noch mehrere andere Universitätslehrer beteiligt. Alle kamen zu dem Ergebnis, daß
von der Versuchsperson energetische Einwirkungen auf die nächste physi-

kalische Umwelt ausgingen, die man bei normalen Individuen nicht beobachtet.
Oe.: „Wenn ich mich selbst, nachdem nun Jahre darüber hingegangen
sind, und ich längst wieder auf andere Probleme konzentriert bin, rückblickend besinne, so erscheint mir auch jetzt nod'ı als das weitaus Wahrscheinlichste, daß wir damals in Schrencks Arbeitsraum echte Phänomene
gesehen haben. Eine Täuschung hätte nur mit Wissen und Willen Schrencks
erfolgen können. Aber auch wenn man sie methodisch ins Auge faßt, so
versagt sie für manche Dinge doch. Ich sehe für Einzelnes schlechterdings

keinen Weg künstlicher Herstellung. Freilich ist das nur ein negatives Argument, aber ein positiver Beweis kann eben überhaupt nicht erbracht werden. Wenn man jedoch den gesunden Menschenverstand nicht überhaupt

ausschalten will, so gibt es Situationen, in denen die Betrugshypothese eben
einfach unsinnig wird."
Zahlreichen Bedenken sind Schrencks Berichte über den Fall Eva C., auch

8 [Oe. hat

als ein Dissertationsthema angeregt, die Wahrnehmungsfähigkeit im roten
t zu untersuchen. Doch ist die Arbeıt nıchı: zu Ende geführt worden. Ihre vorläugen Ergebnisse waren für das Sehen ım roten Lıcht keineswegs so ungünstig. wie man

Li

zunächst erwart en]

.
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bei den ihm günstig Eingestellten begegnet. Es waren das Aussehen der Phä-

nomene selbst und unzweifelhafte Mängel in einzelnen Protokoll angaben,
die dazu führten. Auch sind gravierende Betrugsindizien nachgewiesen.
Versuche Prof. Winthers-Kopenhagen mit Anna Rasmussen erfolgten
bei vollem Tageslicht oder sehr hellem künstlichem Weißlidıt und ohne Kettenbildung. Auch Winther kam zu der Anerkennung der unbedingten Rea-

lität telekinetischer Einwirkungen der Versudlsperson auf die Pendel und
stellte ein Kraftzentrum zwischen Versudısperson und Pendel fest.
Im Fall Margery, Frau eines Bostoner Chirurgen Crandon stehen sich
die Aussagen und Urteile der Beobachter diametral gegenüber.
Zur Theorie der paraphysischen Phänomene.
Der älteren spiritistischen Theorie ist eine neue, andere zur Seite getreten: alles, was bisher mit \Wahrscheinlidlkeit als echt angesehen werden
kann, stellt danadı eine Erweiterung des psychophysischen Problems dar. Es
handelt sich um eine neue Klasse psychisdl bedingter Ganzheitsphänomene.

Theorie der Ideoplastic geht auf Ochorowicz und Morselli zurück. Diesc
werden mit Laan,
daß
vom Haupt-Id1
en
marckistisdıem Einschlag. Och. und Mors. nehm
der Versuchsperson abgespaltene psychische Prozesse auf uns unbekanntem
Wege wie vitale Ordnungsfaktoren auf Teile der materiellen Welt einzuwirken und teilweise vorübergehend organ- bzw. sogar organismusähnLehren können als erweiterter Neovitalismus bezeichnet

liche

Gebilde („Teleplasma", Ektoplasma") zu bilden vermögen, welche
dann ihrerseits auf die anorganische Welt mechanisch zu wirken imstande

sind.
Die Stellung der heutigen Wissenschaft zum Spiritismus.
„Querschnitt" XII. jahrg. Berlin. Dez. 1932. Propyläen Verlag. ')
So zurüdihaltend wir der spiritistischen Hypothese gegenüber sind, so
erfordert die wissenschaftliche Gewissenhaftigkeit doch eine sorgfältige
Prüfung aller irgendwie verdächtigen Fälle. Freilich muß die Verarbeitung
derartigen Materials von vornherein wirklich auf die eigentlich verdächtigen Fälle beschränkt werden. Die trübe Flut der Durchschnittsfälle muß
beiseite bleiben.

Mitten in den Positivismus ist der Spiritismus eingebrochen und zwar
in Amerika Mitte des 19. Jahrhunderts, wie denn die angelsächsischen Länder niemals stark von der bewußten Diesseitsgesinnung

erfaßt worden sind.

1) _[Vgl. Oe. „Grundbegriffe der Parapsychologie", 7. Absclm. und „D. phil. Bed. der
medıum. Phänomene", S. 47.]

.r
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Die Zahl der spiritistischen Medien in Amerika geht in die Tausende. Einige
namhafte Naturforscher bekannten sich auch zum Spiritismus: der große
Biologe Wallace, der Physiker Crookes, der frühe Vorgänger der heutigen
Strahlungsphysik, Kellner, der Begründer der Astrophysik u. a.
Die Erklärung der rätselhafte Phänomene su:hen sie in der Einwirkung
der „Operatoren", d. h. der Geister der Verstorbenen, die in den Medien
und durch die Medien sich den Lebenden Kundgeben.

In den Sitzungen mit Willy Schneider im Laboratorium von SchrendcMiíndıen waren die Beobadıtungsbedingungen den hohen Forsdıungsforderungen entsprechend. Nicht ein einziger von den anwesenden Gelehrten hat
sich abfällig ausgesprochen, mehrere dagegen sehr positiv. jetzt gehören

zum Besten die Arbeiten des Kopenhagener Chemieprofessors Winther und
des Pariser Arztes Osty, die endlich das ganze Arsenal moderner physikalischer Untersuchungsmethoden in

Anwendung gebradıt haben. Auch

ultrarotes Licht und die Photozelle fehlen nicht. Die jetzt geglückte Sdıaffung ultrarotempﬁndlicher Photoemulsionen durch die Agfa wird noch einen
weiteren Fortschritt bringen.
Die Physik hat so viele Überrasdıungen gebracht. Selbst der Glaube an die
Gesetzmäßigkeit der Natur in ihren elementarsten Wurzelersdıeinungen besteht nicht mehr durchgänglich. In der Biologie ist die mechanische Weltanschauung ebenfalls aus ihrer Stellung geworfen. Warum sollte es nicht audi
mediale Phänomene geben?
Es bildet sich immer mehr eine Lage heraus, nada der wenigstens ein
wesentlicher Teil der sog. physikalischen Phänomene, auf die sich der Spi-

ritismus stützt, als höchstwahrscheinlich real anzusehen ist. Die spiritistisdıe
Deutung scheint jedodı mindestens unnötig zu sein. Denn es bietet sich eine
andere an, die Spaltung der Persönlichkeit: von den unterbewußten Schidıten der Seele spaltet sich eine Nebenpsyche ab, die mandımal abnorme
psychophysische Beziehungen zur materiellen Wirklidıkeit hat.
Die parapsychischen Phänomene erforscht die Londoner SPR. (Society for
Psydıical Research) seit 50 Jahren. 40 große Bände legen davon Zeugnis
ab. Es handelt sich jetzt nid-ıt um das „Ob", sondern um das „Wie". Die
angelsächsischen Forsd'ıer neigen in der Mehrzahl zur spiritistisdien Deutung einiger Tatsachenbestände, während sie zu gleicher Zeit von der
Existenz der physikalischen Phänomene nicht überzeugt sind. In manchen
Fällen nehmen sie auch nur eine telepathische Übertragung von Gedanken
oder latenten Erinnerungen aus der Psyche eines Verstorbenen auf die des
Mediums an.

I
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Es muß hervorgehoben werden, daß mit der spiritistischen Deutung ein
hohes Maß von Verantwortung gegenüber den Millionen, die weder das

Material kennen, noch auch zu einem Urteil befähigt wären, verbunden ist.
Es ist nicht abzusehen,lwohin die Kulturentwicklung treiben soll, wenn dem
Spiritismus wissenschaﬁcliche Beglaubigung zuteil würde. Die Aufklärung
hat hier unter unerhörten Kämpfen ei.nen Damm, gegen den Dämonismus
früherer Jahrhunderte aufgeworfen, in „den -wir uns hüten sollten eine

Lücke zu reißen. Eine andere als spiritistische Deutung ist möglich: die
Annahme supranormaler intellektueller Fähigkeiten und die Heranziehung
der Spaltungstheorie. Wissensdıaﬂlidıe Methodik gestattet die alleräußerste
Kühnheit der Gedankenbildung -- Leibniz war Meister darin - , aber sie
verlangt zugleich schärfstes Bewußtsein ihres Sicherheitsgrades.

Wunder des Neuen Testaments und Pampsychologie.

Vortrag, gehalten an der Universität Zürich Ende 1922 ').
Es hat in der Philosophie die Rückwendung zum Theismus eingesetzt

(„\Veltbild", 2. Aufl. 1925, S. 307). In diesem Zusammhang kann die Idee
des „`Wunders" in der einen oder anderen Form wieder hervortreten. Logisdı
singuläre Vorgänge, die den Eindruck des
angesehen sind Wunder

-

Teleologischen machen.
Auch in der modernen Metaphysik ist der Wundergedanke vorhanden:

die Leistungen der Evolution créatrice von Bergson sind singulärer, einmaliger Natur. Ebenso singulär sind übrigens auch historische menschliche
freie Handlungen, die nur der faktischen Einzelkenntnis unterliegen und
nicht aus Gesetzen abgeleitet werden können.

Oe.: Ich habe in dem ersten Teil des Vortrages ein Bild von der Lage auf
dem Gebiete des sog. Okkultismus gegeben, so wie sie mir von einem
objektiven, unvoreingenommenen Standpunkt aus zu sein scheint.
Wir wenden uns nun dem zweiten Teil unseres Themas zu, der Frage
nach dem Verhältnis zwischen der neuen parapsychologischen Forschung
und dem Christentum.

Von welcher Art ist dieses Verhältnis? Handelt es sich um Forschungsergebnisse, die für das Christentum eine neutrale geistige Provinz darstellen
1) [Nicht im Druck erschienen. Der erste Teil liegt mir nicht vor, darum folgt hier nur
der zweite Teil. Chronologisch (J. 1922) gehört dieser Vortrag an eine andere Stelle des
Kapitels „Parapsychologie", aber er bringt Ansichten Oe-s zum Ausdruck, die

bis zuletzt die seinen blieben

- so möge dieser

Platz zugewiesen bekommen.l

Vor trag in diesem Sinne am Sdıluß seinen

1

I
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oder bestehen engere Beziehungen, und sind sie freundlicher oder feind-

licher Natur?

ı

Die allgemeine Richtung der Antwort ist deutlich. Um eine neutrale
\X/issenschaft kann es sich keinesfalls handeln, denn die Parapsychologie
hat es mit der Seele des Menschen zu tun, und zwar nicht mit gleichgültigen
speziellsten Einzelfragen, sondern mit Fragen, die das Seelenleben ins Herz
treffen. Tatsachen wie die' 'Telepathie uhdl~die Psychometrie betreten

das metaphysische WeSen der Seele. Sie zeigen uns, daß es auch im Seelenleben Dinge gibt, die alle unsere Erwartungen übertreten. Wer hätte es
sich jemals träumen lassen, daß es Menschen geben könnte, die in die verborgensten Winkel seiner Vergangenheit einzudringen imstande sind? Es
fallen die Schranken, die bisher Mensch von Mensch geschieden haben.
Gewiß vermögen wir noch nicht zu sagen, ob jene Fähigkeiten ganz individueller Art sind, oder ob in den Medien nur Anlagen zur Entwicklung
gekommen sind, die auch die übrigen Menschen als Keim in sich schließen.
Manches legt die Vermutung nahe, daß es sich nur um Steigerung einer
allgemein menschlichen Veranlagung handelt, denn recht zahlreich scheinen
die Fälle zu sein, in denen gelegentlich jemand ein parapsychisches Erlebnis

gehabt hat, der

sonst

in der Regel ganz frei davon ist.

Unsere Grundauffassung von der Seele und dem Verhältnis der Menschen zueinander wird eine andere. Und zwar gilt das nicht nur dann,
wenn wir an eine unmittelbare Beziehung einer Seele zu den anderen
denken, sondern auch wenn wir alle parapsychischen Erlebnisse für physisch
vermittelt halten. Auch dann bleibt die Tatsache bestehen, daß die materielle
Wirklidikeit von der Seele ungeahnte Eindrücke erfährt, die einer anderen
Seele zur Erfassung der Seelenzustände, von denen sie ausgingen, Anlaß 21.1
werden vermögen. Vielleicht ist es in der Tat so, daß alles, was wir seelisch
erleben, bis zum verschwiegensten tüchtigsten Gedanken einen Eindruck auf
der materiellen Umwelt hinterläßt, den ein anderer ebenso gut ZU entziffern
vermag, wie wir Durchschnittsmenschen Glück oder Sdımerz. auf dem An~
gesicht des Mitmenschen zu lesen fähig sind.
Auf die höchste Frage, die wir an die parapsychischen Beobachtungen zu
richten vermögen: ob in ihnen irgendein Hinweis auf ein Førtleben der Seele

nach dem Tode enthalten sei, ob mit anderen Worten, Tote durch die Medien
zu uns zu sprechen oder uns sonstwie Zeichen ihres Daseins zu geben imstande
sind, bedaure ich keine Antwort geben zu können, die ich als bewiesen oder
auch nur als aller W/íırscheinlichkeit nach richtig bezeichnen Möchte. Alles,

was ich hier sagen kann, ist dies: in den Trancemitteilungen mancher Medien
ı
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sind zuweilen sehr verdächtige Dinge enthalten, die sich durch die spiri-

ı

tistisdıe Hypothese sehr leicht erklären ließen. Aber bei eben denselben
Medien enden sich auch wieder Dinge, die gerade in umgekehrte Richtung
weisen, und deshalb die Vermutung nahelegen, daß auch jene verdächtigen
Dinge nicht im spiritistischen Sinne interpretiert werden dürfen.

Ein strikter Beweis für die Richtigkeifder spiritistischen Hypothese läßt
sich übrigens niemals erbringen. Denn alle solche Beweise gründen sich stets
darauf, daß scheinbar ein Geist MitteilUngen unbekannter Art macht, die
niemand sonst kennt. Aber alle solche Mitteilungen müssen ja zunädıst
veriﬁziert werden, es muß durch Zeugenvernehmung, Nachforschung in alten
Akten und Briefen Oder irgendwie sonst die Wahrheit jener Mitteilungen
.bestätigt werden. Dann aber bleibt theoretisch immer noch die Hypothese
möglich, daß das, was Mitteilung eines Geistes zu sein scheint, in Wirklidıkeit nur rein subjektive Leistung des Mediums ist, die auf Hellsehen, Telepathie und dgl. beruht.
Immerhin muß man zugeben, daß mehr als ein \Wahrscheinlichkeitsbeweis
nicht verlangt werden darf, wo prinzipiell mehr nicht geleistet werden kann.
Aber eben auch so angesehen, liegen die Dinge so, daß bisher den positiven
Instanzen ebensoviele negative zur Seite stehen. Insbesondere ist das wiederholt versuchte experimentum crucis: die Mitteilung des Inhalts eines vom
\

0

Verstorbenen verschlossen hinterlassenen Briefes durch seinen Geist bisher

noch nie gelungen.
Als Bedingung für die Anerkennung solcher Beweise soll' man die Forderung aufstellen, daß das Medium, durdı welches er etwa einmal angeblich
erfolgt, keine hellseherischen Leistungen aufweist, denn dann läge die Vermutung, daß es sich auch jetzt wieder nur um ein Hellsehen handle, doch
gar zu nah. Fast sieht es vorläufig so aus, als wenn wir nicht zu einer sicheren
Entscheidung für oder wider kommen sollen.
Die parapsychischen Erfahrungen lehren uns gerade soviel, daß uns ein
tiefes Ahnen unbekannter Abgründe der Wirklichkeit und der Möglichkeiten
ergreift, aber nirgends reichen sie weit genug, um zu einem klaren Sehen
I

v

vorzudringeN.Wir bleiben in grundsätzlicher Ungewißheit. Keins von allen

GebieteN der' Wirklidıkeit, mit denen es die moderne Wissensdıaﬁ zu tun
hat, erzeugt einen so starken Eindruck des Geheimnisvollen als gerade die
parapsydıisdıen Phänomene. Nicht nur stehen sie in vollem Gegensatz zu
den Anschauungen, die wir uns bisher von der W/'irklichkeit und unserer
Stellung in derselben gemacht haben, sondern sie sind auch insofern geheimnisvoll, als wir uns von dem Zustandekommen dieser supranormalen Lei-

ı
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stungen vielfach gar kein näheres Bild zu machen imstande sind. Wir können
nur das Ergebnis, die Leistungen selbst feststellen, aber der Weg, auf dem
sie zustandekommen, bleibt uns verborgen.

Dieser geheimnisvolle Charakter des Parapsychischen erreicht seinen

eS

Höhepunkt in den Prophetien, falls sold'ıe, wie es immerhin den Anschein
hat, wirklich gibt. Bs' will uns nie:ht in den Sinn, daß es möglich sein soll, die
Zukunﬂ: voraus zu wissen, wenn es sich um Handlungen der Menschen handelt, die infolge der menschlichen Willensfreiheit nicht

im voraus feststehen.

Selbst die Allwissenheit Gottes scheint hier eine Schranke zu finden, und

s
'\

dennoch sieht es so aus, als wenn es wirklich ein Wahrwissen der Zukunft,
auch in Bezug auf solche menschlichen Handlungen gibt.-Hier also steht

I

\

wirklich unser Denken still.

ı

.

.

So erregen also die parapsycšhischen Tatsachen eine über das Gleichmaß
des Alltages hinausgehende Stimmung im Menschen. Er wird angesichts
ihrer erfüllt von der Überzeugung von der Tiefe der Welt, daß sie über alles
menschliche Denken erhaben ist. Der Mensch wird aufgerüttelt aus intellektueller Sattheit, aus jenem unphilosophischsten Bewußtsein, daß im Wesent-

lichen uns alles klar über die Welt sei, und daß nur nod'ı Kleinarbeit zu
leisten sei. Dieser Glaube des wissenschaftlichen Handwerkerturns wird ent-

wurzelt. Die Welt löst in ihrer Undurchdringlichkeit erhabene Gefühle im
Menschen aus.

~E§. bedarf keines

Wortes, daß die Parapsychologie so den Weg zur Religion

bahnt. Alle Religion i.st'eı~füllt von einem Gefühl für die Undurchdringlichkeit der Gottheit und ihrer Schöpfung. Nichts steht dem Entstehen religiöser

Gemütsverfassung mehr im Wege, als cer Glaube an die klare Durchsichtigkeit und Problemlosigkeit des Weltgeschehens.

Gewiß ist die Überzeugung von der Rätselhaﬁigkeit

der Welt noch nidıt

christliche Religiosität, aber sie bedeutet eine Auflockerung des Erdreichs.
Aber die Bedeutung der Parapsychologie für die Religion und insbesondere für das Christentum reicht noch viel weiter. Ich stehe nicht an zu behaupten, daß von dem Tage an, wo die parapsychischen Tatsachen allgemein
bekannt und damit anerkannt sein werden, ein neuer Abschnitt im Verhältnis
der europäischen modernen Kultur zum Neuen und Alten Testament be-

ginnen wird.
Unsere Beurteilung seiner Berichte ist, wie alle Bewertung historischer
Nachrichten durchaus abhängig von den Vorstellungen, die wir uns von der

Wirklichkeit machen. Die Zeiten, in denen man heilige Schriften für inspiriert
hielt und ihnen deshalb auch da Glauben schenkte, wo sie mit unseren ge-

Fr
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wohnlichen Vorstellungen von der Welt im Widersprudı stehen, unbedingt
und ohne Besinnen Glauben schenkte, sind dahin.
Seit dem Einsetzen der historischen Bibelkritik, deren erster Begründer
wohl Spinoza gewesen ist, legt die Wissensdıaﬁ auch an die religiösen Überlieferungen den Maßstab unserer sonstigen Vorstellungen von der witı<ıi±`keit an. Wir lehnen es ab, irgendeinem historischen Bericht Glauben zu
schenken, wenn das, was er berichtet, im W/iderspruch zur gemeinen Erfah•

.
.rung steht.
Das Alte wie das Neue Testament sind voll von solchen sog. Wundaberichten. Das ganze Mittelalter glaubte an sie, und das Dasein der Wunder
war ihm mit ein Beweis dafür, daß im Judentum, wie im frühen Christentum
Gott der Menschheit ganz besonders nahe gekommen ist. Er durchbradı
damals die sonst waltenden Gesetze der Natur. _Je mehr die Grundvoraussetzungen der modernen Physik zu allgemeinen wissenschaftlichen Überzeugungen wurden, und vor allem der Satz von der Gesetzmäßigkeit alles
Naturgeschehens zur selbstverständlichen Tatsache erhoben wurde, wurden
das Alte und Neue Testament in immer größerem Umfange zu unhistorischen
Märchen, gut gemeinten oder raffinierten Fälschungen, je nach dem eigenen

religiösen Standpunkt des Forschers.
Diese kritische Haltung hat im Zeitpunkt der Aufklärung am Ausgange
des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht. Damals wurde mehr aus der
Bibel als unhistorischc Märchen ausgeschieden als je zuvor oder jemals später.
Jesus selbst wurde zu einem unendlich edlen, aber im Grunde doch höchst
verstiegenen Morallehren. War man ihm besonders wohlgesinnt, so deutete
man auch alles scheinbar Schwärmerische, das normale, der Aufklärung
erwünschte Gleichmaß Übersteigende an ihm als unhistorische Zutat um.

So Kant.
Schon im 19. Jahrhundert hat die Revision der Meinung der Aufklärung
begonnen. Die Entwidilung der neueren Psychiatrie und zumal die Ent-

dediüﬁg der Tatsachen der Suggestion führten dahin, daß wieder manches
als historisch angesehen wurde, was dem 18. Jahrhundert als unmöglich erschienen war. Manche Wundertaten Jesu rückten in das Reich des Glaubhaften, weil als möglich erscheinende ein. Wenn er Blinde und Lahme heilte
oder aus Besessenen den Teufel austrieb, so stand das nun in einer Linie mit
Heilerfolgen moderner Ärzte. Auch die Beschreibungen der Zustände der
Besessenen, welche die Aufklärung so wenig als historisch hatte gelten lassen
wollen, wie sie die Zustände der sibirischen Schamanen für nichts anderes
schlaue Täuschung ansah, - gelten jetzt mit Recht wieder als historisch

als
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getreue Berichte über Zustände, die damals in Palästina häufig gewesen sind,
wenn wir auch den Glauben an die Deutung dieser Zustände als Erfüllung
des Menschen mit einem fremden Geiste nicht akzeptieren.
Das, was nun der Okkultismus leistet, und worin seine wesentliche Bedeutung für das Christentum besteht, ist darin gelegen, daß er diese wiederaufbauende Funktion der wissenschaPclichen Kritik in wesentlich erweitertem Umfange fortsetzt. Es erscheint uns vom Boden der Tatsachen der

modernen Parapsychologie aus noch viel mehr von den Wunderberichten
des Alten und des Neuen Testaments als möglich und darum als glaubhaft
und nicht mehr ohne weiteres als Dichtung oder Fälsdıung des Textes.
In Wirklidıkeit ist mit Tatsachen der genannten Art der Umfang der
Wunderberidıte der Heiligen SchriPc nicht erschöpft. Es bleiben zahlreiche
andere Berichte über Tatsachen, die noch anderer Art sind.
Es drängt sich uns die Frage auf, wie sie zu beurteilen sind?
Es liegt auf der Hand, daß die wissenschaftliche Antwort hier eine äußerst
zurückhaltende sein muß. Wenn wir wahrhaftig sein wollen, und wir müssen
es sein, so bleibt nur das Eingeständnis unseres Nichtwissens und unseres
Unvermögens zu einer bestimmten Antwort übrig. Es fehlen uns zu diesen
Bericliten erwiesene Tatsachen, die wir als Analogien heranziehen könnten.
Wir müssen deshalb stehenbleiben bei der Feststellung, daß wir nicht sagen
können, ob jene Berichte wahr oder unwahr sind. Darüber hinaus können wir
nur das eine sagen, daß nach unserem Wissen weder eine apriorische noch
eine empirische Unmöglichkeit für die Wahrheit solcher Tatsachen besteht,
abgesehen von jenen Fällen, wo verschiedene Berichte im Widerspruch zueinander sind, und deshalb nicht beide vollständig wahr sein können.
Und auch den Gedanken können wir vielleicht hinzufügen, daß es als
nicht uneinleuchtend erscheint, daß ein Mensch, der wie Jesus in anderer
Beziehung eine einzigartige Sonderstellung unter den Menschen einnimmt,
ihnen auch in psychischer und psychophysischer Hinsicht überlegen gewesen
ist. In Bezug auf seine Weltstellung ist es nicht bloß Hypothese oder bloßer
Glaube, sondern phänomenolog i c h beweisbar, daß er die höchste Stellung
unter allen Menschen eingenommen hat.
Dazu kommt nun sein eigenes Bewußtsein einer besonders engen Zusammengehörigkeit mit Gott. Denn trotz tiefster Unterordnung unter Gottes
Willen und trotz Fehlens jeglicher Spur von Selbstüberhebung, war er dennoch zugleich erfüllt von dem Bewußtsein der Einzigartigkeit seines Verhältnisses zu Gott und seiner engeren Verbundenheit mit ihm. Dieses Bewußtsein
entspricht durchaus
seiner wirklichen
und ist vollständig konform mit

-
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Wertstellung, und darum von vornherein als mehr anzusehen, als eine Selbsttäusdıung, wenigstens für jeden, der an die Existenz Gottes glaubt. Diese
Einzigartigkeit des Verhältnisses Jesu zu Gott läßt es nun geradezu als
wahrscheinlich erscheinen,

daß sein Wesen auch sonst die Grenzen der

menschlidıen Natur durchbrochen hat. Es ist das als wissenschaftlich wahrscheinlich anzunehmen.

Der Einblick in alles Nähere ist uns versagt. Vom wissenschaﬁlichen Standpunkt müssen wir stehenbleiben bei der Feststellung, daß vom Boden der
neuen Erkenntnisse aus, Wahrscheinlichkeit dafür besteht, daß auch in manchen Wunderberichten, zu denen wir keine weiteren empirischen Analogien
anführen können, Wahrheit enthalten ist.
Die Wissenschaft hat bisher dem Vorurteil gehuldigt, daß alle Tatsachen
der Wirklichkeit Fakta sein müssen, die als Einzelfälle einer ganzen Gruppe
sich darstellen. Diese Auffassung ist unbewiesen und ein bloßes Vorurteil,
das der Physik entsprungen ist, für die jeder Vorgang, mit dem sie sich
beschäftigt, unter ein allgemeines Gesetz fällt. Nichts aber hindert vom rein
logischen, wie vom Erfahrungsstandpunkt aus, daß es auch singuläre Tat-

sachen in der Welt gibt, die für sich stehen. Vielleicht ist jeder einzelne
MensCh eine solch singuläre Tatsache. Individuum es ineffabile, hat Leibniz
gesagt. Sicher aber ist Jesus eine solche singuläre Tatsache.
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Das Weltbild der Gegenwart. 1920. Neubearbeitete und erwei. . . . . . . . . . . . 259
[Folgende Schriften habe ich als Anhang zu verschiedenen Kapiteln des „Weltbildes" eingefügt]

terte 2. Auflage 1925. Mittler u. Sohn. Brl.

1910/11 1. Gerhart Hauptmann und die Griechen. Eckart. Ein deutsches
Literaturblatt. Brl. 1910/11. Augustheflz. Als Anhang zum 13.
Kapitel des „Weltbildes": Kunst und Dichtung. . . . . . . . . 313
1929

2. Das Problem der räumlichen und zeitlichen Kontiguität von
Ursache und Wirkung. Kant-Studien. Bd. 34. Her 1/2. PanVerlag. Brl.
317
und
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1939
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3. Von der Einfühlung in den Geisteswissenschaften und ihren

Grenzen. Athen. In der Festschrift für Prof. Boreas. 1939.
Typ. „Pyreon". Als Anhang zum 17. Kapitel des „Weltbildes":
319
Das Wesen und die Arten der Erkenntnis.

. . . . . . . . . .. . . .

1919

4. Die Staatsidee

1919

5. Vom Machtideal zum Kulturideal. Worte deutscher Selbstbe-

des neuen Deutschland. Prolegomena zu einer
328
neuen Staatsphilosophie. Felix Meiner. Lpz. 1919
und

........

sinnung. Charlottenburg. Deutsche Verlagsgesellsdı.
und Geschichte. 1919.

f. Politik

331

Beide als Anhang zum III. Teil des „Weltbildes°': Die Kultur,
namentlich 11. Kapitel: Der Staat.

1908

6. Von der Universität. Wissensdıaﬁlidıe Wodıenbeilage der Mag-

deburgischen Ztg. Nr. 13 vom 30. März 1908. Als Anhang zu
den entsprechenden Ausführungen in „Vom Machtideal zum
347
Kulturideal", S. 73.

1917

7. Weihnadıtsgedanken 1917. Kriegszeitung des Nationalen Studentendienstes. Tübingen. Heft: 4. In Kommission Buchhand-

lung Kloeres. A. G. XIII. 1917. Als Anhang z. 18. Kap. des
350
„V/eltbildes": Herkunft u. Sinn der Welt u. des Lebens.

..

1948

und
8. Als Schlußwort: „Jeanne d'Arc im Lichte der modernen Forschung". Universitas. Ztsdır. f. Wissensdıaﬁ, Kunst und Literatur. Heft I. 1948.
[Oesterreichs letzte gedruckte Schrift, geschrieben

352

im

Spätsom-

mer 1947, nach dem ersten leichteren Schlaganfall und vor dem
im Herbst erfolgten verhängnisvollen zweiten.
Sie ist ganz im Geiste des 18. Kapitels seines „Weltbildes"
(1925) in ihrer Stellung zum „Sinn der Welt und des Lebens".

Darin ist zwischen 1925 und 1947 kein veränderter Standpunkt
festzustellen.]

Das Weltbild der Gegenwart.

.
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I, Auflage 1920. II. neubearbeitete und erweiterte Auflage 1925. Mıttler

_

u S h , B 1° .
. .
Iriihaltz eI.1Teil. Die Welt der toten Natur.
II. Teıl. Die Welt des
Lebens.
III. Teil. Die Kultur.
IV. Teil. Dıe letzten Probleme.
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Ungeheuer rasch und wichtig sind die Fortschritte der Wissenschaft in
der Gegenwart. Von der Wissensdiaftsmüdigkeit, die jetzt einen Teil der
historischen Wissenschaften und namentlich die junge Generation ihnen
gegenüber erfaßt zu haben scheint, ist in den Naturwissenschaften nidıts
zu spüren. Sie haben es gerade jetzt mit den großen Hauptproblemen,
welche die Jahrtausende bewegen, zu tun.

Die seit 21/2 Jahrzehnten gewonnenen neuen Erkenntnisse haben das Welt-

bild vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Fundamente hinein umgestaltet. Der neue Idealismus ersetzt die mechanische monistische Weltansicht.

Sehr erfreut ist Oe., daß Bilschowski in der Besprechung der I. Auflage

seines „Weltbildes" hervorgehoben hat, daß bisher wohl niemand die Unzulänglichkeit des Materialismus als Fundament einer Weltanschauung mit
1).
solcher Konsequenz nachzuweisen vermochte wie er

I. Teil. Die Welt der toten Materie. 1. Kapitel. Die makroskopisdıe
Struktur des Universums. Die Gestirnwelt.
Von allen Naturerscheinungen hat der Anblick des gestirnten Himmels
am frühesten den Erkenntnisdrang des Menschen erregt. Die Astronomie
ist die älteste Wissenschaft, freilidı eng verquickt mit Astrologie. Der Gemütseindruck, der vom gestirnten nächtlichen Himmel auf den Menschen
ausgeht, ist allezeit derselbe.
Zwei Probleme stehen im Vordergrunde: 1. Die allgemeine Struktur des
Weltalls. 2. Seine Entwicklung. Ist das Ganze wohlgeordnet oder ein wirres

Durcheinander?
1) [In der Tat war die Bekämpfung des Materialismus Oe-s lebenslänglidıes unablässiges Bemühen.
Das „Weltbild" Oe-s ist ein Programm und eine Weltanschauung, ein u n vergIinglldllcs
Dokument eines zusammengefaßten Angriffs auf die mechanische Weltansicht und hiermit auf den Materialismus.
Ida lasse eine kleine Auswahl von Rezensionen folgen.]
Prof. Dr. Aloys Müller-Bonn. (Jahr und Ort der Rezension nicht ersichtlich.) Dıeses
Buch, dessen erste Auflage 1920 erschien, ist offenbar gern gelesen worden. Es gibt mehr,
als man hinter seinem Titel vermuten könnte. Denn außer über die Welt der toten
Natur und des Lebens spricht es über die Kultur und die letzten Probleme (Weltgesetze,
Werte, Erkenntnis, Sinn der Welt und des Lebens). Das ist eher Weltanschauung als
Weltbild, wenn auch die allgemeinen naturwissensdıaﬁlidıen Ergebnisse besonders unterstrichen sind. Aber auch nur so kann das Buch seine Aufgabe erfüllen: erfolgreich gegen
die medaanisdı-monistisdıe Weltanschauung zu kämpfen. Die Darstellung zeugt davon,
daß die Wirklichkeit so ungemein vielgestaltiger ist, als man glaubte. Die Tendenz des

.
ı

Buches geht dahin, die verschiedenen Wirklichkeitsbereidıe in ihrem Typus herauszuarbeiten.

[Es folgen einige kritische Einwände. Oe. hat diese Rezension in sein Exemplar des
„Weltbildes" vorne eingeklebt, hat also vorgehabt, bei einer ev. III. Auflage die Einwände zu berüdtsichtigen, bzw. zu widerlegen.]
Süddeutsche Ztg. Stuttgart Nr. v. 24/2 1925. Der Verfasser hat es in ausgezcidmeter
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Die Fixsterne fallen zuerst ins Auge. Wie groß ist ihre Zahl? Nach mehreren sorgfältigen Zählungen im 19. Jahrhundert ist die Zahl der mit
bloßem Auge sichtbaren Sterne überraschend gering - bis etwa 6 000. Bei
Verwendung von Fernrohren oder bei photographischen Daueraufnahmen
steigt die Zahl gewaltig: bis zur 18. Größe beträgt die Gesamtzahl 150 000
Millionen. Die Helligkeit der Sterne ist verschieden: einige dutzend-, ja
einige tausendmal so hell wie die Sonne. Sie sind ebenso groß oder ein

paarmal größer, als die Sonne. Die „Giganten" sind bis 100rnal so groß.
Es gibt weiße, gelbe und rote Sterne. Die Sonne gehört zu den mittelheißen, den roten Sternen. Dem Durchmesser nach ist die Sonne ein kleiner
Fixstern.
Auch in Bezug auf Dichtigkeit und Temperatur sind eine Reihe ganz
abnormer Fixsterne bekannt geworden. Nach Arrhenius ist die Zahl der
dunklen Sterne viel größer als die der leuchtenden. Außer den Sternen sind

z. Z. bekannt 5 000 diffuse, schwach leuchtende Gasmassen, „Nebelﬂed<en".
Sie glühen nicht, sondern phosphoreszieren nur. Ihre Zahl soll ungeheuer
groß sein. Die Milchstraße ist nach einer Auffassung eine ringartige Schicht
besonders didtt stehender Sterne, nadı der anderen lediglich eine Lücke im
allgemeinen Staubsdıleier. Wirklidı nachweisbare Staubmassen sind die
Kometen und das in den Tropen sichtbare Zodiakallidit.
Ob das Universum endlich oder unendlich ist, darüber sind nur Hypothesen möglich. Es ließe sich denken, daß unser Universum als Ganzes nur
ein Strukturelement eines noch höheren Gebildes ist.
Weıse verstanden, eine Fülle der wichtigsten Tatsachen knapp und wirkungsvoll zusammenzustellen und einen Horizont, von dessen Weiten man ohne diese Anleitung kaum
zu träumen wagte, übersehbar zu machen.
Ost und West. Münchener Neueste Nadırichten fürs Ausland. Nr. vom 18. 4. 1925.
Das Buch verdient deshalb eine über das gewöhnliche Maß hinausgehende Beadıtung,
weil es sich furdıtlos und wissenschaftlidı mit den letzten Problemen der Naturwissensd'ıaPten und Philosophie auseinandersetzt.
Chrıstentum und Wissenschaft. Nr. 3 vom März 1925. Die letzte Lösung sdıeint Oe.
der asthetısdıe Theismus zu bieten. [Vgl. jedodı S. 271, 294, 303, 309 ff. hier unten.]
Kreuz-Ztg. Berlin. Nr. vom 21. 2. 1925. Dr. W-r Die I. Auflage war in kürzester Zeit
vergriffen. Das Buch gibt uns eine Übersicht über unser gesamtes Wissen. Oe. hat es
in mustervoller Weise verstanden, clıe wıchtısten Tatsadıen, aus denen sid-ı unser Weltbıld aufbaut, recht wirkungsvoll zusammenzustellen. Der Autor hat die Unzulänglıchkeit des Materialismus als Fundament einer Weltanschauung überzeugend nachgewıesen Wir wünschen dem Bude eine weite Verbreitung. Es soll in keiner wissensdmaft-

1ıd1en und auch keiner Volksbibliothek fehlen.
Weltwille. März-April 1925. Nr. 15/16. Otto Wille. Ein Bude von einem Philosophcn, der als Bearbeiter von „Überwegs Grundriß IV" die ganze neueste philosophische
Lıteratur bis zum heutigen Tage überblickt. Das Buch muß ein Hausbudı werden, in dem
und durch das alle Familienglieder sich ihres Lebens und Strebens im Kosmos des
Allewıgen bewußt werden.
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Die Verteilung der Fixsterne im Weltraum ist außerordentlidı dünn.
Die Gestalt des Universums. Von der Linsenform ist man vielfadı abgekommen. Man ist auf die spiralförmige Ausdehnung der Fixsterne aufmerksam geworden. Wie sind nun die spiralförmigen Nebel angeordnet? Die
Hypothesen der bedeutendsten Forscher stehen sich diametral gegenüber.
Die Gesamtheit der Fixsterne beendet sich in Bewegung. Nirgends herrsdıt
Ruhe im Universum. Die Ortsverschiebungen der Sterne sind jedoch außer-

ordentlich klein. Immerhin sind sie im Laufe größerer Zeiten so, daß der
prähistorische Mensch heute den Sternhimmel nid'ıt wiedererkannt hätte.
Das Sonnensystem bewegt sich mit der Sdınelligkeit von 20 km in der
Sekunde, etwa ebensoviel beträgt die Bewegung der Erde um die Sonne.
Ein Lichtjahr ist gleich fast 10 Billionen km. Die Menschheitsgesdıidıte
schätzt man auf 100 000 Jahre.
Möglicherweise gibt es „Ausreißsterne", die aus anderen Milchstraßensystemen sich losgerissen haben und in unser eigenes eingedrungen sind.
Alle Einsichten in die Bewegungszusammenhänge der Fixsterne sind erst
nach 1900 gewonnen worden. Das Dunkel hat sich insofern zu lichten begonnen, als man hoffen darf, daß in absehbarer Zeit sich uns die geheimnisvolle Ordnung der Fixsternwelt in größerem Umfange enthüllen wird. Denn
das sehen wir bereits jetzt: die Gestirnwelt ist kein regellose Haufen von
Fixsternen, sondern ein ästhetisch planmäßig geordnetes Gebilde.
Nicht ganz wenige Forscher nehmen neuerdings an, daß der Raum des
Weltalls kein euklidisdıer, sondern ein sphäroidischer ist. Wenn man in
diesem Raum in einer bestimmten Ridıtung fortschreitet, so kommt man
zum Ausgangspunkt zurück.
Die Gestirnwelt selbst wäre als ein endliches, geschlossenes Ganzes in diesem Raum anzusehen. Dieser Auffassung neigen jetzt der bedeutendste
deutsche theoretische Astronom Seeliger zu wie auch der bedeutendste theoretische Physiker Einstein.
2. Kapitel. Die Elementarstruktur des Universums. Die Materie.

Dieses 2. Kapitel über die Materie ist sehr wichtig als Darlegung der Durdıbrechungen des physikalischen Weltbildes vom Ausgang des 19. Jahrhun-

derts. (Große Umwälzungen der Anschauungen über die Materie).
Von der Welt des Größten, den Himmelskörpern wenden wir uns dem
Kleinsten zu, den letzten Strukturteilen der Materie, deren Gleidiartigkeit
im ganzen Weltall durch die Spektralanalyse der Gestirne im 19. Jahrhunden sichergestellt worden ist.
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Innerhalb der europäischen Welt sind die Anfänge der Physik ebenso alt
wie die der Astronomie in der ionisd'ıen und attischen Naturphilosophie. Die
Grundgedanken, die damals von genialen griechisdıen Forschern erarbeitet
wurden, sind auch heute nod'ı die leitenden, und die fundamentalen Gegensätze damaliger Theorien dauern ebenso fort.
Die Materie erfüllt den Raum als kontinuierliches zusammenhängendes
Ganzes. Der Raum ist an keiner Stelle leer von Materie.
Dieser Auffassung steht als die herrschende die Lehre von der Diskontinuität der Materie gegenüber. Die weiter nid'ıt zerlegbaren Teilchen der Mate-

rie sind Atome (Demokrit), die nur der Größe, Gestalt, Lage und Ordnung
nach verschieden sind. Später erklärte man die Atome auch der Größe und
Gestalt nadı gleich. Der Äther, der den Raum zwischen den Atomen ausfüllt,
ist eine noch feinere, gewichtslose Materie. Er ist auch atomistischer Struktur.
Alle Naturvorgänge sind Bewegungen der Atome, Druck und Stoß. Das ist
die mechanische Natumuffassung. Das einzige Gesetz ist dasjenige von

Druck und Stoß

-

damit ist die Möglichkeit der Auflösung der Physik in

Mathematik gegeben.
Schall, Wärme, Licht, Elektrizität sind in der Tat auf mechanische Vorgänge zurückgeführt worden: Bewegungsersdıeinungen teils der Luft, teils
des Äthers.
Oe-5 Kritile der mechanischen Natumuffassung: Schon das Gravitationsgesetz bedeutet eine Durchbrechung der Reduktion aller Vorgänge auf Druck

und Stoß. Auf dem Gebiet der reinen Physik bestehen Schwierigkeiten. Einstein: die Gesetze der Mec:hanik gelten nicht für rasch oszillierende Bewegungen kleiner Massen.
Ein fernerer Widersprudı gegen die medıanische Weltansdıauung ist die
Lehre,

daß

aller Energieaustausch in der Wirklichkeit nur in bestimmten

Quanten erfolgt.
3. Nicht geringer ist die Durchbrechung der mechanisdıen Theorie durch
die Tatsache, daß die Masse eines Körpers von seiner Geschwindigkeit abhängm
.

Vor allem aber steht das Weltbild der Chemie mit der mechanischen Weltansicht in einem Gegensatz, so daß dieselbe sich eine tiefgreifende Umgestaltung gefallen lassen muß. Drude und Stoß sind keineswegs die Grund-

vorgänge. Die Chemie glaubt zwar audı, daß die Materie aus Atomen aufgebaut ist, doch nicht aus gleichartigen; letzte Bestandteile sind Elemente,
sie gehen Verbindungen ein, die keine bloßen Aggregate sind, sondern mehr
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als ein bloßes Nebeneinander dieser verschiedenen Atome. Das bedeutet
einen radikalen Gegensatz zur ınedıanischen Weltanschauung.

Nicht geringer ist der Gegensatz der übrigen Grundbegriffe der Chemie
zum Mechanismus.
Neben der Verbindung steht die Tatsache der Wertigkeit der Elemente:
die verschiedenen Elemente verbinden sich nicht mit gleich viel Wasserstoﬁatomen.

Es kommt drittens der Begriff der Affinität hinzu: Verwandtschaft der
Elemente, verschiedene Atomarten verbinden sich nicht gleich leicht miteinander. Die Gründe dazu kennen wir nicht.
Die „sinnlosen" mechanischen Gesetze haben nur einen beschränkten Geltungsbereich: für grobe Masse bei groben Entferungcn. Neben diesen Bewegungsgesetzen gibt es nod'ı Strukturgesetze. In ihnen kommt die Tendenz
nach Realisierung bestimmter planvoller Gestalten unverhüllt zum Aus-

druck: die Kristallgesetze. Andere Gesetze sind auf die Erzeugung bestimmter Qualitäten gerichtet: die chemischen Verbindungsgesetze sind zugleich

Strukturgesetze. Alle derartigen Gesetze haben einen sinnvollen zielstrebigen
Charakter. Die Gebilde, welche sie erzeugen, sind anorganische Analoga zu
den organischen Formen. Auch teilen sie mit ihnen den ästhetischen Charakter.
Das medıanische Weltbild ist also unhaltbar. Einstweilen sucht sic:h an
seine Stelle das sog. energetische Weltbild zu drängen: zur Materie kommt
die Kraft oder die Energie hinzu. Die Materie ist Träger der Energie. Der
Körper in Bewegung hat „kinetische Energie". Es gibt verschiedene Formen
der Energie neben der kinetischen: Wärmeenergie, elektrische Energie user.
Zwischen zwei Formen der Energie besteht ein Äquivalenzverhältnis: die
Energiearten können sich ineinander umwandeln. Es gibt auch chemische
Energie.

Den Dynamismus rsp. Energismus hat Ostwald in unseren Tagen vertreten, die ganze Materie löst sich in verschiedene Energien auf.
Oe-s Stellungnahme zur energitischen Naturauffassung. Die Bedingung
dafür, daß irgendein Phänomen als Energie angesehen werden kann, ist, daß

es sich dem Äquivalenzprinzip fügt, d. h. es muß zu anderen Energieformen in einem angebbaren Transformationsverl-ıältnis stehen. Sobald das
nicht der Fall ist, würde es sich um eine ganz willkürliche, durch nichts zu
rechtfertigende Ausdehnung der Bezeichnung Energie handeln.
Einige neuentdeckte Tatsachen weisen in die Richtung des Panenergismus,
doch bleibt er einstweilen eine kühne Hypothese.
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Die Entdeckung der radioaktive Substanzen durch die beiden Curie
war für die Theorie der Materie von größter Bedeutung. Es sdıien zuerst
daß das Prinzip der Erhaltung der Energie ungültig ist. Die weiteren For
schungen und ihre theoretische Durcharbeitung durch Rutherford und Soddy

haben aber gezeigt, daß das Radium bei der Strahlung zerfällt, doch nie die
gesamte Substanzmasse.

Einigen Forsdlern ist es gelungen, Versuche durchzuführen, in denen zum
ersten Mal Elemente experimentell in andere umgewandelt worden sind

sie stellen vielleicht den ersten Schritt zu einer Alchimie der Zukunft dar
Den Raum zwischen den gewöhnlichen Atomen erfüllt der Äther, der
selbst atomistische Struktur besitzt und den Gesetzen der Dynamik unter
warfen ist. Seit Maxwell faßt man die Elektrizität als Ätherwellen auf und
bringt sie und das Licht unter dieselben Gesetze. Sie unterscheiden sidı von
einander nur durch die Länge der Wellen.
Anstelle dieser Ätherwellentheorie der Elektrizität ist eine mehr atom
stiche Theorie getreten. Elektron ist ein Elementenquantum der Elektrik
tät. Die negativen isolierten Elektronen besitzen merkwürdigerweise, ob
wohl sie materiefrei sind, dennoch eine gewisse Masse. Es gibt Masse in der
Natur, die nicht an Materie gebunden ist. Diese Tatsache führte zur neuen
Theorie der Materie, zum Versuch, sie völlig aus Elektrizität aufgebaut zu
denken.
Bohr denkt sich die Materie so konstruiert: Ein Atom eines Elements ist
aufgebaut aus einem Kern, der eine positive elektrische Ladung hat, und der
der Sitz von dem weitaus größten Teil der Masse des Atoms ist, sowie aus
einer Anzahl von Elektronen, die alle dieselbe negative Ladung und dieselbe

Masse haben, und die sidı in Abständen vom Kern bewegen, die außer
ordentlich groß sind im Vergleich mit den eigenen Dimensionen des Kerns
und der Elektronen. Oe.: Die Koinzidenz von Theorie und Erfahrung be
deutet eine starke Stütze für die Annahme, daß die Materie aus elektrischen
Ladungen aufgebaut ist. Die elektrischen Grundgesetze scheinen für den
Atomkern nicht zu gelten. Es kann sein, daß bei den sehr kleinen Abstän
den zwischen Protonen und Elektronen im Kern neue und unerwartete
Kräfte zur Bedeutung gelangen. (Rutherford).

Es ist gelungen, die Vorgänge bei dıemisdıen Verbindungen in einzelnen
besonders einfachen Fällen als Wedıselbeziehungen zwischen den Elektronen
schalen der verschiedenen Atome zu deuten. Hiermit wäre die Brüdte zwi
sehen bis jetzt heterogenen Wissensdıaften, wie der Chemie und der Elektri
zitätslehre im Prinzip geschlagen.
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Plandcs Quantentheorie hat eine weitere Ersdıütterung von physikalisdıcıı
Grundansdıauungen der letzten Jahrhunderte bedeutet. Mit ihr ist in letzter
Konsequenz gegeben, daß alle Naturvorgänge, die mit Energieverschiebunkter besitzen.
gen verbunden sind, zuletzt diskontinuierlichen Chara

Eine noch ungelöste Frage ist die, ob Elemente neu entstehen oder ob es
nur Zerfallsprozesse gibt?
An die Anschauungen über die Feinstruktur der Materie schließen sidı in
schönster Weise die Ergebnisse der Kristallforschung an.
Die Anordnung der Atome in den Kristallen ist experimentell aufgeklärt.
Das Eindringen in die Feinstruktur der Kristalle ist mit Hilfe der kurzwelligen Röntgenstrahlen gelungen. Auch auf diesem Wege ergab sich die
Bestätigung der atomistischen Struktur der Materie.
Atome sind Elektronensysteme. Es fehlt noch die Ableitung einer Kristall-

form aus dieser Auffassung.

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Entdeckung materiefreier Massen steht eine zweite Entdeckung der Veränderlichkeit der materiellen
Masse. Damit ist noch ein vermeintliches Grundgesetz der Natur durchbrodıen.

Alle bisher hervorgehobenen Durchbrechungen des physikalischen Weltbildes vom Ausgang des 19. Jahrhunderts werden noch überboten durdı die
Einsteinsdıe Relativitätstheorie. Sie stellt vielleicht das höchste bisher erreichte Maß von abstraktem Sichlosmachen von der konkreten Inhaltlich-

keit der Wahrnehmungswelt dar und ein unvergleichliches Sicherheben zu
isolierter Betrachtung der bloßen zahlenınäßigen Relationen. Das führt zu
paradoxen Verkennungen qualitativer konkreter unmittelbarer Bewußtseinsinhalte. Er will Naturerkenntnis leisten und seine Theorien durch astro-

nomisdıe und physikalisdıe Beobachtungen bestätigt sehen. Lediglidı der
Weg, den er einsdılägt, ist ein ungewöhnlicher, bedingt durch seine geniale
Fähigkeit, mit unbeirrbarer Sicherheit mathematische Relationen aufzuﬁnden, audi zwischen qualitativ ganz verschiedenen Inhalten.
Fragen wir nach dem Gesamtergebnis der Naturwissenschaft, so ergibt
sich, daß auch bei einer Besdıränkung auf die anorganische Natur von der
Zurückführung der Phänomene auf ein durchgreifendes universelles Weltgesetz nicht die Rede sein kann. Die einzelnen Gesetze stehen meist unverbunden nebeneinander. Wir erhalten Auskunft über Zahlenverhältnisse und
keine über das „Wesen".
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Bei dem Aufbau der Materie ist mit den Elektronengesetzen nicht auszukommen, sie sind von anderen Gesetzen überlagert. Es sdıeint schon auf
dieser Stufe besondere Strukturgesetze zu geben.

Oberhalb der Atome liegt die Struktur der Moleküle und die der Kristalle. Damit sie zustandekommen, müssen wohl ebenfalls ganz besondere
Gesetze gelten. Des weiteren dürften dann die organischen Bildungsgesetze
folgen. Es scheint also, daß es eine große Anzahl aufeinander nidıt reduzierbarer Grundfaktoren in der Natur gibt; ein logisch sehr zusammengesetztes

Gebilde.
Es kommt auch vor und zwar nidıt allzuselten, daß Gesetze einander
widersprechen und sidı nicht vertragen. Eine unendliche Menge von Theorien ringen miteinander. Auch die großen siegreichen Theorien sind mit ein-

ander nicht im Einklang.
3. Kapitel. Die Frage der Entwicklung des Universums. Kosmogonien von
Descartes, Kant und Laplace. Die von Descartes ist vollständig vergessen.
Die Kant-Laplace'sche Kosmogonie stößt auf Schwierigkeiten tiefgreifender

Art, die bisher nicht in befriedigender Weise behoben sind.
Einen der bisher wichtigsten Fortschritte in der neueren Kosmogonie haben
Poincare und der Sohn Darwins G. H. Darwin gebracht.
Es kamen Hypothesen von Loekyer, Arrhenius, Moulton und ChamberHauptschwierigkeiten der Laplacesdıen Hypothese zu überwinden.

lin hinzu. Auch sie vermochten nicht, die

Alle kosmogonisdıen Hypothesen gehen von einem bestimmten Urzustand
aus, Z. B. eines zunächst ruhenden oder schon rotierenden ellipsoidartigen
Urnebels. Die neuere Meteoritenhypothese glaubt an ihre allmählidıen Zusammenballungen. Auf die Urmasse wird das Gravitationsgesetz angewandt
und der mechanische Entwicklungsprozeß weiter bestimmt. Wesentlidı ist
die mathematische Ableitung. In dieser letzten Hinsid-ıt hat Poincare bedeutende Verdienste.
Alle bisher erwähnten Kosmogonien hatten die Eigensdıaft, lediglich medıanische Vorgänge als Erklärung heranzuziehen, man hätte aber die elektrisdıen Phänomene berücksichtigen sollen.

Der norwegische Polarlichtforscher Birkeland hält denn auch z. B. den
Saturnring für einen Staubring, der aus materiellen Teilchen besteht, die von
dem negativ geladenen Saturn abgeschleudert wurden. Bisher haben sich
aus dem Ring 10 Monde gebildet. Auch von der Sonne werden durch elektrische Prozesse Partikelchen in den Weltraum hinausgeschleudert, denen
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nur ein beAuf jeden Fall wird sich niemals etwas daran ändern, daß
stimmter Verteilungszustand der Materie im Raum die gegebene Weltentwicklung möglich machte. Diese Verteilung ist physikalisch nicht erklärbar.

Und nun die Frage nach dem Weltende.
Besdıränkt man sich zunächst auf die Frage nach dem Ende der Erde, so
muß man annehmen, daß sie einmal wieder in die Sonne hineinstürzen
wird. Es wird außerordentlich lange dauern, aber der Eintritt dieser Tatsache
unterliegt keinem Zweifel. Der Durchgang durch eine hinreichend didıte und
ausgedehnte kosmische Staubrnasse wiirde e
schon zuvor alles Leben auf
e.
thitz
der Erde erröten
in der Reibungsglu
Die Frage nach dem Weltende setzt voraus, daß die Welt als endlich an-

-

gesehen wird. Möglich ist der Kältetod, wenn alle Energie des materiellen
Universums in den unendlichen Weltraum ausgeströmt wäre, und deshalb
alle Atome sich in absoluter Ruhe befänden. Es ist auch Wärmetod möglich:
wenn alle Temperaturunterschiede sich ausgleichen - erstirbt alles Leben.

Die dritte Möglichkeit wäre der Zerfall der Materie überall bis zur Auflösung in ihre letzten Bestandteile, eine Auflösung aller Unterschiede, auch
in qualitativer Hinsicht.
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Unsere Anschauungen über das Weltende erheben sich nicht über das
Niveau bloßer Möglichkeiten, weil ihre Voraussetzungen nidıt verifiziert
werden können.

4. Kapitel. Die Erde. Die Erde ist zunächst ein selbstleuchtender, glühender
Körper gewesen. Allmählich erfolgte Abkühlung. Den weiteren Prozeß hat
man sich als Schrumpfung der Erde vorgestellt. Dodı ist diese Schrumpfungstheorie vielfach wieder aufgegeben worden. Die Faltungsvorgänge in der
Erdrinde und die durch sie hervorgerufenen Gebirgsbildungen gelten jetzt
als wesentlich bedingt durch den Druck aufstrebender glutﬂüssiger Magmamassen des Erdinnern.
Doch sind alle Erklärungsversuche noch wenig befriedigend.
Die Erdentwicklung erfolgte in Stufen, deren Auseinanderhaltung von der

Geologie in engem Anschluß an die Fossilienfunde vorgenommen wird. Es
ist bemerkenswert, daß die großen Züge der Erdgeschichte feststehen. Die
Hauptschichtcn der Erde sind gesondert und ihre relative Zeitfolge ist festgestellt. Für die Bestimmung des Alters der verschiedenen Erdschidıten eröffneten die radioaktiven Tatsachen einen neuen Weg.
Die geologische Erforschung der Erdoberﬂäche ist heute so weit fortge-

schritten, daß eine Paläogeographie möglich geworden ist. Die heutige Vertcl1u.INg von Wasser und Kontinent ist Verhältnismäßig jung. Es gibt nur
wenige Teile der heutigen Kontinente, die nicht einst Meeresboden gewesen
sind, und umgekehrt haben an vielen Stellen ausgedehnte Kontinente bestanden, wo heute tiefe Meere sind. Wegener bestritt die Richtigkeit der
Lehre von den versunkenen Kontinenten. Auf den ehemaligen Zusammenhang der Erdgebiete folgte später ihre Zerreißung. Die dabei wirksamen

Druck- und Zugkräfte von unbekannter Art in den Oberschichten der Erde
sind auch heute noch an der Arbeit. Diese Theorie Wegeners hat es noch
nicht zu einem vollständigen Siege gebracht.
Unter den großen Ereignissen in der Geschichte der Erde gehören die Eis-

zeiten zu den ganz besonders problematischen. Die diluviale Eiszeit ist jetzt
für die ganze Erde erwiesen. Die älteren Vereisungen scheinen teilweise nur
lokaler Natur gewesen zu sein.
Es existieren mehrere Theorien zur Erklärung. Möglicherweise kommen

mehrere Erklärungen gleichzeitig in Betracht.

Die Erde ist in der Gegenwart ein Geoid, mit einem Sphäroid nicht völlig
identisch. Nach den heutigen Anschauungen besteht der Erdball aus drei
Schichten: einem äußeren Steinmantel von ca. 100 km Dicke, darauf folgt
eine flüssige Magmazone von 100-200 km Dicke, sodann ein harter Eisen-
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kein, der das ganze Innere des Erdballs ausmacht. Der Druck im Erdinnern
wird auf 3 Millionen Atmosphären, die Temperatur auf 4-8000 Grad geschätzt; die Temperatur der Sonne beträgt 5600 Grad. Das Verhältnis der
Ozeanoberﬂäche zu der Kontinentalﬂäche ist 2,6:1. Meist ist der Meeresboden ﬂachwellig, doch kommen auch steilere und plötzliche Erhebungen
vor. Die größte bekannte Tiefe liegt im Osten der Philippinen und beträgt
9780 m, ist also noch fast 1000 m größer als die größte Erhöhung über dem

Meere: Gaurisankar 8888 m. Nicht viel weniger tief ist die Nerotiefe 9636 m im Mariannengraben beim Mariannenarchipel im Stillen Ozean.
Den Erdball umgibt eine Gasschicht, die Atmosphäre von etwa 500 km.
Der Luftdruck nimmt nach oben stark ab. Die Temperatur sinkt bis zur
55 Grad bis zu großen
Höhe von 11 km. Von da ab ist sie konstant
Höhen. Alle Witterungsvorgänge verlaufen nur innerhalb der untersten
11 km Atmosphäre. Oberhalb davon herrscht dauernd statisches Gleichgewicht.
An der Erdoberﬂädıe besteht die Luft aus einem Gemisch von etwa vier

-

Fünftel Stickstoff und ein Fünftel Sauerstoff, wozu noch kleine Mengen
Kohlensäure, Wasserdampf, Argon user. kommen. Von großer Widrigkeit
sind die Kohlensäure und der Wasserdampf. Beide lassen die Sonnenstrahlen zur Erde durch, halten aber die von der Erde zurückgestrahlte Wärme
zuriídi und erhöhen dadurch die Temperatur. Die Polarlichter treten in
sehr verschiedenen Höhen auf. Die leichteren Sternschnuppen erglühen und
verlöschen in der Wasserstoff-fsphäre. Schwerere Meteore gelangen bis tief
in die Stickstoffsphäre, platzen aber noch vor der Troposphäre. Die bei
Vulkaneruptionen emporgeschleuderter Staubmassen sind gelegentlich bis zu
80 km hoch gelangt. Die in den 80er Jahren vielfach beobachteten leudıtenden Nachtwolken bestanden aus derartigen Staubmassen des südasiatischen Krakataokraters.

II. Teil. Die Welt des Lebens. 5. Kapitel. Das Wesen des Lebens. Materialismus und Vitalismus.
Oe. ist der Ansicht, daß nicht der Stoffwechsel das eigentlich entscheidende
primäre Charakteristikum des Organischen, des Organismus ist, sondern
ein „Vitalfaktor", der mit einem materiellen Gebilde verbunden ist. Das
kann aber nicht wahrgenommen, sondern nur hypostasiert werden.
Die Organismen machen den Eindruck, daß eine überwältigende Intelli-

genz sie erbaut hat. Die Teleologie des Organischen gilt nicht nur für die
Tier-, sondern audi für die Pflanzenwelt. Die „Ingenieurkunst" im Aufbau
der Pflanzen ist verblüffend.

