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EINLEITUNG
Wenn ich im Untertitel meines Buches „Schicksal“ und
Probleme be„Zufall“ als a u ß e r w i s s e n s c h a f t l i c h e
zeichne, so geschieht es darum, weil sich die Wissenschaft
beiden gegenüber, wenn auch aus verschiedenen Gründen,
zumeist gleichgültig, wenn nicht abweisend verhält. In ihrem
Bestreben, das Weltgeschehen nach rationalen Begriffen
und Gesetzen zu erfassen — was sich für die Praxis des
menschlichen Wirkens weithin glänzend bewährt — ist
die Wissenschaft geneigt, alles, was sich diesen Methoden
entzieht, als nicht existent zu behandeln. Daher wird der
Begriff des Schicksals als mythologische Phantasie abgetan,
das Zufällige als belanglose Nebensächlichkeit beiseite geschoben oder vertuscht.
Was hier versucht wird, ist zunächst der Nachweis, daß
mit diesen Begriffen, obgleich zumeist in nebulöser Form,
etwas bezeichnet wird, was im Weltgeschehen neben dem
rational Erfaßbaren überall mitspielt, ja vielleicht das
W e s e n t l i c h e ist, wie — um einen Vergleich zu brauchen —
in der Symphonie eines großen Meisters das Wesentliche
gerade in dem liegt, was sich daran n i c h t mit den Regeln
der Kompositionslehre erfassen und machen läßt. Man mag
das Weltgeschehen, die Geschichte nicht nur der Menschheit, sondern auch des Kosmos, soweit sie unserem Erkennen zugänglich ist, nach ihren Gegebenheiten und kausalen
Zusammenhängen noch so genau beschreiben, man wird
dennoch, sobald die Frage nach Wesen und Sinn dieses Geschehens aufklingt, eingestehen müssen, daß wir davon nur
die O b e r f l ä c h e erfassen, nicht mehr als unser unmittelbares Bewußtsein uns über Wesen und Sinn unseres eigenen
Lebens verrät, das uns in seinen Tiefen ebenfalls ganz un-
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bekannt ist. Sagt man aber „ S c h i c k s a l “ , so gibt man
dadurch einer Vermutung Ausdruck, daß etwas Ganzheitliches, vielleicht sogar Voraussehbares und Sinnvolles jenseits aller Einzeltatsachen und kausalen Verknüpfungen
wirksam sei, das wir freilich rational nicht erfassen können.
Und sagt man „ Z u f a l l “ , so meint man oft, wenn auch
nicht immer, daß das so bezeichnete Einzelereignis mit
jenem Schicksal in einer, wenn auch nicht greifbaren Beziehung stehe. Es handelt sich also bei jenen Begriffen um ein
„ G l a u b e n “ , das jedoch in allen Kulturen zu allen Zeiten
in irgendeiner Form lebendig war, das vielleicht in tiefsinniger, vielleicht aber auch nur illusorischer Weise auf Existentes hinweist, das dem nüchternen Verstände unzugänglich ist.
Wenn ich es trotzdem wage, diese hintergründigen Probleme philosophisch zu behandeln, so ermutigt mich dabei
der Umstand, daß die meisten Einzelwissenschaften im letzten Jahrhundert eine Menge gesicherter Erkenntnisse erbracht haben, die hinter den dem Alltagswissen und der
früheren Wissenschaft als bekannt geltenden Tatsachen bisher völlig unbekannte Zusammenhänge und Perspektiven
eröffnet haben. Auf allen Gebieten der Wissenschaft sind
Tatsachen und Gesetze erschlossen worden, die hinter der
wahrnehmbaren Oberfläche der Dinge ein tieferes und zusammenhängenderes Geschehen erfassen, das auch die für
uns im Vordergrund stehenden Tatsachen mitbedingt.
In Physik und Chemie hat sich die Wunderwelt der elektrischen Energien aufgetan, die die Atome, Stoffe und die
Sterne aufbauen und eine hochkomplizierte, bisher unbekannte Gesetzlichkeit offenbaren. In der Biologie ist eine
Wissenschaft erstanden, die die Pflanzen und animalischen
Wesen nicht bloß äußerlich beschreibt, sondern Einblick
gibt in das ganzheitliche Zusammenwirken der Organe, wobei ich nur an die erstaunliche Wirksamkeit der Hormone
und Vitamine erinnere, von denen man früher nichts ahnte.
Alles das ist eine „ M e t a - P h y s i k “ , nicht im alten spekulativen, sondern in einem durchaus empirischen Sinne,
die „hinter“ der bisher bekannten „Physis“ eine tiefere,
höchst wunderbare, vielfach nicht einmal mit dem Mikro-
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skop wahrnehmbare, aber dennoch wirkliche „Natur“ enthüllt. Und ebenso ist neben der Geschichtswissenschaft eine
meta-historische Forschung entstanden, die „hinter“ den
bisher als „Geschichte“ erzählten Tatsachen ganzheitliche
soziologische, ökonomische, unbewußt psychische und andere Wirksamkeiten erschließt, die zugleich die bisher allein
beachteten Vordergrundstatsachen verständlicher werden
lassen.
Was ich versuche, ist, mit philosophischer Auswertung die- !
ser metaphysikalischen und metahistorischen Erkenntnisse >
mich d e m zu n ä h e r n , was mit dunkler, aber oft doch
sehr tiefsinniger Ahnung seit uralters mit den Worten
Schicksal und Zufall bezeichnet wurde. Wohl kann man
auch so nicht in die letzten Tiefen der Probleme vorstoßen,
aber wenigstens als Probleme werden die mit jenen Begriffen bezeichneten Tatsachen in helleres Licht gehoben
werden.
Es liegt im Wesen der Wissenschaft, daß sie in ihren
Büchern vor allem das darstellt, was an g e s i c h e r t e m
Wissen erbracht wurde und was weiterer Forschung zugänglich ist. Niemand wird sie tadeln, wenn sie das Nichtgewußte und vielleicht Nie-Wißbare nicht behandelt. Die
Philosophie jedoch, die nicht bloß begrenzte Sondergebiete
anbaut, sondern auf Erkenntnis der Ganzheit der Welt
zielt, muß ihren Blick auch auf das Nichtgewußte und
Nicht-Wißbare richten; sie muß versuchen, es mindestens
als P r o b l e m herauszuarbeiten. Denn ein Problem ist ja
keineswegs ein bloßes Nicht-Wissen, sondern ein „Wissen
um das Nicht-Wissen“ eine „docta ignorantia“, wie Nicolaus von Cues formuliert hat, ein berechtigtes Fragen, das
doch eine Richtung auf eine Lösung in sich trägt.
Wenn ich es wage, die außerwissenschaftlichen Probleme
Schicksal und Zufall p h i l o s o p h i s c h zu behandeln, so
gilt es zunächst, nachweisbar falsche Vorstellungen auszuschalten, aber zugleich das Berechtigte an der Problemstellung herauszuarbeiten, wodurch wir, auch wenn wir
keine vollkommene Lösung erreichen, doch vielleicht einer
Lösung näher kommen - ähnlich wie auch die astronomische Wissenschaft, obwohl sie weiß, daß nie ein Mensch
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die um Millionen Lichtjahre entfernten Spiralnebel betreten
wird, sich dennoch nicht abhalten läßt, ihre Teleskope darauf zu richten, um wenigstens etwas mehr darüber zu erfahren.
Schon dadurch ist unser Wissen um die Welt reicher geworden, daß wir wissen, daß jene in unerreichbarer 1' ernc
existierenden Nebel Milchstraßen sind wie die unsere. Das
jedoch, was mythisches Denken seit je als Schicksal und
Zufall bezeichnet hat, existiert nicht bloß in unerreichbarer
Feme, sondern greift überall und unablässig sogar in unser
alltägliches Leben ein, das uns in seinen Tiefen — wenn
man etwa an die, all unser Erleben und Tun mitbedingenden Vorgänge in den Hirnganglien denkt — ebenso fremd
ist wie jene fernen Milchstraßen.
Indessen sind Schicksal und Zufall niemals bloß objektive Begriffe gewesen, sondern sie schlossen auch subjektive
Stellungnahmen der Individuen ein, sei es demütige Unterwerfung oder freudige Hoffnung. Und zu allen Zeiten hat
man versucht, durch magische Mittel : Opfer oder Amulette,
Orakel oder Zaubersprüche das Schicksal und den Zufall zu
beeinflussen; ja auch jedem sonst verstandesklar und kritisch-wissenschaftlich denkenden Menschen kommen, auch
wenn er selbst darüber lächelt, zuweilen Anwandlungen, zu
solchen magischen Praktiken zu greifen, worüber ich später
sprechen werde.
Denn es kann kein Zweifel sein, daß das Gefühlsleben
des heutigen Menschen sich dem, was objektiv durch die
Wissenschaft erschlossen wurde, nicht vollkommen angepaßt hat. Gefühle wandeln sich langsamer als Erkenntnisse, sie sind konservativer und erhalten sich oft auch bei
hochentwickeltem Intellekt in primitiven und infantilen Formen. Und doch wird es eine Lebensfrage des Menschen
sein, der in eine geistig gewandelte und ungeheuer erweiterte Welt hineinwächst, ob und wie er sein emotionales
Verhalten zur Welt, seine ethische, religiöse, ästhetische
Einstellung d e n n e u e n E r k e n n t n i s s e n a n z u p a s s e n
vermag.
Die Frage, wie das zu machen sei, liegt außerhalb des
Rahmens dieses Buches. Immerhin aber wird auch darin

hervortreten, daß vieles von dem, was religiöses und ethisches E'rleben ahnte, was eine nur die Oberfläche und den
Vordergrund des Weltgeschehens beachtende positivistische
Wissenschaft als vage Spekulation ansah, doch nicht völlig
unfundiert ist. Es wird sich ergeben, daß man in dem u r alten Streite zwischen Glauben und Wissen
den Glauben nicht bloß als etwas der Vernunft Entgegengesetztes anzunehmen braucht, sondern daß in vielem, wenn
auch nicht in allem, der Fortschritt der Wissenschaft Ausblicke eröffnet, angesichts deren religiöse und logische
Überzeugung nicht in Konflikte zu geraten brauchen. Gewiß sind nicht alle religiösen Dogmen wissenschaftlich zu
bestätigen; aber gerade das Wesentliche, das, was allen
höheren Religionen in ihren reinsten Formen gemeinsam
ist, erscheint - vom wissenschaftlichen und philosophischen
Standpunkt aus — nicht völlig unmöglich, es kann sogar
in mythisch-symbolischer Form dennoch auf Realitäten
hinweisen, die auch wissenschaftlich anerkannt werden
können.
Mein Buch selbst bleibt im Rahmen von Wissenschaft
und Philosophie, bestrebt, nur wissenschaftlich fundierte
T a t s a c h e n zu bringen, davon allerdings Ausblicke auf
jene Probleme suchend, ohne jedoch verfrühte Hypothesen
dabei aufzustellen. E s überläßt es dem Leser, ob er von
dem, was es an nach heutigem Wissen gesicherten Tatsachen bringt, Brücken zu religiösen Überzeugungen schlagen will.
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Schicksal und Zufall als Tatsächlichkeiten und Probleme
1. Geschichte und Schicksal

IN diesem Buche wird der Begriff des „Schicksals“, den
ich vom Begriff der „Geschichte“ möglichst klar abheben
werde, als wissenschaftliches und philosophisches Problem
behandelt, in kritisch-sachlicher Darstellung, die sich jedoch den mythischen und mystischen Obertönen, die bei
jenem Worte mitklingen, nicht verschließt, sondern zu verstehen sucht, was damit begründeterweise gemeint sein
kann. Denn nicht bloß bei mythengläubigen Völkern, auch
im heutigen Alltagsleben stellt sich zuweilen dieses Problem. In nüchternen Gesprächen von Menschen, die aller
Religion und aller Metaphysik fernstehen, klingt gelegentlich das merkwürdige, mit transzendenten Spannungen geladene Wort „Schicksal“ auf, eines der Urworte der
Menschheit, altertümlich und ein wenig altfränkisch und
doch nicht ganz zu entbehren. Ungesucht und in seinen
Nuancen und Obertönen selten genau zu bestimmen, wird
es gebraucht angesichts von Geschehnissen, die uns erschüttern und deren Sinn wir nicht begreifen, die wir aber
durch jene Bezeichnung aus der nüchternen Tageshelle, in
der wir sonst die Welt zu erkennen vermeinen, herausheben
und vor dunkle, unbekannte und oft unheimliche Horizonte
stellen, vor denen alles „Natürliche“ und „Alltägliche“ eine
andere Beleuchtung und weitere Perspektiven erhält. Ob
es sich dabei um illusionäre Stimmungen handelt oder ob
darin gefühlhaft etwas Wirkliches, im Alltag nicht beachtete
und vielleicht rational niemals ganz zu erfassende Zusammenhänge und Hintergründe unseres gewöhnlichen Lebens

Geschichte und Schicksal
14

chtctisal und Zujall als Tatsächlichkeiten und Probleme

erahnt werden, dem näherzukommen ist das Ziel dieses
Buches.
Nicht zu trennen vom Begriff des Schicksals ist der des
Z u f a l l s . Auch „Zufall“ ist ein Urwort der Menschheit
im Sinne Goethes, oft gewiß leichthin und oberflächlich
gebraucht, oft jedoch ebenfalls von allerlei mythischen
Obertönen umwittert, die das Zufällige zugleich als ein Auffälliges, Inkommensurables, Rätselhaftes charakterisieren,
als ein Etwas, das bei aller Zufälligkeit vielleicht doch mehr
als b l o ß zufällig, etwas Schicksalhaftes ist. Gewiß sind
die Beziehungen zwischen den Begriffen Schicksal und Zufall nicht einheitlich. Zuweilen will man mit dem Worte
Schicksal (Anangke) alles Zufällige sogar ausschließen und
die vorausbestimmte Bedingtheit alles Geschehens bezeichnen; zuweilen aber erscheint gerade das Zufällige (Tyche)
als Wirkung und Offenbarung des Schicksals, und man
nennt insbesondere unglückliche Zufälle oft „Schicksalsschläge“. Auf jeden Fall aber ist der Begriff des Zufalls
schon an sich ein kompliziertes Problem, auch wenn man
ihn nicht mit dem Schicksal, sondern nur mit den rationalen Begriffen der Ordnung und der G e s e t z m ä ß i g k e i t des Weltgeschehens konfrontiert.
Noch ein dritter Begriff aber klingt auf, wo immer von
Schicksal oder Zufall als tieferen Problemen gesprochen
wird. Denn so unverständlich und unheimlich oft das, was
man Schicksal und Zufall nennt, dem Menschen entgegentritt, völlig machtlos fühlt er sich beiden nicht ausgeliefert ;
und einerlei, ob das berechtigt ist oder nicht, eine gewisse
F r e i h e i t fühlt er sowohl dem Schicksal wie dem Zufall
gegenüber. So gewaltig das Schicksal oft über ihm zu walten, so unberechenbar und zuweilen boshaft der Zufall mit
ihm zu spielen scheint, er hat doch zumeist die Überzeugung, nicht widerstandslos ihnen ausgeliefert zu sein, sondern selbständig, „frei“ in seinen Entschlüssen beiden begegnen zu können. Und die Geschichte der Menschen stellt
sich nicht bloß als starre Notwendigkeit und blindes Zufallsspiel dar, sondern überall haben handelnde Menschen
in sie eingegriffen, haben auf Grund ihrer Vernunft und
ihres Willens sich zu Herren des Schicksals und des Zufalls
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zu machen gesucht. Und mögen die frei handelnden Individuen selbst als zufällig dem Schicksal gegenüber erscheinen, sie f ü h l e n sich doch nicht als zufällig, und ihre Taten
erhalten, wenn man das Ganze des Geschehens überblickt,
doch den Charakter einer gewissen Notwendigkeit. Was wir
„Geschichte“ nennen, ist ein schier unentwirrbarer Knäuel
von Notwendigkeit, Zufall und Freiheit; aber seit je haben
die Menschen darin noch mehr, ein ganzheitliches Wirken,
das sie „Schicksal“ nannten, zu spüren geglaubt.
Es ist etwas ganz anderes, ob man vom „Schicksal“ oder
von der „ G e s c h i c h t e “ eines Menschen oder eines Volkes
redet. Schreibt jemand heute Geschichte, so sammelt und
berichtet er empirische Tatsachen, die möglichst dokumentarisch belegt und kritisch auf ihren Wahrheitswert geprüft
sind. Diese werden chronologisch exakt geordnet, ergänzt
und nach Möglichkeit miteinander verknüpft, so daß ein
Zusammenhang entsteht, der als verständlich und ursächlich bedingt erscheint. Dazu sollen insbesondere auch Schilderungen allgemeiner Zustände und Verhältnisse helfen.
Um jedoch, soweit menschliche Handlungen
dargestellt
werden, diese zu motivieren, muß man seelische Zwischenglieder heranziehen, Motive und Planungen, die selten mit
Sicherheit zu belegen sind, vielmehr erschlossen werden
müssen.
Für diese seelische Motivation benutzen die Historiker zumeist eine stark schematische Alltagspsychologie, die tunlichst alles mit dem Verstand und aus dem Verstand zu erklären sucht und die deshalb dem Leser verständlich und
schon im Alltagsleben, noch weniger aber bei großen Entscheidungen und Krisen sich immer verstandesgemäß und
verständlich benehmen, daß ihnen selbst die tiefsten Motive ihrer Handlungen nur wenig bekannt sind, daß, wie
die neueste Geschichtsphilosophie darlegt, überpersönliche,
soziologische, ökonomische und andere allgemein-kulturelle
Gesetzlichkeiten sich dem Einzelmenschen überordnen, das
wurde, wenigstens von der Geschichtschreibung noch des
neunzehnten Jahrhunderts, selten in Betracht gezogen. Der
Historiker älteren Stils schuf sich von den Menschen, deren
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Geschichte zu erzählen war, nach einer Anzahl bekannter
Handlungen ein schematisches Charakterbild, aus dem dann
andere Handlungen abgeleitet und verständlich gemacht
wurden.
Es ist zuzugeben, daß eine solche simplifizierende und
schematisierende Darstellung eine Notwendigkeit sein kann,
da wir in die wirklichen Tie'fen der Seele und die oft bei
Entschlüssen mitspielenden ganz winzigen Antriebe und
Zufälle nicht hineinschauen können, so wenig wir alle äußeren Ereignisse und ihre zufälligen Summierungen und
Durchkreuzungen, auch nur annähernd überblicken. Man
mag mit Freude und Gewinn solche Darstellungen lesen,
wie sie besonders im neunzehnten Jahrhundert von oft glänzenden Schriftstellern geboten wurden ; aber man sollte sich
klar sein, daß es sich, auch wo viele Details gegeben werden, doch immer um oft gewaltsame Vereinfachungen und
Konstruktionen handelt, die vielleicht den bekannten Tatsachen nirgends widersprechen, die aber stillschweigend
unzählige unbekannte Tatsachen beiseite lassen, ganz abgesehen davon, daß jeder Darsteller, auch wo er das bewußt vermeiden möchte, aus seinem persönlichen und kulturell begrenzten Gesichtskreis heraus gestaltet und wertet.
Geschichtschreibung ist — sobald sie über äußere Tatsachenfeststellung hinausstrebt — niemals objektive oder
gar absolute Wahrheit; sie ist, nach Voltaires Wort „une
fable convenue“. Sie berichtet, was geschehen i s t , und läßt
verständlich erscheinen, daß das Geschehene geschehen
k o n n t e , niemals aber daß es geschehen m u ß t e . Diese
Frage aber, ob alles Geschehen in der Gesamtheit nur
Zufallsspiel sei, wenn auch im einzelnen, kausal verknüpft,
oder obdarin eine N o t w e n d i g k e i t , eine Ganzheit, unter
der Oberfläche wirkende „metahistorische“ ja metaphysische Tatsachen erschaubar sind, diese Frage wird hier
gestellt.
Aus einem Gefühl dafür, daß aller geschichtliche Positivismus das unendlich verflochtene und in der ganzen
Mannigfaltigkeit und oft Widersprüchlichkeit der Tatsachen und Ursachen unentwirrbare Geschehen nicht zu
erfassen vermag, einerlei ob es sich um das Leben eines
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Einzelmenschen oder um die Vergangenheit ganzer Völker,
ja der Sterne handelt, erhält sich neben dem Begriffe der
Geschichte der des „Schicksals“. Tatsächlich meint man
etwas ganz Verschiedenes, wenn man statt von der „Geschichte“ Goethes von seinem „Schicksal“, oder wenn man
vom Schicksal des deutschen Volkes oder der Erde und
nicht von ihrer Geschichte spricht. Ich werde später in ausführlicher Darstellung die Obertöne, die im Begriff des
Schicksals mitklingen, zu analysieren versuchen. Vorläufig
genüge es zu sagen, daß „Schicksal“ nicht eine Folge von
Einzeltatsachen, sondern eine G a n z h e i t meint, worin
frühere und spätere Begebnisse in nicht greifbarer, aber
notwendiger Weise Zusammenhängen, in der über die Kausalität der Einzelheiten hinaus ein einheitlicher S i n n besteht, der mit dem Verstände schwer zu erfassen, aber dennoch als Wirksamkeit und Wirklichkeit zu erspüren ist. Wir
denken, wenn wir „Schicksal“ sagen, nicht bloß an die erkannten und erkennbaren Tatsachen, die der Historiker
mitteilt, sondern wir beziehen ein, daß es auch unbekannte
und vielleicht unerkennbare Faktoren in und hinter allem
Geschehen gibt. Wo der Historiker freie Entschlüsse und
rationale Entscheidungen annimmt, sieht die Schicksalsbetrachtung Notwendigkeiten und i r r a t i o n a l e Z u s a m m e n h ä n g e , oft gerade dort, wo sich das Geschehen
äußerlich als „Zufall“ darstellt. Dazu schwingen im Schicksalsbegriff ethische, ästhetische und religiöse Wertungen
mit, die alle im Metaphysischen wurzeln. Sagen wir Schicksal, so klingen Begriffe wie Schuld und Sühne auf, das
Geschehen wird unter ästhetischen Gesichtspunkten, als
Drama mit Spannungen, Höhepunkten, tragischen Peripetien gesehen, als hätte ein Dichter es planvoll gestaltet,
und vor allem spielen religiöse Vorstellungen wie Fügung
und Vorsehung hinein, als ob ein waltender Gott die Fäden
hielte und nach weisem Plan verwebe, vielleicht aber auch
bösartige Dämonen oder der Teufel sich einmischten. Der
Historiker blickt bewußt nur in die Vergangenheit; „geschichtlich“ ist gleichbedeutend mit „vergangen“, und
sorglich vermeidet die Geschichtswissenschaft jede Prophezeiung. Wo man jedoch an Schicksal glaubte, bezog man
Schicksal
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meist auch die Z u k u n f t ein; man war überzeugt, daß die
Zukunft in gewissem Sinne vorausbestimmt und daher,
wenn auch nicht ganz, so doch zum Teil vorauszusehen
und vorauszusagen sei.
Alle diese Obertöne klingen auch an, wenn man, ein Einzelgeschehen herausgreifend, es als „Schicksal“ oder als
„schicksalhaft“ charakterisiert. Es gibt in jedem Menschenleben Ereignisse, Begegnungen, Handlungen, die nur Episode bleiben, und andere, die schicksalhafte Bedeutung
haben, d. h. das ganze spätere Leben umgestalten — obwohl
es nicht immer leicht ist, eine Grenze zwischen Episode und
schicksalsträchtigem
Geschehen zu ziehen, und man vielleicht nur die schicksalhafte Bedeutung der vermeintlichen
„Episode“ nicht erkennt.
Aus diesem Gefühl heraus, daß die rationale Geschichtschreibung das Geschehen nicht in der Tiefe sieht, haben
seit alters oft Dichter die gleichen Geschehnisse unter anderen Aspekten als die Historiker dargestellt. Wenn Shakespeare die Geschichte von Julius Cäsar und Brutus, Schiller
die Wallensteins, oder Kleist die des Prinzen von Homburg
dichterisch gestalten, so spielen da mythische Vorstellungen, Prophezeiungen und Geister mit, oder es wird hineingeleuchtet in unterbewußte und irrationale Tiefen des
Seelenlebens, was alles nicht im wissenschaftlichen Sinne
„wahr“ zu sein braucht und dennoch im Zuschauer jener
Dramen das Gefühl auslöst, einer andern, einer dichterischen Wahrheit gegenüber zu stehen. Und über den Einzelfall hinaus glimmt ein Ahnen auf, daß jenseits des geschichtlich Faßbaren etwas Schicksalhaftes, das vom Dichter nur symbolisch gestaltet ist, wirksam wird.
Aber auch Tatsachen, die scheinbar im klaren Tageslicht
vor sich gingen, drängen oft eine solche Vermutung von
Zusammenhängen auf, die mit dem Verstände nicht ganz zu
fassen sind. Daß Goethe in dem Augenblick, als er als
Sechsundzwanzigjähriger im Begriff war, nach Italien zu
reisen, wo er vielleicht dauernd festgehalten und seinem
Volk entfremdet worden wäre, ganz unerwartet nach Weimar gerufen wurde, aus bürgerlicher Enge an einen fürstlichen Hof, der ihn sein ganzes Leben lang fesselte, und wo-
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er zum deutschen Dichter wurde, das hat er selbst als
schicksalhaft empfunden und in dem großartigen Schlüsse
von „Dichtung und Wahrheit“ so gedeutet und gestaltet.
— Oder, nachdem Richard Wagner jahrelang aus der Heimat verbannt gewesen war und kaum Möglichkeiten sah,
die kühnen Werke, die er in der Einsamkeit geschaffen
hatte, zur Aufführung zu bringen, da kommt auch zu ihm —
die Parallele zu Goethes Erlebnis liegt nahe — der Ruf
eines Fürsten: Ludwig II. stellt, trotz allen Widerstrebens
seiner Untertanen, Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung, so daß Wagner in Bayreuth sein Werk' vollenden
konnte. Mögen in diesem Falle wie bei der Berufung Goethes auf Seiten der Berufenden durchaus rational verständliche, „geschichtlich“ faßbare Motive vorgelegen haben, in
das Leben der Berufenen griffen sie doch „schicksalhaft“,
wie von einer Vorsehung gefügt, ein. — Oder, ein drittes
Beispiel: Nietzsche hatte in Leipzig Richard Wagner kennengelernt, ohne ihm näherzukommen, und war dann
an die Peripherie Deutschlands nach Basel verschlagen, wo
kaum Aussicht war, dem verehrten Mann wiederzubegegnen; da fügt es der „Zufall“ oder das „Schicksal", daß
Wagner in Triebschen am Vierwaldstätter See längeren
Aufenthalt nimmt, wo ihn Nietzsche von Basel aus häufig
besuchen kann und mit ihm jene Stunden verlebt, die er
später in seiner Selbstbiographie so ergreifend, mit dem
Bewußtsein des Schicksalhaften geschildert hat, und die
ihm zum Schicksal wurden und ihn, wenn auch später mit
negativem Vorzeichen, sein ganzes Leben hindurch bestimmend begleiteten. — Dies sind ein paar solch bekannter
Einzelfälle, die man als „Zufälle“ ansprechen kann, die
aber nicht bloß von den sie Erlebenden selbst als mehr
empfunden wurden, und die zweifellos nicht nur die Geschichte, sondern auch - vielleicht - das „Schicksal“ unserer neueren Kultur tiefgreifend beeinflußt haben, als ob
hier planend eine höhere Fügung eingegriffen hätte.
Auch wenn wir das historisch-kulturelle
Geschehen im
g r o ß e n überschauen, heben sich allenthalben Tatsachen
heraus, die - ob zu Recht oder zu Unrecht, lasse ich vorläufig dahingestellt - schicksalhaft erscheinen, weil keine
2*
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Möglichkeit ursächlicher Erklärung ihres Auftretens besteht, wo man vielmehr glauben könnte, ein überweltlicher
Regisseur hätte das alles arrangiert, zumal die Akteure
selbst nichts ahnen konnten von der Tragweite ihres Tuns.
Und wenn dabei sogar derbe Zufälligkeiten mitspielen, so
erhöht das noch den Charakter des Schicksalhaften, mit
dem nüchternen Verstände nicht Begreifbaren, was weiter
dadurch verstärkt wird, daß Parallelismen und Konvergenzen festzustellen sind, für die keine einheitliche Kausalität
aufzuweisen ist.
Schon das Eintreten der Hauptkulturvölker des Altertums
in das Licht der Geschichte offenbart einen chronologisch
auffallenden, aber rein historisch nicht zu begründenden
P a r a l l e l i s m u s . Hier mag man von Zufall reden, aber
ist es n u r Zufall?
Seit Jahrhunderttausenden hat es sicher in primitiven Zuständen lebende Menschen auf der Erde gegeben, aber auf
einmal, etwa um das vierte Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung (auf ein Jahrtausend Differenz kommt es hier
nicht an, zumal wir die Chronologie nur ungefähr bestimmen können), da geschieht es, daß ziemlich gleichzeitig an
den großen Strömen Ägyptens, Mesopotamiens, Indiens
und Chinas Hochkulturen hervortreten mit geschlossener
staatlicher Organisation, geordnetem Rechtswesen, großen
Städten, mit einer Schrift, durch die sie „geschichtlich“
werden, während die Bevölkerung der übrigen Welt im
vorhistorischen Dunkel verbleibt. Wiederum ziemlich gleichzeitig treten etwa um 600 v. Chr. (jetzt schwankt die
Chronologie nur noch um Jahrhunderte) in vielen dieser
Kulturen große Reformatoren auf, die neue Kulturformen
schaffen: In China Kungfutse und Laotse, in Indien der
Buddha, in Iran Zoroaster, in Israel die Propheten, in Griechenland die ersten Philosophen und etwas später die Tragiker. Zufall? Jedenfalls haben alle diese Gestalten schicksalhaft nicht nur in das Werden ihrer Völker eingegriffen,
sondern wirkten schicksalbildend auf Jahrtausende hinaus.
Schon darum, aber auch wegen des zeitlichen Parallelismus
wird man nicht bloß von Zufall sprechen dürfen.
Daneben hat die neuere Geschichtsphilosophie viele andere
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Parallelismen in der Entwicklung völlig getrennter Kulturen
aufgezeigt, klar unterscheidbare Reifungsphasen, ähnlich
wie sie bei Organismen bestehen, woraufhin Spengler den
Begriff der „Gleichzeitigkeit“ vom Chronologischen abgelöst und eine relative Zeitordnung eingeführt hat, der
gemäß etwa Cäsar und Napoleon als „Zeitgenossen“ erscheinen, als Exponenten einer metahistorischen Notwendigkeit ihrer Sonderkulturen, die, gerade weil sie rein kausal nicht zu begründen ist, den Charakter des Schicksalhaften hat; ja sogar Voraussagen der Zukunft sind daraufhin
möglich, also daß nach Spenglers Buch das Auftreten der
Mussolini und Hitler nicht mehr bloß als Zufall erscheint.
Als schicksalhaft in ihren Parallelen, Konvergenzen und
Zufällen läßt sich auch die Gesamtgeschichte der späteren
Antike sehen, wenn man sie in großen Zügen überschaut.
Es bestand da in dem kleinen Südzipfel einer europäischen
Halbinsel, in Griechenland, genauer gesagt, in einigen griechischen Städten und ihren Kolonien, eine Kultur von bisher ungeahnter Höhe und Bewußtheit, aber sie dringt zunächst wenig über die Grenzen; in Abgeschlossenheit, fast
ohne entscheidende Anstöße von außen, entwickelt sie sich
aus sich selbst. Dann aber, als ihre schöpferische Kraft zu
erlöschen scheint, wird ein kleines Soldatenvolk im Norden,
unter Führung eines — zufällig ? — von Aristoteles, dem umfassendsten Geist des absterbenden Hellas, gebildeten Fürsten, Alexanders, zum Ausbreiter dieser Kultur, die nun
auf Grund der makedonischen Eroberungen den gesamten
Orient befruchtet und sich an dessen jahrtausendealter
Tradition anreichert. Und in Parallele dazu wird im Okzident ein anderer Soldatenstaat, Rom, ebenfalls zum Erben
und \ ermittler der griechischen Kultur, die so auch über
den ganzen Westen verbreitet wird. Im Jahre 31 v. Chr.
stehen sich bei Aktium Antonius als Vertreter des hellenisierten Ostens und Oktavian als Vertreter des hellenisierten Westens gegenüber. Eine Bagatelle entscheidet: daß
Kleopatra floh und Antonius verfrüht den Kampf aufgab
Pascal hat später das als reinen Zufall angesehen. Wenn
die Nase der Kleopatra ein paar Zoll länger gewesen wäre
meint er, hätte die Weltgeschichte einen anderen Kurs ge-
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nommen. Niemand kann das beweisen; aber daß jener
Zufall schicksalbildend war, ist nicht zu bezweifeln, denn
hier entschied sich die Selbständigkeit, ja die Überlegenheit
des Okzidents für Jahrhunderte, hier entschied sich, daß
Rom, nicht Alexandria die Hauptstadt des Orbis Terrarum
wurde. Schicksalhaft aber erscheint dieser Zufall noch mehr,
wenn man ihn im Zusammenhang mit einem andern Ereignis sieht : Noch unter der Regierung jenes Oktavian, der als
„Augustus“ Okzident und Orient beherrschte,
wurde in
einem winzigen Volke, das seine Geschichte jedoch stärker
als irgendein anderes als Schicksal, als Fügung seines Gottes empfand, ein aus den niederen Volksschichten hervorgegangener Wanderprediger als Staatsfeind und Gotteslästerer ans Kreuz geschlagen, der sich selbst als der
Messias, als Erfüllet der schicksalhaften Berufung seines
Volkes gefühlt hatte. Er starb; sein Wirken schien Episode. Dann aber übernimmt ein erbitterter Gegner seiner
Lehre, Paulus, das Lebensziel des Gekreuzigten. Mit der
Predigt vom auferstandenen
Heiland durchzieht er, der
jüdische und griechische Bildung vereinte und römischer
Bürger war, Orient und Okzident und wird — wie man annimmt — in Rom, wo bereits eine Christengemeinde bestand, hingerichtet. Zufall oder mehr? Jedenfalls wird das
gleiche Rom, damals der Mittelpunkt der weltlichen Macht,
für mehr als ein Jahrtausend der Mittelpunkt der geistlichen Macht, die sich nach jenem Gekreuzigten nannte.
Auch die reinen Historiker nehmen heute an, daß die zentralisierte Organisation des Imperium Romanum, das zunächst dem neuen Glauben mit aller Gewalt entgegengetreten war, die Voraussetzung wurde für die geistliche
Organisation und Weltherrschaft
der christlichen Kirche,
welche alte orientalische Tradition, verquickt mit griechischem Geist, erneuerte. Aber, wiederum ein seltsamer „Zufall“; Der gleiche Konstantin, der, ohne selbst Christ zu
sein, das Christentum zur Staatsreligion erklärte, wurde
zugleich der Begründer von Konstantinopel,
das später
weltlich und geistlich sich neben Rom erhob, wodurch
Orient und Okzident, nach der Schlacht von Aktium geeint,
wieder ausemanderfielen.
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Ich habe hier Geschichte aus der Vogelperspektive überblickt, nur Wesentliches heraushebend, wobei Zufälle und
Notwendigkeiten ineinandergreifen, um einen k o n v e r gierenden Zusammenhang
zu schaffen, der hoch
über allen Einzeltatsachen a u c h eine Tatsache ist, ein Gefüge, in dem ein Sinn offenbar wird, der mehr als Geschichte, der schicksalhaft ist, auch wenn man jede religiöse Spekulation ausschaltet. Denn so fanden sich die drei
Strömungen zusammen, die, sich ergänzend, die Kultur der
jungen Völker des Nordens befruchteten: griechischer
Geist, römische Staatsordnung, jüdisch-christliche Religion.
Alle drei waren aus spärlichen Quellen entsprungen, waren
getrennt voneinander gewachsen und vereinten sich mit der
Vitalität des jungen Westeuropa zu dem einheitlichen Strom
der abendländischen Kulturentwicklung, die heute mehr
und mehr den gesamten Erdball umspannt und umgestaltet,
ja dessen Schicksal bestimmt. Sieht man das Geschehene
so, dann stellt es sich dar, als ob ein großer Dramatiker
das Geschehene komponiert hätte, ähnlich wie Shakespeare
in seinen Werken oft zunächst völlig getrennte Personengruppen und Geschehnisse vorführt, die sich nachher zu
sinnvollem Ganzen verweben.
Ich gebrauche hier, wie auch später,' die Worte a l s - o b
nicht im Sinne von Vaihinger als bewußt-falsche Fiktion,
sondern als Ausdruck wissenschaftlicher Vorsicht, die eine
dadurch deutlich als bildhaft gekennzeichnete Vorstellung
verwendet, um etwas Wesentliches, .Wirkliches, aber dem
Verstände nicht ganz Zugängliches, als Problem ins Bewußtsein zu heben.
Ich behaupte nicht, wenn ich' angesichts der geschilderten
Zusammenhänge das Wort „Schicksal“ verwende, damit
eine Lösung zu bieten. Nur ein P r o b l e m soll damit angeschnitten sein. Der reine Historiker scheint mir dem Betrachter der Wellen in einem Fluß zu gleichen, der ihre
Richtung registriert und nicht danach fragt, wieweit sie
zufälligen oder tieferen Strömungen entstammen. Der Geschichtsphilosoph fragt nach den tieferen Strömungen die
neben äußerlich einwirkenden Winden Wellen hervorrüfen
Denn nicht die Wellen machen die Strömung, sondern die
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Strömung bewirkt (neben zufälligen Winden) die Wellen,
obwohl auch die Strömung wieder bedingt ist von Tatsachen, die nicht in ihr selbst liegen. Unsere Frage gegenüber dem Einzelleben wie gegenüber der Geschichte ist
die, ob wir nur die einzelnen Wellen feststellen oder ob wir
tiefere Strömungen und vielleicht den ganzen Strom erkennen können. Die meisten Biographen und Historiker meinen, aus den Oberflächenwellen die Strömung verständlich
machen zu können, aus Einzeltatsachen das ganzheitliche
Geschehen, das Schicksal. Der Geschichtsphilosoph und
jeder Denker, der das Schicksal zum Problem macht, versucht umgekehrt, die einzelnen Wellen, die „Tatsachen“,
aus den tieferen Strömungen und deren Ganzheit zu erklären. Wieweit er dabei im Empirischen bleiben kann, wieweit er Überempirisches, Überrationales, Metahistorisches
a n erkennen muß, selbst wenn er es nicht e r kennen kann,
das ist das Problem dieses Buches.
Indessen läßt sich der Schicksalsbegriff auch ü b e r
m e n s c h l i c h e s G e s c h e h e n h i n a u s anwenden. Auch
die Erde ist nicht seit Ewigkeit da, auch sie ist geworden,
und die Geologie, die besser Geohistorie hieße, erzählt
diese Geschichte, die jedoch nicht ein Nacheinander von
Zufällen ist, sondern eine Ordnung offenbart, die man, insbesondere in bezug auf die ebenfalls zur „Erde“ gehörenden Pflanzen und Tiere, als „Entwicklung“ bezeichnen
kann, als ganzheitliches Geschehen, das zugleich Voraussetzung für das Auftreten des Menschen ist. Indem man das
Ordnungsprinzip dieses Geschehens zu enthüllen sucht, das
man auch als das „Schicksal“ der Erde ansehen kann,
dringt man, über die Einzelgegebenheiten der Natur, über
die „Physis“ hinaus, ins „Metaphysische“ vor.
Man kann, um noch ein anderes Bild heranzuziehen, das
Weltgeschehen so anschauen, wie ein völlig unmusikalischer Laie eine Symphonie hört: als Neben- und Nacheinander von Tönen; der Musiker dagegen vernimmt darin
ein sinnvolles Gefüge von Stimmen, planvolle Verarbeitung,
Variation und Modulation weniger Themen, die sich in
Gegensätzlichkeit abwechseln oder fugierend vereinen, er
erkennt hinter dem scheinbar wirren Gewebe von Tönen
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eine Gesetzlichkeit, die aber nicht völlig rational ist, sondern nur Mittel des aus irrationalen Tiefen seiner Persönlichkeit schaffenden Genius. Auch das ist nur ein Bild, das
später noch genauer ausgeführt wird und hier nur zeigen
soll, daß sich der gleiche Tatbestand in ganz verschiedener
Weise auffassen läßt, als Summe von Einzelheiten oder als
sinnvolles Ganzes. Ob und wieweit sich eine solche Auffassung mit heutiger Wissenschaft vereinen läßt, wird hier
zur Diskussion gestellt.

2. Mythologische Schicksalsvorstellungen

Prüfen wir freilich im einzelnen die Vorstellungen, Gefühle,
Ahnungen, die sich seit uralters im Worte „Schicksal“ zusammenballen, so eröffnet sich eine so bunte, krasse, widersprüchliche Phantasmagorie, daß ihr gegenüber jeder Versuch, Berechtigtes und Unberechtigtes, Tiefsinn und U n sinn, Wahrheit und Irrtum zu scheiden, an der Schwelle
bereits fast unmöglich erscheint. Großartiges mischt sich
mit Lächerlichem; bald ist das Schicksal personifiziert in
göttlichen Gestalten, bald soll es ein Un- oder Überpersöniiches sein; bald gilt es als gütige, weise Vorsehung, bald
als sinnloses, grausiges Verhängnis; bald wird es als voraussehbar, ja als mathematisch berechenbar, bald als launisch, als das Unberechenbare schlechthin angesehen; bald
wird es als eherne Notwendigkeit, bald als blindes Zufallsspiel gefaßt : kurz, der Begriff scheint ein Konglomerat von
lauter Widersprüchen zu sein 1 .
Gemeinsam ist all diesen widersprüchlichen Meinungen, die
oft zu grandiosen Dichtungen gestaltet sind, nur die Überzeugung, daß das Weltgeschehen nicht allein aus empirischen Tatsachen zu verstehen, daß es insbesondere nicht
menschlichem Wollen und Tun allein unterstellt sei und
irgendwelche, mehr oder minder phantasievoll ausgemalte
’) Wenn ich das Wort Schicksal mit Goethe als „Vrwort" bezeichne, so ist allerdings anzumerken, daß dieses Wort frühestens im tj. Jahrhundert nachweisbar ist
un stelle des allgermanischen „wurd". Ganz fehlt der BegriH In keiner Kultursnrnc’is.
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M ä c h t e sich hineinmischten. Wenn
transzendente
gelegentlich Sätze auf tauchen wie „Jeder ist seines Schicksals Schmied“ oder „In deiner Brust sind deines Schicksals
Sterne“, so lassen sie bereits in ihrer Fassung erkennen,
daß sie im Widerspruch gegen verbreitete, anders lautende
Meinungen über das Schicksal entstanden sind.
In vielen Religionen hat der Schicksalsglaube dogmatische
Würde und Hoheit erhalten: sei es, daß die Götter selbst
als 'Setzer und Vollstrecker des Schicksals gelten, sei es,
daß das Schicksal als erhabene Macht sogar über den Göttern noch walten soll. Die moderne Wissenschaft hat zwar
den religiös-poetischen Lehren vom Schicksal die Tür gewiesen; aber der Schicksalsgedanke spielt, modern, nüchtern und trocken als „Determinismus“ verkleidet, auch in
der Wissenschaft eine beträchtliche und oft despotische
Rolle; vor allem schleicht er sich gerade dort, wo man ihm
die Haustüre versperrt, durch Hinterpforten ein und spukt
im Unterbewußtsein selbst solcher Köpfe, die das öffentlich weit von sich weisen würden. Es gibt hochgelehrte
Herren unserer Zeit, die alle höhere Religion als Aberglauben abtun und dennoch, wenn sie einer wichtigen
Entscheidung entgegengehen, in Schornsteinfegern, alten
Weibern und anderen Begegnungen schicksalhafte Vorzeichen wittern. Es ist dabei nicht zu übersehen, daß der
Glaube an Schicksalsfügungen dort, wo er öffentlich anerkannt ist, edle, erhabene Formen annitnmt, die alles
Erdensein metaphysisch überwölben, während er dort, wo
er öffentlich verworfen wird, in primitiven und infantilen
Formen auftritt, wie ja auch die meisten Kinder ganz von
sich aus auf allerlei Vorzeichendeutung oder Orakel verfallen, die mit den Praktiken primitiver Völker auffallende
Ähnlichkeit haben.
Gerade dies apokryphe Auftauchen von Schicksalsvorstellungen beweist, wie tief verwurzelt in der Menschenseele
dieser Glaube ist. Es sind simple, aber eben darum schwer
abweisbare Assoziationen, die diesen Glauben an schicksalhafte Beziehungen hervorrufen. Ist jemandem dreimal hintereinander am Montag ein Unglück zugestoßen, so wird
er sich gegen die Befürchtung wehren müssen, daß am
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nächsten Montag wieder ein Malheur geschehe. Und die
Erfahrung, die jeder in schwierigen Lebenssituationen
macht, daß unberechenbare, dem Willen entrückte Umstände teils störend, teils fördernd in die menschlichen
Planungen eingreifen, führt dazu, solche Störungen oder
Förderungen in der Phantasie als transzendente Mächte
auszumalen und voraussehen zu wollen. Das wird jeder einzelne, besonders in Stunden seelischer Erregung und Spannung erlebt haben, aber auch die Mythologie aller Völker
beweist die psychische Notwendigkeit solcher Vorstellungen, so unterschiedlich an Art und Wert sie sein mögen.
Besonders an Zahlen knüpft sich eine im einzelnen ganz
unklare Schicksalsmystik, die in manchen Kulturen zu
komplizierten Systemen von Glücks- und Unglückszahlen
sei,
ausgebaut ist. Daß die rechte Seite glückbedeutend
während die linke Unglück bringe, ist vielen Völkern gemeinsam. Noch in den antiken Hochkulturen waren Orakel,
Opferschau, Deutungen der Gestirnbewegungen oder des
Vogelflugs Aufgabe offizieller Organisationen, die in Rom
vor wichtigen Entscheidungen von Staats wegen befragt
wurden, um das Schicksal zu ergründen. Die dabei mitschwingenden Vorstellungen sind meist ganz unklar. Von
den vielen Leuten, die an den Tisch klopfen und „toi, toi,
toi“ sagen, wenn etwas „berufen“ wurde, weiß wohl niemand mit Klarheit, welche Schicksalsmacht durch solchen
primitiven Zauber beschworen werden soll. Auf jeden Fall
aber besteht ein dumpfes Gefühl, daß es schicksalhafte Gewalten in der Welt gibt, auch wenn man nicht an ein einheitliches Schicksal glaubt.
Ich gedenke nicht, mich irgendwie zum Fürsprecher von
Albernheiten zu machen. Indeß mindestens als psychologisches Problem ist der in hunderterlei Formen auftretende
aber doch in ganz getrennten Kulturen gewisse merkwürdige Parallelismen zeigende Schicksalsglaub'e interessant
Auch darf darüber hinaus gefragt werden, ob nicht, wie bei
vielen alten Mythen, in dunkler Ahnung doch etwas Wesenhaftes und Wirkliches erahnt wurde, obwohl bei moderner
Interpretation alter Mythen schwer zu scheiden ist was
wirklich ursprünglich darin lag, und was nur hingedeutet
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wird. Deshalb gehe ich, so lockend das sein mag, auf Einzelzüge nicht ein, sondern hebe nur gewisse Hauptlinien
heraus, die überall unter dem oft krausen Rankenwerk zu
erkennen sind.
3. Der Schicksalscharakter einzelner Geschehnisse
So verworren und verwickelt der Begriff des Schicksals
erscheinen mag, es lassen sich immerhin psychologisch
einige Tatsachen klarlegen, die in ihrer Gesamtheit zu
jenem Begriff zusammengewachsen sind. Und zwar gehe
ich dabei von einzelnen Ereignissen aus, die als „ S c h i c k s a l s s c h l ä g e “ empfunden werden, was sicherlich allem
zusammenfassenden, dogmatisch ausgeformten Schicksalsglauben vorausgegangen ist.
Als schicksalhaft werden zunächst Ereignisse gewertet, die
in irgendeiner Richtung f o l g e n s c h w e r sind, das heißt,
die tief in unser Leben eingreifen und wichtige Veränderungen hervorrufen, was oft gar nicht in den Ereignissen
selbst liegt, die nicht die volle Ursache, nur die „Auslösung“
der Folgen sind. Begegnet uns ein Bekannter auf der
Straße und wechseln wir mit ihm ein paar Worte, so erscheint das als belanglose Episode, nicht als ['Schicksal. E r zählt er uns jedoch bei dieser Gelegenheit ein Geheimnis,
dessen Kenntnis uns erregt und zu tiefgreifenden Änderungen in unserem Leben zwingt, so erhält jene Begegnung
den Charakter des Schicksalhaften.
Dieser Eindruck verstärkt sich noch beträchtlich, wenn
jene Begegnung rein z u f ä l l i g , in keiner Weise zu erwarten war, etwa wenn wir den Bekannten seit Jahren nicht
getroffen haben. Nicht alle Ereignisse, die folgenschwer
sind, erhalten den Schicksalsakzent. Erben wir von unseren
Eltern ein großes Vermögen, das uns gestattet, unser Leben
auf ganz andere Basis zu stellen, so nimmt man das als
Tatsache hin, ohne von Schicksal zu reden. Fällt uns jedoch
durch Zufall, etwa durch das Große Los, ein Vermögen zu,
so scheint uns das als günstige Laune des Schicksals.
Desweiteren tritt besonders gegenübermenschlichenFIandlungen das Bewußtsein des Schicksalhaften dort auf, wo
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eine Z w a n g s l ä u f i g k e i t sich unserem, wie wir glauben,
freien Willen entgcgenstellt. Dort, wo wir unsere Pläne
durchführen und in gewohnter Weise dahin leben, redet
niemand von Schicksal. Bricht aber plötzlich ein Krieg aus
und wirft alle Pläne über den Haufen, so erscheint uns das
schicksalhaft. Der Zwang kann jedoch auch aus dem eigenen Innern kommen. Handeln wir unfrei, unter dem Banne
einer unwiderstehlichen Leidenschaft, so haben wir ebenfalls das Gefühl des Schicksalhaften. Insbesondere der Tod
als etwas Unvermeidliches, unserer Freiheit Entrücktes war
seit alters mit schicksalhaften Schauern umwittert.
Diese Tatsachen des Folgenschweren im Gegensatz zum
Episodenhaften, des Zufälligen im Gegensatz zum Voraussehbaren, des Zwanghaften im Gegensatz zur Freiheit geben
oft schon allein, besonders stark aber in ihrer Kombination
unseren Erlebnissen Schicksalscharakter.
Alles Folgenschwere, Zufällige, Zwanghafte ist jedoch von
uns zumeist nicht in allen Einzelheiten klar zu überschauen ;
es mischt sich Unbekanntes, Unberechenbares, oft sogar
Unheimliches hinein, während Unbedeutendes, Erwartetes,
in Freiheit Vollbrachtes uns „natürlich“ vorkommt. Das
Unbekannte, Unberechenbare, Unheimliche aber erhält
demgegenüber leicht die Tönung des Nicht-Natürlichen,
was oft in die des Übernatürlichen übergeht. Das
geschieht besonders leicht bei allen Menschen, die auch
sonst an übernatürliche Mächte glauben. Primitive Völker
sehen in allen wichtigen, zufälligen oder zwanghaften E r eignissen Dämonen oder Zauberwirkungen, ebenso wie die
Angehörigen höherer Religionen göttliche oder auch teuflische Einflüsse vermuten. Aber auch Menschen, die allen
Glauben an Dämonen, an Gott oder Teufel weit von sich
weisen, können sich doch oft bei schicksalhaften Erlebnissen nicht der Annahme übernatürlicher Einflüsse entziehen.
Einerlei ob man das als Atavismus oder als Nachwirkung
infantiler Vorstellungen oder als ungewolltes Eingreifen der
Phantasie ansieht, es entfährt manchem sonst ganz nüchternen Realisten bei schweren Schicksalsschlägen der Ausruf: „Das hat der Teufel gefügt“, oder er versucht gar,
durch magische Praktiken das Unheil abzuwehren.
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Freilich, wenn man im Hinblick' auf primitive Schicksalsvorstellungen von „übernatürlich“ spricht, so stecken in
diesem Begriff Anschauungen, die dem primitiven Menschen selbst ganz fern liegen. Denn den Begriff der „Natur“
im Sinne der heutigen Wissenschaft als — um mit Kant zu
reden — „des Daseins der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist“ kennen gerade die sogenannten „Naturvölker“ nicht; die Natur erscheint ihnen allenthalben als unberechenbar, und sie glauben sie durchwoben
von unsichtbaren Mächten, „Seelen“ oder „Dämonen“, die
ihnen jedoch von der sichtbaren Natur nicht völlig getrennt
scheinen. Dieser Glaube, der A n i m i s m u s , ist so entstanden, daß jeder in seinem sichtbaren Leibe eine unsichtbare und ungreifbare Macht, die Seele, verspürt, die
beim Sterben aus dem Körper zu entweichen scheint. Es
ist dabei schwer zu sagen, ob der primitive Schicksalsbegriff den Seelenglauben voraussetzt, oder ob! umgekehrt
der Seelenglaube mit aus anderen Anhalten erwachsenen
Schicksalsvorstellungen sich verquickt hat. In der heutigen
Völkerpsychologie behaupten die Anhänger der Animismustheorie, daß das Zaubern, das ja zumeist Beeinflussung
unsichtbarer Mächte erstrebt, den Seelenglauben voraussetze. Dagegen nimmt die „präanimistische“ Lehre an, daß
die Zauberpraktiken älter seien und auch ohne Seelenglauben vorkämen. Sicher ist, wenn wir von heutigen Vorstellungen aus schließen dürfen, der Glaube an schicksalhafte Geschehnisse nicht immer mit Seelen- oder Götterglauben verbunden. Wenn jemand die Zahl 13 für eine
Unglückszahl hält und ihr also schicksalhafte Bedeutung
zuschreibt, so spielen dabei kaum Vorstellungen vom Eingreifen von Seelen oder Göttern mit. Es sind zumeist nur
va
ge, gegenständlich gar nicht differenzierte G e f ü h l e ,
die sich an die Zahl knüpfen.
Jedenfalls können wir sagen, daß dort, wo gegenüber
einzelnen Ereignissen von Schicksalsschlägen oder Schicksalsfügungen gesprochen wird, das damit betonte Folgenschwere, Zufällige und Zwanghafte nicht immer, aber oft
den Charakter des Übernatürlichen, Transzendenten hat.
Das Unerklärliche gilt nicht nur ob der Vielfältigkeit und
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Verworrenheit der Tatsachen und Ursachen, die jede einzeln als bekannt oder erklärlich erscheinen, für unerklärlich; es gilt als grundsätzlich unerklärbär, weil nicht nur
unbekannte, s o n d e r n ü b e r h a u p t u n e r k e n n b a r e Fakta
mitspielen. Ebenso gilt der Zufall nicht bloß als Zufall,
sondern es werden dahinter irgendwelche ungreifbaren
Mächte, gütige oder tückische, ein geheimer Sinn oder
Widersinn, Gott oder der Teufel, wenn auch selten klar
gedacht, so doch gefühlhaft angenommen. Auch das Zwanghafte, das bei Schicksalsereignissen erlebt wird, gilt nicht
bloß als etwas Empirisches, sondern hat den Charakter des
Unheimlichen, zuweilen auch der Begnadung, auf jeden
Fall aber den Charakter des der Freiheit des Individuums
Entrückten, Transzendenten.
Alle hier genannten, selten klar vorgestellten, aber gefühlhaft sehr stark - oft sogar als aufregend und erschütternd
erlebten — Stellungnahmen des Ich zu einzelnen, als schicksalhaft empfundenen Ereignissen müssen von der Wissensenschaft zunächst als Tatsachen anerkannt werden, so sehr
sie bemüht sein muß, alle Mystik auszuschalten. Aber wenn
die Wissenschaft den Blick' über ihr spezielles Arbeitsgebiet
hinaushebt wenn sie sich philosophisch zur Welt stellt, so
kann auch sie die Frage nicht abweisen, ob im Unerkannten
und Unerklärten, das zunächst als Problem genommen wird,
nicht sogar grundsätzlich Unerkennbares und Unerklärbares steckt, das aber doch als Wirklichkeit sich aufzwingt.
Die Wissenschaft kann, auch wenn sie für ihre Forschung
nur auf Gesetze ausgeht und den Zufall möglichst einklammert, doch nicht leugnen, daß es Zufälle in der Welt gibt,
ja daß der Zufall eine Großmacht in der Welt neben der
Gesetzlichkeit mindestens zu sein s c h e i n t . Und ebenso
ist das Problem des Verhältnisses von Zwang und Freiheit
für jede Wissenschaft von menschlichem Erleben ein berechtigtes Problem, das durch oberflächliche Behauptungen nicht zu erledigen ist. Am schwierigsten freilich ist die
Frage, ob man in den als unerklärbar, zufällig oder zwanghaft erlebten Schicksalsschlägen etwas „Übernatürliches“
zu sehen hat. Das hängt davon ab, -was man unter „Natur“
versteht, einem Begriff, der mindestens für viele Laien zu
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einem Dogma geworden ist, und in dem weit mehr Metaphysisches, „Übernatürliches“ mitgedacht wird, als sich die
meisten, die ihn verwenden, bewußt sind. In der Wissenschaft wird darunter vielfach nur die physikalisch-chemische
Natur verstanden und diese mit der Gesamtwelt gleichgesetzt, also daß diese als rein physikochemischer, mechanischer Tatbestand erscheint. Aber schon in der Biologie
ist es fraglich, ob in der „Natur“ der Organismen nicht
übermechanische, mithin im Sinne der Mechanisten „übernatürliche“ Faktoren mitspielen. Und vollends problematisch ist, ob alles, was man Bewußtsein, Seele, Geist
nennt, in jenen Naturbegriff eingeht. Viele Philosophen
haben sogar den Geist ausdrücklich als ein neben, ja im
Gegensatz zur Natur Stehendes gefaßt, und jedenfalls sind
alle Versuche, das Geistesleben mechanistisch zu erklären,
bisher gescheitert. Es wird sich im Verlauf unserer Untersuchungen zeigen, daß die Grenze zwischen Physischem
und Metaphysischem schwer zu ziehen ist und daß sogar
in den exakten Wissenschaften viel unerkannte Metaphysik steckt.
4. Das Schicksal als ganz-einheitlicher, voraussehbarer
und sinnvoller .Tatbestand
Mit alledem haben wir nur von einzelnen Schicksalsfällen
gesprochen; indessen drängt sich auch dem naiven Menschen oft ein Zusammenhang solcher Geschehnisse auf,
also daß er die einzelnen Schicksalsfälle in Verknüpfungen sieht, die sich letztlich zu einem ganzheitlichen, die
Gesamtwelt umfassenden Schicksalsbegriff, einem Karma,
einer Moira, einem Kismet zusammenschließen. Auch
Leute, die keinen ganzheitlichen Schicksalsbegriff haben,
reden doch von „Glücks- oder Pechserien“; sie erwarten auch einen Ausgleich, also daß nach einer „Pechsträhne eine glückhafte Kompensation erhofft wird. Der
Charakter absoluter Ganzheit ist erst für die höheren
Formen des Schicksalsglaubens kennzeichnend. Auch wenn
alle mythologischen Vorstellungen abgewiesen werden, muß
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d e s G e s c h e h e n s , die alles
die G a n z h e i t l i c h k e i t
Bekannte und Nichtbekannte, alles Regelmäßige und Zufällige, alle Zwangsläufigkeit und Freiheit umfaßt, doch als
Problem genommen werden; denn besteht sie nicht, so ist
die Welt ein chaotisches Spiel, und selbst alles, was man
im einzelnen als gesetzlich daran heraushebt, würde doch
untergehen in diesem Chaos. Insofern ist eine Ganzheitlich- ,
keit des Weltgeschehens auch ein Postulat der Vernunft,
ebenso wie sie zunächst eine Annahme gefühlsmäßigen
Glaubens ist.
Auf Grund dieser Ganzheitlichkeit aber, die nicht bloß das
räumliche Nebeneinander, sondern auch das zeitliche Nacheinander umfaßt, ergibt sich dann ein weiterer Wesenszug
des Schicksals, daß es v o r a u s b e s t i m m t u n d b i s z u
g e w i s s e m G r a d e v o r a u s s e h b a r sei, insofern das
Gegenwärtige im Vergangenen angelegt wäre, und auch
das Künftige im Gegenwärtigen bedingt sei und sich darin
ankündige. In der Tat haben alle Kulturen, auch solche,
die die Ganzheit des Schicksals nicht stark betonen, an die
des Schicksals geglaubt, an VorVoraussehbarkeit
zeichen, Orakel, Prophezeiungen. Aus „Vorzeichen“ oder
durch besondere Praktiken glaubte man die Zukunft enthüllen zu können. Aus den Zuckungen der Eingeweide geopferter Tiere, aus dem Flug der Vögel, aus den Klängen
von Geräten, die in heiligen Bäumen aufgehängt waren, aus
dem Bilde, das sich aus geworfenen Runenstäben ergab,
wähnte man prophezeien zu können. Und als primitiver
Volksglaube lebt trotz Christentum und Wissenschaft die
Hoffnung noch weiter, aus Spielkarten oder dem Kaffeesatz, durch Abzählen von Knöpfen oder Abrupfen von
Blütenblättern und ähnliche Praktiken Künftiges vorauszusehen. Vielfach jedoch wird die Gabe des Prophezeiens
nur übernormal beanlagten oder im Besitz besonderen Wissens befindlichen Personen zuerkannt, die oft noch spezielle
Praktiken zu Hilfe nehmen. In primitiven Stämmen sind
es Schamanen oder Medizinmänner, in Griechenland war
es die Pythia, in Israel waren es die Nebi (ein Wort, das
Luther mit „Propheten“ übersetzt), die alle im Rufe der
Weissagungsk'raft standen. Zumeist trat diese Befähigung
Schicksal
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nur in besonderen Zuständen in Erscheinung : in der Ekstase, im Rausch, im Traum.
Angesichts dieser Absonderlichkeiten ist man vielleicht
geneigt, über alle Voraussagungen als Aberglauben zu
lächeln, der durch moderne Kausalvorstellungen als absurd
erwiesen sei. Im Gegensatz zu dieser pauschalen Ablehnung werde ich jedoch in den nächsten Kapiteln nachweisen, daß die Annahme eines ganzheitlichen, die einzelnen
Kausalgeschehnisse übergreifenden Geschehens und dessen
Voraussehbarkeit durchaus nicht vollkommen abzuweisen
ist, sondern daß in allen Wissenschaften neben und über
den Kausalwirkungen Ganzheiten herausgehoben werden,
die, ohne übernatürlich zu sein, doch Voraussagungen gestatten.
! Wo aber Zusammenhang und Voraussehbarkeit des Schick : sals angenommen wird, erscheint das Schicksal meist zu! gleich als s i n n v o l l e P l a n u n g . In monotheistischen
I Religionen gilt das Schicksal als Wille Gottes, wobei jedoch
durchaus nicht immer ein Eingreifen Gottes von Fall zu
Fall, sondern ein vorher in allen Einzelheiten festgelegter
Plan vorgestellt wird, also daß das Geschehen im „Buch
des Schicksals“ aufgezeichnet sei. Daß dieser Plan völlig
sinnlos sei, wird kaum angenommen, wohl aber wird oft
betont, daß der Sinn nicht auf den Einzelmenschen ziele
und von ihm auch nicht zu verstehen sei: „Gottes Gedanken
sind nicht unsere Gedanken.“ Auf Grund solcher Erwägungen wird oft ein kosmischer Sinn angenommen, den der
Mensch auch dann, wenn er ihn nicht versteht, achten und
verehren soll, wie das im „Hiob“ oder im Ödipusmythos
gefordert wird.
I Alle diese, im Begriff Schicksal mitschwingenden Probleme
/ einer geordneten Ganzheit der Welt, der Voraussehbarkeit
/ des Künftigen und des Sinns des Weltgeschehens werden
j von der Einzelwissenschaft zwar kaum behandelt; sie sind
I darum aber keineswegs unwissenschaftlich. Dagegen hat die
Philosophie vielfach sehr positive Antworten auf jene Fragen gegeben, Antworten freilich, die gerade dort, wo sie
rein rational begründet und formuliert sind, dennoch etwas
Unbefriedigendes enthalten und den emotionalen Tiefen,

insbesondere der widersprüchlichen Wertung durch die
Einzelmenschen, die im Begriff des Schicksals mitschwingt,
nicht gerecht werden. Es kann deshalb nicht als unberechtigt angesehen werden, wenn diese gefühlhaft erahnte und
von der Vernunft sogar oft postulierte Problematik auch
philosophisch aufgegriffen wird.
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5. Gesamtschicksal und individuelles Schicksal
Auch dort nämlich, wo das Schicksal als kosmische und
einen kosmischen Sinn in sich tragende Planung erscheint,
wird es doch meist zugleich mit menschlichem, ja mit ganz
individuellem Erleben in Beziehung gebracht und aus
menschlichen Perspektiven heraus gewertet. Das geschieht
entweder in der Hoffnung, daß der Sinn des Schicksals
sich in menschlichen Wertungen erfülle oder daß es als
möglich gilt, menschliche Wertungen doch mit dem ganzheitlichen Schicksal in Einklang zu bringen oder gar das
Schicksal unter diesen Wertgesichtspunkten zu beeinflussen, ja ihnen dienstbar zu machen.
Die älteste und primitivste dieser Wertungen ist die nach
Lust und Unlust oder, weiter gefaßt, nach „ G l ü c k “ u n d
„U n g 1 ü c k“, also daß vielfach die Worte Schicksal und
Glück fast als Wechselbegriffe gebraucht werden. Das
lateinische Wort „fortuna“ kann man in vielen Fällen sowohl mit Glück wie mit Schicksal übersetzen. „Fortes fortuna adjuvat“ kann heißen, daß den Tapferen das „Schicksal“ oder das „Glück“ helfe. Oft aber hat „Glück“ im Sinne
von Schicksal auch ein negatives Vorzeichen. Wenn Schiller sagt: „Weil das Glück aus seiner Tonnen die Geschicke
blind verstreut“, ist mindestens ebensosehr an Unglück wie
an Glück gedacht. Wesentlich ist nur, daß in jedem Fall
eine Wertung stattfindet. Wenn jemand sich aus den Sternen oder aus den Linien der Hand sein künftiges Schicksal
voraussagen läßt, so möchte er künftiges Glück vorauswissen, künftiges Unglück jedoch nur unter dem Gesichtspunkt, es vermeiden zu können. Schicksalbedeutende Zahlen sind entweder „Glücks“- oder „Unglückszahlen“.
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Diese hedonistische Wertung wird jedoch auf höhere Stufe
gehoben, indem sie zugleich zur e t h i s c h e n Wertung wird,
also daß das Glück als Belohnung, das Unglück als Strafe
angesehen wird. Auch diese ethische Wertung des Schicksals ist sehr verbreitet, wenn auch nicht überall vorhanden. In der griechischen Tragödie ist das Schicksal durchaus nicht immer eine ethische Macht. Das grausige Geschick des Ödipus, der seinen Vater im Kampf erschlagen
und seine Mutter geheiratet hat, obwohl er in beiden Fällen
nicht wußte, daß er der Sohn war, erscheint als völlig unverdient. Schiller spottet über die allzu simple Verquickung
von Glückswertung und ethischer Wertung: „Wenn sich
das Laster erbricht, setzt sich die Tugend zu Tisch.“ Trotzdem hat er selbst in seinen Dramen das Tragische stets
mit der Schuld verquickt, ja in seiner Macbethbearbeitung
werden sogar Shakespeares Hexen moralische Schicksalsmächte I
Neben der ethischen Wertung, aber nicht immer mit ihr
zusammenfallend, besteht die r e l i g i ö s e Wertung des
Schicksals, nach der es als Fügung einzelner Götter oder
auch eines allumfassenden Gottes erscheint. Im Heraklesmythus wird das Schicksal des Helden zwar durch eine erzürnte Göttin verhängt, aber nicht als Strafe für ein Verbrechen, das er selbst begangen hätte. Daß 'die Götter sittliche Mächte seien, wird rein herausgehoben erst in höheren
Religionen. Noch die homerischen Götter benehmen sich
nicht nur untereinander keineswegs immer nach den ethischen Geboten, die sie selbst den Menschen übergeordnet
haben; sie greifen auch willkürlich ins Schicksal der Menschen ein, oft ohne nach deren sittlicher Würdigkeit zu
fragen. Götter helfen dem launischen, brutalen Achilleus
gegen den edlen Hektor, der seine Vaterstadt gegen den
unter unzulänglichem Vorwand angreifenden Feind verteidigt. Ja, selbst im Alten Testament verhält sich Jahve, obwohl er grundsätzlich als ethische Macht gedacht ist, doch
auch launisch und rachsüchtig. Daß er der Väter Sünden
heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied,
ist mit ethischen Vorstellungen schwer zu vereinen. Erst
Jesus hat Gott nicht nur als gerechten, sondern auch als
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gnädigen, die Sünde vergebenden Weltenlenker verkündet.
Da indessen sich Glück und Unglück des Einzelmenschen
nicht immer mit sittlicher Würdigkeit oder Unwürdigkeit
paaren, so wird in den Religionen das irdische Geschehen
als „Prüfung“ aufgefaßt, und es wird verlangt, daß der
Mensch auch im Unglück durch religiöse Erhebung und
sittliche Haltung sich bewähre. Die religiöse Bedeutung
des Schicksals liegt dann nicht im Schicksal selbst, sondern
in dem persönlichen Verhalten des Menschen zu dem an
sich indifferenten Geschehen.
Sogar l o g i s c h wird das Schicksal zuweilen gewertet, wenn
auch nicht immer positiv. Besonders Schopenhauer hat die
.Unlogik und Sinnlosigkeit des Weltgeschehens mit glänzender Rhetorik zu beweisen gesucht, im Gegensatz zu
Hegel, der den Satz „Alles was geschieht, ist vernünftig“
geprägt hat. Aber auch sonst hat es nicht an Versuchen
gefehlt, eine Logik der Geschichte, richtiger eine Logik des
Schicksals zu erweisen. Es erscheint als „Unvernunft“ des
Schicksals, daß edle oder geniale Menschen wie Epaminondas, Alexander, Schubert frühzeitig hinweggerafft wurden,
aber man redet auch von der „Weisheit“ des Schicksals,
wenn man glaubt, vernunftgemäße Planung darin zu erkennen.
Daß darüber hinaus dem Schicksal ä s t h e t i s c h e Qualitäten zugeschrieben werden, beweist die Tatsache am
besten, daß man seit alters menschliche Schicksale in Dramen und Epen als Gegenstand der K u n s t wählt. Goethe
hat sogar gesprächsweise zu Eckermann geäußert, die Weltgeschichte sei eigentlich nur als ästhetisches Phänomen zu
rechtfertigen. Nach Aristoteles soll die Tragödie „Furcht
und Mitleid“ erwecken; doch ist das zu eng. Schicksale
können auch erheben und begeistern, unterhalten und erheitern, kurz verschiedene ästhetische Gefühle erwecken.
So ungleichartig und widersprüchlich jedoch die Wertungen
des Schicksals durch die Menschen in bezug auf menschliche Verhältnisse sind, völlig zu trennen sind sie vom ganzheitlichen Schicksalsbegriff nicht. Wo immer von Schicksal
die Rede ist, schwingen, oft schwer greifbar, aber stets
vorhanden, Wertungen mit, ja der Begriff Schicksal ist

38 Schicksal und Zufall als Tatsächlichkeiten und Probleme
selbst ein Wertbegriff, bald ein positiver, bald ein negativer.
Spricht man von der „Geschichte“ Napoleons, so meint
man die Tatsachen seines Lebens, spricht man von seinem
„Schicksal“, so denkt man wertend an seinen glänzenden
Aufstieg und seinen Sturz, an Schuld und Sühne, an Hybris und göttliche Gerechtigkeit.
Obwohl die Wissenschaft im allgemeinen bestrebt ist, die
Tatsachen des Weltgeschehens streng objektiv, d. h. wertungsfrei zu betrachten, sind doch menschliche Wertgesichtspunkte schwer völlig auszuschalten. Mindestens
können und müssen die menschlichen Wertungen selbst,
sei es in abstracto, sei es gegenüber konkreten historischen
Tatsachen, zum wissenschaftlichen Problem gemacht werden, wobei ebenfalls die Frage, wieweit sie schicksalhaft,
überempirisch, metaphysisch verwurzelt sind, im Hintergrund auftaucht.
6. Das Schicksal als wissenschaftlich-philosophisches Problem
So kraus und oft skurril die Schicksalsvorstellungen sind,
die in keiner Kultur völlig fehlen, und so widersprüchlich
sie — in sich und miteinander verglichen — sich darstellen,
es gibt doch viel Züge, die ihnen allen, wenn auch ungleich
hervortretend, gemeinsam sind, und zum Gegenstand wissenschaftlich-philosophischer Diskussion gemacht werden
können, ja gemacht werden müssen. Es ist immer ein Mangel an Tiefe, wenn ein philosophisches System nur als Gerüst logischer Begriffe errichtet wird, ohne daß die irrationale Schicksalhaftigkeit des Weltgeschehens im ganzen und
im einzelnen einbezogen wird, die nicht nur von allen religtösen Menschen, sondern auch von großen Dichtern erlebt und in ihren Werken gestaltet ist, und wodurch dic
Dichtung, auch wo sie ins Transzendente ausschweift, dennoch nicht als lebensfremd, nein als lebensnäher, als wirklichkeitsgemäßer erscheint als abstrakte philosophische
Systematik. Äschylus und Shakespeare, Goethe und Schiller, Hebbel und Ibsen, Tolstoi und Dostojewski haben nicht
bloß Geschichte, sondern Schicksale gestaltet und haben
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geglaubt, darin etwas „Wahres“ zu erschauen. Vergleicht
man mit dichterischen Darstellungen das, was rationalistische Philosophen, selbst ein Spinoza oder Kant, über das
Leben des Einzelmenschen sagen, so erscheint dies trocken,
marionettenhaft, schematisiert. Und auch deshalb darf und
muß die Philosophie mindestens ein P r o b l e m im Schicksalsglauben sehen.
Wir konnten zunächst in die Fülle der Vorstellungen und
Gefühle, die im Begriffe Schicksal mitschwingen, eine gewisse Ordnung und Einheitlichkeit bringen, indem wir, alle
speziellen mythologischen Phantasmata beiseite lassend, nur
das Gemeinsame hervorhoben. In anderer Reihenfolge als
bisher zusammenfassend können wir sagen: Wo immer von
Schicksal gesprochen wird, ist jenseits der empirischen Einzeltatsachen eine mit dem Verstände nicht faßbare, aber
doch wirksame Ganzheitlichkeit des Geschehens angenommen, die zum Teil, ungeachtet ihrer Transzendenz, sogar :
voraussehbar ist. Dieser ganzheitlichen Ordnung steht der
Mensch jedoch nicht bloß erkennend, sondern vor allem !
wertend gegenüber, wobei allerdings „ambivalent“, also in j
Gegensätzen gewertet wird : als glückbringend oder unheilvoll als weise oder töricht, als gerecht oder amoralisch,
wenn nicht widermoralisch, als göttlich oder teuflisch, als
ästhetisch positiv oder negativ zu schätzen, ja oft als Einheit dieser Gegensätze. Im Emzelfall jedenfalls erscheinen
die Auswirkungen des ganzheitlichen Schicksals zumeist als
unerklärlich, zufällig, zwanghaft der freien Bestimmung
durch den Menschen entrückt. Aber em Sinn, wenn auch
ein für den Einzelmenschen unverständlicher, ja ihm oft
feindlicher Sinn, wird doch mindestens gefühlhaft auch in
den als schicksalhaft erlebten Einzelgeschehnissen erahnt.
Die Wissenschaft ist dem Problem des Schicksals in dem
hier umrissenen Sinne meist vorsichtig ausgewichen. In
ältere geschichtliche Darstellungen spielen zwar noch allerlei populäre Schicksalsvorstellungen in Gestalt von Weissagungen, Vorzeichen, Wunderberichten hinein, später jedoch verzichtet man darauf und bringt nur „Tatsachen“,
die man aneinanderflicht und kaüsal verknüpft, wobei freilich höchstens erwiesen wird, daß alles so gekommen ist,
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nicht aber, daß es so hat kommen müssen. Gerade das
aber, eine i n n e r e u n d h ö h e r e N o t w e n d i g k e i t d e s
G e s c h e h e n s , die dieses erst über das Zufällige erhebt,
klingt mit, wenn man von Lebens- und Völkerschicksal
spricht.
Es ist auch nicht zu übersehen, daß der Glaube an schicksalhafte Bestimmung selbst ein historischer Faktor werden
kann, was sogar in der Geschichte der oft als „nüchtern“
charakterisierten Römer hervortritt. Und einerlei, ob man
die biblischen Berichte vom direkten Eingreifen Jahves in
die Geschichte des Volkes Israel wörtlich nimmt oder nicht,
man würde den Tatsachen als solchen nicht gerecht, wollte
man ganz abstrahieren von den Verheißungen, Segnungen
und Verfluchungen, die zum Schicksal dieses merkwürdigen
Volkes gehören und das reale Geschehen aufs stärkste beeinflußt haben. Und lebt nicht auch in modernen Völkern,
bei Franzosen, Deutschen, Russen und vielen anderen,
wenn auch selten klar formuliert, ein Glaube an die schicksalhafte Bestimmung ihrer Völker?
Man wird es gewiß als unzweifelhaftes Verdienst der Wissenschaft ansehen dürfen, daß sie das Denken der Menschen gereinigt hat von abergläubigem Spuk, der das Bild
der Wirklichkeit oft verwirrt und grausige Ereignisse und
Bräuche veranlaßt hat; aber man darf dennoch fragen, ob
manches von dem, was heute als Aberglauben gilt, nicht
doch tiefsinniger Mythus ist. Gewiß hat der Glaube an
Wahrsagen oder Schicksalsdeutung viel Torheiten und Unglück in der Welt angerichtet, und es mag sogar richtig
sein, daß Menschen nie dahin kommen werden, das Schicksal mit Bestimmtheit verstehen und voraussagen zu können;
aber alles das braucht nicht auszuschließen, daß es trotzdem Zusammenhänge im Weltgeschehen gibt, die dies als
mehr als bloße „Geschichte“, die es als „Schicksal“ erj scheinen lassen.
Nach unserer Begriffsbestimmung dessen, was wir — unter
Zurückdrängung aller unverkennbar mythischen und phantastischen Beimischung — unter dem Worte Schicksal verstehen wollen, werde ich in bezug auf das Weltganze wie
auf Einzelgeschehnisse folgende Fragen stellen:
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1. Inwieweit ist das Weltgeschehen als e i n h e i t l i c h e
G a n z h e i t zu begreifen, also als mehr als eine Kette von
Einzelheiten und Zufälligkeiten ?
2. Inwieweit ist innerhalb dieser Ganzheit Künftiges im Voraufgehenden angelegt und danach v o r a u s b e s t i m m bar?
3. Ist in dieser Ganzheit ein „ S i n n “ zu ermitteln?
4- Ist dieser Sinn, vom Menschen aus gesehen, auf dessen
„Glück“ gerichtet, und lassen sich darin ethische, logische,
ästhetische, religiöse Werte für den Menschen nicht bloß
als subjektive Interpretationen, sondern als o b j e k t i v e
W i r k l i c h k e i t e n feststellen?
5. Ist diese schicksalhafte Ganzheit in allen bedingenden
Faktoren klar zu überschauen, oder müssen unbekannte,
ja unerkennbare Faktoren angenommen werden?
6. Läßt sich alles Geschehen gesetzmäßig formulieren oder
spielen Z u f ä l l e dabei mit, wobei auch der Begriff des
Zufalls zum wissenschaftlichen Problem gemacht werden
muß ?
7. Setzt sich die Ganzheit als zwanghafte Notwendigkeit
durch, oder ist der F r e i h e i t der Menschen Raum dabei
gegeben ?
Mit diesen wissenschaftlich sicher berechtigten Fragen, die
sich noch weiter differenzieren werden, ist der Weg unserer Untersuchung vorgezeichnet. Auch wenn die Wissenschaft diese Probleme selten offen behandelt, braucht der
Umstand, daß sie überwiegend durch Mythen, religiöse
Dogmen oder in dichterischer Vision zu lösen gesucht wurden, eine wissenschaftlich-philosophische Behandlung nicht
auszuschließen. Und gerechtfertigt ist diese schon dadurch,
daß die meisten der oben aufgeworfenen Fragen auch vom
positivistischsten Wissenschafter selten radikal verneint
werden. Denn niemand wird ernsthaft behaupten, daß das
Weltgeschehen nur ein chaotisches Nach- und Nebeneinsei, niemand
ander von zufälligen Einzelgeschehnissen
kann bestreiten, daß insbesondere im Naturgeschehen vieles bestimmt voraussehbar ist, ja man wird auch kaum behaupten, daß alle logischen und ästhetischen, vielleicht sogar manche ethischen und religiösen Bewertungen des Ge-
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schehens durch den Menschen rein subjektive Wahnideen
seien, daß sie nicht eine gewisse, wenn auch oft nicht ganz
richtig interpretierte Fundierung in der Wirklichkeit hätten.
7. Die raum-zeitliche, kausale Weltordnung
der Wissenschaft

■
I

i
i

Was zunächst die im Begriff Schicksal gefühlhaft oder dogmatisch angenommene einheitliche Ganzheit des Weltgeschehens anlangt, so sind darüber die Vertreter der
Spezialwissenschaften und auch viele Philosophen meist zurückhaltend in theoretischen Meinungsäußerungen; aber
praktisch geht doch fast alles Forschen darauf aus, eine
O r d n u n g in der Welt zu ermitteln, die, wenn auch nicht
als Dogma, so doch als Forschungsziel oder Arbeitshypothese vorschwebt. Auch ohne daß der Begriff „Weltordnung“ ausdrücklich gebraucht wird, setzt man doch jenseits
aller, oft chaotisch erscheinenden Einzelgeschehnisse einen
ganzheitlichen Zusammenhang voraus, der hinter oder über
den Einzelgeschehnissen, wenn auch vielfach verhüllt und
nicht ohne weiteres erkennbar, bestehe.
Daß der Kosmos kein Chaos sei, liegt schon im Begriff des
Wortes Kosmos, das im Ursinn „Ordnung“ bedeutet. So
chaotisch es im einzelnen zuweilen zugeht oder mindestens
zuzugehen scheint: als völlig ungeordnet wird die Welt als
Ganzes kaum irgendwo angesehen. Auch Spezialforscher,
die alles Nachdenken über eine ganzheitliche Ordnung der
Welt als metaphysische Spekulation abweisen, gehen doch
praktisch auf ihren Spezialgebieten auf die Entdeckung von
„Ordnung“ aus. Sei es, daß sie die einzelnen Erscheinungen in Begriffen zusammenfassen, sei es, daß sie kausale
Gesetze aufstellen, sei es, daß sie reihenhafte Folgen von
Geschehnissen („Entwicklungen“) herausarbeiten: stets
sind sie überzeugt, daß das, was sie bei ihren Forschungen
ermitteln, nicht bloß subjektive Aspekte sind, sondern daß
darin eine objektive Ordnung des Geschehens klargelegt
wird. Und wenn sie sich dabei auch auf ihr Fachgebiet
beschränken, so zweifeln sie doch nicht, daß auch für an-
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dere Teile der Welt sich ebenfalls Ordnung nachweisen
läßt, die sich letztlich zu einheitlicher Gesamtordnung zusammenschlösse.
Was aber heißt „Ordnung“, wodurch unterscheiden wir
Kosmos und Chaos ? N un, ganz allgemein können wir sagen,
wir sprechen von Ordnung überall dort, wo eine Vielheit zu
einer Einheit gefügt ist. Eine geordnete Bibliothek unterscheidet sich von einem aufs Geratewohl hingeschütteten
Bücherhaufen, wenn die Bücher nach Ähnlichkeit der Form
oder des Inhalts oder alphabetisch nach den Verfassernamen oder für einen bestimmten Zweck zusammengcstellt
sind. Die Einheitsprinzipien können verschieden sein, entscheidend ist, daß sich überhaupt eine Einheit in der Vielheit erschauen läßt.
Spricht man von Ordnung in der Welt, so denkt man zunächst an das r ä u m l i c h e N e b e n e i n a n d e r ,
das, so
labil es sein mag, im großen und ganzen doch geordnet
ist, insofern es sich dabei nicht um beziehungsloses Nebeneinander, sondern um hochkomplizierte „Gestalten“, um
mannigfache Wechselwirkungen handelt, die die bestehende
Ordnung zwar beständig ändern, aber doch zu immer neuen
Ordnungsformen führen. Ob wir in die Sternenwelt hinausschauen oder auf der Erde das Gefüge der Moleküle zu
Kristallen beachten, ob wir in Pflanzen- und Tierwelt feststellen, daß jedem Organismus eine bestimmte Gestalt und
ein bestimmter Lebensraum zukommt, ob wir in die Welt
des Menschen und seiner Kultur blicken, überall besteht
nicht chaotisches Durcheinander, sondern eine zweifellose,
wenn auch labile und nicht auf den ersten Blick erkennbare
räumliche Ordnung.
Insofern jedoch diese Nebeneinanderordnung sich in der
Zeit herausgebildet hat und in beständiger Umformung begriffen ist, enthüllt sich zugleich eine z e i t l i c h e O r d n u n g , die unzweifelhaft ebenfalls ganzheitliche Züge hat.
Denn die Wandlungen der Sterne, speziell auch die Wandlungen unserer Erde, wie sie die Geologie erzählt, die Entwicklung in der Pflanzen- und Tierwelt, die Geschichte des
Menschen und seiner Kultur sind nicht bloß eine Aufeinanderfolge von Zufälligkeiten, sondern es zeigen sich
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Zusammenhänge, die sich besonders durch die mannigfachen Reihenvorgänge und Parallelismen als geordnet erweisen. Indem man eine Phasenfolge von „Jugend“, „Reifealter“, „Vergreisung“ bei Gestirnen, bei Organismen, bei
menschlichen Kulturen feststellt und von alten und jungen
Organismen, alten und jungen Kulturen spricht, erschaut
man in den zeitlichen Wandlungen ein geordnetes Nacheinander, das als schicksalhaft gelten kann, nicht nur, weil
sich darin eine Ganzheitlichkeit offenbart, die zum Teil vorauszusehen ist, sondern gerade weil das Geschehen nicht
völlig zu erklären ist, vielmehr unter unzähligen Zufälligkeiten, aber doch mit unzweifelbarer Notwendigkeit sich
durchsetzt.
Seit alters hat man weiter die mannigfachen nebeneinander
bestehenden und zeitlich wiederkehrenden Gebilde und
Geschehnisse auch b e g r i f f l i c h zusammengeordnet zu
Gattungen oder Gesetzen, insbesondere, da die Allgemeinzusammenfassen und staffeln lassen, zu „Systemen“, die
alle eine Einheit und Ordnung der Vielheit offenbaren, die
über das Raum-Zeitliche hinausweist. Das periodische System der Elemente, die Kristallsysteme, die Systeme der
Botaniker und Zoologen, die Klassifikationen der Logiker,
Ästhetiker, Soziologen finden alle eine objektive Ordnung
in der Welt, Einheit in der Vielheit.
Infolge der Regelmäßigkeit
im Geschehen erhält dieses
über das Nacheinander hinaus den Charakter des Auseinanderhervorgehens,
durch das Frühere mit Notwendigkeit Bedingtseins, kurz den Charakter der K a u s a l i t ä t .
Die „Ur“-sachen sind mehr als die bloß zeitlich vorangehenden Sachen, sie sind auch die „bedingenden“ Sachen,
die die Folgen mit Notwendigkeit bewirken. Daher ist die
Ordnung des Weltgeschehens, die die Wissenschaft erstrebt, vor allem eine Kausalordnung, und in vielen Spezialwissenschaften sucht man nach Kausalbeziehungen, die man
in Kausalgesetzen formuliert. Auch wenn die Kausalität
keineswegs durchgehend erwiesen und noch weniger überall gesetzlich formulierbar ist, gibt doch die Tatsache, daß
beständig auf den verschiedensten Wissensgebieten neue
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kausal-gesetzliche Beziehungen aufgedeckt werden, die
Hoffnung, daß man einmal eine universelle Kausalgesetzlichkeit finden werde. Gerade diese Kausalordnung, die
man für streng determiniert ansieht oder wenigstens bis vor
kurzem ansah, ähnelt, wissenschaftlich formuliert, beträchtlich dem, was man mythisch als Anangke oder Fatum bezeichnete.
Vollkommen durchführbar ist die k'ausalgesetzliche Ordnung allerdings vor allem darum nicht, weil wir überall im
großen wie im kleinen Ereignisse feststellen müssen, die
sich der käusalgesetzlichen Fassung entziehen und die als
„Zufälle“ bezeichnet werden. In der Zufälligkeit aber tritt
uns ein Faktor entgegen, der als o r d n u n g s w i d r i g erscheint, den jedoch die meisten Vorstellungen vom „Schicksal“ trotzdem irgendwie in sich aufgenommen haben. Wir
lassen das Problem des Zufalls vorläufig beiseite, um es erst
später eingehend zu behandeln; wir stellen nur vorläufig
fest, daß sich in sehr vielen Fällen der Zufall als Widersacher der Ordnung entgegenzustellen scheint.
8. Die Rang- und. Sinnordnung in der Welt
nach der Wissenschaft
Obwohl die heutige Wissenschaft weithin bestrebt ist, die
Welt ausschließlich als Kausalordnung zu fassen: völlig
erschöpft diese das, was uns als Weltordnung erscheint,
nicht Denn abgesehen von den unzähligen Geschehnissen
auf allen Weltgebieten, die sich nicht in kausale Gesetze
einfangen lassen, ja deren Kausalbedingtheit überhaupt
nicht erwiesen ist, gibt es auch sehr viele Tatsachen, die
nach einer nicht kausalen, sondern einer finalen Ordnung
abzulaufen scheinen, wobei es nicht einmal klar ist, ob
diese wirkliche oder scheinbare F i n a l i t ä t neben oder
"ber der Kausalität wirkt. Die mechanistische Weltanschau U
freilich leugnet die Finalität als besonderes Ordnungs™-| z ip und glaubt, nur mit der Kausalität auszükommen.
Aber selbst zugegeben, daß es ihr in manchen Fällen geglückt ist, das, was als final erschien, als rein kausal be-

46 Schicksal und Zufall als T atsächlichkeiten und Probleme
dingt zu erweisen: die weitaus größte Zahl der im organischen Leben und im menschlichen Seelen- und Geistesleben
sich als final darstellenden Tatsachen hat man bisher mit
dem Kausalprinzip allein nicht zu erklären vermocht.
Ich möchte die Ausdrücke final, teleologisch, zweckbestimmt
vermeiden, weil sie leicht dazu verleiten, an b e w u ß t e
Z w e c k s e t z u n g zu denken. Eine solche nehme ich für
das organische Geschehen und weithin sogar für das Seelenund Kulturleben nicht an. Ich sage vorsichtig nur, daß sich
das Geschehen in der Welt weithin so darstellt, a l s o b es
zweckgerichtet sei, obwohl ein bewußter, ja auch nur ein
bestimmt ausgerichteter Zweck nicht feststellbar und nicht
einmal zu vermuten ist; und vollends von einer bewußten
Zweckordnung des Weltganzen möchte ich nicht sprechen.
Ichführe dafür den weiteren Ausdruck „ S i n n “ ein, um dadurch jede anthropomorphische Vorstellung einer bewußten Zweckordnung auszuschließen.
Ehe ich die Frage auf werfe, ob das Weltgeschehen einen
„Sinn“ habe, gilt es, sich über den Begriffsinhalt des Wortes „Sinn“ klar zu werden. Die Urbedeutung dieses Wortes
ist „Weg“; es hat aber später vielfach die Bedeutung von
bewußtem „Zweck“ angenommen. Das aber ist eine sekundäre, subjektive Verwendung, die nicht den daneben
bestehenden o b j e k t i v e n „ S i n n “ mitumfaßt. Gewiß,
menschlichen Taten und Werken gegenüber bedeutet Sinn
meist „bewußter Zweck“. Der Sinn eines gesprochenen
Satzes, eines Bildes, einer Maschine ist der Zweck, der dem
Sprecher, dem Bildner, dem Ingenieur vorgeschwebt hat.
Ich sehe darin jedoch nur einen Sonderfall eines weiteren,
objektiven Sinn-begriffs, der sich auch auf die Natur anwenden laßt, wo ein mit Zweckbewußtsein schaffender
Urheber nicht nachzuweisen ist. Ich nenne — im Einklang
mit der Sprache — „sinnvoll“ auch Geschehnisse oder Gebilde, die so wirken, a l s o b ein zweckhaft schaffender Geist
sie bewirkt hätte, um ein wertvolles, ranghöheres Ergebnis
zu erzielen, auch wo wir dabei einen solchen zweckhaften
Geist nicht feststellen können. Wenn wir erwägen, wie
sinnvoll, als ob sie zweckgerichtet wären, sich die Außenelektronen der Atome verhalten, indem sie die chemischen
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Verbindungen bewirken; wenn wir beobachten, wie sinnvoll in einem Organismus die verschiedenen Zellen, Gewebe,
Organe sich ergänzen, um das Leben des Gesamtorganismus zu erhalten und zu fördern, so können wir hier einen
„Sinn“ als s c h e i n b a r zweckgerichtetes Verhalten nicht
ableugnen, auch wenn wir gewiß den Elektronen oder Zellen kein Zweckbewußtsein zuschreiben werden. Es handelt
sich also bei dem, was ich „Sinn“ nenne, nicht um Finalität in der alten Bedeutung, nicht um „Zweckhaftigkeit“ ;
vielmehr scheide ich alle Zwecke als bewußte Direktiven
des Geschehens prinzipiell aus; ich sage nur, daß das Geschehen sich vollzieht, a l s o b es zweckgerichtet sei; womit
ich in voller Absicht eine rein f o r m a l e , als solche nicht
zu bestreitende Feststellung mache, aber mit jeder weiteren E r k l ä r u n g vollkommen zurückhaltend bleibe.
Läßt man meine Definition des Begriffes „Sinn“ gelten, der
nicht kausale „Erklärung“, nur eine formale Charakterisierung des Geschehens zu sein beansprucht, so wird man
nicht abstreiten können, daß das, was in der Wissenschaft
als Weltordnung gilt, zugleich weithin s i n n v o l l e Weltordnung ist, und sich gerade dadurch über bloß zufällige
Geschichte erhebt und schicksalhaften Charakter bekommt.
Ich bleibe also durchaus auf dem Boden kontrollierbarer
Erfahrung und führe keinerlei Mythologeme ein, wenn ich
sage, daß das Weltgeschehen in zahllosen Einzelheiten
nachweisbar sinnvoll verläuft, als ob ein weiser Geist das
alles zweckhaft eingerichtet hätte. Ich trete damit nicht in
Gegensatz zur Kausalerklärung und führe nicht einen unbekannten Kausalfaktor ein, ich überlasse es den jeden
Sinn ausschließenden Mechanisten, alle Sinntatsachen kausal zu erklären; vorläufig sind sie weit davon entfernt und
blenden sich gegen alles ab, was nach „Sinn“ oder — wie
sie sagen — „Zweckmäßigkeit“ aussieht.
Tut man das aber nicht, sondern blickt unbefangen hinein
in die Welt, so drängt sich, je weiter die Erkenntnis fortschreitet, doch immer mehr Sinn des Weltgeschehens in
Einzelheiten und vielleicht sogar im 'Ganzen auf, wobei wir
offen die daneben bestehenden Zufälligkeiten und Sinnwidrigkeiten im einzelnen zugeben. Ja, das Weltgeschehen
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als sinnvolle Ordnung, als „Entwicklung“, als Aufstieg zu
höheren Rangstufen wird dadurch noch merkwürdiger, daß
es sich allenthalben t r o t z aller Sinnwidrigkeiten durchsetzt,
obwohl zum Beispiel der Tod, den die Einzelmenschen zumeist als sinnwidrig empfinden, in ganzheitlicher Betrachtung — wenn auch nicht in allen Einzelfällen — sich als
sinnvoll, als Voraussetzung aller Entwicklung erweist, die
ohne ihn unmöglich wäre. Aber gerade dadurch, daß die
Sinnordnung in der Welt nicht völlig durchschaubar und
widerspruchsfrei erscheint, hat sie Züge, die das Ahnen der
Völker dem „Schicksal“ zuschreibt.
Die Sinnordnung der Welt ist also, wie aller „Sinn“ im
einzelnen, auf Werte oder Rang gerichtet, wobei ich als
R a n g den objektiven, von subjektiver Einschätzung unabhängigen Wert bezeichne. Das widerspricht nicht der
Wissenschaft; denn sosehr diese oft betont, daß sie
„wertfrei“ sei, sie ist es nur insofern, als sie menschliche
subjektive Zweckvorstellungen nach Möglichkeit fernhält.
Sie erkennt jedoch auf allen Gebieten Rangunterschiede
an, eine Ordnung des Übereinander, auch wenn sie die
Gründe für diese Rangwertung nicht völlig rational erklären
kann. Man wird kaum auf Widerstand stoßen, wenn man
in der zu Molekülen und Kristallen ausgeformten Erdmaterie ein ranghöheres Gebilde sieht, als es die Erde in
jener vor- oder untermateriellen Vorzeit war, wo infolge
der Gluthitze sich noch nichts zu fester Gestalt gefügt hatte.
Und ähnlich wird man die Pflanzen als ranghöhere Gebilde
ansprechen als die Kristalle, und weiterhin die Tiere als
ranghöher gegenüber den Pflanzen. Vor allem aber im
Menschen und in seiner Kultur sieht man eine höhere
Rangstufe als in den anderen Lebewesen. Diese Stufen des
Seins sind in ihrer Rangverschiedenheit kaum bestritten
worden; daß hier eine Übereinanderordnung vorliegt, ist
anerkannt, wenn auch über die Prinzipien der Ranggebung
keine einheitliche Klarheit besteht. Auch auf den einzelnen
dieser Weltstufen werden Rangunterschiede gemacht. Das
tritt auf der vormateriellen und materiellen Weltstufe weniger hervor, obwohl auch hier z. B. die „Wärme“ niedriger
eingestuft wird als andere Energien und in der Zunahme
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der Entropie eine Wertminderung gesehen wird. Und ähnlich gibt man den hochkomplizierten Kohlenstoffverbindungen, den „organischen“ Verbindungen, einen höheren Rang
als den weit einfacheren anorganischen Verbindungen.
Insbesondere gegenüber der Pflanzen- und Tierwelt ist
es allgemeiner Brauch, von niederen und höheren Arten
zu sprechen, und ebenso macht man in den Kulturwissenschaften überall Rangunterschiede zwischen niederen und
höheren Kulturen und Kulturformen. Man spricht bei allen
diesen Unterscheidungen von Rang in ganz objektivem
Sinne, unabhängig von subjektiver Bewertung durch den
betrachtenden Menschen.
Indem aber das zunächst nur als Nebeneinander, Nacheinander und kausales Auseinander geordnete Weltgeschehen
als eine a l l m ä h l i c h h e r v o r t r e t e n d e
Rangerhöh u n g , ein Übereinander, erscheint, erweist es sich auch
als ein Sinngeschehen. Das Nacheinander wird auch als
„Entwicklung“ bezeichnet, obwohl dieser biologische Begriff nur in übertragenem Sinne auf den gesamten Rangaufstieg, den wir mindestens auf der Erde feststellen können, angewandt werden darf. Es kann als gesicherte Erkenntnis gelten, daß die obengenannten Rangstufen im
Kosmos n a c h e i n a n d e r in Erscheinung getreten sind.
Aus chaotisch durcheinanderwirbelnden Massen von Photonen, Elektronen, Ionen und allmählich sich herausbildenden Atomen — dem v o r m a t e r i e l l e n Weltzustand — gestaltet sich eine „ M a t e r i e “ , in der die Atome sich zu
Molekülen, Stoffen, Kristallen zusammenschließen. Innerhalb dieser Materie tritt dann das L e b e n hervor, zuerst
als v e g e t a t i v e s ,
dann als a n i m a l i s c h e s
Leben.
Und wiederum innerhalb des animalischen Lebens erscheint in immer höheren Rangstufen das „ S e e l i s c h e “
und letztlich, nur im Menschen, der kulturschaffende
„ G e i s t “ , der seinerseits die Materie und das Leben sich
unterordnet. Die Neben- und Nacheinanderordnung ergibt
sich also zugleich als „Übereinanderordnung“, und die
„Entwicklung“ laßt sich als ganzheitliches Geschehen ansehen, in dem ein auf Rangerhöhung gerichteter „Sinn“
waltet, als ob ein planender Geist das alles leite. Auf dieSchicksal
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sen Rangaufstieg verweist vor allem die Entwicklungsphilosophie, obwohl die „Entwicklung“ doch nur geringe
Teile der Welt und auch in ungleicher Weise ergreift.
Aber nicht bloß die Entwicklung, auch die N i c h t entwicklung hat ganzheitliche Bedeutung. Die Ordnung der Welt
ist über das Neben-, Nach- und Übereinander hinaus auch
eine Ordnung des F ü r e i n a n d e r , insofern die einzelnen
Weltstufen füreinander wirken und die niederen Stufen den
höheren, aber vielfach auch die höheren den niederen „dienen“; ja, die Existenz und Entwicklung der höheren Stufen ist überhaupt nur möglich durch beständige, natürlich
nicht beabsichtigte Dienstleistung der niederen.
Die irdische Materie hält sich in ihrem jetzigen Zustand
nur dadurch, daß beständig Energien aus dem Kosmos, vor
allem von der noch vormateriellen Sonne auf sie einwirken; ohne das wäre alles Wasser längst erstarrt, und auch
die Atmosphäre in ihrer heutigen, das Leben ermöglichenden Form undenkbar. Ferner existieren die Lebewesen,
zunächst die Pflanzen, nur mit Hilfe der Sonnenenergien
und der Materie in deren drei Aggregatzuständen ; weiterhin
dienen die Pflanzen den stufenhöheren Tieren, die sich alle
direkt oder indirekt von Pflanzen ernähren. Die animalischen Organismen wiederum sind Voraussetzung für alles
seelische Geschehen, das jedoch auch der äußeren Reize
durch Strahlungen und materielle Dinge bedarf, Reize, die
diese beständig auf die Seele aussenden. Und der Geist,
oder objektivierend gesehen, die Kultur, haben nicht minder alle niederen Stufen der Welt zur Voraussetzung, deren
sie sich für ihre Schöpfungen bedienen. Aber die Dienste,
die die einzelnen Weltstufen einander leisten, sind nicht
bloß einseitig. Das Leben zum Beispiel gestaltet auch die
Materie um und schafft höhere, die „organischen“ Verbindungen und Stoffe. Nicht bloß die Pflanzen dienen den
Tieren, sondern auch die Tiere den Pflanzen, also daß zum
Beispiel die meisten Blütenpflanzen nur bestehen, weil Insekten ihrer Befruchtung dienen. Diese Beispiele mögen
genügen, um zu beweisen, daß die Neben-, Nach- und
Übereinanderordnung in der Welt zugleich eine Füreiuanderordnung ist, auf Grund deren sich das Weltgeschehen

in noch höherem Sinn als sinnerfüllte Ganzheit verstehen
läßt, wobei ich auch hier viele Sinnwidrigkeiten zugebe 2.
Die geschilderte, durch ihre Richtung auf Rangerhöhung
gekennzeichnete Sinnordnung im Weltgeschehen, zu der
man gelangen muß, wenn man die Ergebnisse der Einzelwissenschaften synthetisch zusammenschaut, ist, auch wenn
sie über bloße Kausalität hinausschreitet, nicht final im anthropomorphen Begriff einer Zweckgerichtetheit; und am
wenigsten sieht sie den Menschen als „Endzweck“ des
Weltalls an. Sie ist keine „Erklärung“, sondern nur eine
sachlich fundierte
Beschreibung
des Weltgeschehens, die offen zugibt, daß sie nur das Gewirkte, die
natura naturata, kennt, nicht die natura naturans, das Wirkende im Geschehen. Aber gerade darin nähert sie sich
dem Begriffe vom Schicksal, das ja ebenfalls irrational gefaßt ist; sie hält den Blick durchaus offen dafür, daß das
tiefste Wesen des Geschehens unsere Erfahrung transzendiert. Das ist es, was wir nach dem heutigen Standpunkt
der Wissenschaft vom Weltgeschehen sagen können und
sagen müssen.
Aber obwohl im großen und ganzen eine Sinnordnung
in der Welt als Entwicklung und mannigfache Dienstleistung ihrer Teile anerkannt werden muß, überall bestehen
daneben Zerstörungen ranghöherer Gebilde durch niedere,
und notwendige Dienstleistungen bleiben aus, was sich dem
Betrachter zumeist als „Zufall“ darstellt. Solche sinnwidrigen Zufälle ereignen sich beständig in Natur- wie Menschenleben. Der Zufall erscheint also als Widersacher der
Sinnordnung und auch des Schicksals, wenn wir dies mit
der Sinnordnung gleichsetzen wollen. Dadurch stellt sich
erneut das Problem des Zufalls, das wir jedoch auch hier
zurückstellen.
•) Eine eingehende Darstellung der hier nur skizzierten Sinnordnung erbringe iel
in einem ausführlicheren, demnächst bei der „Wissenschaftlichen BdiUonsgesell
schäft“, Berlin, erscheinenden Werke: „ D e r S i n n t n d e r W e l t “ .

*
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9. Die Voraussehbarkeit des Weltgeschehens
und die Wissenschaft
Über das Charakteristikum der Ganzheitlichkeit hinaus, zum
Teil allerdings darauf basiert, rechnete ich zum außerwissenschaftlichen Begriff des Schicksals die Voraussehbarkeit. Die oft absurden Formen, die der Wunsch, hinter den
Vorhang der Zukunft zu schauen, angenommen hat, lasse ich
beiseite, obwohl es noch heute selbst in Großstädten Leute
genug gibt, die unkritischen Zeitgenossen ihre Zukunft Voraussagen zu können behaupten, um sich selbst eine angenehme Gegenwart zu schaffen.
Ich stelle nur die Frage, ob und wieweit vom Standpunkt
heutiger W i s s e n s c h a f t das Weltgeschehen als vorausbestimmt und voraussehbar gelten könne. Beides ist nicht
dasselbe. Es wäre möglich, daß alles Geschehen durchaus
prädeterminiert, aber dennoch, infolge der Begrenztheit
unseres Geistes, nur wenig voraussehbar wäre. Praktisch
aber wäre eine nicht voraussehbare Vorausbestimmtheit
ganz belanglos. Wir können hier die Frage der Determiniertheit des Geschehens auf sich beruhen lassen, zumal
ich später darauf zurückkomme. Die Frage der Voraussehbarkeit des Schicksals ist aber gar nicht an a b s o l u t e
gebunden, vielmehr hat man, so
Determiniertheit
paradox das sein mag, sogar Voraussehbarkeit und Freiheit
meist miteinander verquickt, insofern man zwar die Zukunft
voraussehen wollte, aber zugleich hoffte, kraft eines durch
diese Voraussicht geleiteten Handelns sie abändern zu können. E s ist der innere Widerspruch der meisten Versuche,
in die Zukunft zu schauen, daß man einerseits an Voraussicht auf Künftiges glaubt, aber zugleich hofft, durch das
Voraussehen drohendes Unglück vermeiden zu können. In
sehr vielen Vorstellungen vom Schicksal steckt neben
andern auch dieser Widerspruch, der Voraussehbarkeit
ohne absolute Prädeterminiertheit annimmt. Indessen ist
auf jeden Fall die Voraussehbarkeit im Weltgeschehen ein,
wenn auch selten in Klarheit erörtertes, doch echtes wissenschaftliches Problem.
Die volkstümliche Trivialität, daß die Zukunft vollkommen
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verhängt sei, mag zuweilen sich aufdrängen persönlichen
Wünschen gegenüber, deren Erfüllungen man in leidenschaftlichem Begehren vergeblich vorwegzunehmen sucht;
sie besteht aber keineswegs in solcher Verallgemeinerung
zu Recht. Vielmehr beruht, auch wenn wir alle abergläubischen Ideen und Praktiken zurückweisen, unser gesamtes
Planen und Handeln auf Zukunftsantizipationen. Wir leben
nicht nur in der Gegenwart, sondern, kraft unseres Gedächtnisses, auch in der Vergangenheit, zugleich aber auch in
der Zukunft. Denn wir leben beständig in Befürchtungen
und Hoffnungen, in Wünschen und Sorgen, in Plänen und
Träumen, die alle die Zukunft auf Grund früherer Erfahrung, wenn auch nicht immer, so doch häufig durchaus
richtig vorausnehmen. So viele solcher Antizipationen sich
als irrig erweisen mögen, es müssen doch die richtigen überwiegen; denn sonst wäre sinnvolles Handeln, Vorsorge für
die Zukunft und weitausschauende Planung, worauf sich die
menschliche Kultur aufbaut, nicht möglich. Alles, was wir
„Erfahrung“ nennen, ist Nutzung des Vergangenen für die
Zukunft, die auf Grund jener Erfahrungen vorweggenommen wird. Man ist sich dabei der Gründe für diese Antizipationen selten klar bewußt; man handelt nur zum Teil
auf Grund voller Einsicht, sondern weithin auf Vermutungen, Annahmen, Hoffnungen, Wagnisse hin. Aber trotz
aller Fehlschläge, die überall vorkommen, sind doch die
ebenfalls zu verzeichnenden Erfolge nicht bloß Zufallstreffer, sondern können, auch wo der Zufall hilft, auf richtiger Voraussicht beruhen.
Ja, es gibt unzweifelhaft sogar bei vernunftlosen Tieren die
ganz erstaunliche, mit einem Wort, das nur eine Bezeichnung, keine Erklärung ist, „ I n s t i n k t “ benannte Fähigkeit, die eine zwar nicht wissende, aber praktisch sich bewährende Antizipation der Zukunft einschließt, auch wo
keinerlei „Erfahrimg“ mitspielen kann. Die Gallwespe die
ihre Eier in em Eichenblatt legt, die Spinne, die ihre Netze
ausspannt, der Vogel, der ein Nest für die ungeborene Brut
anlegt, handeln alle ohne Erfahrung, aber so, als ob sie die
Zukunft vorauswüßten; und der Erfolg gibt ihren Instinkten recht.
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Auch der Mensch handelt weit mehr aus Instinkten, als ihm
bewußt ist, besonders in seinen Beziehungen zu anderen
Menschen, deren Verhalten er oft auf Grund intuitiver Gefühle vorausnimmt. Die Frage, ob vereinzelte Menschen
des Hellsehens, einer intuitiven Zukunftsschau fähig sind,
lassen wir dabei vom wissenschaftlichen Standpunkt aus bei
einem „non liquet“. Sicher beruhen viele der in der Literatur angeführten Belege auf Täuschung, noch mehr wird
von Scharlatanen in unzweifelhaftem Betrug vorgeführt;
immerhin aber gibt es einige von ernsten Beobachtern bezeugte Fälle, die nicht zu erklären, aber auch nicht ganz
abzuweisen sind.
Die Wissenschaft hat schon darum kein Recht, jede Voraussehbarkeit der Zukunft abzulehnen, weil ein gut Teil
ihres Wissens direkt oder indirekt bestrebt ist, nicht nur
die Zukunft zu erkennen, sondern auch praktisch zu gestalten und zu beherrschen. „Voir pour prevoir“ formuliert das
Auguste Comte. Denn der Sinn der Aufstellung wissenschaftlicher Gesetze geht weithin auf Voraussehen und Vorausberechnen von „Folgen“ aus bekannten „Vor-gängen“.
Schon wenn nur die D a u e r bestehender Tatsachen oder
Verhältnisse angenommen wird, ist das eine Antizipation
der Zukunft. Der Chemiker, der für morgen dieselben
Eigenschaften seiner Stoffe annimmt, prophezeit nicht
weniger, als wenn er ihre Veränderung durch Einfluß etwa
von Temperatur und Luftdruck voraussieht. Der konservative Politiker, der die Beständigkeit politischer Verhältnisse behauptet, macht nicht weniger Voraussagen für die
Zukunft, als der Liberale, der unentwegten Fortschritt verkündet. Aber jedenfalls ist schon auf Grund der Tatsache,
daß vieles in der Welt wenigstens auf beträchtliche Sicht
stationär ist, ein Vorwegnehmen des Künftigen möglich,
mindestens soweit, als mit Dauerzuständen zu rechnen ist.
Obwohl keine apodiktische Gewißheit besteht, nehmen alle
Wissenschaften an, daß auf viele Jahrhunderte hinaus die
Sonne, der Mond und vieles andere „dieselben“ sein werden wie in den Jahrhunderten vor uns. Das aber ist eine
Antizipation der Zukunft, auch wenn sie als solche gar nicht
bewußt wird.

Aber auch V e r ä n d e r u n g e n
im Weltgeschehen sind
weithin vorauszusehen. Das gilt von p e r i o d i s c h sich
wiederholenden Ereignissen, deren es auf allen Weltstufen
zahlreiche gibt. Der Weg der Planeten am Sternenhimmel, Sonnen- und Mondfinsternisse, ja sogar das Auftreten von Kometen, das man früher als unberechenbar
ansah, lassen sich heute voraussagen. Die Meteorologie
strebt, über W e t t e r k u n d e hinaus W e t t e r p r o p h e z e i u n g
zu sein, und zweifellos überwiegen dabei die Treffer die
Irrtümer, so Haß auch hier, obwohl es um sehr komplizierte
Tatsachen geht, doch Künftiges zu antizipieren ist. Dabei
handelt es sich oft, auch wo keine Wiederholung vorliegt,
um r e i h e n h a f t e Geschehnisse, die man durch Vorwegnahme einer deutlich erkennbaren Richtung des Geschehens
in die Zukunft verlängern kann. Reihenhafte Geschehnisse
sind besonders an den Lebensvorgängen — etwa am Wachstum der Organismen — zu beobachten und gestatten eine,
wenn auch nicht immer zutreffende Antizipation. Die Physik, die auf Grund der Zunahme der Entropie den Wärmetod des gesamten Universums voraussieht, stellt damit sogar eine Prophezeiung größten Stiles auf.
Insbesondere wenn periodische oder reihenhafte Geschehnisse an vielen P a r a l l e l f ä l l e n zu beobachten sind, gestatten sie Voraussicht. Die Entwicklung von Pflanzen und
Tieren wird an so vielen Parallelfällen beobachtet, daß man
unbedenklich daraufhin Voraussagen machen kann, und
kein Mensch zweifelt, daß aus einer Eichel eine Eiche hervorgehen wird, wenn die sonstigen Voraussetzungen bestehen. Auch in der Geschichte der Menschheit sind — obschon bei der weit größeren Kompliziertheit der Bedingungen weit schwerer — dennoch auf Grund von Periodizität,
Reihung und Parallelismen allgemeine Voraussagen möglich. Revolutionen, Diktaturen, Inflationen und andere Erscheinungen zeigen eine gewisse Typik des Ablaufs, auf
Grund deren Kommendes vorauszusehen ist.
Das V o r a u s s a g e n d e r W i s s e n s c h a f t gewinnt insbesondere dort an Exaktheit, wo es auf mathematischer
Grundlage geschieht und zum „Berechnen“ wird. Ich
mache den Unterschied zwischen G e s e t z e n , die mathe-

56 Schicksal und Zufall als Tatsächlichkeiten nnd Probleme

matisch formulierbar sind, und R e g e l n , die ohne mathematische Kalkulation aufgestellt werden. Dieser Unterschied
wird nicht immer getroffen, obwohl es anfechtbar ist, von
historischen oder soziologischen „Gesetzen“ zu reden, als
ob es sich dabei um das gleiche handelte wie bei physikalischen Gesetzen. Man sollte nur von historischen „Regeln“
oder „Regelmäßigkeiten“ sprechen, nicht von Gesetzen!
Eine scharfe Grenze ist allerdings nicht zu ziehen. Vielfach
spricht man auch von „Gesetzlichkeit“, wobei man annimmt,
daß mehrere Gesetze Zusammenwirken, die man zwar im
einzelnen nicht kennt, die aber doch eine Voraussicht des
Ablaufs gestatten. — In der Biologie z. B. kann man zweifeln, ob man von Mendelschen Regeln oder Gesetzen
sprechen soll, da hier eine zahlenmäßige Schematik besteht. Da die Mathematik die Möglichkeit gibt, auf Grund
bekannter Größen durch ihre „Algorithmen“ unbekannte
Größen zu ermitteln, so gibt sie die Möglichkeit zu Voraussagen, wofür die Berechnung, daß der von niemand gesehene, später Neptun benannte Planet zu einem im voraus
bestimmten Zeitpunkt an einer ebenfalls bestimmten Stelle
des Himmels stehen müsse, wo ihn Galle tatsächlich fand,
das berühmteste Beispiel ist.
Auch der primitive Glaube an V o r z e i c h e n ist nicht völlig
absurd und hat in der Wissenschaft eine haltbare Umformung erfahren, obwohl wir hier lieber von „Anzeichen“
sprechen, um jeden mythologischen Beiklangauszuschalten.
Es kommt auf allen Wissenschaftsgebieten häufig vor, daß
bei reihenhaften, regelmäßigen Geschehensketten zunächst
nur unbedeutende Symptome auftreten, die der Laie nicht
beachtet, der Kenner jedoch mit Sicherheit als Anzeichen
künftiger Ereignisse würdigt. So kann der Meteorologe aus
gewissen, dem Laien nicht auffallenden Wolkenbildungen
das Auftreten eines Gewitters voraussagen, was manche
Personen sogar durch körperliche Erscheinungen, wie Auftreten rheumatischer Schmerzen, vorausfühlen. Besonders
in der Medizin geben geringfügige Anzeichen dem Arzte
die Möglichkeit, ernste Erkrankungen vorauszusehen und
ihnen vielleicht sogar vorzubeugen. Die „Prognose“ ist eine
methodisch begründete Aufgabe des Arztes. Ebenso gibt
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es im Wirtschaftsleben und in der Politik Anzeichen, aus
denen der Kenner eine kommende Wirtschaftskrise oder
eine Revolution voraussagen kann, wenn die Kompliziertheit der Verhältnisse auch keine detaillierte Prophetie gestattet.
Eine Voraussehbarkeit künftigen Geschehens muß also von
der Wissenschaft schon darum anerkannt werden, weil sie
auf Grund wissenschaftlicher Gesetze weithin möglich ist.
Die Wissenschaft muß aber sogar eine a u ß e r w i s s e n s c h a f t l i c h e V o r a u s s e h u n g zugeben, die nicht bloß
regelmäßige Tatsachen, sondern auch Zufälle und in Freiheit geschehende Handlungen zu prophezeien vermag. Die
Grenze ist allerdings nicht ganz leicht zu ziehen, denn schon
die Anwendung wissenschaftlicher Einsichten setzt oft individuelle Fähigkeiten voraus. Dem Laien scheinen die
mathematischen Berechnungen der Physiker oft an Zauberei
zu grenzen, obwohl sie durch ganz exakte Methoden und
Apparate gewonnen werden. Es handelt sich hierbei um
erlernbare Möglichkeiten, deren Beherrschung jedoch vielfach auch individuelle Begabung voraussetzt; denn obwohl
g r u n d s ä t z l i c h erlernbar, ist doch die höhere Mathematik f a k t i s c h nicht jedem erlernbar, wo die nötige Abstraktionsfähigkeit mangelt. Aber selbst wenn die allgemeinen Kenntnisse davon vorhanden sind, kann doch die
Anwendung auf spezielle Fälle noch ganz besondere Gaben
erfordern. Besonders bei medizinischen Prognosen, deren
allgemeine Regeln zwar von jedem Studenten erlernt werden, bestehen in der Anwendung doch große individuelle
Differenzen zwischen Durchschnittsärzten und den nicht
sehr häufigen genialen Prognostikern. Ebenso macht die
theoretische Kenntnis aller Volks- und betriebswissenschaftlichen Gesetze noch nicht den genialen Wirtschafter, der
die Schwankungen des Wirtschaftslebens voraussieht. Dazu gehört noch eine besondere Fähigkeit, die man Intuition
oder auch Instinkt nennt, um ihre nicht rein rationale Art
zu kennzeichnen. Ähnlich gibt es Politiker, die, auch ohne
wissenschaftlich gestützte Berechnungen, mit großer Treffsicherheit künftige Ereignisse und Entwicklungen voraussehen.