.
..
.

....
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Aber nicht nur liegt allen Organismen ein bestimmter Plan zugrunde, die
teleologische Struktur der Organismenwelt greiPc noch weiter: ganze Gruppen von Organismen sind zu höheren Gebilden vereinigt. Man denke an
Vogelzug und Insektenstaaten, ferner an „fremddienliche Zwedsımäßig-

keit" (Becher): die Pﬂanzengallen z. B.
Man darf andererseits die Teleologie der Organismen nidıt überschätzen.
Sdion Darwin ist der dysteleologische Charakter einzelner Bestandteile des
Organismus nicht entgangen.

Die primitiven Organismen zeigen keine homogene Struktur. Es sd'ıeint,
daß es keine kernlosen Zellen gibt, und jeder Zellkern ist wieder ein ganz
außerordentlich kunstvoller Bau.
Zur Dysteleologie gehören auch die paläontologischen Lebensformen, die
dem Untergang in ihrer Unangepaßtheit an die Lebensverhältnisse geweiht
zu sein scheinen
„schledıte Baupläne", „Sackgassen der Entwicklung"
(Osborn), „fehlgeschlagene Anpassungen" (Abel).

Das Vermögen der schöpferischen Lebenspotenz darf nicht übersd'ıätzt
werden. Bei einer Überschau über das Ganze der organischen Welt, die auch
die Paläontologie umfaßt, wird man zur Ansidıt geführt, daß in Bezug auf
die zwedﬁmäßigsten organischen Gestaltungen geradezu getastet worden ist.
Es scheinen gar nicht nur teleologische Momente bei der Bildung organischer

Gestalten maßgebend gewesen zu sein, sondern auch künstlerische, als wenn
ein künstlerischer Geist mit der Mannigfaltigkeit der Formen gespielt hätte.
Man betrachte die seltsamen Formen, welche die Deutsche Tiefsee-Expedition ans Licht gebracht hat, oder die Monströs der paläontologisdıen Werke,
da kann vielfach auch von ästhetischen Gesichtspunkten nicht mehr die Rede
sein (im Sinne der bloßen Schönheit). Die Formen sind teilweise karikahumoristisch im echten Sinn. Ästheturenhaft, ja geradezu übermütig

-

tisdıe Launen, nicht Teleologie treten hier zutage.
Auch die anorganische Welt ist durchﬂutet von Sdıönheit, angefangen
von den Wunderbauten der Atome, Moleküle und Kristalle und der Schön-

heit ihrer Spektra bis hin zu der Landschaftspracht der Erde, von dem
Meere an bis zu den Eisgipfeln der Alpen, und dann darüber hinaus der
Bau des Sonnensystems und der Fixsternwelt. Solche Welt kann nicht nada
bloßen mechanischen Gesetzen entstehen. „Die ästhetische Struktur der anorganisdıen Welt ist bereits bedingt durch die sie beherrschenden übermedmanischen Gesetze und die ursprüngliche Anordnung der Materie. Die Welt
ist schon in ihren letzten Tiefen ästhetisch gerichtet."
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Etwas qualitativ Neues gegenüber dem Physisdien ist das Psydiisehe.
Innerhalb der anorganischen Welt kommt es nicht vor. Vielleicht durchbricht
es sogar das Energieprinzip.
Der Neovitalist Driesch denkt die vitalistischcn Potenzen nach Analogie

zum Psychischen, zur Seele, ohne sie darum mit ihr f ü r qualitativ identisch
zu erklären. Die vitalistischen Faktoren vermögen wir gar nicht wahrzunehmen, sondern nur die biologischen Vorgänge, darum k a n n nicht mehr als
von Analogie gesprochen werden. Für jedes Individuum nimmt Driesch einen

vitalistisdien Faktor an, ein „Psychoid" oder eine Entelechie (Aristoteles).
Die Romantik nannte das „Idee". Die Seele geht aus dem Psychoid hervor.
Oe. meint, die Unterscheidung des Psychoids von der Seele habe keinen
Grund; es ist die Seele selbst, die die vitalistischen Funktionen ausübt. Dieser
überphysikalische Faktor kann nicht wirklich „überlegend" gedacht werden,
sondern automatisch wirkend. Das Wirken der Entelechie kann mit den
posthypnotischen Handlungen verglichen werden. Die Überlegung wäre
also noch eine Instanz über der Entelechie, zu suchen in dem Vcrstande Gottes. Die Arbeitsfähigkeit der Entelechie hat keine Grenzen, sodaß der Tod
nicht durch Erschöpfung der Entelechie eintritt. Der Tod betrifft sonach nicht
den Kern des Lebens, sondern nur das Produkt, den Organismus.

Die wissenschaftliche Objektivität erfordert aber anzuerkennen, daß man,
rein logisch angesehen, ohne die Annahme besonderer vitalistischer Poten-

zen oder Seelenfunktionen auskommt. Ihr Vorhandensein wird sich sogar nie
empirisch erweisen lassen. Rein deskriptive Feststellung würde besagen: die
biologischen Bildungsgesetze treten zu den physikalisch-chemischen hinzu,

bauen sich über ihnen auf.
Das Problem des Lebens ist bisher nicht entschieden. Die Forschung ist
darin im Prinzipiellstcn nicht viel weiter, als sie es zu Aristoteles Zeiten gewesen ist, außer daß alles gedanklich geklärt ist und mehr Erfahrungen
zu Gebote stehen.
Wenden wir uns von den Einzelindividuen zur Gesamtheit des Lebens,
so treten zu den bisherigen Rätseln neue hinzu.
Auch auf paläontologischem Gebiet erstrecken sich viele Probleme gleich
ins Metaphysische.

Die Frage nach der Herkunft des Lebens wird von dem Physikochemisrnus
Unit der Zerfallshypothese beantwortet. Doch ist die Wahrsdieinlidılieit
dafür unendlich klein. Die Annahme der Urzeugung (generatio aequivoca
spontanes) in stehenden faulenden Tümpeln ist aufgegeben worden: die
Untersuchungen von Pasteur (1860), Virchow und anderen haben gezeigt,
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daß bei Verhinderung des Luftzutritts in unorganischer Materie niemals
organische Bildungen auftreten. Seitdem

gilt

der biologische

Grundsatz:

omne vivum ex vivo, omnis cellula e cellula.

Die neuere Forschung hat das eigentümlidı, deutlich psychisch motivierte
Verhalten auch für primitive Lebewesen festgestellt. Von bloßen Reﬂexen

und Tropismen ist nicht mehr die Rede. Der Gegensatz zwischen höheren
und niederen Tieren hat sich gegenüber den älteren Vorstellungen stark zu
Gunsten der niederen Organismen gemildert. Es kann keine Rede mehr davon sein, daß sie unbeseelte Maschinen sind. Sie haben Triebe, Lust- und

Unlusterlebnisse (Alverdes). Regenwürmer machen Erfahrungen und verwerten sie, ebenso die Protozoen.
Um der Annahme vitalistischer Potenzen zu entgehen, kann man die
Hypothese der Ewigkeit des Lebens aufstellen. Die organische Materie sei

nicht aus der anorganischen hervorgegangen, beide seien gleich alt, ewig. Wie
anorganischer

Staub das Weltall erfüllt, so auch organische Keime. Diese

Hypothese unterliegt nicht der geringsten logischen Sdıwierigkeit. Man
fragt nicht nach der Ursache

-

alles' sei von Ewigkeit her da. Aber auch

diese Auffassung kann nicht ohne Annahme spezieller organischer Bildungsgesetze auskommen.

6. Kapitel. Die beiden Zweige des Lebens: Pflanzen- und Tierwelt. Die
Deszendenztheorie.

Darwin († 1882) ist es gelungen, den Entwicklungsgedanken, (Evolutionstheorie) zur anerkannten biologischen Hypothese zu machen, auf
Grund eines umfassenden Beobadutungsmaterials.

So wurde die Überzeugung von der Konstanz der Arten erschüttert. In
Deutschland ist der Sieg der Evolutionstheorie Verdienst von Haeckel
(† 1919), Darwins Schüler. Ganz im Geiste der mechanischen Weltansdıauung der Mitte und zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts versuchte Darwin
auch die Evolution der Organismen rein mechanisch zu erklären. Besonders
dank der Kritik seitens der Philosophie, ist es zur „Krisis des Darwinismus"
gekommen.

Trotz aller Mängel der Darwinschen Lehre, bleibt sein unvergängliches
Verdienst, dem Evolutionsgedanken zur Herrschaft verholfen zu haben.

Der Weg, den die Gegenwart zur Lösung des Evolutionsproblems betreten
hat, ist der des Experiments. Es entstand die moderne experimentelle Vercrbungswissenschaft.

Die großen Mutationen der Paläologie stellen einzigartige geschichtliche
Vorgänge dar, so einzigartig, wie nur irgendwelche menschheitsgeschichtOesterreidı
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Philosophie.

274

-- \\'/cltansdıauung.

liehen Vorgänge es gewesen sind. Sehr auffallend ist ferner, daß einzelne
Abschnitte der Erdgesdıidıte so überaus reich an Mutationen, andere
„

daran gewesen sind. Alle diese Umstände zusammengenommen, bilden

__-

starkes Gewicht zu Gunsten einer Hypothese, die in der Richtung von Berg

sons Elan vital liegt, der hin und wieder einen neuen Anlauf zur Prodıık
tivität nimmt und dann neue Lebensformen schafft.

Die Paläologie bewegt sich jetzt teilweise in solchen Bahnen, nidıt nur
die Naturphilosophie.
Die Grundstruktur der Welt bleibt so teleologisch, daß die Welt der
Organismen daraus hervorgehen mußte. Es muß übrigens darauf hingewiewerden, daß die Mutationen keineswegs nur den Organismus betreffen.,
Sen

sondern ebensosehr audi, was bisher übersehen worden zu sein scheint, die
betreffenden Individuen. Der vollkornmensne
Sdıwimm-› oder Flugapparat eines Tieres wäre nutzlos, wenn es sich nicht
psychische

Ausstattung

der

gleichzeitig ihrer audi instinktiv zu bedienen verstände. Die ganze Instinkt
Veranlagung des Tieres muß SiM ändern, wenn sein physiologischer Habitııs
sidı ändert. Die Natur ist meist reic:her, als unsere Theorien sie wiedergeben.
Besonders bemerkenswert ist, daß die biologische Entwicklung niemals
rückwärts schreitet zu den vergangenen Formen. Eine überaus merkwilı;~
dige Tatsadıe, die deutlicher als andere zeigt, daß in den Organismen da
entscheidende Faktor doch wohl teleologische determinierende Potenzen

sind.
7 Kapitel. Das Psychische. Seine Eigenart und sein Verhältnis zum Ph

.

sischen.
.
Psychische, eine übermaterielle Art des .W/irkliclıen wird uns ımmeı§`
Das
uns selbst unmittelbar faßbar, ja, war erfassen es in weit .8t0ß'¦ll<=å"
SCl1CN› in
Erlebnisse sind
Unmittelbarkeit, als die Materie. Sechs Gruppen seelischer
Empfinden. 2. Das Vorstellen. 3. Das Denken. 4. Das Fuhlen. 5. D¬I-#&
1, Das

Triebvorgänge. 6. Das Wollen.

Das ihnen Gemeinsame: sie sind Zustände eines Ich. Die Ichhaftıgk
gehört zum Wesen aller Seelenvorgänge. Die Ichhaftıgkeıt macht aber n a
das Ganze der Eigenart des Psychischen aus. Zweitens kommt noch die Int:-.1~,.
ti0nalität des Ida hinzu: die meisten psychischen Vorgange haben einen gut..
so

wissen Inhalt, sind auf etwas gerichtet.
metaphysische Ausblicke von der Eigenart des Psychischen aus.
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Die Art, wie sich die verschiedenen psychischen Phänomene auf einen

Gegenstand beziehen, ist nicht gleichartig. Das Ziel ist dem Wollen ganz
anders immanent, als etwa das Rot der Wahrnehmung. Ebenso ist es ganz
anders, wenn ich mich über etwas freue, als wenn ich midi an etwas erinnere.
In Bezug auf den Inhalt des Denkens hat man geradezu von einer Transzendenz des Denkens gesprochen, Transzendenz über sich hinaus. Ohne Zweifel
eine höchst merkwürdige Eigensdıaft unseres Denkens. Wie denn überhaupt
die Natur des Psychischen von so wunderbarer Konstitution ist, daß man
bei der Versenkung in sie nicht aus dem Erstaunen herauskommt. Gerade an
ihr drängt sich uns die Überzeugung auf, daß es wohl nodı jenseits unserer
Erfahrung wunderbare Realitäten geben mag, deren Charakter wir nidıt
einmal zu ahnen vermögen.
Organismus und Seele beenden sich in wechselseitiger

Abhängigkeit voneinander. Der Organismus übt Wirkungen auf die Akte des Ich aus, umgekehrt gehen auch vom Ich Einﬂüsse auf den Organismus, ja unter anormalen
Umständen auch noch auf die weitere materielle Umgebung des Körpers
aus. In diesem Tatbestand liegt nichts, das eine Bedingtheit der Existenz
des Ich durch den Organismus erweise. Wechselseitiger Einfluß ist das einzige, was konstatierbar ist. Und es bleibt sehr wohl denkbar, daß das Ich
in seiner Existenz vom Organismus unabhängig ist und darum auch dessen
Zerfall überlebt. Gerade der elementare Einheitscharakter des Ich legt diesen Gedanken außerordentlich nahe.
Als dritte Eigenschaft des Psychischen neben 1. seiner Idıhaftigkeit, 2.
seiner Intentionalität ist seine Unräumlichkeit zu nennen.
Die Analyse des psychischen Lebens hat in den letzten Jahrzehnten große

Fortschritte gemacht, während um das psychophysische Problem weiter das

Dunkel

herrscht.

Daß gewisse physiologische Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das
Ich die normalen menschlichen Akte aufweist, kann als sicher angesehen
werden. Man kann aber nicht sagen, daß bestimmte physiologische Vorgänge bestimmte psychische notwendig zur Folge haben. Dagegen steht fest,
daß es möglich ist, durch physiologisch-dıemische Einwirkung auf den Organismus auch das psychische Leben zu beeinflussen. Affekte wirken auf den
Organismus und geben sich nach außen kund. Willenshandlungen werden
durch psychische Prozesse ausgelöst. Besonders drastisch ist das in der hyp-

notischen Suggestion, z. B. beim Entstehen von einer Brandblase. Es sind
auch Todesfälle unter Einwirkung von Angstvorstellungen, bzw. Autosuggestion bekannt.
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Das Äquivalenzverhältnis. Werden beim Auftreten des Psychischen physisdıe Energien verbraucht? Diese Frage scheint noch nicht gelöst zu seinDie berühmten Rubnerschen Versuche bieten keinen genügenden negativen

Beweis dar.
Das Psychische und das Gehirn. Das Gehirn wird seit Hippokrates (300
v. Chr.) als „Organ" des Seelenlebens angesehen. Alles höhere Seelenlebøﬂl
hat das Großhirn zur Voraussetzung. Von welcher Art die Bindung des

Psydıisdıen an das Großhirn ist, und wie weit sie geht, läßt sich heute noch
nicht mit Sicherheit sagen. Nach den heute überwiegenden Überzeugungﬁﬂ
der Psychiatrie liegt jeder psychischen Erkrankung eine physiologische

im

Gehirn zu Grunde. Das ist eine bloße Hypothese, denn es gibt eine sehr ausgedehnte Gruppe psychischer Erkrankungen, die sog. funktionellen Erkrantkungen, bei denen physiologische Störungen, trotz allen Sudıens nidlt auf-

ﬁndbar sind. Und wenn, das würde nicht beweisen, daß auch alle norma-lﬁll
psychischen Prozesse durch spezielle physiologische Vorgänge bedingt sind.
Es scheint im Gegenteil aus dem Wesen einzelner Akte z ı folgen, daß sie nicht

durch physiologische Vorgänge im Ich hervorgerufen werden, mag auch das
Vorhandensein bestimmter physiologischer Bedingungen die Voraussetzuınıg

sein, daß die Seele sie produzieren kann.
Übrigens ist bei der jüngsten Psychiatergeneration eine starke
gegen die Vernachlässigung des Psychischen vorhanden.

Reaktion

Lokalisation. Einiges, wenn auch noch immer Verhältnismäßig wenig, ist
darüber bekannt. Am wenigsten wissen wir bisher über die Lokalisation

der höheren psychischen Funktionen, die der Gefühle, Triebe, Denk- und
Willensakte. Es kann sich bei ihnen, das ist die herrschende Ansicht, nur um
ausgedehnte, durch größere Hirnpartien oder das Gesamthirn ausgebreitet:

Prozesse handeln.

Das Phänomen der Freiheit. Auf der uns zugänglichen höchsten Stufe der
psychischen Entwidtlung leuchtet dieses Phänomen auf, das in noch höherem
Maße als andere eine gewisse Selbständigkeit des Ich gegenüber dem Organismus predigt. Unter Freiheit verstehen wir, daß es unserer bewußten Enr-

scheidung freisteht, so oder so zu handeln.
Nur deswegen halten wir uns selbst und andere für verantwortlich. Wir
erleben in uns das freie vollbewußte Handeln. Diese freie Handlung im
keine Notwendigkeit und kein blinder Zufall, sondern hellbewußte Id»
entscheidung. Wer dieses Erlebnis nie gehabt hätte, würde vergeblich Nada
einem Ausweg aus dem Dilemma: Notwendigkeit oder Zufall suchen.

..
..
.
.
.
.
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III. Teil. Die Kultur. 8. Kapitel. Der prähistorische Mensch.
In den prähistorischer Fragen herrscht noch große Unsicherheit in der
Wissensdıaﬁ. Ansicht steht gegen Ansicht, Hypothese gegen Hypothese, und
die wichtigsten Fragen können noch nicht entschieden werden. Doch soll

damit nicht dem Skeptizismus über die weitere Leistungsfähigkeit

der prä-

historischen Forschung Ausdruck gegeben werden.
Zeitlich gehört der Mensch der känozoischen Periode der Erdgeschichte an.
Aber ob dem Tertiär
das hat sich noch nicht mit Sidıerheit feststellen
lassen. Für das Diluvium ist es erwiesen. Mindestens 100 000 Jahre liegt
diese Zeit zurück. Gehört der Mensch schon dem tertiären Zeitalter an, so
würde er mehrere Millionen Jahre älter sein. Ob eine Zwischenform zwischen Ave und Mensch existiert hat, weiß man nie:ht. Von der heutigen Affen-

-

art stammt

der Mensch jedenfalls nicht. Die heutigen Aßen sind seine „Vet-

tern", nicht seine „Ahnen"- das steht aus anatomischen Gründen fest.
Insbesondere harrt noch das Verhältnis des Urmensdıen zu den heutigen
Pygmäen der Aufklärung. Unter allen heute lebenden Völkerschaften nehmen die Pygmäen anthropologisch und kulturell die tiefste Stellung ein.
Man hat deshalb in ihnen Reste des Urrnensd-ıen sehen wollen. Nach der
Ansicht der meisten Forscher sind aber die paläolithischen Menschen nicht
Pygmäen gewesen, obwohl sie ihnen nahestanden. Ist der Urmensch über-

haupt nicht in Europa, sondern in Afrika oder Asien zu suchen, oder lebten
vor dem paläolithischen Menschen in Europa noch Pygmäen? Diese Fragen
sind noch ungelöst, obwohl es Fragen von grundlegende Bedeutung sind.
Das Problem der Entwicklung des europäischen Menschen wird übrigens
noch dadurch kompliziert, daß sic:h schon in paläolithischer Zeit neben den
tiefstehenden Schädeln andere enden, die mit heutigen anatomisch gleichwertig sind.

Im großen und ganzen entspricht die paläolithische Kultur (um 58 000
v. Chr.) etwa der Urkultur der Eskimo, wie sie vor der Berührung mit den
Europäern war.
Der ästhetische Trieb regte sidı sehr früh im Menschen
das sieht man
an Werkzeugen. Die ästhetische Entwicklung hat sich nicht ohne Rückschläge

-

vollzogen, die mit den Klimaschwankungen der Eiszeit zusammenhängen.
Den Höhepunkt der ersten Kunstentwicklung bilden die großen Höhlenmalereien aus der Zeit des Magdalénien (18 000 bis 12 000 v. Chr.)
reine
Gedächtnisschöpfungen. Die Naturtreue ist sehr groß - erste realistische
Kunstblüte. Sie kommt auch hier und da in der Gegenwart unter primitiven

-

Völkern vor, doch nicht in dieser Vollendung.
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Bronzezeit in Europa 2 000--1 O00 v. Chr
In metaphysischer Hinsidıt ist Sonnenkultus ziemlich sicher erwiesen. Die
künstlerisdıe Hochblüte der Bronzezeit erreicht im Gebiet des Ägäischen
Meeres (3 000-1 250 v. Chr.), vor allem auf Kreta ihre Vollendung. Die

dortige Kunsthöhe steht ganz einzig da.
Die Bronze-Eisenzeit, nach einem der Hauptfundorte in Oberösterreich auch Hallstattkultur (1 000-500 v. Chr.) genannt, war eine Zeit

hoher Kunstentwidtlung.
La - Tone Zeit brachte die wichtige Erkundung der Töpfcrscheibe, audi
die rotierende Mühle als Ersatz für den primitiven Quctschmahlstein. Die
Hauptträger der La-Têne-Kultur waren die Kelten (Gallier um 500 v. Chr.)

-

in Italien, Spanien und England. Germanen saßen nördlicher und bewahrten
ihre Selbständigkeit.
Bemerkenswert bleibt, daß die künstlerische Produktion der Bronze- und
Eisenzeit in Deutsdıland keineswegs auf der Höhe der Magdalénien steht.
Die gewaltige Kunstentwicklung der letzteren gehört dem jüngeren

Paläolithikum an.
9. Kapitel. Der Gang der Kulturentwidclung. Kulturstufen und Kultursphären.
Der Hauptuntersdıied, der die Natur- und die Kulturvölker voneinander trennt, ist ein Unterschied der Produktivität. Auch die Gefühlserlebnisse
der Primitiven sind von viel niedererem Charakter.
Es lassen sich im ganzen 6 verschiedene Gebiete der Kultur unterscheiden,
drei niedere und drei höhere: 1. Das politisclrsoziale Gebiet. 2. Das wirt-

schaftliche Gebiet. 3. Die Technik, die die Natur unter den Willen des Menschen zu bringen sucht. 4. Religion und Sittlichkeit. Die Religion besteht
in einem Lebensverhältnis zum Metaphysischen, die Sittlichkeit in einer
normativen, übersubjektiven, nichtegoistischen Bindung des Willens und

Handelns. Wir fassen beide Gebiete zusammen, weil Sittlichkeit nur in
Ausnahmefällen unabhängig von der Religion vorkommt. 5. Die Kunst.
Sie besteht in Sdıöpfungen der Einbildungskraft, die von ästhetisdıen Tendenzen getragen werden. 6. Wissensdıaﬁ, einschließlich Philosophie.
Zwischen diesen 6 Gebieten besteht ein gewichtiger Rangunterschied. Nur
die 3 letzten Kulturgebiete haben einen Selbstwert. Kein staatliches Gebilde
hat Anspruch darauf, als absoluter Wert zu gelten. Nur als Vorbedingung
und Grundlage für höhere Kultur hat der Staat Anspruch auf Existenz.
Dagegen sind Religion und Sittlichkeit, Kunst, Wissenschaft und Philosophie schlechthinige Selbstwerte.

.
..
.
..
.

...

Das Weltbild der Gegenwart. Kulturgcbicıc.

279

Ganz niedriger Art ist das heute von noch so vielen hocherhabene poli-

tische Gebiet. Man denke an das griedıisdıe Volk, das Kulturvolk höchsten
Ranges unter allen Völkern der Erde - sein politisches Leben befand sich
auf recht geringem Niveau. Und ebenso steht der kleine Weimarisdıe Staat
des Karl August an kultureller Bedeutung über dem gleichzeitigen Preu-

ßischen Staat Friedrich des Großen.
Fehlt einer Kultur das Gebiet der Wissensdıaﬁ und Philosophie, so sprechen wir von Halbkultur. Beispiel: das alte jüdische Volk Palästinas, das
nur Anfänge der Wissensdıaﬁ besaß.

Vor die Wahl zwischen Kulturhöhe und Kulturproduktivität einerseits
und den Forderungen der Sittlichkeit, z. B. auf Absdıaﬁung der Sklaverei,
wie sie in Athen vorhanden war, gestellt, geben wir den geistigen Werten den
Vorrang, wenn wir auch den Idealzustand in der Pflege beider Wertkategorien sehen *),

Als Vollkulturländer, in welchen zwar nid'ıt alle Kulturgebiete gleidımäßig entwickelt, aber keins unentwickelt blieb, können gelten: griechischer
Kulturkreis, Indien und China. Arier, auch in Indien sind sie die Kultursdıöpfer, und Mongolen sind sonaclı die Hauptträger der großen Produktivkulturen. Es ist ein kulturelles Lebensproblem der ostasiatischen Welt,
ob sie auf künstlerischem Gebiet ihre Selbständigkeit zu bewahren imstande

ist _und auch in Zukunft die künstlerische Weltkultur durch eigenartige
Schöpfungen bereichern wird.
Die Vereinigten Staaten weisen bereits auf vielen Gebieten der Wissensdıaﬂı mit Europa gleichwertige Leistungen auf.
Eins der schwierigsten, aber zugleich interessantesten Probleme ist das
der Entwicklung der Kulturen. Wie sie zustandekommt, können wir frei-

lich nicht sagen. Von großer Bedeutung für die Zukunft, aber noch nicht
hinreichend zu beantworten, ist die Frage nach dem kulturellen Ergebnis
von Rassenkreuzungen zwischen Kultur- und Naturvölkern.
Über typische Epochen im Entwicklungsprozeß der Kultur orientieren'
Burckhardt, Breysig (Universalgesdıichte), Lamprecht und Wundt.
Ein tiefer sittlidier Niedergang Europas ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluß der Maximen der Realpolitik eingetreten und
1) [Solche und ähnliche extreme Äußerungen Oe-s dürfen nicht mißverstanden werden,
denn
gewiß war er kein Anhänger der Sklaverei oder dergleichen. So hoch er die sitt.
lichen Werte schätzte, so tief das Gerechtigkeitsgefühl in seinem ganzen Wesen verankert
war, so konnte er doch als Kulturfanatiker bei der Schätzung und der Verteidigung der
vervorübergehend
Werte der Wissensdıaﬁ, Philosophie und Kunst alles andere
gessen: die Produktivität des schöpferischen Geistes behauptete das Primat gegenüber
den Postulaten des sittlichen und sozialen Handelns.]

-

-
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hat seinen Gipfel im ersten Weltkrieg erreicht. Die Höhepunkte der Humanität lagen vor der französischen Revolution und dem vormärzlichen Zeitalter, als in Europa die Idee der Sklavenbefreiung herrschte. Ob nach dem
Kriege eine Abkehr von den Macht- und materiellen Gesichtspunkten sidı
einstellen wird, d. h. ein neuer internationaler Aufschwung der Humanität
sid'ı entwickelt, steht dahin.

Dennoch ist unverkennbar, daß die höheren Kulturideen bereits einen
gewissen, wenn auch noch nicht großen Einfluß auf die Politik üben. Auf
der anderen Seite zeigt sich, wie im Privatleben, so auch im Völkerleben
nadı wie vor als der stärkste Antrieb des Handelns der Egoismus.
Die Stellung der Wissenschaft. Die Naturwissenschaften schreiten in der
Gegenwart unerhört rasch vorwärts - es ist ein Zeitalter der Entdeckungen

wie kaum je eins dagewesen ist.
Den historischen Geisteswissenschaﬁen gegenüber besteht, namentlich in
der jungen Generation ein Überdruß. Nun hat aber auf dem psychischen

Gebiet eine großartige Entdeckung stattgefunden: die Einsicht in die Realität der mediumistischen Phänomene. Von da aus wird eine Umgestaltung
des überlieferten Weltbildes sich vollziehen.
Die Religion. Hinsichtlich ihrer kommt der Gegenwart eine negative
Bedeutung zu.
Die Kunst. Riesengroß war die künstlerische Produktion in den letzten
Jahrzehnten auf allen Gebieten ein Ansteigen der Entwicklung. Doch
sind schon der Kubismus und der Expressionismus ein scharfer Abstieg
gegenüber dem Impressionismus. Ähnlich verläuft die Kurve auf dem Ge-

biete der Dichtung. Neben oder über Gerhart Hauptmann ist niemand
zu nennen. Doch ist für den Pessimismus keine Veranlassung, denn die
physischen und geistigen Kräfte der Kulturvölker sind ungebrochen. Anders
urteilt Spengler: die Prognose, die er der gegenwärtigen Kultur stellt, ist
düster genug
sie gehe unaufhaltsam ihrem Untergang entgegen. Alle
Kulturen seien wie Organismen, sagt Spengler: sie entstehen, blühen und
vergehen. Jede habe bis ins Letzte ihre eigene Struktur und kehre nie
wieder.

Bei aller unverkennbaren inneren Größe dieser Geschichtsphilosophie, die
gesättigt mit Tatsachen ist, bleibt doch die Frage, ob sie im letzten Grunde
richtig ist, und ob der naturwissenschaﬁliche Zug, den sie durch die Heranziehung naturwissenschaPclicher Analogien aufweist, sie nicht zu irrigen
Prognosen verführt. Bisher weist die europäische Kultur keine Zeichen

sinkender Lebenskraft auf. Weder sind die Völker physisch in Degeneration
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begriffen, noch audı entbehrt die geistige Kultur der Produktivität. Nur von
dem zweiten Weltkrieg könnte ev. Gefahr drohen. Man denke an die Zerstörung der russischen Kultur durch den Bolschewismus als Folgeerscheinung
des ersten Weltkrieges.

10. Kapitel. Sprache und Schrift. Das Problem der Spradıentstehung ist
noch keineswegs zureichend gelöst. Die Zahl der Sprachen ist fast grenzenlos, ihr Bau sehr verschieden. Eine tiefere psychologische Begründung dieses
verschiedenartigen Baues fehlt bisher. Und doch wäre es die Aufgabe der
Sprachwissenschaft darüber Klarheit zu schaffen, welche völkerpsydıologischen Tatsachen die Verschiedenheit der Struktur der Sprachen eigentlich
bedingen. Das bisherige Stadium der bloßen Konstatierung dieser Verschiedenheit und die Feststellung der sog. Gesetze des Lautwandels müßten
endlich durch ein tiefer dringendes Verfahren ersetzt werden, zu dem erst

die Anfänge da sind.
Sobald man die einfachsten Dinge, worin die verschiedenen Sprachen
einander entsprechen, überschreitet, stößt man auf absolute Individualität
der Sprachen. Der allgemeine Gefühlswert der Worte ist in den verschiedenen Sprachen verschieden.
Es existiert eine Übereinstimmung von Reaktion und Erzeugungsursadıe
-- Reaktionssensibilität. Ohne diese Übereinstimmung von Reaktion und
Erzeugungsursache würden wir anderen Mensdıen und ihren Erzeugnissen
verständnislos gegenüberstehen, und audu die Spradıe wäre ein weit gröberes
Verständigungsmittel als es jetzt der Fall ist.
Weltsprache. Da die verschiedenen Nationen schlechthin Individualitäten
sind, ebenso wie ihre Nationalsprachen, wäre der Ersatz der letzteren durch
eine \Veltsprache kein Kulturgewinn. Ja, es läßt sich voraussagen, daß sie
nach erfolgter Einführung sich wieder zu National sprachen differenzieren

würde. Für rein praktische Zwecke wäre eine Weltspradıe aber brauchbar.
Um der Individualität der Seele der versdıiedenen Völker gerecht zu werden, bedarf es der Fülle der Volksspradıen. Der seelische Habitus, der aus
einem breiten schwäbischen Mund spricht, kann im Berliner Dialekt oder in
der Sprache von Anatole France schlechthin nicht zum Ausdruck kommen.

Die Schrie. Über die Entstehung und Entwicklung der Schrift sind wir
gut unterrichtet. Dabei spielte eine willentliche Überlegung eine große Rolle.

Die Anfänge der Schrie: liegen, ebenso wie die der Kunst innerhalb der
Magie. Ursprünglich scheint jede Zeichnung eine magische Bedeutung gehabt
zu haben, und zwar die der Bezwingung des Objekts. So fürchtet der Pri-
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mitive, photographiert zu werden

- Wclıansdıauuııg.

- das Bild nehme

ihm seine Seele. Wird

das Nachbilden Selbstzwedc, so entsteht die Kunst. Wird es Mittel zur Mitteilung, so entsteht die Sc:hriPc. Auf der ersten Stufe ist sie Bilderschriﬂ. Auch
die Bildersdıriflz war nicht für jedermann verständlich, und mußte Sdıriﬂtkundigkeit gelernt werden. Bei der Konsonantenschrift werden Konsonanten
dargestellt, und die Vokale müssen erraten werden.
In dieses Frühstadium der Schriﬂzentwicklung gehört auch die Silbenschrift. Einzelne Silben werden durd'ı Zeidıen symbolisiert. Die allgemeine
Verwendung auch von Vokalzeichen erfolgte erst durch die Griechen. Neuerdings nennt man auch die Kreter und die Phönizier. Zur Symbolisierung
aller faktisch vorkommenden Laute würde es natürlich weit mehr Buchstaben bedürfen, als der 24 bzw. 25, z. B. des deutschen Alphabets. Ein
philologisd-ıes Alphabet sucht in neuerer Zeit dem abzuhelfen.

Nur die chinesisdıe Schrift ist nicht Laut-, sondern Begriﬂissehrift. Jedes
Zeichen symbolisiert nicht einen Laut, sondern einen Gedanken. Daraus
ergibt sich die enorme Zahl der chinesischen Schriftzeichen, etwa 50 000.

Viele davon sollen freilidı veraltet sein und kommen nur in den Wörterbüchern vor.
11. Kapitel. Der Staat. In ganz primitiven Verhältnissen kann von einem

Staat nicht gesprochen werden. Bei den Weddas z. B. hat jede Familie ihr
bestimmtes Revier, und die Familien bilden keine Stammesgerneinschaﬁ. Sie
vereinigen sich nur hin und wieder zu bestimmten Unternehmungen. Ebenso

die Pygmäen auf der Malayischen Halbinsel. Anders ist es bei den großwüchsigen Primitiven. Bei ihnen hat der Stamm eine Gesamtorganisation,
die das Individuum in seiner Totalität ergreift. Der Zusammenhang zwischen
den Individuen wird als noch engerer geschildert, als er uns auf höherer
Kulturstufe entgegentritt. Sehr eng ist die Verkettung mit der Religion.
Im politischen Leben der Primitiven spielen unter Umständen, z. B. in den
Kämpfen mit der eindringenden Kolonisation einzelne begabte und starke
Persönlichkeiten eine große Rolle. Sie können auch Reiche von beträchtlicher
Ausdehnung gründen. Dennod-ı ist die Entstehung eines Staates nirgends

beobachtet worden, und die Aussagen darüber sind rein hypothetisch.
Die Gewalt ist auch auf höherer Stufe der staatenbildende Faktor. Aber
Gewalt allein vermag nicht den Staaten lange Lebensdauer zu verleihen. Der
Zerfall tritt meist mit dem Versc:hwinden der gewaltigen Eroberer-Persönlichkeit ein. Die Reiche Alexander des Großen und Napoleons sind nur
Augenblidtsexistenzen gewesen. Nicht anders ist es mit dem größten Reich,
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das je existiert hat, dem Eroberungsreich von Dsdıingis Khan, das fast ganz
Asien umfaßte, gegangen.
Weit länger halten politische Schöpfungen, die nicht einer einzelnen Per-

sönlichkeit, sondern dem Willen eines ganzen Volkes ihre Existenz verdanken. Solche staatenbildende Volkskraft kann an den Beispielen der

-

Römer im Altertum und Engländer in der Neuzeit studiert werden
Schöpfungen von Verhältnismäßig langer Dauer, in zäher Kraftentfaltung vieler
Generationen.

Die vergleichende Betrachtung griechischer und römischer Porträtköpfe

-

bis zu ihren Staatsmännern und
sagt unendlich viel. Die Griechen haben
Feldherrn
Köpfe, aus deren Zügen Geist und Beweglichkeit des Gefühls
spricht. Selbst bei Männern der Tat, wie Themistokles und Alexander dem
Großen ist es so. Mit vollem Recht hat Jakob Burckhardt in seiner glänzen-

-

den Charakteristik des großen Mazedoniers darauf hingewiesen, wie hinter
allen seinen Heereszügen als treibendes Moment nicht nur militärischer und
politischer Machtwille stand, sondern auch der Wissenstrieb des großen
Entdeckers.

Die Züge der Römer sind anders. Harter Verstand und harter Wille sind
in ihnen vorhanden. Nichts von Nachgiebigkeit, sondern eine eiserne Sicherheit des eigenen Standpunktes und Wesens. Doch sind nur wenige Köpfe
darunter, die man als ausgesprochen brutal bezeichnen kann. Aus den weitaus meisten spricht keine Roheit, vor allem keine Freude an der Gemeinheit.
Die Römer haben nichts Soldateskahafles an sich. Auch ist es keine bloß
militärische, d. h. vernunflzlose, kurzsichtige Energie, sondern ein Wille, der
mit einem mächtigen praktischen Verstand sich verbindet. Die Römer sind
durchaus nie:ht ohne Intelligenz gewesen. Aber diese Intelligenz war auf
praktisdıe Erkenntnis gerichtet. In die Gesidıtszüge Ciceros, des ersten römischen philosophisch gerichteten Menschen geht bereits ein den Griechen verwandtes Geistesmoment ein. Die echten Römerköpfe sind von nüchternem
Verstand. Diese Menschen kannten die Welt und verfolgten ihre Zwecke
mit weitschauender Überlegung. Und zum festen Willen und klaren Verstand kommt ein drittes Moment hinzu, ein sittliches. Aus zahlreichen
Köpfen mit dem Katalogwort „Unbekannter Römer" spricht eine unbestechliche Ehrlichkeit der Gesinnung, ein selbstverständlidıes konservatives Festhalten an der hergebrachten Sitte. Diese Menschen waren voll Gottesfurcht
und zuverlässig, sie hielten Wort. Es waren in vollkommenem Sinne Gentlemen. Das römische Wort virtus schließt alle diese Tatsachen in sich. ]a, die
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Ehrbarkeit mancher Köpfe ist so groß, daß man sich staunend fragt, ob das
die Gründer eines Weltreidıes sein könnten ').
In den allgemeinsten Charakterzügen gleicht der Engländer der höheren
Schichten den Römern.
Bis zu Mommsen hat man nicht genügend beachtet, daß die Römer ein
Handelsvolk par excellence gewesen sind, auch darin den Engländern vergleidıbar - in hohem Maße kaufmännisch veranlagt.
Neben der militärisdıen Befähigung steht als staatenbildendc Potenz
Politik, die Fähigkeit, andere Staaten und Menschen den eigenen Zielen
dienstbar zu machen, die nid'ıt erlernbare Kunst der Menschenbehandlung
in Friedenszeiten. Nach innen gerichtet, vermag die Kunst der Politik die
unterworfenen Völker zu versöhnen.
Dem deutschen Volk geht die politische Begabung in eklatanter Weise ab.

-

Die Wertbeurteilung der Staatsverfassungen hängt von der Wertbeurteilung der Mensc:hen ab. Für hodıgesinnte oder auch nur rechtsdıaffene

Mensd-ıen, zumal wenn sie starken Willens sind, ist die sittlich allein angemessene Verfassung der freie Staat. Ein Volk von politischen Fähigkeiten
läßt sich nicht regieren, es regiert sich selbst.
Wer ein starkes Gefühl der Selbsteinschätzung besitzt und auch bei den
anderen solches erwartet, wird immer-zunächst eine republikanisch-demokratisdıe Staatsform fordern. Findet er dann die Umwelt klein und der
Leitung bedürftig, so wird er resigniert, anstelle freier selbstgewählter Leitung die Fremdleitung als die geeignete Regierungsform ansehen, aber

immer bemüht sein, sich selbst die Unabhängigkeit zu bewahren. Sein Verhältnis zum sozialen Ganzen verliert dabei die ursprüngliche Wärme.
Sinn des Staates. Die tatsächliche Funktion und das Ideal, rsp. der Sinn
des Staates bleiben im Verlauf der Geschichte nicht unverändert, auch hier
zeigt sid'ı ein Aufsteigen zu höheren Werten.
Die Politiker sehen in der Machtausübung des Staates das Wesentlidıe
So entsteht die Idee des Imperialismus: der Staat ist ein Selbstzwedt und
Selbstwert, dessen höchste Aufgabe es ist, immer größer und mächtiger zu
werden. Dennoch unterliegt es für die Wertbestimmung keinem Zweifel,

daß die Staaten keine letzten Werte sind. Es ist ohne Zweifel, daß die
großen Kulturstaaten jedoch stets ein positives Verhältnis zur Kultur gehabt haben. Das meiste, was an künstlerischen Bauwerken auf der Erde
vorhanden, ist Staatsunternehmen gewesen, von Pyramiden und den Bauten
*) [Diese Charakteristiken der griedıischen und römischen Por trätköpfe bieten
sdtörıes Beispiel für Oe-s Einfühlungsgabe.]

ein
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der Akropolis an bis zu den Staatsgebäuden der Gegenwart. Wir erblicken
heute in der Kulturtätigkeit des Staates gerade seine besondere Ehrenpﬂicht.
Der Sinn des Staates liegt darin, daß er die Vorbedingung zur höchsten

Kultur darstellt.
Nur die Religion vermochte bis jetzt sich den Staat zeitweise zu unterwerfen, so im Mittelalter. Canossa und die Kreuzzüge werden immer großartige Denkmäler von der Macht des Geistes bleiben. Dann wurde der Staat
Herr der Religion. Man könnte versucht sein, diese Entwidtlung dem Protestantismus zur Last zu legen, der als Ganzes genommen, abgesehen von

England, die europäische Religiosität nicht gestärkt, sondern geschwächt hat.
Die Emanzipation des Staates von den religiösen und sittlichen Bindungen
beginnt schon

bei

Machiavelli. In

der

Renaissance

wird die

sittliche

Anarchie zur schauerlichen bewußt aufgestellten Norm. Die Renaissance
wird zur klassischen Zeit des politischen Mordes. Mit kurzen Pausen, wie
der Zeit der hl. Alliance hat seitdem die praktische Politik im vollen Bewußtsein gelebt, nicht an sittliche Normen gebunden zu sein, wenn sie auch
wenigstens den Mord meist ausschloß aus ihren Mitteln. Mit einem Seufzer,
aber ohne zu zaudern, stellte sich Friedrich der Große auf ihren Boden. Mit
der naiven Selbstverständlichkeit eines ostelbischen Politikers hat es Bisrnarck getan. Von neuem ist theoretisch H. v. Treitschke für die Souveränität des Staates auch in sittlicher Hinsicht eingetreten.
Die von jeder Hemmung freie Durchführung des realpolitischen Standpunktes, auch in der inneren Politik erfolgte durch die Sowjetregierung
in Rußland, die zwecks Aufrechterhaltung der eigenen Macht mehrere Mi-

lionen Menschen ermorden ließ.
Es wird das Kriterium einer tieferen Wirkung der neuen, nicht mechanischen \Y/'eltanschauung sein, ob die Zukunft diese sittlidıe Inferiorität zu
internationaler Überwindung bringt. Wer die politischen und wirtschaﬁlichen Ereignisse der Gegenwart miterlebt hat, wird die Menschen nicht
eben hoch einschätzen und die Hoffnung nicht hochspannen. Das einzige
Moment, das Hoffnung geben kann, ist die große geschichtlidıe Tatsadıe
des Mittelalters, in dem einst die nationalen Gegensätze vor der Idee
der Einheit der Völker vor Gott in den Hintergrund getreten waren und

in der die Religion auf die Politik Einfluß hatte.
12. Kapitel. Religion und Sittlichkeit. Von den höheren Gebieten des
Lebens tritt auf frühester Stufe am ehesten die Religion auf. Es gibt keinen
noch so primitiven Stamm, der nicht Anfänge von Religion zeigte. Wir
verstehen

darunter die persönliche Beziehung des Menschen zum Über-

--

.i
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sinnlichen. Sie ist ein Erlebnis, das wohl nur in wenigen Menschen wırklıdl
ganz fehlt, wie es andererseits, zum mindesten in der Gegenwart nur III
wenigen so stark ist, daß es ein dauerndes Phänomen darstellt und Emﬂuß
aufs Leben besitzt. Das Verhältnis zum Übersinnlichen besteht auf allen
Kulturstufen, wenigstens teilweise in speziﬁscherı Erlebnissen, wie sie 1111
profanen Leben nicht vorkommen. Das Hauptgefühl des Prımıtıven gegenüber dem Übersinnlichen ist ein Grauen, ein metaphysisches

In einzelnen Fällen scheint audi ein eigentümliches

Angstgefuhl.

Feıerlıchkeıtserlebnıs,

eine gehobene Stimmung durch da Bewußtsein der Nahe uberweltlıcher
Mädıte vorzukommen. Der Primitive kennt ja in der Regel eine .Fülle VOR
göttlichen Wesen, kein Gegenstand ist davor gesichert, als ein solches
angesehen zu werden, sobald er dem Primitiven irgendeine Macht ZU

besitzen scheint. Dazu kommen oft die Geister der Ahnen, die im Traum
erblickt werden oder aus dem Munde Besessener zu sprechen scheinen. Zu
ihnen steht der Primitive doch wohl in gewöhnlichen menschlichen Gefuhlsbeziehungen. Eine weitere Seite des primitiven religiösen Lebens bildet vıel-

fach ein im Hintergrunde des Bewußtseins stehender dunkler Glaube all
einen guten Gott. Dieser Gott spielt keine entscheidende Rolle III ihrem
religiösen Leben, ihm wird kaum ein Kultus zuteil, und er wird meist als
unwirksam angesehen, aber an seine Existenz wird geglaubt.

Als Ausdruck einer tieferen sittlichen Gefühlsschicht tritt dieser Glaube
um so stärker hervor, je mehr ein primitives Volk einen friedlichen, un-

egoistischen Charakter zeigt.
Entwickelt sich ein neuer Ahnenkult, so schließt er alle höheren Wertmomente in sich, die ein pietätvolles Verhältnis zu den Verstorbenen in sich
enthält. Höher hinauf führen zwei andere Wege: a) Verfeinert sich das
furchtbare Grauen, so entstehen die Anfänge religiöser Ehrfurcht; b) Verfeinern sich die feierlichen Erregungen, so entstehen eigentliche mystische
Erhebungszustände 1).

Die religiöse Weiterentwidclung besteht überall in einer noch größeren
Vertiefung der Gefühlsbeziehung

zum Göttlichen und einer Durchdringung

mit höherem sittlichem Gehalt.
An mehreren Stellen der Erde hat sich spontan ein Aufstieg zu höheren
Formen der Religion entwickelt. In der Entwicklung besteht jedoch kein

Parallelismus zwischen Kultur und Religion. So haben z. B. Ägypten und
China eine bewunderungswürdige Kulturhöhe erreicht, aber ihre Religion
1) [VgI. „Die Entwiddungsstufcn
sophie" Teil III.]

der Religiosität" in der „Eint. i. d. Rcligíonsphilo-

1I
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bleibt weit hinter und unterhalb der Palästinas, dessen Kunst und Wissenschaft nicht bedeutend waren. Jedoch in den kulturell lıochentwickelten
Ländern, wie Griechenland und Indien ist auch die religiöse Entwicklung,
wenigstens in den geistigen Schichten zu hohen und höchsten Stufen fortgeschritten.

Die Stufe der Erhabenheit der Gottheit ist besonders für mittlere Kulturcharakteristisch
noch kein scharf ausgeprägter Monotheismus. Die
Gottheit braucht auch noch nicht übersinnlich unsichtbar zu sein. Auch der
sittliche Charakter der Gottheit rsp. Gottheiten ist noch nicht voll ausgeprägt.
Erhabenheit des Furchtbaren. Entsetzlich ist der Zorn der Gottheit und
ihre Kraft des Vernichtens. Das Gewaltige und Große kann noch nicht ohne
Rücksichtslosigkeit gedacht werden. Gott ist zwar nicht mehr in erster Linie
unheimlich, sondern erhaben, aber es ist eine Erhabenheit des Furchtbaren.
So kommt ihm der Kultus der Opfer zu.
Weitere Stufe ist sittlicher Ernst der Gottheit. Und wenn Volks- und
Menschenschicksale unbegreiﬂich bleiben, man glaubt doch erschüttert weiter

höhe

--

an die Gerechtigkeit der göttlichen Fügung. Gott ist bereits Persönlichkeit.
So ist die Entwicklung vor allem in Palästina verlaufen.
Religion und Sittlichkeit sind nicht identisch, aber auf höherer Stufe ist
die Religion an das Sittliche gebunden. Gott wird allmählidı zum allguten,
dem sittlich vollkommenen Wesen. Im Christentum tritt das Machtmoment
dem Sittlichen gegenüber vielfach völlig in den Hintergrund.

Jüdische und griedıische Religiosität. Ähnlich wie in Palästina verlief die
religiöse Entwicklung im Griechentum. Auch in ihm überwog bald der sitt-

liche Monotheismus. Bei Plato wird Gott identisch mit der Idee des Guten.
Das Judentum kennt aber noch keine eigentliche Erfahrung Gottes, außer
bei den Propheten, dazu war der Abstand zwischenG Ott und Mensch zu groß.
Das Griechentum dagegen lebt im Gefühl des Zusammenhangs mit dem
Göttlichen. In erhöhten Stunden ist es dem Menschen möglich, mit Gott
in Berührung zu kommen. Hier liegt der stärkste Unterschied zwischen arischer und semitischen Religiosität. Nur in Ausnahmefällen und immer nur
unter arischer Einfluß kommt semitische Religiosität zu ähnlichen Erleb-

nissen. Die mystischen Erlebnisse haben sich auf das Christentum vom Griechentum übertragen und bedingen in ihm die gesamte Mystik. Doch wurde

dieselbe in ihm nicht zur herrschenden Religiosität

-

›

im

Gegensatz zu

In-

dien, wo sie allmächtig wurde. Der tiefste Unterschied aber zwischen indischer und europäischer Religiosität ist begründet durch die größere Lebens-
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kraﬁ der europäischen Völker. Anders als die Inder stehen sie der Welt
gegenüber da, als ihre Beherrsdıer und Kämpfer, nicht als bloße Genießer
und, ermattet, von ihr Befreiung Suchende.
Das Erlösungsbedürfnis auf europäischem Boden geht, von der vorchristlichen griechisch-römischen Epoche an bis zum Anbruch der Neuzeit, auf
Befreiung von der Sünde, nicht vom Leiden oder vom Leben überhaupt.

Ein überaus merkwürdiges Phänomen stellt der Islam dar, insofern wir
es bei ihm mit einer weltgeschichtlich wirksam gewordenen religiösen Neu-

bildung zu tun haben, die nicht an die vorhandene höchste Religionsform
anknüpfte, sondern im Gegenteil, eine ältere, längst überholte Stufe des
Judentums neu belebte.
In

der europäisch-vorderasiatischen Religiosität herrscht die Überzeu-

gung von dem Persönlidıkeitscharakter des Göttlichen. Ein allgemeiner

Monotheismus besteht dagegen auch in ihr nicht. Am wenigsten im Christentum, am meisten noch im Judentum. Er ist aber auch keine Voraussetzung
hoher Religiositätsstufe. Der Katholizismus ist nicht weniger polytheistisch
als etwa die griechisch-römische Religion es gewesen ist, und dennoch ist
in ihm außerordentlich tiefe Religiosität. Verglichen mit dem Protestantismus, kommt eigentlich nur ihm allein echte religiöse Kultur zu. Der Protestantismus wächst gleichsam wild, während der Katholizismus eine im
höchsten Maße entwickelte Institution ist. Der Protestantismus kennt das

religiöse Leben fast nur in individueller Vereinzelung, der Katholizismus
ist religiöses Gemeinschaftsleben. Im ersten wird die Religiosität zu einem
Teil des Weltlidıen, beim zweiten nimmt umgekehrt die Religion das weltliche Leben als einen untergeordneten Bestandteil in sich auf. Für die mensd1~
liehe Durchsdınittsnatur scheint die polytheistische Form der Religion mit
ihren Engeln und Heiligen beiderlei Geschlechts, mit der Mutter Gottes,
mit kunsterfüllten Kirchen, mit Blumen und Weihrauchduft, mit Priestergesang und Gebet in feierlich fremder Sprache eine ungleich stärkere religiös erregende Gewalt zu besitzen als der nüchterne, psychisch viel ärmere
Protestantismus.
Die religiösen Erlebnisse sind nicht an den Glauben an persönliche Natur
Gottes gebunden. In Indien ist diese Überzeugung nicht herrschend gewesen, und dennoch haben sich dort die höchsten Stufen der Religiosität ent-

wickelt. In der Nirwana, dem Erhabenen der Ruhe, dem Erlebnis stillster
Wonne endet der weichempfängliche, vom Leben ermattete Inder die Erlösung, in dem Bewußtsein der Einheit mit dem Unendlichen, Einen, aus
dem er selbst hervorgegangen ist.

.
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In der indischen Religion ohne Gott als Persönlichkeit ist das Ethische
Bedingung der Erreichung der Nirwana: Verzicht auf allen Egoismus, sitt-

lich-asketische Entsagung von allem irdischen Verlangen. Sind die Bedingungen erfüllt, dann fühlt sich das Individuum eins werdend mit dem
Weltgrund.
Religion und Hochkultur. In der Hochkultur tritt überall die Religion
zurück. Das Denken, der Verstand zersetzt die Macht der Religion. In der
Hochkultur basiert die Weltansdıauung auf der Erkenntnis. Keine der

großen Religionen kann aber erkenntnis- bzw. verstandesmäßig begründet
werden. Die Erkenntnis vermochte keine neue Religion schaffen, gab nur
Möglichkeiten, Hypothesen. Eine Änderung der Lage der Religion würde
erst dann entstehen, wenn es gelänge, das Vorhandensein wirklicher Erfah-

rungen des Transzendenten in ihr nachzuweisen, so wie sie in der Spätantike unter ähnlichen Bedingungen wieder auferstand, dann würde sie von
der Erkenntnis selbst aus eine Neubelebung erfahren. Solange das nicht geschehen ist, wird eine Renaissance der Religion erst eintreten, wenn die
geistige Struktur der modernen Kultur sich wieder von Grund aus ändern

und die Allmacht des Verstandes von neuem gebrochen würde. 1)
Die Entstehung neuer Religionsstuferı ist stets an einzelne Individuen
gebunden. In ihnen tritt das neue religiöse Leben spontan auf. Die größten
sind Buddha und Jesus.
Die Religiosität ist Gnade, Bestimmung, Prädestination. Sie ist darum
auf

rationalem Wege, durch Beweisführurıg nicht übertragbar, sondern

nur auf irrationalem, durch affekterfüllte Predigt, feierlichen Kultus, Musik
und andere Gebilde, in denen sie Ausdrudt findet.
Das religionsphilosophische Hauptproblem [dasjenige des postumen Band
II Oe-s] ist: ob die Beziehung zum Übersinnlichen eine bloße gedankliche
und gefühlsmäßige ist, oder ob der Mensch zu ihm in ein realeres Verhältnis
treten kann. Alle wahrhaft religiösen Menschen behaupten es. Sonst ist die
Antwort auf dieses Problem fast ausnahmslos negativ. Es fragt sich, ob diese
Negation restlos aufrechterhalten werden kann. Bejaht man diese Frage, so

stehen wir vor der Tatsache, daß die höchsten Erlebnisse, die sich in der Geschic:hte der Menschheit enden, und die die Quelle der höchststehenden
Handlungen gewesen sind, zuletztweiter nichts als bloße Illusionen und Täuschungen gewesen sind. Aber selbst in diesem Falle bliebe die ungeheuer
merkwürdige Tatsache bestehen, daß es speziﬁsche Gefühle gibt, die nur mit
1) [Fortsetzung der Gedanken der beiden relígionsphilosophisczhen Schriﬁen Oe-s aus
den jahren 1910 und 1915.]
Oesterreldı 20
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Bezug auf das Übersinnlidıe im Menschen rege werden. Die Illusionstheorie
setzt sich in Wtiderspruch zu den einstimmigen Aussagen aller derer, die nadı
allgemeinen Grundsätzen der Erfahrungswissenschaft eigentlich am ehesten
berufen sind, ein Urteil abzugeben, eben zu denen, welche wirklich in stärkerem Maße die in Rede stehenden Erlebnisse gehabt haben. Erkennt man aber
ihre Aussagen an, so stehen wir hier vor einer Durchbrechung der normalen
Erfahrungswelt, vor einem Hinüberreidıcn des Individuums in eine weltüberlegene Seinsschicht. Der religiöse Mensch hat dann eine umfangreidıere
Kenntnis vom Wesen der Totalität des Seienden, als der rcligionslose Gelehrte, und die philosophische Erkenntnis erweist sich geknüpft an persönliche Religiosität, weil nur diese die ganze dem Menschen mögliche Erfahrung gibt. Der gewöhnliche religionslose „Empirist" besitzt nur reduzierte
verkümmerte Erfahrung.

Sittlichkeit. Das sittliche Leben ist bisher viel weniger erforscht, als das
religiöse.

Man schließt von den Handlungen auf die Gesinnung. Da ist hohe Vorsicht geboten. Beispiele: falsche Beurteilung der Motive des Kannibalismus

und der Tötung der alten Eltern bei manchen Primitiven. Wir wissen heute,
daß der Ursprung des Kannibalismus ein magischer ist, der Glaube mit
dem Verzehren des Feindes sich seine bedeutendsten Eigenschaften anzueignen. Das Töten der altgewordenen Eltern war nicht ein Akt des pietätslosen Egoismus, sondern der sittlichen Pflicht und des Mitleids.

Von den Primitiven bis zur höchsten Stufe ist vielmehr das allein Entscheidende die Gesinnung. Sie sichtbar zu machen, ist die erste, heute noch
in weitem Umfang unerfiillte Bedingung einer Geschichte der sittlichen
Erlebnisse. Wir sind noch weit davon entfernt, die sittliche Geschichte des
Menschengeschlechts zu überblicken, aber deutlich ist es schon, daß es sidı
auch hier um eine Einheit, nicht um ein Gewirr im Sinne des Relativismus

handelt. Es ist kein Zufall, daß die Sittensprüche Jesu, Buddhas und des
Konfuzius einander teilweise bis auf den Wortlaut gleich sind. Überall
erscheint als die höchste Sittlichkeit eine Überwindung des auf Genuß und
MaCht gerichteten Egoismus. Das Verhältnis zu den Werken der positiven
Geisteskultur ist recht verschieden. Übereinstimmend sind die positiven
Ziele darin, daß durchweg die Gesinnung der Nächstenliebe gefordert wird.
Die Hauptunterschiede entspringen aus der Verschiedenheit des Verhältnisses zum Metaphysischen, wie auch zum Leben. Der Buddhismus ist
schlechthin weltentsagend, Konfuzius, sowohl wie Jesus verhalten
positiver zum Dasein.

sich viel

¬›
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Die sittlichen Normen treten als Gebote Gottes auf. Sobald der Gottesglaube unwirksam wird, nehmen die sittlichen Normen die Gestalt einer
selbständigen Wertsphäre an.
Die wichtigsten Dokumente der sittlichen Entwicklung sind die Rechtssätze. Sie gewähren uns den Einblick, zwar nicht in die Höhe der Sittlidıkeit der betreffenden Zeit, aber in das, was ihr als schledıthin sittlich er-

forderlich galt. Auch darin kommt die Gleidıgerichtetheit des sittlichen
Geistes zum Ausdruck.

Mögen wir ein modernes Strafgesetzbuch in die Hand nehmen oder den
Kodex Hammurabis (Ende des 3. Jahrtausends v. Chr.), was bestraft wird,
sind immer dieselben Dinge: Diebstahl, Betrug, Untreue jeder Art, Meineid,
Mord, Beleidigung user. Der geistige Hauptunterschied liegt viel weniger
in dem, was als strafbar gilt, als in den angedrohten Strafen.

Der wichtigste Schritt in der Geschidıte der Sittlichkeit ist ohne Zweifel
die von Jesus heraufgeführt grundsätzliche Gleichstellung aller Mensc:hen
als Brüder und Schwestern, weil Kinder des gemeinsamen Gottes gewesen.

Das junge Christentum machte mit der metaphysisdıen Gleichwertigkeit
aller Menschenseelen ernst. Völlig neu war diese Tendenz nicht: durch die
gleichzeitige griechisch-römische Sittlichkeit geht eine ähnliche Tendenz,
die auch im Sklaven den Menschen sieht. Der Humanitätsgedanke hat schon
mächtige Wurzeln geschlagen.
13. Kapitel. Kunst und Dichtung. Der Ursprung der bildenden Kunst,
aber auch die Anfänge der Musik, der Dichtung und des Tanzes beenden sich
in engstem Zusammenhang mit der Magie und Religion. Sie sind magische
Mittel, kausale Faktoren, durch die Ereignisse beeinflußt werden.

An fünf Stellen des Erdballs hat eine spontane Entwicklung der bildenden Kunst zu höheren Stufen stattgefunden. Dort konstituierte sich auch
die \X/issenschaft: in China, Indien, Babylonien, Ägypten und der griechischen Welt.

Die Kunst Chinas ist in der Malerei in Bezug auf Feirıheit spezifischer
Farbenwirkungen ganz unerreidit auf der Welt, der seelische Inhalt der
neueren europäischen Malerei fehlt jedoch. Der Geist sensibler Feinheit
herrscht auch sonst in der mongolischen Kunst.