58 Schicksal und Zufall als Tatsächlichkeiten und Probleme
Das, was aller intuitiven Vorausschau, die eine unzweifelhafte, wenn auch nicht häufige Tatsache ist, don Charakter
des Mystischen gibt, ist insbesondere der Umstand, daß sie
nicht mit dem Verstände zu begründen ist, daß sie aus dem
„Gefühl“ stammt, wie man zu sagen pflegt. Es ist tief be, zeichnend, daß man, obwohl die Voraussehbarkeit zum
I (Wesen des Schicksals — gegenüber aller bloßen „Ge1 schichte“ — gehört, dennoch bei allen mathematisch errechenbaren und zuverlässigen Voraussichten nicht von
„Schicksal“ spricht, sondern wesentlich bei solchen Voraussichten, die auch Zufälligkeiten mit umgreifen, die mit
dem Verstände nicht zu berechnen sind.
Daß aber auch im Alltag ein gewisses Voraussehen von
Künftigem möglich ist, wird dadurch bestätigt, daß sogar
Begriffe für verschiedene Formen und Grade solchen'Vorausblickcns sprachlich feste Prägungen haben. Was man
als Vermuten, Annehmen, Erraten, Ahnen, Fürchten, Hoffen bezeichnet, sind seelische Akte, die auf Künftiges gerichtet sind und sich häufig bewähren, was nicht durch
ebenfalls oft vorkommende Nichtbewährung aufgehoben
wird. Die Psychologie dieser Akte ist noch sehr wenig aufgehellt. Aber man wird zugeben müssen, daß es Fälle erstaunlicher V o r a u s a h n u n g gibt, bei denen nichtrationale Fähigkeiten ins Spiel treten, deren Begründung dem
Ahnenden selbst völlig rätselhaft ist. Das kann sogar den
Charakter des Unheimlichen haben, obwohl ich dabei nicht
etwas „Mystisches" annehme ; im Gegenteil, ich glaube, die
Voraussagen von „Hellsehern" beruhen nur auf einer Steigerung einer auch bei normalen Menschen gelegentlich vorkommenden Fähigkeit.
Ins Gebiet des rein Subjektiven gehört der Glaube an die
prophetische Bedeutung der T r ä u m e , der wohl so alt ist
wie die Menschheit. Er hätte sich kaum, aller wissenschaftlichen Kritik zum Trotz, erhalten können, wenn nicht doch
etwas daran wäre, was über die Überbewertung einzelner
Zufallstreffer hinausginge. Und wenn auch nicht die prophetische, so ist doch die symbolische Bedeutung der Träume
neuerdings in der Psychoanalyese sogar wissenschaftlich
ernst genommen worden. Bei aller Traumdeutung ist schwer
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zu unterscheiden, was davon Traum, was Deutung ist; denn
bei dem meist verschwommenen und zerfließenden Inhalt
der Träume läßt sich alles mögliche hineindeuten, wie man
in Wolkengebilden die verschiedensten Gestalten sehen
kann. Immerhin kommt es vor, daß in Träumen, richtiger
wohl in den dem Erwachen voraufgehenden Halbträumen,
zuweilen Lösungen gefunden werden für Probleme, um die
man sich in der Wachheit vergeblich bemüht hat; und um
solche Lösungen mag es sich auch bei den prophetischen
Träumen handeln. Der Grund dafür liegt wohl in der
größeren Freiheit der Traumphantasie, worin Hemmungen
wegfallen, die sich in der Wachheit einschieben, kritische
oder gefühlhafte Einflüsse, die die Unbefangenheit den
Problemen gegenüber einschränken. Fallen sie weg, so wird
die Unbefangenheit hcrgestellt und die Sachlage richtiger
erfaßt als in der Wachheit. Indessen sind solche, sich später erfüllenden Träume so schwer kontrollierbar, so selten
und meist so persönlich, daß man ihnen eine allgemeinbedeutsame Vorausschau des Schicksals nicht zuerkennen
kann.
Wenn man also das Problem der Voraussehbarkeit des
Geschehens, das der populäre Begriff vom Schicksal als
dafür wesentlichen Zug ansieht, vom wissenschaftlichen
Standpunkt aus aufgreift, so ergibt sich das überraschende
Resultat, daß gerade die Wissenschaft, die sich gegen ein
voraussehbares „Schicksal“ mindestens skeptisch stellt, selbst
allenthalben den Beweis liefert, daß das Weltgeschehen
weithin voraussehbar ist. Sogar die meist in der Wissenschaft, besonders in aller Mechanistik als allein zulässig
geltende Kausalbetrachtung des Weltgeschehens ist ja nicht
bloß rückwärts gewandt, sondern vorwärts. Die Kenntnis
der Kausalbeziehungen schließt zwar Vergangenes ein, gestattet jedoch auch, künftiges Geschehen vorwegzunehmen. Aber alle wissenschaftlichen Voraussagen beziehen
sich doch nur auf Regelmäßigkeiten und Allgemeinheiten,
selten auf das Individuelle und Zufällige, das im Schicksalsbegriff als Wesentliches einbegriffen ist. Bezieht man dies
ein, so wird man zugeben müssen, daß von keinem Geschehen der Ausgang mit apodiktischer Gewißheit voraus-
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zusehen ist, daß auch der klügste Kopf nicht genau sagen
kann, wie sich der nächste Tag gestalten wird, daß von
keiner Planung der Erfolg in allen Einzelheiten zu antizipieren ist, daß stets mit Unerwartetem, Unvorhersehbarem
gerechnet werden muß. Es bleibt bei allen Versuchen, das
Weltgeschehen rational vorauszusehen, ein irrationaler Rest,
Und gerade der wird einbezogen, wenn man von Schicksal
spricht. Aber damit stehen wir wieder vor dem beunruhigenden Problem der Zufälligkeit, die man geradezu als das
„Nichtvoraussehbare“ definieren kann.
10. Die wissenschaftliche Weltordnung und das „Glück"
der Individuen
Indem man vom Standpunkt der Wissenschaft eine Weltordnung anerkennt, die zwar rational nicht ganz zu erfassen ist, aber immerhin weitgehend rationale Züge aufweist
und eine gewisse Voraussicht gestattet, und jenseits deren
sich sogar ein Sinn in der Bedeutung einer Rangerhöhung
beträchtlicher Teile der Welt abzeichnet, bleibt sie doch
ein objektiver, makrokosmischer Prozeß, der sich den Individuen gegenüber meist gleichgültig, wenn nicht gar
grausam zu verhalten scheint. Spricht man von Schicksal,
so ist aber gerade die Beziehung des Makrokosmischen
zum Mikrokosmischen, dem individuellen Menschen, gemeint, der von seinem Standpunkt aus das makrokosmische
Geschehen bewertet. „Schicksal“ ist nicht zu trennen von
Wertungen wie Glück oder Unglück, gut oder böse, heilig
oder unheilig, ästhetisch erhebend oder abstoßend. Und
seit alters war der Mensch überzeugt, daß die makrokosmische Weltordnung mindestens a u c h angelegt sei auf
mikrokosmische Wertung. Das steckt in dem Glauben, daß
das Glück der Einzelmenschen mit dem Wandel der Gestirne oder dem Flug der Vögel Zusammenhänge, daß das
Schicksal gute Handlungen belohne und böse strafe, daß
der Mensch durch religiöses Verhalten das Schicksal beeinflussen könne. Es ist natürlich billig, all solche Wertungen, Wünsche, Hoffnungen als subjektive Einbildung ab-
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zutun, wie es theoretisch von Wissenschaftern geschieht,
die auf ihre unerbittliche Objektivität stolz sind; aber
wenigstens die Philosophie hat doch nicht übersehen, daß
die Welt nicht n u r ein objektiver Tatbestand ist und daß
auch ihre Bewertung durch menschliche Subjekte eine
Wirklichkeit in der Welt ist und zum wissenschaftlichen
Problem gemacht werden kann.
Und völlig objektiv sind auch die Spezialwissenschaften
nicht, am wenigsten jene, die das Leben und die Kultur der
Menschen zum Gegenstand haben. Hier muß auch das
emotionale Verhältnis des Einzelmenschen zur Welt einbezogen werden. Und zwar nicht bloß als rein subjektives,
zufälliges oder willkürliches Verhalten, sondern als ein
durch mannigfache Handlungen und Objektivationen selbst
in den makrokosmischen Zusammenhang eingreifenderTatbestand. Das aber involviert die Frage, wieweit das objektive, makrokosmische Geschehen a u f d a s s u b j e k t i v e
E r l e b e n d e s E i n z e l m e n s c h e n a n g e l e g t sei und
wieweit der Einzelmensch in den makrokosmischen Weltzusammenhang eingeht. Beides wird im Begriff des Schicksals bejaht und kann jedenfalls zum Gegenstand philosophischer Erörterung gemacht werden.
Ich beginne mit der hedonistisch-eudämonistischen Beziehung der Individuen zum Schicksal, die auch in alle höheren Wertungen eingeht. Denn die fundamentalste Reaktion
der Individuen auf die Welt ist die von L u s t u n d U n l u s t , die zweifellos schon bei Tieren vorkommt. Diese Gefühle sind Begleiterscheinungen vitaler Bedürfnisse und
treten ein bei Befriedigung oder Nichtbefriedigung lebenswichtiger Funktionen: der Ernährung, der Sicherung, des
Geschlechtstriebes. Unlust wird insbesondere bei allen Störungen des Organismus verspürt. Bei höheren Tieren, die
in Gemeinschaft leben, und besonders beim Menschen
treten oberhalb der rein vitalen Gefühle „seelische“ Erlebnisse auf, die wesentlich an das g e m e i n s c h a f t l i c h e
Leben gebunden sind und das Verhältnis zu andern Individuen oder der Gruppe zur Voraussetzung haben. Zuneigung
und H a ß , Machtbegehren und Unterwerfungsbereitschaft,
Eitelkeit und Bescheidenheit, Besitzfreude und Neid, Be-
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wunderung und Verachtung sind nur ein paar solcher seelischen, bei niederen Tierarten nicht festzustellenden Gemütszustände, die alle doch subjektive Wertungen und
ebenfalls lust- oder unlustbetont sind.
Nur beim Menschen treten dann die g e i s t i g e n Wertungen und Gefühle auf: ästhetische, ethische, logische und
religiöse Wertungen, die eine Abstraktionsfähigkeit voraussetzen, deren kein Tier fähig ist. Sie erst erheben sich
über den Einzelfall und werden an die Gesamtwelt hefangetragen. Sie lösen sich, obwohl auch sie Lust- oder Unlustfärbung haben, doch von der animalischen, ja der individuellen Reaktion; sie beanspruchen „Allgemeingültigkeit*'.
Was nun zunächst die animalischen und seelischen Lustund Unlustgefühle anlangt, so ist sicher nicht richtig, daß
sie rein subjektive Bewertungen sind; vielmehr gelten sie
in heutiger Wissenschaft durchaus als objektiv fundiert und
damit auch in die makrokosmische Weltordnung hineingehörend. Es erscheint als das Normale, daß der Lebensablauf Lust mit sich bringe und daß die Unlust nur die
Bedeutung eines Warnungssignals habe, um objektive
Schäden und damit größere Unlust zu vermeiden. Die Befriedigung aller lebenswichtigen Funktionen, vor allem die
der Ernährung, der Sicherung, der Fortpflanzung sind mit
oft sehr intensiven Lustgefühlen verbunden, und wenn bei
Nichtbefriedigung Unlust auftritt, so dient diese dazu, objektive Schäden, wie Mangel an Nahrung, zu verhindern
oder die Individuen zu ihrer Fortpflanzungsaufgabe anzutreiben. Auch die bei Krankheiten oder sonstigen Störungen des Organismus auftretende Unlust hat zumeist den
Sinn, größere Schäden zu vermeiden. Wenn Zahnschmerz
auftritt, so treibt er dazu an, den schmerzenden Zahn behandeln zu lassen, damit nicht Vereiterung eintritt; die
nach Befriedigung des Geschlechtstriebes einsetzende Unlust verhindert allzu starke Kräfteausgabe. Allerdings trifft
der banale Hedonismus, der da meint, alle Wesen strebten
nach Lust, nicht das Richtige: sie streben nach sinnvoller
Lebensbetätigung, aber diese bringt den subjektiven Reflex
der Lust mit sich. Nur insofern ist das objektive Welt-
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geschehen, dessen Sinn auf Erhaltung und Steigerung des
Lebens gerichtet ist, auch auf Lust der Subjekte gerichtet.
Und insofern bestünde die positive Bewertung der Weltordnung, des Schicksals als auf „Lust“ angelegt, zu Recht.
„Freude trinken alle Wesen an dem Busen der Natur.“
Was für die einfachen vitalen Gefühle gilt, hat auch für die
komplizierten sozialen Gefühle Geltung, obwohl es hier
meist um Förderung oder Erhaltung der Gruppe geht. Die
Lust, die sich an befriedigten Ehrgeiz oder Machtanspruch
knüpft, treibt zu Leistungen für die Gemeinschaft an,
ebenso ist die mit Lust verbundene Bewunderung derartiger Leistungen anderer oft ein Ansporn zu Tätigkeit zum
Besten der Gemeinschaft; aber auch der mit Unlust verbundene Neid oder Rivalitätsaffekte können anspomend
wirken.
Beim Menschen kompliziert sich die hedonistische Wertung dadurch, daß er nicht bloß nach Lust, sondern nach
„ G l ü c k “ strebt, das, tiefer gefaßt, mit Lust oder auch
einer Summe vieler Lustgefühle nicht identisch ist. Der
„Eudämonismus“ faßt im Gegensatz zum Hedonismus den
Begriff „Glück“ als Bewertung nicht bloß einzelner Erlebnisse, sondern des ganzen Lebens oder doch einzelner Erlebnisse innerhalb größerer Zusammenhänge. Sprechen wir
von einem „glücklichen Leben“, so meinen wir nicht, daß
es eitel Lust gewesen sei, und ein „glückbringendes“ Einzelerlebnis ist eins, das nicht bloß momentane Lust bereitet, sondern auch weiterhin günstige Folgen hat. Schon
das griechische Wort „Eudaimonia“, wörtlich das „von
einem guten Dämon Geleitet-Sein“, drückt eine Beziehung
zu transzendenten, schicksalhaften Mächten aus. Und zweifellos trägt der normale Mensch in seiner Veranlagung eine
spezifische Gerichtetheit in sich, deren Erfüllung ihn
„glücklich“ macht, selbst wenn sie mit Unlust, Mühsal
Entbehrungen verbunden ist; denn auch das ist eine naturgegebene, schicksalhafte Tatsache, daß innerhalb der Ganzheit des Lebens unlustvolle Ereignisse und Erlebnisse diesen Charakter verlieren können, also daß der Psalmist vom
Leben sagen kann: „wenn es köstlich gewesen ist, so ist
es Mühe und Arbeit gewesen“. Wenn das Schicksal des
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Einzelmenschen in seiner Ganzheit überblickt wird, so ergeben sich da Ausgleiche und Überkompensationen, innerhalb deren Unlust und einzelne Unglücksfälle geradezu
positiv gewertet werden, wozu vielfach auch ethische und
religiöse Beurteilungen mithelfen, also daß mancher F romme
gerade im Unglück die Hand Gottes zu spüren glaubt und
jedenfalls vieles, was zunächst als Unglück erschien, sich
ihm später als Glück erweist, zur Vertiefung des eigenen
Lebens beitrug, aber auch Antrieb zu wertvollem Wirken
für andere wurde. Ja, das Glück fordert das Leid geradezu
als Ergänzung, wie das Licht den Schatten und die Dunkelheit. Wie wir nicht von Licht reden könnten, wenn es keine
Dunkelheit gäbe, so würden wir nicht von Glück reden,
wenn es nicht Not, Leiden und Unglück 'gäbe, die erst den
Hintergrund bilden, von dem sich das Glück leuchtend abhebt wie die Sterne in der Nacht. Ein Leben ohne jeden
Schatten wäre nicht glücklich, sondern fade und leer wie
eine Musik, die nur harmonische Akkorde ohne disharmonische Spannungen aneinanderreihte.
Alles in allem kann man keinesfalls sagen, daß die Lustund Glückswertung rein subjektiv sei und daß das große
Weltgeschehen ohne reale Beziehungen zum Lust- und
Glückserleben der Individuen verlaufe. Der Schicksalsglaube hat daher recht, wenn er zwischen objektivem Weltgeschehen und subjektivem Erleben Z u s a m m e n h ä n g e
sieht. Und er hat sogar weiter recht,'daß, wieder ganzheitlich gesehen, die Weltordnung sowohl in ihrer äußeren
Einwirkung als auch in der inneren Anlage des Menschen
vorwiegend a u f L u s t u n d G l ü c k g e r i c h t e t ist, und
daß vielfach die Unlust als Wamungssignal ebenfalls positive
Werte hat oder diese durch Einordnung in den ganzheitlichen Lebenszusammenhang doch bekommen kann. Es ist
objektiv nicht gerechtfertigt, daß, wie Buddha oder Schopenhauer lehren, alles Leben Leiden sei, und schon die
einfache Tatsache, daß die meisten Menschen sogar ein
Leben voll Unlust und Unglück dem Tode vorziehen, beweist, daß sie das Leben als solches nicht als Unglück, sondern als Glück empfinden. Gewiß, als zeitweilige Stimmung
mögen Todeswunsch oder Todessehnsucht aufsteigen, aber
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würde es Ernst, träte wirklich der Tod heran wie in der
Fabel Lafontaines, so würden die meisten Menschen ihn
doch um ein wenig Verzug bitten. Denn zum Schicksal des
Menschen gehört auch die angeborene und durch die Phantasie noch verstärkte Furcht vor dem Tode ebenso wie die
ununterdrückbare Hoffnung auf Glück. Und selbst wenn
das Glück, wie es in der Arie heißt, nur Schimäre wäre, es
wäre auch als solche eine Macht in 'der W elt, wäre schicksalhaft, weil, wenn auch nicht das Glück selbst, so doch
der Glaube an Glück den Menschen in die Wiege gelegt ist.
Man darf ruhig sagen, daß normalerweise die Weltordnung
auf Lust und Glück des Menschen gerichtet ist.
Das muß man zugeben, auch wenn man die Augen nicht
vor all dem Schmerz und Leid, die in der Welt herrschen,
verschließt. Aber die meisten Fälle von Unlust und Unglück erscheinen nur als Zufälligkeiten, d. h. als Fälle, die
sich in die ganzheitliche Ordnung der Welt nicht eingliedem, sondern als Ausnahmefälle erscheinen. Krankheiten
und plötzliche Todesfälle, unverschuldete Vermögensverluste oder Kränkungen persönlicher Ehre und vieles, was
als Unglück angesehen wird, haben zumeist Zufallscharakter. Und selbst Epidemien und Kriege, die Millionen von
Menschenleben vernichten, erscheinen als zufällig, als nicht
in der Notwendigkeit gegeben, sondern als bei besserer
Voraussicht oder klügerem Handeln vermeidbar. Denn
außer dem Zufall spielt auch die Freiheit in alle Vorstellungen von Glück hinein, der Glaube, daß das Glück nicht
bloß Schicksal sei, sondern daß der Mensch sein Glück auch
gestalten könne, ein Problem, das ich hier noch zurückstelle. Jedenfalls aber bestehen, wie der Schicksalsglaube
annimmt, auch in streng wissenschaftlicher Betrachtung
mannigfache Beziehungen zwischen dem Weltlauf als Ganzem und dem Einzelleben der Menschen. Und wo diese Beziehungen als Unlust, Unglück, Sinnwidrigkeit erscheinen
hat zumeist der „Zufall“ seine Hand im Spiel, der auch
hier als eine Wirksamkeit n e b e n der Ordnung erscheint
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11. Wissenschaftliche Weltordnung und Ethik
Außer der Glückswertung, allerdings meist verquickt mit
ihr, hat man seit alters e t h i s c h e W e r t u n g e n an das
Weltgeschehen herangetragen und im Schicksal einen ethischen Sinn gesucht. Zwar werden ethische Forderungen oft
als absolute Imperative, unabhängig von Glück und Unglück, aufgestellt. Es steht geschrieben: „Du sollst nicht
töten I“ oder „Du sollst nicht ehebrechen 1", wobei nicht von
Lust oder Unlust, von glücklichen oder unglücklichen Folgen gesprochen wird. Nur bei e i n e m Gebote des mosaischen Dekalogs, das das Verhältnis zu den Eltern betrifft,
steht der Zusatz: „auf daß dir’s wohlgehe und du lange
lebest im Lande, das dir der Herr, dein Gott gibt.“ Auch
die Ethik Kants stellt ihre Gebote ohne Rücksicht auf
Glückswertung auf, ja sie sieht sogar ein besonderes ethisches Verdienst darin, daß die Pflicht unter Unterdrückung
gegensätzlicher „Neigung“ erfüllt werde.
Trotzdem hat man in der Praxis das Ethische niemals ganz
von der hedonistischen und eudämonistischen Wertung
trennen können. Schon alle „Strafe“, die man auf Verletzung sittlicher oder rechtlicher Gebote setzt, besieht ja
darin, daß man zur Verhütung solcher Vergehen Maßnahmen trifft oder androht, die Unlust bereiten und als „Unglück“ angesehen werden. „Auge um Auge“, Geldstrafen,
Freiheitsberaubung, Todesstrafe, alles läßt zur Sühne eines
Vergehens Folgen eintreten, die Unlust bereiten.
Dementsprechend hat man seit frühesten Zeiten im Unglück
eine Strafe gesehen und als strafende Instanz entweder persönliche Götter oder eine unpersönliche sittliche Weltordnung angenommen, also schicksalhafte Mächte. Schiller hat
sogar die Weltgeschichte kurzweg als das Weltgericht bezeichnet. Und da die erwartete Strafe für Vergehen nicht
immer in der irdischen Welt vollzogen wird, sondern hier
sehr oft das Laster triumphiert und edle Taten keinen
Lohn in der Form von „Glücksgütern“ finden, so hat
man die sittliche Gerechtigkeit ins Jenseits verlegt und
ein Paradies als Lohn oder eine Hölle als Strafe verheißen.
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Unsere Problemstellung wird demnach zunächst die Frage
beantworten müssen, ob die Weltordnung auch eine s i t t l i c h e W e l t o r d n u n g ist, insofern das sittliche Verhalten des Menschen der Sinngerichtetheit der Gesamtwelt
entspricht, wozu dann weiter die Frage tritt, ob die Weltordnung ein sittlichkeitswidriges Verhalten bestraft und den
sittlichen Menschen belohnt.
Suchen wir nach der allgemeinsten Formel für alle Ethik,
so wäre es wohl die, daß der Einzelmensch sein Verhalten
so zu regeln habe, daß es nicht in Widerstreit mit den Interessen anderer Individuen und der Allgemeinheit kommt,
ja daß er die Forderungen der Allgemeinheit den eigenen
überordnet. Ohne Beziehung auf eudämonistische Gesichtspunkte hat Kant ähnliches in seinem Kategorischen Imperativ formuliert: „Handle so,w daß die Maxime deines
Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen
Gesetzgebung gelten könne“, was allerdings eine rein „formale“ Lösung ist, die, soweit sie auch einen Inhalt haben
soll, doch von der Wohlfahrt der Allgemeinheit und des
Einzelnen nicht ganz zu trennen ist.
Danach ist zunächst klar, daß man von Sittlichkeit nur
in bezug auf den Menschen sprechen kann, nicht aber — mit
einer später zu machenden Einschränkung — in bezug auf
die außermenschliche Natur. Es ist eine völlig unberechtigte Vermenschlichung, wenn man die Natur grausam,
brutal, roh schilt, weil darin beständig Bestehendes zerstört und besonders im Kampf ums Dasein überall Pflanzen und Tiere vernichtet werden. Man mag das sinnwidrig
nennen, was den Einzelfall anlangt, aber der Natur eine
böse Absicht zu unterstellen, liegt kein Anlaß vor. Im
Gegenteil, da das Weltgeschehen im ganzen gesehen auf
Rangerhöhung zielt und nach Ausweis der Entwicklungsgeschichte diese auch erreicht, kann auf keinen Fall das
Sinnwidrige das Sinnvolle überwiegen. Auch der K a m p f
u m s D a s e i n ist im ganzen gesehen ein sinnvolles Geschehen, insofern dabei die tüchtigeren und besser angepaßten Arten und Individuen sich durchsetzen. Nicht alle
Zerstörung braucht auf Bosheit zu beruhen; das wird sogar
im Menschenleben nicht so angesehen, denn wenn im
5*
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Kriege oder in der Strafjustiz getötet wird, so gilt das nicht
als unsittlich.
Es ist jedoch nicht einmal richtig, daß die Natur überall
auf Vernichtung des Schwachen zugunsten des Stärkeren
gerichtet sei; vielmehr tritt bei höheren, in Gemeinschaft
lebenden Tieren vielfach auch der Schutz schwacher Individuen als allgemeines Phänomen auf. Menschliche Betrachter haben daher einer unter eigenen Entbehrungen und
Gefahren für ihre Brut sorgenden Vogelmutter oder den
sich für die Gesamtheit ihrer Herde einsetzenden Elefantenmännchen sittliche Gefühle zugeschrieben, was — nicht
minder als die Brandmarkung des Daseinskampfes als unmoralisch — unberechtigte Vermenschlichung ist. Wohl aber
kann man darin eine Vorstufe menschlicher Sittlichkeit
sehen, die so in gewissem Sinne in die „Natur“, das außermenschliche Weltgeschehen, eingegliedert wäre.
Damit aber stehen wir vor der Frage, die oft einseitig beantwortet wurde, ob der Mensch von „Natur“ gut oder
böse, sittlich oder unsittlich sei. Gerade die Beobachtung
sogenannter „Naturvölker“ beweist, daß sic, wenigstens
innerhalb ihrer Gruppe, nach oft sehr strengen Sitten leben,
die rückhaltlos die Unterordnung der Individuen unter die
Gemeinschaft fordern und erzwingen. Das geschieht, ohne
daß jene Primitiven die Kantsche Formel für ihr Handeln
entscheidend sein lassen, nur auf Grund von Instinkten und
Gewöhnungen; sie handeln „sittengemäß“, aber nicht im
Sinne der Kantschen Moral „sittlich“.
Die ethische Reflexion, die nach manchen Moralphilosophen einer Handlung erst ihren ethischen Wert gibt, ist in
den meisten Kulturen ziemlich spät aufgetreten, und wenn
man sich umsieht, wieviel Menschen bei ihrem Handeln das
apriorische Sittengesetz Kants befragen, so wird man außerordentlich wenige finden, ohne daß alle anderen darum im
allgemeinen Urteil als unmoralisch angesehen würden.
Aber auch der Einzelmensch, wie er innerhalb von Hochkulturengeboren wird, ist von Natur nicht ohne weiteres als
„böse“ zu brandmarken. Vielmehr werden alle Menschen
mit Anlagen geboren, die bei richtiger Erziehung „gut“
werden können. Gewiß gibt es individuelle Unterschiede;
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bei manchen überwiegen die egoistischen Neigungen, während andere durch Vererbung starke altruistische Triebe
mitbekommen. Es gibt vielleicht sogar geborene Verbrecher, bei denen alle moralische Erziehung versagt, aber
das sind Ausnahmen, „Zufälle“. Und sogar diese Menschen
machen sich meist ein Weltbild zurecht, wonach ihr Handeln nicht als böse, sondern vielleicht sogar als „gut“ erscheint. Der Räuber sieht in seinem Handeln einen Ausgleich ungerechter Vermögensverteilung, und auch Prostituierte sehen, wie Tolstoi einmal bemerkt, ihr Gewerbe als
nützlich und wertvoll an. Man hat geistreich gesagt: die
Heuchelei — richtiger der Cant — ist die Reverenz, die das
Laster der Tugend erweist.
Auch gibt es in allen menschlichen Gruppen Sittengebote
und Rechtsordnungen, die auf jeden einzelnen — wenn
auch ungleich stark — einwirken, weithin nicht aus Reflexion,
sondern aus Instinkten erwachsen sind und jedenfalls wichtige Faktoren im Weltgeschehen, soweit es den Menschen
angeht, darstellen: alles das beweist, daß man auf keinen \
Fall dies Weltgeschehen als amoralisch oder gar unmoralisch ansehen darf. Gewiß hat dies dem Einzelnen über- 1
geordnete sozial sanktionierte Sollen nicht unbedingt zwingende Kraft. Es läßt einer gewissen Freiheit Raum; aber
irgendwie tritt es an jedes Individuum als überpersönliche,
oft sogar als transzendent empfundene Macht, also schicksalhaft, heran.
Eine ganz andere Frage jedoch ist die, ob das Welt!
geschehen auch das W e l t g e r i c h t sei, ob das Schicksal!
Böses strafe und Gutes belohne. Diese Frage wird in der \
heutigen Wissenschaft zumeist verneint oder doch belächelt, und mit Leichtigkeit wird man Fälle anführen können, in denen wertvolle Menschen viel Unglück hatten und
Schurken zu hohen Ehren aufstiegen. Daß solche Fälle
vorkommen, wird man unbedenklich zugeben können, obwohl ein Urteil über das „Glück“ anderer Menschen sehr
schwer zu fällen ist, und der Umstand, daß einer Millionär
ist, noch kein Beweis für „Glück“ ist, wie oft sehr oberflächlich geurteilt wird. Man kann sogar der Meinung sein
daß es trotz aller Ausnahmen tiefere Beziehungen zwischen
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Eudämonie und Sittlichkeit gibt. Zweifellos sind viele
ethische Gebote unter eudämonistischem Gesichtspunkt erlassen, und ihre Verletzung bringt Unannehmlichkeiten
oder Unglück mit sich. So ist das Verbot der Unmäßigkeit
jeder Art nicht nur ein ethisches, sondern auch ein hygienisches Gebot, da Unmäßigkeit körperliche und seelische
Störungen nachzieht. Ebenso weisen viele Sprichwörter darauf hin, daß moralische Fehler schlimme Folgen haben:
„Hochmut kommt vor dem Fall“, „Unrecht Gut gedeihet
nicht“ lassen das durchblicken. Das alles beruht auf Erfahrung, schon deshalb, weil die Reaktion anderer oder der
Gemeinschaft dem gegen die Gebote Verstoßenden Schaden bringt. Dazu kommt, daß die irdische Justiz ja tatsächlich allenthalben Vergehen ahndet. Und selbst, wo keine
staatliche Instanz zur Bestrafung vorhanden ist, entsteht
doch oft eine unvorhersehbare Gegenwirkung, die dann als
schicksalhafte Strafe aufgefaßt wird. Das Ende Wallensteins, der Sturz Napoleons, das verächtliche Ende Hitlers
werden als schicksalhafte Bestrafung aufgefaßt, da die 'gewöhnliche Justiz hier nicht ausreichte bei der Macht der
Frevler, aber trotzdem deren Zusammenbruch erfolgte. Der
Volksmund rechnet damit, daß die Strafe oft sehr spät eintritt, wenn er sagt „Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich fein“.
Sobald man die Kultur nicht als etwas außerhalb des übrigen Weltgeschehens Stehendes sieht, sondern als Form, die
das Weltgeschehen auf der Stufe des Menschen annimmt,
wonach die Kultur nicht ein willkürliches, sondern ein metaphysisches Geschehen ist, so muß man, da Sittlichkeit und
Recht zu aller Kultur mit Notwendigkeit gehören, auch in
Tatund Recht metaphysische
Sittlichkeit
s a c h e n sehen, mögen sie in den Einzelformen auch von
Menschen mit bewußter Überlegung und oft sogar mit
Willkür ausgestaltet werden. Gewiß gelingt es schlauen
Schurken zuweilen, sich der Strafe zu entziehen, und zweifellos sind oft edle Menschen, weil sie gegen veraltete
Sittengebote oder Rechtsanschauungen rebellierten, als Verbrecher hingerichtet worden, sicher oft auch ohne daß die
Nachwelt ihnen, wie man sagt „Gerechtigkeit widerfahren“

Wissenschaftliche

Weltordnung

und Ethik

ließ, wie das im Falle des Sokrates, Giordano Brunos und
anderer geschehen ist. Ganz sicher wird die schicksalhafte
Bestrafung nicht mit der Dezimalwaage zugemessen; aber,
daß gar keine Zusammenhänge bestünden, wie zuweilen
mit ihrer „modernen“ Gesinnung sich brüstende Autoren ,
behaupten, daß in der Geschichte nur die Macht, nicht das
Recht entschiede, ist ganz sicherlich falsch. Das, was als
Ungerechtigkeit des Schicksals empfunden wird, ist, daß
die Strafe oft nicht die Urheber des Übels, sondern hauptsächlich weniger Beteiligte trifft, daß die Völker für die
Taten ihrer Führer büßen oder die Kinder für die Sünden
der Väter. Alles das kann zugegeben werden, aber es besteht doch das vorsichtige Wort C . F . Meyers zu Recht:
„Etwas wie Gerechtigkeit
wirkt und lebt in Nacht und Grauen.“
Sieht man unbefangen das Weltgeschehen, hier vor allem
das menschliche Leben in der Gesamtheit an, so ergibt sich
ein Bild, das mit den außerwissenschaftlichen Schicksalsvorstellungen insofern übereinstimmt, als hier wie dort das
Geschehen als ambivalent erscheint. Die Geschichte der
Menschen ist gewiß nicht eine rein moralische Geschichte,
sie erzählt überall von oft furchtbaren Verbrechen, gerade
in den führenden Schichten. Und doch ist daneben auch
die Moral eine Macht, die sich vielfach strafend und das
Böse rächend durchsetzt. Aber es ist eine sehr ernste
Frage, ob, wenn es nichts Unmoralisches in der Welt gäbe,
überhaupt von Moral geredet werden dürfte. Wenn alle
Menschen reine Tugendbolde wären, die mit unfehlbarer
Sicherheit stets ethisch handelten, wäre dann die Tugend
noch ein Wert? Es liegt ähnlich wie mit dem Verhältnis
von Glück und Unglück. Der ethische Wert erfordert als
Gegensatz auch den Unwert. Dieser Gegensatz aber ist auf
keinen Fall auf die simple Form zu bringen, daß alle natürlichen Triebe unethisch und egoistisch wären. Gerade hier
tritt als Gegenspieler des Schicksals auch die Freiheit auf
die es vermag, sittenwidrige Triebe durch sittliche Gegenwirkung zu hemmen und zu unterdrücken.
Alles in allem ist es wohl zuviel gesagt, wenn man von sitt-
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lieber „Welt“ordnung redet; denn die Natur, die ja auch
zur Welt gehört, läßt regnen über Gerechte und Ungerechte
und verschont bei Epidemien oder Vulkanausbrüchen die
Gerechten nicht. Man sollte deshalb von s i t t l i c h e r G e sprechen; denn in jeder Gesellsellschaftsordnung
schaft gibt es Gebote und Strafen für Vergehen dagegen.
Und der Mensch, der von Natur ein Gemeinschaftswesen,
ein Zoon politikön, ist, ist selten nur „böse“ von Natur; und
wenn er das ist, so sind dann entweder abnormale Erbanlagen oder ungünstige Milieueinflüsse schuld, die gegenüber dem Normalen als Zufälligkeiten gelten können. Es
ist eine bemerkenswerte Tatsache, daß der Begriff der
„Norm“ sowohl für das Sein wie für das Sollen gebraucht
wird; wer sich „abnorm“ benimmt, benimmt sich nicht nur
den sittlichen Normen, sondern auch den tatsächlichen, als
normal geltenden Trieben widersprechend. Auch in der Sittlichkeit hat das Abnorme gegenüber der Norm meist den
Charakter des Zufälligen, dem Gesetzlichen nicht Entsprechenden. Und damit steht also die Zufälligkeit, wie
anderen Ordnungsprinzipien, auch der sittlichen Ordnung
der Gesellschaft entgegen.

12. Wissenschaftliche Weltordnung und Religion
Die rein wissenschaftliche Betrachtung der Weltordnung
sieht meist außer vom individuellen Glückserleben und der
ethischen Bewertung auch von der r e l i g i ö s e n Wertung
des Weltgeschehens ab. Aber wo man „Schicksal“ sagt,
klingen religiöse Obertöne mit, und selbst wenn ein Atheist
das Wort gebraucht, hat es eine, wenn auch oft vage religiöse Tönung. Umgekehrt gibt es keine Religion, die nicht
eine transzendente Schicksalsfügung annähme, auch wenn
der Begriff nicht gebraucht wird; denn in den meisten
höheren Religionen wird das Schicksal der Menschen als
Werk persönlich gedachter Götter oder eines Gottes geVom Standpunkt der Wissenschaft scheidet man in der
Religion die D o g m a t i k , die Lehren von einer objektiv
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ausgemalten Überwelt, also Gottesvorstellungen, von der
R e l i g i o s i t ä t , dem subjektiven Verhalten des Menschen
zu jener Überwelt. Die älteren Philosophen hielten sich vor
allem an die Dogmen, die sie entweder durch Philosophie
zu stützen und zu beweisen suchten oder ablehnten und bekämpften. Die neuere Religionswissenschaft stellt die subjektive Religiosität in den Vordergrund und sucht sie psychologisch, soziologisch, erkenntnistheoretisch zu verstehen,
während alles Dogmatische als sekundär angesehen wird.
Das entspricht den historischen Tatsachen, soweit wir sie
überschauen; denn die Religionen, deren Entstehung wir
einigermaßen kennen, wie Buddhismus, Christentum, Islam,
sind erwachsen aus der besonderen Religiosität einzelner
starker Persönlichkeiten, die selbst jedoch eine spezielle
Dogmatik überhaupt nicht oder nur in unbestimmten Umrissen ausgebaut haben; die ins einzelne gehende Dogmatik und die ihr zugeordneten Riten und Kulte sind nachträglich hinzugekommen und wurden dann, oft ohne jede
Begründung in Worten der Religionsstifter, zum Wesentlichen gemacht. Sie wurden durch theoretische Theologie
untermauert; aber diese Theologie, die „Wissenschaft“ von
Gott, ist heute, vom Standpunkt weltlicher Wissenschaft
aus, nicht eine Stütze, sondern gerade die schwache Seite
der Religion. Weil die Dogmatik philosophischer Kritik
nicht standhält, wird oft auch die Religiosität abgelehnt,
die jedoch als Unterwerfung, Ehrfurcht, Liebe dem Transzendenten gegenüber bestehen kann auch ohne Ausmalung
oder theoretische Formulierung von Dogmen.
Was zunächst die religiöse D o g m a t i k anlangt, so stimmen alle Religionen darin überein, daß das Weltgeschehen
und speziell das Leben der Menschen nicht rein empirisch
zu verstehen sei, sondern daß es transzendenten Einwirkungen unterliege. Diese können als schicksalhaft nach unserer
Definition bezeichnet werden, auch wo sie nicht als einheitliche Ganzheit, sondern nur als gelegentliches Eingreifen von untereinander oft widerstreitenden Dämonen oder
Göttern gedacht werden; indessen wird daneben oder darüber oft ein ganzheitliches Schicksal angenommen. Auf
jeden Fall aber steht der Mensch dort, wo er an einen ein-
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zigen Gott als Weltenlenker glaubt, dem Willen Gottes als
ganzheitlicher Schicksalsmacht gegenüber, auch wenn Gott
nicht in starrer Notwendigkeit, sondern in Freiheit handelnd gedacht wird.
Die wissenschaftliche Kritik' der religiösen Dogmatik durch
die Philosophie stößt sich vor allem an der Vielheit der
mythischen Ausmalungen des Göttlichen, die in der Tat,
wenn man die Einzelreligionen nebeneinander stellt, sich
schroff widersprechen. Aber auch wenn man nur e i n e Religion, etwa das Christentum heraushebt, stößt man auf viele
Dogmen, die mit der Vernunft nicht zu vereinen sind, wie
die Jungfrauengeburt oder die Höllenfahrt Christi oder die
Auferstehung des Fleisches. Indessen haben daraufhin nicht
alle Philosophen die Religion abgelehnt, sondern sie ließen
nur die der Vernunft grell widersprechenden Dogmen beiseite und hielten sich an das Wesentliche, den Glauben an
eine einheitliche, das Weltall lenkende Gottheit, die sie mit
der auch von der Vernunft zumeist angenommenen Weltordnung identifizierten, dabei Gott allerdings nicht im anthropomorphen Sinne als persönlich, sondern als überpersönlich denkend. Soweit kommen die meisten Philosophen: Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Leibniz,
Hegel mit den christlichen Lehren überein, besonders wenn,
wie auch von vielen Theologen, alle menschlichen Dogmen
von Gott nur als symbolische Wahrheiten gefaßt werden.
Daß die Dogmatik von Gott unvollkommen sei, haben
Jesus, Paulus und nach ihnen viele Theologen oft ausgesprochen; die Sonderdogmen sollen dazu dienen, die
göttliche Welt menschlichem Erleben näher zu bringen,
brauchen aber nicht wörtlich verstanden zu werden. In der
Annahme eines „Schicksals“ als einer Weltordnung, die
auch die menschliche Vernunft nicht adäquat begreift, können sich also Religion und Philosophie durchaus zusammenfinden. Der Streit beginnt erst, wenn die Weltordnung
nach menschlichen Vorstellungen personifiziert wird oder
wenn spezielle Dogmen wie die von der Auferstehung des
Fleisches, der unbefleckten Empfängnis, der Rechtfertigung durch den Glauben wörtlich genommen werden und
ihre blinde Anerkennung, auch gegen alle Vernunftein-
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wände, gefordert wird. Die starre Orthodoxie, die den Glauben auch an das der Vernunft Widersprechende heischt, ja
als Verdienst ansieht, ist es, die seit je die ablehnende Kritik durch die Philosophie herausgefordert hat.
Indessen besteht das Wesen der Religion, also die Religiosität, nicht im Fürwahrhalten bestimmter Dogmen, sondern in gefühlhaftem und tätigem Verhalten in bezug auf
eine höhere Macht. Geraten Dogmatik und Philosophie oft in
Streit, so sind das religiöse Verhalten und das wissenschaftliche Erkennen so verschieden, daß sie ohne Konflikte
nebeneinander bestehen können ; es ist so wenig unmöglich,
daß ein exakter Forscher religiös ist, wie es nicht unmöglich ist, daß ein religiöser Mensch sich der Wissenschaft
widmet. Für beides gibt die Geschichte große Beispiele
genug. So ist es möglich, daß auch die subjektive Religiosität heute vielfach zum wissenschaftlichen und philosophischen Problem gemacht wird, einfach als Tatsache,
wobei die „Wahrheit“ der ihr vorschwebenden Dogmen
wenig in Betracht gezogen wird. So fragen auch wir nur
danach, wie sich die Menschen zum Schicksal, einerlei ob
sie es in Gottheiten personifizieren oder unpersönlich denken, religiös zu verhalten versucht haben.
Die älteste und zweifellos im religiösen wie philosophischen
Sinne niedrigststehende F orm ist die, daß man durch Z a u b e r a k t e das Schicksal zu beeinflussen strebt. Das hat
besonders in Form des Opfers oft geradezu Handelscharakter. Man bringt den höheren Mächten Gaben dar, für die
man Gegenleistungen erwartet, sei es für bestimmte
Zwecke, sei es als allgemeines Wohlwollen. Auch durch
andere magische Praktiken sucht man die Schicksalsmächte
zu beeinflussen, und in Erfüllung bestimmter Riten bekundet man Verehrung und Unterwürfigkeit. Selbst die Gebete haben oft den Charakter magischer Beschwörung,
sind nicht bloß Bitten, sondern Zauberformeln, von denen
man geradezu Zwang auf die Schicksalsmächte erhofft; ja
in der indischen Religion wurde Brahma, ursprünglich das
Gebet, zum obersten aller Götter, weil man durch das Gebet auch die Götter - und mithin das Schicksal - zu beherrschen glaubte.
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Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus wird man die objektive Wirkung aller magischen Handlungen bezweifeln
müssen, aber die subjektive Wirkung, daß dadurch an Stelle
tatloser Verzweiflung innere Ruhe, Hoffnung, Lebensmut
der auf die Wirkung ihres Tuns vertrauenden Menschen
tritt, wird man nicht ableugnen dürfen. Hier liegt der Grund
dafür, daß sich die magischen Akte in allen Religionen
trotz Ausbleibens objektiver Wirkungen gehalten haben;
ja es kann nicht bestritten werden, daß die subjektive Stärkung selbst ein Faktor des objektiven Geschehens werden
kann, indem der auf seine Opfer oder Gebete vertrauende
Mensch ruhiger und mutiger der Welt gegenübersteht und
so zu Leistungen befähigt wird, die er ohne jene seelische
Hilfen nicht zu vollbringen vermöchte, was man dann als
objektive Hilfe der Götter deutet.
Neben die magistische stellt sich die f a t a l i s t i s c h e
Religiosität. Hier tritt an Stelle des dort angenommenen,
durch Zauberwirkungen zu beeinflussenden, aber willkürlichen, ja launenhaften Charakters der schicksalwirkenden
Mächte die starre Notwendigkeit des einheitlichen Schicksals, die vom Menschen aus nur anerkannt, lin Furcht oder
Ehrfurcht verehrt werden kann, und der man sich unterwerfen muß. Völlig konsequent durchgedacht wird jedoch
diese Haltung selten; denn der Umstand, daß die Gebete
in fatalistischen Religionen oft nicht bloß Ausdruck der
Unterwerfung, sondern auch ganz bestimmter Bitten sind,
beweist, daß man als Lohn für die-Unterwerfung auch Erfüllung persönlicher Wünsche erhofft, wie ja andererseits
dadurch, daß der Mensch die Wahl hat, das Schicksal anzuerkennen und sich ihm zu unterwerfen oder nicht, eine
gewisse Freiheit dem Menschen zuerkannt wird. Hielte man
wirklich das Schicksal für völlig unabänderlich, so wäre die
Religion mit allen Riten und Kulten ziemlich überflüssig.
Indessen, auch wo man keine Veränderung der äußeren
Geschehnisse erwartet, wird doch ein Wandel der seelischen
Verfassung der Gläubigen dadurch erreicht, der in gewissem Sinne eine Folge des im Willen des Einzelnen stehenden Verhaltens ist. Insofern durch Unterordnung unter die
Allgewalt des Schicksals beim Gläubigen subjektive Ruhe
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und Vertrauen eintritt, hat die fatalistische Religiosität ganz
ähnliche Wirkungen wie die magistische. Daher ist von
Philosophen, wie den Stoikern, diese Haltung dem auch
von ihnen angenommenen Schicksal gegenüber empfohlen
worden; auch der „amor intellectualis Dei“ Spinozas oder
das von Nietzsche empfohlene Jasagen zum Schicksal gehören hierher, wobei die Überzeugung mitwirkt, daß diese
gläubige Unterwerfung auch praktische Wirkungen hat:
„Ducunt fata volcntem, nolentem trahunt.“
Der c h r i s t l i c h e Schicksalsbcgriff, mindestens in seiner
reinen Form, so wie er — ohne daß das Wort Schicksal gebraucht wird — in den Reden Jesu vorschwebt, ist weder
magistisch noch fatalistisch, obwohl es Sätze gibt, die man
in der einen oder der anderen Richtung ausdeuten kann.
Die Welt wird gelenkt nach dem Willen Gottes, der als
„Vater im Himmel“ für alle Geschöpfe sorgt. Der Wille
Gottes aber ist nicht starres Verhängnis, sondern Gott hört
die menschlichen Bitten, denen freilich keine magische
Kraft zugeschrieben wird, deren Erfüllung vielmehr bei
Gott steht, der nach überlegener Weisheit Gebete erhört
oder auch nicht. Den Willen Gottes aber erfüllt der Mensch,
indem er nach dem „Reiche Gottes“ trachtet, das nicht mit
.Äußerlichen Gebärden“ kommt, sondern „mitten in euch
ist“, also ein seelischer Zustand, der aus Liebe und Vertrauen zur Gottheit erwächst. Denn die Haltung des Menschen zu Gott ist nach Jesus ein „Pisteuein“, was, wenn es
mit „Glauben“ im Sinne dogmatischen Fürwahrhaltens
übersetzt wird, nicht dem wirklichen Sinne des Wortes entsprechend gefaßt ist, sondern richtig verdeutscht „Vertrauen“ heißt, ein Vertrauen darauf, daß Gott weiß, wessen
der Mensch bedarf (Math. 6, 8). Auf Verwirklichung des
Reiches Gottes als wahren Sinn des Weltgeschehens richten sich die Bitten des Vaterunsers: „Dein Name werde
geheiliget; Dein Reich komme; Dein Wille geschehe, wie
im Himmel so auf Erden.“ Auch die Bitten um Vergebung
der Sünde, um Bewahrung vor Versuchung und Erlösung
vom Übel gehen alle auf innere Würdigkeit für das Reich
Gottes. Vom Irdischen wird nur in der Bitte ums tägliche
Brot gesprochen, also dem bescheidensten Minimum des-
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sen der Mensch bedarf, wohingegen von allen anderen
Wünschen, irdische Güter oder Vorteile zu erlangen, nicht
ein Wort gesagt wird. Während die magistische Religiosität wünscht, das Transzendente ins Irdische herabzuziehen
und menschlichen Wünschen dienstbar zu machen, geht die
Religiosität Jesu darauf, das Irdische ins Transzendente zu
erheben und die menschlichen Wünsche dem Willen Gottes ein- und unterzuordnen in Vertrauen und Liebe. Durch
diese seelische Einstellung erhält das äußere 'Schicksal,
auch wenn es objektiv unverändert bleibt, eine ganz andere
Tönung und Färbung, ähnlich wie in der Liebe zu einem
Menschen dessen Gesamtbild sich ändert, also daß seine
Vorzüge leuchtend hervortreten, während seine Mängel entweder gar nicht bemerkt werden oder als notwendige Schatten seines Lichts erscheinen. Daß solche Haltung psychologisch möglich ist, kann nicht bezweifelt werden, auch
wenn sie praktisch nicht leicht durchzuführen ist.
Mit der wissenschaftlichen Einstellung zum Weltgeschehen
braucht diese Haltung nicht in Konflikt zu geraten. Diese
ist etwas ganz anderes, ein rein objektives Erkenncnwollen.
Und die objektive Realität wird von Jesus durchaus anerkannt und nicht etwa im hedonistischen Sinne beschönigt. Es heißt deutlich, daß Gott regnen läßt über Gerechte und Ungerechte, und das Leid und die Ungerechtigkeit der Welt werden nicht verschwiegen. Aber alles erhält
einen völlig anderen Charakter durch die vertrauende Eingliederung des Menschen in das Notwendige. Alles Glück
und alle Freude erscheinen als Gaben, alles Leiden und
alles Unglück als Aufgaben, Prüfungen, Bewährungsproben, die Gott oder das Schicksal dem Menschen auferlegen.
Das äußere Schicksal ist nur der Rohstoff; entscheidend
ist, wie sich der Mensch dazu stellt; und das äußere Geschehen wandelt sich selbst, wie sich ein Mensch dadurch
wandelt, daß man ihm statt mit Haß und Verachtung mit
Liebe und Güte gegenübertritt. Diese Haltung zum Schicksal ist sogar dann möglich, wenn alle Dogmen nicht wahr
sein sollten. Und insofern ist sie auch wissenschaftlich unangreifbar. Religiosität ist kein Erkennen neben und entgegen dem wissenschaftlichen Erkennen; sie ist eine Form
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des Erlebens, die neben dem Erkennen bestehen kann,
unabhängig von allem objektiven Erkennen, ähnlich wie
das ästhetische Erleben, für dessen subjektive Wirkung es
ganz gleichgültig ist, ob etwa der Gegenstand eines Gemäldes in der Wirklichkeit existiert oder nicht.
Die religiösen Dogmen und ihre Wahrheit sind Hilfen für
schwache Religiosität. Sie sind, wie andere Symbole, wohl
unentbehrlich für die Objektivation und die Ausbreitung
des Glaubens; aber wie das bloße Fürwahrhalten von Dogmen nicht Religion im tieferen Sinn ist, so kann es Religion
geben, die sich des nur Symbolischen aller Dogmen, ja der
Irrtümlichkeit vieler Einzeldogmen durchaus bewußt ist.
Man braucht sich nur auszumalen, wen Jesus wohl für einen
wahren Christen halten würde: einen Theologen, der alle
Dogmen der Kirche für wahr hält, aber unheilig, selbstgerecht und ungütig lebt, oder einen Menschen, der in
ruhigem Vertrauen jedes Schicksal bejaht und anderen
Menschen mit Liebe und Güte begegnet, ohne von allen
Dogmen überhaupt etwas zu wissen. Die Antwort kann
nicht zweifelhaft sein: Jesus hat sie selbst oft gegeben in
seiner Ablehnung der Schriftgelehrten und Pharisäer.
Stellen wir rückblickend nochmals die religiöse und wissenschaftlich-philosophische Weltanschauung gegenüber, so
ergibt sich, daß beide eine Ordnung des Weltgeschehens
annehmen, wobei wir die Dogmenstreitigkeiten, ob diese
Ordnung von einer oder vielen persönlichen Gottheiten gelenkt werde, als unwesentlich ansehen. Das spezifisch Religiöse, die Verehrung, das Vertrauen und die Liebe zu der
jene Ordnung wirkenden Macht kann bei den verschiedensten Dogmen bestehen und muß als Wert auch von der
Wissenschaft anerkannt werden, schon darum, weil vielleicht einzelne Menschen, aber keine Gesamtkultur ganz
ohne Religion ausgekommen ist. Die eudämonistische und
ethische Ambivalenz, daß es in der Welt Unglück und
Sünde gibt, wird in primitiven Religionen durch den Gegensatz zwischen guten und bösen Göttern, in den volkstümlichen Formen auch höherer Religionen auf das Wirken
eines Teufels neben der Gottheit zurückgeführt. Denn daß
es vieles in der Welt gibt, was selbst gläubigem Vertrauen
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unverständlich bleibt, verschweigen auch die Religionen
nicht, obwohl es in der Bibel unklar bleibt, ob „der Teufel“
wirklich als reale Gegengottheit oder nur als mythische
Personifikation einer Kraft, „die stets das Böse will und
stets das Gute schafft“, angesehen wird, was alles der göttlichen Planung gegenüber als „Zufall“ erscheint. In der Tat
sind es gerade die sinnwidrigen Zufälligkeiten, die sich dem
Glauben an eine weise Fügung durch göttliche Mächte in
den Weg stellen. Und so ist auch in der Religion wie unter
anderen Aspekten der Zufall ein schwieriges Problem, da
es im Einzelfall oft unmöglich erscheint, ihn in eine göttliche Weltordnung einzugliedern.
13. Ästhetische Bewertung des Weltgeschehens
Neben ethischen und religiösen Wertungen, wenn auch
meist mit diesen verbunden, werden ä s t h e t i s c h e Wertungen an das Schicksal oder mindestens an Einzelschicksale herangetragen. Das geschieht insbesondere dadurch,
daß menschliche Erlebnisse und Beziehungen zum Gegenstand künstlerischer Darstellung gewählt werden. Vor
allem die Dichtung hat seit alters, auch wo sie Einzelgeschehnisse episch oder dramatisch gestaltet, dennoch im
Einzelfall zugleich allgemein-menschliche Schicksale dargestellt, um ästhetisch zu erheben oder zu erschüttern, zu
begeistern oder zu erheitern.
Gewiß, nicht in aller Literatur spürt man schicksalhafte
Tiefe. Oft werden nur „Geschichten“ erzählt oder auf der
Bühne vorgeführt. Aber alle echten Dichter haben mehr
als Geschichten oder Geschichte, sie haben „Schicksale“
gestaltet. Ja, man kann gerade darin den Unterschied zwischen echter Dichtung und bloßer Unterhaltungsliteratur
sehen, daß bei einem großen Dichter das Geschehen mit
transzendenten Lichtern überglänzt ist, daß es nicht mit
Alltagsaugen gesehen wird, sondern mit einem Blick', der
über das Empirische hinaus metaphysische Perspektiven
eröffnet, selbst wo Alltagsgeschehnisse dargestellt werden.
Dadurch heben sich der „Macbeth“ über ein gewöhnliches
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Historiendrama, der „Don Quichote“ über einen Abenteurerroman, Dostojewskis „Brüder Karamasow“ über eine
Kriminalgeschichte als „Dichtungen“ hinaus, daß jenseits des vorgeführten Einzclfalles allgemein menschliche,
oft sogar ins Transzendente ragende Geschehnisse, also
j,Schicksale“ in unserm Sinne, gestaltet werden. Was in solchen Werken rational zu erfassen ist, ist nicht das Wesentliche; die seelische Motivation des Geschehens wurzelt in
irrationalen Tiefen, und die Ereignisse erscheinen als Teile
einer dem Verstand nicht überschaubaren, aber doch sinnvollen Ganzheit, eines allgemeinen Schicksals.
Vor allem das Tragische hat man seit alters als Darstellung
des Schicksals gefaßt. Im Kampf und Unterliegen starker
Persönlichkeiten gegen übergewaltige Mächte verspürt der
Mensch etwas Transzendentes, das zugleich erschüttert und
erhebt. Hier ist das Ästhetische auch mit ethischen und
religiösen Wertungen verbunden. Zwar in dem sogenannten
„Schicksalsdrama“ vom Typus des „Vierundzwanzigsten
Februar“ des Zacharias Werner ist es nicht das einheitliche
Schicksal, es sind nur Zufälle, die die Handlung bewirken;
aber in echten Tragödien wird auch der Zufall in transzendente Sphären gehoben. Bei Shakespeare bekommt oft
gerade der Zufall, das Zusammenfallen tragischer und
komischer Ereignisse, so wenn Falstaff an der Leiche Percy
Heißsporns seine Rede hält, schicksalhafte Größe. Aber das
Tragische oder Komische, das Heroische oder Romantische der Schicksale haben die Dichter nicht in die Welt
hineingesehen, sondern auch herausgesehen. Die Welt
offenbart sich als weit reicher, als sie sich, als nüchterne
Objektivität betrachtet, darstellt. Bei Plato wird am Schlüsse
des „Gastmahls“, durch besondere Umrahmung hervorgehoben, von Sokrates zu Aristophanes der tiefsinnige Satz
gesprochen, einer der tiefsinnigsten, den Menschen überhaupt geäußert haben: es sei Sache desselben Mannes
Tragödien und Komödien zu schreiben. In der Tat ist das
Weltgeschehen, das Schicksal beides: Tragödie und Komödie und darüber hinaus auch heroische Dichtung un d
Posse, romantischer Traum oder Kolportageröman • es
kommt darauf an, w e r es sieht und w i e es gesehen wird
Schicksal
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Zweifellos ist die Welt aus Distanz betrachtet ein ästhetischer Tatbestand, was schon die Worte „Kosmos“ und
„Mundus“ aussprechen, die beide im Ursinn „Schmuck“,
„Ordnung“ bedeuten. Speziell die Sterne haben stets im
irdischen Beschauer ästhetische Bewunderung ausgelöst.
Auch die Pflanzen- und Tierwelt hat fast überall ästhetische
Werte, wo sich die Organismen ihrem Typus gemäß entfalten können. Wo dagegen äußere Zufälle störend eingreifen, wirkt das als Verunstaltung. Krankheiten, Verletzungen, Kümmerformen an Organismen werden zumeist als
widerästhetisch gewertet. Insbesondere die „klassische“
Ästhetik sucht auch bei Darstellung des Menschen den
reinen Typus herauszuarbeiten, alles bloß Akzidentielle,
Zufällige wird nach Möglichkeit unterdrückt. Das kraß Zufällige hat nur auf dem Gebiet der niederen Posse einen
nicht sehr hochgewerteten Platz, wo es Lachen erregen soll.
Auch alles Absonderliche, Abnorme, Verrückte erweckt die
Reaktion des Lachens, das zumeist eine Herabwertung und
während das Unregelmäßige, Ordnungsw idrige, Zufällige
ästhetisch meist verworfen wird. Auch in der ästhetischen
Wertung der Welt erscheint also das Zufällige überwiegend als Störenfried und Widersacher.

14. Die Rationalisierung desW eltgeschehens in der Philosophie
Ungeachtet der Tatsache, daß sich in die vom vorwissenschaftlichen Denken, aber auch von den Einzelwissenschaften im Weltgeschehen angenommene Ordnung allenthalben
ordnungswidrige, sinnlose, unvoraussehbare Zufälle mischen,
was in dem mythischen Begriff des Schicksals ahnungsvoll
miteinbegriffen ist, haben viele Philosophen es sich dennoch
angelegen sein lassen, eine völlig rationale Weltordnung herauszuarbeiten, der gegenüber alles Zufällige als nicht-seiend
oder unwesentlich anzusehen sei. Damit wäre dann der Begriff des Schicksals ausgeschaltet, und in der Tat kommt
dieser Begriff in den meisten rationalistischen Systemen
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kaum vor; aber es bleibt die Frage, ob auf diese Weise
wirklich das Weltgeschehen als Ganzes erfaßt wird.
Ich unterscheide vier Typen des Rationalismus, deren jeder
auf eigene Weise versucht, alles Irrationale und Zufällige
aus dem Weltgeschehen hinauszuinterpretieren. Da ist zunächst der T o t a 1 rationalismus, der alles raumzeitliche Geschehen als Trug, als Nichtsein abtut. Etwas vorsichtiger
ist der Begriffsrationalismus, der in allgemeinen Begriffen, Ideen, Universalien das Wesen der Welt sieht und
alles Individuelle, Zufällige, begrifflich nicht zu Fassende
zwar nicht leugnet, aber als unwesentlich beiseite schiebt.
Später ist ein Gesetzesrationalismus aufgekommen, der
im „Gesetz“ die Zauberformel gefunden zu haben glaubt,
durch die das Weltgeschehen rational zu erklären sei. Und
daneben, oft aber auch verquickt mit diesem Rationalismus,
besteht ein Z w e c k rationalismus, der das Weltgeschehen
von logisch faßbaren Zwecken aus zu deuten unternimmt.
Alle diese Systeme treten mit einem gewissen Pathos auf
und ersetzen die logische Beweisführung dort, wo sich das,
was als Zufälligkeit oder irrationales Schicksal gilt, nicht
ganz abweisen läßt, durch verächtliche Gesten, womit sie
das, was in ihr System nicht paßt, erledigen wollen.
Die ältesten Rationalisten, die Denker der Upanishaden
in Indien und die Eleaten in Griechenland, erklären, daß
nur das ewige, unwandelbare Sein, das mit dem Denken
eins sei, wahrhaft existiere; alles übrige, alles was sich in
Raum und Zeit abspielt und daher als Schicksal oder Zufall
erscheint, sei Trug und Nichtsein. Dieser T o t a l r a t i o n a l i s m u s freilich ließ sich auf die Dauer nicht halten,
man mußte daher, da auch der Trug auf ein Sein hinweist,
wenn auch nicht dem trügerischen Schein, so doch den sich
täuschenden Individuen ein gewisses Sein zubilligen.
Als Prototyp des B e g r i f f s r a t i o n a l i s m u s
ist Plato
anzusehen, der innerhalb der Vielheit das Allgemeine, die
Begriffe, die „Ideen“ erschaut, die zwar auch noch in Mehrheit nebeneinander bestehen, aber sich pyramidenhaft zu
einer letzten Einheit emporstaffeln sollen. Die Welt erscheint als bewundernswerte Architektur, wobei jedoch die
zeitliche Folge des empirischen Geschehens, die im Begriff
6»

Die Rationalisierung desWeltgeschehens in der Philosophie 85

84 Schicksal und Zufall als Tatsächlichkeiten und Probleme
des Schicksals wesentlich ist, fast ganz unbeachtet bleibt.
Daher ist von diesem Rationalismus das berechtigte Problem, das in den Vorstellungen vom Schicksal steckt, nur
ausgeschaltet, nicht gelöst. Was Plato im Timaios über das
zeitliche Geschehen sagt, ist reine Mythologie. Sein System
ist bei aller poetischen Schönheit mit der modernen Wissenschaft nicht zu vereinen, die sogar die von Plato als
ewig angesehenen Gattungsbegriffe als Produkte der Entwicklung erkennen gelehrt und damit in ein schicksalhaftes
Geschehen einbezogen hat.
Ähnliches ist auch von Aristoteles zu sagen, der zwar ein
Werden innerhalb der Gattungen zugibt, aber diese als ewig
ansieht und ein auch die Gattungen übergreifendes Gesamtgeschehen, einen durchgehenden Wandlungsprozeß der
Welt, also ein Schicksal, nur insofern in Betracht zieht, als
er unter Einbeziehung religiöser Vorstellungen die Zweckgerichtetheit der Welt behauptet, womit der Begriffsrationalismus in Zweckrationalismus übergeht.
Der unhistorische Charakter des antiken Denkens, die geringe Beachtung der Zeit in fast allen antiken Systemen
läßt das Problem des Schicksals kaum aufkommen. Nur
die Stoiker haben das Schicksal (Heimarmene) als streng
kausal verlaufendes Verhängnis angesehen, womit sie allerdings eher den Gesetzesrationalisten zuzurechnen sind, obwohl sie den modernen Begriff des Naturgesetzes noch
nicht kannten. Dieses Schicksal erscheint jedoch auch als
Vorsehung (Pronoia) des Logos, des göttlichen Pneuma.
Das Verhältnis von Pronoia und Heimarmene schwankt bei
den einzelnen Vertretern der Schule, ebenso wie das Übel
in der Welt und die moralische Verantwortlichkeit Probleme stellen, die rein logisch nur unvollkommen zu lösen
sind.
In neuer Form lebt der Begriffsrationalismus nochmals bei
Hegel auf, der das Weltgeschehen als dialektische Bewegung seiner objektiven Begriffe denkt. Aber Hegels Begriffslogik hat mit dem, was sonst als Logik gilt, sehr
wenig zu tun. Seine „Logik“ ist, vom Standpunkt der traditionellen Logik und der Logik des gesunden Menschenverstands aus beurteilt, das unlogischste Buch der Welt-

literatur, erfüllt von gewaltsamen Konstruktionen. Und selbst
wenn man diese „Logik“ übernimmt, kann man nicht anerkennen, daß sie auf das Weltgeschehen, wie es die empirische Wissenschaft darstellt, irgendwie paßt. Hegels angeblich vernünftiger Weltprozeß ist recht irrational, schon
weil man nicht einsieht, warum der Logos sich soviel Mühe
macht, um über seine Spaltungen wieder zu sich zurückzukehren. Die tatsächliche Irrationalität des Weltgeschehens,
alles Individuelle und Zufällige, wird zwar nicht geleugnet,
aber es geht nicht in das System ein, was Hegel selbst, als
man ihn auf die Nichtübereinstimmung der Wirklichkeit
mit seinem System aufmerksam machte, durch die Worte:
„Um so schlimmer für die Wirklichkeit!“ abgetan haben
soll.
Die neuere Philosophie hat überwiegend die Welt durch
Zurückführung alles Geschehens auf „ G e s e t z e “ , kausale
Gesetze, zu rationalisieren gesucht, darin mit den neueren
Einzelwissenschaften übereinstimmend. Das ist bei aller
Verschiedenheit gemeinsam bei Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant und vielen anderen. Der konsequenteste Versuch,
das Weltgeschehen rein rational „more geometrico“ zu erfassen, ist das System Spinozas. Aber es kommt über die
allgemeine Feststellung, daß alles mit rationaler Notwendigkeit geschehe, nicht hinaus. Die bunte Welt der „Modi“
in ihren Einzelheiten rational zu erklären, wird kaum ernstlich unternommen. Dabei fehlt in diesem Weltbild ebenfalls
der Faktor der Zeit. Die historischen Wandlungen, die das
Weltgeschehen, das „Schicksal“, ausmachen, werden kaum
gestreift. Was als Freiheit oder Zufall erscheint, gilt als
Irrtum. Darin stimmt mit Spinoza sein Gegenspieler Leibniz
überein. Er geht zwar von der ungezählten Vielheit nebeneinander bestehender Monaden aus, hebt diese Vielheit
jedoch durch seine „prästabilierte Harmonie“ auf, der
gemäß alle Einzelwesen sich zueinander verhalten sollen wie gleichgestellte Uhren. Davon, daß die Einzelteile
der Welt weithin nicht harmonisch Zusammengehen, sich
vielmehr allenthalben stören und zerstören, daß es auch
falsch gehende Uhren gibt, von alledem wird abstrahiert
Es ist merkwürdig, daß dieser umfassende Denker, der
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soviel Zeit auf historische Studien verwandte, die Gesamtwelt so wenig unter historischem Gesichtspunkt sah.
Indessen würde, wenn man den Gesetzesrationalismus übernimmt, doch nur die Form des Geschehens rational erfaßt
sein; ob es einen Zweck oder Sinn hat, bleibt unbeantwortet.
Immerhin haben viele rationalistische Denker versucht, das
Weltgeschehen, also das Schicksal, als auf einen r a t i o n a l e n Z w e c k gerichtet zu erweisen. Aber das Paradoxe
aller ihrer Lösungen ist, daß zwar die Methode rational,
ihr Ergebnis jedoch zumeist ganz irrational ist. Sie mögen
als Postulat aufstellen, daß der Zweck des Menschen in
rationaler Erkenntnis der Welt bestehe, aber dagegen steht
die Tatsache, daß nur ein winziger Bruchteil aller Menschen dahin gelangt, also daß dann die Welt ihren Zweck
verfehlt hätte, ganz abgesehen davon, daß es geradezu absurd erscheint, den Zweck der Myriaden von Sternen und
Stemsystemen mit allem, was darauf geschieht, darin zu
sehen, daß es von menschlichen Hirnen rational erkannt
werdet Darum haben die meisten Philosophen, die sich
über den Zweck des Weltgeschehens geäußert haben, im
ethischen Handeln, das rational geleitet sei, den Zweck der
Welt oder mindestens des Menschenlebens gesehen: so
Plato und Aristoteles. Auch bei Kant und Fichte ist der
reinen Vernunft die praktische übergeordnet. Aber sieht
man in die Wirklichkeit, so findet man sie keineswegs bloß
auf ethische Ziele gerichtet, ganz abgesehen davon, daß
für die nichtmenschliche Welt dieser Zweck sicher nicht besteht.
Im übrigen geben die meisten Rationalisten die Unvollkommenheit ihrer L'ogisierungsversuche insofern stillschweigend zu, als sie den letzten Zweck der Welt ins Transzendente verlegen, in die Vereinigung mit der Gottheit, was
aber nicht rein rational zu begründen, vielmehr eine irrationale Glaubenssetzung ist. Eine wirklich konsequente Rationalisierung der Welt ist n i e m a n d e m gelungen; die berechtigten Probleme, die durch die Begriffe Schicksal und
Zufall angeschlagen werden, sind rein rational nicht zu
lösen, am wenigsten dadurch, daß man sie negiert.
Man kann gewiß die rationalistischen Systeme ob ihrer
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konstruktiven Kühnheit bewundern, aber sobald man sie
mit dem konfrontiert, was das Ahnen der Völker als Schicksal bezeichnete, oder auch nur mit. der Zufälligkeit der empirischen Welt, ja auch mit dem, was die heutige Wissenschaft als „Geschichte“ der Erde, der Pflanzen und Tiere
oder der Menschen an sicheren Tatsachen ermittelt hat,
dann erscheinen sie als w e l t f e r n e K o n s t r u k t i o n e n ,
die aus blühendem Leben ein dürres Skelett herauspräparieren, das weit entfernt ist, das Wesen der Welt zu sein,
wie die Rationalisten behaupten. Ein Philosoph wie Schopenhauer, der sich nicht bloß in Abstraktionen bewegte,
sondern die Wirklichkeit mit scharfem Blicke ins Auge
faßte, hat daher — allerdings unter Verkennung der tatsächlich vorhandenen Entwicklungsgeschehnisse — als Zweck
nur die Verneinung der Welt anerkannt, und Ed. v. Hartmann hat sogar unter Anerkennung der Entwicklung ebenfalls in der Verneinung den Sinn der Welt gesehen.
Nur einzelne Philosophen haben den Begriff des Schicksals
in ihr System aufgenommen. Sehr interessant ist die Formulierung Heraklits, der ja wie kein anderer die I r r a t i o n a l i t ä t der Welt betont, aber daneben doch ein überrationales Weltgesetz annimmt, das er zwar „Logos“ nennt,
das jedoch menschlichem Denken unzugänglich bleibt:
„Von diesem Weltgesetz, obwohl es ewig ist, gewinnen die
Menschen kein Verständnis, weder ehe sie davon gehört,
noch sobald sie davon gehört haben. Denn obwohl alles
nach diesem Weltgesetz geschieht, gleichen sie doch solchen, die nichts davon erfahren haben.“ Und daneben steht
das bittere Wort: „Die schönste Weltordnung ist ein aufs
Geratewohl hingeschütteter Kehrichthaufen.“ Jedenfalls ist
es keinem Rationalisten gelungen, das Zufällige aus der
Welt hinwegzudisputieren. Bloßes Wegsehen ist keine
wirkliche Verneinung.

15. „Seine Majestät der Zufall"
Von welcher Seite her wir bisher den Weltverlauf als
Schicksal zu fassen suchten, immer mischte sich als nicht
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zu packendes, zumeist als störend erscheinendes Etwas der
„Zufall“ hinein. Und es hilft nichts, wir müssen versuchen,
dies proteushafte, launische, wenn auch oft nur in winzigster Gestalt auftretende Wesen wissenschaftlicher Betrachtung zu unterstellen. Das soll nunmehr geschehen. Denn ob
wir die Welt als kausale Ordnung zu begreifen suchten, ob
wir im Weltgeschehen einen Sinn erspürten, ob wir eine
gewisse Voraussehbarkeit des Weltverlaufs feststellten,
überall spielen Zufälle hinein, die die Ordnung stören, der
Sinngerichtetheit zuwiderlaufen, die Voraussehbarkeit aufheben. Und ebenso, wenn wir versuchen, die Welt unter
eudämonistischen, ethischen, religiösen, ästhetischen oder
logischen Gesichtspunkten vom Standpunkt menschlicher
Individuen aus positiv zu bewerten, auch dann meldet sich
die Zufälligkeit als Gegeninstanz.
Aber die Gegensätzlichkeit ist nicht einwertig, sondern
a m b i v a l e n t . Gewiß erscheint der Zufall häufig als unlogisch, er stört, ja er vernichtet das Glück der Individuen;
er erscheint als nicht verträglich mit dem, was man an
ethischen, ästhetischen, religiösen Forderungen an das
Weltgeschehen heranträgt. Aber daneben gibt es Zufälle,
die so wirken, als habe höhere Vernunft sie gefügt; Zufälle
können Glück bringen, in Zufällen scheint sich oft eine sittliche Weltordnung zu offenbaren, sie können positive ästhetische Werte haben, und gerade in Zufälligkeiten glaubt
die Frömmigkeit oft die Hand der Gottheit zu spüren. Auf
j jeden Fall muß ein Versuch, das Weltgeschehen als Ganzes, als Schicksal, zu begreifen, im Zufall, als so törichter
und boshafter Kobold er zuweilen scheinen mag, ein wichtiges Problem sehen, das in der Erfahrungswelt nicht aus; zuschalten ist, aber auch metaphysische H intergründe hat.
Gewiß ist es berechtigt, wenn die Wissenschaft in ihren
Experimenten den Zufall praktisch auszuschalten sucht und
theoretisch ihre Gesetze formuliert, als verliefe das Weltgeschehen nur nach diesen, ohne Querschüsse des Zufalls;
aber wenn man die Wirklichkeit als Ganzheit nimmt, so muß
man anerkennen, daß der Zufall a l l g e g e n w ä r t i g ist,
daß neben Ordnung und Gesetzmäßigkeit überall auch
Ordnungswidrigkeit und gesetzlich nicht Faßbares besteht

und geschieht, ja daß man das Weltgeschehen als Ganzes,
ungeachtet aller darin festzustellenden Gesetzlichkeit auch
als Aneinanderreihung von Zufällen ansehen kann. Zumal
das Menschenleben steht überall Zufällen gegenüber; die
Existenz jedes Einzelmenschen ist von Zufällen bedingt,
und selbst Taten, die wir stolz unserem Willen gemäß gestalten wollen, sind meist von Zufällen abhängig. Auch in
der Natur ist der Zufall überall am Werke. Gewiß läßt sich
in allem, was wir sehen, Gesetzlichkeit oder Typisches erkennen, aber daneben ist alles individualisiert bis in die
winzigsten Kleinigkeiten hinein. Wohl lassen sich atie
Eichenblätter als Eichenblätter erkennen, und doch würden
wir unter Millionen Eichenblättem nicht zwei finden, die
sich völlig gleichen. Und fänden wir zwei, die unseren
Augen gleich erschienen, würde schon eine einfache Lupe
uns Ungleichheiten entdecken lassen, die wir nicht restlos
auf Gesetze zurückführen könnten, sondern wie alle individuellen Varianten „Zufällen“ zuschreiben müssen.
Angesichts der Bedeutung, die man dem Zufälligen in der
Welt zuerkennen muß, ist zunächst eine Definition dessen
notwendig, was man unter diesem Worte, das so unendlich
verschiedene Tatsachen zusammenfaßt, zu denken hat. Zweifellos ist Zufall, wenigstens oft, ein rein s u b j e k t i v e r
A s p e k t ; denn der gleiche Tatbestand . kann dem einen
Menschen als zufällig erscheinen, während ein anderer die
Plan- oder Gesetzmäßigkeit durchschaut, die das Geschehen
bewirkt haben. — Wenn in einem Hause Feuer ausgebrochen ist, sind viele Zeugen der Meinung, nur ein Zufall
könne es bewirkt haben, bis dann der Untersuchungsrichter
feststellt, daß planmäßige Brandstiftung vorliegt. — Oder
angesichts einer blühenden Juniwiese meint der Laie, nur
der Zufall habe die Verteilung der Pflanzen bewirkt, die
scheinbar regellos nebeneinander wachsen ; ein Biologe aber
erschaut sofort zahlreiche Gesetzlichkeiten, Warum gerade
hier diese, dort jene Gewächse stehen. - Oder man streitet
darüber, ob der Weltkrieg von 1914 nur ein Zufallsereignis
war oder ob eine historische Notwendigkeit dafür vorgelegen
habe, also daß er auch ohne die Bombe von Serajewo ausgebrochen wäre.
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Unter subjektivem Gesichtspunkt wird als zufällig jedes
Ereignis bezeichnet, das n i c h t zu e r w a r t e n , n i c h t
v o r a u s z u s e h e n oder auf Grund von Gesetzen und
Regeln nicht b e r e c h e n b a r ist. - So nennt man es Zufall,
wenn man in fremder Stadt einen Bekannten trifft, den man
in keiner Weise dort erwarten konnte; man nennt es Zufall,
welche Karten einer beim Bridgespiel in die Hand bekommt; man nennt es Zufall, daß die großen Dramatiker
des 19. Jahrhunderts, Hebbel, Otto Ludwig, Büchner,
Richard Wagner, alle im dramatischen Jahre 1813 geboren
wurden.
Das Wort „Zufall“ ist verkürzt aus „Zusammenfallen“, dem
„Zusammenfallen“ mehrerer Ereignisse, das dann als Zufall anzusehen ist, wenn es nicht zu erwarten war. Indessen,
obwohl in allem Geschehen unvoraussehbare Zufälligkeiten
mitspielen, beachtet man das und hebt es als „Zufall“ im
besonderen Sinne nur heraus, wenn das Zufällige zugleich
etwas Auffälliges ist, wenn es Gefühle der Überraschung,
Verblüffung, Verwunderung, des Schrecks, der Freude auslöst, was alles insbesondere dort eintritt, wo der Zufall einer
g e g e n t e i l i g e n Erwartung oder Berechnung zuwiderläuft. — Geht man durch eine fremde Stadt, so ist die Begegnung mit j e d e m Menschen dort zufällig, aber man beachtet das nicht ; man s p r i c h t nur von Zufall, wenn einem
ein Bekannter wider alles Erwarten dort begegnet, und besonders wenn das Freude oder auch Unlust auslöst oder
sonstige Folgen hat. — Ebenso ist jede Kartenverteilung im
Spiel zufällig; man redet jedoch nur dann von Zufall, wenn
sich eine verblüffende, sei es besonders günstige oder ungünstige Zuteilung ergibt. — Und es werden in jedem Jahre
Millionen der allerverschiedensten Menschen geboren; in
dem Beispiel von den vier im Jahre 1813 geborenen Dramatikern stutzt man bloß deshalb, weil ein solches Zusammentreffen ungewöhnlich ist und daher auffällt und überrascht.
Da sonst ein auffallendes Zusammenwirken mehrerer, verschiedener Ereignisse meist dort eintritt, wo ein Plan vorliegt, so ist man geneigt, auch in solchen Zufällen eine unbekannte Planung zu sehen. Hat ein Gegner im Kartenspiel
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e i n m a l alle Trümpfe in der Hand, sagt man höchstens
ganz gleichgültig „Zufall“; geschieht es zum zweitenmal,
sagt man „merkwürdiger Zufall“, beim drittenmal jedoch
wird der Verdacht aufsteigen, daß „etwas dahintersteckt“.
Diese Vermutung stellt sich oft auffallenden Zufällen
gegenüber ein, und gerade dadurch bekommt der Zufall
etwas Geheimnisvolles, Mysteriöses, was ihn dem Begriff
des Schicksals naherückt.
Stellt man den Blick auf Zufälligkeiten ein, statt, wie das
gewöhnlich geschieht, darüber hinwegzusehen, so muß man
zugeben, daß nicht nur alles Geschehen vom Zufall umspielt ist, sondern daß es auch Zufälle gibt, die so wirken,
als wären sie spitzfindig von einem kapriziösen Kobold ausgeklügelt oder als gäbe es eine hochkomplizierte Regelung
des Zufälligen. Dafür nur ein Beispiel! Während ich an
diesem Buch schrieb, erwähnte ich rein zufällig in einer
Unterhaltung über ganz andere Themen das Zufallsproblem,
worauf einer der Anwesenden, Professor Sp., dem solche
Probleme ganz fern liegen, in die Tasche griff und mir
folgende, zuerst in der Occult Review veröffentlichte, später
in der Zeitschrift Truth abgedruckte Zeitungsnotiz aus dem
Jahre 1916 überreichte, die er als eine Kuriosität ausgeschnitten hatte und Anno 1946 (!) bei sich trug:
Wilhelm II.
Franz Josef
1859
1830
Geburt
1888
1848
Thronbesteigung
57
86
Lebensalter 1916
28
68
Regierungsdauer 1916
3832
Summa: 3832
Dividiert man die in beiden Additionen gefundene Summe
durch 2, so erhält man 1916, das Jahr, in dem jene Berechnung angestellt und veröffentlicht wurde. Objektiv handelt es sich um nichts als ein Kuriosum, das ich nur als
Beispiel für hochkomplizierte Zufälle erwähne. Aber wie
kompliziert der Fall ist, geht aus der Erwägung hervor, daß
nur eine der vierundzwanzig Ziffern anders zu sein oder zu
stehen brauchte, damit die ganze Berechnung hinfällig
würde, und man wird sich des Gedankens nicht erwehren
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können, ob hier nicht mehr als bloß Zufall vorliegt, ob nicht
etwas Tieferes dahintersteckt, was ich in diesem Fall in
keiner Hinsicht annehme. Das Paradoxe nämlich ist, daß
man gerade bei sehr komplizierten Zufällen oft vermutet,
sie seien in Wahrheit beabsichtigte Wirkungen, weil, wie
bei planhaften Handlungen, oft sehr verschiedene Geschehensketten Zusammenwirken.
Das Zufällige hat nämlich nicht nur e i n e n Gegensatz,
sondern zwei: einerseits nennt man zufällig, was man auf
Grund seiner Vorstellungen vom regelmäßigen, gesetzlichen Ablauf des Geschehens nicht erwarten konnte, andererseits nennt man zufällig auch alles, wobei man nicht
eine Planung, eine bewußte Absicht oder doch eine unbewußte Zielstrebigkeit annehmen kann. Zufällig heißt also
nicht bloß das N i c h t v o r h e r s e h b a r e ,
sondern auch
das N i c h t b e a b s i c h t i g t e .
Diese Frage ist praktisch
oft das Entscheidende. Wenn bei einer Treibjagd ein
Mensch erschossen wird, so steht das Unvorhersehbare
meist gar nicht zur Diskussion, höchstens insofern es zur
Klärung der Hauptfrage beiträgt: ob es sich um Zufall im
Sinne eines unbeabsichtigten Geschehens handelt.
Wir werden diese Begriffe des un v o r h e r s e h b a r und
des u n b e a b s i c h t i g t Zufälligen schon deshalb auseinanderhalten müssen, weil sie für unser Problem des Verhältnisses von Zufall und Schicksal wichtig sind. Das tritt
insbesondere gerade da hervor, wo aller Zufall grundsätzlich geleugnet wird, worin sich wenigstens scheinbar zwei
völlig entgegensetzte Weltanschauungen wie der Determinismus und die Lehre von der göttlichen Vorsehung einig
sind. Genauer besehen aber handelt es sich um die Frage,
ob das Weltgeschehen unvorhersehbar oder unbeabsichtigt
sei.
Der D e t e r m i n i s m u s , der die kausale Bedingtheit alles
Geschehens voraussetzt, nimmt an, daß — wenigstens theoretisch, wenn auch nicht praktisch — alles Geschehen voraussehbar sei. Diese Konsequenz hat Laplace gezogen, der
von der mindestens prinzipiellen Möglichkeit gesprochen
hat, eine „Weltformel“ aufzustellen, nach der alles Künftige aus dem Vorhergehenden zu berechnen sei. Das ist
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allerdings theoretische Phantasie, und für praktisch möglich hält es wohl kaum ein Denker, der noch so radikal den
Determinismus verficht.
Man muß einen Unterschied machen zwischen determiniert
und prädeterminiert. Man kann durchaus von der Determiniertheit der Welt überzeugt sein, ihre P r ä d e t e r m i n i e r b a r k e i t , wenigstens für menschliches Erkennen,
kann man nur sehr teilweise zugeben. Ob ein allwissender
Geist alles Künftige voraussehen könnte, also daß es für
ihn keinen Zufall gäbe, das braucht für die Wissenschaft
kein Problem zu sein, da sie von einem solchen allwissenden Geist nichts weiß. Indessen, obwohl der Determinismus
auf Grund der Kausalgesetze eine weitgehende Voraussehbarkeit annimmt, lehnt er doch alles Teleologische, also
jede Absichtlichkeit im Weltgeschehen ab.
Die religiösen Lehren, die den Zufall leugnen, setzen einen
solchen allwissenden Geist voraus. Wenn sie allerdings von
„Vorsehung" reden, so meinen sie „Vorplanung“, sie meinen nicht nur eine Voraussehbarkeit, sondern die Vorausbeabsichtigung des Geschehens. Indessen ist dieses Dogma
selten konsequent durchgedacht, und es würde dann geradezu absurd, wenn man all die tausendfältigen Gemeinheiten und Abscheulichkeiten, die täglich geschehen, alle
Lustmorde und alle Schmutzereien als von einer Gottheit
planmäßig beabsichtigt denken wollte. Wir können von dieser religiösen Prädeterminationslehre um so mehr absehen
als die meisten Theologen sie in dieser Form nicht anerkennen, sondern daneben eine gewisse Freiheit des Menschen annehmen.
Jedenfalls gibt es für menschliches Erkennen überall Tatsachen, die man als Zufall sowohl im Sinne des Unvorhersehbaren wie des Unbeabsichtigten ansehen muß, womit
der Zufall sowohl zur Kausalität wie zur Finalität in Be
Ziehung gesetzt wird.
16. Zufall und Kausalgesetzlichkeit
Gegenüber der subjektiven Definition vom Zufall als dem
Unvorhersehbaren
und Unbeabsichtigten
hat die neuere
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Wissenschaft nach einer o b j e k t i v e n Definition gesucht,
| und als solche läßt sich die aufstellen, daß als Zufall alles
< anzusehen sei, was nicht nach Kausalgesetzen verläuft.
' Diese Definition ist möglich, obwohl sie nicht so frei von
Subjektivität ist, wie sie vielleicht erscheint; denn die
Kenntnis der Kausalgesetze ist je nach den Subjekten sehr
verschieden, und sicher kennt auch der klügste Wissenschafter nicht alle Kausalgesetze. Indessen wird die Theorie zum Dogma, wenn behauptet wird, alles in der Welt
verlaufe nach kausalen Gesetzen und n u r nach kausalen
Gesetzen, womöglich nach e i n e m u n i v e r s a l e n K a u s a l g e s e t z , von dem unklare Köpfe zuweilen reden.
Demgegenüber betone ich, daß, auch wenn alles in der
' Welt kausal verläuft (was auch ich annehme), sich dennoch
nicht alles Kausalgeschehen g e s e t z l i c h erfassen läßt und
vor allem, daß es „ e i n universales Kausalgesetz“ überhaupt nicht gibt. Der grobe Denkfehler, den auch viele
Philosophen und Wissenschafter begehen, ist der, daß sie
„Kausalität“ und „Kausalgesetzlichkeit“ gleichsetzen. Unter
voller Anerkennung dessen, daß alles Geschehen kausal bedingt ist, betone ich dagegen, daß nur ein Teil dieses kausalen Geschehens kausalgesetzlich zu erfassen ist, was auch
dann bestehen bleibt, falls noch weitere, bisher nicht bekannte Kausalgesetze gefunden werden.
Wir können überzeugt sein, daß jeder Wurf beim Würfelspiel kausal bedingt ist, aber wir sind nicht imstande, eine
Gesetzlichkeit für jeden Einzelfall oder das Zusammen-fallen
mehrerer Würfe anzugeben. Es besteht Kausalität, aber
keine Kausalgesetzlichkeit. Das gleiche gilt für das Weltgeschehen im großen. Hier können wir für sehr viele Einzelfälle, wo auf bekannte gleiche Ursachen gleiche Folgen
eintreten, Gesetze formulieren; aber genau besehen gibt es
in der Wirklichkeit niemals völlige Gleichheit, und was
wir als kausale Gesetze formulieren, gilt nur in abstracto;
wenn wir mikroskopische Augen hätten, wären die Naturgesetze nie gefunden worden, meint Poincare. Insbesondere
aber von e i n e m universellen Kausalgesetz zu reden, ist absurd. Selbst wenn wir die universelle Kausalität als l o g i s c h e s P o s t u l a t aufstellen, ist sie in keiner Weise ge-

setzlich formulierbar; denn als Gesetz im Sinne einer Zusammenfassung gleichverlaufender Geschehnisse ist das
Weltgeschehen im ganzen nicht zu formulieren, weil darin
zahllose Ungleichmäßigkeiten eingchen, die nicht gesetzlich
erfaßbar sind. Was man d a s universelle „Kausalgesetz“
nennt, ist eine in den Einzelheiten gar nicht erwiesene Verallgemeinerung, aber damit kein „Gesetz in dem Sinne,
wie man sonst in der Wissenschaft dies Wort braucht.
Kants Behauptung, die Kausalität, worunter er die wissenschaftliche Kausalgesetzlichkeit versteht, sei eine allgemeine,
apriorische Kategorie, die erst Erfahrung möglich mache,
wird durch die neuere Kulturpsychologie nicht gestützt, wobei allerdings zu bemerken ist, daß Kant seine Theorie
nicht psychologisch gemeint hat. Der „Naturmensch“ betrachtet, das wissen wir heute nach den Forschungen L£vyBrühls und anderer, die Natur durchaus nicht unter dem
Gesichtspunkt kausaler Gesetzlichkeit, sondern er glaubt
überall launische, nach Willkür handelnde und durch Zaubermittel zu beeinflussende Dämonen am Werke.
Erst sehr allmählich ist die Wissenschaft zur Aufstellung
kausaler Gesetze gelangt. Aber diese Gesetze gelten in der
Natur nicht etwa absolut, sondern gerade in der Natur werden sie beständig durchkreuzt durch Zufälle und andere
Gesetze; und für sehr viele Naturgeschehnisse, insbesondere
für alles organische Geschehen, können wir zwar die Geltung einzelner Gesetze, die in den Gesamtkomplex eingreifen, feststellen, aber der Gesamtkomplex ist nicht in einem
Gesetz zu erfassen. Wir kennen oder glauben zu kennen
die „Gesetzlichkeit“, nach der eine Pflanze wächst, soweit
arttypische Regelmäßigkeiten festzustellen sind; aber die
tausendfältigen Variationen, denen die einzelnen Pflanzenarten unterliegen, sind uns nur in geringem Maße gesetzlich faßbar. Auch Kant gibt zu, daß der Newton des Grashalms nie kommen wird. Und niemand kennt ein kausales
Gesetz dafür, daß die Eiche tief eingebuchtete, die Buche
eiförmige, ganzrandige Blätter hat, geschweige denn, daß
wir Gesetze für die millionenfachen Varianten kennen, in
denen diese Blattformen im einzelnen vorkommen.
Die wissenschaftliche Kausalgesetzlichkeit beruht auf der
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Tatsache, daß gleiche Ursachen die gleiche Folge zeitigen,
daß man also überall, wo gleiche Ursachen vorliegen, die
gleiche Folge erwarten kann. Dieser Tatbestand erhalt
eine besondere Bedeutung dadurch, daß er sich in allgemeine, mathematisch formulierbare Sätze kleiden läßt.
Eben dadurch bekommen die „Naturgesetze“ für den Laien
einen fast magischen Charakter: man glaubt, die Natur
„gehorche“ den mathematischen Formeln, wie Staatsbürger
den Staatsgesetzen, was reine Mythologie wäre.
Zum Verständnis der Lehre von der allgemeinen Kausalgesetzlichkeit in der Welt ist sehr wesentlich, daß diese
Lehre nicht aus rein theoretischer Beobachtung der Natur
gewonnen worden ist, sondern erst wissenschaftlich bedeutsam wurde, seitdem man Experimente veranstaltete,
also mit künstlich isolierten Vorgängen arbeitete; d. h. die
Aufstellung einer Kausalgesetzlichkeit ist zunächst praktischer Herkunft, sie erwuchs aus der Einsicht, daß, wenn
man gleiche Situationen schafft und gleiche Tatsachen darauf einwirken läßt, sich gleiche Ergebnisse einstellen, woraufhin man Regelmäßigkeiten und Gesetze formulieren
kann, die aber in der Natur stets durch Zufälle variiert
werden.
Besonders verwirrend sind die landläufigen Begriffe von
Kausalität dadurch, daß man häufig von „der“ Ursache
eines Geschehens redet, wo doch in Wahrheit kein Geschehen nur e i n e Ursache hat, sondern stets viele. Wenn
man fälschlich glaubt, „die“ Ursache eines Vorgangs ermittelt zu haben, so meint man die aktuelle, hinzutretende
Ursache, richtiger den „Anlaß“ oder die „Auslösung“ des
Geschehens; man übersieht dabei jedoch alle ruhenden Tatsachen, die ebenfalls Ursachen des Geschehens sind, da der
Wegfall nur einer einzigen oft das ganze Geschehen unmöglich macht.
Wenn ein Funke in ein Pulverfaß fährt, so nennt man gemeinhin den Funken „die“ Ursache der Explosion; aber er
ist nur die Auslösung, woneben ebenso wichtig das Vorhandensein der latenten Energien des Pulvers ist, die beim
„Zusammenfallen“ mit dem Funken erst die Explosion ermöglichen. Aber auch viele andere Umstände müssen hin-
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zukommen, damit das Pulver explodiert; denn wenn das
Pulver zufällig feucht ist, so zündet der Funke nicht.
Besonders Verworn in seinem Konditionalismus hat darauf
verwiesen, daß es niemals e i n e Ursache für ein Geschehen
gibt, sondern daß unübersehbar viele Bedingungen zusammenkommen müssen, damit ein Effekt eintrete, ja daß
letztlich die G e s a m t k o n s t e l l a t i o n d e s K o s m o s Bedingung ist für jeden einzelnen Kausalvorgang. Praktisch
kann und muß man von der Pluralität der Bedingungen
weithin abstrahieren, da es unmöglich und auch überflüssig
ist, insbesondere alle konstanten Bedingungen in Rechnung zu setzen; theoretisch und philosophisch jedoch ist
diese Abstraktion eine Einklammerung sehr wesentlicher
Tatsachen die für das Kausalgeschehen unentbehrlich sind.
Es handelt sich stets um das Zusammenfallen mehrerer Bedingungen. Gesetze formulieren nur die Folge, die eintritt,
w e n n zwei oder mehr Ursachen zusammen wirken; d a ß
sie zusammenkommen, ist in der Natur zumeist n i c h t gesetzlich zu bestimmen, ist „Zufall .
Richtig gesehen ist der Zufall, das Zusammenfallen mehrerer Ereignisse, nicht ein Sonderfall der Kausalgesetzlichkeit, sondern die Kausalgesetzlichkeit ist ein Sonderfall der
Zufälligkeit, des Zusammenfallens mehrerer Ursachen, der
sich darum, weil er sich mit seinen Folgen in ähnlicher
Form oft wiederholt, als Gesetz formulieren läßt, wobei von
den in der Natur stets auftretenden, die Regelmäßigkeit
durchkreuzenden Einwirkungen abstrahiert wird.
Man hat die Theorie der Kausalgesetzlichkeit der Welt zu
einer mechanistischen Philosophie ausgebaut, der gemäß
alles Geschehen nach festen Gesetzen verlaufe wie in einer
Maschine, also daß die Gesamtwelt als große Maschine
aufgefaßt wird, in der alles Einzelgeschehen nach berechenbaren Gesetzen ablaufe. Indessen ist das Denkmodell
der Maschine aus vielen Gründen durchaus unzureichend
für die Natur, vom Geiste ganz abgesehen. Denn erstens
verläuft auch in einer Maschine das Geschehen nicht immer
nur nach den Gesetzen, auf die hin sie konstruiert ist. Es
setzt sich Staub hinein, ein Teilchen kann einen nicht bemerkten Fehler haben, der zur Störung wird, und was ahnSchicksal
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lieber „Zufälle“ mehr sind. Zweitens aber verläuft das Geschehen in einer Maschine in konstanter Form, in starren
Wiederholungen, während die Natur beständigen Wandlungen unterliegt, und zwar so, daß man eine Entwicklung,
einen Aufstieg zu ranghöheren Formen feststellen kann;
aber es hat noch nie eine Maschine gegeben, die sich „entwickelte“. Drittens ist die Maschine nicht Natur, sondern
ein Geistesgebilde, das ein Ingenieur planhaft erdacht hat,
wobei er zwar Naturgesetze nutzt, aber sie einem speziellen Plan eingliedert, der die Einzelgeschehnisse sorgfältig
isoliert, was in der Natur nirgends vorkommt. So gewiß die
Maschine in ihren Einzelvorgängen kausal, ja kausalgesetzlich verläuft, in ihrer Gesamtheit ist sie k e i n rein kausales,
sondern ein finales, zweckgerichtetes Gebilde, das einem
zweckdenkenden Geist entsprungen ist. Gerade das aber
lehnen die meisten Mechanisten für das Weltganze energisch ab.
Wir haben damit bereits einige Einwände gegen die Mechanistik erwähnt, die alles Geschehen nur aus Kausalgesetzen
erklären und mindestens neben ihrer Göttin, der mechanischen Kausalität, keine anderen Mächte in der Welt anerkennen will. Die Einwände sind erstens das Auftreten
von Zufällen, deren Gesetzlichkeit man nicht kennt, und
weiterhin die Tatsache des vorausschauenden, nach Zwekken handelnden Menschengeistes, der die Naturgesetze so
kombinieren kann, daß neue Wirkungen auftreten, für die
es keine Naturgesetze gibt, ebenso wie wir auch die kausalen Gesetze, die das Denken des Ingenieurs nach der
Mechanistik bedingen sollen, in keiner Weise kennen. Vielmehr tritt im Denken etwas auf, was sich den Kausalgesetzen überordnet und zielstrebig mit den Kausalgesetzen
arbeitet, wobei es alle Zufälle möglichst auszuschalten
strebt. Das Erstaunliche aber ist, daß sich auch in der
Natur überall Geschehnisse aufzeigen lassen, die nicht nur
kausal, sondern auch final verlaufen oder doch mindestens
so zu verlaufen scheinen, als ob ein zwecksetzender Geist
sie leite. Das gilt insbesondere für alles organische Geschehen, um das denn heute der Streit der Mechanisten
und Antimechanisten aufs heftigste tobt. Ich habe die Für
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und Wider in diesem Streit nicht abzuwägen; ich behandle
hier nur das Problem des Zufalls, das ein ganz neues Gesicht in diesem Zusammenhang bekommt, da der Zufall sich
oft in finale oder scheinbar finale Zusammenhänge einordnet, als wäre er, auch wo er unvorhersehbar ist, doch beabsichtigt und damit nicht bloß Zufall.
Auch der Mechanist kann nicht leugnen, daß im organischen Leben Zufälle unentbehrlich sind. Nehmen wir als
Beispiel die Organismen, für deren Gesamtleben man Kausalgesetzlichkeit zwar annimmt, sie jedoch sehr unvollkommen kennt: jedenfalls aber sind zur Entwicklung der Organismen viele Faktoren notwendig, die von außen, „zufällig“, an sie herantreten. Daß eine Blüte befruchtet wird,
ist aus der Gesetzlichkeit der Pflanze selbst nicht allein zu
erklären; im Gegenteil, es sind Vorkehrungen getroffen,
daß sie nicht von dem in ihr selbst erzeugten Samen befruchtet wird, sie ist für die Befruchtung auf Mithilfe des Windes
oder von Insekten angewiesen, deren Mitwirkung jedoch
zufällig ist. Ein „Gesetz“ ist nicht aufzustellen, es besteht
nicht Notwendigkeit.
höchstens W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,
Indessen ist dies Zusammenkommen der Einrichtung der
Blüte mit der zufälligen Zutragung der Samen, das so regelmäßig erfolgt, daß der Bestand der Art dadurch gewährleistet ist, kausalgesetzlich allein nicht zu erklären; das
Ganze stellt sich so dar, als ob dabei noch mehr, eine Finalität, im Spiele wäre, also daß die Kausalität nicht n u r
Kausalität und die Zufälligkeit nicht n u r Zufall wäre, sondern als ob beide in einen übergreifenden Plan eingingen.
Gegen den Mechanismus aber, der behauptet, alles in der I
Welt verlaufe kausalgesetzlich wie in einer Maschine, und t
es gäbe keine jenseits der Kausalgesetzlichkeit auftreten- \
den Zufälle, ist vor allem der Einwand zu erheben, daß \
dann die Welt auch in völlig gleichmäßigen Wiederholungen ablaufen müsse wie die Maschine. Das aber tut sie
nicht, sondern es gibt darin Veränderung, Neuschöpfung,
zielstrebige Entwicklung. Das kann auch der Mechanist
nicht leugnen. Das erstaunliche Paradox dabei ist nur, daß
er zur Erklärung aller dieser Tatsachen plötzlich auf einen
Tatbestand verweist, den er vermeintlich durch seine Kau7*
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salgesetzlichkeit ausgeschlossen hat, nämlich den Zufall!
Und wir stehen unvermutet vor der überraschenden Situation, daß der Zufall, bisher höchstens als belanglose Nebenerscheinung der Kausalgesetzlichkeit angesehen, plötzlich
zum U r h e b e r a l l e r V e r ä n d e r u n g , alles Neuen und
aller Entwicklung in der Welt wird, also eines Geschehens,
das sich abspielt, als ob es beabsichtigt sei, weil sich
dabei Werterhöhungen ergeben wie bei menschlichen Planungen.
Unvoreingenommene Betrachtung des Weltgeschehens
unter dem Gesichtspunkt der Kausalität ergibt also, daß
zwar vieles darin sich kausalgesetzlich erfassen läßt, daß
es aber daneben unzählige, zwar kausale, aber nicht gesetzlich faßbare Zufälligkeiten gibt und außerdem Zusammenhänge, die sich als final darstellen, als wären sie beabsichtigt. Und das Merkwürdige dabei ist, daß gerade
hierbei Zufälle entscheidend eingreifen. Damit stehen wir
vor der Frage, ob man neben der Kausalität auch eine
Finalität in der Welt anzunehmen hat oder ob vielleicht
das, was sich als Finalität ansehen läßt, mit der Zufälligkeit identisch ist, womit dann allerdings der Zufall zum
finalen Faktor in der Welt würde.

17. Die Voraussehbarkeit des Zufälligen
Gegenüber der scheinbar negativen Feststellung, daß es
allenthalben in der Welt Zufälle gibt, die kausalgesetzlich
nicht zu fassen sind, eröffnet es ganz neue Perspektiven,
daß auch die Zufälligkeit nicht völlig unvorhersehbar, sondern in Gesetze zu fassen ist, die sogar mathematisch zu
formulieren sind.
Vor allem ist dabei festzustellen, daß die Unterscheidung
zwischen Voraussehbarem, Gesetzmäßigem, Notwendigem
einerseits und Nichtvoraussehbarem, Einmaligem, Zufälligem andererseits sehr grob ist. In der Wirklichkeit sind
das Extremfälle, neben denen es in Wahrheit zahllose
Zwischenfälle gibt, wo das gesetzmäßig zu Erwartende nicht
völlig den Erwartungen und Berechnungen entspricht, aber
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auch solche, wo das Zufällige in gewissem Grade erwartbar
ist. Unser Denken trägt dem Rechnung, indem es außer
mit den Kategorien des Notwendigen und des Zufälligen
auch mit den Kategorien der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit an die Welt herantritt. Und es gibt eine Menge subjektiver Seelcnzustände, die kein sicheres Wissen, aber doch
Einstellungen auf Nichtberechenbares, Zufälliges sind, jedoch von der landläufigen Psychologie wenig beachtet werden. Als solche nannte ich bereits das Vermuten, das Ahnen, das Glauben, das Annehmen, vage Vorgefühle ganz
unbestimmter Art, die, wenn sie stärker gefühlsbetont sind,
den Charakter des Befürchtens oder Erhoffens haben, aber
auf jeden Fall eine seelische und oft auch praktische Einstellung auf Nicht-Berechenbares sind, das dann, wenn es
tatsächlich eintritt, nicht mehr als n u r zufällig erlebt wird.
Das Zufällige ist also nicht, wie man das vom Gesetzlichen
wenigstens annimmt, rational berechenbar, aber doch oft in
irrationaler Weise bis zu gewissem Grade voraus-ahnbar.
Uber das stark Subjektive hinaus, das den bisher genannten
seelischen Akten anhaftet, hat man jedoch auch Mittel gefunden, in mehr objektiver Form dem Zufälligen beizukommen, es in gewisser Hinsicht berechenbar zu machen und
eine Art Gesetzlichkeit darin zu finden, eine Gesetzlichkeit,
die man im Gegensatz zur kausalen, die s t a t i s t i s c h e
Gesetzlichkeit nennt, und die eine andere Ordnung neben
der kausalgesetzlichen in der Welt offenbart. Dadurch erscheint vieles, was im Einzelfall sich als Zufall darstellt,
in größeren Zusammenhängen gesehen nicht nur als Zufall, sondern nur als Einzelfall eines, ganzheitlich gesehen
geordneten Geschehens.
Alle Menschen sterben; aber das geschieht nicht auf Grund
eines einheitlichen Kausalgesetzes, sondern häufig durch
Zufälle. Der Satz, daß gleiche Ursachen gleiche Folgen
haben, der die Voraussetzung für die Kausalgesetzlichkeit
ist, darf nicht dahin umgekehrt werden, daß alle gleichen
Tatsachen auch auf gleiche Ursachen zurückgingen. Daß
alle Menschen sterben, besagt keineswegs, daß sie alle aus
gleichen Ursachen sterben. Und wenn im Würfelspiel drei
mal der Würfel auf sechs fällt, ist das in keiner Weise auf

102

Schicksal und Zufall als Tatsächlichkeiten und Probleme

völlig gleiche Bewegungen der werfenden Hand zurückzuführen. Trotzdem besteht die erstaunliche Tatsache, daß cs
auch bei nicht-kausalgesetzlich bedingten Erscheinungen
eine gewisse Regelmäßigkeit gibt, die sich sogar rechnerisch erfassen läßt.
Das Faktum, das hier eintritt, nennt die Statistik die „Konstanz der hohen Zahlen“, ein Faktum, das gestattet, bei
ähnlichen Ereignissen, deren jedes kausal ganz verschieden
bedingt ist, doch eine gewisse Regelmäßigkeit festzustellcn.
Dieser Tatsache stehen wir im Leben überall gegenüber.
Obwohl jeder Reisende aus anderen Motiven die Eisenbahn
benutzt, kann die Bahnverwaltung doch mit einer ungefähr
gleichen Zahl von Reisenden täglich rechnen; es kommt in
normalen Zeiten kaum vor, daß ein Zug völlig leer fährt
oder daß er nicht alle Reisenden mitnehmen kann. Obwohl
alle Todesfälle im Jahre aus ganz verschiedenen Ursachen
erfolgen, ergibt sich doch eine gewisse Konstanz der Todesfälle im Jahre; ja sogar für die Selbstmorde und für ihre
Verteilung auf einzelne Lebensalter besteht eine gewisse
Konstanz, aber sicher kein einheitliches Kausalgesetz.
Man hat nun eine besondere Disziplin der Mathematik entwickelt, die W a h r s c h e i n l i c h k e i t s r e c h n u n g ,
die cs
gestattet, bei in hoher Zahl auftretenden Zufälligkeiten die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter Zufälle vorauszusagen, also daß man darnach praktisch sich bewährende Berechnungen durchführen kann. Im Versicherungswesen wird die Wahrscheinlichkeitsrechnung zweckhaft so
verwandt, daß man das an sich für den Einzelfall ganz zufällige Lebensalter unbekannter Personen für große Mengen so berechnen kann, daß die auf diese Rechnungen begründeten Lebensversicherungen ihre Aufgabe erfüllen,
ohne durch plötzliche Häufung von Todesfällen bankrott zu
werden. Beim Würfelspiel ist nicht mit Sicherheit zu sagen,
ob und wann bei Einzelwürfeln eine Sechs fallen wird, wohl
aber läßt sich bei tausend Würfen voraussagen, daß und
sogar annähernd mit welcher Häufigkeit die Sechs erscheinen wird.
Praktisch wird das Eintreten von im Einzelfall zufälligen
Ereignissen dadurch erreicht, daß man die Vorgänge in
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Überproduktion veranlaßt, so daß man annchmen kann,
daß mindestens e i n Treffer dabei sein wird. Das ist das
» P r i n z i p d e s S e h r o t s c h u sses“, bei dem viele Schrotkörner in Richtung auf ein nicht genau feststellbares Ziel
abgeschossen werden, wobei es zufällig ist, welches Schrotkorn als Treffer wirkt, aber der Erfolg doch nicht bloß
Zufall ist, sondern sinnvoller Berechnung entspringt.
Blicken wir nun in die Natur, so ergibt sich, daß viele
Ereignisse, die, isoliert gesehen, als Zufälle anzusprechen
sind, dennoch, in größerem Zusammenhang erschaut, sich
in ein „Schrotschußsystem“ eingliedern, das in seiner Gesamtheit so wirkt, als sei es zweckhaft geplant, also daß die
Einzelfälle nicht alle bloß Zufall sind, so wenig wie es bloß
Zufall ist, ob ein Schrotkorn beim wirklichen Schrotschuß
das Ziel trifft. So ist es zum Beispiel Zufall, w e l c h e r
Same von den 28000000 Samen, die ein männlicher Pappelbaum ausstreut, eine Blüte befruchtet, und es sind auch
viele Zufälle nötig, daß der so sich bildende Keim zu einer
neuen Pappel wird. Aber ungeachtet dessen, daß die meisten Samen verwehen, läßt sich doch mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen, daß hier und da einer zu einer
neuen Pappel wird, wofür die seit Jahrtausenden bestehende
Gattung populus ein unzweifelhafter Beweis ist und annehmen läßt, daß sie auch weiter bestehen wird.
Indessen ist dies Geschehen in ein noch komplizierteres
System eingegliedert, das ebenfalls auf Überproduktion und
Zufälligkeit beruht. Es ist nicht nur gesorgt, daß die Bäume
nicht in den Himmel wachsen, sondern auch, daß sie nicht
die ganze Erde erobern. Das aber würden viele Pflanzen
in wenigen Jahren, wenn alle von ihnen hervorgebrachten
Keime aufgingen. Tatsächlich geschieht das nicht; wohl
aber besteht innerhalb der Flora wie der Fauna jedes Landes ein ziemlich konstantes „Gleichgewicht“, eine dauernde
Proportion der einzelnen Arten, wobei die Überproduktion an
Keimen durch im Einzelfall durchaus zufällige Vernichtung
überschüssiger Keime und Organismen geregelt erscheint,
als ob da eine auf Grund einer Statistik auswählende Planwirtschaft betrieben würde. Obwohl das tatsächlich wesentlich auf Zufällen beruht, erscheint das Gesamtphänomen
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doch nicht bloß zufällig. Ein Kausalgesetz jedoch läßt sich
darüber nicht aufstellen.
also eine OrdSolche nicht kausalen Regelmäßigkeiten,
nung im Zufälligen, gibt es auch im Menschenleben überall. So ist in keiner Weise kausalgesetzlich zu erklären,
warum in jedem Jahre ungefähr die gleiche Anzahl männlicher und weiblicher Individuen geboren wird, ja warum
sogar die Zahl der männlichen Geburten etwas höher ist,
was als sehr „zweckmäßig“ erscheint, da die Sterblichkeit im männlichen Geschlecht größer ist. Es ist in keiner Weise vorauszusehen, also Zufall, ob im Einzelfall
ein männliches oder weibliches Kind geboren wird, zumal die Zeugung oft reine Zufallssache ist. Dennoch aber
Wiederum also
besteht die erwähnte Regelmäßigkeit.
stehen wir vor der Tatsache, daß das, was sich im Einzelfall als Zufall darstellt, im größeren Zusammenhang gesehen offenbar nicht nur zufällig ist, daß es also eine
O r d n u n g i m Z u f ä l l i g e n geben
ganzheitliche
muß, womit die Zufälligkeit nicht mehr nur als Widerpart
einer ganzheitlichen Weltordnung, eines Schicksals erscheint. Man wird kaum auf Widerspruch stoßen, wenn
man ausspricht, daß die Proportionalität der im Einzelfall
zufälligen Geburten schicksalhafte Bedeutung für das Menschengeschlecht hat.
Jedenfalls können wir zunächst feststellen, daß die Zufälligkeit nicht völlig regellos ist, sondern auch dem Zufälligen
gegenüber eine gewisse Vorhersehbarkeit und Berechnung
möglich ist. Das hat besonders in der neueren Physik zu
geradezu revolutionierenden Erkenntnissen geführt; denn
nach der „Statistischen Thermodynamik“ erscheinen alle
Naturgesetze als statistische Gesetze. Da die physikalischen
Gesetze auf Atomstatistik beruhen, sind sie nur annäherungsweise genau. In dieser Betrachtungsweise erhält die
Zufälligkeit, die früher nur als quantite negligeable behandelt wurde, ein unerhörtes wissenschaftliches Interesse, was
hier jedoch nur angedeutet werden kann.
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Schon bei unserer bisherigen Feststellung ist hervorgetreten, daß in hoher Zahl auftretende Zufälle nicht nur
nicht völlig unberechenbar sind, sondern daß sie oft so wirken, als ob diese Wirkung beabsichtigt wäre. Wenn die
Biologie von „Schrotschußprinzip“ spricht, so ist zu bedenken, daß dies ein Doppelgesicht hat. Von der einen Seite
betrachtet, ist der Erfolg gewiß auf nicht zu berechnende
Zufälligkeit gestellt, von der anderen Seite gesehen, ist ein
Schrotschuß eine durchaus zweckmäßige Sache, und er
wird auch zweckhaft verwendet. Die mechanistische Biologie betont nur das Zufällige; anders gesehen jedoch erscheint der Schrotschuß durchaus sinnvoll, weil er mit
hoher Wahrscheinlichkeit wertvolle Ergebnisse zeitigt.
So zeigt sich der Zufall nicht bloß im Hinblick auf Erhaltung der Arten und des Gleichgewichts in der Natur als
Ordnungsprinzip. Denn diese Verhältnisse sind nur von
relativer Konstanz; aber gerade in diesem Wandel zeichnet
sich eine Entwicklung in der Natur ab, also daß alle höheren Arten aus niederen hervorgegangen sind und die höheren Arten die niederen vielfach verdrängen. Und auch dabei spielt der Zufall, wenn auch vielleicht nicht die einzige,
so doch eine sehr wesentliche Rolle, ja die mechanistischen
Biologen wollen die gesamte Phylogenese auf Zufälle zurückführen, was um so überraschender ist, als sie zugleich
alles Geschehen als an streng kausale Gesetze gebunden ansehen. Insbesondere soweit die Entwicklung auf die mechanische Auslese des am besten angepaßten (the fittest) Individuums im Kampf ums Dasein zurückgeht, entscheidet
sehr wesentlich der Zufall, insofern die bessere Angepaßtheit einzelner Individuen entweder auf angeborener günstiger Varietät oder auf günstigerer späterer Beeinflussung
beruhen muß, was beides als zufällig anzusprechen wäre.
Ich lasse es dahingestellt, ob diese Auslesetheorie der Wirklichkeit tatsächlich gerecht wird. Aber selbst wenn es so
wäre und alle Entwicklung nur auf der Zufälligkeit der Geburt lebenstüchtigerer Individuen und deren ebenfalls stark
von Zufällen abhängigem Überleben beruhte, so wäre das
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Gesamtphänomen doch nicht bloß zufällig; denn auch dann
wäre das Geborenwerden einer Anzahl besser organisierter
Individuen und damit ihre Anlage auf höhere Chancen für
den Daseinskampf ein Tatbestand, der so wirkt, als ob er
planvoll angelegt, also „sinnvoll“ nach unserer Begriffsbestimmung wäre.
Man könnte die mechanistische Auslese, die jedenfalls e i n
Faktor in der Entwicklung ist, mit einem Lotteriespiel vergleichen, in dem ja einige Treffer durch eine große Zahl
von Nieten getragen werden; und man pflegt gerade das
Lotteriespiel als typisch für Zufallsgeschehen zu nehmen.
Aber das ist nur e i n e Seite des Tatbestands, denn die
Lotterie in ihrer Gesamtheit ist eine durchaus zweckhaft
angelegte Einrichtung. Die staatlichen Lotterien sind auf
Grund von Wahrscheinlichkeitsberechnungen organisiert,
zunächst um dem Staate, der auf jeden Fall dabei seine
Prozente bekommt, Gewinn zu verschaffen, andererseits
aber auch, um Gelegenheit zu geben, daß einige Spieler
ihr Vermögen mehren, was nur möglich ist dadurch, daß
die anderen Spieler verlieren, worüber allerdings der Zufall
entscheidet, der jedoch nicht bloß Zufall ist, sondern eingegliedert ist in ein p l a n v o l l e s G e s a m t s y s t e m . Sehen
wir das Wesentliche der Lotterie in dem Umstand, daß infolge zufälliger Auslese einige Gewinne sehr vielen Nieten gegenüberstehen, so wäre die Entwicklung, so wie die
Mechanisten sie darstellen, dem zweckhaft angelegten Lotteriespiel vergleichbar. Denn nach der mechanistischen
Theorie verläuft die Entwicklung so, daß aus zahllosen zufällig produzierten Varietäten einer Art die meisten sich
nicht entwickeln und frühzeitig vernichtet werden, andere
aber auf Grund ihrer zufällig günstigeren Veranlagung individuell überdauern und sich mit ihren Vorzügen fortpflanzen, so daß ein ranghöherer Typus sich herausbildet, was
durchaus „sinnvoll" ist.
Ich habe deshalb gelegentlich von einem über das Schrotschußprinzip hinausgehenden „ L o t t e r i e p r i n z i p " in der
Natur gesprochen, in dem zwar ebenfalls der Zufall mitwirkt, und zwar mit einem scheinbar zweckhaften Erfolg,
der jedoch nicht bloß die Erhaltung der Art betrifft, son-
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dem auch deren Rangsteigerung. Wie in der Lotterie die
Gewinner nicht bloß ihren Einsatz wiedererhalten, sondern
weit mehr, so käme bei der mechanistischen Auslese, da
m der Fortpflanzung der bestangepaßten Individuen deren
Vorzüge sich steigern und die gesamte Art dadurch gehoben wird, ebenfalls eine Rangsteigerung, eine Entwicklung heraus.
Auf das Unzureichende einer rein mechanischen Auslese
haben die Gegner oft hingewiesen. Und die Mechanisten
selbst haben daher noch weitere Theorien herangezogen,
um die Entwicklung als Durchbrechung der starren Gesetzlichkeit der Typen durch Zufälle zu erklären. Damit aber
wird der Zufall geradezu zu einem f i n a l e n P r i n z i p . So
schreibt der Mechanist O. zur Strassen: „Der Zufall ist
n
>cht nur die Urform und der Urbeginn des zweckmäßigen
Geschehens, nicht nur der Helfer, dem auf den mancherlei Stufen und zahllosen Anwendungen des organisierten
Suchens in Phylogenie und Ontogenie das eigentliche „Finden“ des Zweckmäßigen überlassen bleibt; - der Zufall
ist, genau besehen, die einzige Geschchensform, die ü b e r h a u p t Zweckmäßiges de novo entstehen läßt . . . R e i n e r
Zufall, konservierter
Zufall, organisierter
Z u f a l l , das sind die drei Stufen zweckmäßigen Geschehens und s e i n g e s a m t e r G e h a l t . “ (Kultur der
Gegenwart, Allgem. Biologie, S. 148.) Ich lasse es dahingestellt, ob die wenigen Beispiele des Verfassers seine
Theorie genügend fundieren; ich nehme an, daß er recht
habe, und frage nur in bezug auf das hier allein zur Diskussion stehende Zufallsproblem, ob organisierter Zufall
und konservierter Zufall, die der Verfasser selbst dem „reinen Zufall“ gegenüberstellt, n u r Zufall sind, ob nicht in
Organisation und Konservierung Faktoren hinzutreten, die
n i c h t zufällig sind. Tatsächlich würde, wenn die Theorie
recht hätte, das Zufällige in ein Ordnungssystem eingegliedert, und eine Ordnung würde offenbar, die Regelmäßigkeit und Zufälligkeit Übergriffe.
Das gilt auch, wenn man mit den Lamarckisten die A n p a s s u n g zur Erklärung der Entwicklungstatsachen heranzieht. Denn wie man diesen sehr verschiedenartig gefaß-
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ten Begriff auch nimmt, es handelt sich um eine Eingliederung von zunächst zufälligen und oft störenden Einwirkungen in das Leben des Organismus, die auch in diesem
selbst und vielleicht sogar — was umstritten ist — in der
Gattung vorteilhafte Umformungen hervorrufen. Insofern
aber die äußeren Zufälligkeiten, wenn etwa Organismen in
eine neue Umgebung geraten, diese zu Anpassungen zwingen, die man als Höherentwicklung ansehen kann, wäre der
Zufall ebenfalls ein Faktor eines sinnvollen Geschehens.
Mag die Anpassung im Sinne des Sich-anpassens noch
strittig sein hinsichtlich ihres Verlaufs, die Anpassung im
Sinne der A n g e p a ß t h e i t
der Organismen ist tausendfältig nachweisbare Tatsache. Und zwar gilt das nicht nur
in bezug auf die konstanten Komponenten der Umgebung,
sondern auch für sehr viele, nur gelegentlich, also zufällig
auftretende Umgebungstatsachen. Überall treten die erstaunlichsten Einrichtungen
in der Organisation und im
Verhalten der Organismen uns entgegen, die den Eindruck
erwecken, als wären sie von einem raffinierten Konstrukteur planmäßig angelegt, um Zufälligkeiten abzuwehren
oder zu nutzen.
So sind zunächst die unendlich mannigfaltigen Schutzvorrichtungen zum großen Teil Sicherungen gegen äußere
Einwirkungen, die überwiegend zufällig, aber mit hoher
Wahrscheinlichkeit an die Organismen herankommen. Die
harte Rinde oder die Stacheln vieler Pflanzen, die Schutzpanzer und Stacheln vieler Tierarten sind so gestaltet, als
wären künftige Gefahren dabei vorausgesehen. Besonders
merkwürdig sind die verschiedenen „Gifte“, die sowohl
Pflanzen wie Tiere produzieren, als ob sie wüßten, daß
diese Gifte ihre Gegner abschreckten oder gar töteten. Daß
und wann die Feinde angreifen, ist, vom Standpunkt der
Organismen selbst, durchaus Zufall; aber die Wirkung der
Gifte ist nicht bloß Zufall, sondern läßt sich als Gesetzmäßigkeit formulieren. Dazu kommt, daß kein Organismus
gegen alle seine Feinde geschützt ist, sondern daß es stets
Arten gibt, die durch Schutzwaffen oder Gifte n i c h t abgcschrcckt werden, und gerade diese Tatsache ist höchst sinnvoll für die Erhaltung des „Gleichgewichts“ in der Natur.
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Sehr markant tritt die auf Zufälle gegründete Sinnhaftigkeit
in der Natur bei der zuweilen als reines Zufallsspiel gekennzeichneten Fortpflanzung mancher Eingeweidewürmer
hervor. Deren Eier sind nicht nur gegen viele ihnen zufällig drohende Gefahren geschützt, sie sind auch so angelegt, daß sie einen komplizierten Weg durch mehrere
wischenwirte zurücklegen, der zwar im einzelnen durch
Zufälle zustande kommt, aber im Gelingensfalle zuletzt in
einen Wirtsorgariismus führt, der alle Voraussetzungen erfüllt, damit die Eier sich entwickeln können. Gewiß erscheint dieser Weg im Einzelfall als „zufällig“; in ihrer
Gesamtheit jedoch ist die Fortpflanzung dieser Eingeweidewürmer auf so raffiniert aufeinanderfolgende Zufallsketten
gestellt, als sei sie von einem bewußt denkenden Geist ausgeklügelt.
Man müßte fast die gesamte Biologie hier anführen, die
überall in den Ernährungs-, Sicherungs- und Fortpflanzungsorganen Gebilde und Funktionen offenbart, die so
wirken, als ob sie zweckhaft eingerichtet wären, und zwar,
SO fügen wir hinzu, auf äußere Tatsachen hin, die im einzelnen durchaus zufällig an sie herankommen. Als Beispiele
nenne ich noch die Organisation und das Verhalten vieler
Pflanzen den Insekten gegenüber, deren Dasein und Auftreten der Pflanze gegenüber zufällig ist. Da sind die sogenannten „fleischfressenden“ Pflanzen, deren Blätter vielfach Leimspindeln sind, an denen Insekten kleben bleiben
und verdaut werden ; ferner bilden andere Pflanzen Fallen aus,
in die kleine Tiere hinein, aber nicht mehr heraus können.
Und andere führen sogar Bewegungen aus, um die Beute
festzuhalten und als Nahrung zu nutzen. Und ebenso erstaunlich sind die Einrichtungen der Blüten, wodurch Insekten angelockt werden, damit sie als Samenträger die
Blüte befruchten. Alles Ausrichtungen auf Zufälligkeiten!
Als weiteres Beispiel dafür, daß die O r g a n i s m e n g e g e n
Z u f ä l l i g k e i t e n g e w a p p n e t sind, nenne ich die Heilungs- und Regenerationsprozesse. Ob ein Organismus verwundet oder ein Teil zerstört wird, ist von seinem Standpunkt aus durchaus Zufall. Indessen tritt dadurch, daß eine
Heilung der Wunde einsetzt oder daß das zerstörte Glied
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sich restituiert, ein Prozeß ein, der den Zufall unschädlich
macht. Ja, oft erfolgt sogar eine sinnvolle Überkompensation. Wird ein Armknochen gebrochen, so restituiert sich
nicht bloß die vorherige Form, sondern es tritt zumeist
eine Verstärkung des Knochens ein, also daß er gegen
Wiederholung des Bruches in besonderer Weise geschützt ist.
Auch sonst gibt es in der Natur Tatsachen genug, für die
eine kausale Erklärung nicht möglich ist, denen gegenüber
man aber doch die Frage stellen kann, ob hier nur Zufall
vorliegt. Ist es nur Zufall, daß es an vielen Stellen der
Erde Quellen gibt, die für mancherlei Krankheiten des
Menschen Heilwirkungen haben? Ist es nur Zufall, daß
viele pflanzliche und tierische Organismen Stoffe produzieren, die ebenfalls zu Heilzwecken für die mannigfachsten
Erkrankungen des Menschen dienen können? Ich wage
keine Antwort, ich werfe nur die Frage auf. Wären die
Fälle isoliert, so würde man von Zufall sprechen; da aber
solche Heilwirkungen in tausenderlei ganz verschiedenen
Fällen eintreten, wird man kaum von bloßem Zufall reden.
Angesichts aller bisherigen Tatsachen ist die Frage, ob die
Eingliederung von Zufällen in das organische Leben ausschließlich kausal-mechanistisch oder final-vitalistisch durch
Einführung von „Entelechien“ zu erklären sei, sekundär.
Im ersten Falle wird dem Zufall noch größere Bedeutung
zugeschrieben, aber auch wenn man Entelechien annimmt,
sind diese zugleich als Ek-telechien zu denken, d. h. auf
äußere Zufälle ausgerichtet. In beiden Fällen ist, auf die
Gesamtheit gesehen, die Zufälligkeit in der Welt nicht sinnlos, sondern bestimmt das Gesamtgeschehen der Lebewesen,
ihr „Schicksal“, entscheidend mit, das jedoch, obwohl es
millionenfältige Zufälle umgreift, trotzdem, ja geradezu auf
Grund der Zufälle als nicht b l o ß zufällig erscheint.
Man kann zugeben, daß es unzählige sinnwidrige Zufälle in
der Welt gibt, in der Gesamtheit jedoch kann die Z u f ä l l i g k e i t n i c h t a l s s i n n w i d r i g gelten, da es ja eine
Tatsache ist, daß sich die Entwicklung trotz aller Sinnwidrigkeiten durchsetzt. Die Natur verfährt zwar nicht
rationell wie ein sparsamer Hausvater, der jede Ausgabe
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genau berechnet, aber sie kann sich das leisten. Warum
sie nicht „rationeller“ verfährt, das ist eine Frage, die nicht
zu beantworten ist, wir stellen nur die genannten Tatsachen
fest.
19. Das Bewußtsein und der Zufall
Zu den Anlagen der Organismen, die ihnen ermöglichen,
sich in dem aus Regelmäßigkeiten und Zufällen sich fügenden Weltgeschehen zu erhalten, gehört insbesondere das Bewußtsein, richtiger das von Bewußtsein geleitete Handeln
bei höheren Tieren und dem Menschen; denn man darf
das Bewußtsein nicht, wie es vielfach geschieht, als rein
theoretisches Bewußtsein ansehen, sondern so, wie es zumeist — bei Tieren ausschließlich — auftritt, als praktisches
Bewußtsein, das gestattet, auf Grund von Empfindungen, Gefühlen, Erinnerungen das praktische Verhalten sinngemäß zu variieren. Für ein solches im Dienst vitaler Notwendigkeiten stehendes Verhalten ist gewiß einerseits das
eine Vorausschau ermöglichende Erkennen von Dauerndem und Regelmäßigem wichtig. Aber andererseits gibt es
auch eine gewisse Vorausschau des Zufälligen und Unregelmäßigen, um danach das Handeln einzustellen, ja im täglichen Leben ist das Bewußtsein des Regelmäßigen, Erwartbaren, Begrifflichen wichtig vor allem dadurch, daß
es den Hintergrund abgibt, von dem sich das Einmalige,
Unerwartete, Zufällige als solches erst abhebt. Sehr zu Unrecht haben die nur auf Allgemeines gerichtete Logik und
Erkenntnistheorie das nur okkasionelle Bewußtsein geringgeschätzt. Tatsächlich sind sowohl das rationale wie das
irrationale Bewußtsein gerade in ihrem Zusammenspiel
höchst lebenswichtige Funktionen.
Schon die Instinkthandlungcn sind, wie früher dargelegt,
auf Künftiges angelegt, zugleich aber, soweit sie durch
äußere Empfindungen bestimmt werden, auch auf Zufälligkeiten, auf die die Tiere variierend reagieren. Das gilt
vor allem für die Fernsinne: Geruch, Gehör und Sehfähigkeit. Die räumliche Entfernung ist, vom Standpunkt des
handelnden Subjekts aus gesehen, meist auch zeitliche Ent-
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fernung, insofern ein Tier, das ein entferntes anderes Tier
sieht, Zeit benötigt, um es zu erreichen oder, wenn es sich
um einen bedrohlichen Feind handelt, Zeit hat, diesem zu
entfliehen. Die meisten Tiere, insbesondere solche, die
sich von anderen Tieren ernähren, sind in weit höherem Grade von Zufälligkeiten abhängig als Pflanzen und
benötigen deshalb Organe, die es ihnen gestatten, Zufälligkeiten zu bemerken und ihr Verhalten auf Zufälligkeiten
einzustellen. Dazu dienen die F e r n s i n n e . Denn ein Tier,
das ein anderes, sei es ein Raub- oder ein Beutetier wittert, kann auf Grund seiner Fernsinne die Gefahr voraussehen oder sich im voraus auf das Erjagen des Beutetiers
einstellen, wodurch also der Zufall voraussehbar wird. Daß
ein Hase einem pirschenden Raubtier zur Beute wird, ist
nur zum Teil Zufall; es ist zugleich aber auch mehr als
Zufall, da ja ein „Suchen“, ein unbestimmtes Erwarten
beim Raubtier vorausgeht.
Die Merkorgane stehen zudem mit den „Wirkorganen“ in
enger Verbindung, ja in der Regel bemerkt ein Tier nur
solche Objekte, die für sein Leben bedeutsam sind. Das,
was man Instinkt nennt, schließt einerseits ein Bemerken
von lebenswichtigen Reizen, andererseits die sinngemäße
motorische Reaktion darauf ein, die als angeborene Anlage
vorhanden ist. Es ist jedoch ganz falsch, die Reaktion als
nur stereotyp anzusehen; auch Instinkthandlungen sind
variabel; die Bewegungen passen sich durchaus der zufälligen Situation an, wenn auch innerhalb des arttypischen
Rahmens. Im Gegensatz zu der Meinung, daß die Instinkte
reine Mechanismen seien, konnte daher Bergson die Instinkte als gerade auf das Lebendige, Variable, Zufällige
ausgerichtet schildern, und er hat damit das Irrationale und
Variable des Instinktverhaltens richtig hervorgehoben. In
Wahrheit verquicken sich im Instinktverhalten Regelmäßigkeiten mit Einmaligem, Okkasionellem, ebenso wie die Instinktobjekte, also alles, was für die Ernährung, Sicherung, F ortpflanzung wichtig ist, zugleich a r t t y p i s c h u n d
z u f ä l l i g sind. Die Katze ist auf Mäuse und Mäusefang
typisch eingestellt, aber wo und wann sie eine Maus erwischt, ist zufällig, wobei ihre Sinnesorgane den Kreis gün-
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stiger Zufälle sehr erweitern, die Zufälligkeit als Unvorhersehbarkeit beträchthch einschränken. Das „Suchen“ der
Tiere ist eine Einstellung auf Zufälliges, dessen Zufälligkeit jedoch infolge der Beweglichkeit des Organismus ebenfalls eingeschränkt wird.
Der Beherrschung des Zufälligen dient weiterhin das G e d ä c h t n i s , das ja nicht bloß auf die Vergangenheit, sondern — als auf Erinnerungen basierte Erwartung — auch
auf die Zukunft geht und es ermöglicht, künftige Zufälligkeiten zu antizipieren. Daß höhere Tiere auf Grund von
Erfahrungen, wenn auch nicht von rationalen Begriffen,
sich variierend verhalten, ist nachweisbar. Wenn ein Tiger
in der Nähe einer Quelle ein Tier erwischt hat, so zieht er
sicherlich nicht den logischen Schluß, daß die Tiere hier
zur Tränke kommen, aber er legt sich auf Grund von Erinnerungen und darauf basierten Erwartungen auf die Lauer.
Ob und wann die Beutetiere erscheinen, ist im Einzelfall
Zufall; daß der Tiger sie findet, ist jedoch mehr als Zufall.
Seine Erinnerungsfähigkeit befähigte ihn, auf Grund einer
Wahrscheinlichkeit zu handeln. Auch das menschliche Gedächtnis behält nicht bloß Regelmäßigkeiten, sondern auch
Zufälliges. Wir bemerken auf Grund unseres Gedächtnisses
nicht bloß Typisches in der Umgebung, sondern auch unerwartete Zufälligkeiten, denen wir gerade darum, weil sie
sich vom Gewohnten unterscheiden, variierend begegnen.
Auch unser begriffliches Denken ist nicht bloß, wie es die
Logik einseitig darstellt, auf „Allgemeines“ gerichtet, sondern als unterscheidendes Denken auch auf Individuelles,
Zufälliges, dem gegenüber man sich variierend, zweckhaft
verhält.
Für die Zufallsproblematik sind besonders wichtig jene oben
erwähnten Z w i s c h e n z u s t ä n d e z w i s c h e n W i s s e n
u n d N i c h t w i s s e n , für die die Umgangssprache mindestens ein Dutzend verschiedener Begriffe zur Verfügung
stellt. Die durchaus normalen Akte des Annehmens, Ahnens, Erratens, Vermutens, die alle nur auf bloße Wahrscheinlichkeit gehen, sind lebenswichtige Fähigkeiten unseres Geistes, sich auf Zufälligkeiten einzustellen, und helfen,
ungeachtet häufiger Nieten, doch dazu, unser Handeln riehSchicksal
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tig zu leiten. Zuweilen scheinen solche Fähigkeiten geradezu
in den Bereich des Mystischen hincinzuragen und verdienen Beachtung, selbst wenn vieles davon auf Täuschung
beruhen mag. So sind oft völlig unerwartbare Todesfälle
oder sonstige durchaus zufällige Ereignisse „geahnt“ oder
„vorausgefühlt“ worden. Zugegeben, daß hier oft unterbewußte Beachtung von Anzeichen oder vage, nur subjektive Befürchtungen mitspielen, es gibt Fälle, die merkwürdig sind. Manche Personen scheinen sogar besonders dafür
veranlagt zu sein, wenn man die oft berichteten Fälle von
Telepathie und Hellsehen ernst nehmen darf, was ich' meinerseits weder bejahen noch verneinen möchte. Ich selbst
habe trotz zeitweilig lebhaften Interesses für solche Fragen
nur einen einzigen, aber sehr sonderbaren Fall erlebt, wo
mir ein Medium ein schicksalhaftes Datum aus meinem
Leben nannte, das ich selbst nicht wußte, aber dessen Richtigkeit ich später feststellen konnte.
Alles in allem jedenfalls sind die bewußten Organismen
nicht bloß Zufälligkeiten unterstellt, vielmehr gibt das Bewußtsein die Möglichkeit, Zufälle vorauszusehen und sich
darauf einzustellen, also daß das Gesamtphänomen des
bewußten "Handelns nicht b l o ß zufällig ist. In seiner Gesamtheit geht damit auch das bewußte Verhalten lebender
Wesen Zufällen gegenüber in den Begriff des Schicksals
ein, der schroffe Gegensatz zwischen ganzheitlichem Schicksal und reinem Zufall mildert sich dadurch, zugleich aber
tritt ein neues Problem, das man oft mit dem Schicksal
konfrontiert hat, auf : das Problem der Freiheit.