In starkem Gegensatz zu der graziösen Zierlichkeit der mongolischen
Kunst ist der Grundzug der indischen Kunst ein Hang zur Erregung von
Eindrücken des überwuchernd Üppigen. Ihre Architektur erstrebt Eindrücke
des imposant Großartigen, des phantastisch Überladenen.

292

Philosophie.

-

Weltansdıauung.

.p

Zu voller Freiheit hat sich, wie auf intellektuellem Gebiet, so audi in der

Kunst nur das kleine Hellas erhoben. Ein Feingefühl für Formen und Farben ohnegleidien - wie es z. B. die „Tanten" der Akropolis offenbaren
›

-

aber verbunden zugleich mit Empfänglichkeit für das Große der Tempelbauten, ohne Überladung und Üppigkeit.

Das Mittelalter bringt eine neue Kunst, aber eine Kunst voll neuer geistiger Gebundenheit.
Erst mit der Renaissance beginnt die innere Freiheit sic:h in der Kunst
von neuem durchzusetzen, darum ist sie der Antike innerlich verwandt,
obschon größer als sie.
Nicht ohne Beziehung zur bildenden Kunst ist die Entwicklung der Poesie.
Der Geist der chinesischen Poesie ist von derselben Art wie der seiner Ardıitektur und Malerei. Die indische Dichtung ist oft überladen und ungeheuer-

lich, auch in der Zahl der Akte. Selbst die wissenschaftliche Literatur entbehrt dort der Konzentration und ist belastet mit endlosen Wiederholungen. Klar und einfach sind demgegenüber die Formen und Gestalten der

hellenischen Poesie.
Die längste Zeit der Geschichte hindurch hat die Kunst überwiegend dem
Kultus der Gottheit gedient. Wie auf anderen Kulturgebieten, ist das Entscheidende in der Kunst eine Wertentwicklung, ein Aufsteigen zu höheren
Werten. Dazu gehört die zunehmende Herrschaft über die technischen Mittel
und die Steigerung der Fähigkeit der Naturbeobachtung und Naturnadıahmung. Beides wird überragt von der steigenden Verfeinerung des Geschmacks. Aber die formale Ästhetik hat unrecht, die ganze Kı.ınstentwicklung auf derartige formale Momente zu reduzieren. Die höheren Werte
der Kunst treten stets in Verbindung mit anderen auf. Wenn wir die Renaissancekunst als der Antike überlegen empfanden, so ist ihr höherer Rang
mitbedingt durch den seelischen Fortschritt, den der europäische Mensdı
inzwischen gemacht hatte.
Das die griechische Kunst beherrschende Lebensgefühl ist ein sicheres
Feststehen innerhalb der diesseitigen Welt. Innerhalb dieser Gesinnung sind

ihre Leistungen nicht Zu überbieten. Aber es gibt in dieser Kunst keinen
Michel-Angelo, keinen Rodin, keinen Klinger. Es bedurfte einer Vertiefung
des Menschen selbst, um auch in der Kunst über die Stufe der Antike hinauszugelangen. Schulbeispiel ist die Umgestaltung des antiken Stoffes in
Goethes Iphigenie. Inhalt und Form sind dabei eins miteinander geworden.
Weder das eine noch das andere ist vom Kunstwerk ablösbar. Erst in und

durch ihr Einssein ist es, was es ist, und übt seine Wirkung.
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Wir wissen jetzt aus der fortgesdırittenen Analyse der Kunstwerke, sowie
aus einer tieferen Einsicht in die Seele der großen Künstler (Michel-Angelo,
Goethe, Beethoven, Rodin), daß audi die Kunst auf ihren höheren Stufen
zugleich Ausdruck von Weltanschauung ist, ein Versuch, das Rätsel des Daseins, so wie es die großen Künstler empfunden, zur Darstellung zu bringen.
Sie sind darum auch niemals bloß als Künstler bedeutend. Um ein solcher

höheren Ranges sein zu können, mußten sie mehr sein. Die Größe, die aus
den Gestalten Michel-Angelos spridıt, ist seine Größe, oder wenn nicht das,
so spiegelt sie doch wieder, was ihm als groß innerlich fühlbar gewesen ist.
Dieser aus der Personalität eines Künstlers hervorgegangene Gehalt seiner
Werke ist nicht etwas, das mit seiner eigentlichen Kunst nichts zu tun hätte,
sondern er gehört als integrierender Bestandteil dazu. Größe der Person
macht dem Künstler allein erst die Ergreifung eines großen Stoffes möglich.
Die Bedeutung des Individuums reicht aber noch weiter. Sie geht so weit,
daß selbst beim Versuch getreuester Naturwiedergabe verschiedene Künstler

ganz verschiedene Werke zustande bringen.
Es liegt im Wesen des Verhältnisses des Menschen zur Welt begründet,
daß kein Künstler nur das Objekt zu geben vermag, ohne zugleich sich
selbst oder einen Teil seiner selbst mit hineinzugeben. Denn es gibt überhaupt keine Welt von Objekten als Inhalt unseres Bewußtseins, die unabhängig von uns wäre. Was wir als Welt erleben, ist mindestens zu einem
Teil von uns bedingt. So ist der Naturalismus nur als eine Form des Subjektivismus und des Idealismus aufzufassen. In der Schönheit gibt es viele
Wege. Im Reiche des Ästhetischen herrscht die Mannigfaltigkeit endgültig.
Ungültig ist nur das Werk, in dem der Künstler nicht leisten konnte, was er

wollte.
Die Gefühle, die Goethes Werke ausspredien sind teilweise vorher noch
nicht so empfunden worden. Es ist eine neue Gefühlswelt, die er uns erschlossen, nachdem er sie zunädist in sich selbst erlebt hat. Das Gleiche gilt von
Nietzsche, Meunier, Klinger u. a. Der große Künstler ist ein Vorfühlen.
Eben deshalb ist er auch Sprachschöpfer. Für die neuen seelischen Prozesse
endet er zugleich den Ausdruck. Sekundäre Motive zur künstlerischen Produktivität pflegen verschieden zu sein. Primär ist und bleibt der Trieb zur

künstlerischen Produktivität als soldıer. Für einige Künstler und Dichter
war das Produktionserlebnis Quelle des Leidens (Turgeniew), für andere
Quelle des Glüdrs (Tizian).
Der triebhafte Charakter des künstlerischen Schaffens hat in der Antike
zur Auffassung geführt, der Künstler sei ein von einem Gott Besessener.
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Und auch heute empfunden manche Künstler ihre Produktion als ein Geschenk aus höherer Hand. In der Tat ist der Produktionsvorgang etwas
Geheimnisvolles, da er nidıt in unserer Made steht. Allerdings entstehen
in der Inspiration aus einem Guß nur kleinere Werke. Alle großen Werke
sind ein Produkt aus Inspiration und bewußter Aktivität. Da heißt es in
zäher Arbeit um seine Sdıöpfung kämpfen.

Die großen Künstler weisen leidensdıaftliche Teilnahme an allem auf.
Erst aus der Fülle der Eindrücke baut die Phantasie Neues auf. Wie das
geschieht, bleibt uns unbekannt. Das Einzige, was wir zu tun vermögen, ist
aus den Zeugnissen zu ermitteln, was der Künstler bewußt erlebt. Sein Werk
bleibt ein Naturphänomen, das da ist, dessen Werden wir nicht begreifen,
darum erscheint uns die Kunst wie eine Fortsetzung der Naturschöpfung.

Weil wir heute das Wesen der Kunst und ihrer Schöpfer so viel tiefer
erfassen, besitzen wir eine Hochschätzung der Künstler wie kaum eine Zeit
vor uns, vielleicht mit Ausnahme der Renaissance. Die Kunst ist uns eine
Pforte zum Metaphysischen, obschon wir sie nicht zu öffnen vermögen,
sondern nur Lichtglanz lıervorsdıimmern sehen.
14. Kapitel. Wissenschaft und Philosophie. Die wissenschaftliche Erkenntnis tritt später, als Religion und Kunst hervor. Es kann von solcher erst gesprochen werden, wenn die Freude am Erkennen als solchem erwacht ist, und
es nicht bloß im Dienste praktischer Interessen geübt wird. Die ältesten
Anfänge der Wissenschaft sind uns nicht feststellbar. Am weitesten zurück
reicht die Wissenschaft in Babylon, Ägypten und China, und zwar ist es

überall Astronomie. Ihre Pﬂege ist aber ohne Mathematik nicht möglich.
Man ist allmählich zu bedeutenden Erkenntnissen fortgeschritten. Daneben
diente die Kunde der Gestirnbewegungen den praktischen Zwecken der
Astrologie.

Doch eine wissenschaftliche Erkenntnis der Welt im umfassenden Sinne
als Aufgabe erkannt zu haben, ist das Verdienst Griechenlands. Die Begabung des Griechenvolkes war die größte, die je ein Volk der Erde besessen hat. An keiner anderen Stelle der Welt sind gleichwertige wissenschaftliche Gesamtleistungen vollbracht worden.
Bedingt durch orientalisch-ägyptische Forschung, begann auch die griechische Wissenschaft mit der Erforschung der Außenwelt und mathematischen Studien. Doch haben die Griechen allein dann die Erkenntnis sogleidı
auf das Ganze der Welt ausgedehnt. Sie haben die Philosophie geschaffen.
Dieselbe ist ihrer ursprünglichen und innersten Tendenz nach eine Erkennt-

"I
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nis der Gesamtheit der Wirklichkeit. In der kurzen Zeit von 3 Jahrhunderten entstand dann die intellektuelle Kultur der Welt, die Natur- wie die
Geisteswissenschaften und die ihnen übergeordneten philosophischen Forschungen im speziﬁsdıen Sinn. Erst ganz allmählich haben sic:h die einzelnen

Wissenschaften von der Philosophie loszulösen begonnen. Aber die Ten-

denz zur Universalität ist in ihr immer vorhanden geblieben.

Die Kenntnis der Grundstruktur der Wirklichkeit ist heute möglich, und
die Philosophie, die sie nicht in sidı aufnähme, würde keine Weltanschauung
darstellen. Und gerade in der Gegenwart ist eine solche Totalbesinnung
über die Wirklichkeit doppelt nötig, denn die wissenschaftlichen Fortschritte

der letzten 2 Jahrzehnte liegen nicht alle an der Peripherie, sondern sie
gehen bis in die Fundamente unseres Wissens von der Wirklichkeit hinein.
Das mechanisch-monistische Weltbild, das sich am Ende des 19. Jahrhunderts konsolidiert hatte, ist ersd'ıiittert. Es muß durch ein anderes ersetzt
werden.
Nun ist eine Weltanschauung nidıt möglidı, wenn nidıt auch erkenntnistheoretische Fragen beantwortet werden. Ferner ist die Aufgabe der Philosophie die Lösung der Probleme des außerintellektuellen Verhaltens des
Menschen: des sittlichen Handelns und der Religiosität. Diese drei Faktoren:
das Erkennen, das sittliche Handeln und die Religiosität haben sich nur
bei Platon. Darum
ein einziges Mal, ohne sich zu beeinträchtigen vereinigt

-

bleibt er der vollendetste Philosoph, der über die Erde gegangen ist.

IV. Teil. Die letzten Probleme.
15. Kapitel. Die apriorischen Weltgesetze und die Sphäre des Logischen.
Wir haben das Ganze der Wahrnehmungswelt durchwandert, von der
unbeseelten Materie an bis zu den Höhen der geistigen Kulturentwidrlung.
Aber das Ganze der möglichen Gegenstände unseres Erkennens ist damit
noch nicht erschöpft, und ebensowenig ist die Erkenntnis der Welt selbst
damit abgeschlossen.

Alle bisher behandelten Dinge waren Tatsachen, deren Kenntnis wir der
Erfahrung verdanken, der äußeren oder inneren. Wir können aber nach allgemeiner Ansicht einige Sätze über die Wirklidıkeit aufstellen audi unab-

hängig von aller Erfahrung. Das ist die Sphäre des Logisd'ıen.
Die Logik ist die normative Lehre vom richtigen Denken, aber damit ist
ihr Wesen nicht erschöpft, sie ist, wenigstens teilweise, eine Seinswissenschaft. Sie enthält Sätze in sic:h, die über allgemeinste Strukturverhältnisse
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der gesamten Wirklidıkeit aussagen. Diese Sätze stammen nicht aus der
Erfahrung. Das gilt vor allem für die sog. logischen Grundsätze: 1. der
Identität a
a; 2. den Satz des Widersprudısz es ist unmöglich, daß dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukomme und nicht zukomme; 3. den Grundsatz des ausgeschlossenen Dritten: zwei kontradiktorische Urteile können nicht zugleich wahr sein; 4. den Grundsatz des zureichenden Grundes: Jedes Urteil muß einen zureichenden Grund haben.
Der metaphysische Charakter dieser Grundsätze wurde in erheblichem
Umfang schon von Aristoteles erkannt. Das sind Strukturgcsetze der Wirklichkeit rein formalen Charakters.
Die logisdıen Grundsätze gelten für die wirklichen Dinge in ihrer Gesamtheit. Es sind Strukturgesetze des Seienden. Dagegen gelten sie nicht
sämtlich für alle „Gegenstände", die sich überhaupt denken lassen. Die
„unmöglichen" Objekte sind z. B. dem Satz des Widersprudıs nicht unter-

worfen, eben deswegen sind sie unmöglich, d. h. existenzunfähig, aber können zum Gegenstand des Nachdenkens gemacht werden. Auch die Sdılußregeln sind Strukturgesetze der Wirklidıkeit. Bestehen in der Wirklidıkeit
gewisse Tatsachenverkettungen, so sind natürlich auch die Urteile, die die
betreffenden Tatbestände aussprechen in paralleler Weise richtig.
Von ebenso umfassender Bedeutung wie die logischen Weltgesetze sind
die arithmetischen Strukturgesetze der Welt. Von Seiten der Philosophie
ist festzustellen, daß die Arithmetik für die gesamte Wirklichkeit Geltung
besitzt, weil alles Wirkliche numerischer Natur ist: es gibt nichts, das nicht
eins oder mehreres wäre. So sind die Gesetze der Arithmetik ebenso von

Realitätsgehalt, wie die logischen Grundsätze.
Man ist auf die Tatsache dieser allgemeinen logischen Weltgesetze bisher
nicht hinreichend aufmerksam geworden. Aber an ihrem Dasein ist kein
Zweifel. Es ist eine Ontologie, eine apriorische Seinslehre über die Wirklichkeit in gewissem Umfange möglich.
Oe-s eigene erkenntnistheoretisch Stellung. Gegen Kants Transzendentalphilosophie. Wir konstruieren die Natur in der Tat und nehmen sie
insofern im eigentlichsten Sinne nicht wahr, aber die Art, wie wir zu den

apriorischen Sätzen kommen, ist durchaus eine andere, als der Kritizismus
es meint. Wir kommen : ihnen í_ı Wahrheit auf dem Wege der „Wesensschauung". Indem wir uns in das Wesen der Wirklichkeit versenken, gehen
uns diese Einsichten auf. Wir sehen dabei ein, daß die logischen Grundsätze
in ihrer Seinsformulierung richtig sind. Wir sehen auch ein, daß alles Wirk-

liche zahlenhafter Natur ist und deshalb nach seinen arithmetischen Eigen-
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sdıaften den Feststellungen der Arithmetik unterliegt. Wir erkennen die
Ridıtigkeit der arithmetisdıen Axiome.
Die Einsicht, daß wir unsere Erkenntnisse nidu nur der Wahrnehmung
verdanken, sondern z. T. auch dem reinen Geiste, nähert uns dem Neokritizismus. Aber die Ablehnung seiner Lehre, daß wir die Natur nad'ı apriorischen Regeln konstruieren, entfernt uns wieder von ihm.
Die Tatsache unserer apriorisdıen Erkenntnisse ist für uns geheimnisvoll.
Jeder Versudı einer Erklärung wäre nur in der Form einer jedes Beweises
entbehrenden metaphysischen Hypothese möglidı. So läßt uns sdıon die
Besinnung über unser Erkenntnisvermögen die Welt als überaus geheimnisvoll erscheinen. Dieser wunderbare Charakter der Wirklidıkeit verstärkt
sich noch: neuere Untersudıungen haben uns gezeigt, daß die mit den Sinnen
wahrnehmbaren Eigenschaften der Welt nicht das Ganze von ihr sind.
Meinong macht darauf aufmerksam, daß die Dinge audı nodı sog. Relationseigensdıaften haben: größer oder kleiner, ähnlidı oder verschieden.

Diese Eigenschaften werden den Dingen nidıt etwa nur vom Verstand

beigelegt (wie Lotze meinte), sondern sie sind objektive Eigenschaften. Im
Akt des geistigen Vergleichens der Dinge werden sie konstruiert. Man bezeichnet sie als „fundierte" oder als „Eigensdıaften höherer Ordnung", sie
setzen die sinnlich wahrnehmbaren voraus.
Oe. gegen Meinong. Die Relationseigensdıaften existieren im eigentlichen
Sinn und haben nicht nur eine Pseudoexistenz des „Bestehens", wie Mein

nong will.
Noch andere Einblicke in die Wirklichkeit eröffnen sidl neuerdings: die
physische Welt existiert in ihrer qualitativen Beschaffenheit nur innerhalb
des Wahrnehmens und Denkens und audi da nur in uneigentlichen „inten-

tionaler" Form. Aber es gibt eine Art Ersatz für die unerreichbare Wirklichkeit: Ernpﬁndungsinhalte. Das Wahrnehmen derselben ist ein subjektiver
psychischer Zustand eines Ida. Aber die Empﬁndungsinhalte selbst sind see-

lenfremde, vom Ich lediglich wahrgenommene Objektivität. Bis zu einem
gewissen Grade fällt freilich auch diese Objektivität der Erkenntnistheorie
zum Opfer.
Ferner: es gibt noch eine andere Objektivität, als das Konkrete: das Allgemeine, die Begriffe. Wir sind audi zu seiner Erkenntnis fähig. Unrichtig
sind die Meinungen, die Begriffe seien in den Dingen enthalten. Vielmehr
gehören die konkreten Einzelgegenstände nur in die Umfangssphäre von
Begriffen. Das Verhältnis des Begriffs zu seinem Umfang ist ein ganz speziﬁsches, das sich sonst nirgendswo wiederﬁndet.
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Die Begriffe, das Allgemeine, sind etwas ganz besonderes jenseits der

Einzelobjekte. Sie werden erfaßt, „erschaut" in Akten, die sich mit dem
sinnlichen Sehen vergleichen, jedoch nicht damit identifizieren lassen.
Man kann auch nicht etwa, wie Meinong will, sagen, daß die Begriffe
nur unselbständige Momente an den Dingen sind, die man zwar isoliert
mit der Aufmerksamkeit betrachten, die aber vom Gegenstand nidıt red

losgelöst werden können. Das ist deshalb nicht richtig, weil die Eigensdıaft
eines Dinges nur so lange für die logisdıe Betrachtung den Charakter, eben
diese Eigenschaft an diesem Dinge zu sein, behält, wie ich sie in ihrem
Charakter, eben diese an diesem Dinge zu sein, betrachte. Sobald ich aber
von diesen Momenten abstrahiere und etwa ein Rot nur als diese bestimmte
Rotqualität, ganz abgesehen davon, daß sie eben an diesem Objekt auftritt,
ins Auge fasse, so verliert sie den Charakter der Konkretheit völlig. Ich
verlasse dann in Wahrheit überhaupt mit meinen Gedanken das betreffende
konkrete Objekt und trete in die Sphäre des Allgemeinen über. Das konkrete
Objekt ist mir nur noch eine Denkhilfe, mir den allgemeinen Gegenstand,
den ich gedanklich ins Auge fasse, zu vergegenwärtigen. Meinongs Lehre,

die Begriffe seien lediglich unvollständige Gegenstände, ist also nicht richtig.
Die Begriffe sind in verschiedenen Bewußtseinen identisch. Ferner siııd

die Begriffe unzeitlicher Natur. Sie sind

etwas

nicht Subjektives, nicht Idi-

haftes, sondern rein Objektives, sie stehen mir als ichfremde Objektivität
gegenüber.

Die Zahl der Begriffe ist unendlich, viel größer als die Zahl der real existierenden Dinge. Diese sind nur eine Auswahl unter den unzähligen denkbaren. Das Denken des Menschen ist nicht eingeschränkt auf den engen Bezirk des Wirklidıen. In freiem Flug vermag es die weiten Räume des Nid'ıtGewordenen, ja des Unmöglidıen zu durchstreifen. Es ist das Werk der Denker, Künstler und Dichter, in diese Sphäre einzudringen. Der Dichter wie
der Künstler offenbart uns in der äußeren oder der inneren Anschauung

Möglichkeiten, die in der Wirklidıkeit nicht realisiert sind. Aber auch der
Denker endet gedankliche Möglichkeiten, mit denen er prüfend an die
Wirklidıkeit herantritt, sie an ihr messend und feststellend, ob sie vielleidıt

in ihr realisiert sind.
Die Begriffe werden nicht von uns geschaffen, sondern sie sind da aN
und für sich. Überall sonst suchen wir vergeblich nach irgendetwas Ewigem
in uns, von dem wir gewiß sein können, daß es wirklich ewig ist. Unserer
eigenen Unsterblichkeit sind wir nicht gewiß, auch über die Ewigkeit der
Welt wissen wir nichts. Allein im Logischen beenden wir uns in einer

/I
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Sphäre, über der die Weihe der Ewigkeit und Unveränderlichkeit liegt.

Das Logische schwebt über allem Wedısel des Einzelnen und Konkreten
in ewiger Beständigkeit. Es wird dadurd-ı nicht berührt, ob etwas in der
Wirklichkeit ist oder nicht. Keine Brücke führt von einem Ufer zum anderen als allein die Brücke der Sdıöpferkraft. Sie ist aber selbst bereits etwas
Seiendes. Wenn Gott nicht wäre und diese Sdıöpferkraft nicht besäße, so
gäbe es nur Ewiges, Logisdıes in der Welt, aber nichts Wirkliches. Aus dem

Logisdıen kann Reales nicht abstammen. Omne reale e real.
Von einer befriedigenden Neugestaltung der Logik kann noch nicht
gesprochen werden. „Ich kann mich dem Eindrudc je länger, desto weniger
entziehen, daß selbst die logischen Grundsätze irgendeiner tiefgreifenden
Korrektur bedürfen. Seit den Tagen der Eleaten sind immer Sdıwierig-

\

keiten aufgetreten, wenn man die Welt rational zu bestimmen versudıte.

Es gibt vieles, was die Schranken der Logik sprengen muß. Troeltsdı hat
der Umgestaltung schon den Namen Metalogik gegeben: ihre Aufgabe ist,
die Logik an allen den Stellen umzubilden, wo sie mit Tatsachen zusammenstößt. In der Tat soll nicht die Wirklidıkeit der Logik geopfert, sondern die Logik umgestaltet werden."

16. Kapitel. Die Werte. Verhältnismäßig am einfadısten liegt das Wertproblem auf ethischem Gebiet. Der Relativismus identiﬁziert hier den ethisdıen Wert einer Handlung mit ihrer Eigenschaft, Lust zu gewähren, entweder dem Handelnden selbst oder anderen. Gegen diese Auffassung haben
alle ethisch bewegten Denker immer wieder eingewendet, daß sie das Wesen
der Sittlichkeit nicht treffe, sondern es vielmehr falsche. In der Tat haben
diese Angriffe in vollem Umfang recht. Das, was eine sittliche Handlung
zur sittlichen und eine unsittliche zur unsittlichen macht, ist vielmehr etwas
an ihnen selbst, nicht erst ihre Wirkung. Es kommt auf die Gesinnung,
nicht auf das Ergebnis an. Ethisch und unethisch sind psychisdıe Eigenschaften an Ichzuständen. In allen ethischen Idızuständen fühlt sich das
Ich in eigentümlicher Weise „erhoben". Dieses Faktum allein ist es, das
den letzten Wesensunterschied zwischen gut und sdılecht ausmacht.
Es besteht ein Rangverhältnis zwisdıen den sittlichen bzw. unsittlichen
Ichzuständen. Dieses Rangverhältnis kann durch psychologisdıe Analyse

I
I

sofort festgestellt werden. Es ist keine Theorie oder Hypothese, auch kein
bloßer Glaube, daß die sittliche Gesinnung über der unsittlichen steht,
sondern eine einfache psychologische Erfahrungstatsacfhe, und es wird die
Aufgabe der Zukunft sein, die Rangbeziehungen zwischen den verschiedenen
ethischen bzw. unethischen Zuständen genau zu ermitteln.
I
I
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Das Wertproblem ist wesentlich verwickelter auf ästhetisdıem als ethischem Gebiet. Hier sind es unseelisdıe Gegenstände, denen gemeinhin Wert
zugesdırieben wird. Zur Erfassung der Kunstwerke führt die Wahrnehmung erst in Verbindung mit ihrer Verarbeitung durch das Denken. Dodı
muß noch etwas Drittes hinzukommen: das Gefühlsleben. Nur vermittels

des Gefühls kommen Werte zu einem wirklichen Erleben des Kunstwerks
seinem Kunstgehalt nadı.
Alle Werte werden von uns nur im Gefühl erlebt, in der emotionalen
Erregung. Die speziﬁsdıe Eigenart der ästhetischen Gefühle steht außer
allem Zweifel. Eine wirkliche Beschreibung der ästhetischen Gefühle ist
freilich gar nicht möglidı, denn wie sollte man letzte Erlebnisse beschreiben,
sind doch alle unsere Worte lediglich Bezeichnungen für nicht weiter analysierbare Tatbestände.
Das innere Leben des Menschen entzündet sic:h erst in der Anschauung
der äußeren Welt. Diese ist das Mittel, durch das er zu höheren Idizuständen emporsteigt.
Die ästhetischen Gefühle sind allein das Wesentliche. Wo immer wir
Kunstwerke sdıätzen, gesdıieht es, weil von ihnen bestimmte Gefühlswirkungen ausgehen.
Auch der Künstler schafft nach der Erwartung, die eigene Erhebung auf
andere übertr agen zu können. Das ist die Lehre 'von der seelischen Immanenz
des Ästhetischen.
Das Urteil über die Kunst des Futurismus wird negativ ausfallen müssen,
nicht weil sie auf ein Objekt verzichtet, sondern weil die Seelenzuständm
die sie zum Ausdrudi bringt, keine Erhebung des Menschen auf eine höhere
Stufe bedeuten. Eine prätentiöse, snobistisch seelische Verschrobenheit oder
ein mystisches unklares Dämmern, eine intellektuelle Kunst ohne tieferen
Gedanken, eine Pseudogeistigkeit ohne Gehalt.

Nur eine Kunst gibt es, die wahrhaft gegenstandslos ist, die Musik. Allein
die Töne sind ein Sinnesmittel, in grenzenlosem Umfange zum unmittelbaren Ausdruck mensdılicher Seelenzustände geeignet.
Die menschliche Reaktionsweise ist sehr verschieden, aber gewisse Grenzen sind gezogen. So hat noch niemand von den Tanagraﬁguren den Eindruck

der Erhabenheit oder von Beethovens Heroica den des Niedlichen gehabt.
Mit der oben gegebenen Auffassung des Ästhetischen ist nun alle Kunst
herabgezogen auf das Niveau des Relativismus, da ihre ästhetischen Qualitäten bloße Relationseigenschaften sind, die nur in Bezug auf Subjekte da
sind. Aber das gilt ja auch von allen sinnlichen Qualitäten.
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Im ästhetischen Erleben gibt es Ranguntersdıiedez Das Schöne als Gefühlsmoment steht über dem Häßlichen, das Großartige über dem Niedlichen,
das Erhabene über dem Komisdıen, das Tragische über dem Lustigen.
Nur bei Ichzuständen gibt es eine solche Relation. Die Relationseigenschaften zwischen den verschiedenen Ichzuständen sind nur Beziehungen
zwischen den Gefühlen selbst. Wo immer wir eine Über- und Unterordnung zwischen Dingen behaupten, wird dieses Verhältnis auf sie von den

durch sie ausgelösten Gefühlen übertragen.

Neben den Gebieten des Sittlidlen und des Ästhetischen gibt es noch die
des Religiösen und des Erkennens.

u

ı

l

|
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Das religiöse Leben hat man bisher unter dem Gesichtspunkt des Erkennens und dem der Ethik betrachtet, nach den metaphysisdıen Lehren der

Religion und nach ihrem Einﬂuß auf die Sittlichkeit gefragt. Beide Gesichtspunkte sind an sich berechtigt, treffen aber nidıt den Kern der Religion.
Es darf das Speziﬁsche des religiösen Lebens dabei nicht übersehen werden.
Die intellektuelle Betrachtung der Religion betrifft lediglich einen Bestandteil von ihr, wenn auch einen von der größten Bedeutung.

Ohne Sittlichkeit ist keine Kulturreligiosität möglich, aber aud'ı die Sittlidıkeit macht nicht das Spezifische der Religion aus. Entscheidend ist das
Moment spezifisch-religiöser Erhebung, die Feierlichkeit metaphysischer
Gefühle. Im einzelnen sind die metaphysischen Gefühle in den verschiedenen Religionen sehr verschieden, und es entsteht hier die noch ungelöste

Aufgabe einer allgemeinen Phänomenologie der religiösen Gefühle. Bisher
sind die Religionen immer ihrem intellektuellen metaphysisdıen Lehrgehalt
nach unterschieden worden. Daß den verschiedenen Ideen auch verschiedene
Gefühlserlebnisse entsprechen, ist den tieferen Forsd'ıern natürlich niemals
zweifelhaﬂ: gewesen, aber sie haben diese Frage beiseite liegen gelassen. Und
doch ist sie von größter Wichtigkeit. Es muß festgestellt werden, welche
Gefühle den verschiedenen intellektuellen Überzeugungen entsprechen.
Auch innerhalb der religiösen Erlebnisse selbst gibt es eine Rangordnung,
auf Grund jenes eigentümlichen Verhältnisses der Über- bzw. Unterordnung

l

ihrer Gefühlszustände.

Apologie der Religion. Der Wertgehalt der spezifischen religiösen Icherhebungen ist die stärkste Apologie der Religion. Allerdings schützt er
sie nicht gegen den Vorwurf der Illusion. Gegen diesen vermögen nur rein
intellektuelle Argumente etwas, die den religiösen Glauben als mindestens
nicht widerlegbar und wenn möglich als wahrscheinlich zu erweisen suchen
müssen. Eine Vertiefung der Apologetik mancher unbeweisbaren Sätze ist

ı

Philosophie.

302

- Weltanschauung.

auch noch durch das metaphysische Argument möglich: es sei nicht denkbar,
daß die Gedanken, die die höchsten inneren Erhebungen des Menschen mit
sich bringen, rein illusionär sein sollten. Wenigstens würde das erfordern,
daß die Welt vom Wertgesichtspunkt aus sinnlos sei. Sobald man aber an
einen höheren Sinn der Wirklic.hkeit glaube, können wir auch den Gedanken
nicht preisgeben, daß das Maß von seelischer Erhebung, das sich mit metaphysisdıen Ideen verbindet, auch ihrem Wahrheitsgehalt entspricht, so daß
wir an diesen Erhebungen gleichsam ein außerintellektuclles Kriterium für
die metaphysischen Ideen haben, die unserem Verstand nicht erweisbar sind.
Der Wertcharakızer der religiösen Zustände besteht ganz unabhängig
davon, ob man in ihnen darüber hinaus noch eine wirkliche Erfahrung
einer transzendenten göttlichen Seinssphäre erblickt oder nicht

.

Nun ist aber mit dem religiösen Erlebnis stets verbunden die Überzeugung, mit einer höheren Seinsschicht in Berührung zu sein. Gerade durdı
diese fühlt sich das Individuum wahrhaft: emporgehoben 1).
Es muß gesagt werden, daß im Grunde alle Ausdrücke, mit denen wir
die religiösen Erlebnisse beschreiben, inadäquat sind. Nicht deshalb, weil
diese Erlebnisse jenseits aller menschlichen Auffassungsfähigkeit liegen
wäre es so, dann wüßten wir überhaupt nichts von ihnen, sondern weil sie

-

speziﬁschen Charakters sind. Alles Spezifische läßt sich nur mit Worten
belegen, aber nicht beschreiben. Was rot, grün, Freude, Haß user. ist, kann
nur bezeichnet, nicht beschrieben werden.
*) [Da in der sidl hier anschließenden Anmerkung die Wertlchre Oe-s in ihrem Kardinalpunkt sehr deutlich zum Ausdruck kommt, lasse ich sie unverkürzt folgen.] „Weltbild" 1925.

s. 269

f.-

„Im Gegensatz zu der obigen aus dem Studium der Religionsgeschidıte gewonnenﬁll
religionsphilosophischen Auffassung, hat Spranger vom Boden seiner psyc:hologisd'leﬂ
Typenlehre aus die Religion als eine Betradıtung des Lebens vom Gesichtspunkte des
für das betreffende Individuum höchsten Wertes zu verstehen gesucht. Von welch tiefgehender Bedeutung der Wer tgesichtspunkt für die Relígionsphılosophie tatsäclılidı ist,

habe ich selbst in meiner Schrift „Die religiöse Erfahrung als philosophisches Problem"
(Berlin 1915) gezeigt. Ich lege aber das größte Gewicht darauf, daß, wenn von „hödıstcm"
Wert gesıroczhen wird, dieses Wort im Sinne der „Rangordnung" verstanden wird, was
etwas vo ständig anderes ist, als wenn man darunter den für ein Individuum motıvstärksten, sein Leben beherrschenden Wert versteht. Tatsächlich setzt Spranger beides
einander gleidı und sieht sich deshalb auch gezwungen, geradezu von einer Börsianerreligiosität zu sprechen deren Wesen darin besteht, daß das ganze Leben unter dem
Gesichtspunkt des für diese Menschen „höchsten" i d.ı h. des ökonomischen, Wertes steh

.

ı

Daß die zu einer solchen Konsequenz führende Äquıvokatıon von „hodıstem Wert" und.
„lebensbeherrsd-ıendem Motiv" tatsädılid-ı unhaltbar ist, zeigt das Phänomen des „schlechten Gewissens" Hier haben wir es mit dem Bewußtsein eines Korıﬂiktes zwischen dem
o

ı ı

als „ranghöchsten" empfundenen Werte und dem tatsächlich das Handeln des betreffenden Individuums beherrschenden stärksten Motiv seines Lebens zu tun. Die NidıtIdentität beider tritt hier evident zutage. Das religiöse Leben ist etwas anz anderes,
als die Betrachtung des Daseıns unter dem Gesıdıtspunkt ırgendeınes der ü rigen, nichtreligiösen Wer te, es liegt ganz außerhalb des derart tl'ıeoretıscl'ı umschríebenen Gebietes."

g

Das Weltbild der Gegenwart. Die Erkenntnis.

303

Eine weitere selbständige Wertsphäre ist das Erkenntnisgebiet. Auch der
Erkennende, um die Ergreifung der Wahrheit ernst bemühte Mensch fühlt
sich erhoben.
Damit sind die Gebiete der höheren Werte erschöpft, wenn wir die Erlebnisse von Liebe, Freundschaft, Verwandtschaft user. einstweilen zum sittlidıen Gebiet rechnen. Man könnte sie vielleicht als eine besondere Wertsphäre auffassen.

Von Werten im eigentlichen Sinne dürfen wir nur da sprechen, wo der
Mensch höhere Ichzustände erfährt, wo er auf eine gewisse Höhe emporsteigt und zu den anderen Verhaltungsweisen in die speziﬁsdıe Relation
des „Höherstehens" tritt.

Relation der Wertsphären untereinander. Das Sittlidıe nimmt den höchsten Rang ein und steht jedenfalls höher als das Ästhetisdie und das Intellektuelle. Kein bestimmtes Rangverhältnis besteht zwischen dem Sittlichen
und dem Religiösen, wie übrigens audi das Ästhetische und das Intellektuelle
sich miteinander auf gleicher Werthöhe beenden.
Von einer gewissen Werthöhe an scheinen alle Werterlebnisse in einen
noch höheren Wertzustand überzugehen, in den des Göttlichen
in allen
Sphären kann der Wert des Göttlichen erfahren werden 1).

-

17. Kapitel. Das Wesen und die Arten der Erkenntnis.
Die erste Frage einer wahrheitsliebenden Metaphysik lautet nie:ht, wie
kann ich die Welt als sinnvoll verstehen, sondern: ist sie sinnvoll? Welche
Eigenschaften besitzt sie, die diese Antwort zu bejahen bzw. zu verneinen
drängen?

An die Stelle naiven, selbstvertrauenden Forschens ist eine Selbstbesinnung getreten, die nach dem Wesen und den Grenzen des Erkennens fragt.
Es ist keine abgeschlossene Weltanschauung ohne diese Selbstbesinnung
möglich. Es ist eine Klarheit darüber erforderlich, wie unsere wissenschaftliche Erkenntnis zu bewerten ist, weldıer Wahrheitsgehalt ihr zukommt.

ı
I
ı

I
I

Die Grundfrage aller Erkenntnistheorie ist: was heißt überhaupt erkennen? Die zweite Frage: wie können wir darauf überhaupt eine Antwort
bekommen? wurde bis jetzt wenig erhoben, nicht einmal in Kants „Kritik

í

í;

1) Die Stellung Oe-s zur Frage der Relation der Wertsphären zueinander ist in seinen
Sdıri ten nidıt ganz eindeutig (vgl. oben seineAusfüllrungen über Kultursphären S. 278 f.).
Innerlidıst standen ihm Erkenntniswerte am nächsten, es folgten die religiösen, die
ästhetischen und die sittlichen. Theoretisch weist er hier den sittlichen Werten den
l-ıödısten Rang zu, gleichwertig mit den religiösen. Echte, tiefwurzelnde Beziehung hatte
Oc. zweifellos zu allen vier Wer tarnen. (Vgl. unten „Wesen".)]
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der reinen Vernunflz". Die Folge davon ist die große Wirrnis, weldıe über
den Begriff der Erkenntnis besteht.
Die Antwort auf diese Frage kann nicht anders lauten, als so: Wir können über das, was wir unter Erkenntnis verstehen, nicht anders eine Antwort
gewinnen, als indem wir zurüdcgreifen auf Erkenntnisaktc, die wir zweifelsfrei als solde gelten lassen. Das nennen wir evidente Erkenntnisse: ich
sehe Helligkeit, es donnert, Kreis und Dreieck sind verschiedene Figuren,

1

+1=

2. Diese Erkenntnisakte sehen wir als Erkenntnisse vollkommen-

ster Art an, wir erfassen in diesen Akten einen Sachverhalt so, wie er wirk-

lich ist, und zwar mit absoluter Klarheit. Wir wissen es.

-

sind Wahrnehmungen. Analog aber ist mir
Es donnert, es ist hell
der widersprudısvolle Begriff des eckigen Kreises und der Zahlensachverhalt,

den die Gleichung 1

+1=

2 bezeichnet, bei aufmerksamer Fällung dieser

Urteile dabei wirklich gegenwärtig. Aus solchen Erkenntnissen evidenter
Art kommt man zu dem Ergebnis, daß alles Erkennen eine Art von intellektueller Erfassung von Sachverhalten darstellt, die nicht mit dem sinn-

ist, denn
daß ich Helligkeit sehe oder daß es donnert user., ist nicht identisch damit,

lichen Erfassen identisch sind, sondern auf die dasselbe gegründet

daß ich das alles erkenne und darum weiß. Dies Erkennen ist ein Akt, in
dem ich mich des Sachverhaltes gleichsam erst intellektuell bemädıtige.
Beim Erkennen handelt es sich um ein speziﬁsches Erlebnis, das bezeichnet,
aber nicht eigentlich beschrieben werden kann. Es ist wie mit Freude und
Schmerz: einem Wesen, das nie solche empfunden hätte, könnte man ihre
Qualität nicht klar machen.
Neben dem Wahrnehmen gibt es noch einen anderen intellektuellen Akt,
ebenfalls eine unmittelbare evidente Erkenntnis
die Erinnerung. Sich
erinnern ist ein spezifischer Akt des Geistes.
Alles, was wir als Natur bezeichnen, ist eine Konstruktion unseres
Geistes. Wir knüpfen an die Sinneseindrücke an, aber wir bleiben nid'ıt bei
ihnen stehen. Wir haben durch Naturanlage bereits eine weit über die
unmittelbaren sinnlichen Tatbestände hinausgehende Auffassung von denselben. Wir haben es hier mit einem intellektuellen Instinkt zu tun: es
tauchen in uns überall sogleich Urteile auf, in denen das unmittelbar Gegebene überbaut ist von darüber hinausgehenden Gedanken.
Der ganze Aufbau der materiellen Welt wird uns durch den ohne unser
Zutun passiv in uns vor sich gehenden intellektuellen Naturprozeß abgenommen. Es handelt sich aber nicht nur um eine Ergänzung der Sinnesein-
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drücke etwa durch assoziierte Vorstellungen anderer Sinne, sondern oft
auch um tiefgehende Korrekturen an ihnen, da wir sonst die Wirklichkeit

als mit den schwersten Widersprüdıen behaftet annehmen müßten. Man hilft
sich, indem man die sinnlichen Eigenschaften der Dinge mehr und mehr als
„subjektiv", als nur für die menschliche Auffassung bestehend und durch
den Zustand der Sinnesorgane bedingt ansieht.
Sieht der Realismus im Erkennen einen Vorgang, durch den ein dem

Erkennen gegenüberstehendes Objekt erfaßt wird, so leugnet der Antirealismus diesen Tatbestand: der Gegenstand stehe nach ihm dem Erkennen
nicht gegenüber, sondern er hält den erkannten Gegenstand für dem Erkennenden immanent, für erst im und durch den Erkenntnisakt geschaffen. Seit
mehr als 100 Jahren liegen die beiden Standpunkte im Kampf miteinander.
Kant hat vergeblich nach einem Ausgleich gesucht. Die Entscheidung zwischen
beiden Standpunkten kann nur auf Grund einer Analyse des Erkennens
gefunden werden. Der Antirealismus widerspricht trotz allen Scharfsinns,
der in ihm steckt, den elementarsten Erfahrungstatsachen und läßt sich
auf keinen Fall in Einklang bringen mit dem psychologischen Tatbestand,
der bei den einfachsten Wahrnehmungsakten vorliegt, wenn wir etwas mit

nicht zu überbietender Evidenz als Wirklidıkeit erfassen. Die Autorität der
Wahrnehmung bleibt die letzte Instanz für die Urteile über wirklich und

unwirklich.
Im Grunde hat der Naturwissenschaftler keine eigentliche Wahrnehmung
der Körper. Was er sieht, sind doch nur Sinnesinhalte. Diese mögen im

günstigsten Fall den Objekten ähnlich sein, sind aber nidıt sie selbst. Eine
derartige Pseudowahrnehmung hat auch der Historiker von den fremden
Seelen. Nur daß es sich hier nicht um die Sinnesinhalte, sondern um die

im inneren Nachfühlen entstehenden psychischen Gebilde handelt. Bei der
geisteswissenschaﬂlichen Forschung bedarf es einer summarischen Zusammendrängung der geschichtlichen Vorgänge. Dieselbe ist bis jetzt noch nicht
näher studiert worden - es ist das eine wichtige Aufgabe weiterer erkennt-

-

nistheoretischer Forschung.

Die historische Forschung hat es nicht allein mit den menschlichen Seelen
zu tun, sondern auch vielfach mit ihren Produkten, wie Kunstwerken, Kom-

positionen, Dichtungen, Wirtschaft, Staat, Recht. Hier liegen noch eigenartige erkenntnistheoretisch
Probleme verborgen. Denn welcher Art ist
eigentlich die Existenz des Rechts, und was ist der Staat, wenn „eigentliche"
Wirklichkeit nur dem Einzelindividuum zukommt? Auch die Sprache gehört hierher. Überall haben wir hier Gebiete vor uns, die zwar nur durch
Oesterreich
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Vermittlung der Individuen existieren, die aber dennoch der Willkür der-

selben entzogen sind.
Zu jenen eigentümlidıen Gebilden gehört auch die Wisscnsdıaﬂ. Obwohl
audı sie nur durch Individuen entsteht, ist sie, wenn einmal entstanden,
in ihrem entwickelten Bestand unabhängig von den Individuen.

Unterscheidung zwischen „Gesetz" und „empirischer Regel", d. h. Feststellungen gewisser faktisdıer beobachteter Regelmäßigkeiten in hödıst
komplexen Geschehnissen kann als „statistischer Art" bezeichnet werden.

Allerdings ist zu sagen, daß auch viele Naturgesetze, ja vielleicht sogar
die meisten uns bekannten von dieser statistischen Art sind. Nur die letzten
elementarsten Naturgesetze würden die gesuchten

wirklichen Gesetze der

Natur sein.

Es ist jeder gewaltsame erkenntnistheoretisch Schematismus zu vermeiden. Letzten Endes gehört sowohl die Feststellung alles Individuellen,
wie aller Regelmäßigkeiten zur Aufgabe der Wissensdıaﬁ. Beides sind Tatsachen. Und die ideale Aufgabe der Wissensdıaft wäre wirklich die Total-

erkenntnis der Welt. In idealer Vollendung würde sie auch das Unwichtigste
und Bedeutungsloseste feststellen müssen, so wie wir auch Gott uns allwissend denken und die Kenntnis selbst des Bedeutungslosen seiner nicht
als unwürdig erachten.
Anders als mit den Wahrnehmungsevidenzen steht es mit den evidenten
Erkenntnissen, die sich nicht auf konkrete Bewußtseinsinhalte, sondern auf
Abstraktes beziehen. Aus dergleichen evidenten Urteilen sind ganze Wissenschaften konstituiert, wie Mathematik. Aber in ihren Axiomen liegen
schwere Probleme: Was sind sie? Woher stammen sie? Mindestens einige
Axiome entstehen auf Grund phänomenologischer Besinnung über das
Wesen des Raumes
einfadie Wesensschau.
Es folgen seitenweise Einwendungen Oe-s gegen die euklidische Raum-

--

auffassung, gegen die Anschaubarkeit sämtlicher geometrischer Gebilde,

Geometrie als „Erfahrungswissenschafl
„Die Erfahrung ist nur ein Sprungbrett für die Erfassung der geometrischen Begriffe."
Die erkenntnistheoretisch
Lage der Arithmetik und Algebra ist eine einfad-ıere als die der Geometrie, denn sie haben es von vornherein nicht mit

einem bestimmten konkreten Objekt, wie zunächst die Geometrie mit dem
Raum, zu tun.
Grenzen der Erkenntnis. Nach Kant fallen sie mit dem Umkreis der
Wahrnehmung zusammen. Prinzipiell ist die ganze empirische Welt unserer
Erkenntnis zugänglich. Einschränkungen liegen nur insoweit vor, als wir nicht

Das Weltbild der Gegenwart. Grenzen der Erkenntnis.
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an jede Stelle des Universums hingelangen können, und audi das Mikroskop seine Sichtbarkeitsgrenzen hat. Die transzendente Welt fällt dagegen
überhaupt prinzipiell außerhalb des Bereidıs unseres Erkennens, da weder
unsere Verstandesbegriffe, nodı unsere Sinne für sie Geltung besitzen. Diese
Kantische Lösung kann nicht mehr als befriedigend angesehen werden: auch
das Transzendente ist nicht völlig unserer Erkenntnis entzogen. Allerdings
sind dafür nur Hypothesen möglich, falls nicht in gewissen mystisch-religiösen Zuständen, was keineswegs ausgesdılossen ist, eine Art direkter Erfassung von göttlich Transzendentem stattﬁndet. Das würde eine grundsätzliche Durchbrechung unserer sonstigen Erkenntnissdıranken bedeuten.

Kurz, die Grenzen unseres Erkennens sind keine scharfen, sondern sie
verlaufen ins Unbestimmte. Die Erkenntnis wird, je weiter wir uns von
der unmittelbaren Wahrnehmung und den apriorisdu sicheren Erkenntnissen entfernen, immer unsicherer, aber eine scharfe Grenze, an der sie
plötzlich aufhört, existiert nidıt.

Die Wahrsdıeinlichkeitsredınung.

Für die Hypothesen ist der einzige

Wertmesser die Wahrscheinlichkeitsredınung. Aber leider ist sie nicht nur
voller Fallstricke und vielfach sehr schwer oder gar nidıt anwendbar, sondern es besteht auch nicht einmal Bürgschaft dafür, daß die wadırsdıeinlidıste

Hypothese stets auch die richtige ist, ein Fall der denn auch gerade bei
grundstürzenden Entdeckungen öfter eingetreten ist. Ein Beispiel dafür

bietet die angebliche Unzerlegbarkeit der Elemente. So wird man, je höher
man die Ansprüche an unsere Erkenntnis stellt, desto mehr dem Skeptizismus
in die Arme getrieben. Insbesondere haben die gewaltigen Umwälzungen, die
das scheinbar so feststehende Weltbild des 19. Jahrhunderts in den letzten
2 Jahrzehnten erlitten hat, in uns das Bewußtsein für den hypothetischen
Charakter der meisten Erkenntnisse gewaltig geschärft.
.
Immerhin wäre nichts unrichtiger als zu verzweifeln. Unsere Erkenntnis
ist im Ganzen auf dem richtigen Weg, was durch ihre Anwendbarkeit in der
Technik user. dokumentiert wird. Neue richtigere Einsichten stoßen die alten
nicht völlig um, sondern korrigieren sie
die Erkenntnis wird genauer.
Über die allgemeinen Voraussetzungen der induktiven Wissensdıaﬂ
gesetzmäßigen Naturlauf und Unabänderlichkeit der Gesetze
wir
en
komm
nicht hinaus, dürfen aber nicht vergessen, daß es eben Voraussetzungen sind,
und daß keine absolute Garantie für ihre Richtigkeit vorhanden ist.

-

-

Singuläre Vorgänge

-

-

„Wunder". In der Philosophie hat die Rückwen-

dung zum Theismus eingesetzt. Es ist möglich, daß in diesem Zusammen-

hang auch die Idee des „Wunders" in der einen oder anderen Form wieder
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hervortreten wird. Logisch angesehen, sind Wunder singuläre Vorgänge, die
sich nicht unter eine Regel bringen lassen und den Eindruck des „Teleologischen" machen.
Auch in der modernen Metaphysik ist der Wundergedanke vorhanden.
Die Leistungen der Evolution créatrice von Bcrgson gehören dazu, sie sind
einmaliger singulärer Natur. Gegenüber allen derartigen singulären Vor-

gängen gibt es nur die faktische Einzelkenntnis, die wir von mensdılidıhistorischen freien Handlungen haben, die wir ebenfalls nicht wirklich aus
Gesetzen abzuleiten vermögen, ja die, wenn echte Freiheit besteht, tatsächlich singulärer Natur sind.
Noch gar nicht behandelt ist bis heute die Frage nach den Grenzen der
phänomenologischen Erkenntnis, der Wesensschauung. Hier scheint zu gelten, daß jeder logische Inhalt, der uns zum Bewußtsein kommt, auch Gegenstand des Erkennens werden kann. Die Hemmungen sind lediglich indivi-

duell-psychologischer
nennen, gelegen.

Natur, d. h. in Mängeln dessen, was wir Begabung

18. Kapitel. Herkunft und Sinn der Welt und des Lebens.
Für die „Metaphysikscheuen" sei Folgendes bemerkt: die Annahme, daß
irgendetwas, z. B. Gott als intellektuelle Schöpferkraft nicht ist, ist ebenso
eine Hypothese über das Transzendente, wie die entgegengesetzte Annahme,
daß Gott ist. Nur die Enthaltung vom Urteil ist metaphysikfrei. Aus den
Eigenschaften der Materie allein ist die in der Welt herrschende Ordnung
nicht zu erklären, die Annahme eines intelligenten Schöpfers würde sie verständlicher machen. Diese Annahme hat nichts Unlogisches an sich.
Analogische Methode. Wir können ganz Unbekanntes nur nach dem Vorbild von Bekanntem denken, so ist es theoretisch durchaus zulässig, es audı
mit der theistischer Hypothese zu versuchen. Es dürfen für ihre Annahme
oder Verwerfung ausschließlich logisch-sachliche Momente maßgebend sein.
Ich glaube mich aber nicht zu irren, wenn ich sage: Die inneren Widerstände,
welche sich im modernen Menschen gegen den Theismus erheben, sind im
Kern unsachlicher Natur.
Für den Theismus. Die logische Grundlage für den Theismus ist darin zu
suchen, daß die einzelnen Teile der Wirklichkeit in so auffallender Weise
zusammenstimmen. Die Welt macht einen durchaus geordneten Eindrudc.
Je tiefer man in die Struktur der Dinge eindringt, auf desto mehr Ordnung
stößt man. Also besitzt die Welt nicht den Charakter der Sinnlosigkeit, den

ı
ı
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I

die mechanische Weltanschauung ihr zuschrieb. 2. Ihre Gebilde sind ästhetisch. 3. Aus Anorganischem entsteht Organisdıes, aus Materiellem Psychisches nach bestimmter Gesetzmäßigkeit, wenn man diese Hypothese wagen
zu dürfen meint. Wir kennen beim Menschen intelligentes Wollen empirisch
als Schöpfer teleologischer und ästhetischer Gebilde, so daß von der Welt
ein Analogiesdıluß auf die Existenz einer Weltintelligenz durchaus an dem
Leitfaden der Erfahrung erfolgt.

I

Auch die Beilegung von Persönlichkeit ist deshalb durch jene Analogie
vollauf gerechtfertigt.
Die großen Schwierigkeiten des Theismus liegen auf ethischem Gebiet: die
Schöpfung Gottes müßte vom Wertstandpunkt aus vollkommen- sein unser Wertbewußtsein bleibt aber unbefriedigt.

Nur vom ästhetischen Standpunkt aus befriedigt die Welt. Die hie und
da auftretenden Unvollkommenheiten verletzen uns nicht.

„Eine unermeßliche Fülle und Pracht des Ästhetischen ist in der organischen Welt vorhanden, auf den niedrigsten Stufen nicht weniger, als auf den

höchsten. Der fortschreitenden Forschung enthüllen sich immer neue Formen
in unergründlicher Menge. Was ist alles Schaffen eines menschlidıen Künstlers gegen diese überwältigende Produktion. Die großen Tafelwerke der
biologischen 'Wissenschaften sind viel zu wenig bekannt. Wer eine leise Ahnung von der Formenwelt des Organischen gewinnen will, der sehe die
langen Bandreihen der Challenger- und der Deutschen Tiefseexpedition

durch, die Bände der arktisdien Planktonforschung und die Publikationen
der Zoologischen Station in Neapel über die Flora und Fauna des Golfes
von Neapel, Seitz' großes Schmetterlingswerk und endlidi Haedtels „Kunstformen der Natur". Dazu kommt audi die Gestaltenfülle der Paläolobiologie, die leider der Farben und oft auch der genaueren Umrißformen
entbehrt.
Man kann keine wissensdıaftliche Metaphysik treiben, wenn man nidıt
auch diese Seite der Welt kennt, und nicht ein Bewußtsein von dem Maß

ihrer Bedeutung für dieselbe besitzt.
Die Welt muß nicht bloß so nebenher, sondern ganz ernsthaft als Kunstwerk eines schönheitsschaffenden Gottesgeistes verstanden werden. Die elementarsten Bestandteile der Welt und alle Gesetze, von denen sie beherrscht
werden, erstreben ästhetische Bildungen."
Oe. geht so weit, daß er behauptet, die Grauenszenen der Weltgesdıidıte,
wie die großen Naturkatastrophen gewinnen vom ästhetischen Gesichtspunkt

I
I

ı

ı
l
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aus eine wertpositive Bedeutung. Es gehört zum Wesen der Welt, daß das
Furchtbare noch Träger ästhetischer Werte sein kann. ')
Das Christentum war ganz und viel zu einseitig dem Ethisdıen zugewandt.
Schwerwiegende ethische Probleme bietet die Wirklichkeit in der Tat in erschütternder Zahl. Die ästhetische Seite der Welt ist im Theismus nur selten
zu ihrem Recht gekommen. Es gibt aber vom Ästhetischen aus auch einen
Weg zu Gott. Sobald wir die Welt für Gottes Werk halten, müssen wir ihn
auch als Künstler von überwältigender Produktionskraft und nicht endenwollendern Reichtum der Gedanken ansehen. Wir mögen das rein Ästhetische noch so tief unter das Sittliche stellen, es ist ein die Welt durchwaltender

Wert.
Die ethische Struktur der Welt bietet maßlose Qual und Ungerechtigkeit,

aber volle Möglichkeit der sittlichen Pﬂidıterfüllung. Doch audi die letztere
ist vielfach mit Leiden und Untergang verknüpft. Eine solde Welt entsetzt uns.
In allen höheren Religionen hat man diese Schwierigkeiten empfunden und
sich um eine Theodizee bemüht, aber alle Bemühungen um die Lösung des
Theodizeeproblems bleiben unzulänglich. Die beste Theodizee scheint noch
immer die Tatsache zu sein, daß nidıts Gott so nahe bringt und den Mensdıen
besser macht, als Schidrsalsschläge schwerer Art. Zahlreiche Übel sind ferner
ein Stachel zur Kulturproduktion. Aber sehr vieles bleibt gänzlich ungerechtfertigt.
Die europäische Metaphysik

hat sich in

die Zukunft gerettet. Der Mensdı

ist nach Kant unsterblich, in dem nach dem Tode kommenden Leben wird
der Ausgleich zwischen Lebensschicksal und Tugend eintreten, und es wird

auch die Möglichkeit zur allgemeinen Entwidclung aller Anlagen der Seele,
die auf Erden so oft verkümmern, gegeben sein.
Man fragt sich aber, warum denn alles erst in der Zukunft geschehen soll.
Mit einer solchen Annahme ist uns auch nicht geholfen.

Noch eine Lösung hat man in der Teilung der höchsten Macht in eine gute
und eine böse, wie etwa in der persisdıen Zarathustra-Religion der gute
Gott Ormuzd und der böse, der Ahriman angenommen werden, gesudelt.
Aber wir erschauern innerlidı vor einer solchen Dualität des Weltgrundes.
So ist denn das Theodizeeproblem für uns nicht in einer unser Wertbewußtsein befriedigenden Weise auflösbar.
.1) [Auch diese Ansichten gehören zu jenen extremen Gesichtspunkten,

die hin und

wieder bei Oe. zum Ausdruck gelangen, und die sehr cum grano salis und eingestellt
in größeren Zusammenhang verstanden sein wollen.]

Der Zweck des Lebens. Der Wcltzwcdc.

311

Wie die Welt als Ganzes, ist audı die Stellung des Menschen in ihr von
nicht auflösbaren Rätseln umgeben.

In sittlicher Hinsicht ist es hödıst fraglich, ob der Mensch über das Tier
gestellt werden darf. In seiner Charakterveranlagung steht er sicherlidı
keineswegs höher als die meisten Tiere.
Zum Schluß erhebt sich für uns noch das Lebensproblem: Wie sollen wir
leben? Pflichtgemäß, antwortet Kant.
Es lassen sich aber die Pflichten nicht von einer Person auf die andere
ohne weiteres übertragen. Es existiert keine gleichmäßige Pﬂicht. Konnte es
für einen hervorragenden Künstler wirklich Pflicht sein, sich als Freiwilliger
für den Krieg zu melden? Es sind vielmehr die Pflichten verschieden von

Individuum zu Individuum. Es läßt sich keine Regel aufstellen, aus der man
zweifelsfrei ablesen könnte, was für den einzelnen Menschen jeweils im
Leben eigentlich Pﬂicht ist. Nur das Individuum selbst hat darüber zu entscheiden. Seinem Gewissen entsprechend soll es sein Handeln einrichten.

Nicht nur in religiöser, sondern audı in sittlidıer Hinsidıt ist der Mensdı
heute ganz auf sich selbst gestellt. Das ist nidıts Leichtes, denn das Gewissen
ist nicht eine Instanz, die selbsttätig stets klar und deutlidl ihr Urteil spricht.
In vielen Fällen bedarf es vielmehr eines inneren Ringens, ehe es zur sittlichen Entscheidung kommt. Und es gibt Fälle, in denen wir zu einer sicheren,
schwankungsfreien Entscheidung überhaupt nicht kommen. Der eigentlich
problematische Charakter der Wirklichkeit, daß sie nidıt wertrein ist, er-

streckt sich bis in die Tiefe des sittlichen inneren Lebens der Person hinein.
Aber auch hier gilt, daß das Entscheidende das Wollen (die Gesinnung), nicht
das Resultat des Wollens ist.