20. Der Zufall und die menschliche Freiheit

Insofern nun das Bewußtsein dem Menschen die Möglichkeit gibt, vorauszuschauen und sein Verhalten trotz äußerer und innerer Zufälligkeiten sinngemäß zu variieren, erscheint der Mensch „frei“ in seinen Handlungen. Das arttypische Verhalten niederer Tiere hat dazu geführt, daß
man sie für unfreie Mechanismen hielt, weil sie oft Zufällen
nicht sinngemäß zu begegnen wissen. Sie scheinen unter
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Zwang zu handeln, weil sie ihr Verhalten wenig variieren,
obwohl man heute weiß, daß auch die Instinkte selbst von
Infusorien variabel sind. Der Mensch jedoch variiert sein
Verhalten weit mehr als irgendein Tier; er vermag auf
Grund reicherer Erinnerungsfähigkeit weiter vorauszuschauen und auf Grund seines Denkens und durch Einbeziehung körperfremder Mittel Zwecke zu setzen und zu erfüllen,
die nicht bloß der individuellen Lebenserhaltung dienen und
nicht in seiner „Natur“ angelegt sind. Deshalb hat man,
unter Unterschätzung der Variabilität des tierischen Verhaltens, dem Menschen allein „Freiheit“ zugesprochen. Ja,
man hat in der Freiheit das spezifische Kennzeichen des
Menschen sehen wollen, hat die Freiheit mit den höchsten
Gefühlswerten umkleidet und sie bis zur Absolutheit gesteigert, wogegen allerdings andere Denker und viele Religionen die Freiheit des Menschen nicht nur geleugnet, sondern
auch den Glauben daran als sündhaft verurteilt haben. So
ist die Freiheit zu einem der meistdiskutierten Probleme in
Philosophie und Theologie geworden.
Der Grund für diese durch Jahrtausende sich hinziehenden
Streitigkeiten über das Freiheitsproblem, wodurch dies
nicht geklärt, sondern immer verworrener geworden ist,
liegt wesentlich darin, daß man ganz verschiedene Aspekte
des Tatbestandes miteinander verquickte und vermengte.
Bald verstand man unter Freiheit das subjektive Freiheitsbewußtsein, bald einen objektiven Tatbestand, das ungehemmte Handeln; daneben wurde die Freiheit einseitig
als soziologisches oder als psychologisches, als ethisches,
metaphysisches oder religiöses Problem genommen, wobei
jedoch beständig und meist unbemerkt Übergriffe in andere
Gebiete vorkamen. Es kann in diesem Buche nicht Ziel
sein, das Freiheitsproblem in seiner ganzen Vielspältigkeit
aufzurollen; ich behandle den Freiheitsbegriff nur im Hinblick auf die Zufälligkeit und später auf das ganzheitliche
Schicksal, wobei ich mich bemühe, die sonst oft vermengten Aspekte zu sondern.
An der Schwelle lehne ich zunächst jede Fassung des Freiheitsbegriffs ab, die ihn in G e g e n s a t z z u r K a u s a l i t ä t
bringt, also unter Freiheit einen ursachlosen Indeterminis8»
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mus versteht. Ursachloses Geschehen kennen wir nicht.
„Indeterminiertheit“ kann nicht Ursachlosigkeit, sondern
nur Unvorhersehbarkeit bedeuten, weil man die Ursachen
nicht kennt oder nicht in Gesetze fassen kann. N ur in diesem Sinne sind die Bewegungen der Gasmolekel oder der
Ablauf unseres Bewußtseins „indeterminiert“, richtiger „undeterminierbar“. Es dürfte in der Natur keine Indeterminiertheit im Sinne von absoluter Ursachlosigkeit geben,
nur Indetcrminierbarkeit für den beobachtenden Menschen.
Wenn manche Naturforscher, wie Pascual Jordan und andere, sogar Elektronen eine gewisse Freiheit zusprechen,
so ist das eine Verwendung des Freiheitsbegriffes, der von
der gewöhnlichen, für menschliche Verhältnisse geltenden
abweicht.
Auf keinen Fall aber sind im Menschenleben Indeterminierbarkeit und Freiheit gleichzusetzen. Von Freiheit kann man
nur sprechen, wo Bewußtsein vorliegt, und zwar vorausschauendes Bewußtsein, durch das ein Verhalten unter
mehreren Möglichkeiten und oft unter Überwindung von
Widerständen so gerichtet wird, daß es sich als sinnvoll
darstellt. „Frei“ handelt man nicht, wenn man tut, was man
unter dem Einfluß unkontrollierbarer Stimmungen w i l l ,
sondern wenn man tut, was man unter mehreren Möglichkeiten mit Voraussicht der Folgen als beste b e u r t e i l t .
Willkür ist nicht Freiheit; es besteht dabei wohl ein subjektives Freiheitsbewußtsein, während man in Wahrheit von
zufälligen Launen beherrscht ist. „Wahre“ Freiheit muß
sich objektiv als sinn- und wertvoll erweisen. Wertvoll ist
die Freiheit nur, wenn sie auf Werte gerichtet ist. Es handelt sich also bei der Freiheit nicht bloß um die Kausalität, die Frage „frei wovon“, wie Nietzsche formuliert, sondern stets auch um Finalität, das „frei wozu“. Das subjektive Freiheitsbewußtsein ist zwar oft auch final, indem
es auf Zwecke gerichtet ist ; es beruht aber wesentlich darauf, daß kein innerer oder äußerer Zwang bewußt wird. Im
objektiven Sinne jedoch wird man frei nur ein Verhalten
nennen, das in richtiger Vorausschau der äußeren und
inneren Folgen gewählt wurde. Das subjektive Freiheitsbewußtsein hat als Gegensatz den Zwang, die kausale Ein-
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Schränkung des Verhaltens; die objektive Freiheit dagegen bewährt sich oft gerade da, wo Zwang und Einschränkung überwunden werden im Hinblick auf Werte.
Daß zuweilen infolge äußerer Hindernisse das Ziel nicht
erreicht wird, kompliziert allerdings den Tatbestand und
hat zur Unterscheidung zwischen Willens- und Handlungsfreiheit geführt.
Der Hauptfehler der meisten Theorien über die menschliche Freiheit liegt darin, daß nicht klar geschieden wird
zwischen subjektiver und objektiver Freiheit. Subjektiv besteht oft, aber nicht immer, bei unseren Handlungen das
Bewußtsein, in Freiheit unser Verhalten variieren zu können und die gewählte Variation ohne äußeren oder inneren
Zwang durchzuführen. In der Beurteilung durch andere und
oft auch in nachträglicher Beurteilung durch das handelnde
Subjekt selbst jedoch scheint das Verhalten häufig durchaus nicht frei, sondern aus momentanen Leidenschaften
oder im Banne irriger Vorstellungen oder Suggestionen
erwachsen zu sein und stellt sich in seinen Folgen als sinnwidrig dar. Das subjektive F r e i h e i t s b e w u ß t s e i n entspricht also keineswegs den o b j e k t i v e n Tatsachen, die
eine Handlung als „wahrhaft“ in Freiheit erfolgt erscheinen lassen. Wenn ein Mann eine Frau heiratet, ohne genau
zu prüfen, ob sie wirklich als Lebensgefährtin zu ihm paßt,
so kann er dabei subjektiv das Gefühl haben, seine Wahl
in Freiheit getroffen zu haben. Wenn sich jedoch erweist,
daß die Frau nicht zu ihm paßt und die Ehe unglücklich
wird, so sind nicht nur dritte Personen der Meinung, daß
jener Mann unfrei, unter dem Banne einer blinden Neigung
oder in falscher Berechnung gehandelt habe, auch der
Gatte selbst ist meist überzeugt, daß er „hereingefallen“
oder „hineingelegt“ sei, also daß er nicht „wahrhaft“ frei
gehandelt habe.
Das subjektive Freiheitsbewußtsein ist gewiß oft notwendig, damit man überhaupt handele; wo es fehlt, tritt Herabsetzung der Spannkraft ein. Aber es kann sich oft auch
gerade dann entzünden, wenn Hemmungen zu überwinden
sind, und verstärkt dann die Handlungsfreudigkeit.
Aber
das subjektive Freiheitsgefühl ist noch nicht ein Beweis für
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wirkliche Freiheit, denn es ist oft trügerisch. Oft besteht
gerade dort, wo man gegen innere Hemmungen einer Versuchung nachgibt, das Gefühl der Freiheit; aber nachher,
wenn die Reue eintritt, hat man das Gefühl, unter dem
Einfluß eines inneren Zwangs, ja geradezu in „Besessenheit“, unter Einfluß eines bösen Geistes gehandelt zu
haben. Und die offene Rebellion gegen Zwang braucht keineswegs wirklicher Freiheit, also der zielbewußten Bejahung von Werten zu entstammen, sondern kann aus
Trotz, Verärgerung, Widerspruchsgeist entspringen, was
alles in nachträglicher Beurteilung nicht als Freiheit erscheint. Das Bewußtsein der Freiheit tritt oft sogar besonders stark auf, wo man sich gegen innere Hemmungen oder
äußere Schwierigkeiten gewaltsam abblendet, was nachher
in objektiver Beurteilung als Unfreiheit erscheint.
Es ist mit dem Freiheitsbewußtsein ähnlich wie mit dem
Wahrheitsbewußtsein. Dies besteht zumeist bei dem, was
wir wahrnehmen oder denken, es ist auch notwendig für
unser Handeln, aber es ist keineswegs ein Beweis, daß
unsere Meinungen auch objektiv wahr sind. Im Gegenteil,
wie oft stellen sich für „wahr“ gehaltene Gedanken objektiv
als Irrtümer heraus I Ähnlich ist es mit dem Freiheitsbewußtsein : weder sind wir überall frei, wo wir es zu sein
glauben, noch immer unfrei, wo wir uns äußerlich oder
; innerlich gehemmt fühlen.
Daher ist jede Freiheitstheorie abzulehnen, die sich nur
auf das subjektive Bewußtsein stützt. Übrigens besteht ein
Freiheitsbewußtsein nicht einmal immer, wo wir uns keines
Zwangs bewußt sind. Die meisten Handlungen unseres
Lebens führen wir aus, ohne überhaupt an Freiheit oder
Unfreiheit zu denken. Wenn jemand seine Pflichten in seinem Beruf erfüllt, im Verhalten zu Freunden oder Feinden
und bei hundert anderen Gelegenheiten hat er zumeist
weder ein Bewußtsein der Freiheit noch der Unfreiheit;
das kommt erst auf, wenn i n n e r e o d e r ä u ß e r e H e m m u n g e n entgegenstehen, ist aber auch da oft unklar, ja
Freiheits- und Unfreiheitsbewußtsein können nebeneinander bestehen. Jedenfalls leuchtet das Bewußtsein der
Freiheit oft gerade dann am stärksten auf, wenn gleich-
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zeitig Gefühle der Gehemmtheit oder äußere Schwierigkeiten bestehen, die jedoch im Handeln überwunden werden, ähnlich wie das Gefühl der Wahrheit meist nur dann
stark hervortritt, wenn Zweifel niederzuschlagen oder fremde
Einwände zu widerlegen sind.
Indessen ist die W e r t u n g d e r F r e i h e i t keineswegs so
eindeutig, wie jene Philosophen annehmen, die in der Freiheit das höchste Gut der Menschen sehen und mit Schiller
meinen, dem Menschen sei aller Wert geraubt, wenn er
nicht an seine Freiheit glaube. Objektiv ist es nicht richtig,
daß jede Handlung, die mit dem Bewußtsein der Freiheit
ausgeführt wird, darum wertvoll sei, ebenso wie nicht
jede Handlung wertlos zu sein braucht, die unter Zwang
ausgeübt wird. Oft genug werden kapitale Dummheiten und
Verbrechen mit dem Bewußtsein der Freiheit ausgeführt,
und gerade Verbrecher sehen oft auf gute Bürger als auf
„Sklaven des Gesetzes“ herab.
Aber es ist nicht einmal rein subjektiv richtig, daß Freiheit
immer als Glück oder Wert empfunden wird. Sehr viele
Menschen fühlen sich sogar recht unbehaglich, wenn sie
gezwungen sind, in persönlicher Freiheit schwierige Entscheidungen zu treffen. So paradox es klingt, gerade die
Freiheit kann als Zwang empfunden werden. Zahlreiche
Leute handeln lieber auf Grund klarer Vorschriften als
aus freier Entscheidung, wo sie ihr Tun selbst zu verantworten haben.
Trotz aller unleugbaren inneren und äußeren Einschränkungen der Freiheit ist von vielen Philosophen dennoch die
a b s o l u t e F r e i h e i t des Menschen behauptet, genauer
besehen jedoch nur postuliert worden. Die Gründe dafür
sind ethischer Art, nicht Tatsachen, sondern Erfordernisse
des sozialen Lebens. Wenn man ethische Normen aufstellt
und insbesondere, wenn man Vergehen dagegen bestraft,
muß man annehmen, daß der Mensch für seine Taten verantwortlich zu machen sei, was nur möglich ist, wenn er
auf Grund seiner Freiheit auch anders hätte handeln oder
mindestens anders hätte wollen können. Die Behauptung
unbedingter Freiheit ist eine Theorie, um den Menschen
vor sich selbst als verantwortlich hinzustellen, ihn zu tnah-
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nen, daß er bei seinen Handlungen die Folgen einbezichc,
nicht bloß die äußeren, sondern auch die inneren, ja daß
er diese höher stelle als die äußeren Folgen. Als innere
Folgen aber sehe ich nicht bloß die Furcht vor äußerer
Strafe an, die bei unmoralischen Handlungen eintreten
kann, sondern auch den Zustand der Reue, des schlechten
Gewissens, das Bewußtsein, gegen ein ethisches Sollen oder
religiöse Gebote verstoßen zu haben. Was man als ethische
Freiheit postuliert, ist also nur die Voraussetzung für die
Verantwortlichkeit des Handelns. Dies Gefühl der Verantwortlichkeit ist ethisch wertvoll, weil es von übereilten,
nur augenblicklichen Antrieben entspringenden Taten abhält ; aber absolute F reiheit gewährleistet es nicht, was auch
die Justiz anerkennt, wenn sie auch dort, wo sie Verantwortlichkeit annimmt, doch „mildernde Umstände“ gelten
läßt.
Lassen wir alle Spekulationen und Postulate beiseite, stützen wir uns nur - wie ich das in diesen Untersuchungen
stets zu tun versuche — auf Tatsachen, so darf man von
absoluter Freiheit auf keinen Fall sprechen, höchstens von
r e l a t i v e r F r e i h e i t , insofern der Mensch zweckhaft
handeln kann und dabei in bezug auf die Mittel eine gewisse Wahl hat, was ihm das Gefühl der Freiheit gibt. Aber
absolut frei ist er auch in solchen Fällen nicht; denn
einige Einschränkungen sind stets durch die jeweilige zufällige Situation und durch seine persönlichen Fähigkeiten
und Mittel gesetzt.
Man verdammt das Problem der Freiheit von vornherein
zur Unlösbarkeit, wenn man es als ein Entweder-Oder
formuliert und dann, wenn sich die absolute Freiheit als unmöglich erweist, nur absolute Unfreiheit übrigläßt. Diese
primitive Schwarzweißtechnik hat auch sonst im Leben
wie in der Wissenschaft viel Unklarheit gebracht. So wenig
es absolut gute oder absolut schlechte Charaktere gibt, so
wenig es absolute Wahrheit gibt, vielmehr sogar in den meisten Irrtümern doch ein Körnchen Wahrheit steckt, so wenig
gibt es absolute Freiheit. Diese ist nur ein Postulat, das entweder aus moralischen oder aus metaphysisch-religiösen
Gründen aufgestellt, aber in der Wirklichkeit nie erfüllt
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wird. Darüber helfen alle pathetischen Deklamationen nicht
hinweg. Die absolute Freiheit setzt die Absolutheit der
menschlichen Existenz voraus; aber man mag den Menschen unter biologischen, soziologischen, psychologischen
oder anderen Aspekten ansehen, immer ergibt sich, daß
er kein absolutes Wesen ist, daß er nicht der übrigen Welt
in vollkommener Freiheit gegenübersteht, sondern ein Teil
der Welt und unzähligen Bedingtheiten und Notwendigkeiten unterworfen ist. Das freilich hindert nicht, daß er
nach Freiheit s t r e b t , das heißt, daß er - allen äußeren
und oft auch inneren Hemmungen zum Trotz — das, was er
als wertvoll erkennt, durchzusetzen sucht und in vielen Fällen auch vermag. Es ist sogar zuzugeben, daß der Glaube
an die eigene Handlungsfreiheit, ein gewolltes Sich-Abblenden gegen Schwierigkeiten, oft ein wertvoller Faktor
sein kann.
Auch die politische Freiheit, die der Liberalismus fordert,
meint ja keine absolute Freiheit, keine Anarchie; auch hier
wird eine Bindung durch Staatsgesetze anerkannt. Ebensowenig wie es absolute Freiheit gibt, gibt es a b s o l u t e
U n f r e i h e i t ; selbst Sklaven haben eine gewisse Freiheit,
die sie oft genug sogar zur Beherrschung ihrer Herren ausgenutzt haben. Wenn die Freiheit als eines der Menschenrechte proklamiert wurde, so soll das heißen, daß sie ein
b e r e c h t i g t e r A n s p r u c h ist, daß man sie aber nicht
etwa von „Natur“ h a t .
Alle Einschränkungen, die der Freiheit des Handelns
gegenüber nicht weggeleugnet werden können, sucht die
Philosophie nun dadurch zu beheben, daß sie nur von
W i l l e n s f r e i h e i t spricht und von der Realisierung des
Wollens im Handeln absieht. „In magnis voluisse sat est.“
Aber leider steckt auch dieser Begriff der Willensfreiheit
voller Unklarheiten. Denn einen aus der Gesamtheit des
Seelenlebens isolierbaren Willen gibt es überhaupt nicht
sondern dort, wo man etwas Konkretes beim Worte Wil’
len“ denkt, ist er stets von einer nicht von ihm zu trennen'
den Vorstellung geleitet. Man will „etwas“, und dabei ist
auch eine aktive Stellungnahme in bezug auf dieses Etwas
einbeschlossen. Fällt diese weg, so spricht man nur von Wün-
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sehen, das in der Tat weit freier ist als ein reales Wollen,
welches ein Handeln involviert und damit in alle Beschränkungen der Freiheit eingeht, die wir der Handlungsfreiheit
gegenüber anführten. Das, was man isolierend als „Willen“
anspricht und in bezug auf das man auch von „Willenskraft“ redet, meint nur die d y n a m i s c h e Seite eines Verhaltens des gesamten Ich. Aber auch rein dynamisch gesehen ist der Wille bei verschiedenen Menschen ungleich
stark, und bei vielen Individuen ist er so schwach, daß sie
schon darum unfrei erscheinen. Und auch bei willensstarken Individuen können einer gegebenen Situation gegenüber Hemmungen auftreten, die den Willen als unfrei erscheinen lassen. Wenn Moralisten an die Willensfreiheit
appellieren, so meinen sie, daß man ein von der Ethik vorgeschriebenes Sollen wollen soll ; wenn also ein Mensch der
Versuchung, zu stehlen, widerstehen soll, so verlangt man,
daß er einem bestehenden Wollen ein anderes 'Wollen entgegensetze, und man behauptet, das sei immer möglich;
und der Richter straft sogar, wenn es nicht gelingt. Aber
schon die Tatsache, daß beständig viele Menschen - allen
Strafandrohungen und auch allem Willen, den Versuchungen zu widerstehen, zum Trotz - ihnen dennoch unterliegen, beweist, daß man von absoluter Freiheit des Willens nicht reden kann, schon darum, weil es keinen absoluten Willen gibt, sondern stets nur einen Willen als Teilbestand eines Ich, das in jeder Handlung mitredet.
Denkt man nur einigermaßen logisch, so wird man überhaupt nicht von Freiheit des Willens reden, da es keinen
aus dem Gesamt-Ich isolierbaren Willen gibt, wie denn
auch die Sprache richtig sagt „ i c h will“ und nicht „mein
Wille will“. Und in der Tat meinen alle Moralisten, die
die Freiheit des Willens fordern, die F r e i h e i t d e s I c h .
Um jedoch angesichts aller Unfreiheiten des empirischen
Ich dennoch die Freiheit zu retten, nehmen sie innerhalb
des empirischen Ich ein absolutes Ich an, das — nach Kant —
als „Noumenon“ einer supranaturalen Welt angehöre. Diese
Lehre jedoch ist aschgraue Theorie, ein Relikt aus der
theologischen Lehre, daß die Seele als überirdisches
Wesen im Leibe wohne. Mit heutiger Wissenschaft jeden-
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falls ist weder diese Anschauung noch Kants Lehre, daß
der Mensch ein Bürger im transzendenten Reich der Zwecke
wäre, zu vereinen. Man wende nur jene Theorie auf
konkrete Fälle an, und man wird ihre Unmöglichkeit einsehen. Soll man wirklich jenen SS-Leuten, die in Gefangenenlagern Tausende von Unschuldigen marterten und töteten, ein absolutes Ich, in dem ein transzendenter kategorischer Imperativ wirkte, zubilligen, wo diese Leute - „mit
bestem Gewissen“ ihren Befehlen, die sie für ihre Pflicht
hielten, folgend — Greueltaten ausführten? Ja, handelt ein
durchschnittlicher braver Kleinbürger, der mit Mühe seinen
Lebensunterhalt erwirbt, anders als aus seinem empirischen
Ich heraus ? Es mag banal klingen, wenn man den pathetischen Lehren Kants von der Würde des Menschen und
seiner Bürgerschaft im Reich der Noumena, woraufhin er
frei sei, den nüchternen Alltag entgegengestellt; aber die
Wahrheit ist nicht immer pathetisch und entspricht nicht
immer philosophischen Postulaten.
Aber auch wenn wir ein absolutes Ich und dessen absolute
Freiheit ins Gebiet der Fabel verweisen, behaupten wir
nicht, daß der Mensch darum a b s o l u t u n f r e i sei, nur
ein Spielball äußerer Nötigungen oder momentaner Launen. Die Menschen sind in ihrer Freiheit sehr ungleich. Es
gibt gewiß viele, die man als beinahe völlig unfrei in ihrem
Wollen und Handeln ansehen kann; es gibt aber andere,
die sowohl in ihrem sittlichen wie in ihrem sonstigen Verhalten als weithin frei erscheinen, weil sie auf Grund eines
ethisch durchgebildeten Charakters sowohl äußere Versuchungen wie zufällige Launen abweisen und unter Bejahung der Folgen ihres Handelns in innerer Freiheit eine
klare Linie einhalten.
Zweifellos kann der Mensch innerhalb seines empirischen
Ich ein höheres, sittliches „Selbst“ entwickeln, das ihm
eine gewisse Freiheit gibt, dem innerhalb der Gesellschaft
gültigen sittlichen Sollen gemäß zu leben, und damit kommen wir mit ganz anderer Begründung zu einem ähnlichen
Ergebnis, wie es Kant auf Grund metaphysischer Spekulation aufstellt. Aber a b s o l u t f r e i ist das, was man den
sittlichen Charakter oder das höhere Selbst im Menschen
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nennen kann, auch nicht. Nicht in seiner Herkunft, denn
es ist nachweisbar durch Erziehung, Vorbilder und ethische
Normen geformt, noch in seiner Gegenwart, denn es ist
auch nicht absolut gefeit gegen Versuchungen oder wandelbare Stimmungen. Aber auch im außersittlichen Verhalten sind die Menschen ungleich frei. In der Ausübung ihrer
Berufstätigkeit handeln viele Menschen nur nach Vorschriften und Gewöhnungen, während andere kraft überlegener
Intelligenz und starker Willensdynamik weit freier erscheinen. Aber völlig frei ist auch der Freieste nicht I
Führen wir zum Schluß diese Diskussion zum Ausgangspunkt, dem Verhältnis des menschlichen Handelns und
Planens zur Zufälligkeit, zurück, so ist zweifellos, daß das,
was beständig an uns an äußeren Zufällen herantritt —
deren jede Stunde ganz unerwartete bringen kann —, doch
aufhört bloß zufällig zu sein, sobald der Mensch mit seinen Strebungen, Interessen und seinem Denken es vorausblickend aufnimmt und in sein Leben eingliedert. Unser
Fürchten und Hoffen, unsere Phantasie und unser Denken
gestatten uns, Zufälle und die darin gegebenen Möglichkeiten zu antizipieren und unser Verhalten dazu in sehr
vielen Fällen sinngemäß zu variieren. Das gibt dem Menschen eine relative Freiheit nicht bloß dem regelmäßigen,
sondern auch dem zufälligen Geschehen gegenüber, das
ihn beständig umspielt. Als objektiv frei, wenn auch nur
im relativen Sinne, ist der Mensch anzusehen, weil er auch
zufällige Begegnisse Werten zu unterstellen, also zweckund folgebewußt zu handeln vermag, wobei das subjektive,
keineswegs immer auftretende Freiheitsbewußtsein eine zuweilen förderliche, zuweilen aber auch trügerische Nebenerscheinung ist. Die Werte, in Richtung auf die er sein Handeln sinngemäß variiert, können individuelle Werte sein,
sie erscheinen aber als höhere Werte erst dann, wenn sie
zugleich überindividuelle kulturelle Werte sind. Das gilt
auch von der ethischen Beurteilung : Entscheidend für den
ethischen Wert einer Handlung ist, trotz Kant, nicht das
subjektive Gefühl, daß man in Freiheit seinen Neigungen
entgegengehandelt habe oder daß man „formal“, wenn
auch mit dem Bewußtsein der Freiheit, einem kategorischen
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Imperativ folgt, sondern daß man sein Handeln, einerlei
ob mit Freiheitsbewußtsein oder auf Grund guter Gewöhnungen so gestaltet, daß es sich als wertvoll erweist, wobei
allerdings bei Wert nicht bloß an banalen Eigennutz oder
„Lust“ zu denken ist, sondern vor allem an Werte für
andere und die Kulturgemeinschaft.
21. Schicksal und Freiheit in der Kulturentwicklung
Bei allen bisherigen Betrachtungen zum Freiheitsproblem
hatten wir wesentlich das Verhalten des Individuums in
einzelnen Situationen im Auge, wie sie beständig mehr oder
weniger zufällig ihm gegenübertreten. Ganz anders stellt
sich das Problem, wenn wir nach der Stellung des Menschen zum gesamten Weltgeschehen, also dem, was man als
Schicksal bezeichnet, fragen. Hier handelt es sich nicht
bloß um Varianten des Verhaltens im Einzelfall, sondern
um Einfügung seines Gesamtverhaltens und der Gesamtheit seines Ich in das übrige Weltgeschehen. Bei dieser
Fragestellung steht der Mensch nicht, wie bei einzelnen Zufällen und Situationen, der Welt g e g e n ü b e r , sondern
treibt sozusagen mitten im Strom, und es fragt sich: wird
er getrieben, oder vermag er selbständig im Strome, vielleicht sogar gegen den Strom, zu schwimmen? Es fragt
sich überhaupt, ob ihm so etwas wie S e l b s t ä n d i g k e i t
i m W e l t g e s c h e h e n zukommt. Ob er Schöpfer seines
Schicksals oder selbst Geschöpf eines universellen Schicksals ist? Ob er ein Schwimmer im Strom oder selbst nur
eine Welle ist, die sich irrtümlich für selbständig und gestaltend hält, während sie in Wahrheit nur gestaltet wird ?
Wenn wir dabei sagen „der Mensch“, so liegt in diesem Begriff ein Doppelsinn, denn das Wort kann als Gattungsbezeichnung, also für die „Menschheit“, wie auch als Bezeichnung des individuellen Menschen gemeint sein. Und
die Frage kann sowohl in bezug auf die Gattung wie in bezug auf das Individuum gestellt werden, was etwas Verschiedenes ist, obwohl natürlich Beziehungen zwischen Gattung und Individuum bestehen, die beim Menschen nicht
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so einfach liegen wie bei Tieren, wo jedes Individuum mit
nur geringen Varianten Repräsentant seiner Gattung ist.
Und diese Verschiedenheiten beruhen weniger auf rein biologischen, sondern weit mehr auf geistig-kulturellen Tatsachen. Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte
ihrer Kultur. Und ich formuliere das Problem zunächst so :
hat die Menschheit ihre Kultur in Freiheit gef o r m t , oder wurden umgekehrt die Menschheit und damit
auch die Individuen von der Kultur geformt ? Dies Problem
ist nicht durch ein einfaches Entweder-Oder zu lösen, aber
seine Beantwortung ist Voraussetzung für die Beantwortung
der Frage nach der Freiheit des Einzelmenschen dem
Schicksal gegenüber. Jede Antwort, die ohne Klärung dieser Vorfrage gegeben wird, ist von vornherein zur Unzulänglichkeit verdammt.
Blickt man auf die Kulturgeschichte der Menschheit, so
steht man gleich vor einem Dilemma: einerseits sind zwar
zweifellos viele Einzelleistungen nicht nur subjektiv mit dem
Bewußtsein der Freiheit, sondern auch objektiv als sinnvoll
variierte Zweckhandlungen entstanden, und doch treten,
wenn man die Menschheitsgeschichte als Ganzes ansieht,
ebenso unzweifelhaft Züge heraus, die sie als ein dem freien
Handeln des Einzelnen entrücktes ganzheitlich-sinnvolles,
also in unserem Sinne schicksalhaftes Geschehen erscheinen
lassen. Aufs Ganze schauend, wird man die Geschichte der
menschlichen Kultur als ein nicht minder schicksalhaftes
Geschehen ansehen müssen, als es die Verfestigung unseres
einstmals nur in Form glühender Gasballung bestehenden
Planeten zur Materie und weiterhin das Aufkommen und
die fast universelle Ausbreitung des Lebens waren, zumal
die Kultur ja nicht nur den Menschen selbst betrifft, sondern auch die Materie und das Reich der Pflanzen und
Tiere in immer wachsendem Ausmaß umgestaltet. Die Kultur in ihrer Gesamtheit gehört zum Schicksal der Erde, und
die Kulturarbeit der Menschen, auch deren eigene Kultivierung, ist Schicksal, nicht aus freien Zwecksetzungen entstanden, obwohl solche im einzelnen dabei mitwirken.
Das wird nicht aufgehoben, im Gegenteil, es wird bestätigt
durch die Tatsache, daß sich die Kultur nicht als Einheit,
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sondern in weit voneinander getrennten, gar nicht in nachweisbaren Beziehungen stehenden Gruppen entwickelt hat,
aber trotzdem überall gewisse Gemeinsamkeiten aufweist.
Die Frage, ob alle Menschen desselben Ursprungs sind, ob
sich also irgendwo auf der Erde aus niederen Vorfahren ein
Paar oder eine Anzahl von Wesen entwickelt hat, von denen
alle heute so verschiedenen Völker und die verschiedenen
Kulturgruppen abstammen, lassen wir außer Diskussion,
weil darüber keinerlei sicheres Wissen besteht. Soweit wir
in der Vorgeschichte der heutigen Menschheit zurückschauen, indem wir die F unde ältester Skelette im Neandertal, bei Heidelberg, in Java und China und noch weitere
heranziehen, lebten diese frühesten menschenähnlichen
Wesen so weit getrennt, daß gemeinsamer Ursprung schwer
zu vermuten ist; unmöglich aber ist dieser trotzdem nicht.
Gesichert ist nur, daß sich in sehr verschiedenen Gegenden
der Erde schon zur späteren Tertiärzeit Spuren von menschenähnlichen Wesen finden, zwischen denen aber nähere
Beziehungen schon wegen der räumlichen Entfernung jener
Funde kaum anzunehmen sind.
Jedenfalls bestanden, soweit wir in Vorgeschichte und Geschichte der Menschen zurückschauen, in sehr verschiedenen Gegenden der Erde Menschengruppen, die ohne nachweisbare Beziehungen jede für sich ihre spezifische Kultur ausbauten. Beziehungen anzunehmen, ist schon darum
schwer, weil z. B. die Azteken, als die Spanier Amerika eroberten, keinerlei Kunde von dem nach heutigen Begriffen
nicht weit entfernten Reiche der Inkas hatten. Und so wird
man annehmen dürfen, daß die ältesten uns bekannten
höheren Kulturen am Hoangho, am Indus, am Euphrat und
am Nil, von anderen zu schweigen, sich durchaus autochthon
entwickelt haben, und alle ihre eigene Geschichte hatten.
Das, was jedoch diesen Sondergeschichten das Gepräge
schicksalhafter Notwendigkeit gibt, ist die Tatsache, daß
sich überall parallele Erscheinungen zeigen, vor allem in
der Gliederung der Kultur. Überall finden wir nicht nur
Beariffssprache, sondern auch Religion, Wirtschaft, Künste,
politische und militärische Organisationen, sogar primitive
Wissenschaft und Technik, die auch in Einzelzügen neben
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vielen Verschiedenheiten doch Übereinstimmungen aufweisen. Das kann kein bloßer Zufall sein und läßt auch den
Gedanken an völlige Freiheit der Entwicklung zurücktreten; vielmehr muß man, selbst wenn Freiheit in Einzelheiten mitwirkte, diese ebenfalls in die schicksalhafte Notwendigkeit eingliedern.
Wenn wir beobachten, daß alle höheren Pflanzen Wurzel,
Stamm, Blätter und Blüten entwickeln, so nimmt kein Botaniker an, daß jede Gattung oder gar jedes Individuum
das alles rein zufällig oder in Freiheit entwickelt hätte,
sondern er nimmt gemeinsame Bedingtheit jener Entwicklungsformen an, was wir als „Schicksal“ nach unserer Definition ansprechen können. Ähnlich können wir auch bei den
getrennten Kulturen eine jeweils selbständige, aber doch
weithin übereinstimmende „Entwicklung“ feststellen, die
nicht auf Zufall oder Freiheit zurückzuführen, sondern im
Wesen des Menschengeistes bedingt und also schicksalhaft
ist, selbst wo im einzelnen Zufälle und freie Handlungen
mitbestimmend waren. Diese Annahme wird noch dadurch
bestätigt, daß auch im weiteren Verlauf der verschiedenen
Entwicklungen sich, wiederum ähnlich wie bei Organismen,
eine gewisse Phasenfolge feststellen läßt, die man gleichnishaft als Kindheit, Jugend, Reifezeit, Greisenalter bezeichnen kann. Kultur ist nicht ein Reich absoluter Freiheit, wie
man behauptet hat, sondern Schicksal, da es dem Menschen
nicht freistand, eine Kultur zu bilden, und er überhaupt sich
nur dank seiner Kultur erhalten kann und nur durch seine
Kultur zum Menschen im heutigen Sinne geworden ist.
Allerdings, bei aller Notwendigkeit der Entwicklung, die
aus schicksalhaften Gemeinsamkeiten zu erschließen ist,
bestehen auch Verschiedenheiten, die man auf freie Betätigung einzelner Individuen zurückführen muß, d. h. Variationen des Handelns auf Grund vorausschauender Intelligenz.
Denn die meisten Erfindungen komplizierter Werkzeuge
gehen wohl auf Individuen zurück, die vermutlich durch
Zufall darauf kamen, aber den Zufall sinnvoll auswerteten
und die gefundene Praktik und das Werkzeug zweckvoll
aufs neue anwandten und ausbildeten. Wenn zum Beispiel
die Axt, der Pflug, der auf Rädern rollende Wagen sich in
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verschiedenen Kulturen finden, aber in manchen sonst sogar hochentwickelten Kulturen nicht, wie in Altmexiko der
Wagen, so muß man annehmen, daß hier diese Erfindung
nicht gemacht wurde, d. h. daß die Individuen, die in anderen Kulturen in freier Geistesleistung sie vollbrachten, hier
gefehlt haben.
Trotzdem können solche Erfindungen schicksalhafte Bedeutung bekommen, und das Schicksal ganzer Völker, wie
etwa das Altmexikos, wurde dadurch entschieden, daß sie
die Feuerwaffen nicht hatten, die auf dem alten Kontinent
erfunden und vervollkommnet worden waren. Schicksal und
Freiheit des Einzelnen sind also, aufs Ganze des Geschehens
gesehen, nicht sich ausschließende Gegensätze, da die in
freiem Schaffen ausgestalteten Erfindungen das Schicksal
wesentlich beeinflussen können. Der Einwand, daß alle
Erfindungen mit Notwendigkeit gemacht würden, ist nicht
stichhaltig, da ja das Beispiel der altamerikanischen Hochkulturen beweist, daß sie den Räderwagen, die Feuerwaffen
und vieles andere nicht hatten. Und wenn auch gewiß die
„großen Männer“ nicht „Geschichte gemacht“ haben, sie
sind doch auch nicht wegzudenken aus der Geschichte. Man
kann sagen, die griechische Kultur hätte sich auch dann
über den ganzen Orient verbreitet, wenn nicht Alexander
der Große den Orient in freiem Entschlüsse erobert hätte;
aber s o , wie sich die Geschichte vollzogen und wie sich damit auch das Schicksal der alten Welt gestaltet hat, wäre
alles nicht gekommen. Daß aber andererseits auch der
Okzident der antiken Welt hellenisiert wurde, ohne daß ein
Alexander eingriff, beweist zugleich das Schicksalhafte des
Geschehens. Immerhin vollzog sich hier der Prozeß langsamer, da Pyrrhus, der im Westen ähnliche Pläne wie
Alexander im Osten hatte, nicht durchdrang. Die in Freiheit handelnden Individuen sind aus der Kulturentwicklung,
wie diese sich tatsächlich vollzog, nicht hinwegzudenken;
aber noch weniger sind jene Individuen ohne die Kultur zu
denken, deren „Ausführer“ sie sind. Denn zur breiten Wirkung kommt auch eine Erfindung erst, wenn sie allgemeines Kulturgut wird.
Die schicksalhafte Entwicklung der menschlichen Kultur
Schicksal
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nun bringt auch für das Leben der Einzelmenschen schicksalhafte Einflüsse mit sich, die von fast allen Philosophen,
die über die Freiheit des Menschen geredet haben, überhaupt nicht beachtet sind. Denn der Einzelmensch lebt und
entwickelt sich ja überhaupt nicht isoliert, sondern nur als
Teil und als Produkt der Kultur, und zwar der Sonderkultur, deren Gepräge er trägt. Das gilt sowohl von der
räumlichen wie der zeitlichen Entwicklung der Kultur, und
selbst für die bedeutendsten Gestalter, auch wenn sie sich
dessen gar nicht bewußt sind. Kant, der in seinen Schriften meist nur von einem vermeintlich typischen, apriorisch,
d. h. allgemeingültig strukturierten Menschen redet, merkte
gar nicht, daß.dieser von ihm verallgemeinerte Typus, wie
auch Kants eigene Person, das ganz spezifische Gepräge
des Preußentums und des späteren Aufklärungszeitalters
trug, selbst dort, wo er über die Aufklärung hinausschritt.
Gewiß war Kant nicht etwa n u r das Produkt seiner Epoche
und seiner Gesellschaftsgruppe; wir denken nicht daran,
eine beträchtliche Freiheit seines Denkens abzustreiten,
aber er war doch zugleich gebunden und getragen von
seiner Kultur; und Kant, etwa im katholischen Spanien des
17. Jahrhunderts geboren, wäre vielleicht ein bedeutender
scholastischer Denker geworden, aber er hätte sicher nicht
die „Kritik der reinen Vernunft“ geschrieben, schon darum
nicht, weil der für seine Entwicklung schicksalhafte Zufall, daß er durch Hume „aus dem dogmatischen Schlummer geweckt wurde“, unmöglich gewesen wäre. Und doch
war das wieder mehr als Zufall ; denn dadurch wurde Kant
zugleich vom Strome der westeuropäischen Aufklärung ergriffen, die er dann allerdings umgestaltete, aber doch in
einer Richtung, die auch unabhängig von ihm in den westlichen Ländern sich durchsetzte, in Deutschland jedoch —
sehr wesentlich unter dem Einfluß Kants — besonderen
Auftrieb erhielt. Zugleich aber offenbart die P'olgezeit, daß
Kants Werk der sich wandelnden Zeitströmung gemäß, und
zwar gegen seinen Willen, durch Fichte, Schelling, Hegel
zunächst ins Romantische umgebogen wurde. Dies Beispiel
zeigt, daß selbst in Freiheit gewirkte Taten, wie man Kants
Philosophie mindestens zum Teil ansehen kann, doch „in
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die Geschichte“, richtiger in ein überindividuelles, schicksalhaftes Geschehen eingehen. Der „Kantianismus“ ist eine
weit über Kants Intentionen hinausgehende und vielfach
seine Ideen stark umformende allgemeine und vielfältig
gespaltene Kulturerscheinung, nicht bloß eine von Kant
allein in Freiheit gewirkte Bewegung.
Für die ältere Geschichtschreibung, wie sie noch im
19. Jahrhundert überwiegend betrieben wurde, bestand das
Problem, ob sich eine allgemeine schicksalhafte Notwendigkeit im Geschehen abzeichne, fast gar nicht. Sie blickte
wesentlich i n d i v i d u a l i s i e r e n d in die Welt, sie erzählte
nicht die Geschichte der Menschheit, sondern wesentlich
Geschichten von Individuen, die in scheinbüteL Freiheit das
Geschick ihrer Völker gestaltet hätten; und, soweit diese
Völker behandelt wurden, waren auch sie individualisierend
gesehen. Die „Völker“ waren sozusagen Individuen höherer
GeschichtOrdnung. Diese i n d i v i d u a l i s i e r e n d e
s c h r e i b u n g wurde theoretisch vor allem von Windelband und Rickert verfochten, welche Geschichtswissenschaft,
im Gegensatz zu den nach Gesetzen forschenden „nomothetischen“ Naturwissenschaften, als „idiographisch", d. h.
nur das einzelne als solches beschreibende Wissenschaft
bestimmten! Das aber heißt, da die Individuen als solche
zufällig sind, die Geschichte auf Zufälligkeiten beschränken,
obwohl man, insofern man die Individuen auf Werte gerichtet sein ließ, ihnen auch Freiheit zubilligte. Diese Werte
aber schwebten, so wird gelehrt, als ein transzendentes Sollen über der Menschheit. Indessen ist die individualisierende Geschichtschreibung, so glänzende Vertreter sie gefunden hat, vielleicht eine künstlerische Darstellung, aber
nicht Wissenschaft. Das wird sie erst, wenn sie die überindividuellen historischen Tatsachen und Bewegungen mitsieht, von denen die vermeintlich in Freiheit handelnden
Individuen selbst geformt wurden, ehe sie in das Gesamtgeschehen eingreifen konnten, das sie auch nachher trug.
Die heroistisch-individualisierende Geschichtschreibung ist
heute verdrängt durch neue Formen, die bei aller Verschiedenheit doch hinter den in vermeintlicher Freiheit
handelnden Individuen „meta-historische“ Zusammenhänge
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aufdeckten, die schicksalhaft auch die Individuen formen
und wesentlich das Schicksal der Völker und der Individuen
bedingen. Durch diese metahistorischen Tatsachen, wie ich
sie nenne, hat das Problem der Kulturentwicklung auch in
bezug auf die Freiheitsfrage in den letzten hundert Jahren
ein ganz neues Gesicht bekommen, und auch das Problem
der Freiheit des Einzelmenschen rückt dadurch in eine Beleuchtung, in der die Denker früherer Jahrhunderte es nicht
sehen konnten. Und unsere These, daß die Kulturentwicklung schicksalhaft sei, nicht bloß zufällige und von Einzelmenschen in Freiheit geformte „Geschichte“, wird durch
das, was ich! dißj.metahistorischen Tatsachen nenne, bestätigt.
22. Das Metahistorische in der Geschichte
Was man im 19. Jahrhundert „Weltgeschichte“ nannte, war
in Wahrheit wesentlich die politische und militärische Geschichte einiger Hochkulturen des antiken Orients und
Mittelmeerraumes und des neueren Abendlandes und war
basiert auf der schriftlichen Überlieferung, die auf uns gekommen ist. Fast ganz beiseite gelassen wurden die exotischen Hochkulturen Ostasiens, Indiens, Amerikas, von
den nicht zur vollen Entwicklung gelangten, politisch oft
unterdrückten mittleren und niederen Kulturen, die nur
geringe eigene Überlieferungen hatten, oder gar von den
angeblich geschichtslosen primitiven Völkern ganz zu
schweigen. Auf alle diese fiel höchstens ein flüchtiger Blick,
wo sie mit jenen bevorzugten Gruppen in Beziehung traten.
Aber auch von den allein als „weltgeschichtlich“ geltenden
Menschengruppen wurden wesentlich nur die Haupt- und
Staatsaktionen, vor allem die Kriegführung, erzählt und,
da Politik und Kriegführung vorwiegend Sache der oberen
sozialen Stände, vor allem der Fürsten war, so war „Geschichte“ nur Erzählung von diesen „oberen Zehntausend“,
die oft noch viel geringer an Zahl waren. Die Massen der
„geschichtlichen“ Völker, die niederen und unterdrückten
Schichten, galten ebenso als „außergeschichtlich“ wie die
exotischen Völker. Der militärisch-politischen Geschichte
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wurden alle anderen Kulturgebiete wie Religion, Technik,
Recht, Wirtschaft, Wissenschaft untergeordnet, also daß
man z.B. den künstlerischen und wissenschaftlichen Hochstand Frankreichs im 17. Jahrhundert als Nebenerscheinung der politischen Machtstellung der Fürsten ansah und
von einem „Siede de Louis XIV.“ sprach. Der Staat bleibt —
so schreibt Dietr. Schäfer in „Das eigentliche Arbeitsgebiet
der Geschichte“ - „der einigende Mittelpunkt für die unendliche Fülle der Einzelfragen, die historischer Lösung
harren.“ Besonders engte sich der Gesichtskreis in der bewußt „heroistischen“ Geschichtschreibung ein, die die
Weltgeschichte als Werke weniger „großef' Männer“ darstellte, denen man oft weit über Gebühr hinaus zielbewußte
Planungen unterschob. Aber gerade die mehr auf dramatisch-künstlerische Effekte und begeisternde Wirkung gerichtete Überbetonung bedeutender „Helden“ und Genies
stellte das Weltgeschehen ganz auf Zufall und auf völlig
unkritische Vorstellungen von individueller Freiheit des
Wollens und Denkens. Das artet zuweilen beinahe in Fälschung der Tatsachen aus.
Nach vier Richtungen schritt die neueste Geschichtschreibung über die des 19. Jahrhunderts hinaus. Man beachtete
nicht nur die sozialen Oberschichten und dominierenden
Persönlichkeiten, sondern bezog auch die „Masse“ der Völker ein, die politisch unterdrückten Schichten, und stellte
dabei fest, daß sie keineswegs passiv geführt wurden, sondern oft ihrerseits die vermeintlichen „Führer“ stark beeinflußten, so daß diese heute in vielen Darstellungen nur
noch als E x p o n e n t e n v o n M a s s e n b e w e g u n g e n
gelten. Damit hängt zweitens zusammen, daß man die wirtschaftlichen, sozialen, wissenschaftlichen, künstlerischen,
religiösen, technischen Tatsachen nicht mehr bloß als Abhängige des politisch-militärischen Geschehens ansah, sondern umgekehrt weithin die Abhängigkeit dieses Geschehens von sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen
und anderen kulturellen Tatsachen nachweisen konnte. D a mit hängt drittens zusammen, daß man nicht bloß die
schriftlichen Quellen heranzog, sondern a l l e O b j e k t i v a t i o n e n d e r K u l t u r als Quellen, und dabei oft weit
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sichere Quellen als die geschriebenen, wissenschaftlich auswerten lernte; handwerkliche und technische Produkte, die
man vielfach durch Ausgrabungen fand, Kunstwerke, religiöse Bräuche und Kulte, wissenschaftliche Überzeugungen,
Wirtschaftsformen, soziale Verhältnisse, Rechtsordnungen
und anderes lernte man historisch zu deuten und wichtige
Schlüsse daraus zu ziehen. Und viertens behandelte man
die e x o t i s c h e n Kulturen nicht als „außergeschichtlich“ oder „geschichtslos", wie man lange sogar die chinesische Kultur gesehen hatte, sondern man fand heraus,
daß auch diese Gruppen, selbst solche, die man als „kulturlos“ bezciölÄ Uhatte, ihre Kultur und ihre Geschichte
hatten.
Diese Verbreiterung des Blickfeldes nach den verschiedenen Richtungen aber mußte zur Vergleichung führen, und
es entstand, wenn auch sehr allmählich, eine v e r g l e i c h e n d e Blickeinstellung in der Historie selbst, wobei man
erkannte, daß die Weltgeschichte ein weit polyphoneres
Gewebe ist, als man früher angenommen hatte, und daß
sich überall über die Einzelfälle hinaus typische Verhältnisse, Parallelismen und Zusammenhänge ergaben, die es
gestatteten, Regelmäßigkeiten und Gesetzlichkeiten festzustellen, deren Ursachen nicht im Individuellen zu finden
waren. Damit aber taten sich hinter dem bisher allein beachteten „geschichtlichen“ Kulturgeschehen Zusammenhänge auf, die ich „metahistorisch“ nenne, womit ich jedoch
nichts Transzendentes meine, sondern durchaus empirische
Tatsachen, die nur jenseits des Blickfelds der älteren Hider neueren Biologie, Anthropologie, Soziologie und einer
vertieften Psychologie Möglichkeiten, hinter die bisher dargestellte Oberfläche zu schauen.
Dabei möchte ich darauf hinweisen, daß die individualisierende und „pragmatische“ Geschichtschreibung keineswegs die älteste Form der Auffassung historischer Ereignisse war. Es ging ihr eine r e l i g i ö s - m y t h o l o g i s c h e
A u f f a s s u n g voraus, die die Geschichte der Menschen als
gelenkt von transzendenten Mächten, zu verstehen suchte.
Sehen wir von der reinen Chronistik ab, so nahm die älteste
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Überlieferung aller Völker das irdische Geschehen als bedingt durch den Willen der Götter an. Nicht nur bei Homer
und in anderen Epen, die zu ihrer Zeit als „Geschichte“
galten, wirken überall Götter entscheidend mit, auch spätere Geschichtschreiber lassen das Geschehen von göttlichen Ratschlüssen und Planungen, von Weissagungen,
Zauberakten, Segnungen und Flüchen abhängig sein, was
besonders deutlich in den Büchern des Alten Testaments,
das ja nicht bloß religiöses Erbauungsbuch, sondern historische Darstellung sein wollte, hervortritt. Und auch die am
Geschehen selbst beteiligten Menschen hatten zumeist den
Glauben, daß höhere Mächte ihre Handlungen leiteten,
also daß sie durch Gebete und Opfer deren Willen beeinflussen oder durch Orakel und Propheten im voraus erkunden wollten. Und zweifellos ist sogar dieser Glaube an
höhere Mächte, wenn auch nicht diese selbst, einst ein gewaltiger historischer Faktor gewesen. Besonders seit einzelne Religionen wie das Christentum oder der Islam mit
dem Anspruch auf universelle Geltung auftraten, ist die
Religion ein geschichtsbildender Faktor geworden, was von
den Historikern, die jenen Glauben teilten, oft als Wirken
der Gottheit selbst dargestellt wurde. Freilich kam es dabei, wie z. B. bei Augustin, zu gewaltsamen Konstruktionen.
Aber die Überzeugung, daß nicht menschliche Individuen
in Freiheit ihr Schicksal gestalteten, sondern daß sie abhängig sind von Mächten und Einflüssen, die jenseits
menschlichen Willens und Wissens wirken, war doch seit je
lebendig, und ganz fehlte sie auch neueren Historikern wie
Ranke nicht. Aber die Tatsachen, die ich als „metahistorische“ zusammenfasse, sucht man kaum in transzendenten
Sphären, sondern in den Tiefen der menschlichen Natur
und in überindividuellen und außerindividuellen, biologischen, soziologischen und allgemein kulturellen Zusammenhängen. Zunächst hat man, um gewisse typische Regelmäßigkeiten
und Gegensätzlichkeiten im historischen Geschehen zu erklären, b i o l o g i s c h e A n a l o g i e n herangezogen. Das
geschah in der „Rassentheorie“. Der allerdings kaum klar
herausgearbeite Grundgedanke ist der, daß die Geschichte
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der menschlichen Gruppen durch ererbte gattungsmäßige
Naturveranlagung zu erklären sei, wie man das Leben von
Tieren aus ihrem Gattungstypus erklärt. In der Tat bestehen, wenn man etwa die Klassen der Raubtiere, der Huftiere, der Affen miteinander vergleicht, in der körperlichen
Organisation wie im gesamten psychischen und sozialen
Verhalten nicht nur weitgehende Übereinstimmungen zwischen den Unterarten und Individuen jeder dieser Klassen,
sondern auch typische Gegensätzlichkeiten, was alles gewiß
nicht Zufall oder Willkür, sondern weithin auf Vererbung
zurückzuführen ist. In ähnlicher Weise glaubte man die
Übereinstimmungen-innerhalb der menschlichen Kulturen,
etwa der Ostasiaten, der Europäer, der Neger, aber auch
die Verschiedenheiten dieser Kulturen auf gruppenhafte
Vererbung, die man „Rasse“ nannte, zurückführen zu können. Dieser Gedanke, sehr unklar, obwohl er gelegentlich
schon früher auftaucht, von Gobineau programmatisch formuliert, ist dann von vielen anderen übernommen worden
und hat besonders in seiner Prägung durch Chamberlain
auf Hitler gewirkt, durch den er in die Praxis übertragen,
dabei allerdings zur grausigen Absurdhcit entstellt wurde.
Ohne zu leugnen, daß die Vererbung und auch die gruppenhafte Vererbung, die insbesondere als „Rasse" gilt, e i n '
Faktor im Kulturgeschehen sei, muß man doch gewichtige
Bedenken gegen die Parallelisierung mit zoologischen Rassen haben. Denn zunächst ist es sehr fraglich, ob das, was
man heute als „Rassen“ unterscheidet, durch die ererbten
Anlagen so verschieden ist wie Tierklassen. Schon rein
körperlich sind die Unterschiede im Wortsinne „oberflächlich“: Unterschiede in der Hautfarbe, der Behaarung, im
Körper- und Gesichtsbau. Aber schon die Tatsache, daß
die Rassen sich kreuzen können, muß davon abhalten, die
Verschiedenheit zu überschätzen. Vor allem aber ist sehr
anfechtbar, daß die geistigen Anlagen und die Besonderheiten der Kulturen aus der Rasse kausal zu erklären seien.
Das wird schon dadurch widerlegt, daß sehr entscheidende
Kulturformen einzelner Rassen von anderen übernommen
werden konnten. Und wenn das geschah, also wenn etwa
das Christentum und andere fremde Kulturformen von d«n
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Germanen zwar übernommen, aber stark umgebildet wurden, so ist nicht erwiesen, daß das nur auf Grund rassischer Besonderheit eintrat; vielmehr haben Tradition, soziologische Verschiedenheiten und andere Umgebungseinflüsse, ja sogar das Eingreifen einzelner Persönlichkeiten
dabei nachweislich mitgewirkt.
Überhaupt ist das, was man beim Menschen als „Rasse
bezeichnet, gar keine rein biologische, sondern sehr wesentlich eine soziologische Tatsache, was sogar Chamberlain
zugibt, wenn er feststellt, daß sich infolge dauernder Mischung verschiedener Rassengruppen neue Rassen „bilden“ können. Ja, die Regelung der Vererbung und damit die
Rassengestaltung ist vielfach planhaft geregelt worden, sei
es durch Verbot der Exogamie, sei es durch Vorschriften
über die Endogamie. Die Versuche, durch Kontrolle der
biologischen Verhältnisse das Geschehen zu beeinflussen,
sind sogar weit älter als alle wissenschaftliche Theoretik.
Bei primitiven Völkern, z. B. in Australien, aber auch bei
den Chinesen, besteht hochkomplizierte Regelung der Ehen
und damit der Vererbung. Auch die Adelskasten anderer
Völker haben stets durch Verbot des Konnubiums Politik
und Geschichte zu machen gesucht. Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß dasjenige Volk, das, allerdings auf religiöser Grundlage, durch Jahrtausende hin sich durch strenge
Einhaltung völkischer Absonderung inmitten andersrassiger Völker abgesondert hat, das jüdische, in neuester
Zeit zum tragischen Opfer gerade der Rassenmythologie
geworden ist. So gewiß aber die meisten Versuche, die
Rasseproblematik wissenschaftlich zu fassen, grobe Schematisierungen sind, und so gewiß der Glaube, daß alle Kultur nur eine Abhängige der Rasse und gar der „reinen“
Rassen sei, nachweisbar Irrlehre ist, so ist doch nicht abzustreiten, daß die biologische Substanz der in die Geschichte eingehenden Gruppen nicht gleichgültig ist. So
wenig wie man leugnen wird, daß das Leben des Einzelmenschen durch seine Erbanlagen wesentlich mitbedingt
ist, so wenig wird man das für ganze Völker abstreiten dürfen. Daß freilich die „Rasse“ nicht allein die Kultur bedingt, wird dadurch bewiesen, daß die Kultur ihrerseits
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weithin die Rasse bedingt; denn der rassische Bestand der
meisten Völker ist aufs stärkste beeinflußt durch politische,
geographische, religiöse, wirtschaftliche und andere kulturelle Tatbestände, die bald durch Endogamie, bald durch
Exogamie den Weg des „Blutes“, wie man mythologisch
sagt, beeinflussen. Aber als Unterstrom, der „rein“ nie an
die Oberfläche gelangt, ist der biologische Zusammenhang
der Menschengruppen nicht einfach unbeachtet zu lassen,
und gerade weil er rational nicht zu erfassen ist, hat er
schicksalhaften Charakter.
Im strikten Gegensatz zur Rassetheorie steht die a n thropo-geqg APhische Theorie,
die die Geschichte der Menschen aus geographischen Bedingungen,
wie Lage des Landes, Bodenbeschaffenheit und Klima erklärt. Diese Anschauung tritt schon bei Herder auf und ist
besonders bei Geographen wie Ritter, Ratzel und Neueren
ausgebaut worden. Aber so gewiß die genannten Tatsachen
auf die Kultur und den Charakter der Menschen von Einfluß sind, sie sind niemals allein entscheidend, und allgemeine Gesetze lassen sich nicht daraus ableiten. An Einwänden erwähne ich nur, daß unter gleichen geographischen Bedingungen sich sehr verschiedene Geschichtsformen ausbilden. Die Indianer und die heutigen Amerikaner
leben im gleichen Lande, aber ihre Kultur ist völlig verschieden. Hier spielen zweifellos die Rasse, aber auch
andere Tatsachen entscheidend mit. Auch wo ein Volk gleicher Rasse unter gleichen geographischen Bedingungen
lebt, ändern sich doch seine Kultur, seine Geschichte und
der daraus erschließbare „Charakter“ oft vollkommen.
Welche Wandlungen hat die deutsche oder englische Geschichte durchgemacht, obwohl im wesentlichen die gleiche
„Rasse“ im gleichen Lande verblieben ist, in dem entscheidende geographische Änderungen nicht aufzeigbar sind. Soweit aber solche Änderungen eintreten, sind sie nicht Ursache, sondern Folgen der Kultur, die durch Rodung von
Wäldern oder Austrocknen von Sümpfen Klima und Bodenbeschaffenheit umgestaltete. Sogar die „Lage“ eines Landes wird durch die Kultur geändert. Amerika ist heute dank
der modernen Verkehrsmittel Europa viel näher gerückt, als
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es im 16. Jahrhundert „lag“. Trotz aller dieser Einwände
aber rechne ich doch auch die geographische Umgebung
zu den metahistorischen Einflüssen auf die Geschichte.
Obgleich keineswegs alle am Meer wohnenden Völker
Seefahrt größeren Stils betrieben haben, für viele ist in oft
sehr ähnlicher Weise die maritime Lage zum „Schicksal
geworden, das irgendwie auch das Schicksal der einzelnen
Menschen beeinflußte, selbst wenn sie gar nicht Seefahrt
trieben.
Neben und gegen diese „naturalistischen“ hat man auch
i d e a l i s t i s c h e T h e o r i e n gestellt, wonach „Ideen“ die
Geschichte bedingen sollten. Insofern män'jedoch die Ideen
nur als Schöpfung einzelner Persönlichkeiten ansah, so das
Christentum als Schöpfung Jesu oder die Europäisierung
Rußlands als Idee Peters des Großen, führt man große
Bewegungen auf Zufälligkeiten zurück, als welche man das
Geborenwerden jener Männer, wenn sie allein die bewegenden Kräfte wären, ansehen müßte. Nachweisbar aber hat
sich die Gestalt solcher „Ideen“ zumeist später vollkommen
geändert, und zwar darum, weil die Idee aufgenommen
wurde von anderen Personen und breiten Massenbewegungen. Ganz sicher entsprach die spätere Ecclesia militans
nicht den Lehren Jesu selbst, und niemand wird zweifeln,
daß die Idee der Europäisierung Rußlands gekommen
wäre, auch wenn Peter in seiner Jugend gestorben wäre.
Gegenüber jener Auffassung, die die geschichtsbildenden
Ideen als individuell, also zufällig, ansieht, hat man versucht, eine G e s e t z l i c h k e i t d e r A u f e i n a n d e r f o l g e
d e r I d e e n und damit der Geschichte zu ermitteln, also
einer von den Personen unabhängigen, schicksalhaften
Folge der Ideen. Das klingt schon bei Herder und Humboldt an, wird aber bei Hegel systematisch ausgebaut, wenn
er die Geschichte als Entwicklung der „Idee der Freiheit“
darstellt, worin ihm in den Einzelheiten niemand heute mehr
folgt, obwohl im Ganzen die logisch-dialektische Lehre von
der Antithese und Synthese der Ideen eine gewisse E'rfahrungsgrundlage hat und in der Marxschen Umbildung ins
Ökonomische weiterwirkt. Indessen auch empirische Forscher wie Ranke lassen die Geschichte von „Ideen“ geleitet
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sein, die nicht bloß als zufällige Schöpfung von Individuen
gelten. Diese Ideen sind nach Ranke „Kräfte“, und zwar
geistige Kräfte, moralische Energien, die in der Entwicklung offenbar werden. Sie werden ganz offen sogar als
metaphysische Mächte angesehen. „Die Ideen, durch welche
menschliche Zustände begründet werden, enthalten das
Göttliche und Ewige, aus dem sie quellen, doch niemals
vollständig, in sich. Eine Zeitlang sind sie wohltätig, Leben
gebend . . . Wenn die Zeit erfüllt ist, erheben sich aus dem
Verfallenden Bestrebungen von weiter reichendem geistigem Inhalt, die es vollends zersprengen. Das sind die Gedanken Gottes iji'jdfe? Welt.“ — Nun wird man gewiß nicht
leugnen, daß „Ideen" geschichtsbildend wirken, doch können sie das nur, wenn sie von großen Gruppen übernommen und oft gewaltsam durchgesetzt werden. Daher neigt
man heute dazu, die Ideen nur als Formulierungen ganz
anderer, vor allem sozialer Verhältnisse zu sehen, die den
Ideen erst Wirksamkeit verleihen.
Daran ist zweifellos Richtiges, aber man darf nicht übersehen, daß in der Geschichte der Wissenschaften, der Philosophie, auch der Religionen daneben eine i m m a n e n t e
G e s e t z l i c h k e i t besteht, die sich weithin sogar als Entwicklung, als „Fortschritt“ darstellt, also daß man darin
zugleich eine historische Notwendigkeit verspürt. Ansätze
drängen zum Ausbau, einseitige Positionen rufen korrigiehervor, neue
rende und ergänzende Gegenbewegungen
Ideen erstehen in stetiger „Reihung“. Die Geschichte der
Mathematik, der Physik, ja sogar der Philosophie hat auf
weite Strecken den Charakter zielbewußter Eroberung
neuer Gebiete, der gegenüber die Vertreter dieser neuen Gedanken fast „zufällig“ erscheinen. Allerdings kann man auch
hier das Zusammenarbeiten vieler Forscher als soziologisches Phänomen fassen, als eine über die räumlich-zeitliche
Trennung hin wirkende Gemeinschaft, auch wo ein persönlicher Kontakt nicht besteht, also daß die soziologisch gefaßten ,,-ismen“ den individuellen ,,-isten“ übergeordnet
wären.
Die ideologische Geschichtsbetrachtung hält gerade den
hier skizzierten Tatsachen gegenüber zuweilen noch an dem
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von Hegel stammenden Begriff des objektiven Geistes fest,
auch wenn man diesen Begriff nicht so schematisch nimmt,
wie das Flegel getan hat. Indessen hofft man dadurch gerade die zuletzt genannten Tatsachen, die sich als überindividuell und weithin sogar überbewußt in der Kultur
feststellen lassen, erklären zu können. Aber so gewiß es in
jeder Kultur und ihren Sondererscheinungen einen überindividuellen Geist gibt, dessen Wandlungen nicht von Individuen allein bewirkt werden, so ist doch sehr fraglich,
ob dieser überindividuelle Geist, den man auch als „Zeitgeist“ bezeichnet, das eigentlich Wirkende ist und nicht
w e
* Rasse,
selbst durch zum Teil nichtgeistige
soziale und ökonomische Verhältnisse und Wandlungen bedingt ist.
Daher ist die reine ideologische Geschichtsauffassung heute
stark zurückgedrängt durch die s o z i o l o g i s c h e , die in
den „Ideen“ Abhängige der gesellschaftlichen Wandlungen sieht. Es war ganz sicher eine höchst fruchtbare Entdeckung, daß es eine spezifisch „soziologische“ Gesetzlichkeit gibt’ die sich durchsetzt ohne Willen und Wissen der
Individuen und Gruppen, die ihr unterliegen. Das kann
jeder Einzelmensch feststellen, insofern er, wenn er eine
Ehe eingeht oder Mitglied einer größeren Gruppe wird,
sein Verhalten nicht bloß nach individuellem Gutdünken
regeln kann, sondern allgemeine Forderungen und Notwendigkeiten eingreifen lassen muß, die im Wesen menschlicher Gesellung liegen. Und ebenso ist jeder Mensch den
überindividuellen Wandlungen unterstellt, die sich innerhalb der Gesellschaft, der er angehört, vollziehen, und für
die die Soziologie eine gewisse Gesetzlichkeit erwiesen hat.
Das merkt jeder im kleinen an der Mode, im Laufe längeren Lebens aber auch an den Wandlungen der Sitte, gesellschaftlicher Gebräuche, der Lebensanschauungen, die
sich den Individuen, oft ohne daß diese sich dessen bewußt sind, überordnen.
Der Begründer und Namengeber der Soziologie, Auguste
Comte, hat, wie viele seiner Nachfolger, die Struktur der
Gesellschaft mit der der Organismen in Parallele gebracht,
was später oft bis zur Absurdität überspitzt wurde. Zweifel-
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los bestehen Analogien, aber nicht wirkliche Identität. Am
bekanntesten geworden ist Comtes Gesetz der drei Stufen
der theologischen, der metaphysischen und der positiven,
die sich in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft
folgen, was in großen Zügen Wahres enthält. Wenn man
mit Tarde die Geschichte als Zusammenspiel von Neuerung
und Nachahmung, mit Loria als Klassenkampf, mit Dürkheim als Fortschritt der Arbeitsteilung zu verstehen sucht,
so sind diese und ähnliche Lehren Versuche, hinter den
einmaligen Ereignissen eine s o z i o l o g i s c h e G e s e t z l i c h k e i t zu erschließen, die zweifellos mitwirkt, wenn sie
auch nicht erschöpfend auf eine der genannten Formeln
festzulegen ist,.;Auch die Staatsform muß man nicht als
eine autonome Tatsache, sondern ebenfalls als soziologische
Tatsache sehen. In Deutschland hatte sich äußerlich die
Form des feudalistischen Staates noch bis ins zwanzigste
Jahrhundert erhalten; aber er war im Innern schon stark
demokratisiert, so daß das klanglose Verschwinden aller
Monarchen 1918 sich widerstandslos vollziehen konnte.
Verwandt mit der soziologischen Geschichtsauffassung ist
die m a t e r i a l i s t i s c h e oder — wie man auch sagt —
ökonomische Geschichtsauffassung,
die am
wuchtigsten von Karl Marx vertreten wurde. Sie macht vor
allem die wirtschaftlichen Verhältnisse zum Movens der
Geschichte, obwohl sie durch Betonung des allerdings
ebenfalls wirtschaftlich mitbedingten Klassenkampfes aufs
Soziologische übergreift. Doch ist Marx nicht von Comte,
sondern von Hegel ausgegangen und hat später erst Einflüsse von Feuerbach und französischen und englischen
Denkern in sich aufgenommen. Nach Marx (Kritik der
politischen Ökonomie, 1867, S. 5) bildet „die Gesamtheit
der Produktionsverhältnisse die ökonomische Struktur der
Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer
und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen,
politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist
nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern
umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein
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bestimmt. Mit der Veränderung der Produktionskräfte der
Gesellschaft wälzt sich der gesamte ungeheure Überbau
langsamer oder rascher um.“ — Zweifellos ist in den Wandlungen der wirtschaftlichen Verhältnisse ein früher kaum
beachteter Faktor des Weltgeschehens ans Licht gehoben,
obgleich seine „dialektische“ Bewegung wohl nicht ganz so
verläuft, wie Marx es darstellt; aber diese Wandlungen
haben, wie man sagen kann, schicksalbildende Macht über
die Individuen und Gruppen; das Verhältnis zur übrigen
Kultur ist freilich nicht bloß einseitig wirksam. Die Gesamtkultur ist zwar stets mitbedingt durch die ökonomischen
Verhältnisse; aber Religion, Kunst, Wissenschaft haben
auch ihre eigene Gesetzlichkeit, die ihrferStfits auf das Wirtschaftliche zurückwirkt, also daß Max Weber die Wirtschaft
geradezu als wesentlich bedingt durch die Religionsformen
hinstellen konnte. Auch waren die großen Entdeckungen
der Elektrizitätslehre, die in Technik und Wirtschaft so umwälzend gewirkt haben, zunächst rein wissenschaftliche Erkenntnisse, deren Zustandekommen nur wenig wirtschaftlich
bedingt war. Aber, von Einwänden im einzelnen abgesehen,
sind die Bewegung der ökonomischen Verhältnisse und ihre
Dialektik unzweifelhaft ganzheitliche Tatbestände, die jenseits des Wollens und Wissens der Individuen das historische
Geschehen mitbedingen, und an denen heute kein Historiker vorbeisehen darf.
Auch die neue P s y c h o l o g i e hat Tatbestände aufgezeigt,
deren Einwirkung auf das historische Geschehen man
früher nicht genügend würdigte. Daß die „Psychologie der
Massen“ eine eigne Gesetzlichkeit hat, die von der der
Einzelseele stark abweicht, hat zuerst Le Bon gezeigt und
dadurch viele historische Geschehnisse als überindividuell
bedingt erwiesen. In der Psychologie der Massen spielt
die Suggestion als wesentlicher Faktor mit, der sich zuweilen zu Faszination und fast hypnotischer Macht steigern
kann, was ausführlich zuerst von O. Stoll nachgewiesen
wurde. Daß die Suggestion zuweilen geradezu „epidemischen“ Charakter annehmen kann, macht historische Tatsachen wie die Kreuzzüge oder den Hexenwahn erst verständlich, ebenso aber auch das „Charisma“ einzelner
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Personen, das nicht nur ein individuelles, sondern ein sozialpsychisches Phänomen ist und in der Regel nur in aufgewühlten Zeiten Resonanz findet. Viele historische Bewegungen, die man früher aus Ideen erklärte, lassen sich
nicht aus dem logischen Gehalt jener Gedanken erklären,
sondern nur durch ihre sozialpsychologische, oft überwiegend emotional-suggestive Wirkung, die, vom Einzelnen aus
gesehen, oft als Wahnsinn erscheinen kann. Sicher standen
die antiken Philosophen dem begeisterten Märtyrertum der
Christen völlig fassungslos gegenüber, ebenso wie ruhigen
Köpfen der Taumel und der Massenrausch des nationalsozialistischen Betriebs als raffiniert inszenierte Massensuggestion vorkam. Sicher ist, daß sich psychologisch das
historische Geschehen weit mehr aus Gefühlen, Trieben,
Willenseinstellungen erklären läßt, die meist überpersönlichen Charakter haben, als aus logischen „Ideen“. Auch
diese überindividuellen psychischen Dispositionen, in denen
das unterbewußte Seelenleben sich als weit stärker erweist
als die Vernunft, gehören zu den „metahistorischen“ Tatsachen.
Interessante, in ihren Tiefen noch nicht erfaßte Einblicke
in das historische Geschehen eröffnet auch die erst neuerlich
aufgekommene t y p o l o g i s c h e Sehweise, die hervorhebt,
daß in den verschiedensten Zonen und Zeiten immer wieder
sehr verwandte Geister auf treten, die sich zu „ T y p e n “
ordnen lassen. In der Philosophie treten vielfach ganz unabhängig voneinander Idealisten und Materialisten, Sensualisten und Mystiker hervor, in den Künsten hat es überall zugleich mehr klassizistisch, barock oder romantisch
veranlagte Künstler gegeben, die ihre Besonderheit auch
gegen andersgerichtete Zeitströmungen durchsetzten ; in der
Politik sind unter ganz verschiedenen Verhältnissen oft
„Diktatoren“ aufgetreten, die untereinander auffallende
Ähnlichkeit haben. Gewiß spielen überall auch hier soziologische Verhältnisse mit, aber daneben doch auch eine psychische Veranlagung mit typischer Prägung, die wesentlich
auf ererbten Anlagen beruht, als ließe die Natur immer
erneut gleiche Typen werden. Zwar ist die typologische
Forschung noch wenig ausgebaut, aber daß auch den räum-
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lich-zeitlich getrennt bestehenden geistigen Typen historische und metahistorische Bedeutung zukommt, läßt sich
schon heute sagen. —
Besonders herausgearbeitet, wenn auch in ihrer mannigfachen Bedingtheit noch längst nicht systematisch geklärt
ist der S t i l w a n d e l i n d e n K ü n s t e n , der ebenfalls als
metahistorische Tatsache anzusehen ist. Deutlich heben
sich zunächst in der europäischen Geschichte zeitliche Wandlungen heraus, die alle zeitgenössischen Künstler in ihren
Bann ziehen, obwohl diese selbst sich dessen oft nur wenig
bewußt sind, was schon aus der Tatsache hervorgeht, daß
die meisten Stile in ihrer Zeit nicht einmal einen Namen
hatten. Die Bezeichnungen „gotischer“ Stil, „Barock“,
>,Rokoko“ sind alle erst in späterer Zeit aufgekommen. Es
sind überindividuelle und überbewußte Faktoren, die zum
Teil sich wohl soziologisch oder aus Ideen erklären, aber
doch auch ein spezifisch künstlerisches Gepräge haben, was
zusammen den Stilwandel bewirkt, der ähnlich wie Gestalt
und Farbe von Pflanzen auf tieferen Vorgängen beruht. Besonders bemerkenswert ist jedoch, daß sich in exotischen
Kulturen, wo von direkter Beeinflussung keine Rede sein
kann, ebenfalls jene Stilbegriffe anwenden lassen, also daß
man auch von Klassik, Barock, Rokoko in der griechischen,
indischen oder chinesischen Kunst sprechen kann.
Jene Begriffe haben sich zunächst an der Architektur, der
repräsentativsten der Künste, gebildet, wurden aber sehr
bald auch auf Skulptur und Malerei übertragen, in denen
sich . dieselbe Stilgesetzlichkeit offenbart. Indessen ist es
inzwischen längst üblich geworden, die anderen Künste, wie
Dichtung und Musik, ebenfalls jenen Stilbegriffen unterzuordnen, also daß man heute von gotischer oder barocker
Poesie und Musik spricht. Ja, man geht noch weiter
und bezieht mit guten Gründen auch Religion, Philosophie
und Wissenschaft, ja sogar Gesellschaft, Wirtschaft, Politik ein, so daß man sogar zusammenfassend von gotischer
oder barocker Kultur sprechen kann. In den Künsten die
am wenigsten von allen Kulturzweigen äußeren Notwendigkeiten unterliegen, tritt am klarsten das heraus, was
Lamprecht das „Diapason“ jeder Epoche nannte. NatürSchicksal
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lieh ist das nicht so zu verstehen, als seien die Kunststile als
solche die bewegenden Kräfte, sondern nur so, daß in der
Architektur und der übrigen Kunst die die Gesamtkultur
bewegenden Mächte am reinsten zu erkennen sind, wie etwa
der Laie die meisten Pflanzen nur an ihren Blüten erkennt,
obwohl auch alle anderen Teile der Pflanzen deren spezifischen „Stil“ haben, der mit dem der Blüten innerlich zusammenhängt. Die Kunst ist nur ein sehr sichtbares Sonderphänomen von historischen Wandlungen, die sich auch
in anderen Kulturzweigen, nur weniger leicht erkennbar,
manifestieren. Die künstlerischen Stile „beeinflussen“ nicht
das kulturelle Geschehen und sind nicht schicksalbildcnd,
wie das zweifellos die wirtschaftlichen und sozialen Wandlungen sind; sie sind nur ein augenfälliger Ausdruck für
seelische Unterströmungen, von denen sie selbst mitbedingt
sind. Und gerade deshalb können sie als Manifestationen
für Gesamtwandlungen der Kultur gelten, und so werden
sie heute auch aufgefaßt, wenn man von Renaissance- oder
Barockkultur spricht. Denn obwohl die Kunst eine eigene
Gesetzlichkeit und eine immanente Entwicklung hat, so
spiegelt sie daneben doch auch das religiöse, politische,
wirtschaftliche, soziale und intellektuelle Leben ihrer Zeit,
nicht immer inhaltlich, aber doch formal. Und daß hinter
allen diesen zumeist einseitig hervorgehobenen Bewegungsantrieben der Geschichte doch eine Einheit wirkt, eine den
Individuen meist nicht bewußte Ganzheitlichkeit, geht gerade aus der Tatsache hervor, daß sich alles das in einem
alle Kulturformen charakterisierenden Kulturstil offenbart, der nur zum Teil rational zu' fassen ist, aber doch
eine überrational einheitliche Wirksamkeit und Wirklichkeit offenbart. Es soll mit alledem gewiß nicht gesagt sein,
daß der künstlerische Stilwandel ein genauer „Spiegel“
des gesamten Kulturwandels sei, ein alles umfassendes
„Bild“; aber gewisse, ganzheitliche Züge treten doch darin
. spürbar heraus.
. Allen Versuchen, hinter den Oberflächenerscheinungen, die
1
die gewöhnliche Geschichtschreibung erzählt, zu tieferen
I oder höheren geschichtsformenden „metahistorischen“
Mächten vorzudringen, ist gemeinsam die Überzeugung,
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daß die Menschen nur zu geringem Teil ihre Geschichte
„machen“, sondern daß sie weit mehr selbst gebildet und
geformt werden. Sie glauben zu schieben, und sie werden
geschoben. Auch die sogenannten Führerpersönlichkeiten
sind, wie ich das in meiner „Sozialpsychologie“ genannt
habe, keineswegs bloß „Anführer“, sondern „Ausführer“
schicksalhafter Notwendigkeiten. Wohl spielen Zufälligkeiten mit, wie das Auftreten stark dynamischer Persönlichkeiten oder das „Zusammenfallen“ ganz heterogener
Geschehensreihen; aber sie gliedern sich doch ein in Zusammenhänge, die den Charakter historischer Notwendigkeiten haben, über das rein Geschichtliche hinaus etwas
Schicksalhaftes. Alle metahistorischen Theorien, die wir
aufführten, sind, auch wo sie unzulänglich formuliert sind,
doch nicht aus der Luft gegriffen; aber sie sind zumeist
einseitig und bekommen erst in ihrem rational nicht klar
zu erfassenden, aber zweifellos als Realität bestehenden
Zusammenwirken den Charakter eines ganzheitlichen, keineswegs sinnlosen Schicksals, das sogar in ungefähren Umrissen und ganz großen Zügen voraussehbar ist.
In diesem Sinne hat S p e n g l e r seine Prophetie der künftigen Geschichte aufgebaut, die durch den sensationellen
Titel „Der Untergang des Abendlandes“ allerdings eine
ganz falsche Gefühlsbetonung bekam. Obwohl sie in vielen
Einzelheiten höchst anfechtbar ist, springt doch heraus,
daß sich in dem, was man bisher nur als „Geschichte“ sah,
eine schicksalhafte Ordnung erschauen läßt. Ist auch die
biologische Analogie, daß Spengler seine Kulturen als „Organismen“ bezeichnet, irreführend, so hat er doch überzeugend dargetan, daß sich in ganz verschiedenen Kulturen
parallele Wandlungen vollziehen, über alles Wissen und
Wollen der beteiligten Menschen hinweg ein schicksalhaftes Geschehen, dessen tiefste Gründe wir noch nicht durchschauen.
Ob man, wie in der Biologie im Formwandel, in dem als
Stilwandel der Kultur sich manifestierenden Gesamtgeschehen eine „Entwicklung“ im Sinne eines kontinuierlichen Rangaufstiegs sehen darf, liegt nicht klar vor Augen
und wird sogar von allen „Klassizisten“ bestritten, die in
10*