Der Zweck des Lebens. Auch alle Philosophie kann nur indirekt, durch
die Vertiefung, die der Mensch durch sie erfährt, dazu helfen, ihn auf den

Weg seines Lebens zu führen, zuletzt bleibt es doch dem Individuum selbst
überlassen, sich Antwort auf die Frage zu geben, wie es zu leben hat, worin
der Sinn seines Lebens liegt, wozu es auf der Welt da ist. Dieser Zweck
seines Lebens, den es sich willentlich nidıt setzt, sondern den es hinnimmt und auf den es sich besinnen soll, wird ihm der letzte Wegweiser in
den sittlichen Problemen sein.
Die Frage nach dem Weltzwedﬁ entzieht sidl jeder Beantwortung. Kulturwerte oder genauer die auf sie gerichteten Tätigkeiten haben als eigentliche Werte es sind uns keine anderen bekannt, absoluten Wert. Andererseits können sie nicht als letzte Ziele aufgefaßt werden, um derenwillen die

-
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ganze Wirklichkeit geschaffen ist. Der größte Teil des Weltalls entbehrt aus-

1
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reichender Beziehung zur Kultur. Es kann unter keinen Umständen als bloßes Mittel, als Voraussetzung für sie angesehen werden. Das wirkliche Ziel
der Schöpfung muß ein anderes sein. Von allen uns erfahrbaren Werten
käme nur das Ästhetische als Interpretationsmöglichkeit in Frage. Und keine
Theodizee wird umhin können, die unendliche künstlerische Schöpfungsmacht Gottes hervorzuheben. Aber da wir höhere Werte als ästhetisdıe
kennen, sind wir geneigt zu glauben, daß auch das Ziel des Universums
oberhalb des Ästhetischen gelegen ist. Das Gute? Dieses Ziel entbehrt aller
Veriﬁzierbarkeit. Nicht nur steht diese Annahme mit dem faktischen Charakter der Welt in einem uns nicht auflösbaren Widerspruch, wir vermögen
an zahllosen Seiten und Vorgängen der Wirklichkeit nicht die geringste Beziehung zum Guten aufzufinden, von den schweren unmittelbaren Widersprüchen ganz abgesehen. Die Frage nach dem Weltzweck entzieht sich jeder
Beantwortung. Da setzt der Glaube ein. Uns bleibt der Glaube, daß er für
ein alle Werte umfassendes Bewußtsein volle Befriedigung in sich schließen
würde. Wie wir durch unsere Sinne augenscheinlich nur einen Teil der Wirklichkeit kennen lernen, und andere Teile, wie z. B. die vitalistischen Faktoren

nur durch ihre Wirkungen auf die physikalische Welt uns in ihrem Dasein
erkennbar werden, so dürfte es auch mit den Werten sein. Es mag Werterlebnisse geben, die uns völlig unbekannt sind, von denen aus aber die Welt
als ein gerechtfertigtes Gebilde erscheint. Und es gibt keinen wissenschaftlichen Gegengrund gegen die Annahme, daß unser gegenwärtiges Dasein
nur ein Durchgangsstadium zu höheren Stufen der Existenz ist, auf denen
uns jene höheren Werte, sei es mit einem Male oder nach und nach zugänglich
werden. Ist doch die ganze Welt Entwicklung, ein Aufsteigcn zu höheren

Stufen, und kein bloßes Stehenbleiben auf einem Punkt, auch kein Hin und
Her. Es gibt, wie wir sehen, keine umgekehrte Entwicklungslinie in der Reihe
der Organismenevolution. Und so möchte denn vielleicht auch das Erkennen noch weitergehen, und wir einst in Tiefen des Universums und der
Wirklichkeit hineinzublicken imstande sein, die sich jetzt unserem Drange

verschließen. Es mag Licht werden, wo jetzt Dunkelheit herrscht, und Versöhnung, wo jetzt unlösbare Dissonanzen die Seele zerreißen.

-

ein Gebilde, das
fertig geworden oder teilweise mißglückt ist.

Aber auch das andere bleibt freilich möglich' die Welt

aussieht, als wenn es nicht recht
Unfertig stehen geblieben und dann sich selbst überlassen.

Dennoch, wir vermögen es nicht zu glauben. Ein seltsames Gefühl, als
wenn wir Gott schmähen, steigt in uns auf, wenn wir mit diesen Gedanken
Ernst machen wollen. Und ist es nicht auch seltsam, daß nicht nur die große
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Freude, sondern auch das große Leid, ja sdıon die große Enttäuschung und
die sichtbar werdende Gefahr der Vernichtung der Existenz den Menschen
Gott nahebringen?
„So bleiben wir stehen bei dem ersdıütternden Bekenntnis des Propheten
Jesaja: Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken.

Unauflösbar ist uns das Geheimnis der Schöpfung. Das Letzte in uns ist
weder die wilde Auflehnung noch die Verzweiflung, sondern die innere
Lösung des Konﬂikts in der Hingabe an das Namenlose, Unsagbare, Er-

habene und Unendliche."
Gerhard Hauptmann und die Griechen. Edcart. Ein deutsches Literaturblatt.

Berlin 1910 - 11. Augustheft *). [Siehe oben „Schriften zur Philosophie".
s. 258. Nr. 1.]
Die Philosophie stellt stets das geistige Selbstbewußtsein der Zeit dar.
Wenn sie zu viel nach der Geschichte ihrer Vergangenheit forscht, ist es ein
Zeichen, ein unverkennbares Symptom, daß im eigenen Bewußtsein der Zeit
sich kein neuer Geistesquell aufgetan hat.
Die Gegenwart, eigenen Reichtums inneren Erlebens, das noch immer die
Voraussetzung ganzer Philosophie gewesen ist, entbehrend, sieht SiM dauernd auf die Vergangenheit hingewiesen und sucht in reicheren Zeitaltern
Ersatz für das eigene Unvermögen.

-Der Blick wendet sich immer energischer

dem deutschen Idealismus zu,
dessen Renaissance uns die nächsten Jahre bringen werden.

Parallel damit geht das Neuerwachen des Verständnisses für die Antike.
In dieser und jener Vergangenheit su:ht der moderne Geist nach Nahrung.

Der deutsche Idealismus und das Griecherıtum sind verwandten Geistes,
Hegel auf dem Gebiete des Staates, Schelling auf dem Gebiete der Kunst

und Religiosität.
Höhere eigene Produktivität war stets verbunden mit der Fähigkeit des
Verstehens jener vergangenen Kulturwelt.
Hauptmann, der Dichter der Moderne, hat neben den Realismus die

Traumwelt des Märchens gesetzt. Ihm war es um das Verhältnis zur grie-

-

1
[Diese ebenso schöne wie inhaltsreiche Schrift berührt eine Fülle von Problemen
äst etisdıen, ethischen, religiösen und kulturellen. Sehr interessant ist die Charakteristik

2.
der Moderne.

Aber hauptsäclılich die Antike erlebt hier ihre Weihestunden. Die Begei-

sterung Hauptmanns für Griechenland, seine Landschaft, seine antike unvergängliche

Kultur, Philosophie,

Dichtung und Religiosität begegnet sid'ı mit ähnlicher lebens-

längliduer Begeisterung Oe-s und der damit verknüpfen seelischen Erhebung.]
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Er hatte die Seele voll Herbigkcit, ja Härte, von

großer seelischer Empfindlichkeit und dodı widerstandshart. Keine Kampfnatur, keine Siegernatur, aber doch gegen Welt und Gesellschaft zu trotzen
und seinen Willen für sich durchzusetzen vermögend.
So hart ist die Gegenwart, daß sie selbst dem Dichter Eisen ins Herz
verleilıt.
Ein moderner Mensdı ist er auch in der Subjektivität seiner Haltung gegenüber den Dingen geblieben. Mitten zwischen objektiven Betrachtungen von
größtem Gehalt über Lebens- und Weltanschauung treten andere, die die
banalen Tatsachen des Reisens mit gleichhartem Griffel in die Tafel eintragen.
.
Erst in späteren Jahren gelangte H. nach Griechenland und schreibt: „Mit
reifem Geist, mit bewußten, viel umfassenden Sinnen, im vollen Besitz aller
schönen Kräfte einer entwickelten Seele, ward ich auf dieses feste Erdreidı
so vieler ahnungsvoll-grundloser Träume gestellt, in eine Erfüllung ohne-

gleichen hinein".
Er hat die hellenische Erde mit religiöser Gesinnung betreten und sidl
auch darin als einen, die leisesten Wandlungen des Zeitgeistes mit erhöhter
Intensität empﬁndenden Geist offenbart.

Auf das realistisch-naturalistische Stadium der Moderne, mit dem Kultus
des Häßlichen und der Hinwendung zu den Niederungen des Lebens und
der physischen Not, ist ein rein ästhetischer Zeitraum gefolgt
in ihm beﬁnden wir uns zum größten Teil auch noch gegenwärtig
der Kultus des
Genußvoll-Ästhetiscihen.
Das neue Moment, das noch hinzukommt, ist das religiöse, oder besser

-

-

das metaphysische. Die künstlerische Lebensstimmung sieht im Kunstwerk

kein isoliertes Moment, sondern setzt es in Verbindung mit dem Transzendenten. Das Kunstwerk ist eine reinste und vollendetste Manifestation des
Göttlidıen in der unserem Bewußtsein zugänglichen Sphäre des Seins.

In Michel-Angelo und Anselm Feuerbach hat der moderne Geist eine Verso
söhnung mit der Antike gefeiert, die über diese selbst hinausführte
wie es Plato mit dem griechischen Geist getan hatte.
Mit einer verwandten metaphysisdı-religiösen Seelenhaltung ist H. nadı
GrieChenland gegangen. Es gibt, außer in der reinen Wissenschaft, und audi
das nur selten, kein religiositätsloses Genie. Das Genie ist seiner Konstitution
nach religiös-metaphysisch geric:htet.
Jakob Burckardt sah den Kern der griechischen Lebenshaltung im Pessimismus. Schliemanns Ausgrabungen und die Ansichten seiner Nachfolger in

-
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der „Wissenschaft des Spatens" haben das Griedıentum realistisdıer gemacht.
Dahin ist der Haus des Griedıentums Hölderlins. Nodı zum letzten Mal
hat Hamerling in seinem Roman „Aspasia" die Hölderlin-Hyperion-Stimmung und Färbung aufleudıten lassen. Dann wurde die Auffassung realistischer.
Eine andere Farbennüance kam mit Erwin Rhodes „Psyche" zur Geltung.
Rhode hat den Unterstrom moralisch tiefinnerlidier und selbst ekstatischer

Religiosität in der griechischen Kultur ans Lid-ıt gehoben. Die religiöse Wendung der Betrachtung entspradı auch der veränderten allgemeinen Bewußtscinslage der Gegenwart. Der moderne Geist

wird heute

für die frühchrist-

lich-hellenistische Religiosität zusehends empfänglidıer.
Hauptmann nennt sich selbst, einen bis ins tiefste religiös erregten Menschen. Auch spezifisch-christlidıe Momente sind, was die „Einsamen Menschen" nicht hatten ahnen lassen, ihm tief in die Seele gedrungen. Die Vision

. ] s u stieg mit ihm die Akropolis hinan. (Ergreifend dargestellt in seinem
„Griedıischen Frühling"). Es ist die romantische Ader in des Dichters Seele.
Doch sie erringt nicht die Herrschaft. Über ihr stehen Stimmungen klassisdıer Herkunft, romanisch nur überhaudıt.
Kraftvolle Heiterkeit und düstere Tragik haben in ihm einen seltenen
Bund miteinander geschlossen. Der gesunde und kraftvolle Mensch bleibt
bei dem Tragischen nicht stehen, nur der kranke, romantische verharrt darin.

Wo das Individuum Kraft hat, und das Leben die Oberhand behält, da
ringt es selbst die Tragödie zu Boden. In dieser Hinsicht ist Homer noch
gesünder, noch unromantischer, als die klasische Tragödie. Und Hauptmann
sagt von sich: Ich bin durchaus homerisch gestimmt, mein ganzes Wesen
huldigt dem Homerischen.
Wie Nietzsche die göttlidıe, gottgegebene Heiterkeit der Seele in hundert
Zungen gepredigt hat und ihrem fad-ısten körperlidıen Ausdruck, dem
Tanz Opfer streute, so ist audi Hauptmann von der Tendenz zur Heiterkeit erfüllt. Er sagt: Nachdem die Gewalt der Tragödie über den Menschen

hinweggegangen, bleibt die Komödie eines jeden unabweisliche Gegenforderung, und das ist gesund und ist gut.
Es gibt eine animalische Heiterkeit und eine andere, die an das Göttliche
rührt und metaphysisdıen Charakter annehmen kann. Sie beruht auf dem
Glauben und der Zuversicht, daß alles Dasein göttlichen Ursprungs ist.
Diese hohe Heiterkeit ist den Genies aller Arten eigen. In den Stunden und
Zeiten der Produktivität sind sie von dieser ﬂügelbesdıwingten Heiterkeit
erfüllt
Heiterkeit geistgesättigter Art.

-
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Norddeutsche düstere Formen der Religiosität, das Finster-Zcrknirschte
als vermeintlich zur Religiosität notwendig Gehörige ist es zuletzt, was
Hauptmann, wie den deutschen Klassizismus zu den Griechen geführt hat.

In den südlichen romanischen Ländern hat sich die andere Seite der Reli- Glück und Freude in viel höherem Maße erhalten. Buch Glück
und Freude sind religiöser Natur, wenn sie sich über den Kreis des Individuums erheben und in den Weltzusammenliang eintreten.
Schiller hat tief gesehen, wenn er aussprach: „Freude, schöner Göttergíosítât

Iunkcn"
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ÖÃCSC Ansicht ist auch die hellcnisclie. Ein griechischer Autor hat

gesagt- Wir dienen den Göttern am meisten,
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ıizrmer von neuem stoßweise den Sieg zu erringen trachtet, hegt eben darin,

daß die positiv en Affekte der Freude, des Glücks und der reinen hohen Lust
wieder als göttlicher Herkunft empfunden werden und nicht in erster Lınıe
und einseitig die negativen Zustände der Depression und des Sündenbentıke,
wußtseins. Es bedeutet das eine unv erk enn bar e Annäherung an die A
der die moder ne Kultu r ständi g ver wa ndt er wird.
nere des
Der Quell aller Religiosität blieb zunächst nur das moralisdıe In
an die Na tur
Menschen.
Die Wiederanknüpfung des rel igi ös en Bewußtseins
. .
. .
Nach Hauptmann hat das
1st eme Folge der veränderten geistigen Sit ua tio n.
ı

religiöse Empﬁ ndcn seine tiefst en Wurz eln in der Natu r.
PolYth .ci5mu 5:.ne b BH
Naturv erbund en, neigen dichterische Natur en ZUITI
Ullder einen Gottheit huldigen sic den vielen „vorsccllbarcn " , die Eıne ist
vorstellbar und nur zu ahnen. So Schiller, Goethe, Hauptmann. Dichter beleben die Naturformen.
.
Die Macht und die Lebenskraft, die die Vorstellungen der Phantasie in
der dichterischen Organisation zu gewinnen vermögen, sind so groß, daß
selbst die Realität der gewöhnlichen Außenwelt ihnen gegenüber auf Augenblicke erblassen kann.

Für jeden Dichter, wie jeden ganzen Idealisten, so auch f ü r die gesamten
Philosophen des Idealismus, hat das eigene innere starke Gefühlserlebms
stets einen höheren Grad von Realität, als das Materielle der Welt.
Diese psychische Stärke des Phantasieerlebnisses ist bei Hauptmann sehr
erheblich. Die Reize der griechischen Natur nimmt er voll und ganz in sich
auf und verknüpft sie zu einer Einheit mit den geistigen Schöpfungen des
griechischen Volkes.
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So zwingt die griechische Landschaft, ihre Formen und ihre Farben, die
Seele des Sehenden zu einer genau bestimmten Vibration, sie läßt sie erzittern zu jenem harmonischen Klang, der aus der Kultur Athens uns ent-

I

a

l

gegentönt.

Das Gesdılccht, das sie sdıuf, ist dahin, es bedurfte seiner, um aus der
bloßen Stimmung der Seele eine eigene Kunst und Philosophie entstehen zu
lassen, aber der Rahmen, der dieses Leben in sich faßte, besteht noch und
ad-ıt den Empfänglichen doppelt empfänglich für die Frucht, die aus diesem

I

l

|

Boden emporwuchs, und die eine der hödısten von allen geblieben ist, die aus
der Seele des Menschen entstanden sind.
Das Problem der räumlichen und zeitlichen Kontiguität

x
'von

Ursache und

Wirkung. Kant-Studien Bd. 34. Heft 1-2. 1929. Pan-Verlag Berlin.
[S. oben „Schriften zur Philosophie". S. 258. Nr. 2.]
Die immer tiefer greifende Krisis der Wissensdıaft, weld'ıe bereits die

ganze Physik umgestaltet und aud'ı in die Mathematik ein Moment der Unsicherheit hineingebracht hat, hat zugleidı audı eine Wiederannäherung

der

Naturwissenschaft an die Philosophie in einem Umfange zur Folge gehabt,
der noch vor nicht allzulange Zeit undenkbar zu sein sc:hien.'In seinem
Vortrag „Physikalische Gesetzmäßigkeit im Lichte neuerer Forschung" hat

Planck (1926) die Physiker geradezu aufgefordert, sidı in die erkenntnistheoretischen Ideen der Philosophie zu vertiefen, um neue Anregungen zu
neuen Konzeptionen für sich daraus zu entnehmen.
Neben der Physik besteht auch in Biologie und Psychologie heute ein Bedürfnis nach erneuter Prüfung der erkenntnistheoretischen Voraussetzungen.

In der Tat gibt es eine erhebliche Anzahl von ganz grundsätzlidıen Voraussetzungen, die ins Bewußtsein erhoben und kritisch beleudıtet werden
müssen. Auf eine davon soll hier aufmerksam gemadıt werden, nämlich auf
den räumlichen und zeitlichen Zusammenhang von Ursache und Wirkung.
Das Wesentliche und Neue betrifft den zweiten Punkt. Doch vorher soll ein
Blick auf das analoge Problem auf dem Gebiet der Räumlidıkeit geworfen
werden.
1. Das Problem räumlicher Kausalkontiguität. Besteht Nachwirkung oder
Fernwirkung? Planck sagt zustimmend: nach dem Maxwell'schen Prinzip

der Nachwirkung gibt es in der Natur keine ursädıliche Wirkung unmittelbar

iıı die Ferne, eine jede ursächliche Wirkung pflanzt sich vielmehr von Punkt
zu Punkt durch den Raum fort.
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Diese Formulierung genügt den praktischen Erfordernissen der physikalischen Forschung, aber nicht den Ansprüchen der Erkenntnistheorie.
Eigentlich wird damit eine gewisse Fernwirkung zugestanden. Es ist lediglich eine „Fernwirkung auf kurze Distanzen".
Sobald eine diskrete atomare Verteilung der eigentlichen Materie angenommen wird, so daß zwischen ihren elementaren Bestandteilen leerer Raum
sid'ı beendet, ist die Annahme einer Fernwirkung ganz unumgänglich, wenn
es auch eine Fernwirkung auf minimale Distanzen ist. Doch ist audi die

Annahme einer Fernwirkung auf größere Distanzen nicht abwendbar: bei
jeder etwas genaueren Betrachtung verwandelt sich die scheinbare Nahwir-

kung sofort in echte Feriıwirkung, denn die Nachwirkung hat zur Voraussetzung, daß die letzten Bestandteile der Materie einander nahe sind. Jedoch
sind die Distanzen zwischen den Elementarteilen im Verhältnis zur Größe
dieser riesengroß.
ein von der Erkenntnis2. Das Problem zeitlidıer Kausalkontiguität
theorie bisher noch nicht beachteter Punkt von grundsätzlid'ıer Bedeutung.
Könnte es nicht sein, daß die Wirkung der Ursache erst nach einer bestimm-

-

ten Zeit nachfolgt? Anstatt mit „zeitlicher Nachwirkung", hätten wir es mit

„zeitlicher Fernwirkung" zu tun.
Wir müssen uns erinnern, daß wir in der Natur mit Sicherheit überhaupt
nid-ıts von der Bewirktheit des einen durch das andere wissen, sondern nur
funktionale Beziehungen feststellen können. Es ist durdıaus möglich, daß
alles durch nicht materielle Potenzen bewirkt wird, göttliche (Lotze) oder
untergöttliche (der Neuplatonismus). Der zeitliche Abstand wäre dann
durdıaus möglich.
Bei der Fernwirkung sind zwei Möglichkeiten zu unterscheiden: die sofortige und die verzögerte Wirkung. Die letztere hätte in der Physik zur Konsequenz einen Konflikt mit dem Energieprinzip. Doch dem wäre abzuhelfen,
es müßte ein Begriff gebildet werden, der demjenigen der Energie der Lage
auf räumlichem Gebiet entspräche.
Ob nun überhaupt die Hypothese der „verzögerten Wirkung" in der Physik verwendbar ist, darüber bleibt die Entscheidung ihr selbst überlassen.
Einmal durchdacht möchte die Betrachtung werden, daß der zeitliche Abstand der Wirkung in einem bestimmten Verhältnis zum räumlichen Abstand
stünde. In der Biologie ist man diesem Gedanken bereits ziemlich nahe ge-

kommen. Driesch nimmt an, daß die Entelechien auf das physikalisdıchemische Geschehen „suspendierend"
früher eintretende Wirkungen.

wirken, d. h. sie verzögern sonst

Von der Einfühlung in den Geisteswissenschaften.

319

„Für eine mehr metaphysikfrei eingestellte biologische Naturphilosophie,

wie ich sie in meinem „Weltbild der Gegenwart" (2. Aufl. Brl. 1925. S. 91)
als logisch möglich entwickelt habe, welche an Stelle der hypothetischen
Entelechien eine bloße Sondergesetzlichkeit der organisdıen Welt annimmt
und den Vitalismus somit durdı eine „Theorie der Gestalten (Ganzheiten)"
ersetzt, würde tatsächlich nur eine primäre Verzögerung der Kausalwirkung
vorliegen".

Noch eine andere Annahme, die Wirkung könnte mit der Ursadıe streng
gleichzeitig sein, kann unter keinen Umständen ganz allgemein zutreffen,
denn dann gäbe es überhaupt kein Geschehen in der Zeit, es gäbe nur ein
einziges „Nun" in der Welt.
Von der Einfühlung in den Geisteswissenschaften und ihren Grenzen.

Athen 1939. In der Festschrift für Prof. Boreas. S. 235-274. Typ. „Pyrcon". ') [S. oben „Schriften zur Philosophie". S. 259. Nr. 3.]
Erkenntnistheoretische

Besinnung hat zum Ergebnis geführt, daß die Gei-

steswissenschaften eine selbständige Gruppe von Erkenntnis neben den
Naturwissenschaften darstellen. Der entscheidende Untersdıied liegt im
Gegenstand, der zugleich einen solchen in der Methode mit sich bringt. Das
Objekt der Geisteswissenschaften ist der Mensch mit seinen Erzeugnissen
und seinem gesellschaftlichen Verhalten. Die Geisteswissenschaften sind
Kulturwissenschaften. Die historischen Geisteswissensdıaften bedienen sich
der Nachfühlung als eines entscheidenden methodischen Mittels.
Die Bedeutung der Einfühlung oﬂenbart sidı auch darin, daß die großen
Historiker eine besondere Steigerung dieser Fähigkeit aufweisen, so z. B.
1) [Eine reife Meisteı-schrift, ııı der erkenntnístheoretisdıe und psydıologisdıe Analysen
mit größter Sorgfalt, Genauigkeit und Feinheit durdıgeführt sind. Sie ersdıien in der
Festsduiﬁ für Prof. Boreas zu seinem 60. Geburtstag und ist für deutsche Leser sehr
schwer zugänglich. Die Tübingen Universitätsbibliothek besitzt den ihr vom Verfasser
gestiﬁeten Separatabdruck. Oe., dem Forsd'ıer'mít Verstandesmitteln, steht ebenbürtig
zur Seite Oe. als Irrationalist, der den nichtrationalen Faktoren im Erkennen gebührenden Platz sídıern will: dem Intuitiven, dem Erfühlen, dem geıstıgen Instinkt, dem
in CIIICI' „Sdıauung" Erfaßbaren. Gerade die
eısteswıssensdıaﬂzlıche Forschung weist
er naådrüàliå auf Ermittelung der ansàauiàen seelisdıen Nadıfühlungsbestände
neben der rein beriﬂlidıen Charakterisierung hin.
Es gibt keine „psychisdıen Gesetze", darum können wir nicht das Verhältnis des Individuums „beredmen". Nur die

. .

ıntuıtıve Einfühlung läßt uns nacherleben und deshalb audı „verstehen", daß der
Mensch bald so, bald so handelt. Siehe „Phänomenol. d Ich", Bd. I, 1910. Seiten 448-461.
Und auf S. 280 heißt es: Gerade dann scheint mir erst das tiefste analytische Verständnis

auch fremden Seelenlebens, sei es nun gegenwärtiger oder vergangener mensdılidıer

Zustände in der Geschichte erreicht zu werden, wenn wir fähig werden, die betreffenden Gefühlserlebnisse, wenigstens in gewissen Ansätzen, wirklich selbst zu erleben und
nidıt bloß in blassen Zügen vorzustellen.
Vgl. ferner Oe-s „D. Weltb. d. Gegenwart",
ı

1925. S. 229 f.]
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Ranke, Treitschke. So sehen wir uns vor die Aufgabe gestellt, das Wesen und
die Grenzen der Nachfühlung in den Geisteswissenschaften einer Prüfung
zu unterziehen.

Die erkenntnistheoretisch
Stellung der Nachfühlung. Die Nachfühlung
ist Ersatz f ü r eine uns abgehende Fähigkeit zur Wahrnehmung fremden
seelischen Innenlebens, während wir das Vermögen der Wahrnehmung der
physischen Welt besitzen. Die Einfühlung ist kein rein gedanklicher Akt,
sondern von seelisch-anschaulicher Natur: die Gefühle, Aﬁekte, Willensakte
von Personen werden nicht nur in abstraktem Wissen vergegenwärtigt,
sondern in anschaulicher Weise. Die Nachfühlung tritt neben die gedanklidıe
begriffliche Erkenntnis.
Indem die Historiker im Leser Abbilder fremden Seelenlebens, von Künstlern, Dichtern, handelnden Gestalten erzeugen, erweitern sie gleichsam
sein Innenleben und erheben ihn über die Grenzen seiner eigenen Existenz.

Sie lassen in ihm das Fühlen des Dichters, die großen Leidenschaften geschiclitlicher Willensmenschen aufleuchten oder sie teilen ihm etwas von der
grenzenlosen Ruhe des in Gott Gestillten mit.
Voraussetzungen der Einfühlung sind ausreichende Biegsamkeit der
PsyChe, ihre Verwandlungsfähigkeit. Jedes derartige tiefe Eindringen in die
letzten ideellen Motive führt zu einer gewissen Sympathie mit allen. Eine
wissenschaftlich vollendete Geschichtsdarstellung, die von universaler Einfühlungsfähigkeit Zeugnis ablegte, würde oft überhaupt keine wertende
Stellung einnehmen, sondern das ganze Geschehen in rein künstlerischer Darstellung als dramatische Ereignisse ansehen. Eine solche Beschränkung auf
eine rein ästhetische Einstellung zur historischen Welt gäbe in Verbindung
mit allgemeinem Verständnis für das menschliche Leben und seine es bewegenden Gemütskräfte höherer und niederer Art die beste Gewähr für ein
Vordringen bis ins Herz der Geschichte.
Damit wäre die Gefahr des Verlustes der eigenen Persönlichkeit für den
Geschichtsforscher gegeben. Der Historismus hat seinen Höhepunkt um das
Jahr 1900 erreicht, und um diese Zeit zeigt sich diese Gefahr bei den Adepten
aus der Dilthey-Schule. Leider gibt es noch keine Untersuchungen über die
Psychologie der Historiker und ihre Arbeitsweise. Gilt doch der Historiker
den anderen Forschern als unproduktiv, mit Unrecht: die Wahrheit liegt für
ihn so wenig sichtbar, wie für irgendeine andere Wissenschaft.
Partial- und Totaleinfühlung. Bei der ersten wird aus der Totalität des
Menschen eine einzige kurze Seelenstrecke herauspräpariert. Es ist eine ganz
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unvollkommene Art der Einfühlung, aber der weitaus größte Teil der psychologischen Interpretationen des menschlichen Handelns ist von dieser Art.
Die Totalcinfühlung dagegen sucht die Persönlichkeit in ihrer Totalität
zu erfassen. Auch auf diesem Gebiet gibt es etwas wie Evidenz, darum ist
das Einordnen einzelner psychischer Akte in die Totalität der Persönlichkeit möglich. Wir brauchen uns z. B. nur in die Psyche eines jungen Mädchens
hineinzufühlen, um mit Sicherheit zu wissen, daß gewisse Handlungen aus
ihr nicht hervorgehen können, und umgekehrt leuchtet es uns ebenso deutlich ein, daß sie zu einem bestimmten anderen Verhalten bereit ist. Der Ort
der Totaleinfühlung ist die Biographie.

Einfühlung und Ausdruck. Die Einfühlung knüpft an die wahrnehmbaren
Äußerungen des Menschen an, seine körperliche Gestalt, die Art seiner Bewegungen, den Klang seiner Sprache und vor allem seinen Gesichts- und
Augenausdruck, aber auch die Form seiner Hände und schließlich seine
Schrift
alles das sind Zeugnisse seines Wesens. Es sind Ausdrucksstereotypien, (wie Oe. sie nennen möchte), neben den Ausdrucksbewegungen.
Diese letzteren gehen von den Erlebnissen aus, die ersteren hängen mit den

--

Dispositionen zusammen, die zu einem Teil angeboren sind, wenn sie auch
zu einem anderen Teil sich aus dem Eigenleben des betr. psychophysischen
Organismus entwickeln. Der Kern der „Physiognomik" Lavaters ist richtig,
falsch sind nur ihre Übertreibungen. An die Adresse aller „Ausdruckswissenschaften" sei es gesagt, daß man sidı die Dinge nicht zu einfach vorstellen

darf.
Den obigen Ausführungen liegt die traditionelle dualistische Auffassung zu
Grunde, daß der seelische Zustand der primäre Faktor ist und sich im körperlichen Zustand „ausdrückt", d. h. diesen eindeutig beeinflußt. Diese Annahme ist wahrscheinlich so nicht ridıtig und zu einfach.

Für die Lehre von der Einfühlung ist es deshalb zwedtmäßig, sich darauf
zu beschränken, zu sagen, daß mit bestimmten Seelenzuständen bestimmte
.körperliche Verhältnisse „verbunden", d. h. damit zusammen gegeben sind.
Wenn wir von „Ausdrucksphänomenen" spredıen, müssen wir uns darüber
im klaren sein, daß wir im Grunde nicht wissen, wie das Verhältnis ihrer
zum Seelischen eigentlich ist.
Die Totaleinfühlung erfolgt nicht so, daß Teilstücke nach und nad-ı aneinander gefügt werden, vielmehr entsteht angesichts der anderen Person,
auf Grund einer Totalresonanz von uns auf dieselbe in einem Akt unmittelbaren Erfassens ein „allgemeiner Eindruck" von ihr.
Oesterreich 22
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Der zuerst entstandene grobe psydıisdıe Umriß differenziert sich, verändert sich, korrigiert sich automatisch. Das geschieht ohne unser bewußtes
Eingreifen. Wir sind nicht einmal imstande, willentlich an ihm etwas zu
ändern, so wenig, wie wir sinnliche Wahrnehmungen umzugestalten vermögen.
Die Einfühlungsveranlagung ist der Ausbildung und Vervollkommnung
fähig. Die mannigfachen Lebenserfahrungen mit Menschen verfeinern unsere

Resonanzfähigkeit und bringen sie zu leidıterem Erklingen, ähnlidi, wie
man alten Geigen nachsagt, daß sie leichter und differenzierter auf die vom
Bogen hervorgerufenen Klänge ansprechen.
Wie das Gesamtbild einer Person in uns entsteht, darauf können wir
weiter keine Antwort geben. Rationale Momente spielen dabei keine ent-

scheidende Rolle. Vielmehr haben die Einfühlungserlebnisse mit ihrer Deutung der Ausdrudtsphänomene tiefere Wurzeln in unserer Natur, die Anfänge dazu enden sich im frühen Alter und auch bei Hunden z. B.
Die für den Historiker ideale Situation. Aus dem Gesagten ergibt sidı,
daß die ideale Situation für Geisteswissensdıaftler ist, wenn Personen seiner
Forschung Lebende sind. Einem der größten unter den Historikern, dem
Thukydides, dem Verfasser der griechischen Geschichte seiner Tage, ist das
widerfahren. Gleiches gilt von Caesar, später von Machiavelli und Guic-

ciardini.
Den Ersatz für die fehlende Erlebnisanschauung stellen die Leistungen der
betr. Menschen dar und die zeitgenössischen Berichte der Augenzeugen. Aber
es gibt noch eine andere Erkenntnisquelle, deren \Y/ert nicht genügend erkannt worden ist: das Porträt. *)
Mit der Einsidıt, daß Geschichtswissenschaft nicht eine rein abstrakte Begriffsangelegenheit ist, ist auch die Stellung des Porträts grundlegend ge-

ändert. Es hat einen entsdıeidenden Platz in der Beschäftigung mit Einzelpersönlichkeiten zu. erhalten. Lebensähnliche Porträts sind wahre bistorisdıe
Dokumente und von weit größerem Quellenwert, als prägnanzlose Berichte.

Wir besitzen jetzt große Tafelwerke für die Porträtskulpturen der Antike. Die Gegensätze zwischen den griechisdıen und den römischen Köpfen
sind abgrundtief und offenbaren sich der nachfühlenden Versenkung. Angesiehts des Porträtkopfes Alexander des Großen leuchtet wieder jene Evidenz
auf, von der schon oben die Rede war: so muß der Mensch gewesen sein,
_1) [In seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie hat Oe. Porträts herumreıchen oder projizieren lassen.]
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iıı dem die Fähigkeit zu äußerster Gewalttat und hohe Aufgesdılossenheit
für-die griechische Kultur vereinigt gewesen sind.
Die Hauptschwierigkeit, die hier entsteht, ist die Frage nach der Qualität
des Porträts, d. H. nach seiner Ähnlichkeit. In den meisten Fällen muß auch
hier auf die nicht rationale Entscheidung gegriffen werden. Alle Erörterung
über die Echtheit von Porträts geht diesen Weg der Frage, ob dieses oder
jenes Bildnis, diese oder jene Person gewesen sein kann. Es findet ein gegenseitiges Erhellen zwischen den Leistungen bzw. den zuverlässigen Überlieferungen über den betr. Menschen und seinen Porträts statt. Die Schwierigkeiten sind unleugbar, und doch vermögen uns Porträtköpfe viel zu lehren.
Die Persönlichkeit Jesu ist von vielen Schleiern umgeben. Wie wenig das
Material zwingt, sich ein ganz bestimmtes Bild von ihm zu machen, kann
man in Schweitzers Geschichte der Leben-Jesu-Forschung nachlesen. Setzen
wir nun den Fall, daß wir von einem großen hellenistisdıen Künstler eine
Porträtskulptur von Jesus hätten, wie viel leichter wäre uns der Zugang zu
seinem Innern, das jetzt ein so großes Rätsel darstellt. Vielleicht würde sich
durch Einfühlung in dieselbe dann auch der Gegensatz überbrüdten, der
heute für uns zwischen dem Jesus der drei ersten Evangelien und dem des
Johannescvangeliums besteht.
Der Bereich der Einfühlung. Jede Persönlichkeit ist eingebettet in den

zeitgenössischen geschichtlichen Strom. Darum können wir nicht uns in dieselbe einfühlen, ohne uns in diesen Zusammenhang einzustellen. Je besser

wir die geschichtliche Lage kennen, desto lebendiger wird die Einfühlung
sein.

Die Einfühlung ist nie imstande, ein Spiegelbild zu liefern: weder die
Ausdrucksphänomene noch unsere Resonanzfähigkeit sind dazu fein genug
nur eine Charakterskizze ist möglich. Nie kann es sich um das Erfassen
der Totalität der Psyche eines Menschen handeln. Bei der Einfühlung in ein
Porträt ist die Lage noch ungünstiger, als einem Lebenden gegenüber.
Die Nachfühlung gilt dem, was ich s. Z. das Lebensgefühl der Person genannt habe, und reicht kaum darüber hinaus.

-

Das individuelle Lebensgefühl als emotionales Gesamtphänomen = allgemeines Persönlichkeitsgefühl macht den Kern des Selbstbewußtseins aus.
Es durchzieht unser ganzes Leben und ist nur langsam veränderlich. Die
einzelnen Gefühle und Aﬂekte sind nur die Wellen über dem Untergrund
dieses emotionalen Gesamtphänomens, das hinter ihnen allen unverändert

zu bleiben pﬂegt („Phänomenologie". I. 317.). Es ist kein Elementargefühl,
sondern sehr zusammengesetzt im Sinne der Verschmelzung. Es kann wohl-
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gemut, depressiv, ja tragisch sein user. Am nächsten steht es der Kategorie

der Stimmungen, liegt jedoch noch unterhalb derselben. Ein zweiter Faktor
ist das potentielle Willenserlebnis. Dritter Faktor ist die allgemeine intellektuelle Bewußtseinslage. Diese beiden Faktoren sind erheblich veränderlicher als das emotionale Gesamtphänomen. (lb. 318.)
Es gibt Photographen, die den Charakter einer Person im Bilde „herauszuholen" vermögen, während andere dazu außerstande sind. Auch hier
kommt wieder ein nicht-rationaler Faktor ins Spiel. Es läßt sich kein Rezept angeben, wie das zu machen ist.
Die Gestalten der Geschichte werden in Zukunft in Film- und Lautarchiven der Forschung sich präsentieren und den Urkundenarchiven zur Seite
treten. Die historischen Darstellungswerke werden Seh- und Lautﬁlmbei-

gaben enthalten. Der Tag dürfte nicht fern sein, wo niemand auf dieses
Zurückrufen ganz verzichten wird wollen. Wie arm erscheint uns schon jetzt

der bloße Lese-Mensch der Vergangenheit.
Der nicht intellektuelle Faktor in der historischen Wissenschaft wird sidı
in Zukunft viel nachdrücklicher bemerkbar machen, als in der Vergangen-

heit, wo jetzt die Unterlagen für ihn so viel bessere geworden sind.
Schranken des Nachfühlen. Die tiefste grundsätzliche Schranke für die
Naehfühlung ist die absolut individuelle Natur der Person. Nach Carroll
ist sogar jede einzelne Zelle eines Individuums absolut individuell. Aber auch
in psychischer Hinsicht ist die Persönlichkeit ihrer Anlage nach absolut indi-

viduell. Dazu kommt die individuelle Lebensgeschichte jedes Menschen, die

Spuren hinterläßt. Wie soll die Nachfühlung der so bedingten Individualität des Lebensgefühls gerecht werden? Die Einfühlung auf ihren höheren
Stufen vermag es zu leisten, man denke an Schiller und Goethe, also besonders wenn man etwas vom Dichter in sich hat. Doch ist die Wahrung der
Distanz unbedingt für den Historiker erforderlich und des Maßes an Einfühlung, denn er ist kein Schauspieler, der in der fremden Person aufgeht
und sich verliert, sondern er muß das fremde Leben erkennen und schildern.
Das ist die innere Antinomie der Forschung: das Objekt, die fremde Per-

son wird umso lebendiger im Bewußtsein, je intensiver die Einfühlung ist.

Umgekehrt aber, je intensiver die Einfühlung wird, desto mehr hört die
fremde Person auf, Objekt zu sein. Zwischen diesen beiden Gefahren
der Historiker hindurchzusteuern.

hat

Es kann sich auch gar nicht um die Einfühlung in jedes und alles handeln,
sondern der Historiker greift nur ein paar Hauptpunkte heraus, die er mit

verschiedener Ausfiíhrlichkeit behandelt.

Von der Einfühlung in den Geístcswisscnsdıaften.
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Die Abbildleistung der Wissensd1aPt wird allzuoﬂ: weit überschätzt. Verglichen mit der Einfühlung der Therese Neumann, erscheint die jedes Religionshistorikers unfaßbar gering. Und dodı ist diese Beschränkung der
Nachfühlung für ihn geradezu notwendig. Er betastet überhaupt nur gewisse
Momente des Geschichtsverlaufs und auch sie nur in tüchtiger und höchst
fragmentarischer Weise. Daran wird sidı audi in Zukunft nichts ändern.
Die Schranken unseres Geistes werden den Historiker stets zwingen, sich

auf das Herausheben eines Minimums von Momenten zu beschränken, und
nicht einmal ein einziges ist uns in seiner Totalität erfaßbar. Die Sdıranken
sind sehr eng für uns, und der älter werdende Mensch empﬁndet den Stückwcrkcharakter unseres Wissens zunehmend stärker. Wie anders müßte die
historische Allesschaıı eines Geistes sein, der jedes Detail des Geschichtsverlaufs und das ganze Hin und Her der Beziehungen von Mensch zu Mensch
künstlerisdı nachfühlend zu durchschauen und gedanklich klar zu erfassen
vermöchte.

Ein Gebiet, dem gegenüber die Einfühlung sehr sdmell versagt, sind z. B.
die religionsgeschid-ıtlich so wichtigen ekstatischen Zustände, wie sie die
Mystiker aller Zeiten gehabt haben. Diese liegen so weit ab vom eigenen
Erleben des modernen Menschen, daß nur noch ihre allgemeinsten Stufen
eben nodı andeutungsweise nachfühlbar sind. Alles was darüber gelegen ist,
könnte nur der nachfühlen, der Ähnlidıes selbst erlebt hat. Die Voraussetzung dazu wäre aber, daß er in ähnlidıer Weise auf religiöses Leben
konzentriert ist und ein gleiches Maß von Abwendung von der Welt, von
Selbstbeherrschung und Askese aufweist, wie jene Mystiker, denn daohne
tritt die Ekstase im allgemeinen nidlt auf. Eine solche Hingabe an Gott und
die asketische Selbstzucht besitzt aber kein moderner Forsdıer.
Was die geisteswissenschaﬁliche Forschung solden unnacherlebten Zuständen gegenüber allein zu leisten vermag, ist rein begriﬁlidıes, nachkonstruierendes Verstehen. Auf Grund der Selbstbeschreibungen der Ekstatiker
können wir verstandesmäßig ihre Erlebnisse begriﬁlich charakterisieren und
einordnen und gewissermaßen ihren geometrisdıen Ort in der Gesamtheit
der uns denkbaren psychischen Erlebnisse bestimmen. Es handelt sich um
Erhebungszustände, die in eine Gruppe mit den normalen religiösen Erhebun-

gen gehören, ihr „Erhobenheitscharakter" liegt jedoch weit über jenen. Alles
ist noch weit „reiner"„,höher". Dazu entschwinden eine Menge von Momenten, die sonst dem Ich zu eigen sind. Und sdıließlich verliert der Ekstatiker
sogar alles, was wir als Erlebnis der eigenen Persönlichkeit bezeidmen. Dies
und noch manches andere vermögen wir über den ekstatischen Zustand aus-
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zusagen, obwohl wir ihn nidıt nachzuerleben vermögen. Es ist eine rein
begrifflidie Charakterisierung, hinter der kein anschaulicher seelischer Nach-

fühlungsbestand

mehr steht, und doch sidlerlid'ı weit mehr, als wenn wir

überhaupt nichts darüber wüßten.
Die höchsten Stufen religiösen Lebens entziehen sich überhaupt der ansel-ıaulid-ıen Nadıfühlungserkenntnis. Niemand wird den Anspruch erheben,
daß er Jesu Lebensgefühl in sich nachzuerleben imstande sei. Auch hier sind

wir auf dürﬁiges begriffliches Nadıkonstruieren angewiesen. Vor der größten Gestalt der Geschichte verstummen wir und kommen nicht über spärliche

begriffliche Formulierungen hinaus.

Wo wir im Geistesleben auf neue psychische Momente stoßen, ist uns
überhaupt vielfach die Nachfühlung versagt, freilich nicht überall. Dort,
wo sie den redeten Ausdrudi im Physischen erlangen, enden sie auch in uns
seelischen Widerhall. Die neuen Gefühlsqualitäten, die Goethe und in unserer
Zeit Nietzsche in ihrer Sprache, zumal in ihrer Lyrik, zum Ausdruck gebradıt
haben, lassen auch in uns entsprechende Erlebnisse wach werden, die wir
aus eigenem psychischem Vermögen nie gehabt hätten. Denn das ist eben das

Eigentümlidıe unserer Gesamtorganisation, daß die Wahrnehmung des Ausdrudcs fremden Seelenlebens unter Umständen qualitativ völlig neuartige
Scelenregungen in uns hervorzurufen vermag.
Einfühlung und Schizophrenie. Die Nacherlebbarkeit der letzteren wird
heute im allgemeinen geleugnet. Die moderne, von Jaspers inaugurierte
Psychiatrie unterscheidet gerade zwei Gruppen geistiger Erkrankungen:
verständliche, d. h. einfühlbare, in der Phantasie nadıerlebbare und solde,

die es nie:ht sind. Zu der ersten Gruppe rechnet er die zirkulären, zur zweiten
die sdıizophrenen Erkrankungen.
Auf die Geschichte übertragen, hieße es,

daß ihre schizophrenen Gestalten

der zentralen Verstehen des Historikers entzogen sind. Sie ließen sich nur
chronikartig darstellen. Nun haben in der Kulturgeschichte zuweilen Schizophrene eine erhebliche Rolle gespielt. Die neuere internationale Kunstentwicklung ist zeitweise von schizophrenen Künstlern eingeleitet und be-

einﬂußt worden. Die expressionistische Bewegung war der Höhepunkt. Als
Normale standen wir vielfach vor, wie es schien, absoluten Rätseln. Die
formalen Qualitäten dieser Kunstwerke waren nicht das W/esentliche, sondern nur Nebenwerte. Das Andere, Wesentlidıe blieb uns rätselhaft. „Die
Fragmente von Gesichtern, Bruchstüdﬁe von Noten, seltsame Kanten, Bdten

und Felder, und alles das noch wirr durcheinandergewirbelt, war für uns
eine unverständliche Sinnlosigkeit." Die

„Sachverständigen" versudıen

Von der Einfühlung in den Geisteswíssensdıaftcn.
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einiges einem klarzumachen, weisen auch auf das Symbolische hin. Wird der
Vergleichspunkt erkannt, z. B. mit den Eindrücken im Sturm, so gewinnen
auch manche, zuvor unverständliche Bilder ihren Sinn, genau so, wie manche
zunächst sinnlos anmutenden Träume einen inneren Zusammenhang oﬁenbaren. Es läßt sidl also auch für uns Normale in man:hen, zunächst ganz
unverständlich erscheinenden Fällen dod'ı eine Strecke weit, zuweilen wohl
auch völlig der Nebel zerstreuen. So wäre der Gegensatz normal-schizoid
kein absoluter, sondern ein relativer. Beim Schizoiden liegen nicht völlig

neue intellektuelle Akte vor, sondern es sind nur gewisse, beim Normalen,
wenigstens beim Kulturmenschen in den Hintergrund getretene Funktionen
übermäßig entwickelt und überwudıern beim Geisteskranken dann völlig

die normalen Akte.
Auf die überhaupt noch nicht gestellte Frage, ob der Sdıizophrene für den
ebenso Schizophrenen unverständlich ist, muß verneinend geantwortet wer-

den. Nur so ist es zu verstehen, daß die sdıizoide Kunst schnell eine ganze
Bewegung wurde: die Schizoiden verstehen sich untereinander. Die neuen
Produktionen waren ihnen nicht so anstößig und unverständlich, wie uns,

sondern begegneten bei ihnen verwandten Adern.
Die wirklich Psychotischen sind nicht nachfühlbar, weil sie zu eingeengt,
zu stark auf etwas innerlich konzentriert sind.
Es gibt noch viele andere psychologisdı abnorme Fälle, in denen Verständnisgrenzen für die Einfühlung deutlidt zutage treten. Dahin gehören

alle Fälle der nidıt reaktiven Psydıosen, d. h. nicht durdı psydıisdıe Faktoren ausgelösten,

aber im Grunde audi die reaktiven. Der Übergang in

die Krankheit ist uns nidıt stets nadıfühlbar. Er stellt gegenüber dem Verhalten einer Normalperson ein Novum dar. Diese reagiert eben anders und

verfällt nicht in Beziehungswahn.
Sogar schon der unmotivierte Wedısel zwischen depressiven und hyperthymischen Zuständen ist dem Normalen nidıt eigentlich nachfühlbar, sondern nur als Tatsache feststellbar.
Alle diese Probleme können deshalb nicht vernadılässigt werden, weil
oflz bei kultur- und weltgeschidıtlidıen Persönlidıkeiten sich pathologische
Züge nachweisen ließen, und da erhebt sich die Frage, ob bzw. wie weit

ihre Erlebnisse für uns einfühlbar sind.
Schließlich zählen zu den Sdıranken der Nadıfühlung auch noch die
Krankheitswirkungen der Freud'sd'ıen, ins Unbewußte versunkenen Komplexe.

328

Philosophie.

-

Weltanschauung.

Einfühlung und Masse. Die Begeisterung oder Angst einer Masse können
wir nur in der Weise nachfühlen, daß wir einfach Angst oder Begeisterung
innerlich nadıfühlen und sie als ein in allen Gliedern der Masse vorhandenes Erlebnis uns vorstellen. Die Masse scheint stets nur eine Summe von
Individuen zu sein. Wenn diese sidı in solcher Zusanımendrängung etwa
anders verhalten als in isoliertem Zustand, so bleibt doch die Menge immer
eine bloße Summe von Individuen. Wir vernachlässigen das Individuelle an
allen Einzelpersonen, betrachten nur das ihnen allen Gemeinsame und
konstruieren so eine „Massenseele" oder „Volksseele"
eine bloße Hilfs-

konstruktion, weil wir uns bloß in ein Einzelindividuum einfühlen können.
Die Staatsidee des neuen Deutschland.

Prolegomena

zu einer neuen

Staatsploilosop/aie. 33 S. Verlag Felix Meiner. Lpz. 1919. Siehe „Schriﬁen
zur Phil." oben S. 259. Nr. 4 *).
Prolegomena zu einer neuen Staatsphilosophie. Diese Staatsphilosophie
heißt Kulturidealismus. Zu diesem bekannte sich Oe. schon im Anfang des
Krieges, aber nur für sich allein
er habe mehr als 4 Jahre geschwiegen:

-

„meine Stunde war noch nicht gekommen", und nun ist sie da. Wieder wird
für ihn „Pﬂicht", zu sprechen, wie in den parapsychologischen Belangen:
„Urn der Erhaltung der möglichsten Einigkeit der Nation in diesen schweren Tagen, damit sie die Krafl: für die kommende Arbeit an ihren höchsten
Gütern bewahre,
es sind die der geistigen und sittlichen Kultur
ist

-

es nun für mich Pflicht geworden, zu sprechen." Er verlangt den Idealismus
der Gesinnung und der Tat.
Wir sind seit der Verwirklichung des Parlamentarismus ein freies Volk
geworden, wie wir es nach unseren kulturellen Leistungen schon längst verdient haben.
Die Grundfrage der Staatsphilosophie ist: Warum wollen wir den Staat?
Was verlangen wir von ihm? Wozu ist er da?
*) [Dic beiden
folgende „Vom
Probleme unter
zu einer Staats-

Schriflzen „Die Staatsidee des neuen Deutschland" und die sogleich unten
Machtideal zum Kulturideal" (beide 1919 erschienen) betrachten die
dem Gesidıtspunkt des Kulturidealismus und können als Prolegomena
und Kulturphilosophie bezeichnet werden. In diesen Zusammenhang

gehören u. a.: Die Einleitung zum „Okkultismus im modernen Weltbild", 3. Aufl. 1923,
Krisen in der heutigen Kultur, S. 11 ff. und III. Teil des „Weltbild der Gegenwart",
2. Aufl. 1925: „Die Kultur", besonders 9. Kapitel: Der Gang der Kulturcntwicklung.
Kulturstufen und Kultursphären und 11. Kap.: Der Staat. Die beiden Schriften dienten
14 Jahre nach ihrem Ersdıeinen der Naziregíerung als Vorwand zur Amtscnthebung
Oe-s, darum werden sie hier kurz als „inkriminierte Schriften" bezeichnet. (Näheres unten

im „Ein Schicksal".) Ihre Gedanken sind durchaus nicht veraltet, sondern vielmehr auch
heute zeitgemäß]

Dic Staacsidec des neuen Deutschland.

Seine erste Funktion ist die Sicherung des inneren Friedens -
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die Sekuri-

tätsfunktion, Sicherung des Lebens, der Ernährung, des Geldwesens - utilitaristische Staatsauffassung (18. Jahrhundert). Staat auch als Grenzschutz.
Naturalistische Auffassung beruht auf einem dunklen Instinkt und ist
nicht durch das läuternde Feuer höherer Wertbesinnung hindurchgegangen.

Die Staatsabsolutistisclıe Auffassung faßt den Staat als Selbstzweck auf.
Seine Aufgabe ist es, so groß und stark als möglich zu werden.
Dic absolutistische Staatsauffassung, der Staat als absoluter Wert, durchglüht die Werke Treitschkes. Sein Wesen ist Macht zu sein. Darum gibt es
für ihn keine sittlichen Schranken
die Lehre von der außersittlichen
Natur des Staates. Darum darf er, so sagen seine Anhänger, Verträge zerreißen und den Krieg ohne alle Rücksicht auf Humanität führen. Für
manche Menschen hat dieses Machtideal etwas Berauschendes an sich gehabt,
namentlich für die Zeitgenossen der faszinierenden Persönlichkeit Bismarcks
und seiner Erfolge. Der madıiavellistische Staatsabsolutismus heißt mit dem

--

neuen Ausdruck „Realpolitik".
Man vergesse nicht die mittelalterliche Gemeinschaﬁsverfassung. Sie war
eine dualistische. Niemand hat das richtiger gesehen als Augustin, der bereits von einem Ineinander zweier Staaten gesprochen hat. Neben dem
weltlichen Staat der Gottesstaat der Kirche, auch ein politisches Gebilde.

Sein Zweck war der Friede der Seligkeit in Gott.
Der moderne Katholizismus leistet der Auffassung des Mittelalters Nachfolge. Für ihn ist der Staat nicht eine rein menschliche, sondern eine gött-

liche Institution, die auch geistige Funktionen hat. Und auch der Protestantismus denkt nicht anders.
Der Machtstaat widerspricht schlechthin dem modernen Kulturgewissen
und auch den faktischen Leistungen des Staates, die in den Jahren des
Friedens vollbracht wurden. In diesen Kulturleistungen liegt der Wert der
Staaten.

Nach modernem Gefühl gehört die Religion nicht mehr zu den Gebieten,
auf denen die Tätigkeit des Staates als legitim anzusehen ist. Die Menschheit
der Gegenwart ist religiös zu zersplittert. Der Staat kann keine bestimmte
Konfession annehmen, ohne auf heﬂigen Widerstand zu stoßen, so muß er

neutral bleiben.
Das Verhältnis des modernen Staates zur Religion kann nur das der
Gewährung vollständiger Freiheit sein. Als geistige Ergänzung der Polizei
darf die Religion vom Staat nicht angesehen werden, das wäre ein Miß-

1
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braun der Religion, die kein Mittel, sondern Selbstzweck ist. Heute ist
das gegebene Verhältnis zwischen Staat und Religion das der Trennung,
deswegen braucht das Schulgebet nicht verboten zu sein. Gerade der moderne
Mensch hat ein so starkes Gefühl für die Heiligkeit der Religion, daß jede

staatliche Beeinﬂussung in dieser Hinsicht einen hemmenden Einfluß auf ihn
ausübt. Religiöses Leben bedarf der vollsten Freiheit als seiner günstigen
Voraussetzung. Aber religiöse Gemeinsdıaftskultur ist nur innerhalb

des Staates möglich.
Die sittlichen Anschauungen sind viel einheitlicher als die religiösen.

So nimmt der Staat die Erziehung der Jugend in seine Hände, intellektuelle
und sittliche. Und in den Fällen, wo das Elternhaus versagt, übernimmt der
Staat die Erziehung der Kinder ganz. (Staatliche Erziehungsanstalten.)
Audi den Strafgefangenen gegenüber hat der Staat die Aufgabe nicht nur
der Strafe, sondern auch der Besserung.
Die größte sittlidıe Leistung der modernen Staaten sind die sozialen
Gesetzgebungen. Sie sind die Verwirklichung sittlicher Ideen iı Staat.
Auf der Höhe der Staatsarbeit beenden wir uns erst, wenn wir an seine
Leistungen für die Geisteskultur denken: Kunstakademien und Museen,
Forschungsanstalten, wissenschaftliche Expeditionen, Grabungen, Herstel-

lung von Bibliographien user. So nimmt der Staat aktiven Anteil an der
geistigen Kultur. Man nehme aus unserem Leben die Kunst und die Wissenschaft heraus - wäre es noch lebenswert? Hätten wir die Machterweiterung
unseres Staates erkaufen mögen mit der Verödung seines Kulturlebens?
Die deutsche Kultur gibt dem deutschen Staat seine letzte Rechtfertigung.
Die Existenz dieser Kultur ist selbst ein letzter Wert, der einer weiteren
Rechtfertigung seinerseits nicht mehr bedarf.
Die Kulturproduktion ist gebunden an die Einheit des Volkes. Es gibt
keine europäische Kultur im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern nur
deutsche, französische, englische user. Nur wo Individuenmassen jene Einheitlichkeit aufweisen, daß wir von ihnen als einem bestimmten Volk sprechen, kommt es zur Bildung einer bestimmten Kultur. Die jüdische Nation

hat mit ihrer Zerstreuung über die ganze Welt hin die Möglichkeit zu einer
solchen eingebüßt, womit ihre Leistungen innerhalb der übrigen Völker
nicht herabgesetzt werden sollen. Sie ist seitdem kein eigentliches Volk mehr,
sondern eine unter andere Völker zerstreute Masse von Individuen, die
weder in diesen anderen Völkern aufgegangen ist, noch auch hinreichend
engen Zusammenhang unter sich besitzt, um ein Volk im echten Sinne
des Wortes zu sein.
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Vom Machıideal zum Kulturideal.

Der Gedanke der politischen Weltherrsdıaﬂ eines einzelnen Staates ist
überhaupt unter kulturellem Gesichtspunkt tief unerwünsdıt, da der Verlust
der politischen Souveränität sich auf das gesamte Kulturleben jeden Volkes
wie Blei zu legen pﬂegt.

Sehr wichtig ist die Frage des Wiederaufbaus unserer Volkswirtschaft
und damit der Wiederherstellung der materiellen Fundamente unserer Kultur. Unter diesem höheren Gesichtspunkt müssen Forderungen gestellt wer~
den. Auch ist die Verbreitung der höheren Kulturwerte in der Nation an
einen gewissen Wohlstand des ganzen Volkes gebunden, nidıt so die Produktivkultur
diese ist von materiellem Reichtum der Nation unabhängig.

--

Für

den Friedensschluß sollen audi höhere kulturelle Gesichtspunkte

maßgebend sein: die Kulturidee der Staaten zur wirklichen Grundlage einer
überstaatlichen Organisation unseres Planeten zu machen.
Für unsere Aufgabe im Innern gilt das bedeutende Wort Friedrich Wil«
helm III. n den Tagen des Unglücks an den Preußisdıen Staat: „Der Staat
muß durch geistige Kräfte ersetzen, was er an physischen verloren hat".
Es wurde die Universität Berlin gegründet, eine neue vornehmste Pﬂanz-

stätte des Geistcslebens. So soll audi heute eine neue Blüte der gesamten
produktiven und mittelbaren Kulturarbeit emporwadısen. Dann geht
Deutschland nicht unter.

Nur die Kulturidee des Staates und unsere volle Erfüllung mit ihr kann
uns nach dem Machtverlust dieses Krieges die innere Fähigkeit zu nationalem
Fortleben verleihen. Die Kulturidee des Staates ist eine übergreifende .Idee,
die allein die Gegensätze der Interessen unter einen höheren Nenner bringen
und da versöhnen kann. Möge die Kulturidee das Rückgrat des neuen deutsehen Nationalgefühls und das Fundament der neuen deutschen Kulturpartei werden.
V o m Macbtideal zum Kulturideal. Worte deutscher

Selbstbesinnung.

86 S. Charlottenburg. Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte. 1919. Auf dem Umschlagsband stehen die Worte: Deutschland wird
leben! Trotz allem. Das ist der Sinn dieses Buches gesunder deutscher Selbstbejahung 1). [Siehe Schriften zur Phil. oben S. 259. Nr. 5.]

_

1) [Diese Schrift mit der Skizze der Vergangenheit und der Gegenwart, wie mit ihren
Hinweisen in die Zukunﬁ, c Sdıriﬁ: eines auf Sem Deutschtum stolzen, dodı die Leistungen anderer Völker voll azﬁrkennenden deutschen Weltbürgers verdient es, der Vergcssenheit entrissen
werden. Neben den kurzen, meisterhaﬁen Einzelcharakteristiken
2° B. Nietzsdıes (S.
f.), Schliemanns (S. 37 f.), Max Klingers (S. 40) u. a. bietet sie einen
•
•
•
interessanten Abriß der dcutsdıcn wıssensdıafilıchen
Hochlcıstung
(S.
Bannerträger voran! Aus dem kuturidealistisdıen Standpunkt ergibt sich die Weite

.
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Inhalt. Vorwort. / I. Die innerpolitische deutsdıe Entwicklung. Il. Staat
und Kulturidealismus. III. Deutsche Kulturleistungen. ') IV. Die Aufgaben
der deutschen Republik. V. Von der Gesinnung in der äußeren Politik.
Wir beenden uns heute in einer Epoche des Niedergangcs und des Aufstiegs zugleich und bedürfen der Selbstbesinnung, um uns unserer Lage und
unserer Aufgaben bewußt zu werden, um neu gehobenen Mutcs froh in die
Zukunft hineinzuschreiten. Das Leben selbst gibt uns das Recht zu ungebeugter Zuversicht auf die Zukunft, wenn wir nur den Willen zu einem
großen Kulturaufstieg in uns tragen.
Die innerpolitische deutsche Entwicklung. Durch Jahrhunderte hin hat
Deutschland in der Form der Zerstückelung gelebt. Als seine Kultur im
Zeitalter der Renaissance sich zu schönstem Leben entfaltete, zerfleischte es
sich wenig später in einem 30jährigen Krieg. 100 Jahre später, mitten in
der politischen Ohnmacht gebiert es eine neue Kultur. Auch politisch erwadit
es allmählich. Doc:h ist der politische Wille zur Einheit noch zu schwach.
Da tritt ein Staatsmann, ein politisches Genie, ein Willensmensdi auf und
bringt eine Art Einheit der Nation zustande - der Hasser und Bezwinger

der Bewegung von 1848 - Bismard<.
Er ist der Begründer des Reic:hes, und dennoch ist er tragischerweise ein
Unsegen zugleich für uns gewesen: auf dem Schlachtfeld von Königgrätz
im Jahre 1866 ist fiir ein halbes Jahrhundert der erwachte innerpolitisdie
Geist begraben worden. Der loyale passive Bürger entstand. Die Grundgesinnung jeder politisdı reifen Nation ist aber das Verlangen nad'ı Teil-

nahme an der politischen Verantwortung. Man sah in der Demokratie nidits
als eine Pöbelherrschaft. Der russischen Freiheitsbewegung von 1905 stand
des Blidces, die Toleranz des Urteils und die' Wärme der Wertung. Mag Oe. in seinen,
in beiden Schriﬁen geäußerten Erwartungen manche bittere Enttäuschung erlebt haben
man denke schon allein an den Einbruch der Hitler°schen Barbarei - , so kann man
doch nicht leugnen, daß andererseits heute in den Richtlinien der Vereinten Nationen

man:hes, z. B. die Idee eines Weltbundes freier nationaler Staaten, auf die Möglichkeit
früherer oder späterer Verwirklidıung seiner kulturidealistischen Forderungen hinweist.
Es sei hier auch die Antrittsrede des amerikanischen Präsidenten Eisenhower erwähnt.
Der „Idealismus" kann, zeitgenössisdı betrachtet, stets der Weltfremdheit bezichtigt
werden. Oe. selbst zitiert die „ewig wahr bleibenden" Worte Plato$: „Der Philosoph ist
ein Fremder auf dieser Erde, über den die anderen Menschen spotten." Doch glauben
wie daran, daß ohne Idealismus es keinen Fortschritt der Menschheit und keinen echten
Lebenssinn für den Einzelnen gibt.]

1) [Bildungs-› und Erziehungsaufgaben

und Ziele nehmen in diesem Abschnitt einen

großen Raum ein (S. 61-76) und bieten ein geschlossenes Programm vom Stand unkt
des Kulturidealismus. Sogar auf den Sohulunterridıt wird eingegangen. Hervorzu leben
sind auch die Forderungen der inneren Erneuerung der Universitäten, die wieder zu
Trägern des Idealismus werden sollen. Siehe anschließend unten S. 347 „Von der UniverL

sität" (1908).]
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man mit Antipathie gegenüber. So ist denn die ganze Epoche vom Siege

Bismarcks über Österreich bis zum Zusammenbruch der Politik Wilhelms II.
und Ludendorffs für die Gestaltung des innerpolitischen Lebens der Nation
eine trübe und traurige gewesen. Die Passivität der Nation wurde durch
die Katastrophe vom Herbst 1918 gebrochen, die Revolution löste schnell
die Reformbewegung ab. Versagte Deutschland der russischen konstitutionellen Revolution von 1905 jeglic:he Sympathie und Beistand, so war es im
Jahre 1917 anders, da verhalf Bethmann Hollweg dem Bolschewistenfüh-

rer Lenin zur Rückkehr nach Rußland. Doch selbst wenn die Friedensbedingungen der Entente noch weniger mit den Grundsätzen Wilsons im Einklang gewesen wären, hätte der Kampf gegen den Bolschewismus fortgehen müssen. Es war der deutschen Kultur unwürdig, aus Rache zur Zerstörung der russischen Kultur beizutragen.
Lieber wäre es uns gewesen, wenn bei uns die Revision der Verfassung
sich in streng gesetzlichen Bahnen bewegt hätte. Es handelt sidı im Grunde

um die Fortsetzung vom Jahre 1848. Es war eine große Zeit. Ein solches
Maß von Begeisterung, von edelstem, aufopferungsfähigstem Wollen, ein
so tiefes Gefühl für politische Lebensnotwendigkeiten der Nation schienen
nicht ohne Erfüllung bleiben zu können. Alle Forderungen, die unter dem
Kabinett Max von Baden realisiert worden sind, sind bereits zu jener Zeit
vertreten worden. Das Vorbild war schon damals Englands parlamentarische Regierungsweise gewesen.
Vorher, beim Ausbruch des Weltkrieges, herrschte Einigkeit zwischen

Krone, Regierung und Militarismus. Es gab damals bei uns keine Kritik
mehr. Insbesondere versagten die intellektuellen Führer des Volkes, die
Universitätslehrer in ihrer überwiegenden Mehrzahl vollkommen. So stark
war das Bewußtsein, daß man schuldlos angegriffen sei.
Im Juni 1917 schlug die Geburtsstunde eines neuen politischen Willens
der Nation. Der Geist von 1848 kehrte zurück, und im Parlament regte sich
ein gemeinsamer Wille zur Macht. Auch den geistig Blinden hat dieser Krieg
die Augen geöffnet, daß die moralischen Kräfte eines demokratischen Staatswesens eher stärkeren und größeren Katastrophen zum Schluß gewachsen

sind, als die eines nicht-demokratischen Staates.
Der Wert der Demokratien liegt nicht darin, daß in ihnen die Masse,
anstatt Einzelner herrscht. Die Masse als solche hat überhaupt keine eigenen
Ansichten, sie wird geführt. Die Bedeutung der Demokratie liegt vielmehr
darin, daß sie der Tüchtigkeit freieren Raum gibt. Die große Begabung
kommt mehr zu ihrem Recht. Niemals hätten bei uns Menschen von der
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Herkunft des Lloyd Georges oder Wilsons Reidıskanzler werden können.
Daher haben uns in der Stunde der Gefahr wahrhaft große Männer gefehlt.
Eine Voraussetzung allerdings muß erfüllt sein in der Demokratie: die
Nation als Ganzes muß innerlich gesund sein. Sonst geht die Führung nidıt
an wahrhaft Berufene über, sondern die Macht gelangt in die Hände blo-

ßer Demagogen.
Nur eine Politik und eine politisdle Gesinnung geziemt dem neuen
Deutschland: der Idealismus der Kulturpolitik. Der späte Fichte, der der

Machtpolitik huldigte, ist nicht der unsere. Wir betrachten den Staat allein
unter dem Gesidmtspunkt der Kultur.

Nietzsches Ideal des „guten Europäers" sieht den Nationalismus als
brutale Selbstsucht der Völker an. Für das neue Deutschland ist der Staat
eine Institution, durch die ein Volk zur Kultur kommt.
Die Kultur der Welt setzt sidı zusammen aus den Kulturen der einzelnen
Völker. Darum soll jedes Volk der Erde seinen eigenen Staat besitzen. Wir
sehen in den Völkern Individualitäten Gottes, deren Sinn eine möglidıst
reiche Entfaltung ihrer produktiven Anlagen ist. Das Antlitz der Erde soll
nicht einförmig, sondern reich sein, so wie die ganze organische Welt von
Individualitäten überfließt, von den niedersten Stufen an bis zu den hödısten. An dem Gewebe der menschlichen Kultur arbeiten wir selbst schöpferisch mit, nach dem Maß und der Art unserer eigenen nationalen Veranlagung. Der Nationalismus ist ein gemeinsames kräftiges Lebensgefühl der
Nation, eine Eigenart zu haben und sie entfalten zu wollen. Nur bei einem

solchen Gefühl entfaltet der Geist seine Kraft. Das ist das Sdıöne, daß der
Mensch audi an fremden Kulturleistungen sich zu erheben und ihrer sich
zu freuen vermag.
Kultur ist kein Gegenstand nationaler Eitelkeit und darf weder zur Mißgunst noch zum Hochmut führen. Kultur ist Selbstwert und gedeiht nur
dort, wo sie als solcher angesehen wird. Eine Förderung der Kultur ist, mag

sie dem Freunde oder dem Feinde gelten, immer die Förderung höchster
Menschheitswerte.
Das Festhalten am eigenen Volkstum hat höheren Wert nur dann, wenn
es zu großen selbständigen staatlichen Gebilden führt, sonst hat es nur Kuriositätsinteresse oder Sentimentalitätswert.

Die freien nationalen Staaten sollen sich zu einem Weltbund zusammenschließen. An die Stelle des Kampfes aller gegen alle und des sinnlosen
Ringens um das größtmögliche Maß von Macht soll die gemeinsame Unterordnung unter das höhere Prinzip der Kultur treten.

Deutsche Kulturleistungen.
ı
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Neben dem Wadıstum Deutschlands an politisdıer und ökonomischer
Kraft scheint das Ausland die Leistungen der deutschen geistigen Kultur
nicht gebührend beachtet zu haben. So mögen sie hier geschildert werden.
Auch der deutsche Staat hat an dieser Entwicklung Anteil gehabt, also war
er nicht nur militaristisch.
Bahnbrcchend war das Vorgehen des deutsdıen Reiches auf sittlicher
Gebiet: es hat eine ungeheure Gesetzgebungsarbeit geleistet, und Gesetze sind
nichts anderes als die Anhaltung des Volkes zu sittlidıem Verhalten durch
staatlichen Druck. Die sozialen Gesetzgebungen haben von Deutschland
ihren Ausgang genommen. Hat es Europa wirklich vergessen?
Die Bürgerlid-ıe Gesetzgebung ist eine Leistung von der größten geschichtlichen Bedeutung. U. a. hat sie die Stellung der Frau als Mutter und Gattin
ganz gewaltig gehoben. Ein neues, nadı modernen sittlidıen und psychologischen Anschauungen gestaltetes Strafgesetzbuch ist seit Jahren in Vor-

bereitung [geschrieben 1919].
Auch auf dem Gebiete der Erziehung hat die Gesetzgebung und Verwaltung nicht stillgestanden. Es seien erwähnt: Errichtung zahlloser Berufsvorbildungs- und Fachschulen, dazu Reform des höheren Unterrichtswesens.
An der Jahrhundertwende ist auch das Mäddienschulwesen einer gründlichen Reform unterzogen worden. Die Vorbildung von Frauen für das
Universitätsstudium wurde vom Staat in die Hand genommen.
In die Mädchenschulen ist ein ernsterer Geist eingezogen. Das Wort
Sohleiermachers stößt nicht mehr auf Widerstand seitens des Staates: „Laß
dich gelitten nach der Männer Bildung, Kunst, Wissensdıaft und Ehre".
Die Universitäten stehen beiden Gesdılechtern gleichmäßig oben.

Es bildeten sich große Jugendorganisationen außerhalb der Schule: Wandervogel (Freude an Natur und Kunst) und andere, leider einer Art militärischer Propädeutik dienend, mit der dabei leicht eintretenden Überreizung des Nationalgefühls verbunden.
Ferner sei auch an die Intensität des religiösen Lebens erinnert, an die
Stärlše namentlich der katholischen Religiosität, deren politischer Vertreter
das Zentrum war. Auch im Protestantismus regt sich neues Leben, wie die

gewaltige Wirkung zeigte, die von Geistlidıen, wie jatho, Maurenbredıer
u. a. ausgegangen ist.
Auch die produktive Geisteskultur hat in Deutschland im Zeitalter des
Militarismus nidıt stillgestanden, wenn sie auch ihrem geistigen Gehalt nach

336

Philosophie.

-

Weltanschauung.

nicht mit dem Zeitalter der Klassik und der Romantik vergleichbar ist.
Klassische Bliíteepochen kommen immer nur zeitweise vor. Hohe Kultur ist
auch außerhalb ihrer möglich. Vergleichen wir die deutsche Kultur des neuen
Deutschland mit den gleichzeitigen Kulturen der übrigen Welt, so kann sie
sich mit ihnen messen.
Das militaristische und ökonomische Ansteigen des deutschen Volkes ist

nicht das Ganze seines Lebens in dieser Zeit gewesen. Man darf von einer
grandiosen Menge rein geistiger Kulturarbeit sprechen. Die jährliche Büdıerproduktion ist viel größer gewesen, als die Frankreichs und Englands zusammen. In der Wissenschaft standen an erster Stelle rein abstrakte Gebiete, aber daneben auch Naturerkenntnis und Erforschung der mensdı-

lich-gesd'ıichtlichen Welt.
Auch die großen Leistungen der deutschen Industrie beruhen auf der Höhe
der deutschen Wissensdıaft und der gründlichen wissenschaftlichen Durchbildung aller industriellen und technischen Kräfte. Alles das ist aber aus
rein praktischen Motiven nicht möglich und setzt ein weites sachliches Interesse voraus. Nur eine Nation von hoher kultureller Veranlagung kommt zu

solcher geistigen Durchbildung.
Den Beweis für die geistige Kulturhöhe der deutschen Nation liefern
die Verteilungen des Nobelpreises vom Jahre 1901-1917, jährlich 4 Preise
(abgesehen vom Preis für den Paziﬁzismus) für Physik, Chemie, Medizin
und Literatur. Es waren in jenen Jahren 62 Preisträger ernannt worden,
darunter waren 16 Deutsche, 11 Franzosen und 8 Engländer. Die absolut
größte Zahl del also den Deutschen zu.
Das Gebiet der Philosophie. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Deutschland das Land der Spekulation und der hochliegenden metaphysischen
Ideen. Heute ist es das Land der Verhältnismäßig größten Nüchternheit
und kritischen Zurückhaltung. Das Land der ideenreichen Spekulation ist
gegenwärtig Frankreich. Der internationale Einfluß Bergsons kann mit dem
Schellings verglichen werden. Der Ikarusﬂug unserer Romantiker wirkt bei
uns mahnend noch bis auf den heutigen Tag. Unsere Philosophie ist auf

metaphysischem Gebiete vorsichtig. Dennoch wäre es unrichtig, sie als unproduktiv zu bezeichnen, wenn auch ihre heutige Epoche zweifellos keine
der großen geschichtlichen Blüteepochen darstellt. Sie mußte sich im neuen
Reich zunächst überhaupt regenerieren.
Ein neuer Aufschwung der Philosophie über das Gebiet der bloßen Erkenntnistheorie hinaus datiert vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Seitdem
ist wieder philosophisches Leben in Deutschland vorhanden. Kantgesellschaft
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wurde gegründet und zählt 1500 Mitglieder. Eine neue Metaphysik regt
sich mit ausgesprochen idealistisch-ıer Tendenz. Da sie auf solideren Fundamenten aufgebaut ist als der alte Idealismus, hat sie wesentlich mehr Aussicht
auf Bestand. Hier ist der Name Rudolf Eudten zu nennen, Idealist und
Bekämpfen jeder Art Naturalismus. Ferner der Neovitalist Driesch, der
Phänomenologe Husserl und Meinong. (Phänomenologie ist eine ganz neue
philosophische Disziplin).
Die glänzendste literarische Erscheinung in der neuen deutsdıen Philosophie war Friedrich Nietzsche, der erst aM seinem Tode im Jahre 1900
die Höhe seiner Wirkung erreicht hat. In ihm produzierte' die Nation einen
Denker und Künstler zugleich. Er war der spradıbegabteste Schriftsteller seiner Zeit und hat die deutsche Sprache um neue Wortwerte bereichert, wie nur wenige andere. Die ganze neue Generation steht unter seinem

Einfluß. Zugleich war er ein Philosoph der Kultur von gewaltiger Leidenschaftlichkeit und ein Prediger neuer Werte. Seine innersten Tendenzen
waren auf eine allgemeine Erhöhung der europäischen Kultur gerichtet, auf
die Schaffung des „guten Europäers". Alle diese Ideen gerieten in den Hin-

tergrund vor seinem heftigen Kampf gegen das Christentum. Seine Ideen
wurden durch ein paar Schlagworte zugedeckt und mißdeutet. Er war kein
Prediger des Chauvinismus. Dem Ausland ist der wahre, auf eine allgemeine
europäische

Kultur gerichtete Nietzsche noch ebenso unbekannt, wie den

meisten unserer deutschen Mitbürger. Bei allem Verständnis für die ethischen Werte im echten Soldaten, war Nietzsches Philosophie in Wirklidıkeit
der äußerste Gegensatz zum Militarismus.
Der alte Ruf Deutschlands als Philosophenland

ist vor Kriegsausbruch
auf dem besten Wege gewesen, sich von neuem zu bestätigen.
Es darf nicht vergessen werden, daß die Begründung der modernen Psychologie i ı ihren Anfängen eine rein deutsche Leistung gewesen ist, und daß
wir auch an der weiteren Entwicklung umfassenden Anteil gehabt haben.
Damit soll die Arbeit anderer Völker nicht herabgesetzt werden. Man denke
u. a. an die unvergleichliche französische Psychopathologie und den angelsächsischen wissenschaftlichen

Okkultismus.

In der Mathematik ragen in das Deutschland Kaiser Wilhelms II. noch

hinein die großen Mathematiker Kummer, Weierstrass und Kronecker, in
der Zahlentheorie Minkowski, in der Funktionentheorie Fuchs, H. A.
Schwarz, F. Klein. Logische Fundamente der Geometrie erforschte Hilbert,
philosophische Grundlagen der Mathematik Husserl, doch sind die entscheidenden Arbeiten in Frankreich und England ersdiienen.
Oesterrreidı 23

I
I

I
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Der Zurücktritt Deutschlands von der philosophischen Führung mad'ıt
sich auch hier geltend.
Naturwissensdıaften. An den physikalischen, chemischen und astronomischen Entdeckungen des 19. Jahrhunderts hat der deutsche Geist hervorragenden Anteil, und der ist nicht geringer geworden. Entdeckung der Röntgenstrahlen und vorher der Hertzischen Wellen, des Ultramikroskops (Zeisswerke Jena) und Mitbeteiligung an der Erarbeitung der modernen Relativitätstheorie sind deutsdıe Leistungen.
Ganz deutsches Eigentum ist die Quantentheoric Plancks, nach der alle
Energie eine Art atomistischen Charakters besitzt.
In der Chemie ist eine Fülle der Entdeckungen in den letzten 20 Jahren
zu verzeichnen. Die physikalische Chemie (Ostwald, Nernst) ist in ganz
besonderem Maße deutsche SChöpfung.

In der Chemie ist die engste Verbindung von Wissensdıaft und Praxis
heute ein hervorstedlendes Merkmal. Die deutsche chemische Industrie war
die erste in der Welt überhaupt, deutsche Farbstoff- und Arzneimittelindu-

strie besitzen Bedeutung für die ganze Erde. Physik trat auch in Verbindung
mit der Praxis auf. In der drahtlosen Telcgraphic blieben die deutschen
Leistungen unübertroffen.

Audi in der Astronomie hat Deutschland seine internationale Stellung

bewahrt.
Auf dem Gebiete der Medizin genügt es die Namen von Robert Koch,
Behring und Ehrlich zu nennen. Ihre Leistungen sind ein Geschenk für die
gesamte Menschheit gewesen. Die Pocken, die Cholera, die Diphterie, die

Syphilis, die Tuberkulose mußten in ihrer Furdıtbarkeit erheblich weichen.
Für die Leistungen der Chirurgie legt die Kriegsheiltätigkeit das beredteste
Zeugnis ab. Auf diesem Gebiet sind die neuen Wundbehandlungsmethoden
gänzlich deutsches Forschungsgebiet gewesen, vor allem die Antisepsis.
ArChäologie. Schliemann, der Dilettant, hat mitten im Bismarckschen Zeit-

alter dieser Wissensdıaft einen neuen Weg gewiesen. Er war in der Grundtendenz, der sein Leben galt, ein echter alter Idealist. Er besaß geniale
Sprachbegabung, auch ein sehr großes kaufmännisches Talent. Zum Millionär geworden, hat er Troja, Tiryns, Mykene und Orchomenos ausgegraben.
Seine Arbeit trug stark dilettantische Züge, dennoch wurde er zum Vater
der modernen ArChäologie. Nach ihm wurden Olympia, Pergamon, Priene,
Milet Hauptstätten der deutschen archäologischen Arbeit. Auch der deutsche
Boden wurde nach den Spuren der römischen Kultur durchforscht. Die größte

1
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Ausgrabung im Orient war die Babylons, die auch mitten im Weltkrieg nicht
stillgestanden

hat.

In den letzten Jahren vor dem Krieg ging eine Expedition nach Chinesiscth-Turkestan. Dort in Zentralasien war einst eine reich entwickelte Kultur, die zum historisch Interessantesten gehört, was zu unserer Zeit entdeckt
worden ist, denn in dieser Kultur haben sic:h griechischer, chinesischer und
indischer Einfluß gekreuzt.

Wir freuen uns der deutschen Mitarbeit an den großen ideellen Aufgaben.
Kaiser Wilhelm II.

hat

aus Großkapitalistenkreisen ungeheure Summen

für die Begründung freier Forsdıungsinstitute angefordert. 1910 wurde die
Kaiser-\Wilhelm-Gesellschaft gegründet. Bis 1919 waren das physikalische,
chemische und biologische Institut geschaffen.
Schließlich sei noch erwähnt, daß die Schaffung einer internationalen philosophischen Bibliographie in deutschen Händen gelegen hat, wie audi die
Herausgabe und Neubearbeitung des wichtigsten internationalen Handbuchs
der Philosophie des 19. Jahrh. und der Gegenwart (Ueberweg-Oesterreich,

Ges cf. d. Philosophie Bd. IV.), da in der weitgehenden Berücksichtigung
der fremden Philosophien seit langem unerreicht war, nadı wie vor eine
deutsche Arbeit bleibt. „Ich kann sagen, daß der Gedanke, in der Neubearbeitung dieses Werkes eine für die gesamte Kulturwelt wertvolle und also
nicht nationalegoistische Arbeit, mitten im Weltkrieg haben leisten zu können, für mich ein erhebendes Bewußtsein und gleichsam eine faktische Bürgschaft für den Fortbestand der Weltkultur in den düsteren hinter uns liegen-

den Jahren gewesen ist." [Siehe oben S. 18 ff., S. 20 ff. und Anm. S. 22 und

Anm.]
Kunst. Das deutsche Volk hat nicht jene starke Veranlagung für die
Kunst des Auges, die Franzosen und Italiener aufweisen. Die zweite Hälfte
des 19. Jahrhunderts war ihn allgemeinen unkünstlerische Zeit. Im letzten
Menschenalter dagegen hat sich eine beachtlidıe Entwicklung vollzogen. Die
deutsche Kunst wurde auch für das Ausland bedeutsam. Eine neue Technik
und eine neue Art des Sehens ist geschaffen worden. Zur Zeit überwiegen
noch die rein artistischen Werte zu stark. Das Genie Corinths, eines unserer
größten Künstler, ist von dieser Art. Die Kunst entbehrt noch des großen
geistigen Gehalts, der auf den Höhen der Kunst nicht fehlt. Die ganz großen
Künstler treten in der Geschichte sehr selten auf, um so bemerkenswerter
ist es, daß aus dem militaristisdıen Deutschland ein Max Klinger hervor-

zugehen vermochte. „Er besitzt die ganze sinnliche Empﬁndlichkeit für die
sichtbare Schönheit der Dinge und der mensdılidıen Körper, die wir bei
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den romanischen Künstlern verehren. Aber in manchen seiner Werke offenbart er zugleich einen inneren seelischen Gehalt, der ihn wie de" Gesandten
.
einer höheren Sphäre in der Wirklichkeit erscheinen läßt. In einem seiner
größten Bilder hat er den Eintritt Jesu in den Olymp dargestellt und seinen

inneren Sieg über die griechisdıe Götterwelt, die nur eine Welt der Schonheıt,
aber noch nicht des Sittlichen gewesen ist. Er ist einer jener wenigen großen

Künstler, die einzelne Werke mit geistigem Gehalt im höchsten Maße

211

sättigen vermögen, ohne darum auf die Stufe bloßer Gedankenkunst herab-

zusinken. Er taucht die Ideen in die sichtbare Schönheit, und zugleich ist
ihm die sichtbare Schönheit der Weg, die unsichtbare höhere Schönheit der
Ideen zum Ausdruck : 1 bringen. Er ist ein Künstler, der in der Vıelseıtıgkeit seines Schaffens an die großen Künstler der Renaissance erinnert. Er
beherrscht den Griff cl, den Pinsel, den Meißel in der gleichen, immer meısterhaﬁen Weise."

.

Architektur. Auch in der Architektur hat sich der deutsche Geist als
schöpferisch erwiesen. Es ist ein neuer Baustil entstanden, der Stil des modernen Geschäflshauses, Theaters user. Der Wertheimstil ist in Moskau wieder
zu sehen, und das Moskauer Künstlerische Theater ist ebenfalls in deutsd'ıem

Stil

erbaut.

.

Dichtung. Zahlreiche Talente sind da, aber noch mehr als in der Malerei
hat man den Eindruck des artistischen Könnens, ohne ein entsprechendes
Maß von Neuschaffung seelisdıer Werte. Dagegen die Herrschaft über den
Stil und die Fähigkeit zu neuer Wortbildung, sowie zur Zergliederung der

menschlichen Seele ist unendlich gestiegen.
Gerhart Hauptmann war in seiner Jugend der bedeutendste UHICI' den
Begründern des Realismus. Dann schrieb er romantische Märchendramen
von einer wunderbaren Schönheit und innigster Empfindung. In seinen
realistischen Stücken war er Prophet des Sozialismus aus ethischer Gesinnung. Noch später sind ihm auch die Geheimnisse des religiösen Lebens
aufgegangen. So ist er nicht nur ein Dichter der Schönheit, sondern ein
Prediger höchster Lebenswerte. Daß er auch für das politische Sehnen der
Nation volles Mitempﬁnderı hatte, hat er in seinem „Festspiel" gezeigt.

(Vgl. oben S. 313 f-L)
.
Wie Klinger in der bildenden Kunst idealistische Tendenzen vertritt, so
Hauptmann in der Dichtung. Dieser Geist ist nicht untergegangen, er lebt.
Der Militarismus hat das Kulturleben der deutschen Nation nicht Zu
ersticken vermocht, zu tief sind die Kulturtendenzen im deutschen Volk
verankert, zu groß ist seine kulturelle Begabung. „Wir weisen dabei jede
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Selbstüberhebung ab." Die Kultur würde nicht untergehen, wenn Deutschland unterginge, es gibt noch andere Träger ihrer, aber es würde eine

ungeheure Einbuße für die Weltkultur bedeuten.
Vor 100 Jahren hatte der deutsdıe Geist etwas wie eine Suprematie
in der Philosophie, in der Didıtung und in den Geisteswissensdıaﬂen gehabt, aber nicht in den Naturwissensdıaﬁen. Da war Frankreidı weit überlegen. Al. v. Humboldt fühlte sidı geistig nur in Paris zu Hause. Nebenbei
bemerkt, der Kosmopolitismus ist von jener Zeit nicht abzulösen, er gehört
zu ihrem Wesen.

Die deutsche Kultur der Gegenwart ist mehr die Zeit der Talente als
der Genies. Der alte deutsche Wahrheitssinn, die Freude an der Forschung
um der Forschung willen ist im Zeitalter des Erwerbs und des militärischen
Machtbewußtseins nicht untergegangen. Er lebt und er wird in vermehrter
Stärke hervortreten, wo die sdıwersten Gefahren, die unserem geistigen Sein
drohten, beseitigt sind. Und auch der sittliche Idealismus hat nun freie
Bahn. Mehr als zuvor wird er sich in Kunst und Poesie auszusprechen ver-

mögen. Bald wird sich ein neuer deutsdıer Mensdıentypus bilden, unter
Fortfall der schneidigen Selbstüberhebung und der inneren Spannung und
Unausgeglichenheit, die aus dem Zusammensein geistiger Kultur und militärischer Gewaltherrschaft: in einem und demselben Volk bei nicht allzuwenigen entstanden sind.
Ein neuer Abschnitt der deutschen Geschichte hat begonnen. Die Klein
mutigen sehen nid'ıts als die Minderung an politischer Macht. Aber die tieferen Naturen sehen, daß eine neue Kulturepoche in dieser Zeit ihren Anfang
für unsere Nation nimmt. Der Geist ist frei geworden. Wir sehen in die

Zukunft mit erhobenem Haupt. Der deutsche Geist ist ewig. Das ist der
göttliche Sinn unserer äußeren Niederlage.
Die Aufgaben der deutschen Republik.
Der Staat ist die Organisation eines Volkes zum Zweck der Erhaltung
und Förderung seiner gesamten Kultur, nach ihren niederen (Politik, Wirt-

schaft, Technik) und höheren (Religion und Sittlichkeit, Kunst, Erkenntnis
und Wissensdıaﬁ) Seiten. Fast 2000 Jahre hat Deutschland in der Monarchie gelebt. Jetzt ist es Republik. Mit der elementaren Kraft eines absoluten Gebotes beherrscht der Grundsatz der Rechtsgleichheit aller Individuen,
das Prinzip der Demokratie, heute die Kulturvölker der Erde.

In der Welt, in der wir leben, kann auch das Gute nur dann sich erhalten, wenn es ein ausreichendes Maß von Macht hinter sich hat. Die junge
deutsche Republik bedarf der militärischen Sicherung im Innern. Es muß
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das republikanische Staatsheer geschaffen, so stark als möglich und mit
rcpublikanisehem Geist erfüllt werden.
Gewiß lassen sich gewidıtigc Bedenken gegen ein so breites Stimmrecht
wie das jetzt eingeführte geltend machen. Diese Bedenken müssen durch eine
vertiefte Volkserziehung beseitigt werden.

Das Recht der Mehrheit ist nicht unbegrenzt, sondern das Grundredıt der
Person auf menschenwürdige Existenz kann durch keinen Majoritätsbeschluß umgestoßen werden.
Die ideelle, aus dem Kultursinn des Staates sich in Bezug auf das Wirtschaﬁslebcn ergebende Forderung lautet: Sicherstellung der wirtschaﬁlichen
Existenz des Individuums in einer Form, daß es die Möglichkeit hat, gemäß
seinen Anlagen, an der eigentlichen höheren Kultur Anteil zu erlangen.
Der Egoismus, der Trägheitswiderstand und die Ungleichheit der Veranlagung sind da, und audi der kommunistische Massentcrror kann nichts
gegen sie ausrichten. Alle Behauptungen über die „Gleichheit" aller Menschen bleiben in diesem Zusammenhang Phantasien.

Das letzte Urteil über die Sozialisierung

wird nur die Erfahrung zu

sprechen imstande sein. Die entscheidenden Fakta sind psychischer Natur.
Die Psychologie ist aber außerstande, im voraus zu bestimmen, welches
das seelische Endergebnis sein wird. Eben darum soll man schrittweise
vorgehen.

Neben dem Recht auf Leben steht als sittliches Komplement die Pflicht

zur Arbeit.
Niemand, und sei er noch so reich, hat einen Anspruch darauf, in Genuß
und Müßiggang seine Tage hinzubringen, während andere ihr Leben mit
dem Kampf um die nackte Existenz verbringen müssen.
Es kommt noch hinzu das Anrecht auf einen Beruf, der der Veranlagung
entspricht. Wer sich einmal als zum Künstler oder Gelehrten, oder Erfinder
geboren herausgestellt hat, dem hat der Staat die Hingabe an den ihm vom
Schicksal bestimmten Beruf unter allen Umständen zu ermöglichen. Diese
Begabungen sind ein geheimnisvolles Geschenk aus einer höheren Quelle,
deren Erzeugnisse den höheren Sinn der Menschhcitsexistenz bilden. Denn
das bloße Dasein von wohlgesättigten Millionen ist noch kein Wert.

Die Berührung des Einzelnen mit der Totalität der Kultur kann nur
außerhalb des Berufs erfolgen. Dazu gehört vor allem die Zeit, und von
da aus ist der 8-Stundenarbeitstag zu rechtfertigen. Der Mensch soll Zeit
für sein Inneres, seinen Geist und seine Angehörigen erhalten.

I

I
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Der 8-Stundentag sollte Geltung nicht nur für niedere, sondern auch
für höhere Berufe haben, zwedss Pflege des .Vollmenschentums. Bei uns
konnte man vor dem ersten \Veltkrieg von der Hypertrophie des Arbeitsund des Erwerbstriebes sprec:hen.
Die wirtschaPclich Schwächsten sind heute nicht die eigentlichen Arbeiter,

sondern die Arbeiter des Geistes, die freien geistigen Heimarbeiter: Künstler,
Schriftsteller, Gelehrte. Es ist die Einleitung von staatlidıen Maßregeln zum
Schutze und zur Förderung der freien geistigen Berufe dringend erforderlich.
Der akademische Gclehrtennachwuchs gehört mit dazu. Die geistige produktive Arbeit der Künstler, Didıter und Gelehrten muß als eine wirklich
der Entlohnung würdige nationale Arbeit angesehen werden, nicht als vergnüglíehe Beschäftigung.

Zu den sdıönsten der Republik bevorstehenden Aufgaben gehören die
Arbeiten für eine Vertiefung der höheren, der geistigen Kultursphäre.

Unser Ziel ist, in den handarbeitenden Schichten Empfänglichkeit für
Kunst, Musik und Dichtung zu wedien, das Verlangen in die Geheimnisse
des Weltalls und den Gang der menschlichen Gesdıichtc eingeweiht zu werden. Mittel dazu sind Vertiefung der Jugenderziehung. Das ganze Deutschland soll Kulturträger sein. Das ist das sittlich gebotene demokratische Kulturideal.
Nach der Trennung von Kird'ıe und Staat in der neuen Verfassung wird
sich die Einwirkung des Staates auf die Erwachsenen auf das Sittliche beschränken.
Mit der Zunahme des Reichtums hat sich eine Genufšsucht weiterer Sc:hichten
bemächtigt
von da aus drohen der Kultur Gefahren. Germanisdıe

Nationen bedürfen, wenn ihre Kultur hohe Werte produzieren soll, der
geschlechtlichen Reinheit. So wenig es manchen gefallen mag, wir bedürfen
eines deutschen Analogons zum englischen Cant. Im freigewordenen Deutsdıland soll die geistige Atmosphäre frei sein von aller Zote und jedem Zynismus. Die neue Lebensluﬁ sei für uns der ernste Wille und die gehobene

Stimmung sittlicher Tat.
Die Religiosität ist mit dem Dahinschwinden

der früheren Dogmatik

keineswegs notwendig dem Untergang geweiht. Noch audi kann sie vom
allgemeinen Kulturstandpunkt als ein überlebtes Phänomen angesehen werden. Die moderne Philosophie bedeutet kein Hindernis für sie. Sie ist vielmehr eher eine Apologetik des religiösen Menschen. Audi die Demokrati-

sierung des Staates bedeutet für sie keinen Untergang. Es hängt nur von
den religiösen Menschen selbst ab, ob die Trennung von Kirche und Staat
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für die erste zu einem Verhängnis oder im Gegenteil, zu einem neuen
Frühling wird. Denn erst jetzt hat die Religion dem Staate gegenüber volle
Freiheit gewonnen, die sie so lange nicht hatte, als die Geistlichen Beamte
waren. Jetzt erst vermögen die Vertreter der Religion auch dem Staate
gegenüber mit voller Stärke die sittlichen Forderungen zur Geltung zu bringen. Frei können fortan auch die Anhänger der modernen Theologie als
Geistliche ihre religiösen Überzeugungen verkünden. Die Zukunft der
Religiosität hängt also allein von ihr selbst ab.

Eine neue starke Welle von Religion wird allerdings nicht eher zu erwarten sein, ehe nicht der Protestantismus die ihm vom Altprotcstantismus

noch anhaftenden Reste psychischer Ärmlichkeit, Nüchternheit, ja Diirﬁigkeit abstreift. Verglichen mit der religiösen Kultur des Katholizismus ist
der Protestantismus vorläufig noch fast religiös-kulturlos. Wie ärmlich ist

sein Kultus, ohne Lichter, Blumen und Freude. Ist nicht die Jesus-Religion
viel mehr eine Religion des Lichtes und der innersten Freude, eine frohe
Botsdıaﬁ, statt einer Religion der Düsterheit? Ist die Verbannung der
Kunst aus den Kirchen wirklich ein Beweis eines innigeren Gefühlsverhältnisses zur alles spendenden Gottheit? Und was hat der Protestantismus den
katholischen Orden und ihrer Wirkung an die Seite zu stellen? Und was
den religiös-geistigen Exerzitien, die jetzt auch in die katholische Laienwelt
Eingang enden? Die Religion der Zukunft wird vieles auch vom Katholizismus zu übernehmen haben.
Auf dem Gebiete der Kunst vermag der Staat für die

Volkskultur

Großes zu leisten. Schon auf der Schule muß es beginnen. Es soll keinen
Deutschen geben, der nicht auf der Schule etwas von Dürer und Holbein
gehört und gesehen hat. In den Fortbildungsanstalten muß die Einführung
in die außerdeutsche Kunst gegeben werden. Die höheren Schulen müssen

Kunstgeschichte in ihren Lehrplan aufnehmen. Es handelt sich um die Erziehung zum Kunstgenuß, um die Hebung des Kunstsinnes der Massen,
was auch dem Kunstgewerbe zugute kommt. Es soll eine Zeit wieder kommen, in der alle Gegenstände des täglichen Lebens von künstlerischem Geiste
erfüllt sind. Dazu ist eine allgemeine ästhetische Erziehung des ganzen

Volkes erforderlich.
Vertiefung der intellektuellen Bildung des Volkes: auch in ihm soll ein
Funke der Erkenntnisliebe entzündet sein, eine Schätzung und ein gewisses
Verständnis fiir die Wissenschaft und ihre Aufgaben.
Das Ziel der ganzen Jugenderziehung ist die Blüte der nationalen Kultur.
Die ideelle Krone des gesamten Schulunterrichts ist, daß die junge Gene-
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ration später verständnisvollen Anteil an dem gesamten höheren Kultur-

leben zu nehmen fähig und willens ist.
Geschichtsunterricht soll Kulturgeschichte

sein. Der Schüler soll ferner
in das wirtsclıaﬁliclıe Leben Einblicke gewinnen. Der staatsbürgerliche
Unterricht muß ihn fähig machen, später seine Wahlpﬂidıten einsichtsvoller
zu erfüllen. Mit anderen \X"orten, die Schule hat auf allen ihren Stufen die
Aufgabe einer allgemeinen politischen Erziehung.

Volkshochschulen.
Dem Bildungsbedürfnis der breiten Schichten muß
der Staat entsprechen, nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem
flachen Lande. Es muß in den Unterrichtsministerien eine neue Abteilung
für die Volksbildung der Erwachsenen geschaffen werden. Die zu errichtenden Volkshäuser sollen Volksbibliotheken, Lese- und Vortragsräume

-

im Schul- oder Rathaus. Der
und Ausstellungsräume in sich schließen
geeignete Verwalter wäre der Lehrer oder ein „Volksdozent".

Man hüte sich aber vor den Nivellierungsbestrebungen, der Einheitsfanatismus, die so leicht das Bildungsniveau herabsetzen.
Dem humanistischen Gymnasium drohen Gefahren, einmal von Seiten
„völkischer" Tendenzen und dann von einer pseudodemokratischen Gesinnung mit ihren Einheitsbestrebungen. Das humanistische Gymnasium muß

erhalten bleiben als die höchststehende Schulform. Jede Beeinträchtigung,
die dem Gymnasium widerfährt, ist eine Versündigung an der deutschen
Kultur. Analoges gilt von den Universitäten. Eine Herabminderung der
Forderungen in Bezug auf die Vorbildung der Studenten würde eine schwere
Schädigung der ganzen deutschen Kultur bedeuten.
Die Vorbildung ist ohnehin in den letzten Jahrzehnten bereits so stark
herabgegangen und so ungleichartig geworden, daß die Grenzlinie, jenseits
derer ein fruchtbarer Universitätsbetrieb nicht mehr möglidı ist, als erreicht

gelten kann. Als Beispiel können Volksschullehrer dienen: bei allem Eifer
und Reife zeigen sie einen auffallenden Mangel an eigentlichem wissenschaft-

lichem Geist.
Auch gegen die Öffnung der Vorlesungen für jedermann bestehen die
schwersten Bedenken. Die Höhe der Vorbildung für das Universitätsstudium lasse man unangetastet.
Die Universitäten jedoch bedürfen in hohem Maße der inneren Erneuerung. Denn die deutschen Universitätslehrer sind, soweit sie politisch hervorgetreten, vielfach Träger eben jenes Geistes gewesen, der Deutschland
zugrunde gerichtet hat. Selbstverständlich sollen die Universitäten im neuen
Deutschland wieder zu dem werden, was sie einst gewesen sind, zu Trägern
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des Idealismus. Diese Erneuerung ihres inneren Geistes wird aber nur schwer
von außen herbeigeführt werden können.
Audi das Berufungswesen bedarf einer gründlichen Revision. Persönliche
Schiebungen von einzelnen Seiten müssen unmöglich gemacht werden. Manch
eine wissenschaftliche Koryphäe hat einzelnen Fakultäten vom Staat aufgezwungen werden müssen. Selbst Ranke und Mommsen verdanken ihre
Berufung nad'ı Berlin dem Eingreifen der Regierung. Ausreichende Besol-

dung der Privatdozenten ist unumgänglich notwendig.
Das \X/esentliche, die idealistische Gesinnung, die innere geistige Wiedergeburt muß spontan kommen.
Neben der Verbreitung der Kultur, von der bis jetzt die Rede war, steht
die Aufgabe der Kulturproduktion. Eine Kultur, die nicht mehr in die Höhe
wächst, ist keine Vollkultur mehr. Kultur- und Bildungsausgaben dürfen
unter keinen Umständen im Staatsetat herabgemindert werden, trotz des
Rüdtgangs an Macht und Wohlstand. Wir dürfen an allem sparen, sparen
wir aber an den wirklichen Kulturausgaben, so verdienen wir nicht das

Volk eines Leibniz oder Goethe zu sein.
Von der Gesinnung in der äußeren Politik. Unsere einseitig erzwungene
Abrüstung ist von höchster Ungerechtigkeit. Ebenso ungerecht sind audi
andere Deutschland auferlegte Friedensbedingungen.
Die Aufgaben der deutschen Diplomatie nach dem Weltkricg sind: die
Restituierung der wirtschaftlichen und der wissenschaftlichen Wechselbeziehungen zu den Völkern der Erde. Die Voraussetzung ist die internationale Freizügigkeit. Weite Gebiete der Wissenschaft müßten absterben, wenn

der Forscher nicht mehr in fremde Lande reisen könnte. So stark ist der
wissenschaftliche Sinn auch im Zeitalter des Militarismus bei uns geblieben,
daß der geistige Kosmopolitismus selbst im Lager der Konservativen seine
Vertreter

fand.

Dieses rein geistige Gemeinschaftsgefühl wädıst zur Idee eines allgemeinen
kulturellen Mensdıheitsbewußtseins empor.
Auch wir teilen die Hoffnung auf dauerhaften Frieden und den Wunsch,
daß die Opfer dieses Krieges die Menschheit zu einer höheren Stufe der politischen Weltkultur hinaufführen möchten, in welcher der staatlich organi-

sierte Massenmord keine Stelle mehr besitzt. Dennoch ist die Hoffnung und
das Verlangen nach ewigem Frieden und gesichertem Leben nicht die höchste

Idee.
Eine solche Begründung der neuen Menschheitsordnung ist rein eudämo-

nistisch. Das bloße Glück von einer oder mehreren Milliarden Menschen ist

l
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nicht der höchste Wert. Auch die neue Staatenorganisation muß sich, ebenso
wie die einzelnen Staaten mit der Kulturidee erfüllen. \Vic der Einzclstaat

seinen letzten Sinn in seiner sittlidı-religiösen, seiner künstlerischen und intellektuellen Kultur endet, so auch die Mensdıheit als Ganzes in ihrer Gesamtorganisation. Und die Erfüllung des Völkerbundes mit dieser Idee, das
ist die uns vom Schicksal gestellte Aufgabe. Der Völkcrbund soll keine eudämonistische Versicherungsgesellschaft sein.
Die neuen Ideen müssen zu einer gewaltigen geistigen Macht werden. Es
hat Zeiten gegeben, in denen die Religion die Politik bestimmte. Warum
sollen nicht Zeiten kommen, in denen das Kulturbewußtsein auf die Politik

wirklich Einfluß gewinnt? 1)
„Unsere physische Madit ist zerbrochen, aber daß unsere Geistesmacht neu

verjüngt dem Sdıutt der Kriegsruinen entsteige, das liegt nur an uns. Wir
mußten durdı den ungeheuren Zusammenbruch hindurch, um uns in unserem
innersten Sein wieder zu enden. Wenn unsere äußere Macht wiederkehrt
aud'ı sie wird einst wiederkehren - , dann soll sie eine neue Nation enden,

-

die ihrer würdig ist, und die die Made in den Grenzen hält. Dann wird der
deutsche Gedanke von neuem die Welt durchziehen."
Von der Universität. Montagsblatt. Wissensdıaftlidıe Wodıenbeilage der

Magdeburgischen Ztg. Nr. 13 v. 30. März 1908. )
Oe. knüpft an eine kleine Broschüre an, mit sensationellem Titel „Vom
Verfall der Hochschule". Der Verfasser ist einer der ernstesten und gebildetsten deutschen Schriftsteller: August Horneffer. Der Inhalt ist an positiven
Vorschlägen ernsthaft, wenn man mit dem Ergebnis des Nadıdenkens auch
nicht einverstanden sein könne.
Ende des 19. Jahrhunderts hatte H. an der Berliner Universität studiert.
Was er suchte, war Förderung in der allgemeinen Kultur und richtungwei1) [Folgende Worte Oe-s haben Geltung auch für heute, nach dem Zten Weltkrieg und
nach Hitler.]

=› [Anhang zu

den entsprechenden

Ausführungen in „V. Machtideal 2. Kulturideal",

S. 71 E. und oben S. 333 und 345 f.]
[In einem Teil eine Anklagesdırift gegen den Darwinismus,.mec:banistisch-materialistisd1e
Naturwıssenschañ und die durch sie vollbradıte Dissoziation aller höheren Werte,_ist

dieser Artikel heute, mehr als 4 Jahrzehnte später, durchaus zeitgemäß, ja vielleicht
zeitlos, denn die aufgeworfenen Probleme können laufend zur Diskussion stehen: Lehraufgaben der höheren Schulen, der Universität, das Wesen der Allgemeinbildung user.
Wer ist ihr Vermittler? Das Verhältnis der passiven Inside-Kultur-Aufnahme zur aktiven
'
°f"
d
Betatıgung in Staat, Wissensdıaﬂı, Kunst und Berufsleben? W
ıı

.

.

.

.. die allgemeine Kulturbildung? Es sind lauter „astcnhı:älemaProblceıme,"dic
››ber8d'ıtıg;" fur

hier aufgerollt werden. Es werden für sie Lösungen gesucht und zeitbegrenzt gefunden,

nicht aber d i e Lösung.]
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sende Leitung in den höheren Dingen des Lebens. Was er fand, sei lediglidı
Spezialwissenschaft und Anleitung zur Mitarbeit daran gewesen.
Diese Gedanken hat auch Nietzsche schon früher ausgesprochen, und es
war ihm so ernst darum, daß er daran gedacht hat, eine neue Bildungsakademie zu gründen.
Nietzsche, wie Horneffer wollen dasselbe: Kultur, nicht ausschließlidi
Wissensdıaft, und vor allem keinen Spezialismus. Als Richtschnur wollen

beide die Griechen und zwar in jener mit dem Christentum unversöhnten
Auffassung, wie sie wohl am besten von E. Rohde dargestellt wurde.
Die Gefühlslage ist bei Nietzsche, Rohde, Burckardt und Horneffer hier
die gleiche: Abwendung von transzendenter Religiosität und Hinwendung
zur mächtigen Entwicklung der Kultur, gekrönt von der Kunst und der
Philosophie. H. sagt: „Das Christentum ist ohne Kultur.
Jesus hat keine
Beziehungen zur Kultur und Philosophie, ebensowenig ein wahrer Christ
Eins ist not! Auch der Grieche sagt: Eins ist not, aber dies eine ist ihm die

...

...

Kultur."

So faßt U. v. Wilamowitz das Griechentum nicht auf. Doch das nur neben-

bei.
Von da ausgehend, fordert H. von der Universität ein maßgebendes,
starkes, bewußtes Verhältnis zu allen höheren Werten der Kultur, eine Welt-

und Lebensanschauung, die sie den Studierenden übermitteln soll. Die Universität versäume aber ihre Erziehungsaufgabe.
Oe.: Nun, in der Zeit des deutschen Idealismus unternahmen es Fichte,
Schelling, Schleiermacher und Hegel, auch das Leben selber zu lenken. Dann
kam die Zeit des Positivismus, rastlosen Sammelns, ruheloser Kleinarbeit,
die allgemeinen Gedanken über Welt und Leben wurden als unwissenschaftlich zurückgewiesen.
Die folgende Generation hatte nichts mehr abzuwerfen, keine höheren
Ideen wurden ihr mitgeteilt. Die Gedanken Darwins und seiner Schule von
dem grob mechanischen Ablauf der Geschichte des organischen Lebens, von
der Auslese der Stärksten und dem erbarmungslosen struggle of life bilden
ein Gegenstück zu dem bellum Omnium contra omnes und dem homo homini

lupe des Hobbes.
So manche haben geistig gelitten, die in den Relativismus und die universale Dissoziation aller Werte, die die neue Naturwissenschaft mit anarchischer Kraft mitgebracht hatte, hincingeboren wurden. Zu dieser Generation
mag Horneffer gehört haben.
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Aber dieser Durchgangskursus durch die Schule des reinen Positivismus
war ein notwendiges und nach den Erfahrungen des Schelling-Hegelschen
Philosophieren höchst wiinschenswertes Stadium der modernen Kultur und
mit ihr der Universität und der Art ihrer Wirksamkeit. Der Relativismus
hatte seinen Zug durch die gesamte europäische Geisteswelt angetreten. Es
gab keine schlechthin geltenden Normen mehr für das Leben und Handeln.

Der zweite Teil der Anklage Horneﬁers lautet: Es ist audi heute so, es
fehle jede Tendenz zu höherer Kultur.

Oe.: Ich kann es nicht enden.
Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist der universelle Relativismus zu
Grabe getragen worden. Die Philosophie gelangt zur hohen Schätzung. Die
Tendenz zur Synthese tritt wieder hervor. Die öffentlichen Vorlesungen berühmter Gelehrter, wie sie mehr und mehr Sitte geworden sind, haben jene
allgemeine Wirkung auf die Hörer, die H. wünscht.

Ferner: für zu große Spezialisierung in den Lehrfächern kann es schon infolge Beschränkung der zur Verfügung stehenden Zeit nicht kommen. Ein

Student von 6 bis 8 und sogar 10 Semestern steht noch immer in den Eingangstoren der \Y/issenschaft. Will er dann selbst produktiv arbeiten, dann

muß er zum Spezialstudium übergehen. Nun aber scheint Horneffer vielleicht gar nicht zu wollen, daß jeder Student selbst wissenschaftlich produk-

tiv arbeiten lernt. Die Universität soll nach ihm vor allem Kultur geben, zu
jenem Leben anleiten, das eine Stufe über den materiellen Dingen des Tages

steht, mit einem positiven Verhältnis zur objektiven Kultur, vor allem zur
Kunst und Philosophie. Es wäre vertieft das Wesen des amerikanischen
College, dessen wesentliche Aufgabe die allgemeine Bildung ist. Ein Brudıteil der Studierenden tritt dann erst das Universitätsstudium an, während

das Gros sich verschiedenen Berufen zuwendet. Zu bemerken ist noch, daß

in Deutschland so manches auf der Unter- und Oberprima durchgenommen
wird, was in Amerika dem College-Unterricht zufällt.
Die amerikanischen Universitäten nähern sich immer mehr dem deutschen
Vorbild und entfernen sich vom Typ des englischen College, dem sie ur-

sprünglich nachgebildet wurden.
Geistig-ästhetisches Genießertum, Epikureertum kann sich leicht ergeben,
wenn die Vermittlung der allgemeinen Bildung nicht Hand in Hand mit
einer gründlichen spezialisierteren Ausbildung geht und beide nicht zur aktiven Kulturbetätigung und produktiven Selbstarbeit führen.
Man müsse Folgendes beachten: niemand ist als Abiturient oder Doktorand ein vollgebildeter, kulturreifer Mensch. Dazu gehört mehr. Der Selbst-

O
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tätigkeit in folgenden Jahren bleibt sehr vieles überlassen. Das Beste, was
die Universität in der Richtung auf die allgemeine Kultur geben kann, ist
der Enthusiasmus, der nid'ıt nachlassende Drang, teilzunehmen an den großen
Dingen und Menschen der Welt und ihrer Geschichte. Dieser Begeisterung
liegt ein ganzes, wenn auch unausgesprochenes Wertsystem zugrunde, sie

birgt es in sich.
Die Zeit des deutschen Idealismus hatte mehr Drang in sich, als die unsere,
ihr Wertsystem auf die Jugend zu übertragen. Doch muß man bedenken,
daß die Wandlungen der Zeiten dem bewußten freien Willen entzogen
sind, darum kann hier auch von keiner Schuld die Rede sein. Die Klagen

und Vorwürfe, die

gegen die Grundstruktur einer Zeit gerichtet sind, sollten
nicht vergessen, daß willentliche Umänderungen doch nur in beschränktem

Maße möglich sind. In unserer Zeit ist die Beeinflussung der Jugend günstiger
gelagert.

ı

Wenn Horneffer Jakob Burckhardt den Vorwurf macht, daß er seine
Zuhörerschaflı persönlich nicht beeinflussen wollte, so ist es ungerecht,
er enthielt sich bewußt und aus gewichtigen Gründen solcher Beeinflussung

I

und meinte, jeder müsse seinen eigenen Weg selbständig suchen.
Ähnlich liegt es bei Hermann Grimm. Nach Horneffer müßten Dozenten
nach ihren erzieherischen und nicht wissenschaftlichen Fähigkeiten ausgesucht werden - eine absurde Forderung.
Gewiß ein so energisches Einwirken, wie es in Fichtes Natur gelegen

hat,

ist etwas Großes, aber es läßt sich nicht mit künstlichen Mitteln schaffen.
Alles in allem endet Oe. bei H. denselben Zug der Übertreibung, der Maß-

losigkeit, wie er für das moderne Schriftstellertum so oft typisch ist.
Weibnacbtsgedanken 1917. Kriegszeitung des Nationalen Studentendienstes

Tübingen. Heft 4. In Kommission Buchhandlung Kloeres. A. g. XIII 1917.1)
1) [„\Weihnad'ıtsgedanken 1917" füge ich quasi als .einen Anhang zur Weltanschauung

(„Weltbild") bei. S. Schriften zur Phil. S. 259 Nr. 7. Die wer thohcn Gedanken sind ın eme
knappe schöne Form gebannt. Oe. war Meister der Kleinschriften konzentrierten Inhalts
und klaren Ausdrucks. Hier kommt er Audi als Gottsucher zu Worte. Hier findet man die
Widmung des Bildes Jesu, den er zutiefst verehrte, und für den er stets schöne ergrei-

fende Worte fand., und in zweiter Linie die Bekämpfung des Wissens-Hochmuts, den er so
verabscheute, wie den Hodmıut in allen sonstigen Abarten. Sich bescheiden angesichts der

Größe der Schöpfung, der Fülle von Problemen für den forsdıenden Geist und der Aufdas war sein Gebot. Die kleine Schrift enthält in
gaben für das sittliche Bewußtsein

-

nuce ein ethisches Programm und eine kulturphilosophische Skizze in wenigen Strichen.
Möge auch auf die „Momentaufnahme" der „römischen Exzellenz", der modernsten
Gestalt des Neuen Testaments, des Pontius Pilatus, hingewiesen werden
eine sd1riPtstellerische Leistung.]

-

Weihnadıtsgcdanken

1917.
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Ungeheuer sind die Fortschritte des Wissens, aber auch seine Umwälzungen, und gerade die Möglichkeit der letzteren muß in uns den Wissenshodımut zerstören. Unabgeschlossen ist unsere Weltanschauung.
Es kam der Krieg. Bis ins Mark aufgewühlt ist unser inneres Leben.
In dieser Verfassung feiern wir Weihnachten 1917. Die Erinnerung an
den, dem die Weihnachtstage gelten, dringt auch durch die dunkelsten Schatten hindurch.

Jesus hat den Glauben an Gottes Liebe in die Welt gebracht und ist selbst
reinste, stärkste Liebe gewesen. Er hat den Chauvinismus von sidı geworfen,
mit seinem Hochmut, seinem Auserwähltheits- und Überlegenheitsgefühl,
seinem Haß und seiner Verachtung aller, die nicht vom eigenen Volke sind.
Er hat in allen Menschen Kinder seines eigenen Vaters im Himmel gesehen,
unvergleichlich, eigenartig, zum Höchsten bestimmt. Darum liebte er .sie
und vergab ihnen und ergab sich in den Willen Gottes.
Eine solche Gestalt hatte die Welt noch nicht gesehen. Sie bedeutete die
radikalste Umwertung aller Werte. Es gibt keine höhere Lebensform als die
durch Jesus verkörperte. Nur deshalb allein konnte man ihn als göttlich
ansehen, denn das Entscheidende im Begriff des Göttlichen ist sein Wert-

gehalt.
Daß Jesus die höchste Wertrangstufe einnimmt, ist kein bloßer Glaube.
Es ist ein aus der Versenkung in seine Person hervorgehendes Erfahrungswissen, von der Art, wie überhaupt Werte erkannt werden. Zu diesem Wissen muß man sidı, über sich selbst hinausgehend, erheben. Gelingt das, dann
wird diese Werteinsicht zur unvergänglichen Erkenntnis.

So bleibt der Geburtstag Jesu, auch für den dogmatisch nicht Gebundenen,
ein Feiertag von metaphysischer Bedeutung. Wir wissen nie:ht, woher wir
selbst kommen und wohin wir gehen, audi von ihm wissen wir das nicht.
Nur, daß er dagewesen ist. Wir möchten so historisch genau wie nur möglich
wissen, wie Jesus gewesen ist, und mödıten auch wissen, wie er sich in unseren
Nöten verhalten hätte.
Aber auch Jesu Verhältnis zum Metaphysisdıen, seine Gottesliebe, wird
dem heutigen Menschen wieder zum Problem. Die Kriegserlebnisse erhöhen
die Gemütsstärke des religiösen Erwachens. Jahrzehnte lang sind die meisten
Negativisten gewesen. Wir stehen heute wieder in den Anfängen einer Erneuerung des Theismus. Und die Erneuerung des Unsterblichkeitsglaubens

wird rasch nachfolgen. Das Weltbild vergeistigt sidı. Religion und Wissenschaft sind nicht unverträglich. Es gibt in der ganzen Geschichte der Erkennt-
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nis keinen philosophischen Denker ersten Ranges, der ohne Religion gewesen
wäre.
Alle religiös-metaphysische Überzeugung verlangt als Gebot eine ihr entsprechende Herrschaft sittlicher Imperative über das Individuum und die

Völker.

».
I
JJ

Neben Jesu steht eine Gestalt, die modernste im ganzen Neuen Testa-

ment, Pontius Pilatus, die römische Exzellenz. Was er tat, als er Jesus wider
sein besseres Gewissen opferte, war ein Akt der Staatsklugheit. Er gleicht

dem modernen Realpolitiker in seiner hohen geistigen Bildung, seiner persönlichen Verbindlichkeit, seinem skeptischen, feinen Lächeln über den weltfremden Narren.
Kann diese Gestalt und ihr Handeln ein Vorbild sein? Wer diese Frage
bejahen würde, würde sich als Mörder Jesu bekennen.
Das moralisch-religiöse und das politische Moment dürfen nicht getrennt
sind die Folgen furchtbar. Der
werden voneinander. Wenn es geschieht

-

Weltkrieg ist das Ergebnis der Religionslosigkeit des Staates.
Die religiöse Saat der neuen Ideen wächst. Alle Völker der Erde werden
einmal bereit sein, sich als Individualitäten Gottes in ihrer berechtigten, weil
gottgewollten Existenz anzuerkennen. Die nationalen Staaten sind zwar
kein letzter Selbstwert, aber sie sind die unumgänglichen Formen des Völkerlebens. Darin liegt ihr metaphysischer Sinn und einstweilen das Recht zum
Kampf und zur Forderung des Opfers des Einzelnen.
Jeanne d'Arc im Lichte der modernen Forschung. Universitas. Zeitschr. f.

Wissenschaft, Kunst und Literatur. Jahrg. 3. Heft 1. 1948. *)
Psychiater sprachen von Paranoia religion (William Hirsch 1895), von
hysterischer Autosuggestion (A. Forel 1902.), von Schizophrenie (Gaupp
Tübingen 1922.). Die neueste Betrachtung ist die parapsychologische. Übrigens schon für Schelling war sie eine Clairvoyante.

Hellsehend soll sie auf das vergrabene Schwert von Fierbois hingewiesen
haben. Einem Soldaten habe sie den Tod vorausgesagt, er ertrank am selben
Tag. Den Herzog von Alençon forderte sie auf, seinen Platz zu verlassen,
die Stelle wurde bald darauf von einem Geschütz getroffen. Ferner soll sie
die Befreiung von Orleans, die Salbung des Königs in Reims und die Niederlage der Franzosen für den 12. Februar vorausgesagt haben. Eine Stimme

offenbarte ihr im Schlaf, daß die Befestigung von St. Loup bereits angegriffen wird.
1) [Oc-s letzte gedruckte Schrift. (Siehe dazu oben S. 259 Sehr.

2.

Phil. Nr. 8.)]