148

<

Schicksal und Zufall als Tatsächlichkeiten und Probleme

der „klassischen“ Kunst, sei es der Griechen, sei es Italiens,
absolute Höhepunkte sehen. Diese Wertung ist heute zwai
zurückgetreten, und vielfach ist man geneigt, die Barockkunst sogar höher zu stellen und jedenfalls nicht einen Niedergang darin zu sehen. Immerhin, gerade für die Kunst ist
ein stetiger Rangaufstieg nicht zu erweisen. Aber die Wertbeurteilung der Kunst darf nicht ohne weiteres auf andere
Gebiete übertragen werden, selbst wenn man einen allen
gemeinsamen Stilwandel annimmt. Sicher läßt sich in der
Wissenschaft ein stetiger „Fortschritt“ erkennen. Aber vielleicht stehen wir der im Verhältnis zu kosmischem Maße
sehr kurzen Menschheitsgeschichte zu nahe, um überhaupt
Urteile über objektiven Rang geben zu können.
Daß sich in der Geschichte oder hinter der konkreten Geschichte schicksalhafte Wandlungen vollziehen, erleben wir
gerade in der Gegenwart, wobei ich die letzten Jahrhunderte
mindestens als Frühstadien einer Wandlung ansehe, von
der wir nicht genau wissen, wie sie sich vollziehen wird und
wie lange sie dauert. Aber das, was man als „Zivilisation“
im Gegensatz zur älteren „Kultur“ bezeichnet, ist ein schicksalhaftes Geschehen, das allmählich den gesamten Erdball
umspannt, wie es auch alle Verhältnisse der Einzelmenschen mehr oder weniger stark ergreift. Als sichtbarstes Symptom und wichtigstes Movens wird man dabei das
Auftreten der wissenschaftlich fundierten T e c h n i k ansehen, die zwar von Einzelmenschen ausgebaut wurde, aber
deren Entwicklung längst den Einzelmenschen, ja der
Menschheit aus den Händen geglitten ist und nicht mehr
von ihnen beherrscht wird, sondern sie beherrscht. Die Maschine als Symbol dieser Entwicklung ist wie Goethes
gespenstiger Wasserträger, den der „Zauberlehrling“ beschwört, aber nicht mehr zu bändigen vermag. Denn die
Technik und die gesamte Zivilisation haben etwas Gespenstiges, Unheimliches. Man hat die vorher ungenützten anorganischen Mächte der Tiefe: Kohle, Erdöl, Wasserkräfte
heraufbeschworen, und sie sind Mächte in der Menschheitsgeschichte geworden, in deren Bedienung Millionen von
Menschen arbeiten und für die sogar rücksichtslos Menschen geopfert wurden. Aber die Entwicklung der Technik
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vollzieht sich in engster Wechselbeziehung mit anderen
Kulturwandlungen und muß im' Zusammenhang mit diesen
gesehen werden. Dazu gehört wirtschaftlich der Kapitalismus, der zunächst noch Privatkapitalismus war, aber immer
mehr Staatskapitalismus wird, dazu gehört der Sozialismus,
genau gesagt, der proletarische Sozialismus, der die Klassenunterschiede aufheben will; dazu gehört politisch die
Bildung übernationaler Großstaaten, dazu gehört die Ausbildung einer Wissenschaft, die kein Einzelmensch mehr
übersieht, die eine überpersönliche Macht geworden ist.
Dazu gehört auch, daß in der Photographie, im Film, im
Radio und Grammophon auch die Kunst technisiert wird.
Ob in alledem eine Rangsteigerung liegt, kann man bezweifeln; daß es sich jedoch um eine notwendige, metahistorische Wandlung handelt, kann schon heute als sicher
gelten.
Das hier über die Menschheitsgeschichte Gesagte hat eine
gewisse Parallele in der B i o l o g i e . Was man im 18. Jahrhundert „Naturgeschichte“ nannte, war gar keine Geschichte, sondern Beschreibung der Pflanzen und Tiere,
vor allem der höheren Arten, während die niederen erst
später erforscht wurden. N a t u r g e s c h i c h t e wurden Botanik und Zoologie erst, seitdem man auch die paläontologischen und embryonalen Formen des Lebens heranzog
und die Arten nicht mehr als konstant, sondern als Ergebnisse einer „Entwicklung“ sehen lernte. Dabei ergab
sich die überraschende Tatsache, daß die Individuen und
Arten, die sich der Wahrnehmung darstellen, gar nicht
die eigentlichen Träger der Phylogenese sind, daß man
tiefer dringen muß, zu dem unsichtbaren Strom des Keimplasmas, das sich in den Organismen nur sekundär manifestiert, allerdings so, daß die sichtbaren Formen der Organismen erst in mannigfachen Beziehungen zu Klima und
Bodenbeschaffenheit, aber auch zu anderen Organismen
ihre Gestalt gewinnen. Und es wurde offenbar, daß auch
Klima und Boden, alle ökologischen und soziologischen Beziehungen ihre Geschichte haben, von der die Geschichte
der Arten nicht zu trennen ist, ja sie verhalten sich zum
konkreten organischen Geschehen wie die ihnen zum Teil
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entsprechenden metahistorischen Tatsachen zur konkreten
Geschichte der Menschen. Daher erwuchs allmählich eine
Biologie, die gegenüber der alten Botanik und Zoologie eine
Metabotanik und Metazoologie ist, insofern sie hinter den
manifesten Erscheinungen Tatsachen enthüllt, die als das
Wirkende jenseits des Gewirkten, sich uns als „Wirklichkeit“ Präsentierenden, gelten müssen.
Aber ist mit alledem die Geschichte des Pflanzen- und
Tierreichs in der Tiefe erfaßt ? Erklärt sich durch das, was
wir über das Keimplasma und die Einflüsse der Umwelt
auf die Organismen wissen, auch nur im entferntesten die
Tatsache, daß, nachdem die Erde'zunächst nur von kryptogatnen Pflanzen besiedelt war, allmählich die Gymno- und
Angiospermen auftraten und heute das Bild der Flora auf
der Erde bestimmen ? Wissen wir, warum aus niederen, nur
im Wasser lebenden Tieren die höheren Arten wurden, die
heute die Festländer beleben, obwohl einige von ihnen —
wie die Wassersäugetiere — später wieder ins Wasser übersiedelten ? Daß sich Insekten und Wirbeltiere bildeten, und
daß zuletzt aus der Gruppe der Säugetiere der Mensch
hervortrat ? Läßt sich das kausalgesetzlich oder durch zufällige Einwirkungen der Umwelt erklären, ist das noch
Geschichte, ist das nicht Schicksal, nicht bloß ein physisches, sondern ein metaphysisches Geschehen? Rational
ist die Entwicklung des organischen Lebens, auch die Reihung des anorganischen Geschehens in der Geschichte der
Sterne und der Erdmaterie nur zum Teil zu erfassen, aber
alles das ist darum doch nicht bloß Zufall, sondern „Schicksal“ in unserer Begriffsbestimmung. Daß man h e u t e
auchin der Naturforschung vor ganzheitlic he n
metahistorischen oder „metaphysischen“ Tatb e s t ä n d e n steht, wird man anerkennen müssen.

23. Vererbung und Schicksal des Einzelmenschcn
Erst auf Grund dieser die Geschichte der Menschheit und
ihrer Gruppenbildungen behandelnden Darlegungen wende
ich mich wieder dem Einzelmenschen und seinem Schick-
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sal zu. Aber es dürfte schon durch jene Erörterung klar
geworden sein, daß der Einzelmensch nicht nur ein individuelles Schicksal hat, sondern daß er nur zu verstehen
ist als mitbestimmt vom Schicksal der Sonderkultur, in die
er verflochten ist. Alle Versuche, vom Einzelmenschen aus
sein Dasein, seine Lebensformen, sein logisches, ästhetisches, ethisches, religiöses Erleben verstehen zu wollen,
ohne seine gesamtkulturelle, historische und metahistorische
Bedingtheit einzubeziehen, sind schon im Ausgang verfehlt.
Philosophen, die das versucht haben, haben irrtümlich ihre
Person oder ihren Typus für „allgemeingültig“ gehalten,
ohne die spezifische Kulturbedingtheit mitzusehen und
haben ganz schematisierte Darstellungen gegeben, die den
millionenfachen Verschiedenheiten menschlichen Lebens
und Schicksals in keiner Weise gerecht werden, am allerwenigsten dort, wo man glaubte, der Mensch vermöge in
Freiheit sein Leben selbständig zu gestalten.
Immerhin hat man in vielen Biographien den Versuch gemacht, das Leben und das Schicksal einzelnef Persönlichkeiten rational zu „erklären“, indem man sie als Produkte
von „Vererbung“ und „Milieu“ zu erweisen suchte. Indessen handelt es sich bei diesen Begriffen keineswegs um
klar greifbare Tatbestände, aus denen sich ein Charakter
und seine Auswirkungen errechnen ließen wie das „X“
einer Gleichung, sondern zumeist um ziemlich grobe Vereinfachungen, die das Schicksal nur darum zu erklären
scheinen, weil man sie aus dem Schicksal rückblickend ad
hoc konstruiert. Man erklärt das Schicksal etwa aus dem
durch Vererbung und Milieu bedingten Charakter; aber
tatsächlich kennen wir den Charakter nur aus dem späteren
Schicksal, genauer gesagt, wir konstruieren ihn so, daß sich
das Schicksal daraus erklären läßt. Es ist ein Verfahren
wie das des Taschenspielers, der scheinbar aus einem leeren
Hut allerlei Dinge herausholt, die er jedoch vorher hineingesteckt hat, obwohl jene historischen Darstellungen durchaus in gutem Glauben entstanden sind.
Tatsächlich erklären weder die Vererbung noch das Milieu
das Schicksal eines Menschen, sie haben vielmehr selbst
bereits schicksalhaften Charakter, auch wenn sie sich teil-
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weise in feste Begriffe und feste Gesetze bringen lassen.
Sie sind keine statischen Tatbestände, sondern in beständigem Flusse und niemals erschöpfend zu formulieren, am
wenigsten durch das unmittelbare Bewußtsein. Man versuche nur, seinen eigenen Charakter oder das, was daran
vererbt sein soll, in rationaler Form zu definieren I Sobald
man über vage Formeln oder einige hervortretende Züge
hinausgeht, gerät man ins Dunkel. Aber nicht minder
schwer ist es, festzustellen, was aus der Umgebung schicksalhaft eingewirkt hat. In Biographien wird zwar die Entwicklung durch mannigfache „Einflüsse“ erklärt, so etwa
das Leben Goethes aus dem Frankfurter Milieu. Aber gar
nicht erklärt wird dabei die Frage, w a r u m diese Einflüsse
gerade auf Goethe wirkten; denn Hunderte anderer Kinder
sind ebenfalls im Frankfurt der Rokokozeit aufgewachsen,
aber sie sind keine Goethes geworden.
Im Grunde handelt es sich bei der Vererbung um den gleichen Tatbestand, den man für große Gruppen als „Rasse“
bezeichnet, und im Milieu sind alle jene Tatsachen, die
ich oben als geographische, soziologische, ökonomische und
ideologische Verhältnisse und Wandlungen beschrieb, recht
grob zusammengeworfen. Aber hier wie dort wird nicht
beachtet, daß alles das nur theoretisch zu trennen ist und
daß die theoretisch isolierbaren Faktoren stets untrennbar
verwoben sind.
Was zunächst die V e r e r b u n g anlangt, so ist die neuere
Biologie bestrebt, sie als rein empirischen Tatbestand zu
erforschen, insbesondere dadurch, daß sie das Experiment
in großem Stile anwendet. Es bleibt jedoch die Frage, ob
alle Faktoren, die in der Vererbung mitspielen, experimentell erfaßt werden können, was sich insbesondere beim
Menschen, wo neben der rein physischen Vererbung auch
die des Geistigen, die sehr problematisch bleibt, wesentlich ist,
nicht erreichen läßt. Darüber hinaus ist jedoch die Vererbung nicht bloß eine zwischen einem Kinde und seinen
Eltern spielende Tatsache, sondern, da die Stammesentwicklung als Einheit zu begreifen ist, ein ganzheitliches
Geschehen, das unzweifelhaft schicksalhaften Charakter
nach unserer Begriffsbestimmung hat. Obwohl man, wenn

man im Alltag und vielfach auch in der Wissenschaft von
Vererbung spricht, dabei zumeist nur an die Eltern und
bestenfalls einige weitere Generationen rückwärts denkt,
so ist doch die Vererbung in ihrer Ganzheit genommen ein
Tatbestand, der in die dunkeln Zeiten des Urmenschentums, ja darüber hinaus in unabsehbare Vergangenheit
weist, in jene Epochen der Erdgeschichte, in denen das
Leben urerst entstanden sein mag, wenn es überhaupt „entstanden“ ist. Erwägt man, daß jeder Mensch, wenn
man nur zehn Generationen zurückrechnet, über tausend
Ahnen hat (was sich bei weiterem Fortschreiten ins Unendliche steigert), Ahnen, deren Erbe doch jeder einzelne
ist, und deren Schicksale Voraussetzung seiner Existenz
sind, so bekommt das, was wir so obenhin unser Ich nennen, einen unübersehbaren und doch realen Hintergrund.
Das individuelle Leben erscheint nicht als etwas Abgeschlossenes, sondern als letztes Kapitel einer Geschichte,
die vor Jahrhunderttausenden und früher begonnen hat,
wenn sie überhaupt „begonnen“ hat.
Mit durchaus richtigem Gefühl haben primitive Völker in
der Geburt und der Verbundenheit mit den Vorfahren nicht
„Natur“tatsachen gesehen, wenn man darunter etwas Einfaches, Klares, Durchsichtiges versteht, sondern M y s t e r i e n . Das kommt zum Ausdruck in den magischen Weihen,
mit denen sie die Geburt heiligten, in dem Ahnenkult, worin
die Vorfahren als übernatürliche, aber doch in das Schicksal der Lebenden eingreifende Wesen verehrt wurden; es
kommt auch zum Ausdruck in dem Glauben, daß die
Sterne, die ja als Gottheiten angesehen wurden, in ihrer
Konstellation zur Zeit der Geburtsstunde das Schicksal bedingen sollen. Man kann in solchen Mythologien durchaus
eine richtige Ahnung sehen, auch wenn man sie in ihrer
Formulierung für irrtümlich hält.
Immerhin ist der Standpunkt moderner Wissenschaft berechtigt, die versucht, Geburt und Vererbung auf Grund
exakt formulierter Gesetze zu erklären. Niemand wird leugnen, daß die Vererbungsforschung bei Pflanzen und Tieren
erstaunliche Einblicke in das verflochtene Geschehen, das
dem Individuum vorausgeht, gebracht hat und daß itisbe-
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sondere die Entdeckungen, die sich an die Versuche Gregor
Mendels knüpfen, eine mathematische Gesetzlichkeit enthüllt haben, wie man sie sonst nur im anorganischen Naturgeschehen kannte. Alles das ist zuzugeben, insbesondere
die Tatsache, daß das, was man als Anlagen und Eigenschaften am späteren Individuum feststellt, zum Teil auf
das Zusammenwirken der ultramikroskopischen Gene zurückzuführen ist, obwohl nicht minder zuzugeben ist, daß
fast alle diese Einsichten nur prinzipielle Bedeutung haben,
auf den Einzelfall dagegen nur schwer anzuwenden sind;
denn wenn man auch gewisse spätere Eigenheiten einzelnen Genen zuordnet, so ist das doch nur im Prinzip möglich, insofern die Wechselbeziehungen zwischen den Genen
ebenfalls mitspielen. Es ist ähnlich wie bei der Sprache, wo
zwar den Einzelworten eine einigermaßen bestimmte Bedeutung zukommt, die jedoch im Zusammenhang der Sätze
mannigfach variiert wird, also daß deren Gesamtbedeutung
nicht eine „Summe" aus den sie bildenden Begriffen ist und
nicht erschöpfend aus diesen „erklärt“ werden kann.
Sicher, wenn auch keineswegs selbstverständlich ist, daß
zunächst das G e n e r e l l e , also der allgemein-menschliche
Typus, im Erbgang weitergegeben wird und daß in der
Regel das Kind mit allen gattungstypischen Anlagen geboren wird. Vollkommener Ausfall einzelner Anlagen, etwa
der Sehfähigkeit, ist selten und zumeist nicht vererbt.
Krankheiten der Eltern z. B. sind in der Regel nicht vererblich, und auch wo, wie bei der Tuberkulose, Vererbung
zu bestehen scheint, vererbt sich nur die Anlage, nicht die
Krankheit selbst. Spricht man von Vererbung als individueller Tatsache, so steht zumeist nur das Gradverhältnis der Anlagen in Frage, das jedoch außerordentlich variabel ist.
Was von der I n d i v i d u a l i t ä t eines Menschen wirklich
ererbt ist, kann nie genau festgestellt werden, da am neugeborenen Kinde über seine Veranlagung wenig zu ermitteln ist. Zudem beginnt das Individualleben ja überhaupt
nicht mit der Geburt, sondern bereits neun Monate vorher.
Daher ist schon die Gleichsetzung von „ererbt“ und „angeboren“ falsch. Der Embryo ist keineswegs bloß ein Teil
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des mütterlichen Leibes, sondern hat bereits im Mutterleib
eigene Existenz, die sich oft sogar auf Kosten der Mutter
durchsetzt und weitgehend gegen Schädigungen, die die
Mutter treffen, geschützt ist. Trotzdem ist er nicht völlig
unabhängig von der Mutter, und der Volksglaube schiebt
sogar psychische Eigenschaften auf ein „Versehen der
Mutter. Mindestens beim Geburtsakt selbst erleiden Kinder
oft Schädigungen, die als „angeboren“ gelten können, ohne
ererbt zu sein. Die psychoanalytischen Theorien vom „Geburtstrauma“ freilich dürften zur wissenschaftlichen Fabulistik gehören.
Das, was der Laie als Vererbung feststellt, ist in der Regel
ganz oberflächlich, wenn nicht irrig. Wo eine Eigenschaft
sowohl bei einem Elter als auch bei Nachkommen auftritt, konstatiert der Laie unbedenklich Vererbung. Aber
die Biologie hat erwiesen, daß die Vererbung nicht stetig,
sondern oft sprunghaft vor sich geht, also daß man in vieler
Hinsicht mit den Großeltern näher verwandt ist als mit
den Eltern, und in manchen Völkern, so bei den Germanen
(nach Tacitus) und bei den Türken bestand die Meinung,
der Mensch gliche oft mehr den Geschwistern der Eltern,
was zu den Mendelschen Regeln gewisse Beziehung hätte.
Die Schwierigkeit des Vergleichs mit den Eltern liegt besonders darin, daß man die Eltern, mit denen man einen
entwickelten Menschen vergleicht, zumeist nur in einer Zeit
kennt, in der sie nicht mehr unbedingt als „dieselben“ gelten können, die sie in der Stunde der Konzeption waren.
Die Biologie aber hat zudem den Tatbestand der „falschen
Vererbung“ kennen gelehrt, das sind Fälle, in denen das
Wiederkehren bestimmter Merkmale nicht auf Vererbung,
sondern auf g l e i c h e U m g e b u n g s e i n w i r k u n g e n
zurückgeht. Verpflanzt man Gewächse aus der Ebene ins
Gebirge, so treten Veränderungen auf, die bei den im Gebirge wachsenden späteren Generationen ebenfalls erscheinen, jedoch sofort wieder schwinden, wenn die Abkömmlinge ins Tal versetzt werden. Daraus ersieht man, daß es
sich nicht um wirkliche Vererbung, sondern um Anpassung
an die Umgebung gehandelt hat. So ist auch beim Menschen oft schwer zu entscheiden, ob z. B „ wenn der Vater
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besondere musikalische Befähigung besaß und der Sohn
auch musikalisch ist, wirklich beim Sohne übemormale
Anlage vorliegt oder nur durchschnittliche, die durch das
musikalische Elternhaus besonders hochgezüchtet ist. Gerade der noch unentschiedene Streit um die Vererbung
erworbener Eigenschaften beweist, wie wenig so zentrale
Fragen geklärt sind. Vieles, was man gemeinhin der Vererbung, dem Genotypus, zuschrieb, gehört in 'Wahrheit nur
dem P h ä n o t y p u s an, der wenigstens zum Teil n i c h t auf
Vererbung beruht. Selbst körperliche Ähnlichkeit ist nicht
immer ererbt, sondern oft erworben, was besonders die oft
beobachtete Tatsache beweist, daß Ehegatten einander
ähnlich w e r d e n .
Es wäre jedoch sehr einseitig, wollte man bei Vererbung
nur, wie es gewöhnlich geschieht, an die Konstanz der
Eigenschaften denken und nicht zugleich an die ,Va r i a t i o n e n , die ebenfalls durch Vererbung bedingt sein können;
denn ererbt sind ja nicht bloß Züge, die wir mit unseren
Vorfahren gemein haben, sondern weithin auch solche,
worin wir uns von den Vorfahren unterscheiden. Gerade
dafür hat die Biologie höchst merkwürdige Zusammenhänge aufgehellt, insbesondere durch die Erschließung der
rezessiven Erbfaktoren. Schon die manifeste Tatsache, daß
Kinder gleicher Eltern meist stark verschiedene Anlagen
zeigen, muß davor bewahren, in der Vererbung eine schematische Weitergabe zu sehen. Auch ist es eine offene
Frage in der Biologie, ob alle Variationen der Typen sich
aus Vererbung erklären lassen; insbesondere bestehen da
die „Mutationen“, tiefgehende und dauernd nachwirkende
Abänderungen mancher Typen, die aus der Vererbung im
Sinne konstanter Kontinuität allein nicht abzuleiten sind.
Gerade aber durch das Auftreten der Variationen und Mutationen erhält die Vererbung schicksalhaften Charakter.
Wäre die Vererbung nur starre Wiederholung eines Klischees, so würde niemand darin eine schicksalhafte Macht
sehen; so aber weiß man zwar, d a ß jedem Säugling sein
Schicksal zum guten Teil in die Wiege gelegt ist, aber man
weiß nicht mit Bestimmtheit, w e l c h e r A r t dies Schicksal
sein wird, was der Mythus so ausdrückte, daß e> die An-
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lagen des Menschen ihm durch gute oder böse Feen mitgegeben sein läßt.
Das Vererbungsproblem kompliziert sich weiterhin dadurch, daß beim Menschen die Verbindung der altern,
die die Individualität der Nachfahren wesentlich bedingt,
keineswegs allein auf biologischen Tatsachen beruht.. Das
kann man bei Tieren annehmen, wo angeborene Instinkte
entscheiden, obwohl auch da der Zufall mitspielt. Beim
Menschen jedoch ist die G a t t e n w ä h l zumeist durch
soziologische Einflüsse oder psychische Momente, wobei
die Rücksicht auf die Nachkommenschaft gar nicht mitspielt, stark beeinflußt. Auch wo keine offiziellen Schranken bestehen, reden wirtschaftliche, soziale und viele andere
Tatsachen bei der Gattenwahl mit, die biologisch nicht fundiert sind, aber doch die Vererbung mitbedingen. Besonders uneheliche Kinder verdanken ihr Dasein oft grotesken
Zufälligkeiten, zuweilen aber auch Naturinstinkten, die allen
sozialen Schranken zum Trotz durchbrachen. Die legitime Ehe als solche bedingt keinerlei biologische, wenn
auch oft soziologische Vorteile für die Nachkommen; denn
oft erfolgt die Gattenwahl, selbst wo persönliche Liebe vorliegt, auf Grund von Tatsachen, die in Wahrheit gar nicht
persönlich sind, z. B. dort, wo die Neigung auf Grund der
Eleganz der Frau oder auch ihrer geistigen Bildung erwuchs. Man kann durchaus zweifeln, ob der Umstand, daß
im Gegensatz zu den Tieren bei Menschen die Gattenwahl
ein kultureller Tatbestand geworden ist, in biologischer
Hinsicht als „Fortschritt“ gelten kann.
Wie schwer aber Vererbung und Umwelt zu trennen sind,
erhellt schon aus der Tatsache, daß im Sprachgebrauch
„Vererbung“ ursprünglich gar nicht ein biologischer, sondern ein soziologisch-juristischer Begriff ist und dieWeitergabe äußerer Güter meint. Auch die Erziehung durch die
Eltern kann man ebensogut als Fortsetzung der biologischen Vererbung wie als soziologische Tatsache ansehen.
Gewiß gehören die Eltern zur Umgebung, aber sie pflanzen ihre Eigenschaften keineswegs bloß in der Zeugung
fort, sondern auch durch spätere Beeinflussung, die die
Anlagen der Kinder erst entwickelt. Vielfach 'sind die Kin-
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der den Eltern äußerlich und geistig überhaupt nicht ähnlich, aber sie werden es. Jedenfalls hat die E r z i e h u n g
durch die Eltern im allgemeinen den Vorzug, daß eine gewisse Ähnlichkeit der Anlagen besteht, die beim Kinde eine
den Anlagen gemäße Entwicklung begünstigt, obwohl das
nur im allgemeinen gilt. Dabei ist die unbewußte Erziehung durch Vorbild weit wichtiger als die bewußte durch
Belehrung, die besonders dann wirkungslos bleibt, wenn
die Eltern ihre Lehren nicht selbst leben. Sehr merkwürdig
ist, daß ebenso wie die Anlagen so auch Jugendeindrücke
und -einflüsse durch die Eltern erst sehr spät „herauskommen“. Man weiß heute, wie lange oft infantile Erlebnisse nachwirken, und bei vielen Menschen wird die Ähnlichkeit mit den Eltern oft sehr spät erkennbar. So war
Goethe in seiner Jugend weit mehr Sohn seiner Mutter;
erst im Alter treten Züge, die er mit seinem Vater gemein
hat, und die er seltsamerweise in „Dichtung und Wahrheit“
sogar tadelnd berichtet, bei ihm selbst hervor. Der Mensch
ist, auch nur nach seiner Erbmasse beurteilt, bei der Geburt nicht „fertig“, sondern vieles Ererbte wird erst im
Laufe des Lebens „herausgelebt“, bricht erst später durch,
was für das Schicksal des Einzelmenschen sehr wesentlich
ist. So gewiß die Umgebung dabei anregend ist, nicht s i e
entwickelt das Ererbte, sondern das Ererbte entwickelt
s i c h an der Umgebung.
Letztlich sind alle Vererbungserscheinungen nur Teilprobleme eines weiteren, vom Schicksalsproblem untrennbaren
Tatbestandes: des Lebens. Im Gegensatz zu vielen Biologen des 19. Jahrhunderts, die alle Lebensvorgänge als
restlos mechanisch erklärt oder doch erklärbar ansahen,
haben sich im 20. Jahrhundert nicht nur die Erkenntnisse,
sondern auch die Rätsel so vermehrt, daß die Zentralfrage,
die wir an den Schicksalsbegriff stellten, auch dem Leben
gegenüber erörtert werden muß und erörtert wird, die
Frage nämlich, ob die Ungelöstheit vieler Probleme nur
auf der großen Zahl und der Verwickeltheit ansonst bekannter Einzeltatsachen beruht oder ob ein grundsätzlich
Übernaturhafter, metaphysischer Faktor anzunehmen sei,
den die Vitalisten „Entelechie“ nennen. Ich fasse vom
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Standpunkt vorsichtiger Forschung die Entelechie nur als
Arbeitshypothese, nicht als konkret zu packende Tatsache;
aber auf jeden Fall ist damit etwas bezeichnet, was in
unserem Sinne schicksalhaft ist: „Geprägte Form, die
lebend sich entwickelt“, was auch die Wissenschaft anerkennen muß, selbst wenn sie darin nicht volle Erkenntnis sieht.
Mindestens in bezug auf das Wirken der Entelechie, soweit
sie gattungshaft ist, läßt sich das Schicksal sogar voraussagen; die einzelnen L e b e n s p h a s e n : Kindheit, Jugend,
Reifezeit und Alter mit ihren Unteretappen und in ihrer
geschlechtlichen Divergenz sind in großen Zügen voraussehbar, sie sind schicksalhaft, mögen sie auch in Einzelheiten variabel sein durch Willen oder äußere Umstände;
sie können dadurch verzögert oder beschleunigt werden,
aber sie setzen sich dennoch durch. Manche Menschen
suchen das Altem durch ihren Willen und allerlei künstliche Mittel zu verhindern, aber auf die Dauer gelingt es
nicht; es ist ebenso schicksalhaft wie der Tod, den zwar
die medizinische Wissenschaft hinausschieben, aber nicht
verhindern kann. Und gerade der Tod ist ja seit Urzeiten
als „Schicksal“ empfunden worden, in seinem D a ß , aber
nie im W i e voraussehbar; er ist eine Notwendigkeit, die
doch in den meisten Fällen von Zufällen abhängt, vom
Leben und vom Bewußtsein aus unbegreiflich, weil er als
Aufhebung und Verneinung beider erscheint.
Insofern man aber eine gattungstypische Entelechie, wenn
auch nur als Arbeitshypothese, annehmen muß, darf und
muß man fragen, ob es nicht auch eine i n d i v i d u e l l e
E n t e l e c h i e gibt, die zwar wie die Gattungsentelechie
sich nur im Konnex mit äußeren Einwirkungen entwickelt,
aber dennoch eine ganz spezifische „Richtung“ in sich trägt.
Das heißt nichts anderes, als daß die Entelechie seit der
Geburt individualisiert ist, und daß die Individuation nicht
etwa eine im Verlauf des Individuallebens erfolgende Spezialisierung eines ursprünglichen, typischen Schemas ist.
Gewiß ist diese individuelle Entelechie später stark modifizierbar, aber zum Teil jedenfalls ist das Schicksal jedem
Menschen „in die Wiege gelegt“; exakt festzustellen ist das
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nicht, denn auf keinen Fall ist im befruchteten Ei oder im
Säugling der künftige Mensch als Individuum völlig „präformiert“, wie man früher annahm ; die heute fast allgemein
anerkannte Epigenesistheorie nimmt eine Herausbildung
der Individualität erst im Laufe der Entwicklung an, was
gewiß unter Einfluß der Umwelt geschieht, aber doch auch
das allmähliche Sichentfalten ererbter Anlagen einschließt.
Diese individuelle, entelechiale Gerichtetheit des Individuums offenbart sich in einer schwer faßbaren, aber doch
wirksamen „Leitlinie“, die sich nachträglich im Lebensablauf herausheben läßt, die selten vom Bewußtsein des
Erlebenden klar erkannt wird und doch wie ein innerer
Kompaß wirkt.
Indem man also das individuelle Schicksal eines Menschen
wesentlich aus der Vererbung erklärt, ist damit der Schicksalsbegriff nicht etwa zugunsten rationaler Begriffe eliminiert, vielmehr wird das Schicksal des Individuums nur mit
dem Schicksal seiner Vorfahren verknüpft, das jedoch
ebenfalls ein irrationaler Tatbestand ist, auch wenn wir
dafür einen gewissen schematischen Ablauf konstruieren
können. Wir dürfen mit Bestimmtheit nur sagen, d a ß Vererbung statt hat; über das W a s lassen sich nur generelle
Aussagen machen, obwohl gelegentlich ganz individuelle
Merkmale, etwa Muttermale oder Warzen, sich vererben.
! Schicksalhaft ist die Vererbung aber auch darum, weil sie
' dem Willen völlig entrückt ist und niemand Einfluß auf
das hat, was er seinen Kindern vererbt. Und selbst wenn,
. was zum Teil seinem Willen untersteht, einer seine Gattin
' unter eugenischen Gesichtspunkten wählt, ist er nicht sicher,
daß bei den Kindern nicht Merkmale hervortreten, die bei
ihr oder bei ihm selbst rezessiv waren. Selbst für das spätere Leben so wichtige Faktoren wie das Geschlecht der
■ Kinder sind dem Willen der Eltern, ja sogar unserem Wisi sen über ihre Kausalität völlig entrückt; man könnte darin
sogar eine „Weisheit“ der Natur sehen, weil sonst die
Knabengeburten weit überwiegen würden und der Fort; bestand der Gattung dadurch gefährdet wäre.
Alles in allem ist die Vererbung nicht ein rationaler Tatbestand, sondern, obwohl sie durch die neuere Wissen-
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Schaft weithin in Begriffe und Gesetze eingefangen ist,
dennoch schon dadurch, daß zweifellos überall Zufälligkeiten eingreifen und das Nichtbekannte das uns Bekannte
noch weit überwiegt, etwas Irrationales, das wir nicht restlos erkennen können, aber als ein ganzheitliches, in Teilen
sogar voraussehbares und zugleich in der Gesamtheit, wenn
auch nicht in allen Einzelfällen sinnvolles Geschehen, mithin als schicksalhaft in der oben definierten Bedeutung des
Wortes, anerkennen müssen.
24. ,,Umgebung“ und Schicksal des Einzclmenschcn
Gegenüber den Vererbungsvorgängen, die der Beobachtung
entrückt sich fern vom Tageslicht in mikroskopischer Kleinheit abspielcn, scheint das, was man als „Milieu“ bezeichnet, in voller Klarheit vor Augen zu liegen. Ob man dabei
an die Natur oder an kulturelle Verhältnisse denkt, alles
das, so scheint es wenigstens, läßt sich in klare Begriffe
fassen. Indessen ist das nicht ursprüngliche Überzeugung
der Menschen, vielmehr werden in weitreichender Übereinstimmung bei primitiven Stämmen bis hinauf in höchste
Kulturen Gestirne, Berge, Flüsse, Tiere und Bäume von
Seelenhaften Wesenheiten belebt gedacht, die, oft ganz individuell, ins Leben der Menschen eingriffen; und ebenso
gelten staatliche oder ständische Einrichtungen, Sitten oder
religiöse Dogmen für göttliche Setzungen, die nicht vom
menschlichen Verstände geschaffen seien. Nun wird man
gewiß diese Vorstellungen nicht wörtlich übernehmen dürfen, und doch kann man auch darin die Ahnung einer gewissen Wahrheit sehen, daß auch unser Alltagsleben beständig umspielt ist von komplexen Einwirkungen, über die
uns das unmittelbare Bewußtsein sehr wenig, aber auch
die Wissenschaft nicht alles zu sagen vermögen.
Zunächst aber gilt es, den vagen Begriff des Milieus in
seine sehr verschiedenartigen Komponenten zu zerlegen,
wobei wir den oben dargelegten metahistorischen Wirkungen wieder begegnen; denn auch das Individuum unterliegt
anthropogeographischen, ökonomischen, sozialen und ideel11
Schicksal
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len Einwirkungen, wenn diese sich auch in speziellerer Form,
nur um das Individuum zentriert, auswirken.
Beginnen wir mit dem a n t h r o p o g e o g r a p h i s c h e n
M i l i e u , wobei ebenfalls Klima, geographische Lage und
Landschaftsform zu unterscheiden sind. Indessen ist der
Lebensraum des Individuums weit begrenzter als etwa der
seines „Volkes“. Gewiß lebt jemand, der in Hamburg lebt,
auch in Deutschland; aber was auf den Einzelmenschen
zur Wirkung kommt, sind doch weit weniger das Klima,
die Lage, die Landschaft ganz Deutschlands, sondern weit
mehr die speziellen Verhältnisse der Hamburger Gegend.
Es wird überall,, wo man das Milieu in GegensatZ'Zur Vererbung bringt, nicht beachtet, daß auch das Milieu, in dem
ein Mensch aufwächst, zumeist ererbt ist; ja die Vermittler
der biologischen Erbmasse, die Eltern, wirken selbst —
sowohl als Personen wie über die durch sie bestimmte
Häuslichkeit — als „Milieu“ auf das Kind. Daß die s o z i o l o g i s c h e Konstellation in der Familie für das ganze
Leben nachwirkt, haben, wenn auch in verschiedener
Weise, die Psychoanalytiker sowohl der Freudschen wie
der Adlerschen Richtung zum interessanten Problem gemacht.
Auch die Trennung zwischen naturhafter und kultureller
Umgebung ist nicht scharf durchzuführen; denn innerhalb
unserer Kultur ist auch die Natur weithin kultiviert. Das
Klima, in dem der heutige Mensch aufwächst, ist nicht
bloß Natur, sondern eine durch Heizung und andere Mittel
korrigierte Natur. Und die umgebende „Landschaft“ ist
ebenfalls eine Kulturlandschaft, ja in vielen Fällen überhaupt keine „Landschaft“, sondern eine Stadt. Indessen
ist auch eine Stadt keine Einheit, vielmehr erlebt jeder
Mensch und zumal jedes Kind nur einen Ausschnitt aus der
Stadt, und diese Ausschnitte sind sehr verschieden. Es ist
ein ganz anderes Milieu und ein anderes Berlin, ob jemand
in einer Villa im Grünewald oder in einer Mietskaserne im
Wedding aufwächst, nicht nur ein anderes „Klima“ und
eine andere Lage, sondern auch eine ganz andere k u l turelle Atmosphäre.
Denn die Umgebung besteht nicht bloß aus materiellen
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Dingen, sondern auch aus Menschen, die zugleich Repräsentanten der verschiedensten soziologischen, ökonomischen, geistigen Verhältnisse sind. Aber alles das wirkt
schicksalhaft auf das Werden des Menschen ein: die soziale Stellung oder das wirtschaftliche Vermögen, die
Religion und die Bildung der Eltern wirken von früh auf,
ohne daß das genau zum Bewußtsein kommt und oft auch
vom Bewußtsein ganz irrig gesehen, auf den Menschen ein.
Alles Soziale und Kulturelle wird vom Einzelmenschen und
speziell vom Jugendlichen nur in ichzentrierten Ausschnitten und oft in ganz falschen Proportionen erlebt, was schon
durch die erst allmählich sich erweiternde Begrenztheit des
geistigen „Horizontes“ bedingt ist.
Dazu machen sich, auch wenn der Einzelmensch seine soziale Umwelt nur in kleinem Ausschnitt erlebt, darin die
historischen Wandlungen der Gesamtkultur geltend, meist
ohne daß es bewußt wird. Man sagt wohl, jeder Mensch
sei ein Sohn seiner „Zeit“, was ein nicht ganz korrekter
Ausdruck dafür ist, daß jeder geformt wird von den geschichtlichen Verhältnissen, dem gesamten Kulturwandel.
Man braucht sich nur auszumalen, daß irgend jemand hundert Jahre früher geboren wäre. Niemand wird zweifeln,
daß Napoleon unter Ludwig XIV., Goethe im Dreißigjährigen Kriege geboren, weder Napoleon noch Goethe in der
Gestalt geworden wären, wie sie in die Geschichte eingingen. Und auch jeder Durchschnittsmensch hätte, ein
Jahrhundert früher geboren, ganz anders gedacht und gefühlt. Schon insofern ist, wenn auch nicht die Geburtss t u n d e , wie die Astrologen meinen, wohl aber die Geb u r t s e p o c h e schicksalbildend. Der Unterschied zwischen
den verschiedenen Generationen, die nebeneinander leben,
beweist durch typische Verschiedenheiten der gesamten
Lebenshaltung, wie stark ein paar Jahrzehnte Differenz
die Menschen trennen.
Ähnliches gilt vom sozialen Stand, von der Wirtschaftslage, von den politischen Verhältnissen, die alle schicksalhaft eingreifen, nicht gewählt, sondern als Notwendigkeiten.
Das alles sind Selbstverständlichkeiten; merkwürdig ist nur,
daß die Individuen selbst sich dieser Einwirkung der Um11
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gebung meist gar nicht bewußt sind, sondern meinen, es
sei ihr eigenes Denken, ihr eigener ästhetischer Geschmack,
ihr eigenes sittliches Verhalten, wo es sich weit mehr um
P r ä g u n g e n i h r e r U m g e b u n g handelt. Aber selbst
dort, wo jemand gegen seine Umgebung pro stiert, hat
dieser Protest noch die Prägung der Umwelt. Nietzsche,
der gegen die bürgerliche Welt des 19. Jahrhunderts so
leidenschaftlich ankämpfte, erscheint heute, in der Distanz
von nicht vielen Jahrzehnten, doch sehr wesentlich als Sohn
des 19. Jahrhunderts. Man merkt den meisten Menschen
an, oft an Kleinigkeiten, die jedoch tief „charakteristisch“
sind, welchem Milieu sie entstammen. Die „Kinderstube“
ist von der Persönlichkeit nicht zu trennen, auch wenn
später ganz andere Umgebungen eingewirkt haben.
Wenn ich die Einwirkungen der Umwelt als s c h i c k s a l h a f t bezeichne, so zunächst deshalb, weil sie überwiegend
ohne Wissen und. Willen des Individuums geschehen, weiter
deshalb, weil es sich dabei nicht um nachweisbare Einzelwirkungen handelt, sondern um jene unfaßbare Ganzheit,
die man bildlich als „Atmosphäre“ oder „Zeitgeist“ bezeichnet, und vor allem, weil diese Ganzheit selbst Wandlungen unterliegt, die nur zum Teil historisch, zum Teil
jedoch metahistorisch bedingt sind, wie ich oben gezeigt
habe.
Dazu kommt, daß die Umgebung nicht ein passiver Tatbestand ist, an den sich das Individuum „anpaßt“, wie
es vielfach dargestellt wird; nein, insbesondere die menschliche Umgebung ist höchst aktiv; sie „gibt“, wie ihr Name
sagt, aber sie fordert, formt und zwingt auch. Das geschieht
teils durch die beabsichtigte Erziehung, teils durch die unbeabsichtigte, aber nicht minder aktive Einwirkung, die
sie auf jedes Individuum ausübt. Nicht nur durch Schulen
und andere Bildungseinrichtungen erzieht die Gesellschaft
den Einzelnen ; eine Menge schwer greifbarer soziologischer
Tatbestände wirken nicht minder stark: die „öffentliche
Meinung“, die „Mode“, die Sitten, der „gute Ton“ und
vieles Ähnliche wirken korrigierend, und dabei ist der
„Fluch der Lächerlichkeit“, mit dem sie jeden Widerstrebenden belegen, nicht ihr schwächstes Machtmittel.
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Man weiß, wie sehr Denker und'Künstler zu kämpfen hatten, die es versuchten, ihren eigenen Gedanken oder ihrem
eigenen Stil Geltung zu schaffen; die Gesellschaft brandmarkt die Eigenart des Denkens oder Geschmacks vielfach
sogar mit dem Makel der Unmoral, sieht in jedem Brecher
bestehender Formen einen „Verbrecher“. Dabei werden die Revolutionäre von heute oft die Gesetzgeber von
morgen, was jedoch nur dann möglich ist, wenn ihre Revolution selbst schicksalhaft war, im „Zuge der Zeit“ lag,
aus einer inneren Notwendigkeit der historischen „Dialektik“ entsprang, der schicksalhaften Folge der Entwicklung.
Jeder Mensch schwimmt im „Strome d r Zeit“, s e i n e r
Zeit, er wird davon getragen und getrieben, ob er wül oder
nicht, und selbst wenn er dem Strome entgegen oder vorausschwimmen will, unterliegt er den Einwirkungen der Strömung. Die „Umgebung“ ist nicht, wie es das Wort suggeriert, ein statischer Tatbestand, sondern ein Geschehen,
das sich oft sehr rasch wandelt.
Indessen hat die ältere Milieutheorie, die pauschal die gesamte objektive Umgebung als Milieu ansprach, eine besonders bedeutsame Korrektur durch J . v. Üxküll erfahren,
der zunächst für die Tiere nachwies, daß keineswegs die
gesamte Umgebung für sie existiert, sondern daß jede
Tierart, auch wenn sie mit anderen die gleiche „Umgebung“
teilt, doch in einer ganz spezifischen „Umwelt“ lebt. Das
heißt, jede Tierart erlebt nur das aus ihrer Umgebung,
worauf ihre spezifischen Anlagen eingestellt sind; bemerkt
wird nur das, was instinkthafte Reaktionen, ein Wirken
auslöst. Danach lebt der Regenwurm in einer Regenwurmwelt, die Libelle in einer Libellenwelt und die Katze in
einer Katzenwelt. Das heißt, was aus der Umgebung zur
Umwelt - besser zur Umwirklichkeit, weil es ein Wirken
und Merken auslöst - wird, hängt wesentlich von der
subjektiven Anlage, also vererbten Tatsachen, ab. Das
Milieu ist nicht etwas rein Objektives, sondern subjektiv
mitbedingt.
Das gilt auch für den Menschen oder richtiger d i e Menschen, die ja mit weit verschiedeneren Anlagen ihrer Umgebung gegenüberstehen als die Individuen von Tierarten
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Jedes menschliche Individuum bemerkt in seiner Umgebung
vor allem das, worauf seine spezifischen Anlagen und Interessen eingestellt sind; auf jeden einzelnen wirkt besonders
das, was sein eigenes Wirken anregt und ihn zu einer
Reaktion veranlaßt. Gewiß gibt es Objekte, die sich a l l e n
Individuen auf drängen, weil sie allgemeinmenschliche Reaktionen auslösen; aber daneben gibt es auch vieles, dessen
Bemerktwerden und Einwirken ganz spezifische persönliche
Einstellungen voraussetzt. So hat jeder Mensch seine ganz
eigene Umwelt, aber doch nicht so, daß man wie bei Tieren
nun das erlebende und auswählende Subjekt ohne weiteres
mit dem durch Vererbung Gegebenen glcichsetzen könnte;
denn dies wird beim Menschen, der ja unfertiger zur Welt
kommt als irgendein Tier, schon von frühauf durch Umgebungseinflüsse weit stärker geformt, und schon wenn das
Kind zum Bewußtsein erwacht, ist es nicht mehr bloß
„Natur“. Das Tier braucht sein arttypisches Verhalten nicht
oder nur wenig von anderen zu lernen, der Mensch jedoch
lernt durch Nachahmung des Verhaltens Erwachsener nicht
nur naturhafte Verhaltensweisen, sondern vor allem auch
kulturelle. Schon durch Erlernen der Sprache formt sich
sein Geist, und überhaupt ist die Erziehung, die ich
oben eine Fortsetzung der Vererbung nannte, für das gesamte Schicksal weithin richtunggebend.
Es ist deshalb ein sehr grobes Verfahren, wenn manche
Biographen glauben, die Individualität, deren Geschichte
sie schreiben, als ein rechnerisches Produkt aus Vererbung und Milieu entwickeln zu können, also daß man
zum Beispiel glaubt, Goethe dadurch erklärt zu haben, daß
man aus unserer sehr spärlichen Kenntnis seiner Eltern
und Großeltern vermeint, seine „Vererbung“ feststellen zu
können, und nun die Stadt Frankfurt als das Milieu hinzunimmt, dessen Einfluß das Ererbte geformt habe. Einerseits nämlich ist nicht zu sagen, wieweit das, was Goethe
mit seinen Aszendenten gemein hat, auf Vererbung oder
auf Erziehung zurückgeht, von ganz individueller Mutation
bei der Vererbung, worauf doch wohl sein „Genie“ wesentlich beruht, abgesehen; andererseits aber ist das Frankfurt der Rokokozeit, so klein es auch war, doch ein —
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soziologisch und kulturell gesehen — sehr komplizierter
Tatbestand, und die meisten Goethe-Biographen kennen
davon wesentlich nur das, was der junge Goethe seiner
Besonderheit gemäß davon erlebte, nicht die gesamte Umg e b u n g , nur die spezifische „ U m w e l t “ des jungen
Goethe.
Zusammengefaßt ergibt sich, daß es gewiß eine Wahrheit
ist, wenn man das „Milieu“ als wesentlichen Faktor im
Leben des Einzelmenschen ansieht, aber sie bleibt eine
Banalität ohne tieferen Erkenntniswert. Denn alles, was
man als Umgebung zusammenfaßt, ist nicht nur in sich
höchst kompliziert, es wird es noch viel mehr dadurch, daß
das Ich gemäß seinen Anlagen in ganz verschiedener Weise
apperzipiert und reagiert und sich ungeachtet dessen, daß
die Umgebung vielfach zwanghaft auf es einwirkt, doch
darin eine eigene Umwelt schafft, allerdings nicht bloß
auf Grund ererbter Anlagen; vielmehr wirken auch die
Anlagen nur in einer bereits durch die Umwelt geformten
Gestalt. Gewiß ist das Milieu schicksalhaft, vor allem auch
durch die Wandlungen, denen es unterliegt ; es spielen auch
unzählige äußere Zufälligkeiten mit, aber die Art, ob und
wie diese schicksalbildend wirken, ist nicht bloß Zufall,
sondern von der Gesamtheit der Anlagen und des bisherigen Erlebens bestimmt.
25. Schicksalhaftes Erleben des Einzelmenschen