í
ı
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Zu ihrer Charakteristik. Sie ist auf einer Seite bescheiden, auf der anderen
geradezu herausfordernd. Nic:ht die Richter, sondern sie selbst bestimmt, was
sie sagt oder nicht sagt. Sie bleibt Herrin der Lage.
Ihre Leistungen waren in sich vollkommen geordnet und gewannen historisch höchste Bedeutung. Wäre Jeanne d'Arc wirklich von Gott zur Befreiung Frankreichs berufen gewesen, so hätte der ganze Erlebnisverlauf kein
anderer sein können. Es gibt bei ihr keine überzähligen psychotischen Prozesse. Alle .ihre Visionen, Halluzinationen user. sind von ihrer „Aufgabe"
aus als wohlbegründet anzusehen.
Als „`überschüssig" kann nur ihre Behauptung angesehen werden, sie
werde einmal drei Söhne haben: einen Papst, einen Kaiser und einen König.
In ihr hat das brennende Verlangen nach Befreiung des Vaterlandes zu
psychischen-„psychotischen" Prozessen gefiihrt, welche sie zu einem, der
Kulturlage der Zeit durchaus angemessenen Führertum veranlaßten.
Man kann mit Pelmann sagen: Mit. Ausnahme ihrer Halluzinationen,
fehlt jede andere krankhafte Erscheinung.
Die Diagnose von Oe. selbst lautet auf: psychische Spaltung der Persönlichkeit infolge des Verlangens nach Vertreibung der Engländer. Es kam bei
ihr, ganz wie bei 'den israelitischen Propheten, zu Visionen.und halluzinatorischen Aufforderungen in der Richtung ihrer maskulinen Tendenzen.
Mit unserer Deutung des Falles würden sich auch parapsychische Phänomene bei der Jungfrau nicht schlecht vertragen, sind doch diese zumeist mit
psychischen Spaltungsphänomenen verknüpft.
Sie war von tiefer Religiosität durchdrungen. Kein positivistischer Nationalismus erfüllte sie, alles ist bei ihr in Gott eingetaucht. Dem entspricht
ihre asketische Moralität und Weltabgewandtheit. Es war im Dorf niemand
ihresgleichen.
Ihr Nahrungsbedürfnis war abnorm gering. So hatte sie die innere Struktur der kämpfenden Heiligkeit.
In der Gefangenschaft galten ihre Gedanken dem Vaterland, dem sie nun
nicht mehr dienen könne.

Mit ihrer hohen Sittlichkeit ist es'im Einklang, daß sie auf die Frage, ob
Gott die Engländer hasse, die Antwort verweigerte.
Die Tendenz zur Symbolik war nicht erheblidı, dodı fehlte sie bei ihr

nicht ganz.
„So bleibt auch für die neueste Psychologie die Jungfrau von Orleans ein
nicht voll gelöstes Problem. Sie ist umgeben von einem Schleier besonderer

Art, daß man sagen muß, daß durch ihre Gestalt etwas von einem höheren
Ocsıerreidı 24
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Weltzusammenhang hindurchschimmert, den wir ahnen, aber nicht aufzudecken vermögen."
Sie ist erregbar, voll von Verzweiﬂung und zugleich von einer Festigkeit
und Siegeszuversidıt ohnegleichen, so daß man sich erstaunt fragt, wie
können so entgegengesetzte Züge in der Seele fast zugleich wirksam sein.
Der Tatbestand bleibt ein derartiger, daß man sagen muß: wenn überhaupt hinter der geschichtlichen Welt eine höhere Führung steht, es hinter
dem Auftreten der Jungfrau sicherlich der Fall gewesen ist. Man kann frei-

lich bezweifeln, ob es irgendwo der Fall ist. Man würde es aber umsomehr
zu bejahen geneigt sein, je deutlidıer ein Vorgang teleologisdıen Charakter
aufweist.
Wir haben uns freilich seit langem daran gewöhnt, die Frage nach teleo-

logischer Struktur in der Welt nur in Bezug auf den physiologischen Bau
der Organismen im Ganzen ihrer Art nach aufzuwerfen. Es muß jedodı
allen Ernstes mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß ein so isoliertes Vorgehen jeden logischen Rechtes entbehrt. Es ist vollkommen willkürlich.
Die Frage nach teleologisdier Struktur der Welt darf nicht nur, sondern
muß überall gestellt werden. Sie kann sogar für das Weltganze gestellt
werden.
Es bezeichnet haarscharf die gegenwärtige wissenschaftliche Lage, so wie

sie wirklich ist, wenn man nicht nach links und nicht nach rechts sieht, sondern nur die reine Wahrheit ins Auge faßt, ohne eigene Wünsche und Denkgewohnheiten zu beachten, wenn Hilliger sein Buch über Johanna (2. Auflage Lpz. 1940) mit den Worten schließt: „Als ich mich vor vielen Jahren
einmal zu all diesen Fragen äußerte, stellte mir ein sehr lieber Freund, der
es ernst meinte, zum Schluß die Frage, ob nun wirklich Johanna, wie sie
doch behauptete, eine Berufung von Gott empfangen hätte oder nicht? Ich
muß bekennen, daß ich damals eine Antwort schuldig bleiben mußte. Und
ich kann die Frage auch heute nicht beantworten". *)
1) [So ging es auch Oe. selbst in seinem Ringen mit dem weiter gespannten und umíassenden Problem der Realität Gottes in seiner unveröffentlicht gebliebenen „Phänornenologie des Ich", B. II. Siehe oben S. 179--190. Jahrzehnte lang hat er damit gerungen
und er sehr großes Material herangezogen. Die Antwort war: Ich weiß nicht, weder positiv
noch negativ.

Und doch, wer die Schrie: „T. K. Oesterreich - Lebenswerk und Lebensschicksal"
lesen und Oe-s Weltanschauung und sein Wesen auf sich wirken lassen wird, wird

nıdmt daran zweifeln, daß aus den Tiefen des letzten „Ich weiß nicht" ein „Ich glaube"
an die höhere Führung der Welt, an den höchsten Sinn des Weltgesdıehens, ich
glaube an die Realität Gottes, emporsteigt.]

J
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Anhang: Einige Änderungen der Standpunkte
I

1. Umwertung in der Beurteilung der deutschen Philosophie in der Mitte

des 19. Jahrhunderts.
2. In der Depersonalisation tritt ein: Hemmung des Gefühlslebens und des
zentralen Lebensgefühls, aber kein Aufhören des Ich-Erlebnisses. Es
bleibt ein qualitativ eigenartiger Gefühlszustand übrig.
Keine Reduktion des Ich auf die Summe der aktuellen Prozesse.
Stärkere intellektuelle Beeinträchtigung in der Psychasthenie, als bis jetzt
vom Autor angenommen.
3. Möglichkeit der Selbstbeobachtung in den Affektzuständen.

4. Von Logik zur Metalogik. Die Logik und die Erfahrung.
5. Anerkennung der realen Seelenspaltungen, neben den sdıeinbaren.

Zerfall der Seelenmonade.
6 Forderung der Revision der monadologischen Ich-Theorie.
7. Das Leib-Seelen-, das psychophysische Problem bedarf einer grundsätzlichen neuen Lösung.
Keine Dualität von Leib und Seele, sondern die einheitliche totalitäre
Leib-Seelen-Person.
Zurück zum natürlichen Erleben und zur ursprünglichen, nicht mit
Theorien durchsetzten Erfahrung.

[Oesterreich war nicht nur ein Gottsucher, sondern allgemein ein philosophischer Sucher: Was er gefunden hat, war er bereit wieder einzureißen,
um weiterzusuchen. Als geborener Nicht-Dogmatiker, durfte er sich nie am
Ziel wähnen. Seine Forschungsmaxime war: nichts ungeprüﬁ; hinzunehmen
und auch die eigenen Gedanken nicht besser zu behandeln. „Diese Einstellung, die ein fortwährendes Einreißen des Selbstgebauten mit sich bringt,
kann allein zum Ziele führen."
Von da aus muß man nicht nur einige Änderungen seiner Standpunkte

in Einzelfragen verstehen, sondern auch das zum Schluß entstandene Verlangen nach der Umgestaltung der monadologischen Ich-Theorie, der er ein
Denkmal im Ersten Band seiner „Phänomenologie des Ich" errichtet hatte,
der Logik und des Leib-Seelen-Problems. Das waren Wegweiser in die

Zukunft.]
ı
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In der 11. Auflage des Ü.-Oe. Bd. IV Jahr 1916 befand sich Oe. noch
im Bann der traditionellen Auffassung vom Tiefstande der deutschen
Philosophie in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Erneute Beschäftigung mit
derselben habe ihn zur Erkenntnis geführt, daß ein solcher allgemeiner
Tiefstand überhaupt nicht bestanden hat. Auf einem Ticfstand befand
sich die öffentliche Achtung vor der Philosophie, sie selbst stand auf erheblicher Höhe, großenteils über dem Niveau der Philosophie vom Ende des
Jahrhunderts. 1)
[Ich fand in seinem Nachlaß die Maschinen-Rcinschrifl „Die deutsd-ıe
Philosophie in der Mitte des 19. Jahrhunderts", bestimmt für „Kant-Studien" 1923/24. Nachdem ein von mir beauftragter Doktorand festgestellt
hat, daß diese Arbeit in den „Kant-Studien" nicht erschienen war - Oe. hat
offenbar dieselbe gar nicht eingeschickt, wie seine ursprünglidıe Absicht
gewesen zu sein scheint, - möchte ich sie hier veröffentlichen. Es geht ja
um die Oe. so nahe Frage, was „das Herz und der Kern alles Philosophierens" ist. Für ihn war das der „Weltsinn" der Philosophie, das BegreifenInteressant ist ferner in dem Aufsatz
suchen der Welt in ihrer Gesamtheit.
cer Hinweis auf den Bruch in der geistesgeschichtlichen Tradition und auf
die seelischen Aspekte des Pantheismus.]
›

-

1. Die deutsche Philosophie in der Mitte des 19.]ahrhıma'erts.

Die Notwendigkeit ihrer Umwertung.
Seit vielen Jahrzehnten lautet das Urteil über die deutsche Philosophie
in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts dahin, daß es eine Zeit schledıthinigen philosophisdıen Tiefstandes gewesen sei. Das Urteil verdankt seine
Entstehung wohl der neuen Generation, die in den sechziger und siebziger
Jahren ihre ersten philosophischen Gehversuche machte. Es war Otto Liebmann, der in seinem Buch „Kant und die Epigonen" die Parole für die
Bewertung der vorangegangenen, damals noch lebenden Generation gegeben
hat. Seitdem erscheint jene Epoche der vulgären rückblickenden Betrachtung

als nicht der Beachtung wert und aller Produktivität bar.
Die neue Generation, die dies Urteil prägte und in Umlauf setzte, war
die Generation der Erkenntnistheorie. Neben Liebmann, der noch der weitblidtendste unter ihnen war, stehen Cohen, Windelband, Avenarius und
alle die übrigen. Sie empfanden sich als Träger der Wiedergeburt der Philo1) So äußert sich Oe. im Vorwort zur 12. Aufl. S. VII.
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Sophie. Es ist überhaupt merkwürdig und verdient geistesgesdlichtlid'ı ein
mal eine nähere Untersuchung, wie es kam, daß damals ein Bruch in der
philosophischen deutschen Tradition eintrat. Denn ein solcher liegt tat
sächlich vor. Jene Denker leben im Bewußtsein, einen neuen Aufstieg der
Philosophie zu inaugurieren und sehen auf die zeitgenössische ältere Gene
ration mit Geringschätzung herab. Sie nennen sie kaum oder überhaupt
nicht. Es ist, als wenn sie sidı alle als autochthone Neuschöpfer der Philo

Sophie empfinden.
Und doch ist dieses ganze traditionelle Urteil über die deutsche Philo
Sophie in der jahrhundertmitte, dem man noch immer begegnet, falsch und

nicht haltbar. Es ist als wesentlich der Einschränkung bedürftig zu bezeich
neu. Was in den mittleren Jahrzehnten des Jahrhunderts sich auf einem

Tiefstand befand, war das Verhältnis der Öffentlichen Meinung zur Philo
Sophie. Seit etwa dem Tode Hegels begann der Umsd~ılag. Man wurde des
idealistischen geistigen Aufschwungs müde und verlangte nach derberen seel

sdıer Kost, als der der höchsten Werte. Die mensdıliche Psyche hält keine

Gemütslage auf die Dauer aus. Selbst die Hingabe an die höchsten Werte
vermag der Durchschnittsmensch nicht zu leisten, ohne daß allmählich eine
Ermüdung, ja ein Überdruß an der seelisdıen Erhebung als solc:her eintritt

Die Mitte des 19. Jahrhunderts hat die idealistische Gesinnung vom Beginn
des Jahrhunderts geradezu gehaßt und innerlidı starken Widerwillen da
gegen empfunden. Statt hoc:hster Werte, statt Unendlichkeit und absoluter
Vernunft, wollte man Sektions- und mikroskopisches Sdınittmaterial.
Die neue Generation in der Philosophie hat diese Stimmung insoweit ge

teilt, als auch sie

etwas

Neues, „Solides" in der Philosophie erstrebte. Eben

deshalb sah sie auf die vorausgegangene Epoche mit Geringschätzung herab
Nur insofern nahmen die philosophischen Köpfe eine Sonderstellung ein
als sie aus der ihnen nun einmal angeborenen philosophisdıen Veranlagung
heraus nicht alle Philosophie überhaupt verwarfen, sondern sie erstrebten
jedoch in erneuter Gestalt.
Wir kennen heute die Jugendgesdiichte dieser Forscher noch nicht genau
So wird es erst die Zukunﬁ einmal wissen, wie es eigentlich kam, daß sie so
ohne Traditionsbewußtsein waren, weshalb die ältere Generation ohne alle
tiefere Wirkung auf sie blieb. Wir können heute noch nichts weiter sagen
als eben diesen Bruch mit der Vergangenheit konstatieren.

Es wird allerdings mehr eine geistesgesdıichtlidı, als philosophisch belang
volle Frage sein, denn all die Denker, um die es sich hier handelt, sind passe

gerc Erscheinungen, die sidıerlich keine Bedeutung für die Zukunft besitzen
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Es ist eine geschichtlidı überaus merkwürdige, paradoxe Tatsache, daß
gerade die, welc:he sich als jugendmutige Pioniere empfanden, und welche,
voll hochmütiger Geringschätzung der älteren Generation, die Philosophie
erneut zum Range einer Wissenschaft erheben wollten, die Epigonen gewesen
sind. Denn wenn wir die Lebensleistung aller dieser Erkenntnistheoretiker
übersehen und mit der Arbeit der vorausgegangenen Generation vergleichen,
so fällt das Urteil zu ihren Ungunsten und zu deren Gunsten aus. Man sehe

sich doch an, was Laas geleistet hat. Mit dem Buch „Idealismus und Positivismus" ist das Wesentlidıe gegeben. Windelband ist über die Programmstellung
der „Präludien" nicht wesentlich hinausgekommen. Avenarius' Hauptwerk
dürfte schon jetzt niemand mehr als eine schöpferische Leistung imponieren.
Auch Cohen ist nichts mehr, als ein Interpret Kants gewesen. Und nun stelle

man ihnen die Arbeit I. H. Fichtes oder Weißes gegenüber, oder gar die
Fechners, Lotzes, Hartmanns. (Man muß sie zu dem Zweck freilich erst einmal kennen.) Da kann gar kein Zweifel sein: die kleineren waren jene
Erkenntnistheoretiker, nicht die Denker aus der Mitte des Jahrhunderts.
Was die beiden Gruppen so deutlich untereinander unterscheidet, das ist
vor allem die höhere Gesamtauffassung der Philosophie, welche die Letzteren

hatten. Sie wußten, daß Philosophie zuletzt die Welt in ihrer Gesamtheit zu
begreifen hat. Dieser Weltsinn der Philosophie war abhanden gekommen.
Gerade der Verzicht auf ihn erschien ihnen lange, - so lange bis auch sie am
Ende des Lebens noch unter den Einfluß der Jüngsten gerieten,
als das
Kriterium des echten wissenschaPclichen Philosophen. Was jenen und allen
philosophisch bedeutenden Zeiten als das Herz und der Kern alles Philosophierens erschienen ist, galt ihnen gering. Wer steht hier höher? Es kann
gar kein Zweifel sein, daß die Denker der Mitte des Jahrhunderts dem
Wesen der Philosophie ein viel höheres Maß von Verständnis entgegenbrachten, als jene modernen Aufklärer es taten.
«

Aber audi wenn wir die positiven Leistungen näher ins Auge fassen, so
ist die Produktivität in den mittleren Jahrzehnten des Jahrhunderts keineswegs so gering gewesen, wie man das gedankenlos immer wieder nadızusprechen sich gewöhnt hat.

Am Anfang steht die Auseinandersetzung mit dem Hegelschen System.
Das war keine geringe Sache, angesichts des Einﬂußes, ja der politischen
Macht, der sich dasselbe lange Zeit erfreute.
Damit steht im Zusammenhang die zweite Tatsache: nach der Überspannung der spekulativen dialektischen Tendenz, mußte die Philosophie überhaupt erst wieder wissenschaftlich gemacht werden. Auch das haben die

..
.
.
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Denker der Mitte des Jahrhunderts geleistet. Im Zusammenhang damit haben
sie die Bedeutung der Erfahrung für die Weltanschauung wieder in ausreichendem Maße betont. Sie war im vorangegangenen Menschenalter, wenn
nicht dem Grundsatz nach, so doch faktisch stark in den Hintergrund
getreten.

Dieser engere Anschluß an die Erfahrung wurde dann von Bedeutung für
die Metaphysik. Die Metaphysik des Goethcschen Zeitalters war pantheistisch gewesen. Sie war das nicht aus höherer philosophischer Einsicht
heraus, sondern aus instinktiver Abneigung gegen die theistisc:h-christliche
Weltauffassung. Sie entsprang ihrem starken Individualismus. Der Pan-

theismus gewährt dem Mensc:hen ein stärkeres Gefühl für den Entfaltungswert seiner freien Persönlichkeit. Er fühlt sic:h mehr Herr seiner selbst und
hat wenige Bindungen in sich, und ist mehr Majestät in seinen eigenen Augen,
als wenn er sich vor einer persönlichen Instanz verantwortlich weiß.
Die Erfahrung der Welt gewährt auch eine höhere Befriedigung, wenn
man sie als abschließendes Ganzes ansieht, als wenn sie nur ein Teil der
Wirklichkeit und Durchgangspforte zu einer anderen Welt zu sein scheint.
In diesem Fall verliert sie an Bedeutung. Das Sein des Menschen auf der Welt
wird weniger abschließend. Das Zeitalter Goethes aber hatte ein stark sinn-

liches Daseinsgefiihl. Es wollte die Welt nicht herabgesetzt wissen und erstrebtc jene Sicherheit und Sündlosigkeit des Daseins, die nur auf pantheistischem Boden möglich sind, denn der Theismus stellt strengere Ansprüche an den Menschen, als der Pantheismus, für den der Mensch nun
einmal ein Naturprodukt wie andere ist. Hinzu kamen ästhetische Rauscherlebnisse, welche zum Pantheismus gefiihrt hatten
in dem en kai Pan
des Tübinger Jugendbundes von Hölderlin, Schelling und Hegel treten sie
mit greifbarer Deutlichkeit zutage. Der Pantheismus vom Beginn des

-

19. Jahrhunderts war ästhetischer Stimmungspantheismus. Er bildete den
unbewiesenen Ausgangspunkt der idealistischen Philosophie.
Auch da war es ein entscheidendes Verdienst einer breiten Strömung in der
Mitte des Jahrhunderts, daß sie nach dem philosophischen Rechtsgrund der
Unpersönlichkeit Gottes fragte und nicht davon Abstand nahm, zu fragen,
wie die metaphysische Hypothese vom Wesen Gottes auszusehen hat, wenn
wir von der erfahrbaren Wirklidıkeit ausgehen. Man kam auf diesem Wege

wieder zur theistischer Auffassung,

deren letzter großer Vertreter Kant

gewesen war.
Aus der ebenfalls pantheistischen Stimmung des ausgehenden oder begin-

nenden Jahrhunderts heraus hat man auch das als ein Zeichen für den Tief-
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stand der philosophischen Denker der mittleren Jahrzehnte des vergangenen
Jahrhunderts angesehen, daß sie theistisch dachten. Jetzt, wo sich in der
Gegenwart wieder ein logisches Verständnis für die Gründe dieser Auffassung zu zeigen beginnt, wird auch das Urteil über den Theismus jener
Zeit ein anderes werden.
Die theistische Hypothese ist damals mit aller Sorgfalt durchdacht worden. Der Sohn Fichtes, Immanuel Hermann Fichte und der Lehrer Lotzes,
der Ästhetiker Christian Hermann Weiße haben damals diese Theorie von
neuem entwickelt. Bei Weiße gewinnt der Theismus sogar Züge von der
Größe und der ästhetischen Höhe des Theismus Platos. Aber dieser Theismus zählt noch einen größeren zu seinen Anhängern. Das ist kein anderer
als Lotze. Dieser hat dauernd an ihm festgehalten. In ihm kulminiert überhaupt die deutsche Philosophie jener Zeit. Größer als alle anderen umfaßte er
die Gesamtaufgabe der Philosophie. Zwar hat I. H. Fichte auch in der Psychologie und Ethik unvergleichliche Verdienste,
war er es doch, der als
erster das soziale Moment der Ethik entwickelt hat - , und Weiße ragt als
geistvoller, unmittelbar neben Hegel stehender Ästhetiker hervor und ist

außerdem auch für die Geschichte der historisch-theologischen Forschung des
Neuen Testamentes von Bedeutung geworden, dennoch hat weder der eine
noch der andere Lotzes umfassenden Problemgesichtskreis, noch seine persönliche Produktivität gehabt. Lotze bildet die Grundlage der Windelbandschen Kantschule und ist Husserl vorausgegangen. Seine Zeit hat ihn zwar
weit über Deutschlands Grenzen hinaus geehrt, aber voll verstanden hat sie
ihn noch nicht. Kann nun eine Zeit, in der ein solcher Denker lebte, als eine
Zeit philosophisdıen Tiefstandes bezeichnet werden?
Neben Lotze standen aber noch zwei andere Denker. Der eine ist Fechner.
Er begründete eine neue Psychologie und eine neue Ästhetik. Und daneben
schuf er noch eine Weltanschauung, die bis nach Amerika (James) wirkte und
niemals ganz vergessen werden wird. Gewiß reicht er nicht hinauf in Lotzes
Höhen, aber mehr als ein Professor der Philosophie ist auch er gewesen, er

war Philosoph.
Der dritte war Eduard von Hartmann. Er hat bis über das Jahrhundert
hinaus gelebt und gearbeitet, aber sein metaphysisches Hauptwerk fällt

schon in die 60er Jahre. Die unermeßliche Fülle seiner Tagesaufsätze und
die zeitgenössische akademische Ignorierung darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß er neben Lotze der größte im Zeitraum von 1832 bis 1900 gewesen
ist, der einzige ganz umfassende Weltaıısdıauungsplıilosoph von viel weiterem Gesichtskreis, als Fechner, der sich in Rom gelangweilt hat. Auch seine
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Bedeutung ist erst nach seinem Tode allmählich zur Anerkennung gelangt
Er gehörte keiner Universität an, und in Deutschland wird selten jemand
der außerhalb der akademischen Welt lebt, in ihr anerkannt, solange er lebt
Der Neukantianismus hat, solange er die deutsche Philosophie beherrsdıte,
und er hat sie bis zum Weltkrieg wirklich beherrsdıt, jede Anerkennung des
Vitalismus verhindert. Wie Driesch jahrzehntelang in Heidelberg unbeach
tet gelebt hat, bis ihn der Ruf nach Köln in die Höhe führte, so hat auch über
Hartmanns Wirkung der verdunkelnde Schleier neukantischer Vorurteile
gelegen.
Die Zeit, in welcher die aufgezählten Denker gearbeitet haben, darf nicht
länger als eine Zeit des Tiefstandes angesehen werden, die zwischen zwei
Berglehnen gelegen sei, einem abfallenden Hang auf der einen Seite und
einem ansteigenden auf der anderen.
Die wirkliche Entwicklungslinie der Philosophie verlief anders. Man darf
nicht die Philosophie und ihre Schätzung im öffentlichen Urteil mitein
ander verwechseln. Gewiß sind die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts
eine Zeit des Aufstiegs insofern gewesen, als allrnählid-ı wieder bei den Abri
gen Wissenschaften und im Publikum die Achtung vor der philosophischen
Arbeit zurückzukehren begann. Aber wenn man den Gehalt der philosoph
schon Produktion der erkenntnistheoretisdıen Anregung vom Ende des Jahr
hunderts - die sich als einen neuen Sonnenaufgang des Denkens empfand
mit der Philosophie der Mitte des Jahrhunderts vergleicht, fällt das Urteil
nicht zu Gunsten der ersteren aus. Dann war das vielmehr die Episode des
eigentlich philosophischen Tiefstandes. Wellen Denker von ihnen will man
Lotze an die Seite stellen? Weder Windelband noch Cohen, weder Laas noch
Avenarius, noch sonst einer jener Zeit läßt sich hier nennen.
Der Gesamteindruck bleibt der, daß die Philosophie bis gegen 1900
hin in der Erkenntnis zwar im Aufstieg ist, keinesfalls aber eine allgemeine
und unzweifelhafte Überlegenheit über die Philosophie der Mitte des Jahr
hunderts hat. Dazu fehlt ihr eins: die volle Erfassung ihrer Gesamtaufgabe.
Sie war damals noch nicht wieder Weltansdıauung. Sie wollte es nicht einmal
immer sein. Demgegenüber hat die Philosophie der Jahrhundertmitte noch
diesen hohen Ehrgeiz besessen.
Diese Mitte des Jahrhunderts war in einer Hinsicht der Gegenwart sogar
an Einsicht überlegen. Man kann es nicht ohne Bewegung feststellen, wie
eine Reihe von Denkern jener Zeit, und unter ihnen auch I. H. Fichte und
Weiße, bereits mit voller Deutlichkeit die Bedeutung des jetzt als „Para
psychologie" bezeichneten Problemkomplexes für die Philosophie erkenn

-
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ten. Aber hier ist es nicht die unmittelbare Gegenwart, sondern erst die

Zukunft, die zu einem objektiv haltbaren und durch Erfahrung begründeten

Urteil über jene Zeit gelangen wird.
2. Standpunletsänderungen in der Schrift „Das Selbstbewußtsein und seine
Störungen" 1910 (erschienen einige Monate vor der „Plıänomcnologie

Ich" Bd. I), gegenüber der „Die Entfremdung der Wahrnehmungswelt

die Depersonalisation"

des
und

1906-07.

Depersonalisation ist eine Hemmung des gesamten Gefühlslebens, aber
damit höre das Ich-Erlebnis nicht auf, wie „ich es in der „Entfremdung etc."
angenommen habe".
Oe. hebt immer wieder hervor, daß er, seit seiner Schrift „Die Entfremdung etc." eine Schwenkung vollzogen habe, insofern als er seinerzeit noch

der Annahme der Reduktion des Ich auf die Summe der aktuellen Prozesse
zuneigte und deshalb noch nicht scharf zwischen Ich und Selbst untcrsczlıiedﬁ)
„Phänomenologie I" gegenüber der „Dic Entfremdung etc."' Der Standpunkt der „Entfremdung etc." war, daß der Kern der Depersonalisation in
der allgemeinen Hemmung des gesamten Gefühlslebens besteht. „Ich ergänze
die früheren Ausführungen dahin, daß ich noch ausdrücklich betone, daß
auch das zentrale Lebensgefühl eine solche Hemmung erfährt. Das zentrale
Lebensgefühl = Persönlichkeit == Selbst. Darum klagen die Kranken, sie
hätten keine Persönlichkeit, kein Selbstbewußtsein mehr. „Und aus diesem
Grunde erscheint mir die Bezeichnung Depersonalisation für diese Zustände

auch nach wie vor als völlig richtig und zweckmäßig."
Nach der Hemmung aller normalen Gefühle in der Depcrsonalisation
(Psychasthenie) bleibt ein Zustand übrig, den man noch immer als Gefühlszustand bezeichnen kann, aber ganz eigener Art: ein qualitativ eigenartiger
Zustand des Ich. Das ganz Neuartige dieses Zustandes betont auch der

Kranke Ka. in seinem Krankheitsbericht.
Daß es sich in diesem Zustand wirklich um etwas ganz Exzeptionelles

handelt, um eine auch wiederum inhaltslose Ichzuständlichkeit, die eintritt,
wenn alle eigentlidıen Gefühle aufhören, nicht etwa nur um ein qualitativ
eigenartiges Gefühl, das, von seiner Neuheit abgesehen, in die Reihe der
übrigen Gefühle mit hineingehört, wird deutlich, wenn wir die Situation
mit der in der Ekstase vorliegenden vergleichen. „In der Ekstase und den
1).
der „Phänomenologie I" (1910) hat Oe. die moderne monadologísche substanzíalıstısd-ıe Theorie der Seele begründet gegenüber der synthetischen von Hume und
aktualistisdıen von Wundt.]

in

„Plıänomcnologíc I"

gegenüber

der „Entfremdung etc."

363

mit ihr verwandten Zuständen haben wir es, wie wir im II. Bd. genauer
sehen werden, tatsächlich mit Zuständen zu tun, in denen qualitativ abnorme Gefühle auftreten, von denen wir Normalen keine Erfahrung haben.

Trotz ihrer Neuheit und qualitativer Eigenart werden diese Gefühle vom
Subjekt durchaus als positive eigentliche Gefühle empfunden und keineswegs als Abwesenheit des Gefühlslebens charakterisiert".
Sonst halte Oe. alles Wesentlidıe in der Analyse der Depersonalisation in
der „Phänomenologie I" aufrecht.

Im postumen Band II der „Phänomenologie des Ich" finden sich folgende
zwei Bemerkungen: a. Oe. habe die intellektuellen Beeinträchtigungen
der Psychasthenischen nicht genügend hervorgehoben. b. „Gegenüber dem
1. Band haben sich wesentliche Standpunktsänderungen des Verfassers vollzogen, wenn sie auch nicht den zentralen Punkt, die monadologische Auffassung des Ich betreffen. Der Inhalt des ersten Bandes bleibt deshalb im
Wesentlidıen unerschüttert bestehen. Die Standpunktsänderungen werden
erst von Bedeutung bei Fragen des zweiten Bandes."

„Ganz gewöhnlich ist der Übergang des Glaubens in subjektiv höchst
evidentes Erkennen

.. .

in den ekstatischen Zuständen der großen Mystiker. Die Affekte von Wonne und tiefem Glück werfen alle Hemmungen
und Gegenargumente zu Boden. Solche Phänomene werden wir in dem die
Ekstase behandelnden Bande noch näher Kennenlernen."
3. Zur Frage der Selløstbeobac/Jtung. In der „Phänomenologie des Ich" I.
schreibt Oe.: Das Ich kann auf seine eigenen Zustände und Funktionen die
Aufmerksamkeit richten, wenn auch dabei dieselben an Intensität und
Sicherheit des Ablaufs verlieren.

Das letztere nimmt er später nicht an und meint vielmehr: Falsch ist die
Behauptung, daß diejenigen Personen, die der ständigen Selbstbeobachtung
fähig sind, keine starken Affekte kennen. Nun sind, sowohl die Psychastheniker, wie die Ekstatiker starker Affekte fähig und doch sehr gute Selbstbeobachtet. Es seien hier nur Maine de Bi rar und Amiel einerseits, die
hl. Therese, Johann vom Kreuz und Mme. de la Mothe--Gujon andererseits genannt. Die letzteren stehen den Psychasthenischen sehr nahe und
haben sich während der Zustände der Ekstase wirklich beobachtet und die
Analysen nachträglich niedergeschrieben. Man muß staunen, wie genau ihre
Selbstbeobachtung, auch im Zustande gesteigerter Affekte gewesen war. „Wir
werden im II. Teil des II. Bandes sehen, wie die Überwucherung der Selbstbeobachtung geradezu zu einer inneren Spaltung des Seelenlebens führen

kann'
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4. Logile und Metalogik. Die Logik und die Erfahrung.
1924 in: „Die philosophische Bedeutung der mediumistischen Phänomene"
(S. 20) ist Oe. bereit, das Logische zu Gunsten der Erfahrung zurücktreten
zu lassen. „\Widersprid'ıt etwa ein logischer Grundsatz einer solchen beobachteten Tatsache, so müßte er eben preisgegeben werden." [Näheres s. oben

S. 229 und in „D. Probt. d. Ei rh. etc." S. 82 und 88 f. In „Weltbild" hier

s. 295-299.]
5. Scheinbare und reale Spaltungen des Ich. Zerfall der Seelenmonade.
„Die Besessenheit" 1921. Der eigene Bericht des Paters Surin über seine
Besessenheitszustände ist eins der wertvollsten Dokumente über das Wesen
der Besessenheit: „Zu gleicher Zeit beendet sich Surin in tiefem Frieden und
in rasender Wut. Seine Seele ist wie gespalten", er ist von verschiedenen
Gefühlen zu gleicher Zeit erfüllt, das eine ist normaler Art, Surins eigenes

im engeren Sinn, das andere ist zwanghafter, aufgedrängter Natur und
wird von Surin als dem Dämon angehörig angesehen. Sehr deutlich tritt
in seinem Bericht hervor, daß die Auffassung, daß wirklich zwei Idle im
Bewußtsein vorhanden sind, wie das die Ansicht der meisten bisherigen

Autoren über Besessenheit ist, (auch ich habe sie bis zur näheren Beschäftigung mit den Ich-Problemen geteilt), irrig ist. Er sagt so deutlich wie nur
möglich, daß beide Gefühlsgruppen ihm selbst angehören: er ist zu gleicher
Zeit von ruhiger Freude und schäumender Wut erfüllt. Und wenn er auch
die Wut nicht akzeptiert, so se:heint ihm doch auch die fremde Seele „gleid'ısam die seine" zu sein."
„In meinem Buch über die Besessenheit habe ich die monadologische Theorie in ihrer ursprünglichsten Gestalt zu Grunde gelegt, d. h. ich habe noch
keine realen Ichspaltungen angenommen. Solche realen Seelenspaltungen
scheinen mir jetzt nicht mehr ablehnbar zu sein. (1924: „Phil. Bedeutung

der med. Phänomene"; 1928: „Die Einheit und die Spaltung des Ich").
Die Synthese der beiden Standpunkte hat so zu erfolgen, daß die Besessenheitszustände als Verschmelzungszustände
zweier selbständiger Ich angesehen werden. Der Besessene empﬁndet sich dann gleichzeitig, sowohl als er
selbst, wie als der besitzende Geist".

Es gibt scheinbare Spaltungen des Ich. Solche Fälle habe Oe. in der „Phänomenologie des Ich" I. nachgewiesen, und es gibt reale Spaltungen.
Im Jahre 1924 tritt Oe. gegenüber der „Phon." I. und der „Besessenheit"
für die Anerkennung der realen Ichspaltungen ein.
Und in: „Die Probleme der Einheit und der Spaltung des Ich" 1928 heißt
es: Mit der Annahme der realen Spaltung und nicht nur bloßer Zwangszu-
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Stände der gewöhnlichen Art stimmen die Aussagen der erlebenden Personen überein.
Auch die psychasthenischen Seelenzustände sind durch Ansätze zur realen
Spaltung gekennzeichnet. Die Hysterie und gewisse mediumistische Trancezustände sind volle Spaltungen, die sehr schnell vor sich gehen. Dagegen sind
Gefühle der Spaltung hier sehr selten, rsp. kaum angedeutet. Psychasthenie
ist gleichsam stehengebliebene Hysterie (Janet).

1

6. Forderung der Revision der monadologiscben Ich-Theorie.
1910, 1924, 1928 steht Oe. auf dem Boden seiner in der „Phänomenelogie" I. entwidﬂelten modernen monadologischcn Ich-Theorie. Seit 1924 tritt
er für den Standpunkt der Realität der Ich-Spaltungen ein. Über die Schwierigkeiten, die sich dabei für die monadologische Theorie ergeben, siehe kurze

Zusammenfassung im „Protokoll" des Groninger-Vortrages (oben S. 81 f.).
Die Schrift „Die Probleme der Einheit etc." steht, sowohl auf dem Boden
der monadologischen Theorie, wie der realen Ich-Spaltungen. Doch heißt der
Schluß-Absdmitt: „Das Problem einer Revision der monadologischen IdiTheorie".

*I

Die Ich-Theorie vom Standpunkt des radikalen Empirismus: Ichhaftıkeit ist etwas Gewordenes. Das ergibt sidı aus den kritisch revidierten Lehren
der Depersonalisation. In den schwersten Fällen derselben hätte man eine
mehr oder weniger volle Einbuße des Ich, Realisierung des Traumes der
„Psychologie ohne Seele".Der Genesungsprozeß, „entgegen unserer bisherigen Auffassung", wäre eine Art neuer Geburt des Ich. Es gäbe also in der
Psyche auch ichlose Akte.
In der' „Zur Einführung" zur deutschen, von Oe. selbst veranlaßten Übersetzung des Buches von Morton und Walter F. Prince, „Die Spaltung der

Persönlichkeit" 1932. S. VI f. lesen wir:
Das Material, das hier vorgelegt wird, bringt noch weitere Erkenntnisse.
Es ist geeignet, audi das Problem eines eigentlichen Zerfalls der Seelenmonade als Analogon zur Spaltung eines Körpers
mehr als Analogie liegt

-

nicht vor
lich ist.

ı

so eindrucksvoll zum Bewußtsein zu bringen, als es nur mög-

„Zur Zeit als ich den ersten Band meiner „Phänomenologie des Ich" schrieb
(1910), bin ich selbst noch diesem Problem aus dem Wege gegangen. Es schien
sich mit der monadologischen Auffassung des Seelischen, die ich damals systematisdı entwickelt habe, und die sich inzwischen durdıgesetzt hat, nicht zu
vertragen, und, wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, war ich zunädıst
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geneigt, eher Tatsachen zu übersehen, als die Theorie zu modifizieren. Das
ist seitdem längst geschehen." [Näheres s. oben S. 110 f.]
Reale Spaltung des Ich bedeutet den Zerfall der Seclenmonade.

7. Das Leib-Seelen-Problem. Das psychophysische Problem bedarf in seinem ganzen Umfang einer grundsätzlichen

Lösungsversuche, wie Materialismus,

neuen Lösung. Die bisherigen

Parallelismus,

Wechselwirkung

etc.

sind einseitig und unzureichend.

Die moderne Psychologie unterscheidet zwischen subjektiven oder ichhaften psychologischen Phänomenen = Funktionen und nichtichhaften oder
objektiven Inhalten des Bewußtseins. „Alle Gefühle, die Denkakte,

die

Triebe und die Willensakte sollen Funktionen, Akte, Betätigungcn oder
Zustände des Ich sein, während die Ernpﬁndungen, die Farben, die Formen,

die Töne user. jeder Ichhaftigkeit entbehrende objektive Inhalte des Be-

...

wußtseins sein sollen
Lediglich erkenrıtnistheoretische Schwierigkeiten
sind es, welche zur Annahme führen, daß sie nur innerhalb des Bewußtseins,
nicht auch außerhalb desselben existieren."
Von diesem Standpunkte aus gehört der menschliche Körper durchaus ins
Gebiet des rein Objektiven, und zwar nicht nur der physikalisch-chemische
Körper, sondern auch der Erlebniskörper. Denn er besteht ja aus Innenempﬁndungen des Organismus. Alle Empfindungen aber sind objektiver, nichtich-

haftet Natur.
Die eigentliche Subjektivität des Leibes, die wir zu erleben meinen, besteht nach dieser Auffassung lediglich in den Gefühlstönen, welche die Körperempﬁndungen begleiten, welche selbst durchaus unichhaft, wie die Farben
und Töne sein sollen. Dadurch kommt es nach dieser Auffassung zu Urteilstäuschungen: der Körper erscheint uns zu Unrecht subjektiv, ichhaft, und
die die Körperernpﬁndungen begleitenden Gefühlstöne scheinen uns lokalisiert zu sein.
„Immer erneute Selbstprüfung hat mich aber im Laufe der Zeit schließlich
doch zu der Überzeugung kommen lassen, daß diese Auffassung nicht haltbar ist." Unser Erlebniskörper scheint nicht nur subjektiv zu sein in einer
Urteilstäuschung, sondern er ist subjektiv. [Der Athener Vortrag 1930 gegen

die „Phon." I. 1910.]
Totalitäre Leib-Seele-Person. Neben das Ich, raumloses, psychisches Etwas

tritt jetzt der Begriff der einheitlichen leibseelischen Person oder Persönlichkeit, eine neue Konzeption des Leib-Seelen-Problems, die als ganzheitliche = totalitäre bezeichnet wird.

Zurüdc zum natürlichen Erleben.
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„Die Willkürbewegung unserer Hand ist in Wahrheit eine Teilbewegung
unserer Person. Die Hand gehört zu uns genau so, wie unser Wollen. Diese
enge Verkettetheit zwischen uns als seelischem Ich und dem Körper als Erlebnisinhalt ist speziﬁscher Natur". Diese Verbundenheit ist am besten mit
dem Wort Person oder Persönlichkeit bezeichnet. „Eine Persönlichkeit ist

eine leiblich-seelische Einheit". Erst durch seine Leibgebundenheit wird
das Ich zur Person. „Wir haben es hier mit einer höheren Wirklichkeitseinheit zwischen einem zweifellos räumlichen Etwas, denn auch der Erlebniskörper ist raumerfüllend, und dem ebenso zweifellos nicht einmal punktuell

lokalisierbaren Ich zu tun."
Methodologisches: Zurück zum natürlichen Erleben, zur ungekünstelten,
nicht mit Theorie durchsetzten Erfahrung, zur unmittelbaren „inneren
Anschauung", wie sie jeder besitzt, als Grundlage der Analyse. „Es ist hier,
wie auf anderen Gebieten die Aufgabe unserer Zeit, auf die eigentliche Erfahrung uns zu besinnen, die den Aufbau der Wirklichkeit, auch den der
psychischen, zwar einerseits viel wunderbarer als friiher, andererseits ihn
aber auch dem natürlichen Menschen wieder viel begreiflicher erscheinen

läßt."
Das ist gerade das Eigentümliche an der Person, daß sie sowohl räumliche,
wie außerräumliche Momente zu einem Ganzen vereinigt. Eine Vereinigung
von ganz heterogenen Momenten endet sich aber auch sonst überall in der

Welt.
Haben wir die heterogenen Seiten in der Analyse für sich nadıeinancler
erfaßt, dann müssen wir zu dem vorangegangenen Erlebnis-Einen zurückgehen und es in seiner Einheitlichkeit mit Bewußtsein erfassen.
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Wesen.

Wesen
Motto: „Es ist etwas Göttlidıes, seiner und der seinigen
Bildung Obzulıcgcn".
Plato. (Zıtıert von Oe.).
„Mögen andere zu anderem berufen sein, zur Tat oder zum
emporhebenden Wort, mir hegt nur die Aufgabe des Wıssens und Forsdwns ob".
Ocsterreıdı.

In der Schrift „Von der Einfühlung in den Geisteswissenschaften", Abschnitt „Einfühlung und Ausdruck" schreibt Oe.:
Die Einfühlung knüpft an die wahrnehmbaren Äußerungen des Mensdıen
an, seine körperliche Gestalt, die Art seiner Bewegungen, den Klang seiner
Sprache und vor allem seinen Gesichts- und Augenausdruck, aber auch die
Form seiner Hände und schließlich seine Schrift - alles das sind Zeugnisse
seines Wesens. Oe. bezeichnet sie als Ausdrucksstereotypien, neben Ausdrucksbewegungen.

Der Sachverhalt ist kompliziert, und die Zusammenhänge nicht geklärt.
Für die Einfühlung genüge es jedoch, sich darauf zu beschränken, daß mit
bestimmten Seelenzuständen bestimmte körperliche Gegebenheiten verbun-

den sind. Wie das Verhältnis der Ausdrucksphänomene zum Seelischen ist,
darüber wissen wir nichts. 1)
Zum Individualfall Oesterreich übergehend, möchte ich, vielleicht etwas
überraschend, feststellen, daß seine Ausdrucksstereotypien und Ausdrucksbewegungen keine Auskunft über sein Wesen geben, sondern eher über
seine nervöse Konstitution. Ich betone ausdrücklich, daß beide bei ihm zu
trennen sind.
Seinem Wesen nach war er nicht das, was er nach außen zu sein schien.
Sein Wesen fand nach außen keinen, bzw. ganz geringen Ausdruck. Man
*) [Vergl. damit Oe-s Ansicht im Athener Vortrag „Das psychophysisch-ıe Problem":
Person
Leib
Seele als Ganzes, als Einheit. Das Psycrhophysisczhe nirgends eine
Dualität, überall eine Einheit. Es ist nicht richtig zu sagen, daß die Mienen, die Haltung,
sogenannte Ausdrucksbewegungcn von Gemütszuständen abhängig sind, vielmehr bilden
alle diese Dinge mit den ihnen angeblidi zugrunde liegenden Gefühlszust den eine
innere Einheit. Die physisdie Lebendigkeit

des Freudeerfüllten

und die stille Haltung

des Bedrüdtten sind ein Teilmorncnt der Freude und der Depression selbst, nidıt erst
ihre Folgen.]
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muß bei ihm hinter die Kulissen der Nervosität schauen, um zu erfahren,
was er war.
Seine körperliche Haltung war schlapp und verriet nie:ht die Festigkeit
seines Charakters, die Beständigkeit seiner Gefühle, die Energie und Dyna-

mik seines Denkens und die Zähigkeit seines zielstrebigen Willens.
Seine Bewegungen waren nicht eindeutig: bald ungelenk und langsam,
bald sehr geschickt und schnell.

Der Klang seiner Stimme war eintönig, nicht modulationsfähig, oft ausdruckslos. Doch hatte seine Seele alles das in sich, was seine, wohl nervös
gehemmte Stimme oft nicht zum Ausdrudﬁ zu bringen vermochte: den Reichtum, die farbige Fülle, die Universalität der intellektuellen und emotionalen Erlebnisse. Seine Seele klang an alles an.
In seltenen Fällen, wenn er uns ein Gedicht vorlas, lebte die Stimme auf
und besann sich gleichsam auf die in ihren Tiefen schlummernden Möglichkeiten.

Was seinen Gesichts- und Augenausdruck

betrifft, so waren sie ohne

Zweifel die eines produktiven geistigen Arbeiters. Das Verstandesmäßige

und das Emotionale, Sensible und W/eiche kamen darin zum Ausdruck, doch
aber weniger, daß er eine in sich gefestigte Persönlichkeit war.

Es fehlte ihm jede suggestive Wirkung nach außen. Das hat sich auch
später nicht geändert.
je älter er wurde, und namentlich seit 1933, als das Schicksal ihn besonders
zu zeichnen begann, um so reifer und schöner, wenn audı verbitterter, wurde
sein Gesichtsausdruck.
Seine Hände waren geistig und gefühlswarın - schöne, ausdrucksvolle
Hände, wenn sie audı, formal-ästhetisdı betrachtet, etwas zu breit und zu
kurz waren. In Beziehungen zu Fremden, Außenstehenden versagten sie
sich, wohl wiederum aus Scheu und Nervosität. Sein Händedrudt war lose,
ausweichend, beziehungslos.
Seine Schrift war sehr fein, sensibel, gleichmäßig und äußerst leserlidı,
dann wiederum in anderen Fällen aus der Form geratend, übergroß und
doch schwer deutbar und unschön
als Ausdruck der nervösen Erregbarkeit. Seinem Wesen war nur die erste Schrift konform.
So muß ich in seinem Fall eine teilweise Diskrepanz zwischen seinem
Wesen und seinen Ausdrucksstereotypien feststellen. Die weiter folgenden

-

Ausführungen werden das bekräftigen.
Oe-s Leidenschaftlichkeit und leichte Erregbarkeit kamen in seinen gelegentlichen extremen Äußerungen zum Ausdruck. Man darf sie nicht buchOesterreidı 25
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sterblich genau nehmen. Das ist ein gelegentliches Schießen über das Ziel hin-

aus, Ausdruck eines stark konzentrierten Gedankens und der Hingabe an
das zur Frage stehende Problem, zum Teil auch Manifestation der ihm
eigenen Berliner Sdmoddrigkeit. Für ihn selbst waren diese extremen gedanklichen Stellungnahmen und Kundgebungen nic.hts definitiv Bindendes.
Zweifellos hatte er an ihnen eine gewisse spielerische Freude, man mödıte
beinahe sagen, eine Schadenfreude durch das Überschreiten des Konventionellen, des pedantisch Gebotenen, des durch Vorurteile Sanktionierten.

Das Extreme in den theoretischen

Ansichten ist nicht schwer in seinem

eigenen Sinne zu korrigieren, angesichts der bei ihm vorherrschenden Grundauffassungen.

Ein Gegenstück dazu war im Alltag eine gelegentliche Heftigkeit in Worten, die mich zu der Behauptung veranlasste: „Du gehörst zu der seltenen

Sorte Mensch, dessen Worte schlechter sind als seine Taten". Seine Erregung
ging immer schnell vorbei. War er ruhig, dann zeidınete er sich durch große
lauter nicht-nervöse Eigenschaften.
Geduld und Toleranz aus
›

Das Primäre in ihm war der Erkenntnistrieb.
Er schildert wiederholt den Kampf des Denkers um die Wahrheit und
die damit verbundene Beglückung, aber auch Mühen und Qualen. Es sei
nun aber mit der Wissensdıaft und der Philosophie, wie es mit der Kunst
ist: wer in ihr lebt, spürt nicht viel davon und will nichts davon wissen,
daß alle Mühe und Qual, die er auf sich nimmt; ein Verdienst von ihm ist.
Er lebt nun einmal, und leben heißt für ihn nichts, als denken, intellektuell

tätig sein und jeden aufgetauchten Gedanken einer unablässigen Kritik
unterziehen. Wer hier allzulaut von Sittlichkeit spricht, wer in all der Mühe
und dem Kampf eines Denkers mit der sich ihm entziehenwollenden Wahrheit nie:ht die innere Notwendigkeit und den Lebenstrieb seines Daseins

selbst sieht, der ist nicht in den Tiefen der Philosophie gewesen. 1)

Über den „Irrtum" schreibt er: „Der Irrtum stellt die erschütterndste
Tatsache dar, Welche es innerhalb des Bereichs des Erkennens überhaupt gibt.
Daß es möglidı ist zu glauben, eine wirkliche Einsicht zu besitzen, ohne daß

man sie hat, das ist etwas ebenso Unheilvolles, wie Unheimliches, denn WCI'
garantiert uns dann, daß wir irgendwo wirkliche Einsicht haben und nicht
überall irren?„-Auch die scheinbar sicherste und evidenteste Einsicht kann
Irrtum sein."
1) [Das weiße Marmorgrabmal Oe-s stellt, in Anlehnung

μ...

diese seine Worte eine

»männliche sitzende Gestalt dar mit fragender Gebärde vor der thronenden vcrschleıerten
Isis. An der Seite sind die Worte eingemeißelt: Der Kampf des Denkers t l die Enthüllung
der Wahrheit ist das innerste Gebot seines Wesens]

.
..

..... .
.... ....
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Oe. ist jedoch kein deﬁnitiver Skeptiker und kein Pessimist, wenn er
auch die Tiefen des Skeptizismus und Pessimismus kennt. Der Skeptizismus
ist für ihn ein immer wieder auftretendes Durchgangsstadium, aber kein
Dauerzustand und kein Schlußergebnis. Der Reidıtum seiner Geistigkeit,
die metaphysisch-religiöse Gerichtetheit seiner Seele, die emotionale Wärme
seiner Persönlichkeit führen ihn immer wieder zur Bejahung. Er glaubt, daß

wir beim Erkennen nicht immer irren (veracitas Dei). Er glaubt an die
moralische WeltordnUng. Dafür` gibt es keine strengen logischen Beweise,
auch die tiefsten Dinge können illusorischer Natur sein, aber man vertraut

darauf, daß sie es nicht sind.
Von Mensch zu Mensch konnte er sic:h nicht geben oder wenn, dann nur
ganz Wenigen gegenüber. Sein Wesen gab sich in seinen Schriften kund.
Er besaß eine große schriftstellerische Begabung. Mit seiner vielseitigen
Bildung hängt es zusammen, daß seine Schriften so inhaltsreich und interessant sind, so reich an Belegen.

Die Ausdrucksfähigkeit und Präzision seiner biegsamen und vielfacher

Nuancierung fähigen Spradıe ist groß.
Oe. hielt sich in Bezug auf fremde Sprachen für nicht sprachbegabt. Das
möchte ich bestreiten: erforderlichenfalls übersetzte er ins Deutsche vortrefflich und fand stets für das fremde Wort das geeignetste deutsche. Er

\

benutzte sehr viel wissensdıaftliche Fremdliteratur, was ohne eindringliche
Kenntnis der fremden Sprachen, angesichts der oft subtilen Analysen der

Probleme unmöglich gewesen wäre. Auch holländisch und russisch hat er
sich allein angeeignet, wenn es ihm auch an Zeit mangelte, um darin weit
über die Anfänge hinaus gelangen zu können. Über Beschäftigung Oe-s
mit den sehr schwierigen Texten des Jamblichos und das Übertragen son-

stiger Originaltexte ins Deutsche s. unten S. 373.
Seine Vorlesungen waren wie seine Schriften komprimiert und sehr inhaltsreich. Sie gaben wohl u. a. auch das, was August Horneﬁer *) vergeblich
in seiner Studienzeit suchte: Förderung in der allgemeinen Kultur, weil man
bei Oe. das ständige Vibrieren des Wertbewußtseins hinter dem vielseitigen

gründlichen Wissen vernehmen konnte. Aber jegliche aufdringliche „Führung" lag ihm fern, dazu war er zu diskret. Er ließ jeden seine eigenen
Wege suchen, wie er die seinen suchte. Ihm folgen, mit ihm zusammengehen,
konnte man nur aus eigenem unsuggeriertem Antrieb. Diesen Zug der „Nicht- .
Aufdringlichkeit" Oe-s als Dozenten hebt
s. gleich unten - Dr.H.hervor.

--

1) [Siehe oben S. 347 ff.]

l
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Er hat keinen ständig großen Zuhörerkreis gehabt, dazu waren seine Vorkomprimiert. Er besaß keine oratorische Gaben.
lesungen zu inhaltsreich
Die stimmliche Eintönigkeit des Vortrags wirkte nachteilig.
Er arbeitete seine Vorlesungen nie schriftlich vollständig aus, sondern hielt
sie anhand von mehr oder weniger ausführlichen Dispositionen. Es war
gleichsam ein Zwiegespräch mit sich selbst. Fühlung hatte er nur mit einzelnen Hörern, nicht mit dem Gesamtauditorium. Er passte sich dem Niveau
der Zuhörerschaft nicht an, sondern blieb auf seinem hohen wissenschaft-

-

lichen Stand.
Wie Oe., trotz großer Klarheit seiner Gedankcnführung kein populärer
wissenschaftlicher Schriftsteller war, war er auch kein popularisierender
Dozent. Doch bei entsprechender Befähigung und Einstellung konnte man
viel und Wertvolles bei ihm lernen.
Dr. H., der sich als Schüler Oe-s bezeichnet, Erforscher der tibetanischen
Kunst, vielfach unter parapsychologischen Gesichtspunkten, jetzt Direktor
des Völkerkundemuseums in Leipzig, schrieb mir am 27. 9. 1951:
„Die Vorlesung Ihres Mannes über die Geschichte der Philosophie des
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart war die letzte, die ich vor meinem
Weggang in Tübingen hörte. Mir steht alles noch vor meinem Auge, als wäre
es gestern gewesen. Ich habe die Art Ihres Mannes sehr geschätzt und bin
gern in seinen Vorlesungen gewesen, weil er gerade das hatte, was so wenig
unter den Tugenden der Wissenschaftler angctroﬁen wird, eben diese Keusdı-

heit des Zurücktreten der eigenen Person hinter das Werk. Er hat die Dinge
wirken lassen, die Ereignisse, die Gestalten und die Ideen, ohne diese Wirkung z 1 trüben durch den Eindruck des Vortragenden. Dadurch lag über den
ich habe
Vorlesungen eine ganz eigenartige saubere, klare Atmosphäre

-

den visuellen Eindruck Aquamarin noch heute."

Ein anderer ehemaliger Tübinger Student Dr. K. schreibt mir am 16. 11.

1951:

ı

„Unter meinen Universitätslehrern nehmen heute noch vor allem drei
hervorragende Männer einen ganz besonderen Platz in meinen Erinnerun-

gen ein. Sie waren alle verschieden nach Arbeitsgebiet, Temperament und
Neigungen, aber sie verkörperten alle ein Ideal und erwiesen sich deshalb

als bleibende Vorbilder für mein ganzes Leben.
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorﬁ (Berlin. † 1936). Von ihm habe idt
die Liebe zur Antike ins Leben mitgenommen. Er war nicht nur der große
Deuter griechischen Geistes, er verkörperte die hellenische Humanität in
seiner strahlenden Persönlichkeit.

Oesterreich

als Dozcm.

373

Eduard Norden (Berlin. † 1941 in der Emigration in Basel), der beste
Kenner der römischen Antike. Er hat einen Blidt und eine Einfühlungsgabe
für den Geist des Römertums besessen, die seither nicht mehr erreidıt wurden.

Mein dritter Lehrer, dem ich als ein „Ktema eis sei" das Interesse für die
Phänomene der Parapsychologie verdanke, ist Traugott Konstantin Oesterreich (Tübingen) gewesen, ein Bahnbrecher für die Anerkennung des lange
verfemten Gebietes der unbekannten Ersdıeinungen des Seelenlebens, der

als einer der ersten deutschen Philosophen den Mut besaß, sich Öﬁientlidi
zum Studium dieser Fragen zu bekennen. Er hatte als-Bearbeiter der Neuauflage des berühmten Gesdıichtswerkes der Philosophie von Ueberweg
Bd. 4 und 5 und als Verfasser anderer Schriften den Nachweis erbracht, daß
er exakte wissenschaftliche Arbeit zu leisten vermochte. Vielleicht war es
die Frage nach den letzten Dingen oder diejenige nach dem Sinn des Lebens,
welche den unermüdlich forschenden Geist des tiefreligiös veranlagten Gelehrten der Beobad'ıtung und Erforschung jener Bereiche zuführte, die zu
jener Zeit von den allermeisten Psychologen mit Verachtung, zum Mindesten aber mit einem nachsichtigen und geringsdıätzigen Lädıeln abgetan
wurden. Prof. Stumpf (Berlin) äußerte sich einmal dahin, es sei doch schade,
daß ein so tüchtiger Wissenschaftler wie Oe., sidı der Untersuchung von
Ammenmärchen, wie Telepathie, Telekinesie und dergleichen zugewandt
habe. So verlacht man jeden Pionier in der Wissensdıaft, um später ihm zu
folgen.
Prof. Oe. war von größter Bescheidenheit. Er drängte nicht nach äußeren
Ehren, aber sein Name wurde im geistigen Deutsdıland der 20er Jahre rasch
bekannt und anerkannt, auch im Ausland.
Seine Vorlesungen behandelten die verschiedensten Gebiete der Philo-

sophie und Psychologie. Sehr gern las er auch über Parapsydıologie.

In den Vorlesungen sprach er rasd'ı, belebend, etwas über sein Manuskript
gebeugt und doch vielfach frei und unabhängig vom Konzept. Das reiche
Material, das den Vorlesungen zugrunde lag, war wohl mit Bienenﬂeiß zusammengetragen worden. Seine erstaunliche Belesenheit in der wissenschaftlichen Weltliteratur frappiert noch heute bei der Lektüre seiner Bücher. Von
dieser Art waren auch seine Vorlesungen. Er studierte so schwierige Texte,
wie die Schrift „Über die Mysterien" des Syrers Jamblichos, kannte sic:h in
den Kirchenvätern aus, wußte genau Bescheid über die in Amerika ersc:hienenen Publikationen der gelehrten Gesellschaften und übertrug oft selbst die
Orıinaltexte ins Deutsche. Er vertiefte sich in den Geist fremder Kulturen
und Völker, um sie nacšhempfındend zu deuten.

l
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Seine Studenten setzten sich, was besonders interessant ist, aus Hörern
aller Fakultäten zusammen. Zünftige Studierende der Philosophie, Alter

tumswissenschaftler, Neuphilologen, Juristen, Mediziner, katholische und
protestantische Theologen, sie alle fühlten, daß das von Prof. Oe. Darge
boten sie irgendwie anging.
Mir hat er während meiner Studienzeit wertvolle Anregungen zur Heraus
gabe einer deutschen Übertragung wichtiger Texte des klassisdıen Alter
ums gegeben. Seine Absic:ht war, das ungeheure, weit verbreitete Material
an parapsydıologischen Notizen zu sammeln und zu verarbeiten.
Ein tragisdıes Sdlicksal hat die ruhige Entwicklung dieses edlen Menschen
und großen Gelehrten im Jahre 1933 unterbrochen.
Für die Studenten war er in der Tat ein Lehrer, ein Vorbild, ein Be
herrscher seines weiten Forschungsgebietes

-

von da aus führt die Brücke

in die Ewigkeit."
Wir haben uns im Sommersemester 1902 in einem Auditorium der Ber
liner Universität kennengelernt, und das geistige und gefühlsmäßige Band
zwischen uns ist seit jener Zeit nie gerissen. Ich habe durch ihn kennengelernt
was innigste Verbundenheit, Warmherzigkeit und Treue in Glück und Un
eine vollwertige, edle, den hohen Werten ergebene Person
glück sind -

lichkeit.
Oe.

hat bald nach

unserer Begegnung verstanden - dazu bedurﬂıe es nidıt

~, was mich aus dem Inneren Rußlands in
vieler Worte meinerseits
einsame Fremde, nach dem Westen geführt hat: das Tcilnehmenwollen an
«

einem freien, nicht unter politischem Druck stehenden Kulturleben. Gewiß
waren russische Gelehrte, Schriftsteller, Publizisten und Künstler Träger
einer hohen Kultur. Es sei hier an Diltheys Worte erinnert: „Eine Tiefe ist

in diesen Slawen, an die wir nicht herankönncn." Und Oe. spricht über den
„Schwingungsreidıtum und die tiefe Erregbarkeit des Gefühlslebens, die
Feinheit der Farbenempﬁndung und Sensibilität in der Stimmung in
slawischen Kunst."
Aber alles stand unter zaristischem Druck, wie es jetzt unter dem sehr viel
schlimmeren, kulturzerstörenderen bolschewistischen steht. Darum lockte

die

Freiheit des Westens.

Ich studierte teilweise in Straßburg, wo ich promovierte, teilweise in Berlin

Es sei hier in großer Dankbarkeit des Theobald Ziegler (und auch des Cle
mens Bäumker) gedacht, dem allein ich die Zulassung zur Promotion in
Straßburg unter den damaligen, für die ersten studierenden Frauen sdıwie
rigen Verhältnissen verdanke. Ziegler veranlaßte mich nach dem ersten

0

Russische und deutsdıc Kultur.
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Studienjahr zu Dekanatsprüfungen, und durch die daran gcknüpﬁen Empfehlungen hat er mir das Hospitieren an der Berliner Universität ermöglicht. Dem Teilnehmen an den Seminariibungen bot Berlin für Frauen nur
beschränkte Möglichkeiten. Simmel z. B. hielt seine Übungen in seiner Wohnung ab. Zahl der Teilnehmer war auf 8 Auserwählte besdıränkt. Natürlich
vergeblich klopPce ich an seine Tür an. Bei Paulsen dagegen, der öffentliche
Seminariibung en abhielt, mit einer Masse von Teilnehmern, wurde man

ohne weiteres angenommen.
Bei Knapp und Dehio in Strafšbug durfte ich nicht an den praktischen
Übungen teilnehmen, beim Dr.-Examen ließen sie mich aber „passieren".
Windelbands Vorlesungen blieben mir, wie audi sonst allen weiblichen
Studierenden versagt. Ich wurde auf das Offiziers-Kasino verwiesen, wo
Windelband, mit Glacéhandschuhen bekleidet, Psychologie vortrug. Um so
eifriger beteiligte ich mich aktiv an den Seminarübungen bei Ziegler und
Bäumker, die mich dann wohlwollend und zustimmend aus der philosophi-

schen Taufe gehoben haben.

-

In den Jahren nach der Promotion lebte ich mehrfach wieder in Rußland
und im Ausland. Die fast
Oe. besuchte uns einige WoMen in Moskau

›

-

tägliche Korrespondenz mußte den persönlichen Umgang ersetzen. Geheiratet
haben wir erst 1912, nachdem Oe. sidı 1910 in Tübingen habilitiert hatte.
Warmherzige interessierte Teilnahme an meiner bescheidenen geistigen
Tätigkeit, ob es sid-ı um einen Zeitungs- oder Zeitschriﬁenartikel, einen
Vortrag oder wissenschaftliche Bücherübersetzungen handelte, fand ich bei
Oe. stets. Solche Resonanzbereitschaft des Lebenspartners wünsche ich jeder

Frau. Bejahend stand er mir zur Seite.
Später verstand er seine Tochter, sich einfühlend, als ganzen Mensdien
ebenso bejahend, darum wohltuend für beide. Man kann sid*ı vorstellen,
wie ihn ihr durch das Hitlerregime verbogenes Schicksal schmerzte. Mich
ließ er in dieser gefährlichen Zeit das bleiben, was ich von Geburt bin:
Jüdin mosaischen Religion. An und für sich konfessionell ungebunden, würde
ich dennoch den Übertritt in eine andere Religion aus Opportunismus als
Verrat an meinen Eltern und meinem Volk empfunden haben, das wußte

Oe., und das genügte.
Von gütigem Benehmen war er meinem Vater gegenüber, der zwei letzte
Jahre seines einsamen Lebens bei uns in Tübingen verbrachte, vor und im
Anfang des ersten Weltkrieges. Bereitwilligst und freundlidıst versorgte
Konstantin Genrichowitsch seinen Schwiegervater mit Büchern und bestimm-
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ten Tabaksorten, bis sie die gewünschte

„russische Mischung" ergaben, und
die Zigaretten eigenhändig hergestellt werden konnten.

Oesterreichs Werte aufspürender Sinn führte ihn auch zur Verehrung des
Andenkens meiner sehr früh (mit 37 Jahren) verstorbenen Mutter, einer
geistig und charakterlidı ungewöhnlichen Frau, von der wir uns viel von
meinem Vater erzählen ließen. Mein Vater sagte anschließend: „Es
ist weit über ein 1/4 Jahrhundert seit dem Tode Deiner Mutter vergangen.
In

dieser langen Zeit ist keine Stunde verstrichen, in der ich ihrer nicht

gedacht hätte."
Angesichts aller dieser Tatsachen und Charakterzüge, bin ich meinem
lieben Mann gegenüber von tiefem Dank erfüllt.
Ich muß gestehen, daß ich in der Ehe „Martha" geworden war und dem
„Nestbautrieb" der Frau, wie ich diesen Komplex bezeichnen möchte, für

Jahre unterlegen bin, in größerem Ausmaß, als es erwünscht und durch die
Verhältnisse geboten gewesen wäre. Die geistigen Werte waren aber audı

in dieser Zeit für mich lebendig geblieben, und meine geistigen Interessen
waren nie erloschen. Oe. und ich waren seelenvcrwandt und blieben es immer.
Er war der Begabte, Gebildete, umfassend Wissende und der allein geistig
Produktive, aber die Hingabe an geistige Werte, das Verlangen nach immer
mehr Sehen, Erfahren, Erleben, Wissen und weltanschaulich Umfassen, die
Liebe zur Wissenschaft, Kunst und Natur, das spontane, lebendig-warme
Anklingen an das Schöne und Erhabene, die idealistische Welt- und Lebensanschauung waren uns gemeinsam.

Oe. fehlte jeglicher Zug der Gleichgültigkeit,

der Blasiertheit oder des

Zynismus, der sterilen Nüchternheit oder des trockenen Pedantismus. Seine
Seele klang von der Jugend bis in das Alter unverändert an alles Bedeutsarnß
an
mit ganzer Kraft persönlicher Anteilnahme.

-

Ehrfurcht vor großen Dingen und großen Menschen und ewigen Problemen war ihm eigen, nicht als eine vorübergehende Stimmung, sondern als
Grundzug seines Wesens.

Groß war seine Liebe zur Natur, zur Tierwelt, zu jeder Kreatur, auch
zu den Naturvölkern. Merkwürdig psychologisch behutsam zeigt er sich den

Primitiven gegenüber: Es fehle noch viel daran, daß wir sagen könnten, wir
verstehen die Primitiven in ihrem Seelenleben, wir könnten es nachfühlen.
Er suchte, ihnen in der Auffassung ihres Wesens und ihrer Leistung gerecht
zu werden. Ethnopsychologischen Problemen galt ständig sein wissenschaftliches Interesse.
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Erbe des Vaters und der Mutter. Oe. konnte ganz jugendlich unbesorgt
im Wohlbeﬁnden des einfachen Daseins als solchen sidı geben. Das Genießen
der schlichten Freuden, wie das Verlangen nach menschenfreundlicher Geselligkeit gingen auf seine Mutter zurück, während sein Vater verschlossener,
den Menschen eher abgeneigter Art war, ein sehr tüchtiger Beamte im Preuß.
Kricgsministerium in Berlin, gewissenhaft und rechtschaffen in seiner Pﬂidıterfüllung. Die unbestechliche Pﬂichttreue und Ehrlichkeit, die dem Vater als
Beamten eigen waren, lebten im Sohn auf breiterer geistiger Basis weiter,

dv

als absolute intellektuelle Ehrlichkeit und Sachlichkeit, als Pflichttreue in
der Gesinnung und Überzeugung. Er ist in seinem Forschen unbestechlich
und läßt keine anderen Gesichtspunkte als die immanenten sachlichen gelten.
Alles, was von außen und aus anderen, als rein wissenschaﬂlichen Quellen
und Direktiven kommt, und die Resultate der Forschung zu verfälschen
geeignet ist, weist er entschieden zurück.

ı

I
J

Die Mutter stammte von einem Rittergut in Pommern, wo sie in Freiheit
unter lauter Brüdern aufgewachsen war. Sie blieb ihr Leben lang sonnig,

unproblematisch und unkompliziert, war verhalten in ihren Gefühlen, ver~
schloß manches in ihrem Innern für sich allein, ging allem Triiben und
Traurigen aus dem Wege und liebte das Leben so wie es ist.

i
L

Mutter und Sohn waren einander äußerst zugetan, ohne viel Worte und
Gefühlsäußerungen.
Dem Vater trug der Sohn die altertümliche Erziehungsweise nach: das
Eingeschlossensein in einem großen Berliner Wohnhaus, ohne viel Sonne,
ohne Sport und regelmäßigen Ferienaufenthalt außerhalb der Stadt, im
Freien. Darauf führte er seine Nervosität zurück.

Oesterreich hatte etwas vom alten Gelehrtentyp in sich. Einerseits ästhetisch empﬁndend, liebte er das Äußere, andererseits war es ihm völlig gleichgültig. Er mochte einen gutsitzenden Anzug, einen feinen Hut. Dabei waren
wir uns einig darüber, daß er beide nie:ht „in Form" hielt, sondern sehr bald
deformierte, und nie:ht abgeneigt war, sich im neuen Anzug auf die Chaiselongue, mitten unter seine Bücherpyramiden hinzulegen. Und was den feinen
Hut anbetrifft, so saß dieser mehr als einmal verkehrt auf seinem Kopf,
worauf ihn hin und wieder ein Vorübergehender lächelnd aufmerksam

machte. Auf seinem Schreibtisch häuften sich „KuIturschid1ten", wie ich sie
höflich nannte so, daß er selbst keinen Platz zum Schreiben daran hatte und
ein Eckchen auf dem ebenfalls schwer beladenen Sofa bezog, meist auf den
Knien, auf einer Unterlage schreibend.
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Im täglichen Leben war er von einer geradezu rührcnclcn Aııspruclıslosig-

keit und Bescheidenheit. Sein Geld stellte er seiner Familie mit seltener
Freigiebigkeit voll und ganz zur Verfügung. Für sich behielt er nur das,
was er für den Ankauf von Büchern benötigte. Einiges gab er auch für das

-

neben dem Malen seine Licbhabcrci, oder soll ich es
Photographieren aus
seine „unglückliche Liebe" nennen. Seine freien Stunden waren oP audi
dem Mikroskopieren gewidmet.
Reisen, die Welt aus eigener Anschauung Kennenlernen, war sein ständiges Begehr, das nur in relativ bescheidenen Grenzen erfüllbar war. Seit

1933 war demselben definitiv ein Riegel vorgeschoben. Seine letzte größere
Reise führte ihn nach Karthago und Troja. In

vorangegangenen Jahren

waren wir zusammen mit der Tochter in Italien bis nach Sizilien, in Rapallo,
an der italienischen Riviera, in Griechenland und auf den griechischen Inseln
Delos, Santorin und Kreta, in Paris und sehr viel in der Schweiz. Das Meer
lockte immer wieder, die schönen Inseln der Nordsee. Den Höhepunkt bildete da der Aufenthalt auf Helgoland, wo wir ein Häuschen, ganz hoch
oben auf dem Felsen bewohnten. Die ausgebrochene Inflation machte dann

jäh dem beschaulichen Glück auf der Felsenhochburg

zwischen Himmel und

See ein Ende.
Oe. war in seinem geistigen Schaﬁcn nicht der Mann des Sitzfleißes,
andererseits hätte er natürlich ohne Sitzfleiß nicht das leisten können, was
er geleistet

hat.

Ähnlich verhält es sich mit dem praktischen Handeln. Er war und blieb
ein Theoretiker, besaß keine Kunst der Menschenbehandlung, wenn er audi

die Menschen durchschaute, war zu einer dauernden praktischen Betätigung
oder Verwaltungsarbeit weder besonders befähigt, noch geneigt, trotzdem
war er der praktischen Fähigkeiten nicht bar. Z. B. er hat in Tübingen einen
„Psychologischen Lehrapparat" nur durch private Werbung bei der In-

dustrie und den einschlägigen Firmen für benötigte Apparate geschaffen.
Bei den experimentell-psychologischen
Untersuchungen in diesem Lehrapparat (die Bezeichnung „Institut" wurde ihm nicht bewilligt), waren seine
Direktiven durchweg praktisch, zweckmäßig und erfinderisch.

Ich habe soeben hervorgehoben, daß Oe. keinen Sitzﬂeiß als ständige
Arbeitsmethode besaß, dagegen die Gabe einer großen Konzentration und
sehr schnellen intuitiven Erfassens. Er arbeitete nie lange hintereinander,
sondern machte Pausen, ging zur Erfrischung spazieren, machte seine obligaten Gänge zur Bibliothek. In Berlin, er wohnte in Schöneberg, nahm es
viel Zeit in Anspruch. Er stand jederzeit und ohne jegliche Verstimmung
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In Oc-s Wesen war e t w a s frei Künstlerisdıcs.
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uns zur Verfügung, wenn wir ihn brauchten. Man durfte ihn jederzeit in
seiner Arbeit unterbrechen, er verlor den Faden seiner Gedanken nie und
setzte dort an, WO er aufgehört hatte.
Der gütige Zug seiner stetigen Hilfsbereitsdıaflz seinen Angehörigen gegenüber lebt in meiner dankbaren Erinnerung fort.

In der „Einf. i. d. Religionspsychologie" (S. 73) hebt Oe. hervor, daß
neben dem willkürlichen Nachdenken, das zur Gewinnung einer Einsicht

führt, es ein triebhaftes Eingestelltsein auf ein Problem gibt, welches auf
eine Veranlagung zurückgeht. Oe. waren beide Arten eigen.

I

Er besaß auch die Fähigkeit zur Muße, kannte keine Hast und keine
Eile, er „hatte Zeit" und viel Geduld und war in diesen Punkten merkwürdigerweise nie:ht nervös. Das kann ich mir nur so erklären: die geistige
Arbeit war und blieb für ihn der Zentralpunkt seines Lebens, und da war
er seiner sicher.
In seinem Wesen war etwas frei Kiinstlerisches, das sich dem steifen
Rahmen der Ordnung nicht immer fügen wollte. Er war nie pünktlich bei
den Verabredungen. Der Umstand, daß ich unwillig darauf reagierte,
änderte nichts, ich mußte eben warten, bis er, z. B. in unserer gemeinsamen
Berliner Studienzeit an der Untergrundbahnstation endlich eintraf. In die

Bibliothek, in die Geschäfte kam er zuweilen kurz vor dem letzten Glodtenschlag und erledigte doch das Nötige. Auf Reisen war er immer als letzter
fertig, hat aber nie einen Zug verpaßt. °
Unumstößlidı regelmäßig waren seine Gänge zur Bibliothek - Bücher,
das war sein Element. Wiederum las er nie pedantisch von der ersten bis
zur letzten Zeile, sondern fing am Schluß an, ging dann zur Mitte und zum
Anfang über und hatte sehr bald das Wesentlidıe heraus. Wenn er sidı liegend ausruhte, mußten Pyramiden von Büchern ihn umgeben. Bücherankauf

ıı

I

war seine Passion. Er hat eine sehr schöne Bibliothek hinterlassen, deren
Vielseitigkeit so beredt die Weite seiner wissenschaftlichen Interessen bezeugt.
Als Briefschreiber war er merkwürdigerweise nidıt begabt, wenn er auch

gern Briefe schrieb, aber dieselben hielten sich eher auf einem Durchschnittsniveau, was ich bei dem Reid'ıturn seines inneren Lebens so verstehe: Briefe

waren für ihn jene Art erholsamer Geselligkeit, die er liebte und an die er
vom Elternhaus aus gewöhnt war, nur in schriftlidıer Form.
Letzten Endes war er ein Einzelgänger. Zwisdıen uns bestand gewiß
geistige und innigste Gefühlsgemeinschaft, aber es hat manches gegeben,
was er für sich allein durchdachte und durchlebte..
I
i
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Mit einigen seiner Berliner Gymnasialkamcradcn blieb er in hcrzlidıer

Fühlung. Über seine Beziehungen zu Prof. O. Vogt und Prof. Brodmann
siehe oben S. 8 u. Anm. Den Menschen, die in seinem Elternhaus in Berlin
verkehrten, insbesondere dem Künstler-Malerpaar Nietzsche und der Schriftstellerin Marie Diers, blieb er treu verbunden - Treue gehörte zu den
Grundzügen seines Wesens. Doch einen Lebensfreund wüßte ich nicht zu
nennen. Fern-Bekannten und Unbekannten stand er mit wohlwollendem
Abstand, bzw. neutraler Gleichgültigkeit gegenüber. Im allgemeinen waren
seine Beziehungen zu anderen Menschen bestimmt durch seine angeborene

Anständigkeit, Gerechtigkeitssinn

und Sachlidıkeit,

daher stets die Auer-

kennung fremder Leistungen. Im Ue.-Oc.-Geschicıhte der Philosophie Bd. 4
und 5 suchte er, nach bestem Wissen und Gewissen jedem Autor möglidıst
gerecht zu werden.
Seine Nachrufe auf Möbius und Driesch, Ochorowicz, Crawford und
v. Schrenck-Notzing zeichnen sich, neben der Sachlichkeit durch warme und
dankbare Anerkennung ihres Strebens und ihrer Leistungen aus.
Ich komme noch einmal zu dem, womit ich den Abschnitt „\)Vesen" an-

gefangen habe:
Die Charakteristik des Wesens Oe-s ist umso gerechtfertigter, als er zu
den Menschen gehörte, die sehr viel mehr und anders sind, als sie nach außen
zu sein scheinen. Ganz nach innen gekehrt, im Reich des Geistes tief verankert, war er menschenscheu, darum blieb ihm die suggestive Wirkung nach
außen versagt. Und doch war er eine feste Persönlichkeit und besaß einen

starken Willen.1) Nach außen waren diese Züge jedoch nicht ausgeprägt.
Er ließ sich in seinem Verhalten nur von den eigenen inneren Maximen
bestimmen und wich von ihnen nicht unter dem Druck heterogener Einflüsse
und Umstände

ab.

Das für ihn Hochwertige setzte er durch, zu dem hielt er, für das war er
opferbereit. Ic.h glaube, bei näherer Betrachtung seiner Photographie kann
man, neben den anderen Zügen auch die willensmäßige Beharrlichkeit feststellen. Er war kein Mensch des Handelns, das schließt jedoch das Willensmäßige nicht aus, der Wille ist bloß anders orientiert. Seine Willensstärke
bezog sich auf geistiges Schaffen, auf Gesinnung, Überzeugung, Pﬂichtauf1) [In diesem Zusammenhang weise ich auf seine Besprechung des Buches von Leclère,
„Le mysticisme catholique et; l'âme de Dante" (s. oben S. 128). Nach Lcclère hat Dante
fast jeder Wille gefehlt. Dem gegenüber erwähnt Oc. das Urteil Burcklmrdts: „Weldıe
Willenskraﬂ setzt schon die unersdıücteı-lich gleichmäßige Ausarbeitung der Divina
Comedia voraus." Oe. fügt hinzu: „Ich weiß freilich, daß das Problem der Abulie
mancher geistigen Heroen noch keine tiefgehende, grundsätzliche Erörterung gefun-

den hat."]

Mut und der kämpferisdıe Zug.
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Fassung und Pflichtausübung. Der Mann der Kompromisse war er nicht. Es
genügen nur zwei Belege: Seine Stellung zur Parapsychologie und zu mir
als Nicht-Arierin, auch in der Hitlerzeit.

Um sich für die Parapsychologie, seit 1908, und später für die Echtheit
der Materialisationsphänomene einzusetzen, dazu gehörte Mut.

Für seinen Mut sei noch ein Beispiel aus dem täglichen Leben angeführt.
Eines Tages, auf unserem gemeinsamen Spaziergang legte er einem großen,
wütend gewordenen Hund, der seinen kleinen Hundefreund bedrohte, die

ganze Hand tief in den klagenden Rachen hinein, um den Angriff zu verhindern, und begab sidı darauf in die Klinik, wo man ihm eine Tetanus~
spritze gegeben hat.

ı

Der kämpferische Zug war Oe. eigen. Seine polemische Methode, seine
Weltansdıauung, seine Nachforschung, sein Gottsuchen waren kämpferisch.
So auch sein Körper: zwei lange schwere Jahre hat sein letzter, äußerst ge1) um das
duldiger Kampf (als solcher von Klinikschwestern bewundert
Leben gedauert, und er gab nur Schritt um Schritt nach und ergab sic:h erst,
als wirklich die allerletzte Möglichkeit des Widerstandes ausgeschöpft war.

Was ist hier Körper, was Seele, was Geist, was Materie?
Eines unvergessen schmerzlichen Tages verlor er die Spradıe. Ich saß an
seinem Bett. Statt Worte, kamen Klagelaute. In diesem Augenblick muß
ihm ein Bewußtseinsstrahl

das Geschehene erhellt haben, denn Tränen roller ergab sid'ı und lebte
ten über sein Gesicht. Bald war auch das vorbei
still und nunmehr stumm weiter.
Von der Antike, ihrer \Vissenschaft, Kunst, Didıtung und Religiosität
ist Oe. gar nicht zu trennen. Deren geistige Bestandteile sind einfadı in ihn
hineingewachsen. Charakteristisch ist in diesem Zusammenhang, was er zur
Menschenbeurteilung äußert: Es sagt etwas Abschließendes über den Menschen, ob er für die Größe der antiken Tragödie reines Verständnis hat. Die
Höhe und der Grad innerer Kraft, zu der er aufzusteigen vermag, gelangt
darin zum Ausdruck. Hier liegt die letzte Größe menschlicher Seelenart.

ı
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[Es sei hier in besonderer Dankbarkeit der Schwester Dora B. gedacht. Der Wunsch,

vor dem letzten Scheiden dem lieben Kranken noch einen Aufenthalt im eigenen Heim

zu bieten, veranlaßte mich, ihn aus der Klinik nach Hause zu nehmen. Neben einer
ständigen Pﬂegerin, betreute ihn dann drei Monate lang, bis zuletzt, Schwester Dora
(damals Gemeindeschwester in Tübingen, jetzt Diakonissin in Schw.-Hall) kundig und
mit zarter, warmer Hingabe. Neulidı, 4*/4 Jahre nach dem Tode meines Mannes, schrieb
sie mir: „Es ist mir immer nodı, als gehöre ich zu Ihrem Haus, die Tage sind mir
unvergeßlioh, da ich bei Ihnen aus- und einging, und ganz deutlich steht mir noch das
Gesıcht von Herrn Prof. vor Augen mit den seltenen kleinen Freuden, die darauf
sichtbar wurden, und der großen Geduld."]
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Jedoch die ganze Kraft und die Seelenstärke des Hellenen -- und das ist
die kraftvolle klassische Stimmung
oﬁenbart sich mit zwingender Macht
darin, daß es ihn immer wieder hinaustreibt über das Tragische. Nur der
kranke romantisdıe Mensch verharrt darin und spiegelt seine Seele in diesem

-

Anblick. Wo das Individuum Kraft hat, und das Leben die Oberhand behält, da ringt es selbst die Tragödie zu Boden und bleibt Herr seines Ge-

schidts.
Neben den klassisdıen Zügen behaupten sich in Oe. die romantischen. Der
romanisch-einfühlende, gefühlsheiße, neuere Typus von der Art Diltheys
war ihm seelenverwandt. In diesem Zusammenhang ist charakteristisch, wie
er das erschütternde Lebensbekenntnis Alexander v. Humboldts beurteilt.
„Das Leben ist der größte Unsinn. Und wenn man achtzig Jahre strebt und
forscht, so muß man sich doch endlich gestehen, daß man nichts erstrebt und
nichts erforscht hat. Wüßten wir nur wenigstens, warum wir auf dieser Welt
sind. Aber alles ist und bleibt dem Denken rätselhaft, und das größte Glück
ist noch das, als Flachkopf geboren zu sein." Oe.: „Es ist das Lebensbekenntnis einer ganz nüchternen, ganz intellektuellen Natur
die durchaus

...,

dem romanisch-einfühlenden gefühlsheißen Typus von der Art Diltheys
unverwandt gewesen ist."

Der „Enthusiasmus", als Gegensatz der Nüdıternheit und als Fähigkeit des
Aufschwungs, der warmen Anteilnahme am Kosmos der Natur und des
Geistes, an der darin „verhüllt sich offenbarenden Gottheit" verließ Oe. nie.
Über die „Dämonen des Sdıreckens und des Leidens" und die unlösbaren

Dissonanzen, die er nie vergaß, siegte sein metaphysisch-religiöser Optimismus. Die unermeßliche Schönheit der Schöpfung war ihm ein nie versiegender Quell der Erhebung.
Die noch nicht gelösten, bzw. nie lösbaren Welträtsel brachten ihn nidıt
zur Verzweiﬂung wie Al. v. Humboldt, sondern erweckten in ihm, neben

der Bereitschaft zu weiterem Kampf um die Wahrheit Ehrfurchtsgefühle:

Die Welt löst in ihrer Undurchdringlichkeit

erhabene Gefühle im Men-

schen aus.

Anbei ein „loses Blatt" aus dem Nachlaß.
„Sollte man nicht das Singen der Vögel als Gefühlsausdruck

auffassen

dürfen?
Die Verwandtschaft der Seelen untereinander würde erlauben, ihnen
dann ganz verwandte Gefühle zuzuschreiben, wie wir sie beim Hören empfangen.

Wesentliches.
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Die Vögel würden wirklich jubeln. Wenn wir auch die Gefühle genau
nicht wiederempﬁnden, so ist uns dodı ihre Ridıtung, die Gefühlsgattung,
bekannt.

Sind gar alle Seelen, alle Ich der Vögel, identisch und eins mit der Weltseele, so ist es Gott, der in Wäldern und auf den Fluren jubelt. Man denke:
über fast die ganze Erde hin jubeln Milliarden von Seelen, jubelt die GottSeele der Welt".

Wesentliches. 1)
Persönlichkeit und Weltansdıauung.
Oe. verneint den engen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Philosophie bzw. W/eltanschauung und schreibt: „Z. B. auch in religionsphilosophischer Hinsicht bin idı durch viele Standpunkte hindurchgeschritten,
vom rein materialistischen psychiatrischen Pathologismus an bis zum protestantisch-theologischen Rechtsdogmatismus und reinen Katholizismus. Keiner
war mir zu gering, um ihn durdızumadıen, und keiner von vornherein überzeugend genug, um ihn ohne weiteres hinzunehmen. Nichts ist töric:hter und
widerstreitet dem Geiste wahrer Philosophie mehr, als das Gerede, daß die

Weltanschauung durch den Charakter eindeutig bestimmt sei, und der den-

-

man mcc:hte beinahe
kende Geist höchstens nachträglich Begründungen
sagen, Entschuldigungen
gebe. Diese Ansicht hat ihre bis ins populäre
abgewandelte Darstellung in der Antrittsrede von E. Adickes, Charakter

-

›,

und Weltansdıauung (Tübingen 1905) gefunden.
Eine viel tiefere Darstellung der Sadılage und des eigentlichen Verhältnisses zwischen Philosophie und Persönlichkeit gibt die Rektoratsrede von
P. Menzer, Persönlichkeit und Philosophie (Halle 1920), der zwar ebenfalls
von der traditionellen Auffassung ausging, aber bei der Nachprüfung am
Material zu ganz anderer Auffassung kam.
„Es gehört im Gegenteil zum Wesen des Philosophen, daß in ihm der Geist
die Superiorität über den Charakter des Menschen besitzt. Das Denken ist
das Schicksal des Philosophen. Der Philosoph beginnt dort, wo der Geist

in die Führung eintritt."
Das Ethische. Oe. gründet die Ethik auf Erfahrung: Es ist keine Theorie
und keine Hypothese, audi kein bloßer Glaube, daß die sittliche Gesinnung
über der unsittlichen steht, sondern einfadıe psychologisdıe Erfahrungstatsache.
1) [Galt das „Wesen" der Persönlichkeit Oesterreíchs, so gilt das jetzt Folgende
„Wesentlıdıes" vornehmlich seinem Gedankenbaı.ı.]
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Es mag sein, daß es niemals gelingen wird, die Erde zu einem Rcidıe

Gottes zu machen, aber streben danach sollen wir. Wir sollen handeln, als
wäre es möglich. Die Wirklidıkeit Gottes, die \X/irklichkeit nach dem Tode
und die Frage, ob diese Welt der Materie mit ihrer Lust und ihrem Leid
ihrerseits auch zum Untergang bestimmt ist, sind für uns mit dichten
Schleiern umgeben. Was wir zu tun haben, das Wissen darum hängt nicht
von der Entschleierung dieser Geheimnisse ab.
Da wir nicht die Möglichkeit haben, die uns wichtigsten Probleme der

Weltansdıauung zu lösen, so soll man auch nicht bestimmte Lösungsversuche in dogmatischer Form als sichere Einsichten verkünden. Der moderne
Mensch, und auch die Jugend soll lernen, dogmenlos zu sein.
Die ethische Struktur der Welt widerspricht vielfach unserem Wertbewußtsein aufs Stärkste. Sie ist voll von maßloser Qual und Ungerechtigkeit.
Nun kann man zwar sagen: Für den strengsten ethischen Standpunkt ist
sie befriedigend, denn niemand ist verhindert, in ihr seine Pflicht zu erfüllen.
Und das ist die höchste Forderung, die überhaupt gestellt werden kann. Mag

die Erfüllung der Pflicht auch in unzähligen Fällen Leid, Unheil und Existenzvernichtung über das Individuum bringen, besser es geht zugrunde, als
daß es nicht seinem Gewissen entsprechend handelt.
„Dennoch genügt uns diese Beschaffenheit der Welt nicht. Eine Welt, in

der der seine Pflicht Erfüllende mit Leid bedrückt ist, der Gewissenlose dagegen seine Tage in Freuden genießt, worauf dann für beide das Leben endgültig zu Ende sei, hat nicht unsere Billigung
Eine solche Welt entsetzt

...

uns".
Die beste Theodizee scheint noch immer die Tatsache zu sein, daß nichts
Gott so nahe bringt und den Menschen besser macht, als Schicksalsschläge
schwerer Art. Doch bleibt sehr Vieles gänzlich ungerechtfertigt, und der Konflikt zwischen unserem Wertbewußtsein und der Wirklichkeit unlösbar.
Der eigentümlich problematische Charakter der Wirklichkeit, daß sie nicht

wertrein ist, erstreckt sich bis in d.ie Tiefe des sittlichen inneren Lebens der
Persönlichkeit.
Oe-s Pflicht- und Gesinnungsethik

-

von entscheidender sittlicher Be-

deutung ist die Gesinnung, nicht die Tat, - - weist herbe Züge auf und steht
dem Eudämonismus fern.

Ist das Gute das Ziel der Welt? Dieser Annahme widerspricht der faktische Charakter der Welt. Hier setzt der Glaube ein und siegt über den
Skeptizismus und die Resignation: wir glauben, daß für ein, alle Werte
umfassendes höheres Bewußtsein alle schweren Widersprüche lösbar sind.

Oesterreidl als Individualist.
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Der tiefste Wandel, der sidt in der Lebensgesinnung der europäischen
Völker seit der Renaissance immer von neuem stoßweise den Sieg zu errin-

gen traäitet, liegt eben darin, daß die positiven Affekte der Freude, des
Glücks und der reinen hohen Lust wieder als göttlicher Herkunft empfunden werden, und nicht in erster Linie und einseitig die negativen Zustände
der Depression, des Sündenbewußtseins und des Schuldgefühls. Es bedeutet
das eine unverkennbare Annäherung an die Antike, der die moderne Kultur

ständig verwandter wird.
Oe. als Individualist. Die Pflichten lasen sich nicht von einer Person auf
die andere übertragen. Es gibt nur individuelle Pﬂichten. Was für den einzelnen Menschen jeweils im Leben Pﬂicht ist, darüber hat er selbst zu entscheiden, ebenso wie er selbst zu beenden hat, was der Sinn und der Zweck
seines Lebens sei. Das ist so zu verstehen: den Zweck seines Lebens setzt der
Mensch sich nicht willkürlich, derselbe ist eine empfangene Gabe, er muß
sid~ı aber aus eigener Kraft über diesen Zwedi besinnen und klar werden.
Nicht nur in religiöser, sondern audi in sittlicher Hinsicht ist der Mensch
heute ganz auf sich selbst gestellt.
Oe. bestritt die Allmacht des Milieus und der äußeren Lebensumstände und
betonte die inneren Kräfte der Seele in der „eigentümlichen Selbstentwidtlung", dem freien, nur sich selbst verantwortlichen .Geist.
Er lehrt Toleranz, Weite und Tiefe der Gesichtspunkte. Jede metaphysische Daseinsstimmung hat ihr Recht. Erst alle zusammen sagen uns, was
die Welt ist, für uns ist. Ähnlich sagt Goethe: erst alle Menschen zusammen
leben das Mensdıliche.

Da uns die absolute Wdırheit versagt zu sein scheint, ist das Suchen danach mannigfaltiger Art, die verschiedenen Aspekte, Theorien und Lehren
ergänzen einander. Das Unzulängliche wird bekämpft, und nach Möglichkeit ausgeschaltet, das Suchen geht weiter. Das ist kein Standpunkt des Relativismus. Dem letzteren war Oe. abhold.
Das Eine darf aber der Individualismus nicht übersehen: es gehört zu dem

Grundcharakter

des Lebens, daß das Individuum vergänglich ist. Die Natur

ist gleichgültig ihm gegenüber; auch da, WO es zur Entfaltung gelangt, ist
ihm das Vergehen sicher. Das Leben, auch auf der Höhe der Geistigkeit
fragt nicht nach eigener Existenz, da vergißt das Individuum seiner selbst
oder sogar zerstört sich in der eigenen Flammenglut.

Ist der Tod das Ende? Soll man die völlige Auflösung des Individuums
im All nach seinem Tode annehmen?
Oesterreich 26
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Die Welt ist Entwicklung, und so mag unser diesseitiges Leben nur ein
Durchgangsstadium zu höheren Stufen sein. „Es mag Licht werden, wo jetzt
Dunkelheit herrscht, und Versöhnung, wo jetzt unlösbare Dissonanzen die
Seele zerreißen."

Für eine gewisse Selbständigkeit des Ich gegenüber den leiblichen Faktoren und hiermit für die Möglidlkeit, daß es den Zerfall des Organismus
überdauert, spric:ht noch das Phänomen der Freihcit.') Im Athencr Vortrag

über „Das psydıophysische Problem" (1930. S.oben S. 103-106) tritt eine seh:
bedeutende Wandlung der Lehren Oe-s ein: es gebe keine Dualität von Leib
und Seele, sondern die einheitliche totalitäre Leib-Seele-Person oder Persönlichkeit. „Eine Persönlichkeit ist eine leiblich-seelische Einheit." Der
Traum von einer reinen postmortale Geistigkeit hat in Wahrheit gar nicht
etwas Verlockendes an sich. Da ist der Gedanke einer Auferstehung der einstigen leib-seelischen Einheitsperson viel akzeptabler, denn nur in diesem
Fall wäre unsere Persönlichkeit in ihrem totalitären Einheitssinn erhalten".
Freiheit ist ein Wollenkönnen auf Grund des Wissens, der Einsicht. Jeder

Willensakt

setzt

intellektuelle Funktionen voraus. Die Einsicht ist die intel-

lektualistische Seite der Freiheit. Keine freie Handlung kann durch einen
physiologischen Vorgang hervorgerufen werden, sonst wäre sie eben nicht
frei. Sie kann nur aus dem Ich selbst hervorgehen. Wir erleben in uns die
voll- und hellbewußte Entscheidung, so oder so zu handeln. „Wer dieses
Erlebnis nie gehabt hätte, würde vergeblich nach einem Ausweg aus dem

Dilemma Notwendigkeit oder Zufall suchen."
Werte. Lebensanschauung. Wenn die Welt nicht der Erkenntnis zugänglich ist, sondern nur den Fiktionen, Illusionen und dem bewußten Subjektivismus preisgegeben, wie das Lange, Vaihinger und Nietzsche meinten,
so bleibt auf jeden Fall das Gebiet der Werte übrig, das Zentrum des Lebens,
und dieses Gebiet ist der Erkenntnis zugänglich. Statt der fast undurdıdringlichen Mysterien des Weltganzen, wendet sich die Philosophie dem
Mysterium des Lebens zu. Hier stehen wir vor einer Sphäre, die ohne Ende
scheint, die aus unergründlichen Tiefen immer neue Gestaltungen des See-

lischen ins Dasein gebiert, aber in ihrem gegebenen Bestand entzieht sie sich

der Erkenntnis nicht.
Für diejenigen, die an dem Nicht-Überschreiten der Erfahrungsgrenzen
festhalten, kurz gesagt, für die Antimetaphysiker, gibt es einen Weg zur
geistigen Selbsterhaltung, den der Werte

-

die immanente (statt transzen-

1). [I-Iöd1st wichtig für die Weltansdıauung Oe-s ist seine Anerkennung der Freiheit.
Darm kulminieren sein hoher sittlidıer Ernst und seine Hingabe an das Erkennen.]
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deute) Metaphysik. Das Bewußtsein der Gegenwart für diese Probleme ist
ein höheres als vordem.
Die exakte und nodı mehr die biologische Naturwissenschaft hat zur Ver-

-

nidıtung aller Werte geführt
im reﬂektierenden Bewußtsein. Und dodı
war die Kategorie der objektiven Werte bereits ans Licht gezogen, und
Fichte') hat die Stufenleiter der Werte entdeckt.

Die neue Bewegung, mit der das 20. Jahrhundert beginnt, ist die Philosophie der Werte.

Die Werthöhe des Glaubens, die Werthöhe des theoretischen Erkennens,
das den Zweck nur in sidı selbst hat, sind in den Augen Oe-s Garanten des
Echten und des Wahren.
Das Verhältnis der Werte zueinander, der Göttlidıkeitswerte, der Erkenntniswerte, der Sittlichkeit und des Ästhetischen. Tritt der Erste zu den
anderen hinzu oder gehen diese auf ihren Höhepunkten in den Göttlichkeitswert über? Dann würde er das einigende Band unseres sonst mehrdiınensionalen Wertsystems darstellen. Alle diese Probleme sind lösbar nur im
Zusammenhang einer allgemeinen Theorie der Werte überhaupt, zu der
kaum die Anfänge vorhanden sind.

Die Philosophie der Werte endet sidı sowohl bei Nietzsdıe, wie bei Riehl.
Werte werden nicht erfunden, sondern entdeckt, sagt Riehl mit Redet.

Nietzsdıe und Riehl warten auf eine Idealgestalt, die neue Werte entdecken
und die Mensdıheit höher hinaufführen wird, auf den Philosophen als Erzieher der Menschheit und Gesetzgeber aller Kultur.

In

Bezug auf die Werte vertritt Oe. einen objektivistisdı-absoluten

Standpunkt, ohne darum jedoch die Wege als Eigensdıaften der Objekte
anzusehen. Alle Werte werden nur in den Idızuständen der Gefühle erlebt

und bezeichnen bestimmte qualitative Momente an diesen. Es gibt zwischen
ihnen echte Rangunterschiede. Das Verhältnis „höher"
„nieder" ist ein
Urverhältnis zwischen bestimmten I d-ızuständen. Wenn auch zwisdıen objektiven Gebieten, z. B. Kunstwerken, solche Ranguntersdıiede gemacht
werden, so handelt es sich dabei um Übertragung von den Gefühlen her.
Absolute Werte sind nur die sittlidıen, die ästhetischen, die religiösen und
die erkenntnismäßigen, alles andere ist bloßes Mittel. Der Wendiarakter
der religiösen Zustände besteht unabhängig von der Wahrheitsfrage der
ihnen zu Grunde liegenden Glaubensinhalte. Der nationalökonomisdıe Wert
hat mit den edıten Werten überhaupt nichts zu tun.
*) S. die Schrift von Dr. Maria Raidı, „Fidlte, seine Ethik und seine Stellung zum

Problem des Individualismus". C. B. Mohr. (Paul Siebedc), Tübingen 1905.
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Oe. hebt hervor, daß seine Wertlehre in der Anerkennung des objektiven
Charakters der Werte mit derjenigen von Schelcr und der Engländer Moore
und Sorley, (die mit der deutschen übereinstimmt und doch völlig selbständig
entstanden war), verwandt ist. Die Werte sind in dem System oder der
Ordnung des Universums begründet. Gott muß nicht nur als Weltsdıöpfer,
sondern auch als Grund und Quelle aller Werte gedacht werden.

„Daß Jesus die höchste Rangstufe des Wertgehalts einnimmt, ist kein
bloßer Glaube. Es ist ein aus der Versenkung in seine Person hervorgehendes
Erfahrungswissen von der Art, wie überhaupt Werte erkannt werden. Es
ist freilich schwer, uns zu diesem Wissen zu erheben, diese Erfahrung zu
machen, denn wir müssen dazu über uns selbst hinauswachsen. Wem das
aber einmal in seltenen Stunden gelungen ist, oder wem es besdıieden gewesen ist, einem Menschen zu begegnen, der etwas von Jesuliebe in sich
hatte, dem ist diese Werteinsicht unvergängliche Erkenntnis geworden. Wer
sie leugnet, der hat diese Werterlebnisse noch nicht gehabt."

Das Religiöse. Wie Oe. die religiöse Welt aufgegangen ist: „Ich bin an
diese Welt mit den Begriffen der seinerzeit herrschenden Psychologie herangetreten, und mir ist die Geschichte der Religiosität wahrhaft Lehrmeisterin

. . . Nicht weil höhere Lcbensintercssen

mich zur Geschidite der
Religiosität hinzogen, habe ich mich in sie zu versenken begonnen, es waren
zunächst lediglich die wissenschaftlichen psychologischen Probleme der Stögeworden

.

rungen des Persönlidıkeitsbewußtseins, die mich anzogen . . Die Mystiker
waren mir mensdﬂidı ebenso wertlos und unsympathisch, wie sie es nur
irgendjemand sein können, der von jahrelanger Beschäftigung mit der
exakten Naturwissenschaft und Mathematik herkommt, (zumal wie sie damals an der Jahrhundertwende waren).
Im Laufe der Arbeit lernte ich sehen. Menschen traten mir vor Augen und

kämpften um mich und mit mir, Menschen, die dem modernen Lebensbewußtsein so fern stehen, wie Plotin. Die griechische Welt tat sidı vor mir

auf; neben ihrer wissenschaftlichen und ihrer ästhetischen Seite, die idı bis
dahin allein zu sehen gewohnt war, gingen mir die Augen für ihre religiöse
Welt auf. Von diesem Standpunkte aus lernte ich dann weiter das frühe
Christentum in seiner unbeschreiblichen inneren Lichtfülle und mehr und
mehr auch von der Religiosität des Mittelalters verstehen. Ich sah, wie diese
inneren Werte vom modernen philosophischen Bewußtsein aufgenommen
und verarbeitet werden wollen."

Für die Religion hält Oe. als entscheidend das Moment speziﬁsdı-religiöser Erhebung, die Feierlichkeit ınetaphysischer Gefühle.
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Der Religiosität steht er mit tiefem Ernst und Pietät gegenüber. Von der
modernen Art, religiöse Werte in der Phantasie zu erleben, meint er, es
fehlt da der Ernstcharakter und die echte Innerlichkeit, die Hingabe.
Der Atheismus ist in seinen Augen ebenso flach, ärmlich und steril nüchtern, wie der Materialismus. Der Atheismus und der theoretische Materialisrnus befriedigen nur, solange sie gegen alte Autoritäten kämpfen, d. h.
so lange sie in eigentlich idealistisdier Position stehen.
Die Frage nach Realität Gottes in den tiefsten mystischen Erlebnissen, den
hödısten religiösen Erhebungen war für Oe. eine der Kardinalfragen seines
Forschens. Mit ihr hat er jahrzehntelang gerungen und Zeugnis davon in

seiner „Phänom. d. Ich" Bd. II abgelegt.
Das Werterlebnis in der Gotteserfahrung. Die Werthöhe des Erlebens ist
es, die dem religiösen Mensch, mit Gott in unmittelbarer Berührung zu sein,
nahelegt. Dieser Gedanke ist von Oe. in seiner Schrift „Die religiöse Erfahrung als philosophisches Problem" 1915 näher ausgeführt. Später schreibt
er ergänzend, bzw. modiﬁzierend: Alle höheren Wertzustände bringen, wenn
sie kräftig sind, ein ahnendes Bewußtsein von der Realität einer höheren
Sphäre mit sid'ı. Es ist dem Menschen, als wenn die Tore zu einer höheren

Wirklidikeit aufgehen wollten. Dieses Bewußtsein stellt sich ohne alle Reflexion ein. Und wenn wir gewisse höchste Werterhebungen als „göttlid-ı"
bezeichnen, so hat das letzten Endes wohl nicht nur darin seinen Grund,
daß sie so werthoch sind, sondern daß zugleich mit ihnen ein solches Realitätsbewußtsein im Mensdıen aufleuchtet.

Religion und Philosophie. Moderne Forderung: Die Religion muß unserem Wertbewußtsein konform sein.

Ein Weg zur Religiosität ist der der Wissenschaft, der Philosophie in
ihrem Streben nadı Wahrheit. Das Verlangen nach Religion ist in :einem

I

I

intellektuellen Kern wesenseins mit dem Erkenntnisstreben des philosophischen Denkens: es ist das Ringen nach Wahrheit, der Wahrheit, die einen
Halt für das volle Leben bietet und darum eine religiöse Erhebung des Ich

mit sich bringt

philosophische Religion.
Zu den höchsten Aufgaben der Philosophie gehört, Einsidit in die Bedeutung und Rangstellung der Religion zu gewinnen und vor allem auch die
Frage zu beantworten, welches ist ihr Gesamtverhältnis zur Erkenntnis, zur

ı

ı
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Kunst und zum Leben. Diese Synopsis über die Welt gehört dem Philosophen. Man erwidere nicht im Geiste des Skeptizismus, diese Aufgaben sind
unlösbar. Um Antworten zu enden, muß man Herr seiner selbst bleiben,
so marder Historiker ist im Kampf mit
Herr über die Fülle des Stoffes
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dem gesdıichtlidıen Material unterlegen

und die Kraft bewahren, vom

Gipfel noch Umschau zu halten, wenn er erklommen ist.
Erklärungsmöglidıkeiten des religiösen Erlebens im allgemeinen und der
großen geschiclıtlidıen Religionsgestalten im besonderen sind: Offenbarung
durch Gott und durch wirklidı existierenden transzendenten Christus,
Offenbarung durch die und aus der Struktur der „gespaltenen" Seele, Erklärung aus der teleologischen Prädisposition der Weltordnung.

Der Gottesglaube, die kritische Wissensdıaft mit ihrer Kenntnis um normale und pathologische Seelenphänomene und die tiefen weltanschaulidıen
und in der Totalität der eigenen Persönlichkeit verankerten metaphysisdıen
Drang und Sehnsudıt melden sich alle zu Worte. Und das Ergebnis ist: es
gibt keine Möglichkeit der sicheren Entscheidung. Der Kampf des Mensdıen

um Gott, Unsterblichkeit, Freiheit, Theodizee, sittliche Weltordnung, Sinn
und Zweck des Seins geht weiter.
Das Ästhetische. Oe. spricht vom „lebengebenden Strom des Ästhetisdıen".

Ohne Künstler zu sein, war er künstlerisdı veranlagt und liebte die Kunst.
So waren die Reisen nach Italien und Griechenland die Höhepunkte seines
Lebens.1)
Sehr eigenartig war Oe-s Verhältnis zur Schönliteratur. Er zog die Diditung der Prosa vor. Goethe war für ihn außer aller Konkurrenz, und er
kannte ihn. Zu modernen Didıtern, wie z. B. Rilke, suchte er nicht Fühlung
zu gewinnen, obwohl dieser Dichter bei der Tochter Verständnis und Pflege
fand. Weder von Tolstoi noch von Dostojewsky hat er einen Roman zu
Ende gelesen. Das war und bleibt mir ein Rätsel. Am feinsten Verständnis
der Charaktere und Situationen hätte es ihm gewiss nicht gefehlt
einzelne
gelegentliche Bemerkungen legten beredtes Zeugnis davon

ab.

-

Die Sprach-

schönheiten konnten ihm, dem ästhetisch-sensiblen, auch nicht entgehen.
Vielleicht war die Schönliteratur für ihn zu „personal". Andererseits genoß
er doch ganz intensiv die bildende Kunst, neben ihrer Form gerade in ihrem

Gehalt (siehe S. 292).
Zum ästhetischen Charakter der \X/irklichkeit. Die „sinnlosen" mechanischen Gesetze haben einen beschränkten Geltungsbereich. Sie gelten nur für
grobe Massen bei groben Entfernungen. Besonders merkwürdig ist die Tat1) [Wenn man bedenkt, welchen Platz die bildende
Kunst im Seelenleben und Wertbewußtseín Oe-s einnahm, wird man verstehen, wie schwer ihm die Trennung von Berlin
mit seinen herrlichen Kunstsdıätzen wurde. Tübingen kann in dieser Beziehung nidıts
bieten. Die künstlerisdıe Traditionslosigkeit ist hier so wirksam, daß auch heute keine
noch so wertvolle gelegentliche Wanderausstellung, in Ermangelung des ausreichenden
Besuchs, sich selbst ﬁnanzíeren kann.1
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Sache, daß es neben diesen Bewegungsgesetzen noch Strukturgesetze in der
Natur gibt, in denen die Tendenz nach Realisierung bestimmter planvoller
Gestalten unverhüllt zum Ausdruck kommt: die Kristallgesetze. Andere
Gesetze sind auf die Erzeugung bestimmter Qualitäten geridıtetz die chemischen Verbindungsgesetze. Aber auch sie sind zugleich Strukturgesetze. Alle
derartigen Gesetze haben einen sinnvollen, zielstrebigen Charakter. Die
Gebilde, welche sie erzeugen, sind anorganisdıe Analoga zu den organischen
Formen. Auch teilen sie mit ihnen den ästhetischen Charakter. Die Welt ist
angefangen von den
schon in ihren letzten Teilen ästhetisch geridıtet. „

...

Wunderbauten der Atome, Moleküle und Kristalle und der Schönheit ihrer
Spektra bis hin zu der Landschaftspradit der Erde, von dem Meere an bis
zu den Eisgipfeln der Alpen, und dann darüber hinaus der Bau des Sonnensystems und der Fixsterne"
das sind Schönheiten der anorganischen Welt.

-

Die Organismen machen den Eindrudc, daß eine überwältigende Intelligenz sie erbaut hat. Das gilt audi für die Pflanzenwelt. Dodı gibt es audı
Dysteleologisches in den Organismen. Die Biologie kennt „Sackgassen der
Entwic:klung".

Es drängt sich der Eindruck auf, daß nicht nur Zweckmäßigkeitsmomente
maßgebend sind, sondern auch künstlerisdıe.
Keine Weltansdıauung und Audi keine Theodizce kann umhin, die unendliche künstlerische Schöpfungsmadıt Gottes hervorzuheben. Aber, da wir
höhere Werte als äst-ıetisdıe kennen, glauben wir, daß das Weltziel ober•

halb

der ästhetischen Werte liegt.
Das innere Leben des Menschen entzündet sich erst in der Anschauung der

äußeren Welt. Diese ist das Mittel, durch das er zu höheren Ich-Zuständen
emporsteigt.
Das Ästhetische stellt Oe. auf emotionale Basis: die ästhetischen Gefühle

sind allein

das Wesentlidie.

Im ästhetischen Erlebnis gibt es Ranguntersdıiedez das Sdıöne als Gefühlsmoment steht über dem Hässlidıen, das Großartige über dem Niedlidıen, das
Erhabene über dem Komischen, das Tragisdıe über dem Lustigen. Nod-ı niemand hat von den Tanagraﬁguren den Eindrudt des Erhabenen oder von
der Heroica Beethovens den des Niedlidıen gehabt.
Es lebte in Oe. ein warmer Wille zum Leben. Seine Seele produzierte helle
hoffnungsvolle Aussichten, wie auch seine Sinne nichts Düsteres oder Farbloses liebten, vielmehr kräftige, klare, lebenbejahende Farben. Den Farben
gegenüber wies er eine sehr große Sensibilität auf. (Er begeisterte sich außerordentlich für Goethes Farbenlehre.) Akustisdı war er dagegen nicht empı
4
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länglich, ging nicht sehr gern in Konzerte und nur uns zuliebe, hatte jedodı
ein gutes Urteil über musikalische Produktionen.
Dem Wunsche der Eltern folgend, hatte er Klavier spielen gelernt und
es bis zu den Beethovenschen Sonaten gebracht, obwohl seine Lehrerin öfter

vergeblich auf das Eintreffen des Schülers warten mußte. Dem Elternhaus
entwachsen, hat er sich auf die Weise gerächt, daß er alle Noten angeblich
vergessen habe und nie mehr ein Klavier anrührte.
„Mir bedeuten die meisten Klänge nicht allzuviel, dagegen kann ich midi
an Farben nid'ıt satt sehen." Z. B. an pompejanisch-rot: „in ihm lebe idı
auf
, ich werde innerlich durchwärmt von diesem schönen Farbenton,
alles, was in mir an produktiven Dispositionen vorhanden ist, sd'ıeint in

...

sich".

Erregung zu kommen, mein Eigenleben steigert

Oe. als Sucher und Prob1emaufspürer.') Das „System" ist nicht vom
Willen abhängig, es geht im Denker in der Arbeit und an derselben allmäh-

lich auf. „Unser eigenes Gedankengebäude ist schließlich stärker als wir
selbst." „Das System wird, wir machen es nicht." „Das Einzige, das unser
ist, ist das Sudıen, die Ratlosigkeit und das Streben nach einer Lösung. Aber
die Lösung selbst tritt dann ein wie von selbst."
Oe. ist ein ausgesprochener Sucher, einmal als Problemaufspürer und dann:
die sich einstellende Lösung weist bei seiner Geisteseigenart und seiner dyna-

mischen Denkmaxime alsbald über sich hinaus

-

ı

zum weiteren Kampf um

die Wahrheit.
Erkennen. Das Erkennen ist wie das Religiöse ein spezifisches Erlebnis,
das bezeichnet, aber nicht beschrieben werden kann.
Was Oe. als Leitstern vorschwebt, ist einerseits die scharfe vorurteilslose,
ganz objektive Gewalt des Denkens und daneben die Macht des Werterlebens. Philosophie als Wissenschaft ist auf intellektuellen Tendenzen fundiert. Philosophie als Weltanschauung wird, wie Religion und Kunst, mit
von Gefiihlsmomenten getragen.

Das Verlangen und Streben der Philosophie als Weltanschauung ist bei
ihren größten Vertretern stets nicht bloß ein Verlangen nach Befriedigung
des Intellekts nach kühler begriﬁlicher Einsicht gewesen, sondern von der
Hoffnung getragen, daß am Ende des langen Weges ein Blick auf die Welt
sich auftun werde, der eine Art von Erhebung des Ich mit sich bringen werde,
wie sie die Religion auf der Basis des Glaubens gewährt.
1) [Diese Eigenart Oe-s hat auch B. Wölbung festgestellt und fügt in seiner Besprechung
des Ue-Oe. Bd. 4 hinzu: „Der Wert der Phılosophie ruht nidıt ın den Antworten, d c
sie gibt, sondern in den Problemen, die sie aufrollt."]
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Oe-s Gesamteinstellung ging von vornherein auf Gewinnung einer philosophischen W/'eltanschauung vom Boden der positiven Einzelwissensdıaften

aus. Ein vorbereitender Versuch dazu war sein Buch „Das Weltbild der
Gegenwart" (2. Aufl. 1925), das eine systematische Zusammenfassung der
Argumente gegen das aus dem 19. Jahrhundert überkommene medıanistisdıe
Weltbild darstellt und auch als solde von der Kritik gewürdigt worden

ist.
Immer wieder kehrt er zu den Bedingungen einer Weltansdıauung, dem
Antidogmatismus und der Selbstkritik zurüds. „Diese Einstellung, die ein
fortwährendes Einreißen des Selbstgebauten mit sidı bringt, kann allein

zum Ziele führen. Eine Philosophie ist nidıt billig zu haben, sondern nur
um den Preis eines ganzen Lebens. Der Philosoph muß daher dem Nichtphilosophen einen ewig unreifen Eindruck machen, denn suchen tut nur, wer
noch nicht alles gefunden hat, wer noch immer nicht am Ziel ist."

„Ida hoffe, daß es mir vergönnt sein möge 1) auf dieser Grundlage ein
haltbares Weltbild zu erarbeiten, und daß aus vorhandenen Ansichten und
Teilansichten noch rechtzeitig ein Ganzes wird, das weder einseitig naturnoch geisteswissenschaftlich, und auch nicht einseitig logisd-ı-mathematisdı
orientiert ist. Wer Philosophie will, muß über jedes einzelne Gebiet hinaus
und soll dodı keins beiseitelegen lassen. Das ist etwas viel verlangt, und
deshalb ist es zugleich geboten, die Mitteilung der „Grundlehre" noch hinauszuschieben."
ı

Über der wissenschaftlidıen Gesamtweltanschauung der Neuzeit leuchtet
bereits das Abendrot des Sonnenunterganges. Die wissenschaftliche Arbeit

der letzten 3 Jahrzehnte [geschr. 1923]

hat

sidı als einseitig und unvoll-

ständig herausgestellt. Sie ging aus vom Studium der Bewegungsvorgänge
der toten Natur. Die Berücksichtigung noch anderer Teile der Wirklidıkeit,
wie des Psychiscl-ıen und der Organismenwelt, hat dann tiefgreifende Veränderungen dieses mechanischen Weltbildes zur Folge gehabt. Sdıon im Gebiet der toten Natur gab es veränderte Lehren, wie Zerfall der Elemente und

I

I

I
ı
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Relativitätstheorie.

1

Die fortschreitende Analyse des Psychisdıen hat seine Eigenart erwiesen
und den Abstand zwischen Physik und Psychologie vergrößert. Die experimentelle Psychologie vermochte nicht zur Mechanik des Psychischen zu wer-

l

den, diese Illusion versank.
1) [Das wäre ihm auch vergönnt gewesen, wenn das NS-Regime ihn nicht abgesägt
und aus ihm nicht mit 53 Jahren einen gebrochenen Mann gentadıt hätte.]
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Alle Seelen beenden sidı in engem Zusammenhang mit der physischen
Welt, nicht umgekehrt. Vermittelst der Sinnesorgane erhält die Seele die
Kenntnis von der übrigen Welt. Sie vermag auf ihren Organismus Wirkungen auszuüben, willentliche und weit überwiegend unwillentlicher Art.
Diese Einschaltung der Seelenwelt in die Körperwelt bedeutet eine völlige
Entwurzelung der mecharıischen Weltanschauung. Ebenso grundsätzlicher
Natur ist die Durchbrechung der mechanischen Weltanschauung durch den

-

durch Gotteshandlungsakte, Vitalpotenzen, unAufbau der Organismen
bewußte seelische Funktionen, Eigengcsetze des organischen Lebens oder
ı

sonstwie.
So haben die moderne Psychologie und die moderne Biologie die ältere
materialistische Weltanschauung gemeinsam entwurzelt.
Als dritter Faktor kommt der Okkultismus hinzu. Nun „okkult", geheimnisvoll, sind nicht nur die Dinge, die er behauptet. Im Grunde ist uns nur sehr
weniges wirklich klar. Selbst die einfachsten und alltäglichsten Tatsachen
sind uns nicht klar und nicht verständlich, also geheimnisvoll.

Ist das Zurüdﬁführen auf den Umlauf von Elektronen um positive Kerne
etwa eine „Erklärung" oder nicht vielmehr eine hinzunehmende Tatsadıe?
Audi der Produktionsvorgang in der Kunst, Dichtung user. ist etwas Geheimnisvolles, da er nicht unserer Macht untersteht. Nicht anders verhält
es sich bei der intellektuellen Inspiration. In mehr oder minder hohem Maße
macht jeder produktive Geist solche Erfahrungen.

Bedeutung der Parapsychologie für die Weltansdiauung. Die parapsydıischen Tatsachen erregen eine über das Gleichmaß des Alltags hinausgehende
Stimmung im Menschen. Er wird aufgerüttelt aus der intellektuellen Sattheit, aus jenem unphilosophischen Bewußtsein, daß im \Vesentlichen uns

alles klar über die Welt sei, und daß nur noch Kleinarbeit zu leisten sei.
Radikaler Empirisch einerseits, besaß Oe. andererseits ein hohes Maß von
metaphysischem Bewußtsein und war davon erfüllt, daß das Weltganze
von geistiger Struktur ist, daß es einen höheren Zusammenhang der Dinge
gibt, audi zwischen ganz heterogenen Ereignissen
eine gegenseitige Be-

-

dingtheit.
Er hat sein Hauptwerk „Phänomenologie des Ich" genannt und wollte
damit andeuten, daß darin nur empirische Ichvorgänge behandelt werden,
daß aber das Wesen des Ich sich in diesen Phänomenen nicht erschöpft. Die
tiefsten metaphysischen Dispositionen des Subjekts liegen noch unterhalb
des gewöhnlichen latenten, als solchen im Bewußtsein erfahrenen Willense

vermögens.
ı

a
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Man kann vom radikalen Empirismus aus die Ichhaftigkeit des Seelisdıen
als etwas Gewordenes und vielleicht audi der graduellen Abstufungen
Fähiges betrachten.

Der Genesungsprozeß der Depersonalisierten wäre dann eine Art neuer
Geburt des Ich. Es gäbe also in der Psydıe audi ic:hlose Akte. Der Metaphysiker könnte in diesen ichlosen Akten Akte eines un- oder überpersönlichen
Weltbewußtseins sehen und annehmen, daß das menschliche Ida alle Dinge in
Gott schaue. Wogegen wieder der radikale Empirismus behaupten würde:
es ist ein Zustand, in dem zwar noch gedadıt und geredet wird, in dem aber

ıı

kein Ich mehr dahintersteht.
Erkenntnis und Metaphysik. Troeltsch hebt in seiner Besprechung der
Schrift Oe-s „Die religiöse Erfahrung als philosophisches Problem" hervor:
Oe. bekenne sich zu dem erkenntnistheoretischen Realismus (Lotze, Külpe,
Frischeisen-Köhler) und dessen Wahrheitsbegriﬂ. Dieser Standpunkt beansprucht, eine transsubjektive Realität zu erkennen und hält an der Mona-

dologie fest. Dieser Wahrheitsbegriﬁ geht auf Metaphysik hinaus.
Von der Verbundenheit mit den Naturwissenschaften ist bei Oe. der
„naturwissenschaftliche Komplex" zurückgeblieben und wandelte sich in
den radikalen Empirismus der phänomenologisdıen Forschung, machte aber
halt vor seiner zweiten Grundveranlagung: der erkenntnistheoretisdıMﬁtaphysisdıen.
Oe. kämpfte bei jeder prinzipiellen Stellungnahme zu jeglichem Problem
zunächst um sein erkenntnismäßiges Recht. Der „harte, nadı Wahrheit dürstende Skeptizismus" ist ein Bestandteil seines Denkens, nur daß er bei ihm
nicht stehen bleibt. „Nur aus dem unbedingten Ringen nach Wahrheit kann
die neue Philosophie und mit ihr die religionsphilosophisd-ıe Selbsterlösung
des mit und in sich zerfallenen, haltlos gewordenen modernen Geistes geboren werden."
Die ganze empirische Welt ist im Prinzip unserer Erkenntnis zugänglich.
Audi das Transzendente ist nicht völlig unserer Erkenntnis entzogen. Allerdings sind dafür nur Hypothesen möglich. Die gewaltigen wissenschaftlidıen
Umwälzungen des ersten Viertels des 20. Jahrhunderts, die das scheinbar
so festgefügte Weltbild des 19. Jahrhunderts ersdıütterten, haben den hypothetischen Charakter der meisten Erkenntnisse grell beleuchtet. Doch ist
unsere Erkenntnis im Ganzen auf dem richtigen Weg, das zeigt ihre Anwendbarkeit in der Tedınik und im ganzen Bereich des praktisdıen Lebens.
Quellen und Methoden des Erkennens sind: Erlebnis, und wo es fehlt,
begriff]ich-konstruierendes Verfahren. Von der empirischen deskriptiven

ı

ı
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Methode, die die seelischen Erlebnisse beschreibt und sic unter Begriffe einordnet, ist verschieden die teleologisch orientierte: diese fragt nach der Be-

deutung des Erlebnisses im Gesamtzusammenhang des Seelenlebens. Diese
Fragestellung ist im Grunde eine kausale, da sie nach der Wirkung des

Erlebnisses fragt. Die Deskription sollte vorangehen.
Man kann über die Erfahrungswelt anhand der

Analogienbildung

hinausgehen.
en, als NichtDie Metaphysik kann überhaupt in nichts anderem besteh
n und mit
cnc
erfahrenes und Nichterfahrbares, nach Analogie zum Erfahr
den sonst uns verfügbaren Begriﬂsmitteln L konstruieren.
Die Aufgabe der Philosophie ist allein Erkenntnis mit normalen Erkenntnismitteln. Auch Intuition oder sonstige höhere Erkenntnis , wenn es eine
solde gibt, muß sid-ı in ihren Ergebnissen erst vor dem Verstande rechtfertigen. Wahre Philosophie ist in ihrer primären Struktur das Verlangen
und das Sue:hen nach beweisbarer Einsicht.
Mit seiner Kunst der Hypothesen, dem Auffinden der subtilsten Denkmöglichkeiten, der Problemstellungen und Fragenkomplexe verbindet sich
bei Oe. die große Biegsamkeit seines Sprachausdrucks. Man wundert sich
immer wieder über das feine Denkgespinst. Der Hypothesendenker wird
aber immer wieder vom strengen kritischen W/issenschaftler zur Ordnung
gerufen. Da aber die positivistische wissenschaPtlic.he Forschung die letzten
Probleme nicht lösen kann, stehen letzten Endes zwei Standpunkte gegenoder nebeneinander.
„WVissenschaﬁliche Methodik gestattet die alleräußerste Kühnheit der GeLeibniz war Meister darin - , aber sie verlangt schärfstes
dankenbildung

-

Bewußtsein ihres Sicherheitsgrades."
Intuitive Erfassung. Totaleinführung. Oe. erfaßte einen Buchinhalt,
eine Persönlichkeit, eine philosophische Strömung, eine Kulturepoche
intuitiv. Es werden dabei nicht Teilstücke dieser Erfassung bzw. der Erkenntnisse aneinander gereiht, vielmehr entsteht, angesichts des Gegebenen, auf

Grund einer Totalresonanz, in einem Akt unmittelbaren Erfassens ein

all-

gemeiner Eindruck.
Diese Fähigkeit ist Oe. in hohem Grade zu eigen, darum leistet er Ausgezeichnetes in der Geschichte der Philsophie und würde Ebenbürtiges audı

in der Kulturgeschichte leisten 1),

1) [Über Intuition als zusammenfassende Schau s. Oc. „D. Einfühlung i. d. Geisteswissenschaften" 1939 S. 249 f. lb. über Totalitäı: der Persönlichkeit. Darunter darf keine
Zusammensetzung nach physikalisclıer Art verstanden
werden. es ist vielmehr ein
spezifisches Erlebnis.]

n
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Intuition. Einfühlung.

Bei der Einfühlung in eine andere Person entsteht zuerst ein Umriß,
dann aber wandelt und färbt sich von selbst unser inneres Bild von ihr, ohne
unser bewußtes Eingreifen. Wir sind nicht einmal imstande, willentlich an
ihm etwas zu ändern, so wenig, wie wir sinnlidıe Wahrnehmungen umzugestalten vermögen 1),
„Die rationalistische Auffassung geht dahin, daß man etwas erst wirklich
kennen muß, um es zu lieben, und daß man es nur so weit lieben kann, wie
man es kennt, denn sonst würde man ja Unbekanntes lieben.

In Wirklichkeit erschließt sich gerade in der liebenden Hingabe an das
Geliebte dieses in höherem Maße, als es zuvor bekannt war. Die Liebe bahnt
dem Erkennen den Weg. Gewiß muß uns das Geliebte, um es lieben zu
könNen, bereits in irgendeiner Hinsicht als wertvoll und liebenswert erscheinen, aber das schließt nicht aus, daß es sidı nadıher noch weiter enthüllt und dann noch liebenswerter erscheint und noch mehr geliebt wird,
als Zuvor."
Die Nachfühlung tritt neben die gedanklidıe begriffliche Erkenntnis.
Beim Entstehen des Gesamtbildes einer Person in uns durdı Einfühlung ın
diese, spielen rationale Momente keine entsdıeidende Rolle. Einfühlungserlebnisse haben tiefe Wurzeln in unserer Natur. Z. B.: Bei der Feststellung
der Edıtheit eines antiken Porträts muß in den meisten Fällen auf die
nichtrationale Entscheidung gegriffen werden. Das individuelle Lebensgefühl muß als ein emotionales Gesamtphänomen aufgefaßt werden. Es
stehen sich gegenüber rein begriffliche Charakterisierung und ansdıaulıdıer
seelischer Nachfühlungsbestand.

.

.

Die Einfühlungsgabe Oe-s war SO groß, daß er sagt: „Beı mandıen Bildnissen meint man gerade den Tonfall der Stimme zu hören.
•
Er erfühlte und erahnte das fremde Seelenleben und war insofern als
Menschenkenner
hah on: auf den ersten Blıck. Er
. bezeichnen. Es gesc
schreibt: „Ich habe selbst i L früheren Jahren, in Zeiten starker Nervosıtat,
wenn ich mit Mensdıen zusammen war, so deutliche Vorstellungen von
ihrem Innenleben und ihren nicht ausgesprodıenen Gedanken gehabt,.daß
ich manchmal unter dieser Durchsd'ıauung ihres Inneren geradezu
habe. Aber auch jetzt noch begegnet mir dergleichen gelegentlich.

"geli

tten

„Ich habe mir schon in früheren Fällen wiederholt die Frage vorgelegt,

wenn das sich ganz passiv vollziehende Eindringen in fremdes Seelenleben
1) [In

diesem Zusammenhang

schalte ich ein „loses Blatt" Oe-s über „Kennen und

lieben" ein, das auch ins Bereich der Einfühlung gehört und eine Variation derselben
skiz zier t, ein paar Worte über die aufsdıließende Kram: der liebenden Hingabe]
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mit so ungemeiner Deutlichkeit auftrat, ob

CS

Einfühlung, auf Grund

äußerer Ausdrucksphänomene oder echte Telepathie sei. Ich bin dodı zu

der ersten Ansicht gekommen. Das heißt freilich, wenn diese Annahme zutrifft, gleichzeitig, daß die Ausdrucksphänomene in Wahrheit viel feiner
und differenzierter sind, als wir gewöhnlich annehmen." ')

Das rein Logische ist eine objektive Sphäre. Es ist mehr als bloßer Gedanke einzelner Individuen, es besteht an und für sich, ob es nun von
irgendjemand gedacht wird oder nicht. Und zwar besteht es in zeitlich
uneingeschränkter, ja gänzlich unzeitlicher Weise. Die Sphäre des immateriell
Logischen ist die dritte neben der des Materiellen und des immateriellSeelischen.

Es ist das Verdienst Husserls, das dritte Gebiet, das des Logischen in
seiner besonderen Existenz hervorgehoben zu haben.
Logik als Seinswissenschaft ist die Lehre von den allgemeinsten Strukturgesetzen der Wirklidıkeit, des Seienden, rein formalen Charakters. Dazu
kommen arithmetische Strukturgesetze, die für die gesamte Wirklidıkeit

Geltung haben.
Neben die Erfahrung tritt die \Wesenssc:hau.
Das Denken des Menschen ist nicht eingeschränkt auf den engen Bezirk
des W/irklichen, es kann auch die weiten Räume des Nichtgcwordenen, ja
des Unmöglidıen durchstreifen.
Die Tatsache unserer apriorischen Erkenntnis ist für uns Geheimnisvoll.
jeder Versudı einer Erklärung wäre nur in der Form einer jedes Beweises
entbehrenden metaphysischen Hypothese möglich. Die Begriffe werden von
uns nicht geschaffen, sondern sind da und für sich.
Doch soll die Wirklidıkeit nicht der Logik geopfert werden, sondern
die formale Logik umgestaltet überall da, wo die Logik mit Tatsachen
zusammenstoßt. Diese Aufgabe hat Troeltsch der Logik als Metalogik gestellt, und Oe. ist damit sehr einverstanden.

Oe. als Neoidealist. Es sind zu unterscheiden zwei Ausgangspunkte des
Philosophieren: die Außenwelt und die geistige Welt. Wählt das Denken
die Natur zum Ausgang, so entsteht ein materialistisch-positivistisches
System, geht es aus von der geistigen Sphäre, so entsteht eine Philosophie
des Idealismus. Das höhere Recht liegt auf der Seite des zweiten Ausgangs1) [Wie oft habe ich feststellen müssen, in kleineren und wichtigeren Angelegenheiten,
in theoretischen und praktischen Fragen, daß Oe., dank seinem eindringlichen Denken,
vereint mit dem geistigen Instinkt und der intuitiven Einfühlung, das Rídıtigere fand.
So bin ich überzeugt, daß er auch in der Beurteilung der parapsydıologisdıen Phäno-±
mene recht hat.]

. .

... ...... ..

Das rein Logische. Erfahrung. Der Neoidealismus. Wesensschau.
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punktes, denn allein die geistige Welt ist uns in unmittelbarer Erfahrung
gegeben. Die Welt der Physik ist erst eine konstruierte, eine gedanklidıe
Welt. Fast das gesamte philosophische Denken der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts hat seinen Ausgang von der Natur genommen, aber gegen
das Ende des Jahrhunderts und erst recht jenseits desselben bahnte sich
langsam eine Veränderung an: die Philosophie faßt wieder Fuß in der geistigen Sphäre. „Das ist die große Wandlung, die wir miterleben und deren
Träger wir selbst sind. Da aber, das zeigt die Gesdıichte, jedes Philo-

sophieren, das von der geistigen Sphäre seinen Ausgang nimmt, in einem
System des Idealismus endigt, so dürfen wir annehmen, und id'ı darf wohl
hinzufügen, hoffen, daß es ein neues System des Idealismus ist, dem wir
entgegengehen."

Drei Tragsäulen des Idealismus sind: Die Anerkennung der totalen
Heterogenität des Psychischen. Das Bewußtsein der Superiorität des Geistes.
Besondere Steigerung der höheren Wertgefühle.

Jeder voll entwickelte Idealismus ist zugleich Optimismus. Während der
Materialismus sich oft: mit dem Pessimismus verbindet, wie in der Ethik

mit dein Relativismus, tritt der Idealismus für den Absolutismus, die
Objektivität der Werte ein.
„Wir, jetzt Lebenden, haben den Vorzug, das Morgenrot des neuen
Tages zu sehen, an dem die Welt den Menschen wieder geistiger erscheinen
wird. Drei Jahrhunderte lang se:hien sie ein Spiel toter Atome zu sein.
Jetzt beginnen wir wieder zu sehen, daß überall Geist in ihr Walter."

--

Das Übernatürlidıe
das Singuläre. Seit Bergson und Driescih ist der
Gedanke an singuläre Vorgänge in der Wirklichkeit nicht mehr ungewohnt.

Die großen Abwandlungen der organischen Welt sind gewiß auch nicht mit
den normalen Begriftsmitteln erklärbar. Ja, jede eigentliche „Ganzheit"
ist es nicht. Sollen wir nun da überall von „über-natürlichen" Vorgängen
sprechen? Ist es nicht besser, sich überhaupt an einen anderen Begriff von
Natur zu gewöhnen, der auch für schöpferisdie und singuläre Vorgänge
Raum in sich hat?
Bedeutung des teleologischen Gesichtspunktes. Wir haben uns gewöhnt,

die Frage nach teleologischer Struktur der Welt nur in Bezug auf den
physiologischen Bau der Organismen im ganzen ihrer Art nach aufzuwerfen.
Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß ein so isoliertes Vorgehen
jeden logischen Rechtes entbehrt und willkürlich ist. Die Frage nach
teleologischer Struktur der Welt darf nicht nur, sondern muß überall gestellt
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werden. Für einzelne Gebiete drängt sic sich geradezu auf. Sic kann sogar
für das Weltganze gestellt werden.
Der Geist der Zeit ist logisch, kritisdı und zu gewissenhaft, als daß er
sich einem neuen System des Idealismus ohne Bedenken in die Arme wirft.
Der harte, nach Wahrheit dürstende Skcptizismus als Dcnkmaxime hält
Wache. Seine Parole heißt: weiteres Ringen nach Wahrheit.

Oe. als Kulturidealist. Da ihn alle Kulturfragen

bewegten,

beteiligte

er sich aud'ı mit tiefer Teilnahme an den Problemen der Frauenemanzi-.
pation. Er bedauerte, daß noch kein Künstler in Wort, Stein oder Farbe
dem Ausdruck gegeben hat, was den modernen Menschen hinsichtlich dieses
Kampfes um Mensdıenrechte bewegt. Und auch die Philosophie habe noch
nicht das Einzelne und Fragmentarisdıe dieser modernen Bewegung sinngebend und klärend zusammengefaßt. Sie allein kann mit den großen
Realitäten des Daseins fertig werden.
„Kommt dieser Mensch erst, dessen Seele aus Erz sein wird und doch
anklingend auf jeden leisen leichten Ton, dann wird in der W/eltansdlau_
ungsphilosophie der neuen Kultur auch das Weib den Rang enden, der
ihm als Menschen gebührt"

.

Höhere Geistesbildung auch bei der Frau sei Voraussetzung tieferen
Menschentums.
Auch zur Judenfrage äußerte sich Oe. wiederholt im positiven Sinn;
Sehr groß ist der geistige Beitrag des Judentums zur abendländischen Kultur
und Zivilisation. Ohne diesen Beitrag wäre diese Kultur nicht das, was Sie

ist. Also ist es nicht so, daß dieser Beitrag durch irgendeinen anderen
ersetzt werden könnte. Sehr wesentliche Bedeutung hat das jüdische Volk
auch in der Sozialkultur.
Der Aufstieg zu den höheren Kulturwerten vollzieht sich nicht überall
in der Menschheit gleichmäßig, sondern bei verschiedenen Völkern auf
verschiedenen Gebieten, und zwar nicht kontinuierlich, sondern stoßwei8e_

Eine sittliche Wiedergeburt der Kulturlage wird nur dann eintreten,
wenn die Überzeugung Boden gewinnt, daß es transzendentes Göttlidıes
als Realität wirklich gibt. Das würde eine gemeinsame Lebensgrundlage
für die in immer weiterer Wertauflösung begriffene, mehr und mehr sittlicher Hemmungslosigkeit anheimfallende europäische und außereuropäisdıe
Kultur sein 1).
1) [Der Nobelpreisträger François Mauriac schrieb vor kurzem in demselben Sinn:
Stalin und Hitler sind die großen intellektuellen Bestien, die in den eisigen Zeiten
einer Menschl-ıeit ohne Gott auftaucl'ıen.]
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Pessimistische Klänge endet man bei Oe. immer wieder, nur bleibt der
Pessimismus nicht sein letztes Wort.
Ein neuer Kulturabschnitt müsse beginnen. Für den Idealismus aller Art
sei die Basis frei.
Unser Ziel ist es, in allen Volksgenossen Sinn für geistige Kultur zu
wecken, für Geheimnisse des Weltalls und den Gang der menschlichen

Geschicfhte.
Bei Beibehaltung freier nationaler Grundlagen, gestaltet sich der Kosmopolitismus als geistiges Gemeinsdıaﬁsgefühl, als Bekenntnis zur Idee
eines allgemeinen kulturellen Menschheitsbewußtseins. Der Völkerbund
soll keine eudämonistische Versícherungsstelle sein, sondern Träger des
Kulturidealismus.
Nach dem Tode meines Mannes war in der trauererfüllten Einsamkeit
das Durcharbeiten seiner Sdırif-ien und das rückschauende Wiedererleben
seines Wesens die Quelle der Aufrichtung und der Beglückung für mid'ı ich kann nicht dankbar genug dafür sein.

So hat er mir nach seinem Tode nicht weniger gespendet, als er es im
Leben getan hatte. Soll ich mich nicht glüdzlich schätzen, trotz der ganzen
Schwere der letzten zwei Jahrzehnte.

Es ist ein Eigenes darum, das Sein eines ganzen Lebens einer auserwählten
Individualität, eines geliebten, seelenverwandten Menschen zu umfassen.

Die Widmung. Ich widme dieses Buch meinem Mann in Verehrung,
Dankbarkeit und innigstem Zusammengehörigkeitsgefühl.
Ich widme dasselbe auch meinen Eltern, in innigem und dankbarem
Gedenken und bekenne mich damit zum Ahnen- und Verstorbenenkult als
personal-orientiertem Traditionsbewußtsein, das jedoch dem Gebot der
fortschrittlichen Entwicklung nicht hinderlich sein möchte.
Ahnenkult ist der Kult der Verstorbenen
ohne die Verstorbenen.

-

was wären wir Lebenden

Frobenius bezeichnet den Ahnenkult als eine der schönsten Blüten der
MensChheit, und Oesterreich fügt hinzu:

Im

echten Ahnenkult sind alle höheren Wertmomente

eingesdılossen,

die ein pietätvolles Verhältnis zu den Verstorbenen in sich enthält.

Österreich 2 7
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Ein schidßaı
Im Abschnitt „Wesen" sind Oc-s individuelle Eigenschaften gesdliıdeı-¦;_
Im Abschnitt „Ein Sdiidcsal" ist, neben der „Selbstbcstimmung", von dem,

vorwiegend von außen bestimmten Lcbensvcrlauf die Rede, dem Eingriff
der Kräfte und Faktoren, denen gegenüber man als Individuum ohnm
äaiﬁg
ist. Das insofern, als ihm etwas Unabwendbares auferlegt wird. Ihm
bleibt
nur eine subjektive Abwehr übrig, die moralisch von großer Bedeutung
ist,
äußerlich aber wenig oder nichts ändert.

.

.

.

Wenn Oe. selbst vom „Schicksal" spricht, meint er zunächst vornehm
lidı
das „innere Gebot".

In seiner Schrie: „Die Erfahrung des Göttlichen" lesen wir: „das Seelen-

leben ist nicht nur von den äußeren Umständen abhängig. Es gibt eine
innere Selbstbestimmung in ihm, eine innere Selbstentwicklung, die nicht
zu hemmen ist, auch wenn die ganze Außenwelt dagegen gerichtet ist."

Der erste schwere Entschluß für Oe. betraf seine Preisgabe der Astronomie
und die Umsattelung zur Philosophie. Es handelte sich dabei für ihn nicht

nur um eine intellektuelle Umstellung, sondern auch um einen moral-¬

schon Treuekonﬂikt. (S. oben S. 7.)
Der nächste widıtige Entschluß schicksalhaften Charakters war die Er..
greifung der akademischen Laufbahn: „Trotz Mangel an ausreichen
den
materiellen Mitteln, entschloß ich mich, aus dem Bewußtsein, vom Schicksal
dazu bestimmt zu sein, zur wissenschaftlichen Laufbahn."

In das Jahr 1902 fällt die schicksalhafte Begegnung Oe-s mit der russischen Studentin Maria Raich, seiner kündigen Ehefrau, die sich der
freien
deutschen Kultur verschrieben hatte, und mit der er lebenslänglich
verbunden blieb. Sie war aber nichtarisch. Daraus ergaben sich schwere Konsequenzen für Oe. Er selbst war reiner Arier.
Von ganz wesentlicher Bedeutung wurde in den Jahren 1905....1910
(zwischen der Dr.-Promotion und der Habilitation) die Verbundenheit 08_8
mit dem Berliner Neurologischen Institut und seinem Vorstand
Oskar
Vogt (später Dierektor des Kaiser-Wilhelm-Hirnforschung»Instituts in Bud:
bei Berlin, jetzt Direktor des Hirnforschungs-Instituts in Neustadt/Freiburg)
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und seinem Assistenten Dr. Brodmann, später Prof. in Halle (siehe oben
S. 108 u. Anm.). Von da empfing er die Anregung und das Material zu seiner
ersten größeren Arbeit „Die Entfremdung der Wahrnehmungswelt und die
Depersonalisation", die bestimmend für seine weiteren Forsdıungen wurde.
Von da ab bezog er das sehr ausgiebige und interessante, aber nicht deutsche
Grenzforschungsgebiet zwischen der normalen und pathologischen Psychologie.
Ferner wurde das Eintreten Oe-s für die Parapsychologie

von schwerwie-

genden nachteiligen Folgen für ihn begleitet. Das wußte er im voraus, aber
wich nicht um eine Handbreite zurück. „Für mich ist das lEintreten für die
Realität des Mediuınismus auf Lebenszeit von schweren Nachteilen begleitet
gewesen und wurde für midi, statt einer Lust, iınmer mehr eine Bürde
ohnegleichen und eine Pﬂicht, von der idı oft gern befreit gewesen wäre.
Es zwang mich die Erkenntnis, daß die Wahrheit auf meiner Seite ist."

Oe. gehorchte dem inneren Pﬂichtgebot nicht nur beim Volleinsatz für
Parapsychologie, sondern auch beim Verkünden der staatsidealistischen

Ideen. Jahr 1919. Die Schriﬂz: „Die Staatsidee des neuen Deutschland."
Vorwort: „Meine Stunde zu reden ist gekommen. Um die Erhaltung der
möglichsten Einigkeit der Nation in diesen schweren Tagen, damit sie die
Kraft für die kommende Arbeit an ihren höchsten Gütern bewahre
es
sind die der geistigen und sittlichen Kultur - ist es nun für mich Pﬂidıt
geworden zu sprechen." 14 Jahre später, im Jahre 1933 wurden „Die Staatsidee des neuen Deutschland" und „Vom Machtideal zum Kulturideal" zu
„inkriminierten" Schriﬂıen, die zur Amtsenthebung Oe-s durch die NSRegierung für 12 Jahre führten. Die „Pﬂichterfüllung" ist zum vernichtenden Schicksal geworden. Diese beiden Schriﬁen, vom Geiste des Kulturidealismus, geläuterter Vaterlandsliebe und gehobener demokratischer und
paziﬁstischer Gesinnung getragen, stellten das strikte Gegenteil der HitlersChen Phraseologie dar.

-

Der erste Schuß gegen Oe. erfolgte aus dem völkischen Lager schon im

Jahre 1924. Im Juniheft der „Süddeutschen Monatsheﬁe" erschien eine BespreChung

des Ueberweg-Oesterreich, Ges cf. d. deutsch. Phil. Bd. IV.

12. Aufl. von X. *), unter dem Titel „Ein paziﬁstischer Philosoph."
Oe.: „Das Pamphlet
ein solches erkennbar

- - es ist

-

für jeden anständigen Menschen sofort als
entstellt nicht nur meine Ansichten ins Fratzen-

1) [Da idı in allen Angelegenheiten mit persönlidıem Anstridı die Namennennung
vcrmeıde, unterlasse íd~ı sie audt hier.]
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Ein Schicksal.

hafte und Gegenteilige, sondern schrickt selbst vor einer bewußten Fälsdıung
von Zitaten nicht zurück." Der Rezensent vergleicht geschrnackvollerweise
Oe. als Verfasser der Schrie: „Die philosophische Bedeutung der mediumistischen Phänomene" mit dem „Raubmörder Stcrnickcl". Oe.: „Zur logischen
Erfassung der mir nicht ganz klar gewordenen Begründung dieses Vergleichs muß man augenscheinlich erst für einige Zeit als Pensionär im
deutsdı-völkischen Irrenhaus Aufenthalt nehmen."
Es vergingen 9 Jahre, bevor ein Gesinnungsgcnosse von diesem Rezensenten, ein Mitglied der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen,
die obengenannten staatspolitischen Schriften Oc-s aus dem Jahre 1919 aufgegriffen und sie dem Kultusministerium in Stuttgart und, während einer
Sitzung der Philosophischen Fakultät in Tübingen, in Anwesenheit von
Prof. Oe., vorlegte. Das Schicksal nahm seinen Lauf: Oc. wurde wegen
seiner demokratischen und pazifistischen Gesinnung „zum Schutze des
Berufsbeaıntenturns" mit einer reduzierten Strafpcnsion entlassen. Im Hintergrunde, unausgesprochen, stand mitbestimmend die Tatsache, daß Oe.
nichtarisch verheiratet war. Der genannte „Kollege" war ein sehr guter
Antisemit und besaß noch dazu, wie es scheint, ein sehr gutes Gedädıtnis.
Im J. 1912, d. h. vor 21 Jahren, machte das jungverheiratete Ehepaar Oe.
das erste „Professorium" in Tübingen mit. Das noch ferne „Schicksal" sandte
ein Alarmzeichen, das zwar an und für sich deprimierend wirkte, aber
nicht als ein unheilvolle Wink erkannt werden konnte. Frau Oe. bekam
zum Tischherrn den soeben genannten Herrn Kollegen. Es dauerte nicht
lange, da machte er seinem übervollen antisemitischen Herzen Luﬁl Wa
er sagte, weiß Frau Oe. nicht mehr, sie weiß bloß, daß es antisemitisdıgehässig und verletzend war, es traf in Frau Oe. den wunden Punkt. Hatte
sie doch vom russischen Antisemitismus übergenug gehabt, und suchte sie
doch im freien Deutschland vorurteilslose humane Kultur. Sie sagte zum
Herrn Kollegen, es sei ihr unfaßbar, daß auf einem Professorium solche
Redensarten möglich sind, und wechselte den Platz. Der Herr Kollege hat
diesen Zusammenstoß nicht vergessen, und der Rachcsamen hat später seine

Frucht getragen.
Jahr 1933. Schwül und beklemmend und unheilverkündend sah es in
Deutschland aus. Oe. war 53 Jahre alt und befand sich auf geistig aufsteigender Linie. Da wurde er abgesägt und aus dem beruflichen und
kulturellen Zusammenhang, als deren aktives Mitglied hinausgeworfen.

ılı

Schicksal als Eingriff von außen.
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Der Trieb zur geistigen Produktivität ist in Oe. in den 12 Jahren der
Amtsenthebung, unter der Ungunst der Verhältnisse erlahmt. Zwischen

1905 und 1933 (vgl. das Verzeichnis seiner Werke), also im Alter zwischen
25-53 Jahren hat er viel geschrieben und veröﬁentlicht. Die 12 Hitlerjahre
wurden nicht nur verhängnisvoll für seine Gesundheit sein Blutdruck
-, sie waren auch die Zeit der erzwunstieg zuweilen ins Phantastische
genen Untätigkeit, er ist zum gebrochenen Mann geworden. Leben hieß für
ihn, geistig arbeiten. Dieser Lebens- und Arbeitsnerv war nunmehr durch¬

schnitten worden.
Von da ab lebte er mit seiner Familie in voller Abgeschiedenheit, in beschränkten materiellen Verhältnissen. Neben dem persönlichen Schicksal bedrückte ihn natürlich das furchtbare Geschehen der Zeit, die entfesselte Brutalität, der drohende Seins- und Kulturuntergang.

Ihm und seinen Angehörigen wurden wie durch ein Wunder die Theresienstadt, ein Arbeits- bzw. Konzentrationslager und die Gaskammer erspart.
Nur einmal durchsuchte die Gestapo, unter einem Studentenführer, seine

Bibliothek und nahm Dutzende von Büchern mit, darunter alle Werke von
Steiner etc. Diese Bücher konnte man nach 1945 nicht mehr auffinden.
Ein andermal abends um 9.30 Uhr wurde die Familie mit mehreren

anderen zum Polizeichef*) bestellt und glaubte nicht, daß sie je wieder in ihr
Heim zurückkehren werde. Aber audi das verlief ohne besondere Konsequenzen.
Ein

Wehrwolf

schmückte die Mauer des Oesterreich'schen Eigenheims.

1945 lief ein Gerücht um, daß, wären die Franzosen um eine halbe Stunde
später in Tübingen eingerückt, die Exekution an 40 Personen, darunter
Prof. Oe. mit Familie, wäre vollzogen gewesen. Dergleichen Gerüchte sind
bezeichnend, brauchen aber nicht unbedingt wahr zu sein.
1) [Anbei die authentisdıe Besdıeinigung dieses Polizeidıefs. (Das Original ist vorhandcn) :

Im Olštober 1944 sollten auf Befehl des Reichsführers SS Himmler gegen den Rest der
noch in Deutschland wohnenden Juden und der jüdisdı Versippten besondere Maßnahmen
ergriffen werden.
Die Männer waren zum Arbeitseinsatz an der Front und die Frauen zum „gesd1lossenen" Arbeitseinsatz in den Rüstungsbetrieben vorgesehen. In Tübingen kamen ungefähr
36 Personen in Frage.
Unter diese Maßnahmen del auch die Familie des Herrn Prof. Oesterreich, bestehend
aus Haushaltungsvorstand, Ehefrau und Tochter.

Ich habe als damaliger Vorstand des staatlidıen Polizeiamtes Tübingen, da ich diese
Maßnahmen scharf verurteilte, durdı Gegenmaßnahmen bewirkt, daß von dem Befehl
nur drei in jugendlichem Alter beﬁndlidıe Personen betroffen wurden. Es ist mit Sidıerheit anzunehmen, daß die Eheleute Oesterreich samt Todıter, wie audi die übrigen in
Frage kommenden Personen der Maßnahme zum Opfer gefallen wären, falls sie sidı an
Untersdıı-ift.]
einem andern Ort aufgehalten hätten.

Ein Sc*'Iícksíll-
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Im „persönlichen Vorwort" Oe-s zum unveröffentlicht gebliebenen Bd. II,
der „Phon. d. Ida" heißt es: „Väterlicherseits dem Beamtentum, mütterlicherseits dem preußischen Adel entstammend, habe ich mein Leben lang
der deutschen Kultur gedient. Dreizehn Jahre lang habe ich es als unbesoldeter Dozent getan, wenn nicht unter Entbehrungen, so down unter Einum der Wissensdıaft willen.
schršinkungen

-

Und jetzt 1933 geschieht es mir, daß ich selbst amtsentlasscn im 53. Lebensjahr bin, und daß meine Tochter nicht in die deutsche Kulturgemeinsdıaft aufgenommen, sondern aus der deutschen Studcntenschaft hinausals Fremde. Denn die Frau, die ich einst nahm um ihrer
gestoßen wird
selbst willen, wegen des Adels ihrer Persönlichkeit, ohne Vermögen, dodı
im Besitz hoher seelischer und intellektueller Bildung'), war nicht der Rasse
nach arisch und der Staatsangehörigkeit nach deutsch. Das Blut, nicht der

-

Geist, heißt es jetzt, bedeute den Menschen."

Sein Blutdruck war beängstigend. Er sagte aber und glaubte daran: „Ihr
werdet sehen, am Tage der Wiedereinsetzung ins Amt, wird mein Blutdruck
wieder normal werden." Das traf leider nur für eine kurze Spanne Zeit zu.
Es warteten seiner neue Aufregungen und Widerwärtigkcitcn. Im Sommer
1945 wurde er ins Amt eingesetzt. Weder die Behörden, noch die Universitätskreise wußten damals, welche Entwicklung die Dinge nehmen werden,
„wie der Hase laufen wird." Es tauchte die Befürchtung auf, daß „Oe. und
Konsorten" das Heft in die Hand bekommen werden. Diese Befürchtung
aus objektiven Gründen. Aber auch die subjektiven
erfüllte sidı nicht
Voraussetzungen dazu fehlten: Oe-s Ehrgeiz und Werte lagen nicht im
öffentlichen Auftreten, sondern ausschließlich und allein auf dem Gebiet des
geistigen Schaffens. Er hatte auch keine „Konsorten", da er ein Einzelgänger
war.
4

Bei seiner Insamteinsetzung verlieh man ihm nunmehr den sehr verspäteten Titel des „persönlichen Ordinarius". Das erfüllte ihn mit mehr

Bitterkeit, als Freude.
Die Unannehmlichkeiten und Aufregungen der Wiedereinsetzung ins Amt
und der Amtsausübung (diesbezügliche Einzelheiten muß ich übergehen)

nach 12 Jahren Pause waren erheblich. Und bald gesellte sich zu ihnen die
Hetze der drohenden neuerlichen Pensionierung.
*) [Die Worte dieser unverdient hohen Wertsdıäczung meiner sind Ausdruck der
warmherzigen Zuneigung meines Mannes und beschenken mıdı mit scannen eigenen
Qualitäten.]

Persönliches Vorwort zur „Phi-inomenologie II" (postum).
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Man kann wohl zugeben, daß Oe. nidıt auf seiner früheren geistigen
Höhe war und nach allem Erlebten nicht sein konnte. Darauf hätte Rüdesicht genommen werden sollen, das war man ihm schuldig, aus Adıtung vor
über sein Lebenswerk
der von ihm geleisteten wissensdıaftlichen Arbeit
gibt die vorliegende Schrift Auskunft. Man hat aber große Eile gehabt, ihn
wieder zu entfernen. Es sei noch bemerkt, daß der regelrechte philosophische
Unterricht durch zwei Ordinarien gewährleistet war*). Oe. selbst war Extraordinarius.

--

Oe. wehrte sich mit Verzweiflung gegen die bevorstehende neuerlidıe

Kaltsetzung, er wollte wieder aktiv sein, wieder in den lebendigen akademischen Zusammenhang eingeschaltet bleiben. Der Blutdrudr stieg wieder.
Er war uns, seinen Angehörigen, sehr zugetan, widersetzte sich jedodı, besonders in den Zeiten großer Aufregung, jeder Beeinﬂussung und allen
Beschwichtigungsversuchen unsererseits. Er hat die Hitlerzeit voll und ganz
mit uns durchlitten, wäre gegebenenfalls mit ins Konzentrationslager gegangen, hätte uns niemals und in keiner Weise i n Stich und allein gelassen.
Versuchten wir aber aus Liebe zu ihm, aus Sorge um ihn, die zweite Pensionierung in harmloserem Licht darzustellen, so wies er uns zurück, wir bissen

auf Granit.
So holte das Sdıicksal zum letzten Schlag aus. Nach der Verlängerung
der Galgenfrist bis zum 1. April 1947, statt 1. Oktober 1946, wurde er
außer Dienst gesetzt und reagierte darauf sogleich mit dem ersten Sdılag-

anfall.
Nach fünf Wodıen erholte er sidı wieder und verwendete seine Zeit auf
alle Mühe
das Schreiben von Protestbriefen, bis an den Staatspräsidenten
blieb ergebnislos. Die andauernde Erregung führte zum zweiten Schlaganfall, der ihn am 1. Oktober 1947 gelähmt definitiv aufs Krankenlager warf
und nach fast zwei Jahren zum Tode führte.

-

Ich schließe das Schreiben eines Kollegen Oe-s, der nicht der Philosophischen Fakultät angehört, an, an den damaligen Württ. Kultusminister. In
knapper Form kann man den Sadıverlıalt nicht treu-fender darstellen. Es möge

ihm hier ein warmer Dank für seine kollegiale Tat ausgesprochen werden.
1) [Oe. sollte zum zweiten Mal arntsentfernt werden, aber einstweilen vertrat er, der

„phílosophisdıe Psydıologe" noch das Fach der Psychologie. Da del ihm ein engerer
Kollege, belıördlidı zu einer schriftlich-ıen Äußerung aufgefordert, mit einem negativen
in den Rücken.
sie sei keine Wissenschaft
Gutachten über Psychologie

-

Audi diese Tat hat Oe. schwer getreTen.]

-

.
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An den Herrn Kultusminister durdı den Herrn Rektor der Universität
Tübingen.

Betr.: Prof. Dr. Oesterreich.
(Universität Tübingen)-

17. 10. 47

Sehr geehrter Herr Minister!

„Herr Prof. Dr. Oesterreich beﬁnclct sich seit dem 1. 10. in der Med.
Klinik. Sein Zustand

wird

als sehr ernst bezeichnet. Mein persönlicher Eindruck stimmt mit diesem ärztlichen Urteil überein. Oe. hat mir früher mehrfach sein Vertrauen bewiesen, indem er sich ratschend an mich gewendet
hat. Ich glaube daher jetzt, WO er selber es nicht tun kann, seine Interessen

wahrnehmen zu müssen.

Oe. ist 1933 durch die NS-Regierung

unter Berufung auf § 4 des sog.

Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aus seinem Amt als
planmäßiger 3.. O. Professor an der Universität Tübingen entlassen. Der
Grund war, daß er in seinen Schriften Meinungen geäußert hatte, die der
NS-Regierung mißﬁelen, und daß seine Frau Jüdin war. Im Gnadenwege
erhielt er 75 Prozent des gesetzmäßigen Ruhegehalts (nicht etwa des Ruhegehalts, das einem emeritierten Professor zusteht). Die Familie Oe. hat dann
schwere Zeiten durehgemadıt: Haussuchung, Fortnahme eines Teils der
Bibliothek, ständige Beaufsichtigung durch die Gestapo, Strafsteuer, Einweisung in ein Arbeitslager (die allerdings mit Rücksicht auf den Gesund-

heitszustand nicht durchgeführt wurde) und die sonstigen in solchen Fällen
und Schikanen, dazu Zerstörung des Lebensglücks

üblichen Bedrückungen
der Tochter.

Im Sommer 1945 wurde Oe. wieder in sein Amt eingesetzt unter Ernennung zum persönlichen Ordinarius. Anscheinend ging das nicht so glatt, wie
et 68 erwartet hatte, und wie CS nach den schweren Zeiten, die Cl' hatte durchmachen müssen, auch wohl angebracht gewesen wäre. Ein ]ahr später sollte
Oe., der 1880 geboren ist, also inzwischen 66 Jahre alt geworden war, bereits wieder emeritiert werden, Das erfüllte ihn mit Bitterkeit. Da damals
die Altersgrenze in anderen Fällen keineswegs genau eingehalten wurde,
und da die Fakultät, der Oe. angehörte, offenbar im Augenblick keinen
Nachfolger vorzuschlagen hatte, habe ich mit dem Rektor über die Angelegenheit gesprochen und ihn gebeten, zu erwägen, ob aus diesen Gründen
und angesichts der schweren Jahre, die Oe. hatte durchleben müssen, seine
Emeritierung nicht hinausgeschoben werden könne. Tatsächlich erfolgte die
Emeritierung im Herbst 1946 auch nicht, wurde aber zum 1. 4. 1947 ausge-

Brief eines Kollegen an einen Kultusminister.
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sprachen. Da wiederum eine Reihe älterer Kollegen im Amt blieb und kein
Nachfolger vorgeschlagen wurde, empfand Oe. das als neue Kränkung. Dazu kam, daß er nun auf Grund der neuen Verordnung über die Kürzung
der Ruhegehälter als Emeritus ein geringeres Ruhegehalt erhielt, als ihm die
NS-Regierung nach seiner Entlassung als Gnadengehalt ausgezahlt hatte,
ein wirklich grotesker Zustand. Von der früher angekündigten Wiedergutmachung des Unrechts, das den Naziopfern angetan war, war überhaupt
keine Rede mehr. Das Unrecht, das Oe. jetzt wiederum angetan ist, wird
dadurch noch deutlicher, daß, wie mir berichtet wird, jetzt sogar Emeritierungen bei mehr als 70 Jahre alten Kollegen unterblieben sind, im Hinblick
auf die augenblickliche starke Kürzung der Ruhegehälter und deren bevorstehende Neuregelung, daß aber bei Oe. dieses Argument nicht benutzt wor-

den ist.
Es steht mir nicht an, über das wissenschaftliche Lebenswerk Oe-s ein
Urteil abzugeben. Tatsache ist jedenfalls, daß er in Frankreich, England und
Amerika, bei denen,

die sich

für sein Fach interessieren,

sehr bekannt ist.

Sein Buch „Die Besessenheit" wurde 1927 in das Französische, 1930 in das
Englische übersetzt. „Der Okkultismus im modernen Weltbild", deutsch in
3 Auflagen, erschien englisch 1923 in London, ungarisdı 1924 in Budapest.

Im Frühjahr 1947 wurde Oe. vom Council of the Society for Psychical Research in London einstimmig wieder zum korrespondierenden Mitglied gewählt, im Juni 1947 erhielt er eine Einladung zum Kongreß der American
Psychological Association nach Detroit. Wir bemühen uns gerade in Tübingen um die Verbindung mit der wissenschaftlichen Welt im Ausland. Es ist
anzunehmen, daß der Erfolg dieser Bemühungen sehr gefährdet wird, wenn
dort das Unrecht bekannt würde, das Oe. auch jetzt wieder angetan ist.
Es scheint mir notwendig zu sein, daß im Falle Oe. den, wie ich feststellen
konnte, seine Erlebnisse auclı während seiner jetzigen schweren Erkrankung
ständig bewegen, das Unrecht möglichst schnell wieder gutgemacht wird,
auch wenn formale Schwierigkeiten vorhanden sein sollten. Diese müssen
dann eben überwunden werden. Aus einem mir vorliegenden Schreiben, das
Oe. in diesen Tagen von dem französischen Universitätsofﬁzier erhalten
hat, kann ich schließen, daß ein solches schnelles Handeln der deutschen Behörden auch ganz in dessen Sinne wäre. Eine teilweise Wiedergutmadıung

des Unrechts könnte dadurch erfolgen, daß Oe. ab 1. 4. 1947 die vollen
Bezüge eines Emeritus, also ohne Kürzungen, ausgezahlt würden. Id'ı wäre
Ihnen, sehr geehrter Herr Minister, sehr dankbar, wenn Sie sich dieses Falles
persönlich mit aller Tatkraft annehmen.
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Ein Schidﬁsal.

Da auch vielleicht andere Minister mit dieser Angelegenheit befaßt werden
müssen, und da Eile geboten ist, lasse ich eine Abschrift dieses Briefes auch
den in Betracht kommenden anderen Ministern zugehen."

Diese Eingabe blieb ohne Erfolg. Oc. ist keine Gcnugtuung zuteil geworden. Seine schwere Erkrankung, ausgelöst durch peinvolle Aufregungen und
Kränkungen, nahm ihren verhängnisvollen Lauf.

Wer ein so brennendes und eiliges Interesse an der neuerlichen Entfernung
Oe-s, unter den damaligen, für den Entlassenen so ungünstigen Verhältnissen hatte, kann ich nur von ungefähr ahnen, aber ich weiß es nicht. Niemand hat mich darüber aufgeklärt, ich habe auch niemanden darum gebeten.
Waren es die alten Feinde oder alte „Freunde", oder jüngere, vorwärtsstrebende Dozenten, die Gönner fanden, oder .frisch zur Macht gelangte be-

hördliche Kräfte, ich weiß es nicht, und ich will es auch nicht wissen. Mag
diese ganze traurige Angelegenheit, durch die noch der „Geist Hitlers" weht,
für mich anonym bleiben. Deswegen ist sie nicht weniger schmerzlidı. Es

kann keinem Zweifel unterliegen, daß diese Behandlung Oc-s, ihn zu beiden
Schlaganfällen beschleunigt führte und sein Leben verkürzte. ')
Man vergegenwärtige sich das obengeschilderte Lebenswerk Oe-s, das durch
zahlreiche, höchst anerkennende Rezensionen gewürdigt worden ist, mit
seiner akademischen Laufbahn, die er als „Kriechbahn" zu bezeichnen
pﬂegte. Darf und soll ein Gelehrter mit solchen quantitativ und qualitativ
*) [Einige kurze Auszüge aus der späteren „W/iedcrgutınadıung. Entscheidung und Begründung." „Der Geschädigte wurde schon 1945 wieder in den Staatsdienst eingestellt
und später ordnungsgemäß emeritiert." Vgl. dazu oben S. 408 f.
In Wirklichkeit wurde Prof. Oe. am 1. 4. 1947 nicht „emeritiert", sondern, gemäß
den damaligen französischen Bestimmungen, pensioniert, mit monatlich DM 280. Die
fünfviertel Jahre später, einige wenige Tage vor der Geldentwer tung, nachträglich nachgezahlten Geldbeträge (je DM 280 pro Monat berechnet) ergaben die monatliche Be-

soldung von DM 560,
was keiner Emeritierung gleichkommen durfte (P). Auch vernahm Oe. nichts mehr von dieser Nachzahlung. So lange er beim klaren Bewußtsein
war, wußte er sich mit DM 280.- monatlich a. D. gesetzt.
Weitere behördliche Beredmung: „Er hätte somit nach Abzug der gesetzlichen Kürzungsbeträge für die Zeit vom 1. 1. 1934 bis 30. 6. 1945 99.212.40 RM erhalten müssen.
An diesem Betrag gehen gemäß § 10 (2) S. 3 aaO. für den genannten Zeitraum tatsächlidı gewährte Ruhegehaltsbezüge von 48.612.90RM ab. Vom Restbetrag von 50.599.50R.M

entfällt anteilsmäßig 1/3 auf die Erben = 16.866.50 RM. Die Entschädigung beschränkt
sich nach § 6 aaO. auf 20°/0 in Deutsche Mark = 3.373.30 DM. Der Ehefrau des Gesdtädigten kann keine Wiedergutmachung zukommen, weil der Übergang von Ansprüchen aus
der Wiedergutmachung aus § 18 aaO. auf die Erbin beschränkt ist."
Zur Auszahlung an Cäcilie Grafe, geb. Oesterreich, sind am 11. 9. 52 DM 3.000.-

åe-

langt. „Die restlichen 373.30 DM werden Ihnen überwiesen, wenn erneuter Aufruf es
Staatsministeriums für die Leistungen erfolgt."]
[Im Gerichtsverfahren Frau Oesterreich gegen den Verlag Mittler (s. dazu oben S. 20 f.
Anm.) hat der Zivilsenat Darmstadt am 20. Mai 54 den nächsten Termin auf 23. 9. 54
anberaumt.]

Oc-s Leistung und seine akademische „Kriec:hbahn".
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hohen Leistungen 13 Jahre lang unbesoldet und ein ewiger Extra-Ordinarius

bleiben? Oe. hat sich 1910 habilitiert und blieb 13 Jahre lang unbesoldeter
Dozent. Er bekam zwar im Jahre 1916 den Professortitel, blieb aber bis
1923 unbesoldet. Da wurde er planmäßiger Extraordinarius, der er audı

fortan verblieb.
Weldıe Umstände waren es, fragen wir, zum Sdıluß zusammenfassend,
die die akademische Laufbahn Oe-s erschwerten? Er hat auch nie einen Ruf

nach außerhalb Tübingens gehabt.
Oesterreich als Idealist, Freigeist, Demokrat und Pazifist, als nichtarisdı
verheiratet, als Pionier des wissensdıaftlidıen Okkultismus in Deutsdıland
und Erforscher der Grenzgebiete fand keine Beförderung. Nach alledem
war kein großer Bedarf, weder in der näheren, nod'ı in der weiteren Umgebung. Die persönlidıe Konstellation der maßgebenden Kräfte und der Zeitgeist waren für ihn ungünstig.

Er hielt nie ein Blatt vor den Mund, und ließ sich in seinen gedrudtten,
wie mündlichen Äußerungen nur durdı sadılidıe und ideelle Motive und
Gründe leiten.

Man lese nach, was er im „Vom Machtideal zum Kulturideal" (S. 72, hier
oben S. 345 f.) über die Notwendigkeit der Erneuerung der Universitäten im
Geiste des Idealismus sagt, und über die Rüdiständigkeit der politisdıen
Ansichten mancher Professoren. Mit solchen Äußerungen sdıuf er sich keine
Freunde. „.
die deutschen Universitätslehrer sind, soweit sie politisdı hervorgetreten, vielfach Träger eben jenen Geistes gewesen, der Deutschland
zugrunde gerichtet hat". Ebendort weist Oe. auch auf die Notwendigkeit
der Reform des Berufungswesens hin.

..

Der Antisemitismus war in Deutschland zu Hause. Ohne diesen Tragboden
wäre Hitler unmöglich gewesen. Oe. beurteilte das Judentum dagegen anerkennend. Möge hier nur Folgendes zitiert werden: „Jesus kann nur als
Jude verstanden werden." „Die speziﬁsche Sittlidıkeit, audi des modernen
Judentums, ist mit der Jesu viel enger verwandt, als die mancher Arier, denen
das eigenartige instinktive, warm-sozialgesinnte jüdische Menschentum völlig
fremd bleibt, und die sich teilweise bis zur Bildung der Forderung einer
nationalegoistischen, auf sittlidıe Momente nidıt Rüdtsicht nehmenden
Machtpolitik von Jesus entfernen."
Der protestantischen Kirche gehörte Oe. offiziell an, doch war er gänzlich
außerkonfessionell und den protestantischen Theologen nicht Protestant

genug, den Katholiken nicht katholisdı genug.

ı.
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Ein Schicksal.

Dem Katholizismus brachte er in verschiedener Hinsicht Sympathien entgegen. Der mystische und ästhetische Zug, auch i L modernen Katholizismus
und dem katholischen Gottesdienst zog ihn an.
Oe. war Demokrat, aber gewiß mit einigen sehr wesentlichen Einschränkungen.

Für gewisse Menschen und Kreise war er nidıt Nationalist genug. Er war
aber in Wirklichkeit ein sehr guter Deutscher, der sein Volk sehr hoch
schätzte *) und sich dessen wohl bewußt war, daß ein jeder in se
inem
Volk wurzelt. „So groß auch das Gewicht der Person des Denkers ist, so
gibt es doch auch unter den wahrhaft Bcdcutcndcn keinen, der völlig
aus
•
seinem Volke herausﬁele."
Aber er war kein engherziger, aggressiver und exklusiver Patriot und
unterstrich die Tatsache, daß im geistigen Entwicklungsprozeß, auf den
höchsten Rangstufen das Nationale über sich zum Übcrnationalen hinauswächst. Die Kulturidee der Staaten soll zur wirklichen Grundlage einer überstaatlichen Organisation unseres Planeten werden.
Last not least, war der Umstand, daß Oe-s Verhalten nach außen, seine
Ausdrucksstereotypien seinem wahren Wesen nicht entsprachen, von großer
nachteiliger Bedeutung.

Zum Ausdruck nach außen kamen vielmehr die unvorteilhaﬂ wirkenden
Züge, wie das Unsuggestive, das Menschenscheue. Es ging von ihm keine sich
behauptende bzw. beeinﬂussende Wirkung aus. Diese Art imponiert nicht,
sondern ruft: psychologisch-automatisch eher eine gewisse Geringschätzung
seitens der anderen Menschen hervor.
Das Wertvolle und Wertvollste seiner Persönlichkeit blieb introveı-ri
en

Darin liegt auch

etwas

Sdıieksalhaﬂes.

•

ı

\

Ich stehe am Schluß meiner Aufgabe, das Lebenswerk und Lebenssdﬁd Sal

Oe-s nach bestem Wissen und Gewissen darzulegen.

Mein Schlußwort ist: trotz vieler Hemmnisse und Ungerechtigkeiten die
seinen Lebensweg beschatteten, trotz schwerer Geschehnisse, die für ihn verhängnisvoll wurden, schätze ich ihn glücklich, glücklich im geläuterten und
gehobenen Sinn:
1) [„Tief sind die Kulızurtendenzcn im deutschen Volke, groß ist die
deutsdıe
begabung, aber: wir weisen dabei jede Selbstüberheblichkeit ab. Das Ziel der KulturIugenderziehung ist zunächst die Blüte der nationalen Kultur. „Der Nationalis ganzen
mus ist
ein gemeinsames kräftiges Lebensgefühl der Nation, eine Eigenart zu haben
und sie emfalten zu wollen."]

J

i

Oe. als Idealist, Freigeist, Demokrat und Pazifist.
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Er war eine lautete, vollwertige, hochbegabte Persönlichkeit. Er hat ein
wertvolles Gesamtwerk hinterlassen und den weiteren Gedankenaufbau
konzipiert und angedeutet. Er durPce der Wissensdıaﬂ leben und besaß eine
glückliche seelisch-geistige Verfassung, oben und aufnaıhmefähig für alle
Schätze der Natur und des Geistes. Schönheitstrunken und ehrfurdıtsvoll
stand er davor.
Nach Erkenntnis und Wissen dürstend, war er jeweils ihrer Schranken
gewahr und rettete damit den philosophischen Sinn und den Imperativ des
geistigen perpetuum mobile, des ewig fortschreitenden Forschens.
Er vereinigte in sich die empirisch-exakte verstandesmäßige

Forschungs-

maxime mit der intuitiven, sich einfühlenden Begabung und metaphysischem
Tiefgang. Er war ein tiefreligiöser Antidogmatiker, ein Freigeist in Selbstkontrolle und ein Idealist mit Wirklidıkeitssinn.
Charakteristisch für sein Wesen war warme Hingabe, tiefe Bewegtheit
der ganzen Persönlichkeit für hohe Werte.
Das ist das Wesentliche.

Angesichts dieser Gaben kommt allen Unzulänglichkeiten und Prüfungen
des Lebens nur eine sekundäre Bedeutung zu.

So möchte ich mit folgenden Worten Oe-s, denen ich midi voll und ganz
anschließe, beenden:

„Unlösbar ist uns das Geheimnis der Schöpfung. Das Letzte in uns ist
weder die wilde Auflehnung, noch die Verzweiﬂung, sondern die innere
Lösung des Konflikts in der Hingabe an das Namenlose, Unsagbare, Erhabene und Unendliche."
[Diese Formulierung schließt den Theismus, dem Oesterreich stark zuneigte, nidıt aus.]

L

Fromınanns Klassiker der Philosophie
Band 1 6 : Bartl:-Coedcckcmcycr:

Die Stoa
6. völlig neu bearbeitete Auflage. 1947. VIII, 412 S. In I-lalbl. geb. DM 12.Es handelt sich hier um ein grundlegendes und tiefgründiges Werk über die Stoa
Damit ist der Wert des Buches gekennzeichnet. Anmerkungen, Sach- und Personenverzeichnis erhöhen seine Brauchbarkeit. Der Verfasser geht vom gesdıidıtlichen
Hintergründe der Stoa aus und zeigt ihr Werden und Wachsen an Hand der Philo
sophen und Denker. Einen breiten Raum (etwa 150 Seiten) gewährt er den Nach
Wirkungen der Stoa: die jüdische Philosophie des Altertums, das Neue Testament
und die Kirchenväter, der Neuplatonismus, Augustinismus und Boethius und die
Philosophie der Neuzeit ziehen an unserem geistigen Auge vorüber und wirken auf
hellend, vertiefend und bereichernd. Fachleute und ernste Nichtfachleute werden
dieses Buch mit Gewinn lesen und studieren.
„ßibliotbeksdienst Höherer Schulen

Band 25: Prof. D . Dr. Richard Wilhelm

Kung-tse
(KONFUZIUS) LEBEN UND LEHRE
2. Auflage. VII, 212 Seiten. In Leinen gebunden DM 8.Wir lernen hier die große kulturschöpferische Bedeutung des Konfuzius neben der
Tragik seines Lebens kennen, eine Bedeutung, von der Jahrtausende hindurch
Chınas Kultur bestimmt wurde. Wer China kennen lernen will, muß dieses Buch
kennen. Darüber hinaus vermittelt es aber eine geistige Lebensdurchdringung, wie
sie in europäischer Literatur selten und hier durch die Eigenart der Form und Lebens
zusarnrnenhänge besonders wirksam ist. Auch hier ist die tiefste Bemühung um
Lebenssinn Trıeb alles Atmens.

.

Hans Martin Elster

Band 26: Prof. D. Dr. Richard Wilhelm

Lao-tse
UND DER TAOISMUS
2. Auflage. 172 Seiten. Mit Bildnis. In Leinen geb. DM 6.Selten ist auf so engem Raum ein so umfassender Überblick über eine der wichtig~
steh Erscheinungen nicht nur der östlichen Philosophie, sondern der Geistesgeschichte

der Menschheit überhaupt gegeben worden wie hier. Wie aktuell die hier auf
worfenen Fragen sind, zeigt sich vor allem im Kapitel über „Staat und Gesellsdıafli
¬

„Christ und Welt", januar
Band 31:

Amerikanische Philosophie
von

Gustav E. Müller Ph. D.
Professor der Philosophie an der Universität von Oklahoma
2. vermehrte Auflage

VIII, 336 Seiten. Gr. 8°. In Leinen gebunden DM 12.Die Schrift Müllers ist keine Philosophiegeschichte im üblichen Sinne. Es ist eine
lebendige Auseinandersetzung

.

mit den wıchtigstcn Strömungen, Richtungen und

Denkern, die sich nicht auf die Fad-ıphilosophie im engeren Sinne beschränkt, son-4
denn das all en eine Geistesleben, die politisdıen und völkisdıen Faktoren, die geistesgesdıiclıtñdıen Zusammenhänge und Beziehungen u. a. m. in die Darstellung
einbezieht und daraus die philosophisdıen Bewegungen hervorwadısen läßt. Dadurch gewinnt die Darstellung an Farbenfülle und Resonanz und erschließt ein
tieferes Verständnis für die existentiellen Hintergründe der Systeme und Denker,
als es eine rein lineare Gesdıidıtssdıreibung vermodıt hätte.
„Deutsche Literaturzeitung".

Band 32:

Karl Christian Planck
LEBEN UND WERK
'von

Mathilde Planck.

200 Seiten. Gr. 8°. Mit Bildnis. In Leinen gebunden DM 6.50
Das tragisdıe Schicksal des Unverstandenen haftet diesem edlen und feinsinnigen
Menschen ebenso an wie allen denen, die das bloß Empirische ablehnen und dafür
die Erscheinung ihrem Wesen nach als Realität und Sinnbild zugleich anerkennen.
Planck lebte in der Zeit arger Zersplitterung und eines ohnmächtigen Deutsdıland.
Was er auf den Gebieten der Rechts-, Natur- und Religionsphilosophie geleistet
hat, das dürfte gerade in der heutigen, derjenigen Plandts ähnlidıen Zeit nicht überhört werden. Wir alle, die wir dem Plancksdıen Geisteserbe verbunden sind, danken der Verfasserin für ihre Arbeit, die
so wollen wir hoffen - einem später
aufkeimenden größeren Interesse der erste Baustein bedeuten wird.
ı

„Natur und Kultur".

Band 33:

HERMANN ZELTNER

s CHELLING
Etwa 320 Seiten, gr. 8°, in Leinen etwa DM 12.Ihr Buch wird sich zweifellos als das weitaus beste und tiefstdringende Schellingwerk unmittelbar durdısetzen. Das ist sicher und ich bin glücklidı, dies als erster
Leser Ihnen prophezeien zu können.
Prof. Dr. Dr. Manfred Schröter, München.

Band 34: HANS GRUNSKY

JACOB BUHME
Etwa 320 Seiten, gr. 8°. In Leinen gebunden etwa DM 12.-

Erscheint im Herbst 1954
Unter den Denkern hohen Ranges gibt es in der gesamten Pl-ıilosophiegesdıichte
wohl keinen, der al s so schwierig und zugleich noch unersd-ılossen angesehen wird

wie Jacob Böhme. Ungeadıtet seines großen Einﬂusses auf die folgenden Epodıen
und vor allem den deutsdıen Idealismus glaubte man eine Zeitlang, dem Görlitzer
Sdıuhmacher die Fähigkeit zusammenhän ende Gedankcnbildung überhaupt abspredåen zu müssen, eine irrtümlidıe Auffassung, in welche die Forschungen von
Alexander Koyré, August Faust, Ernst Benz u. a. bereits eine breite Bresche
geschlagen haben. Diesen Weg ist der Verfasser zu Ende gegangen. Indem er die
•
Fol crid'ıtigkeiı: eines dynamısdı-clialektischen Denkens als den Nerv von Böhm
Phi osophie aufdeckte, ist es ihm gelungen, die Fäden so gründlich zu entwirren
daß ein in sich völlig cäeschlossenes System sichtbar wird. Dieses Ganze ist mit
beadıtlidıem pädagogıs en Geschielt in einer allgemein verständlichen Form dargeboten.
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