Sind Vererbung und Milieu, bereits wenn man sie fiktivisolierend betrachtet, nicht etwa statische, sondern hochkomplizierte variable „schicksalhafte“ Tatbestände, so tritt
das noch deutlicher hervor, wenn man ihr Zusammenwirken
im Hinblick auf die einzelnen Individuen verfolgt. Hier
wirkt besonders jener Z e i t f a k t o r als schicksalhaft mit,
den die französische Philosophie als „le moment“ einführt’
„Zeit“ also heißt in diesem Zusammenhang nicht die ganze
Epoche, sondern wirklich der „Moment“, mindestens der
Tag oder das Jahr, in denen etwas zum Erlebnis wird
Damit äußere Einwirkungen für ein mit bestimmten Erb-
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anlagen ausgestattetes Individuum schicksalhaft werden,
muß dieses „reif“ dafür sein; ebenso aber muß, damit ein
Individuum für das Kulturgeschehen zum Schicksal werde,
die Kultur dafür „reif“ sein, die Zeit muß „erfüllt“ sein,
wie es in der Bibel heißt. Es kommt vor, daß ein Mensch
lange bekannt ist mit Tatsachen seiner Umgebung, ohne
daß diese ihm zum Erlebnis werden, bis - oft ganz plötzlich — dies sich dennoch ereignet. Saulus kannte die Lehre
Jesu lange, er hatte dessen Anhänger leidenschaftlich verfolgt, bis auf dem Wege nach Damaskus in visionärem Erleben Jesus ihm zum Schicksal wurde. Die Plötzlichkeit
freilich ist oft nur scheinbar; denn jene Vision hätte ihn
kaum aus einem Saulus zu einem Paulus gemacht, wenn
nicht unterbewußte Reifung, ein Einfluß der christlichen
Lehre, vorangegangen wäre. — Ebenso aber ist es oft geschehen, daß geistige Entdeckungen lange bestanden, ehe
die Zeit dafür „reif“ war. Mancher bedeutende Schöpfer
wurde, wenigstens nennt man es so, „zu früh geboren“,
was ihm selbst zumeist zum tragischen Schicksal ward. Gerade der „Moment“ wirkt, äußerlich gesehen, als „Zufall“,
weil z. B. für das Zusammenfallen des Auftretens eines
Genies und des Kulturzustandes, in den es hineingeboren
wurde und den es umgestalten hilft, keinerlei Gesetzlichkeit
zu ermitteln ist ; aber nachträglich erscheint gerade dies Zusammenkommen als Notwendigkeit, das gar nicht hinwegzudenken 'ist aus der Kulturentwicklung. Es mag sein, daß
Amerika auch entdeckt worden wäre, wenn Kolumbus nicht
geboren wäre, aber daß er gerade in dieser Zeit auftrat,
und daß er nicht etwa bei Boston landete, das ist gerade
in seiner Zufälligkeit schicksalhaft geworden.
Um das Zusammenspiel von inneren und äußeren Fakturen,
von subjektiver Spontaneität und objektivem Zwang unter
Einbeziehung des „Moments“ für das Einzelleben verständlich zu machen, hat sich in den letzten Jahrzehnten insbesondere in biographischen Darstellungen der Begriff des
„ E r l e b n i s s e s “ eingeführt, der das Geschehen nicht in
einen äußeren und inneren Anteil aufspaltet, sondern gerade die Verschmelzung beider in einem bestimmten Zeitpunkt zu einheitlichem Geschehen betont; denn „erlebt“
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wird etwas an sich Äußeres, das aber, indem es „zum Erlebnis wird“, zugleich ein Inneres, Folgeträchtiges wird.
Das gilt insbesondere von allen Erlebnissen, die als „schicksalhaft“ empfunden werden; es gibt Gradunterschiede der
Erlebnisse hinsichtlich ihrer Tiefe und Folgenschwere.
Während viele oberflächlich bleiben und keine Spuren hinterlassen, gibt es andere, die ein ganzes Leben formen helfen. Und ein Menschenschicksal wird erst verständlich,
wenn man die schicksalbildenden Erlebnisse kennt, die
meist vom Erlebenden selbst keineswegs in ihrer Bedeutung überschaut werden. Die unmittelbare Gefühlsreaktion
ist oft trügerisch. Es gibt Erlebnisse, die beim ersten Auftreten gewaltig erregend wirken, als großes Glück oder
Unglück empfunden werden und doch Episode bleiben;
und.es gibt andere, die kaum beachtet werden, die erst allmählich ausreifen und dem ganzen Dasein Richtung geben.
Als schicksalhaft wirkt das Erleben besonders dadurch,
daß dabei Notwendigkeit und Zufall oft seltsam ineinanderspielen. Das, was äußerlich gesehen, nur als Zufall erscheint, kann im Zusammenhang eines Gesamtlebens wie
vorausbestimmte Notwendigkeit wirken, als „mehr als Zufall“. Es ist sicher nicht bloß Selbsttäuschung, daß oft den
als reine Zufälligkeit auftretenden Erlebnissen ein Vorgefühl, eine Erwartung vorausging, vielleicht sogar ein unbewußtes Suchen. Tritt dann die Erfüllung, oft unter ganz
unvorhersehbaren Begleiterscheinungen und mit unvorhersehbaren Komplikationen ein, die das Geschehen als Zufälligkeit charakterisieren, so kann es trotzdem als Notwendigkeit erlebt werden; man glaubt die „Hand des
Schicksals zu spüren“. Die meisten Biographen führen die
Erlebnisse ihrer Helden einfach als „Tatsachen“ an, was
gleichbedeutend mit Zufall bleibt; aber es kann sehr fraglich sein, ob das dem gesamten Tatbestand gerecht wird.
Das Erleben bezeichnet im Gegensatz zu dem Allgemeinbegriff „Leben“ den einzelnen Lebensakt, und zwar ist das
E r -leben zugleich ein H e r e i n - leben wie ein H i n a u s leben; es ist ein Empfangen von Einwirkungen und ein
Stellungnehmen des Ich in mancherlei Auswirkungen, die
oft weit wichtiger sind als der objektive Eindruck. Indes-
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sen gehört beides zusammen, obgleich meist die äußere
Einwirkung überschätzt wird. Die Sprache sagt sehr richtig, daß ein Eindruck einem zum Erleben w i r d , damit ausdrückend, daß der Eindruck noch nicht das Erleben i s t .
Derselbe Eindruck kann verschiedenen Personen zu ganz
verschiedenem Erlebnis werden, was darauf hinweist, daß
entscheidend nicht die objektive Einwirkung, sondern die
subjektive Reaktion darauf ist, das, was man daraus „macht“.
Insofern dies jedoch in der Gesamtpersönlichkeit bedingt
ist, wird das Zufällige des Eindrucks in einen Zusammenhang eingegliedert, in dem es dann als notwendig, schicksalhaft erscheinen kann.
Die inneren Voraussetzungen dafür, daß etwas zum E r lebnis werde, nenne ich die spezifische „Erlebnis b a s i s“
oder auch die „Erlebnis r e i f e“. Es muß -ein gewisses'Stadium erreicht sein, man muß „reif“ sein für eine äußere
Einwirkung, sonst wird sie gar kein oder nur ein unvollkommenes, oft sogar schädliches Erlebnis. Ein Zu-früh
kann ebenso verhängnisvoll werden wie ein Zu-spät. Diese
Erlebnisreife ist nicht rein biologisch, sondern auch kulturell bedingt. Es sind einerseits Vererbungs- und Entwicklungstatsachen, andererseits Umgebungseinflüsse, die, untrennbar in der Erlebnisgeschichte zusammengeschmolzen,
die Erlebnisreife des Individuums bedingen, aber rational
nicht zu berechnen sind. Ein Buch wird zum Erlebnis, wenn
es den Leser in einem Stadium trifft, in dem das, was das
Buch vermittelt, entwicklungs- und bildungsmäßig dem
Leser zum Problem geworden ist; oft aber hat man auch
das Gefühl: wie schade, daß es mir nicht früher in die
Hände kam! Aber liest man es in dem Moment, wo man
wirklich „reif“ dafür ist, so kann ein Buch „Epoche
machen“, Befreier oder Wegweiser in seelischen Nöten
sein. Das ist nicht mit Bewußtsein zu machen, es ist Schicksal, aber es trifft glücklicherweise doch'oft ein, unter Verhältnissen, die zufällig scheinen, aber nicht rein zufällig
sind, weil man oft von einer Art Instinkt geleitet wird und,
einer Empfehlung oder nur der' Erwähnung des Titels, der
etwas zu versprechen scheint, folgend, sich das Buch verschafft.

In der Biologie unterscheidet Roux zwischen „realisierenden“ und „determinierenden“ Reizen. Diese pauschale Einteilung läßt sich auch auf menschliches Erleben übertragen; für die Entwicklung aller Anlagen ist zunächst
eine allgemeine Realisation notwendig, wodurch die Funktion überhaupt angeregt wird und ohne deren Einwirkung
die Anlage verkümmern würde; in manchen Fällen jedoch
hat unter vielen, aber unbestimmt bleibenden Einwirkungen
eine auch determinierenden Charakter; das heißt, sie wird
bestimmend für die weitere Entwicklung, indem sie dieser
eine ganz spezifische Richtung gibt.
Als Beispiel wähle ich das erotische Erleben, weil dies
sich verhältnismäßig leicht übersehen läßt; denn es kommt
erst ziemlich spät zur Erscheinung. Ob wirklich frühkindliche, erotische Bindung an die Mutter, wie die Psychoanalyse annimmt, eine allgemein-menschliche Tatsache ist,
halte ich für zweifelhaft. Sicher jedoch ist, daß in der
Pubertätszeit realisierende Erlebnisse nötig sind, damit
nicht Frigidität eintrete, wie bei Tieren, die in völliger
Dunkelheit aufwachsen, die Sehfähigkeit aus Mangel an
realisierenden Reizen verkümmert.
Meist jedoch wird eins dieser realisierenden Erlebnisse über
die bloße Realisierung hinaus auch determinierend, oft fürs
ganze Leben, indem man auf einen gewissen Typus des
anderen Geschlechts eingestellt bleibt, was das Sprichwort
formuliert: „On revient toujours ä ses premieres amours.“
Die Determinierung kann jedoch auch zu weitgehender Ablenkung, zur Perversion der Instinkte führen, so in Internaten, wo junge Menschen von jedem andersgeschlechtlichen Einfluß ausgeschlossen sind und sich der erwachende Trieb auf Individuen des gleichen Geschlechts
richtet, was zu dauernder Homosexualität führen kann. In
diesem Falle haben wir es mit einem „ r i c h t u n g s k o n t r ä r e n “ Erlebnis zu tun.
Sehr bezeichnend sind auch die t y p i s c h - w i e d e r k e h
r e n d e n Erlebnisse, oft besonders da hervortretend w~
jemand ungeachtet aller schlechten Erfahrungen dieselben
Fehler immer wieder begeht. Daß wir das künftige V
halten unserer Bekannten oft voraussehen können* beruht
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darauf, daß es Erlebnistypen gibt. Da jedoch die Wirklichkeit nicht immer zur rechten Zeit richtungsgemäße Erlebnisse liefert, so setzt oft die Phantasie ein und läßt zum
Beispiel im erotischen Erleben ein Objekt in verklärendem
Licht erscheinen, und es kommt zu ganz oder teilweise
i m a g i n a t i v e m , ja i l l u s o r i s c h e m Erleben, das besonders in plötzlicher Verliebtheit oft höchst sonderbare
Irrtümer entstehen läßt. Auch bei glücklichen Ehen verstehen Außenstehende oft nicht, wie die beiden Gatten zusammenpassen, und es gibt Fälle, in denen eine groteske
Illusion über den Partner ein ganzes Leben lang .dauert.
Was ich hier vom, erotischen Erleben darlegte, gilt jedoch
für alles Erleben, das stets wesentlich sich in Gefühlen,
Phantasien, Planungen abspielt, die in der Realität nur unzureichend fundiert sind. Das „Innenleben“ ist bei vielen
Menschen vom Außenleben ganz abgetrennt. Das beginnt
schon mit der Vorstellung, die sie vom eigenen Ich haben,
die sich mit der Realität und dem, was andere Menschen
denken, sehr wenig deckt, die aber trotzdem alles äußere
Erleben bestimmt. Der Don Quichote ist in grotesker
Übersteigerung ein allgemein menschlicher Typus, insofern
seine Erlebnisse durchweg illusionär sind. Aber ein wenig
von Don Quichote hat jeder Mensch in sich; es bestehen
nur Gradunterschiede. Manche leiden tragisch zwischen der
Diskrepanz ihres Innenlebens und der Wirklichkeit; anderen kommt sie nie zum Bewußtsein. Ibsen hat diese Diskrepanz mit dem harten Worte „Lebenslüge“ bezeichnet.
Aber es handelt sich selten um bewußte „Lüge“, nur um
Täuschung oder Suggestion. Man schafft sich in der Phantasie die Erlebnisse, die die Wirklichkeit nur unvollkommen bietet. Viele, mindestens viele geistige Menschen leben
ihr Leben als phantastischen Roman, dessen Held sie sind.
Außer den bisher genannten Erlebnisarten hat die Psychoanalyse die v e r d r ä n g t e n Erlebnisse kennen gelehrt, die
ebenfalls schicksalhaft werden können. Hier handelt es sich
um inadäquate, vom Bewußtsein abgelehnte, aber trotzdem
wirksam werdende Erlebnisse, die ins Unterbewußte abgeschoben werden, aber als „Komplexe“ sich von dort her
störend, wenn auch oft verkappt, ins spätere Leben ein-

mischen. Zur Popularität hat es besonders der Minderwertigkeitskomplex gebracht, ein in der Tat sehr häufiger
Fall, in dem das Subjekt ein einmaliges oder dauerndes
Unterliegen der Umgebung gegenüber erfuhr, was dann
in das Gesamterleben eingeht, obwohl der Anlaß nicht
immer bewußt bleibt, aber doch als dauernde Hemmung wirkt. Insbesondere Erlebnisse, bei denen das Ich
eine Schuld auf sich lud, können schicksalhaft werden, sogar
wo sie aus dem Bewußtsein verdrängt werden. Allerdings
kann auch eine „Überkompensation“ der Minderwertigkeit
eintreten, insofern das Ich veranlaßt wird, eine Minderwertigkeit real oder in der Phantasie a u s z u g l e i c h e n ,
ja sich in dieser Richtung zu ü b e r s t e i g e r n .
Wie bei der Geschichte im großen, so auch beim Gesamterleben des Einzelnen ist das Geschehen dadurch über eine
Reihung von Zufälligkeiten hinausgehoben, daß sich darin
ein „ S t i l " abzeichnet, nicht anders als etwa im Gesamtwerk eines Künstlers. Aber wie der Kunststil, so ist auch
der Lebensstil nicht bloß individuell, sondern er trägt zugleich überindividuelle Züge. Wie der Kenner einem Gemälde Tizians nicht nur sofort ansieht, daß es von Tizian
ist, sondern auch die italienische und speziell die venetianische Schule und den Renaissancestil, was man alles an
bestimmten Zügen belegen kann, so hat auch jedes Individualleben nicht nur individuellen, sondern auch zugleich
nationalen, zeitlichen, sozialen Stil. Wie man beim Einzelgemälde vielleicht zweifeln kann, ob ein Bild aus Tizians
Jugend nicht von Bellini oder Giorgione ist, wie jedoch beim Überblick über Tizians Gesamtschaffen sein
Stil unverkennbar hervortritt, so kann man gewiß nicht
jedes Einzelverhalten sofort als „charakteristisch" erkennen ; das Leben in seiner Gesamtheit jedoch ist für das Individuum charakteristisch, richtiger : das, was wir den Charakter nennen, abstrahieren wir von der Einheitlichkeit der
Auswirkungen. Daraufhin sehen wir bei Menschen, die wir
kennen, voraus, wie sie sich verhalten werden; wir erwarten
von ihnen ganz bestimmte Stellungnahmen. Zugegeben daß
man sich manchmal täuscht: sei es, weil das Bild, das' man
von einem Charakter hat, unvollkommen ist (ein wirklich
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adäquates Bild hat niemand vom andern), sei es, daß der
Beurteilte sich in Einzelfällen von andern leiten läßt, fremde
Muster nachahmt, aber auch das gehört dann zum „Charakter“. Auch was man „Charakterlosigkeit“ nennt, ist ein
positiver Charakterzug, ein Lebensstil.
„’H&oq ävÜQomcoi öaifia>v“„Dem Menschen ist seinCharakter
sein Dämon“, sagt schon Heraklit, damit das Irrationale
und doch Bestimmende des Charakters betonend. Das ist
es, weshalb wir auch vom „Schicksal“ des Einzelmenschen
sprechen, weil die Lebensgesamtheit nicht mit Bewußtsein
gestaltet wird, weil kein Mensch ein wirklich adäquates
Bild seines Stils und seines Charakters hat, aber dieser Stil
sich doch, wenn auch je nach der Dynamik'der Person ungleich deutlich, in allen Einzelheiten durchsetzt.
Ich illustriere die verschiedenen Arten des Erlebens am
Beispiel eines Menschen, dessen Entwicklung wohl am klarsten vor Augen liegt, obwohl viele Rätsel selbst da bestehen: an G o e t h e . In seinem erotischen Erleben gingen
der Begegnung, die er selbst als schicksalhaft und dem
Besten in ihm adäquat empfand, eine ganze Reihe von nur
allgemein realisierenden, aber nicht determinierenden E r lebnissen voraus. Das Frankfurter Gretchen, auch Käthchen Schönkopf in Leipzig halfen wohl sein Erleben wachzuhalten, gingen jedoch nicht in die Tiefe. Und Friederike von
Sesenheim war für ihn wesentlich ein imaginatives Erleben,
da er, wie er selbst erzählt, sie und ihre Umgebung ganz
im Banne des kurz vorher gelesenen Buches vom Vikar
von Wakefield erlebte, sie also in der Phantasie umgestaltete, was dann zu Enttäuschung und Trennung führte.
Aber als tiefes Schuldig-gewordensein ist dies Erlebnis
Goethe noch lange nachgegangen. Das Erlebnis mit Lotte
Buff in Wetzlar war ebenfalls nicht sehr tiefgehend, zumal
sie anderweitig gebunden war, und es wurde von Goethe,
wie der „Werther“ beweist, imaginativ ausgeschmückt und
abreagiert. In Lily Schönemann glaubte er dann später,
das adäquate Erlebnis gefunden zu haben, aber auch diesmal kam es nicht zu dauernder Bindung, wofür die Gründe
mcht ganz durchsichtig sind; vermutlich hat besonders die
Verschiedenheit der gesellschaftlichen Umgebung trennend
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gewirkt. Die seinem Wesen völlig adäquate Frau erlebte
Goethe erst in F rau von Stein, mindestens glaubte er sie so
zu erleben und hat das nach seinen Briefen und vielen
Dichtungen auch als „schicksalhaft“ angesprochen :
„Sag, was will das Schicksal uns bereiten ?
Sag, wie band es uns so rein genau?
Ach, du warst in abgelebten Zeiten
Meine Schwester oder meine Frau.“
Die Tragik in diesem Erleben war die, daß Frau von Stein,
an sich sieben Jahre älter als Goethe, als Frau eines anderen und Mutter vieler Kinder gebunden war, so daß es
nicht zu einer Ehe kommen konnte. Was danach kam, die
Beziehungen zu der Römerin Faustina und später zu Christiane Vulpius, haben unverkennbar „Kontrast“charakter;
die lange gestaute „irdische Liebe“ bricht allen gesellschaftlichen Widerständen zum Trotz durch, obwohl auch
dies poetisch verklärt wurde in den „Römischen Elegien“,
in denen das Bild Faustinas mit dem Christianens zusammenschmolz.
So ungleich die Objekte des Goetheschen Liebeslebens
aber auch sind, in seiner Gesamtheit hat es doch einen einheitlichen Stil, der die Zufälligkeit der verschiedenen Bindungen stark einschränkt und verstehen läßt, warum dem
„gleichen" Menschen, auch wenn wir von den Altersphasen
absehen, so ungleiche Frauen zum Erleben wurden. Denn
Goethe erlebte die Frauen wesentlich als Dichter; gemeinsam ist sämtlichen Erlebnissen, daß sie alle imaginativ
und sublimiert sind, daß er in ihnen das Frauenideal, das
seiner jeweiligen Entwicklungsstufe entsprach, verkörpert
fand oder richtiger, daß er jene Frauen diesem Ideal gemäß umdichtete. Denn jede dieser Frauen hatte den Stil
seiner jeweiligen Dichtung. Das hat man sehr oberflächlich
so aufgefaßt, als seien die Stilwandlungen seiner Dichtung
durch jene Frauengestalten beeinflußt, die als „Modelle“
seiner Dichtung gedient hätten, also daß der „Werther“
das Erlebnis mit der Wetzlarer Lotte, die Iphigenie die
Gestalt der Frau von Stein, die Suleika die Marianne von
Willemers darstellte, und daß der empfindsame Stil des

176

Schicksal und Zufall als Tatsächlichkeiten und Probleme

Jugendromans, der vornehm gedämpfte Stil der „Iphigenie“,
die westöstliche Romantik des „Divan“ sozusagen durch
jene Frauengestälten „inspiriert“ wären. In Wahrheit ist cs
gerade umgekehrt: es sind Entwicklungsstadien des Menschen Goethe, die sich einerseits dichterisch ihren Stil
suchten, aber zugleich in jenen verschiedenen Frauen den
gleichen Stil fanden, den Goethe zum Teil freilich in sie
hineindichtete. Emsige Literaturhistoriker haben nachzuweisen gesucht, daß Goethe sich in all seinen Lieben geirrt
habe, daß jene Frauen viel banaler gewesen seien, als er
sie gesehen habe. Es mag daran ein Körnchen Wahrheit
sein; für andere Leute waren jene Frauen vielleicht wirklich nicht so wie Goethe sie erlebte; aber dadurch, daß er
sie mit den Augen des Dichters in jenem Stil sah, dem
seine Entwicklung jeweils zustrebte, sind sie über sich
selbst hinausgewachsen, sie wurden durch Anpassung mindestens zeitweise das, was Goethe in ihnen sah, Marianne
sogar eine Dichterin, deren Verse Goethe als seine eigenen
übernahm. Auf jeden Fall aber waren sie für Goethe nicht
bloß Zufälle, sondern Verkörperungen menschlicher und
künstlerischer Sehnsucht, und a l s s o l c h e wurden sie ihm
Erlebnis, nicht in ihrer Alltäglichkeit.
Die B e e i n f l u s s u n g s t h e o r i e , die alles Erleben durch
das zufällige Dasein und Sosein der Objekte erklärt, ist
völlig unzureichend. Zum tieferen Erlebnis wird das Dasein
und Sosein eines Gegenstandes erst, wenn es einem bewußten oder unbewußten Suchen des Subjekts entspricht, wenn
es in den gesamten Lebensstil und in seine jeweilige Phase
hineinpaßt.
Es ist das Fesselnde der psychologischen Betrachtung
menschlicher Lebensläufe und was sie über bloße „Geschichte“ hinaus als „schicksalhaft" zu sehen gestattet, daß
die Einzelerlebnisse, die von außen beurteilt als reine Zufälligkeiten erscheinen, dann, wenn man sie i m Z u s a m m e n h a n g d e s G e s a m t l e b e n s sieht, zumeist nicht nur
sich als Notwendigkeiten, sondern so darstellen, als habe
darin eine Planhaftigkeit gewaltet. Alles erscheint, als wäre
es so komponiert, wie ein Musiker die Motive variierend und
kontrastierend, sich verbindend und sich steigernd zusam-
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menfügt, daß sie bei aller Verschiedenheit im einzelnen
doch ein Ganzes geben. Das Verbindende aber ist das Subjektive, der Mensch, der allerdings nicht bloß Träger einer
präformierten Erbmasse ist, sondern ein erlebender Mensch,
der das Erlebte und Erworbene bewahrt und seiner Richtung gemäß verarbeitet. Dadurch erheben sich die äußeren
Begegnungen über bloße Zufälle, sie fallen dem erlebenden
Subjekt nicht bloß „zu“, sie sind bewußt oder unbewußt gesucht auf Grund der zur Entwicklung drängenden Entelechic.
20. Schicksal und Freiheit im Leben des Einzelmenschen
Erst nach diesen Voruntersuchungen kehre ich zu dem bereits angeschlagenen Thema des Verhältnisses von Freiheit
und Schicksal im Leben des Einzelmenschen zurück. Denn
ungeachtet aller theoretischen Einwände gegen die Freiheit
des Willens besteht doch in den meisten Menschen der
Glaube sie könnten, wenn auch nicht vollkommen, so doch
bis zu gewissem Grade ihr künftiges Schicksal selbst gestalten und ihr vergangenes Schicksal wäre wenigstens zum
Teil ihr eigenes Werk. Dazu treten an den Menschen von
außen überall ethische, juristische, politische, religiöse
Forderungen heran, deren Erfüllung die Freiheit in der persönlichen Lebensgestaltung voraussetzt obwohl sie andererseits zugleich eine Einschränkung der Freiheit fordern. Ja,
oft sogar wird die religiöse Forderung erhoben, daß das
Ich in freiem Entschluß sich selbst und seine Freiheit aufgeben und verleugnen solle.
Nun habe ich oben bereits zugegeben, daß relativ eine subjektive und auch objektive Freiheit in Einzelsituationen
zweifellos besteht. Subjektiv ist unleugbar eine gewisse
Wunschfreiheit, auch entgegen allen realen Hemmungen
die Zukunft in der Phantasie auszumalen, ja sogar Pläne
zu ihrer Verwirklichung zu fassen. Indessen wird man von
objektiver Freiheit nur dann reden, wenn diese subjektiven
Pläne auch verwirklicht werden und dauernd die Billigung
des Ich behalten. Mißlingen die Pläne oder erweist sich
die Verwirklichung als unglücklich, so ist der Täter nachScbicksal
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träglich meist überzeugt, genarrt von falschen Ideen oder
Trieben, also unfrei, gehandelt zu haben.
Ganz anders aber stellt sich die Frage, wenn es sich nicht
um Einzelhandlungen, sondern um das gesamte Lebensschicksal handelt, wo also nicht ein Tatbestand der Umwelt, sondern das Ich selbst Gegenstand der Freiheit sein
und abgeändert werden soll. Und nicht bloß für den
Augenblick, sondern für das ganze künftige Leben I Die
Problemlage ist etwas paradox: das Ich, das Subjekt der
Freiheit, soll sich selbst zum Objekt seiner Freiheit machen.
Die Paradoxie mildert sich ein wenig dadurch, daß das Ich
als Bewußtseinssubjekt sich ja zweifellos zum Objekt seines
Bewußtseins machen kann. Aber hier wird mehr verlangt :
die reale Umgestaltung des Ich, das nicht bloß Bewußtsein ist, sondern auch viel Unbewußtes, ja rein Physisches
umschließt. Denn wenn einer seinen „Charakter“ in freiem
Entschluß ändern will, so handelt es sich nicht bloß ums
Bewußtsein, sondern um dauernde Dispositionen, die
wesentlich unbewußt sind und als solche in physiologischen
Tatsachen fundiert sein müssen, von denen man jedoch so
gut wie nichts weiß, was die Möglichkeit der freien Gestaltung nicht gerade erhöht.
Überblicken wir die historischen Anschauungen über das
Verhältnis von Schicksal und Freiheit, so finden wir häufig
E x t r e m t h e o r i e n , also daß einerseits nur ein Schicksal ohne jegliche Freiheit der Individuen, andererseits wieder die absolute Freiheit der Individuen ohne jede Schicksalsbestimmung angenommen wird; daneben aber gibt es
Theorien, die mehr dem einen oder dem anderen Extrem
nahestehen, also zugleich eine schicksalhafte Bindung und
eine gewisse Freiheit anerkennen. Und zwar gilt beides für
die Religionen wie für die Philosophie.
Extrem fatalistisch ist der Islam, nach dessen L'ehre alles
Geschehen im „Buche des Schicksals“ vorgezeichnet ist.
Indessen wird der Fatalismus bei den späteren Auslegern
des Korans nicht starr durchgehalten, und die heute als
rechtgläubig anerkannte Dogmatik, der „Idschma“, läßt
eine gewisse Willensfreiheit zu. Auch im Christentum gibt
es Vertreter starrer Prädestination wie Calvin, neben Ver-
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fechtern der Freiheit, wie Pelagius oder die Jesuiten, während Augustin und Luther nur sehr beschränkte Freiheit
annehmen, für wahre Umformung des ganzen Lebens die
göttliche Gnade für erforderlich halten. Indessen sind diese
und die ihnen verwandten philosophischen Lehren mehr
Postulate als erfahrungsmäßig begründete Einsichten. Was
ich hier versuche, ist, wenigstens in Kürze, das Problem mit
den Tatsachen zu konfrontieren.
Zweifellos gibt es in jedem Leben Situationen, die ich
„ K r e u z w e g s i t u a t i o n e n “ nenne, wo der Mensch Entscheidungen treffen muß, denen gegenüber er eine gewisse
Freiheit hat, und die dann sein ganzes künftiges Leben weithin bestimmen, so daß er das Gefühl haben kann, er habe
mit dieser freien Entscheidung sein künftiges Leben selbst
„gemacht". Wenn jemand vor der Frage steht, ob er nach
Amerika auswandern soll,
oder wenn ein xzcim
Beruf unter
meh_ _, ----unter mehreren offenstehenden Möglichkeiten gewählt wird, wenn
jemand sich in bezug auf den künftigen Ehepartner zu
entscheiden hat, ist er an solche Kreuzwege gestellt. Soweit
er dabei im Hinblick auf Künftiges und auf Grund von
Erwägungen, in denen sein Gesamt-Ich mitspricht, sein
Handeln variiert, wollten wir nach unserer Definition seine
Entsrh i nricr olc
Entscheidung
als i, m o b j e k t i v e n S i n n e f r e i gelten
lassen, und auch subjektiv wird das Gefühl der Freiheit
nicht bloß vor, sondern auch nach der Tat bestehen, besonders dann, wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist.
Indessen handelt es sich auch hier keineswegs um absolute
Freiheit, schon nicht bei der Fassung des Entschlusses.
Auch wo man bewußt nach
, .Wissen
. bestem ,,
w lasen und
una Gewissen“
u-ewissen“
handeltoe fraglich
t- - - ----- ob
’ dies die gesamte Motihandelt, kann es
sein,
vation ausmacht, ob nicht unbewußte Triebe und Motive
rnitcnielen
Hprnn sich der
J—
tHandelnde
t—j
•
mifspiden, deren
nicht nur
nicht C
_ --------—
iuw mein
nur ment
beweißt war, die er vielleicht sogar, wie etwa Geldgier oder
Ehrgeiz, mißbilligt hätte, wenn sie ihm bewußt geworden
wären. Ebenso können Planungen mitgewirkt haben, die
in Wahrheit Illusionen waren,
zu kor_7 die aber später doch
uuen zu.
J.. O das
.1- - T
.
rigieren waren, Al—
also daß
Leben
nicht unmöglich wurde.
V ö l l i g f r e i kann die Handlung jedenfalls nicht heißen;
denn im ersten Fall handelte man im Banne unbewußter,
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ja mißbilligter Triebe, im zweiten Fall getäuscht durch
Illusionen, die man, hätte man sie durchschaut, nicht ausschlaggebend hätte sein lassen. Dazu kommt weiter, daß,
selbst wenn der Entschluß frei war, das dadurch eingeleitete Handeln sofort Notwendigkeiten, ja Zwangsläufigkeiten
unterliegt. „Im ersten seid ihr frei, im zweiten Knechtei“
Ja, was man in Freiheit wählt, ist zugleich oft, wie in der Ehe,
eine Bindung, die die bisher bestehende Freiheit aufhebt.
Vor allem aber fragt sich, ob man in solchen Kreuzwegentscheidungen wirklich sein Ich ändert und nicht bloß coelum
non animum — wie Horaz sagt —, also äußere Situationen,
die gewiß auch auf das Ich zurückwirken, aber doch nicht
alle frei gewollt waren. Dagegen gibt es auch Entscheidungen, die nicht nur äußere Konstellationen ändern wollen, sondern das Ich selbst, in denen man beschließt, „ein
anderer Mensch zu werden“, ein ganz neues Leben anzufangen. Solche Entschlüsse werden oft gefaßt, und man
hat sogar das Gefühl, dabei frei zu sein; aber meist entdeckt man schon sehr bald, daß der Entschluß sich nicht
verwirklicht hat und man wieder ins alte Geleise geraten
ist. Indessen gibt es daneben zweifellos Fälle von „Bekehrungen“, in denen nicht nur der Erlebende selbst das Gefühl hat, den alten Adam überwunden zu haben, sondern
auch andern Personen den Eindruck totaler Wandlung gibt.
Auch in diesem Falle jedoch fragt sich, ob der Entschluß, den
man für ganz frei hält, es wirklich war, ob er nicht unter
Suggestionen, dem Einfluß fremder Vorbilder, erfolgt ist
oder gar aus unbewußten, uneingestandenen Motiven, die
das Bewußtsein nicht gebilligt hätte, Unzufriedenheit oder
Überdruß in bezug auf die bisherigen iVerhältnisse, vielleicht
sogar Ehrgeiz und noch zweifelhaftere Antriebe. Oft jedoch
besteht bei solcher Bekehrung gar nicht das Gefühl der Freiheit, sondern das der Führung von oben, einer Erleuchtung
und Begnadung, bei denen sich das Ich gar nicht frei fühlt,
sondern als Werkzeug in der Hand eines Höheren.
Aber auch bei freiwilligen Bekehrungen garantiert der Entschluß selbst noch nicht den Erfolg, vielmehr ist dieser
nur dort möglich, wo das Verhalten bestimmten Nötigungen, ja sogar einem Zwang unterstellt wird. Z’imeist be-
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kräftigt der sich Bekehrende seinen Entschluß durch feierliche Gelübde, die ihn „binden“ sollen. Und die Durchführung gelingt oft nur durch Änderung der Umgebungseinflüsse, indem man mit seinem früheren Umgang bricht
und in eine Gemeinschaft eintritt, die einen gewissen Zwang
ausübt. Es ergibt sich also die paradoxe Lage, daß man,
um einen freien Entschluß durchzuführen, das nm kann,
wenn zugleich ein Zwang mitwirkt und wenn das zunächst in
Freiheit gewählte Verhalten zur Gewohnheit, zur inneren
Nötigung wird.
Ein Bewußtsein der Freiheit, einer Unabhängigkeit, ja
einer Überlegenheit dem Schicksal gegenüber besteht vor
allem dort, wo jemand nur den Verstand, die nüchterne,
von keinen Gefühlen oder Instinkten mitbedingte Berechnung entscheiden läßt. Daß das in Einzelsituationen möglich, ja nötig sein kann, wurde bereits besprochen; hier
jedoch steht in Frage, ob diese Haltung auch dem Gesamtleben gegenüber möglich ist, und ob dadurch das Ich sich
wirklich über alles Schicksal stellt, womit dann eine volle
Rationalisierung des ansonst irrationalen Schicksals gegeben wäre. Zweifellos gibt es Individuen, die sich in dieser Weise verstandesmäßig, berechnend auch bei fürs
ganze Leben wichtigen Entscheidungen
verhalten. Wenn
sie eine Ehe eingehen, wenn sie einen Beruf wählen, wenn
sie in politischen Fragen Stellung zu nehmen haben, lassen
sie sich nur von Verstandesberechnungen leiten, alle Gefühlsmomente unterdrückend. Sie fühlen sich selbst dabei
frei, und oberflächlich hinschend mag auch bei fremden
Beobachtern dieser Eindruck bestehen. Trotzdem werden
solche Menschen von der Gesamtheit nicht sehr hoch bewertet, und reine Verstandesmenschen oder kalte Verstandesehen werden oft geradezu verurteilt. Thomas Mann hat
in dem Roman „Königliche Hoheit“ in Doktor Überbein
einen solchen Typus geschildert, der trotz aller Tüchtigkeit keine Sympathien erwirbt und durch Selbstmord endet.
Der Grund dieser Geringschätzung einer rein r a t i o n a l e n
Schicksalsgestaltung
liegt einerseits darin, daß dem Handelnden selbst oft unbewußt - nicht bloß nüchterne Berechnungen, sondern Triebe, rein egoistische
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Triebe, mitwirken und weiterhin auch, daß zumeist ein
solches Verhalten, auch wo es die rational gesetzten Zwecke
erreicht, doch keine innere Befriedigung, kein „Glück“ im
tieferen schicksalsverwandten Sinne mit sich bringt. Damit
aber stehen wir vor der Tatsache, daß man „sein" Glück
nicht mit dem Verstände machen kann, und daß ein tiefer
Sinn darin liegt, wenn die Sprache „Glück und „Schicksal“ in eine nahe Beziehung bringt und das Glück jedenfalls
keineswegs bloß als Sache der Freiheit ansieht.
Die griechische Sprache hatte für die ideale Lebensgestaltung des Individuums das tiefsinnige Wort „Eudaimonia ,
das im Deutschen durch „Glückseligkeit“ oder „Wohlfahrt“ völlig unzulänglich übersetzt wird. Wenn Kant den
„Eudämonisten“ geradezu mit dem „Hedonisten“ gleichsetzt,
so ist das eine Entstellung des wahren Sinnes, auch wenn
der Begriff bei späteren griechischen Philosophen zuweilen
so gefaßt wird. Etymologisch jedoch steckt in dem Worte
der Begriff Daimon, der mit dem Begriff des Schicksals
zusammenhängt. Eudaimonia heißt ein Leben, das von
gutem Dämon geleitet wird und sich als „gutes“, „richtiges“ Schicksal darstellt, worin sich die individuelle Entelechie zu m ö g l i c h s t e r V o l l k o m m e n h e i t e n t w i k k e l t , was nur möglich ist, wenn sie sich in Harmonie mit
anderen Lebensentelechien, auch den sozialen Zielstrebungen, bildet. Gerade daß die Eudämonie n i c h t a u f e i n
S c h e m a z u b r i n g e n ist, daß jeder s e i n Schicksal
vollende, s e i n e Entelechie verwirkliche, was nur möglich
ist in Harmonie mit andern, die nicht auf Gleichheit, .sondern auf Ergänzung von Ungleichem beruht, gibt ihr den
schicksalhaften Charakter, wofür z. B. die Ethik Kants gar
keinen Raum hat.
Jede Ethik, die nicht bloß abstrakte Postulate aufstellt
und den wirklichen Menschen nicht aus den Augen verliert,
hat daher mit der schicksalhaften Gebundenheit des Individuums gerechnet und nicht gefordert, daß er in Freiheit sein Leben selbst gestalte, womöglich g e g e n das
Schicksal 1 Sie hat nach Lösungen gesucht, um Freiheit
und Schicksal zu vereinen. Schon in der Antike bestand die
Formel „Werde, der du bist“ und später bei den Stoikern
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die Forderung des „Amor fati“, der freiwilligen Bejahung
des Schicksals. Das ist jedoch nicht als passive Unterwerfung, sondern als freudige Bejahung gedacht, als freies
Streben nach Vervollkommnung innerhalb der schicksalhaft gegebenen Möglichkeiten. Darauf läuft auch Spinozas
„amor intellectualis Dei“ hinaus, auf erkenntnisgeleitete
Hingebung an die Notwendigkeit. Und so formuliert auch
Goethe:
„Da ist’s denn wieder, wie die Sterne wollten,
Bedingung und Gesetz und aller Wille
Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten,
Und vor dem Willen schweigt die Willkür stille."
,
(Urworte. Orphisch)
'i n/
Das was hier dem „Willen“ als Erfüllung des schicksalhaften Sollens als „Willkür“ cntgcgengestellt wird, ist die
g e w a l t s a m e F r e i h e i t , die glaubt, das Schicksal nach
eigenem Kopfe bestimmen zu können, der gegenüber auch
Nietzsche das „Jasagen zum Schicksal“ gefordert hat.
Mit stärkstem Nachdruck sei jedoch betont, daß der Begriff des Schicksals, wie er hier skizziert wurde, nicht das
geringste gemein haben möchte mit dem, was ein halbgebildeter, politischer Usurpator in seinen Reden als „Vorsehung“ proklamierte und auf seine Person bezog. Der
Vorsehungsglaube, den Hitler zu haben behauptete, war
ein politisches Machtmittel, eine größenwahnsinnige Theorie, um seinen ehrgeizigen Plänen eine metaphysische Stütze
zu geben, indem er seine mit brutalen Mitteln zu zeitweiligen
Erfolgen gelangte Politik als schicksalhaft zu erweisen
suchte. Sicher hat er nur solange an Vorsehung geglaubt,
als sie ihm günstig zu sein schien. Wohl hat er aus dem
Umstand, daß er angesichts der unabweisbaren Katastrophe dem Attentat entging, nochmals eine Stärkung seiner fixen Idee gezogen, aber objektive Beurteilung wird
gerade darin einen Sinn sehen; denn wäre Hitler am 20. Juli
getötet worden, so wäre die Legende aufgekommen, daß
er, am Leben geblieben, doch noch dem Verderben widerstanden hätte. Es ist aber als sicher anzunehmen, daß er
aus dem Zusammenbruch aller seiner Pläne nicht die Folgerung gezogen hat, daß auch hierin das Walten der Vor-
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sehung zu erkennen sei, sondern vermutlich hat er vor
seinem kläglichen Ende die Vorsehung und den „Herrgott“
ebenso geschmäht wie das deutsche Volk, das er früher in
lächerlichsten Übertreibungen gepriesen hatte, dem er aber,
wie er sagte, keine Träne nachweinte, als es dank seinem
„Führer“ zusammenbrach. Objektiv gesehen war Hitlers
Untergang eine historische Notwendigkeit. Historisch gesehen war sein Reich das mit den Methoden brutalster
Wikingerzeit durchgeführte Unternehmen, einen auf einem
irrtümlichen zoologischen Rassebegriff begründeten Nationalstaat zur Herrschaft zu bringen, in einer Zeit, in der die
übernationalen Großreiche Britannien, Amerika und Rußland bereits Integrationen vollzogen hatten, in denen der
frühere, auf die Abstammung begründete Begriff des
„Volkes“ der Idee umfassenderer kultureller Einheit gegenüber bereits veraltet war. Hitlers Leben ist, aufs Ganze gesehen, nicht ein Beweis dafür, was freier Wille vermag,
sondern dafür, daß der „unbändige Wille", dessen er sich
rühmte, doch trotz aller Machtmittel scheitern mußte, nicht
in tragischer Größe, sondern wenigstens, was seine Person
betrifft, als groteske Farce.
Demgegenüber ist die Ethik Jesu, so wie sie in seinen eigenen Worten ausgesprochen ist und die das spätere Christentum nicht immer befolgt hat, wie schon oben dargelcgt, die
Anerkennung einer göttlichen Weltordnung, der aber der
Mensch nicht vollkommen passiv gegenübersteht, sondern
die er in Vertrauen bejahen und lieben soll. Darin, daß er
das vermag, ist er frei, dann lebt er im „Reich Gottes“ auf
Erden und dann „wird ihm alles andere zufallen“. Jesus
selbst betet in seiner schwersten Stunde: „Nicht mein Wille,
sondern Dein Wille geschehet“ Das kommt praktisch auf
Ähnliches hinaus, wie cs philosophisch als „atnor fati“ oder
bei Schiller formuliert ist : „Nehmt die Gottheit auf in euren
Willen, und sie steigt von ihrem Weltenthron.“ In dieser
Weise ist eine gewisse V e r e i n i g u n g v o n S c h i c k s a l s g l a u b c u n d F r e i h e i t möglich, obwohl auch so
eine rationale Lösung dieses Problems nicht erreicht, sondern ihre Irrationalität, ihre Suprarationalität stillschweigend anerkannt ist.
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Zweiter Teil

Die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksal
des Einzelnen
1. Problemstellung und Rechtfertigung
Deutlich sondere ich von den allgemeinen Darlegungen des
ersten Teils diesen zweiten Teil meines Buches, der ganz
anderer, durchaus p e r s ö n l i c h e r Art ist. Zwar halte ich
auch dabei die wissenschaftliche Methode streng sachlicher
Beschreibung der Tatsachen fest, und auch wo ich sie beurteile, scheide ich alle rein subjektiven Stellungnahmen dazu
aus. Die mitzuteilenden Erlebnisse sind gewiß ein, wenn auch
nicht der entscheidende Anstoß zu meiner Beschäftigung
mit den Problemen des Schicksals und des Zufalls gewesen;
in der Hauptsache jedoch sind mir diese Probleme mit
Notwendigkeit während der Arbeit an meinem, in Kürze erscheinenden Werke über den „Sinn in der Welt“ aufgestiegen. Wer an dem persönlichen Charakter des zweiten Teils
Anstoß nimmt, lasse ihn beiseite; die Darlegungen des
ersten Teils sind ganz unabhängig von dem, was ich nunmehr anfüge. Ich sehe in diesem zweiten Teil — dessen
Hauptinhalt ich schon durch den Kleindruck absondere —
nur einen A n h a n g , d e m i c h k e i n e r ! e i B e w e i s k r a f t
zuschreibe, der mir aber doch an das Thema
h e r a n z ut r a g e n
noch einen neuen Aspekt
scheint.
Die Überschrift dieses zweiten Teils ist von Schopenhauer
entliehen, der in seinen „Parerga und Paralipomena“ wohl
als erster Philosoph das Problem aufgegriffen hat, allerdings wesentlich spekulativ, nur wenig konkrete Tatsachen
bringend. Gemeint ist dabei das zuweilen im Einzelleben
festzustellende Auftreten von oft höchst ungewöhnlichen
Zufällen, die konvergierend eine Wirkung erzielen, als ob
sie alle von einem planvoll eingreifenden Dichter oder
Arrangeur ersonnen und inszeniert wären, ohne daß solches Eingreifen doch irgendwie nachzuweisen wäre. Ja,
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diese Konvergenz von an sich völlig heterogenen und in
keiner Weise vorauszusehenden Zufällen ist oft so kompliziert, daß sie, wenn man das in einem Roman läse, als gewaltsam konstruiert und ganz „unmöglich“ angesehen
würde. Und doch handelt es sich um Tatsachen, die ich
hier nur als solche erzähle, mit dem offenen Eingeständnis, daß ich keinerlei verstandesmäßige Erklärung sehe.
Ich würde sie sogar als reines Zufallsspiel betrachten und
habe das auch zunächst getan, wenn nicht die Häufung und
ganz bestimmte Parallelismen hinzukämen, wodurch die
reine Zufälligkeit mindestens als problematisch erscheint.
Wenn ich hier von sehr persönlichen Erlebnissen spreche,
so geschieht das därüm, weil man solche Erlebnisse am
besten, ja ausschließlich im eigenen Leben beobachten und
die Einzelheiten, soweit sie kontrollierbar sind, kontrollieren kann. Ich bitte auch die in der Form novellistische
Breite der Darstellung zu entschuldigen; aber diese schien
mir nötig, weil nur durch gewissenhafte Erwähnung aller
wesentlichen, mir in Erinnerung gebliebenen Einzelzüge sich
ein lebendiges Bild ergibt. Um jedoch mögliche Mißdeutungen auszuschließen, schicke ich folgende Erklärungen
voraus :
1. Die mitgeteilten Tatsachen sind mir so sicher in Erinnerung, daß ich sie alle beeiden kann. Nichts ist geändert
oder ausgeschmückt! Gewiß gebe ich die Möglichkeit von
Irrtümern in Einzelheiten zu, die Hauptsachen jedoch liegen mir völlig klar, und ich habe sie in Gedanken gewissenhaft überprüft, auch auf die Möglichkeit hin, daß mich
mein Gedächtnis täusche. Aber ich halte solche Täuschungen in bezug auf das Wesentliche für gänzlich ausgeschlossen.
2. Als Möglichkeit solcher Täuschung wird man vielleicht
annehmen, ich hätte unbewußt in der Erinnerung jene Erlebnisse so zurechtgerückt, daß sie meiner Theorie von
Schicksal und Zufall gemäß wären. Dagegen erwidere ich,
daß fast alle mitgeteiltcn Erlebnisse in eine Zeit fallen, da
wir jene Probleme überhaupt noch nicht aufgegangen
waren, in eine Zeit, da ich selbst extremem Positivismus zuneigte und jene Problematik als absurd abgewiesen hätte.

Es ist vielmehr so, daß ich viele Jahre lang in diesen Erlebnissen höchstens Kuriositäten sah, denen ich keinerlei Bedeutung beimaß. Erst sehr allmählich, als immer wieder
ähnliche Erlebnisse hinzukamen, wurde ich nachdenklich
und begann sie zu vergleichen und zu überprüfen, wobei
mir erst ihre ganze Merkwürdigkeit in den Einzelheiten
aufging. Aber auch da habe ich die Tatsachen nicht unter
dem Gesichtspunkt einer Theorie zurechtgerückt, sondern
umgekehrt, aus den Tatsachen heraus erwuchs für mich die
Notwendigkeit, hier ein P r o b l e m zu sehen, und eine
„Theorie“ darüber habe ich auch heute - wie schon gesagt - überhaupt nicht. Ich gehe auch auf die Theorien
Schopenhauers und anderer Denker nicht ein, weil sie mir
nicht überzeugend genug sind. Ich teile meine Erlebnisse
nur mit, weil sie zu der hier ganz allgemein angerührten
Problematik zu gehören scheinen.
3. Man soll auch nicht meinen, daß ich durch Mitteilung
dieser persönlichen Erlebnisse mich irgendwie „interessant“
machen wolle, als hätte ich ganz besondere Abenteuer erlebt. Es sei daher ganz ausdrücklich betont, daß ich überzeugt bin, daß die meisten Menschen ähnliches erleben,
es nur nicht beachten oder es beiseite schieben, weil es in
ihre Lebensanschauung nicht paßt. Das wird mir bestätigt
dadurch, daß ich, wo ich mit Menschen, die über sich selbst
nachdachten, von diesen Problemen sprach, stets Interesse
und Verständnis fand, weil meine Gesprächspartner ähnliches erlebt hatten; sehr oft kamen sie sogar - nun aufmerksam gemacht —, wenn auch nicht sofort, so doch später mit Berichten ähnlicher Zufallskomplexe. Ich könnte
daraus einen stattlichen Band merkwürdiger Geschehnisse
zusammenstellen.
4. Zurückweisen möchte ich auch den Einwand, es handle
sich bei meinen Berichten um so persönliche Bagatellen, daß
sie nicht in ein wissenschaftliches Buch gehörten. Dagegen
erkläre ich, daß ich weit davon entfernt bin, meinen E r lebnissen irgendwelche „historische“ Bedeutsamkeit zuzumessen; ich halte sie für wichtig höchstens für meine eigene
Person. Aber groß und klein sind Unterschiede, die für
den Wissenschafter nicht gelten. Ein Infusorium ist für
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ihn so interessant wie ein Elefant, und beide können Gelegenheit zur Erkenntnis geben, wenn die Tatsächlichkeit
richtig erfaßt wird. Es erscheint mir sogar höchst unwissenschaftlich, an Tatsachen vorbeizugehen, weil sie „klein“
sind, oder weil sie von der Allgemeinheit wenig beachtet
werden. Und noch unwissenschaftlicher scheint es mir, an
Tatsachen vorüberzugehen, bloß weil sie in das bestehende
System der Wissenschaften nicht eingehen. Jeder echte
Wissenschafter wird gerade dann stutzig, wenn ihm etwas
begegnet, was n i c h t zu seinen Theorien paßt; und, wenn
er ehrlich ist, erwähnt er diese Tatsachen, auch wenn und
gerade wenn sie sich nicht in seine Theorie einfügen und
er sie nicht erklären kann.
Um aber gleich eingangs zu beweisen, daß die initzuteilenden Erlebnisse und die daraus erwachsende Problematik
nicht bloß eine persönliche Marotte von mir sind, nenne ich
andere Schriftsteller, die ähnliche Tatsachen mitteilen. Sehr
häufig findet man Ähnliches bei religiösen Autoren, die es
berichten, um damit die göttliche Vorsehung zu beweisen.
Indessen liegt hier das Bedenken nahe, daß unter dem Einfluß des Glaubens die Tatsachen unbewußt geändert sind.
Aber nicht in dogmatischer Gebundenheit finden sich beachtenswerte Ausführungen bei Autoren wie Hilty, Johannes Müller und andern. Von rein weltlichen Schriftstellern
ist vor allem Goethe zu nennen, der besonders in „Dichtung und Wahrheit“ aus seinem Leben derartiges berichtet,
wobei er den Begriff des „Dämonischen“ einführt. Außer
Schopenhauer wären weiter Emerson und Nietzsche zu
nennen, die jedoch die Tatsachen als allgemein bekannt
voraussetzen. Sehr sachlich und klar ist folgende Stelle aus
Hermann Bahrs „Inventur“ (1911) : „Seit ich mich erinnern
kann, hat mich keinen Tag das sichere Gefühl verlassen,
von einer unbekannten Hand nach einem vorbeschlossenen
Plan zum Rechten gelenkt zu werden. Auch in der Zeit,
da ich mich für ungläubig hielt, blieb ich mir dieser unablässigen Führung stets bewußt. Ich konnte sie nicht begreifen, mir nicht erklären, aber es ging nicht an, den
Augenschein abzuleugnen. Immer wurde mir ohne mein
Zutun das Notwendige im rechten Augenblick zuteil, der
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eine Mensch, der mir jetzt eben helfen, das eine Buch, das
mich eben jetzt zurechtweisen, das Abenteuer, das mich
erweitern konnte, und dies eben dann, wenn ich sonst nicht
hätte weiterkönnen. Ich hatte mich daran bald so gewöhnt,
daß ich, wieder an eine Wendung meines Schicksals gelangt, gar nicht mehr ängstlich, sondern immer nur neugierig war, wie mir denn, durch welchen Mann, welches
Ereignis, welche Begegnung, wohl diesmal wieder herausgeholfen werden würde. Ja dies ging so weit, daß. ich manchen Menschen, manche Begebenheit geradezu als nur mir
zugedacht empfand, da sie wirklich eigens für mich bestimmt und nur zu meinem Heil in die Welt geschickt zu
sein erschienen . . . Dadurch geriet ich allmählich in ein
etwas seltsames Verhältnis zu meinem Leben. Ich frage
nämlich schon längst nicht mehr: Was soll ich tun? Ich
frage nur noch: Was wird da jetzt mit mir geschehen? Und
erst, wenn sich mir dies dann deutlich angekündigt hat,
setzt mein eigener Wille mit seiner Kraft ein, um mitzuhelfen. Es ficht mich darum auch jetzt nicht mehr an, wenn
mir was ganz gegen meinen Wunsch geht, denn es hat sich
ja später immer gezeigt, daß, was ich dafür hielt, gar nicht
mein wahrer Wunsch war, den der Unbekannte besser
kannte...“ Als ich diese Zeilen im Jahre 1936 in einem
anderen Buche zitiert fand, war ich überrascht, daß hier ein
Autor, dem ich nur einmal ganz flüchtig begegnet war, ganz
ähnliche Erfahrungen schilderte, wie ich sie selbst hatte.
2. Tatsachenberichte
Erstes Erlebnis:

Ich beginne mit einer Geschehensreihe, die zur Zeit meines Studiums an der Universität Genf im Sommer 1902
anhob Die Schweizer Universitäten waren damals Sammelstätten von jungen, oft revolutionären Menschen aus allen
Ländern Europas, insbesondere dem slawischen Osten.
Man hörte in der Universität fast mehr Russisch als 'Französisch oder gar Deutsch. Für mich, den damals Zwanzigjährigen, der zum ersten Male im Ausland war, hatte diese
slawische Welt einen ebenso großen Reiz wie die französische, die kennenzulernen ich hergekommen war. Indessen
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fand ich in den ersten Monaten zu beiden kaum näheren
Zugang. Da fügte es eine Kette von sonderbaren, zum Teil
geradezu grotesken Zufällen (die ich hier nicht erzähle,
weil ein Bericht darüber vom Wesentlichen abführen
würde), daß ich dem in Genf wohnenden serbischen Dichter Du. persönlich nahe kam, obwohl er mindestens acht
Jahre älter als ich und in seinem Lande bereits als starke
Begabung anerkannt war. Er war eine äußerlich wie geistig
faszinierende Persönlichkeit und repräsentierte für mich,
da er seine Ausbildung wesentlich in Paris erhalten hatte,
zugleich die französische und die slawische Kultur. Ich kam
durch ihn in mir ganz neue Kreise, aber vor allem die auf
abendlichen Spaziergängen am lichterschimmernden Genfer See mit ihm "geführten Gespräche eröffneten mir
Lebensperspektiven, die mir damals richtunggebend wurden. An diesen Spaziergängen nahm oft eine junge revolutionäre Russin Manja S. teil, die bereits bei dem ungewöhnlichen Zusammenkommen mit Du. eine Rolle gespielt hatte,
und die ich ebenfalls zu den eigenartigsten Menschen zähle,
die mir begegnet sind. Auch als ich Genf verließ, blieb ich
mit Du. in brieflichem Kontakt, der allerdings aufhörte,
nachdem Du. mir seine bevorstehende Umsiedlung nach
Paris, aber noch ohne Adresse mitgeteilt hatte.
Zwei Jahre danach kam ich ebenfalls aus Studiumsgründen
nach Paris und war, dort noch völlig fremd, begreiflicherweise von dem lebhaften Wunsch erfüllt, Du. wiederzutreffen. Aber die Aussicht dazu war gering, da es ein polizeiliches Meldewesen, wie man mir sagte, in Paris nicht
gab. Ich mußte also auf einen glücklichen Zufall hoffen,
der in der Viermillionenstadt höchst unwahrscheinlich war,
aber trotzdem bereits am e r s t e n T a g meines Aufenthalts
eintrat 1 Ich war in der Rue des Feuillantines im Quartier
Latin in ein Fremdenpensionat gezogen, das ich an Hand
Baedekers ausgewählt hatte — nur, wie ich mich erinnere,
wegen des romantischen, mir durch Victor Hugo vertrauten Straßennamens. Gleich beim ersten Dejeuner saß mir
eine junge Dame gegenüber, aus deren Aussprache des
Französischen ich den slawischen Tonfall heraushörte, so
daß ich sie daraufhin befragte. Sie bestätigte mir, daß sie
in der Tat Serbin sei, worauf ich sofort meine Beziehung
dem Dichter Du. erwähnte. „Sie sind gar nicht weit von
™>“, erwiderte sie lachend. „Herr Du. wohnt nur ein paar
Häuser von hier entfernt. Ich werde Ihnen seine Adresse
nennen.“ Nach Tisch eilte ich hin, traf schon auf der
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Treppe Du.’s Freimd T., der mir ebenfalls aus Genf gut
bekannt war, mich sofort mit südländischer Lebhaftigkeit
umarmte und mich zu Du. führte. Dieser begrüßte mich,
vom Schreibtisch aufstehend, mit einem herzlichen „Ahl
V o u s voiläl“, als wäre es die natürlichste Sache der Welt,
daß ich ihn nach zwei Jahren im riesigen Paris am ersten
Tage wiederfand.
Wie ich erhofft hatte, kam ich durch ihn in die Pariser
Künstler- und Schriftstellerkreise, wo ich vieles hörte und
lernte, was mir später wichtig wurde. So vernahm ich hier
zum ersten Male den Namen Bergson, der mir allerdings
wenig sagte. Fast wider meinen Willen drängte mir ein
junger Jurist, begeisterter Anhänger des Philosophen, dessen erstes Buch „Sur les dormees immediates de la conscience“ auf ; doch konnte ich damals noch nichts damit anfangen. Aber als ich einige Jahre später in einem Buchladen in Nizza dasselbe Werk sah, kaufte ich es, nur in
Erinnerung an jene frühere Empfehlung. Und diesmal zündete es und erleuchtete plötzlich Probleme, mit denen ich
mich vergebens geplagt hatte. Mit heißem Kopf las ich das
Buch in e i n e m Nachmittag von Anfang bis zu Ende. So
wurde ich rein zufällig, in einer Zeit, als noch kein Werk
Bergsons ins Deutsche übertragen war, mit diesem Denker
bekannt, der mein eigenes Denken auch dort, wo ich ihm
Zweites Erlebnis:

Während jenes ersten Pariser Aufenthalts bahnte sich eine
zweite Zufallskette an, die eine auffallende Parallele zur
ersten darstellt. Unter den Bekannten Du. s trat mir besonders ein jüngerer österreichischer Schriftsteller Mo. nahe,
mit dem zusammen ich Paris kreuz und quer durchstreifte.
E r arbeitete damals an einem Roman „Rebellen", der in
Züricher Studentenkreisen spielen sollte, und von dem er
auf unseren Spaziergängen gern sprach, zumal das Vorbild der Heldin jene russische Studentin Manja S. war, die
ich in Genf im Kreise Du.’s persönlich kennengelernt, aber
aus den Augen verloren hatte. Nach meinem Weggang von
Paris endeten meine Beziehungen zu Mo.; ich erblickte
jedoch im folgenden Jahre in Berlin sein inzwischen gedrucktes Buch in einem Läden. Sofort kaufte ich es und las
es mit höchster Spannung, obwohl es künstlerisch nicht
bedeutend war. Aber es fesselte durch die romantische
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Schilderung des internationalen Züricher Universitätslebens, das auch von Ricarda Huch in zwei Romanen, allerdings weit poetischer, geschildert war. Jedenfalls bcs’tärkte
mich jenes Buch in meinem schon vorher bestehenden
Plan, den nächsten Sommer in Zürich zu verbringen, wobei, außer speziellen wissenschaftlichen Interessen, auch
der Wunsch mitsprach, mit den in Mo.’s Roman geschilderten Menschen in Beziehung zu kommen. Allerdings
wußte ich keine Namen. Obwohl ich annahra, daß viele der
vorgeführten Persönlichkeiten existierten, waren ihre Namen
im Buche erfunden. Trotzdem erfüllte sich mein Wunsch
und zwar wieder durch reine Zufälligkeit, diesmal freilich
nicht am ersten Tage, aber in der zweiten Woche und
nicht etwa durch die Universität, was nicht verwunderlich
gewesen wäre, sondern an ganz anderer Stelle der damals
immerhin anderthalb Hunderttausend Einwohner zählenden Großstadt.
Ich nahm zuerst in einer Fremdenpension nahe der Universität Wohnung, da aber die Tischgesellschaft meinem
Geschmack nicht entsprach, beschloß ich auszuziehen und
geriet durch eine Annonce in eine hoch am Zürichberg,
ziemlich weit von der Universität gelegene Pension, ohne
daß sie mir besonders empfohlen worden wäre, völlig zufällig. Unter den dortigen Pensionsgästen fiel mir gleich
am ersten Abend eine ältere, hochgewachsene Dame mit
bedeutendem Kopf auf, die mit ihrer sechzehnjährigen
Tochter die Mahlzeiten in der Pension nahm, obwohl sie,
wie ich später erfuhr, eine eigene Wohnung in der Nähe
innehatte. Mich eben flügge gewordenen jungen Doktor
beachtete sie zunächst nicht, zumal unsere Tischplätze
ziemlich entfernt voneinander waren. Als man aber an
einem der nächsten Abende nach dem Essen im Garten
noch etwas promenierte, kam ich mit ihr in ein Gespräch,
wobei ich jenen Roman und meine Bekanntschaft mit seinem Verfasser erwähnte. Die Wirkung war überraschend;
denn die Augen von Frau Za. blitzten zornig auf: „So, Sie
kennen den Mb.?" sagte sie. „Das ist keine Empfehlung!
Sein Buch ist ein indiskreter Schlüsselroman, nichts weiter! Die darin geschilderte Frau J . soll ja ich sein.“ Ich
verriet nicht, daß ich das bereits vermutet hatte; aber da
auch Frau Za. Manja S. kannte und schätzte, wurde diese
gemeinsame Bekanntschaft die Brücke zu öfteren Gesprächen, aus denen eine Freundschaft mit Frau Za. und ihrer
Tochter erwuchs, die viele Jahrzehnte bis zum Tode bei-
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der gedauert hat und für mich menschlich viel bedeutete,
ganz abgesehen davon, daß ich in ihrem Hause auch noch
andere Menschen kennenlernte, deren Einfluß ich ebenfalls aus meiner Entwicklung nicht hinwegdenken kann.
Drilles Erlebnis:

Um eine ähnliche durch seltsame Zufälligkeiten herbeigeführte Begegnung handelt es sich bei einem dritten Begebnis: Ich lebte im Jahre 1917 mit meiner Frau in Konstanz, wo ich als Zensor und Dolmetscher an dem Gefangenenaustauschlager eine Kriegsstcllung innehatte. Es war
im Frühjahr, und es bestand die Möglichkeit zu einem
achttägigem Urlaub, auf den ich alle Vierteljahr ein Anrecht hatte. Meine Frau redete mir zu, diese Ausspannung
nach der monotonen Tätigkeit auszunutzen, obwohl ich, zumal schlechtes Wetter war, keine Lust zum Reisen verspürte. Schließlich sagte ich, ich könne ja auf ein paar
Tage nach Lindau fahren. „Warum Lindau? Fahre lieber
nach München!" riet meine Frau. Ich lehnte ab, da meine
dortigen Freunde alle durch den Krieg zerstreut wären.
Aber meine Frau beharrte und meinte: „Immerhin könntest du Irene H . dort treffen. Sie tritt ja im Theater auf,
wie ich erst gestern in den Münchener Neuesten gelesen
habe." Ich lehnte trotzdem a b ; dies Erlebnis wäre abgeschlossen. — Mit Irene H . nun hatte es folgende Bewandtnis: Ich war vor acht Jahren mit ihr verlobt gewesen, wir
hatten uns jedoch unter für beide Teile schmerzlichen Umständen getrennt, aus schicksalhaften Gründen, wie wir
sagten, wozu vor allem ihre überstarke Bindung an die
Bühne gehörte. Ich hielt das alles für längst untergelebt,
aber ein dunkler Komplex war doch geblieben, und meine
Frau hatte gefühlt, daß mir die in etwas schroffer Form
erfolgte Lösung jenes Verlöbnisses noch nachging, Sie
hatte schon früher gemeint, eine ruhige Aussprache aus der
Distanz einer Reihe von Jahren würde alle Bitterkeit beheben. Aber ich widerstrebte.
Immerhin, am Tage nach diesem Gespräch reichte ich
mein Urlaubsgesuch nach Lindau ein. Der Offizier, der
darüber zu entscheiden hatte, fragte erstaunt: „Was'wollen Sie jetzt in Lindau? Sie werden sich zu Tode langweilen I Außerdem müssen Sie die Dampferfahrt selbst bezahlen; erst von dreihundert Kilometern an steht Ihnen
freie Fahrt zu. Nehmen Sie doch ein Billett nach München
Schicksal
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oder ein paar Stationen weiter. Sie brauchen, wenn Sie
nicht wollen, es ja nicht auszunutzen.“ Und ohne mich weiter zu fragen, stellte er mir einen Freifahrschein nach Tutzing aus, damit die dreihundert Kilometer herauskämen.
Ich aber fuhr nach Lindau und saß während strömenden
Regens dort beim Mittagessen, wozu mir der Kellner die
„Münchener Neuesten“ servierte. Darin nun las ich, daß
am Abend Irene H . in einer Komödie von Fulda auftreten
sollte. Und da plötzlich packte mich der Gedanke, sie
wenigstens auf der Bühne wiederzuschen. Einen Fahrschein
hatte ich ja ohne eigenes Zutun in der Tasche. „Wann geht
ein Zug nach München?“ fragte ich den Kellner. —
„Wenn Sie eilen, können Sie den Zweiuhr-Schnelizug noch
bekommen.“ — So also geriet ich in den Münchener Zug
und wußte plötzlich, daß ich schnurstracks Irene H . entgegenfuhr, obwohl ich fest entschlossen war, eine persönliche Begegnung nicht zu suchen.
Um fünf Uhr kam ich in München an, schlenderte noch
durch den Englischen Garten, den ich oft mit ihr durchstreift hatte, und die Vergangenheit wurde mir unheimlich
lebendig. Zuletzt stand ich vor einer Litfaßsäule in der
Ludwigstraße, um die genaue Anfangszeit des Theaters zu
ermitteln. Plötzlich sah ich eine schlanke junge Dame in
blauem Abendmantel langsam herankommen, und nicht
ohne Erschütterung erkannte ich Irene. Ich rührte mich
jedoch nicht. Sie stockte, als sic mich erblickte, zuckte
leicht zusammen, trat dann aber mit ausgestreckter Hand
mir entgegen, und alles Trennende war in einer Minute
weggewischt. Als wir nach dem Theater in einem Weinrestaurant zusammensaßen, erzählte ich von den sonderbaren Umständen, die mich fast wider Willen hergeführt
hatten. Irene ihrerseits sagte, es wäre nur das sich aufklärende Wetter gewesen, was sie heute verlockt hätte, zu
Fuß ins Theater zu gehen, während sie sonst immer zu
fahren pflege. Aber irgendein Vorgefühl, eine Telepathie
habe sie nicht verspürt. Jedenfalls aber hat bei uns beiden
diese ungewöhnliche Begegnung am ersten Tage in einer
Stadt von sicbenhunderttausend Einwohnern für alle Folgezeit jede Verstimmtheit behoben.
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Viertes Erlebnis
Besonders kompliziert ist die folgende Ereignisreihe, die
ich, wenn sie ein anderer mir erzählte, als ein Kapitel aus
einem Kolportageroman bewerten würde, die sich aber
trotzdem in der Wirklichkeit so zugetragen hat :
Ich war im Sommer 1915 mit vielen anderen nicht sehr
kriegstüchtigen jungen Leuten aus Berlin zur „Armierung“
eingezogen. Ich litt an chronischem Magenleiden, das mir
bei den Befestigungsarbeiten, an denen ich in der schönen
Umgebung von Metz beteiligt war, sehr quälend wurde,
ohne daß außer Schmerzen, Übelkeit, starker Abmagerung Symptome hervorgetreten wären, die eine Entlassung
aus dem Militärdienst gerechtfertigt hätten. Der Bataillonsarzt, ein älterer Augenspezialist aus Berlin, der sich
in seiner Praxis seit Abschluß seines Studiums sicher seit
Jahrzehnten nicht mehr um Magenkrankheiten gekümmert
hatte, war ratlos, lehnte jedoch eine Überweisung an ein
Lazarett zu näherer Untersuchung ab, da man ihm — wie
ich von dem Sanitäter erfuhr — schon mehrfach Leute,
die er dorthin geschickt, als Simulanten zurückgesandt
hatte, und er fürchtete, sich erneut zu blamieren. Meine
Frau, der ich meine Lage brieflich geschildert hatte, wollte
mich in Metz treffen, erhielt jedoch die damals grundsätzlich an Frauen überhaupt niemals erteilte Einreiseerlaubnis ins Festungsgebiet nicht. Sie wandte sich nun an einen
entfernten Bekannten, Herrn D., der in Metz eine einflußreiche Stellung hatte, bekam aber auch von ihm eine ablehnende Antwort; denn, so schrieb Herr D., er habe nicht
einmal für seine eigenen Töchter eine Einreiseerlaubnis
erwirken können.
überraschenderweise jedoch kam wenige Tage darauf ein
zweiter Brief mit der gewünschten Genehmigung. Und
zwar hatte sich inzwischen folgendes zugetragen: Herr D .
war zufällig am Tage, nachdem er den ersten Brief an
meine Frau abgesandt, dem Stadtkommandanten von Metz
begegnet, als dieser bei herrlichem Sommerwetter einen
Morgenritt unternahm. Gutgelaunt hatte der General vom
Pferde herab Herrn D . begrüßt, und es war zu kurzem
Gespräch gekommen, bei dem Herr D., die vergnügte
Stimmung der Exzellenz ausnutzend, meinen Fall und den
•) Dies Erlebnis hat Wilhelm von Scholz in seinem Buche „Der Zufall“ — das
viel Material zu unserem Thema enthält — bereits nach einer mündlichen Erzählung gekürzt wiedergegeben. Die hier folgende Darstellung ist genauer.
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oder ein paar Stationen weiter. Sie brauchen, wenn Sie
nicht wollen, es ja nicht auszunutzen.“ Und ohne mich weiter zu fragen, stellte er mir einen Freifahrschein nach Tutzing aus, damit die dreihundert Kilometer herauskämen.
Ich aber fuhr nach Lindau und saß während strömenden
Regens dort beim Mittagessen, wozu mir der Kellner die
„Münchener Neuesten“ servierte. Darin nun las ich, daß
am Abend Irene H . in einer Komödie von F ulda auftreten
sollte. Und da plötzlich packte mich der Gedanke, sie
wenigstens auf der Bühne wiederzusehen. Einen Fahrschein
hatte ich ja ohne eigenes Zutun in der Tasche. „Wann geht
ein Zug nach München ?“ fragte ich den Kellner. —
„Wenn Sie eilen, können Sie den Zweiuhr-Schnellzug noch
bekommen.“ — So also geriet ich in den Münchener Zug
und wußte plötzlich, daß ich schnurstracks Irene H . entgegenfuhr, obwohl ich fest entschlossen war, eine persönliche Begegnung nicht zu suchen.
Um fünf Uhr kam ich in München an, schlenderte noch
durch den Englischen Garten, den ich oft mit ihr durchstreift hatte, und die Vergangenheit wurde mir unheimlich
lebendig. Zuletzt stand ich vor einer Litfaßsäule in der
Ludwigstraße, um die genaue Anfangszeit des Theaters zu
ermitteln. Plötzlich sah ich eine schlanke junge Dame in
blauem Abendmantel langsam hcrankommen, und nicht
ohne Erschütterung erkannte ich Irene. Ich rührte mich
jedoch nicht. Sie stockte, als sie mich erblickte, zuckte
leicht zusammen, trat dann aber mit ausgestreckter Hand
mir entgegen, und alles Trennende war in einer Minute
weggewischt. Als wir nach dem Theater in einem Weinrestaurant zusammensaßen, erzählte ich von den sonderbaren Umständen, die mich fast wider Willen hergeführt
hatten. Irene ihrerseits sagte, es wäre nur das sich aufklärende Wetter gewesen, was sie heute verlockt hätte, zu
F u ß ins Theater zu gehen, während sie sonst immer zu
fahren pflege. Aber irgendein Vorgefühl, eine Telepathie
habe sic nicht verspürt. Jedenfalls aber hat bei uns beiden
diese ungewöhnliche Begegnung am ersten Tage in einer
Stadt von siebenhunderttausend Einwohnern für alle Folgezeit jede Verstimmtheit behoben.
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Viertes Erlebnis:1
Besonders kompliziert ist die folgende Ereignisreihe, die
ich, wenn sie ein anderer mir erzählte, als ein Kapitel aus
einem Kolportageroman bewerten würde, die sich aber
trotzdem in der Wirklichkeit so zugetragen hat :
Ich war im Sommer 1915 mit vielen anderen nicht sehr
kriegstüchtigen jungen Leuten aus Berlin zur „Armierung"
eingezogen. Ich litt an chronischem Magenleiden, das mir
bei den Befestigungsarbeiten, an denen ich in der schönen
Umgebung von Metz beteiligt war, sehr quälend wurde,
ohne daß außer Schmerzen, Übelkeit, starker Abmagerung Symptome hervorgetreten wären, die eine Entlassung
aus dem Militärdienst gerechtfertigt hätten. Der Bataillonsarzt, ein älterer Augenspezialist aus Berlin, der sich
in seiner Praxis seit Abschluß seines Studiums sicher seit
Jahrzehnten nicht mehr um Magenkrankheiten gekümmert
hatte, war ratlos, lehnte jedoch eine Überweisung an ein
Lazarett zu näherer Untersuchung ab, da man ihm — wie
ich von dem Sanitäter erfuhr - schon mehrfach Leute,
die er dorthin geschickt, als Simulanten zurückgesandt
hatte, und er fürchtete, sich erneut zu blamieren. Meine
Frau, der ich meine Läge brieflich geschildert hatte, wollte
mich in Metz treffen, erhielt jedoch die damals grundsätzlich an Frauen überhaupt niemals erteilte Einreiseerlaubnis ins Festungsgebiet nicht. Sie wandte sich nun an einen
entfernten Bekannten, Herrn D., der in Metz eine einflußreiche Stellung hatte, bekam aber auch von ihm eine ablehnende Antwort; denn, so schrieb Herr D., er habe nicht
einmal für seine eigenen Töchter eine Einreiseerlaubnis
erwirken können.
überraschenderweise jedoch kam wenige Tage darauf ein
zweiter Brief mit der gewünschten Genehmigung. Und
zwar hatte sich inzwischen folgendes zugetragen: Herr D .
war zufällig am Tage, nachdem er den ersten Brief an
meine Frau abgesandt, dem Stadtkommandanten von Metz
begegnet, als dieser bei herrlichem Sommerwetter einen
Morgenritt unternahm. Gutgelaunt hatte der General vom
Pferde herab Herrn D. begrüßt, und es war zu kurzem
Gespräch gekommen, bei dem Herr D., die vergnügte
Stimmung der Exzellenz ausnutzend, meinen Fall und den
■) Dies Erlebnis hat Wilhelm von Scholz in seinem Buche ..Der Zufall" — das
viel Material zu unserem Thema enthält — bereits nach einer mündlichen Erzählung gekürzt wiedergegeben. Die hier folgende Darstellung ist genauer.
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Wunsch meiner Frau vorgebracht hatte. Das Ergebnis war,
daß der General lachend eine Ausnahme zusagte, und Herr
D. die Einreiseerlaubnis für meine Frau erhielt.
Freilich schien trotzdem alles zu mißglücken. Denn gerade
in diesen Tagen wurde unser Bataillon unvermutet an die
Front, in die Nähe des heiß umkämpften Priesterwaldes
verschoben, und meine Frau wartete in Metz zunächst vergebens auf mich, da ich ihr keinerlei Nachricht zukommen
lassen konnte. Erst nach einigen Tagen erhielt ich, nur
dank der Sondererlaubnis des Generals, den unter diesen
Verhältnissen ungewöhnlichen Urlaub nach Metz. Bei dieser Gelegenheit nun besprach ich mit meiner Frau Einzelheiten über meine schwierige Lage und erwähnte nebenher,
ich hätte kurz vor meiner Abfahrt in unserem neuen Standort Vieville en Haye unter den Namen der Offiziere einer
dort ebenfalls stationierten Truppe auch den Namen eines
Unterarztes Dr. L. gelesen, der, da es sich um ein nassauisches Regiment handelte, vielleicht der jüngere Bruder
eines Schulkameraden sei, der kürzlich gefallen war. Meine
Frau merkte sich den Namen und erwähnte ihn nach ihrer
Rückreise in meinem Elternhause in Wiesbaden meiner
Mutter gegenüber, die ihrerseits sagte, sie könne leicht erfahren, ob Dr. L. tatsächlich der Bruder des Gefallenen sei,
da sie mit dessen Mutter in lockerer Korrespondenz stehe.
Der daraufhin geschriebene Brief kam gerade an, als
Dr. L., der wirklich der Bruder meines Schulkameraden
war, einen kurzen Urlaub zu Hause verbrachte. Gleich
am ersten Tage seiner Rückkehr zum Regiment erkundigte
er sich bei einigen Soldaten meines Bataillons nach mir.
Zufällig geriet er mit seiner Frage unter den tausend Angehörigen des Bataillons an einige meiner nächsten Bekannten, die ihm meine gesundheitlichen Schwierigkeiten
bestätigten und ihn zu mir brachten. In nettester Weise ließ
sich der junge Arzt von mir berichten und versprach, seinerseits bei dem Äskulap .-.reines Bataillons zu befürworten,
daß ich einem Lazarett zu eingehender Untersuchung überwiesen werde. Das geschah nun freilich nicht, wohl aber
schrieb mich in ganz ungewöhnlicher Weise der Bataillonsarzt dienstuntauglich und überwies mich der Ersatzabteilung meines Bataillons in Küstrin. Dort wußte man auch
nicht recht, was mit mir geschehen sollte, und steckte mich
zunächst in die Abteilung für Leichtkranke, die in einem
alten Fort der Festung Küstrin untergebracht war, wo ich
in überfüllten Räumen ebenso an Schlaflosigkeit litt wie
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in Lothringen. Meine Lage also war nicht im geringsten
gebessert, im Gegenteil, alles schien auf falsches Geleise
geraten zu sein, da eine endgültige Entlassung nicht zu
erwarten war. Aber wieder griff eine Kette von Zufälligkeiten ein.
Inzwischen hatte meine Frau Wiesbaden verlassen, um
mich nunmehr in Küstrin zu besuchen und verweilte e i n e n
Tag in unserer Berliner Wohnung. Dort bezahlte sie bei
dem im Hochparterre wohnenden Hauswirt die Monatsmiete zugleich mit einem Hausgenossen, den sie nie gesehen hatte, da auch er im Kriegsdienst war. Zusammen
mit diesem Herrn P. fuhr sie im Fahrstuhl aufwärts, aber
da geschah es, daß der Lift versagte und sie mit diesem ihr
ganz fremden Herrn etwa eine Stunde darin warten mußte,
bis die Störung behoben war. Dabei ergaben sich Vorstellung und Gespräch von selbst, wobei Herr P. berichtete,
er sei auf der Durchreise von Küstrin nach Saarbrücken
für e i n e n Tag in Berlin, worauf meine Frau, beim Worte
Küstrin aufhorchend, ihm meine Situation schilderte. Herr
P. versprach ihr ungebeten, da er als Regimentsadjutant
in Küstrin alle einflußreichen Offiziere der Garnison kannte,
einige Empfehlungen, die meine Frau persönlich nach
Küstrin mitnahm. Hier hatte sich meine Situation inzwischen durch einen weiteren Zufall geändert. Ich muß dazu
nachtragen, daß ich auf meiner Rückreise von Metz auf
dem Bahnhof in Frankfurt am Main in meinem Reisegepäck eine von mir bis dahin vermißte und daher auch
nicht beantwortete Karte eines früheren Bataillonskameraden, Rechtsanwalt Ko. aus Berlin, gefunden hatte, der —
es waren seitdem einige Monate vergangen — mitteilte, er
sei nach seiner Entlassung von unserer Truppe in Küstrin
angekommen und dort, obwohl er noch als Soldat geführt
wurde, zum stellvertretenden Bürgermeister emporgestiegen.
Ich beantwortete jetzt sofort jene Karte und meldete meine
Ankunft in Küstrin an. Tatsächlich ermittelte Ko. auf meine
Zuschrift hin meinen Aufenhalt, erschien plötzlich in elegantem Zivil in meinem düsteren Fort und erwirkte bei
dem Feldwebel zunächst eine mehrtägige Beurlaubung in
die Stadt für mich, wofür er mir ein Zimmer in seiner
W'ohnung zur Verfügung stellte.
Gerade in diesen Tagen nun kam auch meine Frau aus
Berlin, und ich machte sie mit Rechtsanwalt Ko. bekannt.
Dabei erzählte meine Frau ihr Fahrstuhlabenteuer
und erwähnte die Empfehlungen. Da auch Ko. die Adressaten
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kannte, erbot er sich zur Übermittlung, erwirkte eine Unterredung meiner Frau mit einem höheren Offizier, der eine
Untersuchung vor einer ärztlichen Kommission für mich
anordnete. Von dieser wurde ich endgültig felddienstuntauglich geschrieben und aus dem Militärdienst entlassen. Ja, ich erhielt in Berlin auf meinen Entlassungsschein
hin sogar die Erlaubnis, für einige Wochen zur Erholung
nach Lugano zu reisen, worum ich gebeten hatte.
Abc auch damit ist dieser Erlebniskomplex nicht abgeschlossen. Völlige Befreiung vom Kriegsdienst war von mir
gar nicht erstrebt worden. Ich stand damals, wie die meisten Deutschen, im Glauben, daß der Krieg unverschuldet
über uns hereingebrochen sei, und war durchaus willens,
meinerseits nach besten Kräften meine Pflicht zu tun, nur
nicht an einer Stelle, der ich nach meiner gesundheitlichen
Konstitution nicht gewachsen war. Bei einer Besprechung in
der Militärkommandantur hatte man 'mir gesagt, ich könne
nach Genesung vielleicht in einer Schreibstube beschäftigt
werden, was mir nicht gerade als Ideal erschien. Nun nahm
ich mit meiner Frau auf der Reise nach Lugano in Konstanz einen Aufenthalt, dorthin eingeladen von einem
älteren Künstlerehepaar S.-P. Dieses Ehepaar hatte ich
einige Jahre vorher in Castellamare bei Neapel kennengelernt. Gleich beim ersten Gespräch, in dem ich erfuhr,
daß meine Partner vom Bodensee stammten, hatte ich,
wie ich mich.genau erinnere, gesagt, es sei mein Zukunftstraum, mir, wenn ich mich einmal zur Ruhe setzen würde,
am Bodensee ein kleines Haus zu bauen. Darauf hatte
Frau S.-P. wörtlich erwidert: „Warum so lange warten?
Vielleicht steht das Haus schon da, und Sie brauchen nur
hineinzuziehen.“ Ich verlebte damals die nächsten Tage
ganz in Gesellschaft dieses Ehepaars, wir besuchten gemeinsam Pompeji, und diese Begegnung führte zu dauernder Korrespondenz und nunmehr zu der Einladung, die mir
auch als Ruhepause auf der langen Reise bei meinem Gesundheitszustand sehr willkommen war. Am ersten Abend
dieses Besuches schilderte ich meine Lage, daß ich zwar
dienstuntauglich geschrieben sei, aber damit rechnen müsse,
vielleicht in Jüterbog in einer Schreibstube beschäftigt zu
werden. „Da wäre doch Konstanz vorzuziehen“, sagte Frau
S.-P, „Hätten Sie nicht Lust, an die hiesige Zensur zu
kommen ? Das wäre bei Ihrer Vorbildung doch ein Posten,
der wie geschaffen für Sie ist. Major v. D., der Leiter der
hiesigen Zensur und ein guter Freund von uns, sucht hände-
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ringend jemand, der Russisch kann.“ Am nächsten Tage
wurde der Major cingeladen und erklärte sich sofort bereit,
mich anzufordern. Nach allerlei bürokratischen Schwierigkeiten bekam ich in der Tat die Stelle, und zwar ohne daß
meine russischen Sprachkenntnisse geprüft wurden, die
nicht glänzend waren, aber für meine Tätigkeit, die noch
andere Aufgaben cinbeschloß, ausreichten. Und so bezog
ich nach einiger Zeit zusammen mit meiner Frau ein kleines Haus mit Blick auf den See, das tatsächlich schon
da„stand“, wie wir uns gesprächsweise in bezug auf die
Worte von Frau S.-P. erinnerten. Für mich selbst waren
diese Konstanzer Jahre, in denen ich mich gesundheitlich
erholte, in vieler Hinsicht sehr wertvoll. Ich hätte mir nichts
Besseres ausdenken können, und Konstanz war, wie ich
einmal scherzend sagte, die vielen Zufälle wert, die mich
fast ohne mein Zutun dorthin geführt hatten.
Fün ftes Erlebnis :

Ein Zufallscrlcbnis, das eine gewisse Parallele zu meinem
oben erzählten Bekanntwerden mit Bergson ist, führte mich
zu einem anderen Denker, der für meine geistige Entwicklung noch entscheidender werden sollte, zu dem amerikanischen Psychologen und Philosophen William James.
Dies ereignete sich im Herbst 1906, als ich einige Monate
in London verbrachte mit der Absicht, mit der neueren
Wissenschaft und Philosophie Englands Fühlung zu bekommen. Indessen fand ich wenig Verbindung zu Fachkreisen, und die Bekannten, die ich in London hatte, konnten mir nur geringe Anregung geben. Ich war ziemlich enttäuscht und entschloß mich, früher als ich geplant hatte,
abzureisen und nach Zürich zurückzukehren. Ich hatte bereits meine Wohnung gekündigt, da sagte mir ein Tischnachbar in meinem Boardinghouse in Russels-Square, ein
junger Kaufmann, mit dem ich mich zuweilen über literarische Fragen unterhielt: wenn ich Lust hätte, könne er
mich am Abend mit einem Bekannten zusammenbringen, der
ähnliche Interessen wie ich hätte. Er sei in Oxford’in Philosophie und anderem sonderlichen Zeug graduiert. Ich
kam also mit, und wir saßen selbdritt in einer ziemlich
düsteren Bar in der City, wo die Unterhaltung schwerfällig
hinlief. Der Oxforder war mir nicht sehr sympathisch
schien mir kalt und hochmütig, und erst gegen Mitternacht
wurde er dank reichlichen Benediktiners etwas lebendiger
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Wir hatten von allerlei, aber nur wenig von Philosophie gesprochen. Erst als wir bereits im Aufbruch waren, sagte der
Graduierte etwas von oben herab: „Es ist alles Nonsens,
was Sie hier getrieben haben. Spencer, von dem Sie etwas
zu halten scheinen, ist heillos veraltet. Was Sie lesen müssen, ist William James. Dessen Buch .Varieties of religious experience* gibt neue Ausblicke.“ Mehr hat er, soviel
ich mich entsinne, nicht hinzugefügt, zumal ich sagte, Religionsphilosophie interessiere mich wenig. Ich habe ihn nie
wiedergesehen. — Nun war mir der Name James nicht ganz
unbekannt. In einem Kolleg des Berliner Psychologen
Stumpf hatte ich in einem früheren Semester den Namen
mit einer Betonung erwähnen hören, die mich hatte aufhorchen lassen, ohne daß ich dem Antrieb, jener Anregung
nachzugehen, gefolgt wäre. Später fand ich den Namen
James bei deutschen Psychologen nur in bezug auf seine
Affekttheorie, meist unter abfälliger Kritik, erwähnt. So
wurde auch in Zürich von ihm geredet. Erst ein Jahr nach
jener Londoner Begegnung besorgte ich mir in Berlin in
Erinnerung daran die Werke von James aus der Bibliothek und war sofort gepackt. Das war in der Tat das, was
ich gesucht hatte. Ich schrieb, nachdem ich ein wenig eingedrungen war, in der Philosophischen Wochenschrift über
den Pragmatismus einen begeisterten Aufsatz, den ich aber
nicht dem berühmten Manne zuzusenden wagte. Dafür erhielt ich über die Redaktion der Zeitschrift völlig unerwartet von ihm selbst mit freundlicher Widmung einen Aufsatz, der den verfänglichen Titel „Pragmatism and his
misunderstanders“ trug, was aber nicht auf mich bezogen
war, wie ich aus einem liebenswürdigen Briefe ersah. Die
Zusendung seiner späteren Werke bis zu seinem Tode bestätigten mir sein Wohlwollen, das für mich jungen Mann
eine sehr wertvolle Ermutigung bedeutete. Mag auch der
Oxforder aus unserem Gespräch meine Einstellung besser
verstanden haben, als ich sie selbst kannte, die Begegnung
selbst war völlig zufällig. Immerhin schreibe ich heute nach
vierzig Jahren dies Buch, dessen Problem James in dem
mir in London empfohlenen Werke wenigstens kurz behandelt, das mich aber jahrzehntelang gar nicht beschäftigte,
bis es sich mir auf Grund eigener Erlebnisse aufdrängte.
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Sechstes Erlebnis:

Dies spielt im Jahre 1929 in Berlin: Eines Abends wurde
mir ein Brief gebracht, bei dessen Entgegennahme mich,
ehe ich wußte, von wem er kam, ein seltsames Vorgefühl,
daß es sich um Bedeutsames handle, durchzuckte. Der Absender war Professor Ge. in Göttingen, den ich einige Jahre
vorher in Boston flüchtig kennengelernt hatte, und der im
Auftrag einer amerikanischen Universität anfragte, ob ich
geneigt wäre, dort eine Gastprofessur, zunächst für drei
Jahre, mit einem bestimmten Lehrauftrag zu übernehmen.
Dieser lag mir zwar nicht besonders, auch waren die äußeren Bedingungen nicht so, daß ich ohne weiteres zustimmen
mochte, obwohl ich gerade damals gelegentlich nach einer
Veränderung meiner Stellung in Deutschland umhergeschaut hatte. Jedenfalls aber stellte mich der unerwartete Ruf vor eine Entscheidung, die mich beträchtlich erregte. Am nächsten Morgen besuchte ich zunächst einen
Freund, von dessen Weltläufigkeit ich mir Rat für meine
Situation versprach; aber diese Unterhaltung verlief ergebnislos. Mein Freund hörte zwar mit Interesse an, was
ich vorbrachte, erklärte aber ganz offen, daß er keinen Rat
zu geben wage, da ihm die amerikanischen Universitätsverhältnisse nicht genügend bekannt seien; er sagte beim
Abschied nur, ich müßte versuchen, in meinem Bekanntenkreis jemand ausfindig zu machen, der einmal als Gastprofessor in Amerika gewesen sei. Der allein könnte mir
raten. Aber mir fiel niemand ein, an den ich mich deshalb
hätte wenden können. Nach diesem Besuch ging ich, was
ich selten tat, in den Garten. Dort sonnte ich mich ein
wenig in einem Liegestuhl und ließ mir die Für und Wider
in bezug auf jenen Ruf durch den Kopf gehen. Plötzlich
hörte ich mich beim Namen gerufen und sah jenseits des
Zauns einen älteren Herrn, den ich als Ministerialrat K.
erkannte. Mit diesem war ich gelegentlich auf auswärtigen
Tagungen zusammengekommen, hatte ihn jedoch noch niemals in diesem Garten getroffen, den wir eigentlich nur für
unsere Kinder gemietet hatten. Ich stand auf, begrüßte
ihn über den Zaun hinweg und sagte dabei: „Ich erwäge
gerade, ob ich einen Rubikon überschreiten soll, der in
diesem Fall die Breite des Atlantik hat." Zu meinem lebhaften Erstaunen erwiderte er mir, er habe vor einigen
Jahren ein Semester als Gastprofessor in Amerika zugebracht, und erzählte, während wir am Gartenzaun uns
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gegenüberstanden, ausführlich von seinen Erfahrungen.
Schließlich sagte er lächelnd: „übrigens habe ich für meine
Person vor kurzem auch einen Rubikon überschritten, der
freilich weniger breit ist als der Ihre. Der Dienst im Ministerium ist mir allmählich zu anstrengend, und ich habe
deshalb eine Professur an der neugegründeten Pädagogischen Akademie in H . angenommen. Das wäre, da noch
ähnliche Akademien gegründet werden, auch eine Stellung
für Siel Sprechen Sie doch einmal im Ministerium vor I“
Ich horchte auf, erwiderte jedoch, es läge mir wenig, im
Ministerium zu antichambrieren. „Das wird kaum nötig
sein, da man dort sowieso nach geeigneten Professoren
Umschau hält und sicher sehr zufrieden sein wird, wenn
Sie sich zur Verfügung stellen." E r schrieb mir darauf die
Namen einiger Herren im Ministerium auf, die in Betracht
kamen, und ich folgte seinem Rat. Der zuständige Ministerialrat empfing mich mit den Worten, er wundere sich,
daß ich mich nicht schon früher gemeldet hätte. Die Bedingungen, die man mir machte, waren in der Tat so, daß
ich zugriff und nicht nach Amerika ging, sondern, geführt
von den genannten Zufällen, eine mir sehr genehme Tätigkeit in Deutschland fand.
Siebentes Erlebnis:

4

Dies Geschehen spielte sich während der Eroberung Berlins a b : Am Morgen des 25. April 1945, nach einer unheimlichen Nacht, fanden sich die Bewohner unserer Dahlenter
Straße verstört zusammen, um zu beraten, was zu tun sei.
Überall wurden ringsum russische Batterien placiert, getarnte Panzer waren in den Gärten aufgefahren, und ein
russischer Offizier, mit dem ich sprach, sagte mir, es sei mit
starker artilleristischer Gegenwirkung aus Berlin zu rechnen, so daß es ratsam sei, die Gegend zu verlassen. Da
uns zugleich ein Radfahrer zurief, in Zehlendorf sei alles
bereits beruhigt, wurde der Entschluß gefaßt, dahin oder
noch weiter, womöglich in die Wälder, auszuwandern. So
setzte sich also eine groteske Karawane von etwa fünfzig
Menschen mit überladenen Handwagen in Bewegung. Ich
selbst wurde, da ich als einziger russisch sprach, zum Führer bestimmt, obwohl ich so wenig wie die anderen wußte,
wohin die Fahrt gehen sollte. Nach vielen Kreuz- und
Querwegen kamen wir, häufig von russischem Militär zurückgeschickt, in eine Gegend Zehlendorfs, die mir ganz
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unbekamit war. Da trat an einer Straßenecke, wo wir ratschlagten, welche Richtung weiter einzuschlagen sei, plötzlich ein uns allen völlig fremder Herr an mich heran und
fragte, wohin wir wollten. Ich sagte ihm unsere Pläne, worauf er erwiderte, das sei Unsinn; die Wälder wären ebenfalls militärisch besetzt, und wir hätten auch dort nur eine
kalte Nacht im Freien, aber keinerlei Sicherheit zu erwarten. Stattdessen schlug er uns vor, in zwei Häusern der
Nachbarschaft, deren meiste Bewohner - SS-Leute - sich
in der Nacht erhängt hätten, Quartier zu nehmen; es wohnten nur noch ein paar einzelne Damen darin, die es als
Schutz begrüßen wurden, wenn wir blieben. Ich schwankte,
ob ich annehmen sollte, während die meisten anderen Teilnehmer unseres Trecks für Weiterwandern waren. Immerhin wollte ich die Häuser ansehen und stieg die Treppe
hinauf, als ich mich plötzlich aufs herzlichste von einer
Datnc bewillkommnet sah, die ich nicht mehr erkannt hätte,
die sich jedoch als Frau F. vorstellte, die vor zwanzig Jahren einmal unsere Gartennachbarin gewesen war. Sie bat
aufs dringendste, wir möchten bleiben, und dieser Bitte
schloß sich eine andere Dame an, die mich aus Vorlesungen kannte. Diese überraschende Begegnung war für mich
bestimmend, zu bleiben, und ich überredete die anderen
Mitflüchtlinge, mindestens eine Rast hier zu machen. Das
geschah, wenn auch unter Protest, aber eine spätere Rekognoszierung ergab, daß tatsächlich die Wälder um den
Schlachtensee alle gesperrt waren. So mußten wir also
bleiben, und es erwies sich als das Richtige; wir hatten
in allen folgenden Nächten vollkommene Ruhe, während
die in Dahlem Zurückgebliebenen noch schwere Kämpfe
erlebten und zum Teil nicht überlebten. Wir richteten uns
über eine Woche lang heimisch in jenen Häusern ein und
kehrten, als es in Dahlem ruhig geworden war, wieder
zurück. Die unerwartete Begegnung mit der alten Bekannten und der mir nicht bekannten Hörerin meiner Vorträge
also ein reiner Zufall, den ich als „Wink des Schicksals“
halb ironisch lächelnd ansprach, hat in diesem Falle uns
vielleicht das Leben gerettet und jedenfalls eine glückliche
Lösung in schwieriger Lage erbracht.
Achtes Erlebnis:
Um jedoch den bereits abgewiesenen Gedanken, daß solche
Zufallsketten irgendwie an Besonderheiten der Anlage oder
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des Erlebens meiner Person gebunden wären, zu widerlegen, erzähle ich zwei ähnliche Fälle, bei denen ich selbst
nicht direkt beteiligt war, die ich aber in den Einzelheiten
kontrollieren kann:
Im Februar 1945, als die Russen bereits in Schlesien vordrangen, wollte meine Frau trotz aller Reiseschwierigkeiten von Berlin nach Meißen fahren, um unsere dort in
einem Krankenhause tätige Tochter noch einmal zu sehen.
Sie sagte, sie empfände eine merkwürdige Unruhe, die
aber bei der allgemeinen Lage, angesichts der immer
näher rückenden Katastrophe, erklärlich war. Auch wollte
sie unsere Tochter zu deren bevorstehendem Geburtstag
überraschen. Indessen schien der Plan fast aussichtslos;
denn die Eisenbahn gab nur Fahrkarten für 100 km vom
Wohnort ab, und auch das nicht immer. Doch bekam meine
Frau ein Billett bis Doberlugk. Als sie aber dort versuchte,
bis Weinböhla, von wo Meißen zu Fuß zu erreichen ist,
weiterzufahren, verlangte man am Schalter den Nachweis,
daß sie in Doberlugk wohnhaft sei, und da sie den nicht
erbringen konnte, verweigerte man in gröbster Form nicht
nur die Karte nach Weinböhla, sondern auch die Rückreise
nach Berlin. Die Lage war schwierig. Indessen hatte eine
junge Dame den Disput am Schalter mitangehört und, als
meine Frau sehr niedergeschlagen Weggehen wollte, sprach
jene sie an und sagte, sie wäre in der gleichen Lage gewesen, hätte aber, da sie ihren Bruder im Lazarett , besucht
habe, von dort aus eine Reisegenehmigung erhalten, die
man, als sie jetzt ihre Fahrkarte gekauft habe, merkwürdigerweise nicht einbehalten hätte. Sie wolle nach einer
Pause, in der Hoffnung, daß die Schalterbeamtin sie nicht
wiedererkenne, versuchen, mit der gleichen Genehmigung
eine zweite Karte nach Weinböhla zu erhalten. Und das
gelang tatsächlich.
- ■ -Meißen
So nach
gekommen, rief meine Frau telefonisch
bei unserer Tochter a n ; es kam jedoch nur die Hauswirtin
an den Apparat mit der Mitteilung, daß unsere Tochter
am Morgen von der Gestapo verhaftet sei und imGefängnis säße. Eine Krankenschwester aus der Klinik habe sie
wegen russenfreundlicher Äußerungen denunziert. Da über
Meißen bereits Standrecht verhängt war, mußte, falls nicht
Freispruch erfolgte, mit Erschießen gerechnet werden.
Dazu kam, daß — wie das in kleinen Orten üblich — sich
allerlei Gerede verbreitet hatte, unsere Tochter hätte fremde
Sender abgehört, worauf ja ebenfalls schwerste Strafen
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standen. Gleich am nächsten Tage griff nun meine Frau
energisch ein, stellte die Denunziantin, die sich gar nicht
klar über die Folgen ihres Handelns war, und zwang diese,
ihre Aussagen beträchtlich abzuschwächen. Da der Fall
in Meißen nicht abgeurteilt werden konnte, weil kein Gericht der Gestapo dort bestand, drang meine Frau in dem
vom kurz vorher erfolgten Großangriff noch brennenden
Dresden in die Hauptstelle der Gestapo vor, legte den Fall
klar und erreichte es, daß ein Beamter nach Meißen kam,
um unsere Tochter zu verhören. Diese konnte dabei darlegen, daß es sich um übertriebenes Geklatsche handelte,
und wurde tatsächlich freigesprochen. Dabei steckte in
ihrer Handtasche, die von der Polizei beschlagnahmt war,
ein am Morgen zufällig aufgelesenes englisches Flugblatt,
das jedoch von der Polizei nicht gefunden war, obwohl
die Tasche während der acht Tage der Gefangenschaft
im Büro der Meißener Polizei aufbewahrt war und die
Zigaretten daraus verschwunden waren. Hätte man das
Flugblatt entdeckt, wären die Äußerungen über die Russen
sicher gant, anders beurteilt worden, und die Hinrichtung
wäre wohl sicher gewesen. Auch hier also das Konvergieren mehrerer heterogener Zufälle zu einem kaum zu
erhoffenden Ergebnisi
Neuntes Erlebnis:
Als Parallele zu diesem Erlebnis noch ein anderes, wobei
es sich auch um eine schwierige Reise meiner Frau handelt,
auf der sie ebenfalls in eine in keiner Weise zu erwartende Situation geriet, die allerdings weniger unangenehm
war, als die soeben geschilderte. Aber daß es dazu kam,
dafür waren eine Anzahl ganz verschiedener, aber konvergierender Zufallsketten nötig: Unser ältester Sohn wurde
im Dezember 1944 in Gießen ausgebombt und war mit seiner Familie nach Marburg in ein Notquartier übergesiedelt. Seine Frau wollte von dort eine Botschaft nach Gießen übermitteln und fragte, als sie zufällig an einem fahrbereiten Auto vorbeikam, die darin sitzende Rote-KreuzSchwester, die ihr ganz unbekannt war, ob sie vielleicht
durch Gießen führe. Sie erhielt die Antwort, daß die Fahrt
gerade dorthin ginge, und in freundlicher Weise wurde
nicht nur die Übermittlung der Botschaft zugesagt, die
Schwester brachte abends auch die Antwort zurück in das
Notquartier meiner Kinder. Dabei erzählte sie beiläufig
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daß ihre Eltern in der Nähe ein großes Gut bewohnten,
dessen Namen sie nannte. Wenige Tage darauf wurde auch
jenes Notquartier gekündigt. Ein anderes war in dem überfüllten Marburg nicht zu finden. Da mein Sohn seine Frau,
die in wenigen Wochen ihr zweites Kind erwartete, aufs
Land bringen wollte, weil in ihrem Zustand die beständigen Fliegeralarme in Marburg unerträglich wurden, so
fiel ihm jenes Gut ein, und aufs Geratewohl machte er sich
dorthin auf, um vielleicht auf Grund der flüchtigen Beziehung zu jener liebenswürdigen Rote-Kreuz-Schwester auf
dem Gute oder in dem Dorf eine Unterkunft zu finden.
Zufällig war wirklich gerade eine kleine zum Gute gehörige
Wohnung frei geworden, und mein Sohn siedelte mit seiner
Familie dorthin über, und zwar,für dauernd, da er bald
darauf, ohne jeden Zusammenhang mit dem Umstand, daß
er bereits bei Marburg wohnte, von Gießen dorthin versetzt wurde.
Auf dieses Gut kam nun, ohne daß das zunächst in ihrem
Plan gelegen hatte, wie vom Schicksal geführt, auch unsere
Tochter, wenige Tage, ehe die Amerikaner Marburg besetzten. Sie war von Meißen, das ihr nach ihrer oben erzählten
Verhaftung unerträglich war, geflüchtet, hatte in mehreren näher gelegenen Städten versucht, bei Bekannten unterzukommen, und wär dann, als sich überall ein Dortbleiben
als unmöglich erwies, unter großen Schwierigkeiten, zumeist auf dem Fahrrad, quer durch die zurückflutenden
deutschen Armeen bei heftigen Tieffliegerangriffen auf das
Marburger Gut zu ihrem Bruder gelangt.
Dort lebte sie nun im Sommer 1945 ohne Nachricht von
ihrem Manne, bis dieser plötzlich durch einen höchst sonderbaren Zufall ebenfalls dahin geriet. Er war nach dem
Waffenstillstand in Österreich vom Militär entlassen, hatte
zunächst auf einem Bauernhof gearbeitet und war ohne
jede Nachricht von seiner Frau. Da bot sich ihm eine unerwartete Gelegenheit, von einem amerikanischen Militärauto nach Marburg, seiner alten Universitätsstadt, mitgenommen zu werden. Er hatte diese Möglichkeit benutzt,
da Marburg nicht weit von Gießen liegt, wo er bei meinem
ältesten Sohne zu erfahren hoffte, was aus seiner Frau geworden sei. In Marburg angekommen, hörte er zu seinem
höchsten Erstaunen bei Bekannten, daß sowohl seine Frau
wie mein ältester Sohn ebenfalls schon seit längerer Zeit in
nächster Nähe von Marburg untergekommen seien. So also
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war auch er durch reinen Zufall dahin geraten und fand
ebenfalls dort dauernde Anstellung. —
Von uns in Berlin jedoch war Marburg durch die strenge
Grenze gegen die russische Zone getrennt. Endlich erlangte im August 1946 meine Frau zufällig die ungewöhnliche Möglichkeit, in einem amerikanischen Dienstzug auf
acht Tage über die Grenzsperre hinweg nach Marburg zu
reisen. Sic fuhr ab in der Hoffnung, bei dieser Gelegenheit
auf einem Abstecher auch unseren jüngsten Sohn in seinem
Gefangenenlager bei Paderborn sprechen zu können. Dieser war im Juli 1944 in der Normandie in britische Gefangenschaft geraten und jetzt, zwei Jahre danach, noch
nicht entlassen. Da er zwar unter günstigen Verhältnissen,
aber immerhin hinter Stacheldraht lebte, hatten wir allerlei versucht, ihn freizubekommen, aber es war vergeblich
gewesen; vielmehr schrieb er, es werde wohl Weihnachten
werden, bis er freikäme ; aber auch dann würde er nicht zu
uns nach Berlin ins russische Gebiet entlassen werden. Daher war auch für ihn Marburg als Aufenthaltsort ins Auge
gefaßt, und meine Frau nahm dorthin Zivilkleidung und
andere Sachen mit, für den Fall, daß er zu Weihnachten
frei würde. Aber kaum hatte sie den amerikanischen
Dienstzug nach Marburg bestiegen, da erhielt ich in Berlin
eine Depesche, daß unser Sohn aus dem Gefangenenlager
ganz unerwartet entlassen sei, so daß meine Frau auf dem
Marburger Gute unsere drei Kinder und ihren Schwiegersohn, die alle durch so sonderbare Verkettungen dahin
gelangt waren, zusammen vorfand. Ist auch nicht alles Zufall an diesem Zusammentreffen, so hat doch eine große
Zahl reiner Zufälligkeiten zusammengewirkt, so daß man
denken könnte, cs habe eine gütige Fee die Fäden geleitet,
um fünf Personen aus ganz verschiedenen Richtungen in
diesem durch reuten Zufall gefundenen Asyl unter für jene
Zeit sehr günstigen Umständen zusammenzubringen.
Zehntes Erlebnis:
Als letztes Beispiel erzähle ich ein Erlebnis, das mir ein
befreundeter Kollege B. von der Berliner Wirtschaftshochschule mitteilte. Diesem hatte ich auf einem Spazierganovon der mich stark beschäftigenden Zufallsproblematik gesprochen und ihm einige der hier wiedergegebenen Geschehenskomplexe erzählt. Er hatte sich dabei ziemlich
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skeptisch verhalten, aber schon wenige Wochen danach
berichtete er mir selbst ein Erlebnis, das, wie er sagte, eine
Art Bestätigung meiner Erzählungen sei. Es handelte sich
um Folgendes: Herr B. befand sich mit einigen anderen
Herren im Dozentenzimmer der Wirtschaftshochschule, als
- es war Februar 1945 -Fliegeralarm gegeben wurde. E r
war zunächst geneigt, mit den Kollegen den Luftschutzkeller des benachbarten Börsengebäudes aufzusuchen, der
für sicher galt. Auf der Treppe jedoch trat ein älterer
Student an Herrn B. heran und redete ihm zu, lieber in den
Luftschutzkeller des Pergamonmuseums, der besser als der
Keller in der Börse sei, mitzukommen. Mit diesem Studenten zusammen hatte Herr B. bereits im November 1943 den
ersten Großangriff auf das Berliner Zentrum erlebt und
war mit ihm dann in der Nacht durch die brennende Stadt
nach seiner in südlichem Vorort Berlins gelegenen Wohnung zu Fuß gewandert. Seitdem hatte er den Studenten
nur flüchtig wiedergesehen. Als dieser nun in der gleichen
gefahrdrohenden Situation wie damals plötzlich vor ihm
stand, ging Herr B., ohne daß bestimmte Gründe für diese
Entscheidung sprachen, nur in Erinnerung an das eindrucksstarke frühere Erlebnis auf den Vorschlag des Studenten ein, trennte sich als einziger von den Kollegen und
suchte im Pergamonmuseum Schutz. Von den anderen
Kollegen jedoch, die in den Keller des Börsengebäudes geflüchtet waren, hat keiner diesen Keller lebend verlassen.
Diese Beispiele mögen genügen. Ich könnte nach fremden
Erzählungen noch viele anführen; doch kann ich die Einzelheiten dabei nicht kontrollieren. Auch aus meinem eigenen Leben könnte ich noch weitere nennen, es sind etwa
ein Dutzend im ganzen, allerdings nicht mehr. Gemeinsam
ist jedoch allen, daß es sich dabei um für mich wesentliche
Entscheidungen handelt. Nur ein einziger Fall ist mir in
Erinnerung, der, obwohl sehr kompliziert, eine völlig belanglose Episode darstellt. Aber auch bei den anderen
handelt es sich um ähnliche Ereignisse: merkwürdige Begegnungen mit irgendwie für mich wichtigen Menschen,
sonderbare Zufälle, die aber alle zu einem für mich selbst
oder andere bedeutsamen Ergebnis zusammenwirkten.

3.
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Ich habe bisher nur Tatsachen erzählt, ohne weiter dazu
Stellung zu nehmen. So absonderlich sie, einzeln gesehen,
sind, hält man sie zusammen, so ergeben sich doch Ähnlichkeiten und gewisse Parallelismen. Allen gemeinsam ist,
daß völlig heterogene Geschehensreihen ohne Vorauswissen der beteiligten Personen zu Ergebnissen führten,
die für sie oder doch eine von ihnen wertvoll waren. Aber
das Zusammenkommen der einzelnen Reihen war überall in
krassem Sinne zufällig, in keiner Weise zu erwarten, ja
sogar jeder Wahrscheinlichkeit entgegengesetzt, so daß man
in den meisten Fällen nicht einmal von bewußtem oder
unbewußtem „Suchen“ sprechen kann, bei dem doch stets
eine gewisse Wahrscheinlichkeit angenommen wird, auf
Grund deren der Zufall nicht bloß als Zufall erscheinen
würde. Den Charakter des Zufälligen erhalten die erzählten
Begebenheiten insbesondere durch die Zugespitztheit in
z e i t l i c h e r Hinsicht, daß ich Herrn Du., Irene H., den
Ministerialrat Ka. gleich am ersten Tage, der in Betracht
kam, traf; oder daß meine Frau gerade am ersten Tage
nach Verhaftung meiner T ochter und ebenso am ersten Tage
der Entlassung meines Sohnes in den genannten Orten
eintraf. Besonders verblüffend ist das Zusammentreffen
zwischen meiner Frau und Herrn P., als sie beide nur für
e i n e n Tag in Berlin waren und dabei in dem stehenbleibenden Fahrstuhl bekannt wurden. Immerhin, ein unbewußtes Suchen eines der Beteiligten hat in einigen Fällen vorgelegen, aber die Wahrscheinlichkeit der unvorhersehbaren Begegnung wird dadurch nicht erhöht, da ja
keine darauf angelegte Handlung erfolgen konnte.
Ich gebe zu, daß in. einzelnen Fällen Umstände vorgelegen
haben, die die Unwahrscheinlichkeit etwas herabsetzen.
Daß mir die Bücher von Bergson und James so eindringlich nahegebracht wurden, mag darauf beruhen, daß ich
mehr von meiner seelischen Einstellung auf ihre Gegenstände verraten hatte, als mir in Erinnerung ist, und ich
sehe darin nicht reine Zufälligkeit ; diesen Charakter erhält
Schicksal
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die Begegnung mit dem Oxforder Graduierten erst durch
das zeitliche Moment, daß es am letzten Tag meines Londoner Aufenthalts und dem einzigen Tag, an dem der Oxforder in London war, erfolgte.
Vielleicht könnte man geneigt sein, das Geschehen auf
p a r a p s y c h o l o g i s c h e Einflüsse, wie sie der Okkultismus annimmt, zurückzuführen. Unter diesen Phänomenen
kämen jedoch nur für einen kleinen Teil der Tatsachen als
Erklärungsmöglichkeiten etwa Telepathie oder Hellsehen
in Betracht. Nun bin ich selbst darin skeptisch. Wenn ich
es auch nicht für ausgeschlossen halte, daß besonders veranlagte Menschen abnorme Fähigkeiten haben, bei mir
habe ich nichts de/ä'rt beobachtet. Und wenn ich zuweilen,
wie in einem der mitgeteilten Fälle, bei Empfang von Briefen „Vorgefühle“ hatte, so stehen da einigen „Treffern“
so viele Nichttreffer gegenüber, daß ich an objektive Verläßlichkeit solcher Gefühle nicht glaube. Wo man in den
mitgeteiltcn Ereignissen Telepathie oder Hellsehen annehmen könnte, stehen dem klare Erinnerungen entgegen,
daß ganz äußere Zufälligkeiten entschieden: so der Name
der „Rue des Feuillantines“, dann in dem Züricher Erlebnis die Annonce, im Fall der Meißener Reise meiner Frau
der Geburtstag unserer Tochter oder bei der Reise nach
Marburg der Umstand, daß meine Frau gerade für diesen
Tag die Erlaubnis zur Benutzung des amerikanischen
Dienstzuges erhielt. Ich wüßte in allen jenen Begegnungen
keinen Umstand, der auf Telepathie oder Hellsehen hinwiese, im Gegenteil, wo das so scheinen könnte, sind mir
äußere Zufälle in Erinnerung, die diese Erklärung ausschließen.
Nicht unterdrücken möchte ich die Bemerkung eines Bekannten, es läge vielleicht an meiner persönlichen Anlage
oder Einstellung auf solche Erlebnisse, daß mir derartiges
so häufig begegnete. Nun habe ich bereits gesagt, daß
erst, nachdem ich viele solche Erlebnisse hatte, mein Interesse dafür wach wurde. Aber ich hatte von jeher eine Abneigung gegen weitgespannte Planungen, vielmehr stets die
Tendenz, „die Dinge an mich herankommen zu lassen ,
und erst dann zu handeln. Ich glaube, daß tatsächlich Men-
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sehen, die meinen, ihr Schicksal ganz nach ihrem Kopfe
gestalten zu müssen, ja es zu zwingen, sich dabei abblenden
und absperren gegen die Möglichkeiten, die sich ihnen
von selbst bieten, und die meist bessere Wegweiser sind als
gewaltsamer Wille und vorgefaßte Pläne. Eine zureichende
Erklärung der oft höchst merkwürdigen Verkettungen ganz
äußere Zufälle ist auch das nicht.
Ich gebe also offen zu, daß ich keinerlei wissenschaftliche
Erklärungsmöglichkeiten durch kausale oder finale Gesetzlichkeit sehe. Ungeachtet gewisser Ähnlichkeiten ist jeder
der mitgeteilten Tatsachcnkomplexe völlig singulär; es
handelt sich überall um Zusammenkommen ganz unvorhergesehener Tatsachen, die viel zu verschieden sind, als daß
sie in eine Regel gebracht werden könnten. Gemeinsam ist
nur, daß sie in ihrer Gesamtheit alle sich so darstellen, als
ob sie von einem unsichtbaren Arrangeur höchst planvoll
ausgeklügelt wären. Aber auch eine religiöse Deutung als
„Vorsehung“ ist mit dem Verstände kaum zu vereinen in
Anbetracht des Falles des Herrn B., wo nur er selbst, nicht
aber die Kollegen gerettet wurden.
Indessen möchte ich etwaigen Kritikern, die mir erwidern,
daß es unangebracht sei, von völlig unerklärbaren Tatsachen in einem wissenschaftlichen Buche zu sprechen, diesen Pfeil zurücksenden, indem ich darauf hinweise, daß
vieles, was in wissenschaftlichen Büchern an Tatsachen
figuriert, nicht minder unerklärlich ist und nur, weil es
häufig vorkommt, auf eine, im übrigen völlig unbekannte
„Gesetzlichkeit“ zurückgeführt wird. Denn eine solche
nimmt man an, wo viele parallele Geschehnisse zu beobachten sind, obwohl man rational-faßbare Ursachen gar
nicht kennt.
Nehmen wir als Beispiel die sogenannten Pflanzengallcn,
wie sie sich auf Eichen und vielen anderen Pflanzen in
Menge finden. Hätte ein Beobachter, der nie etwas von
Pflanzengallen gehört hätte, Gelegenheit gehabt, die Entstehung einer Galle in einem Zeitraffer zu sehen, so würde
er vermutlich von kuriosem Zufall sprechen, der mindestens unwahrscheinlich, wenn nicht absichtlich zur Düpierung arrangiert sei. Denn da sticht ein Insekt, das mit der
14*
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Eiche nicht das geringste zu tun hat, in ein Blatt und legt
sein Ei in diese Stelle. Daraufhin bildet die Eiche um das
Ei einen Auswuchs, der nicht nur der aus dem E i ausschlüpfenden Made eine Wohnung bereitet, sondern auch
volle Verpflegung liefert, ja in manchen Fällen sogar einen
Ausgang enthält, durch den die Made, wenn sie ausgewachsen ist, ihr Logis verläßt. Es ist in keiner Weise einzusehen
oder kausal zu erklären, wieso das Insekt und die Eiche,
die doch sonst in keiner Beziehung miteinander stehen, dazu gelangen, in so sinnvoller Weise zusammenzuarbeiten.
Da jedoch dieser Fall millionenfach zu beobachten ist,
nimmt man einen .gesetzlichen Zusammenhang“ an, was
jedoch nicht mehr als ein leeres Wort ist, wobei sich hier
nichts Konkretes denken läßt. Nur die H ä u f i g k e i t des
Vorkommens unterscheidet diesen Prozeß von dem Zusammenkommen unvorhersehbarer Geschehensreihen, die ich
hier als „Zufälle“ schilderte.
Oder nehmen wir an, ein Beobachter, der nie etwas von der
Wirkung tierischer Gifte gehört hätte, wäre Zeuge, wie ein
Mensch, von einer kleinen Viper gebissen, sofort heftige
Schwellungen an seinem Körper bekommt und stirbt. Vermutlich würde jener Beobachter das für Zufall ansehen und
einwenden, unmöglich könne der Biß eines so kleinen Tieres solche Folgen haben. Wenn man ihm aber daraufhin
bewiese, daß die Viper bei Gefahr mit sehr raffiniert gebauten Giftzähnen zubisse, die durch einen engen Kanal
den chemisch hochkomplizierten Inhalt besonderer Drüsen
in das Blut des Menschen einführten, als wüßte sie, daß
ihr Gift den Bedroher töten muß, so würde er fragen, wieso
die Schlange zu ihren Zähnen und ihrem Gifte käme und
woher sie wisse, daß der Mensch so veranlagt sei, daß er
gerade diesem Gift unterliege ; wir würden ihm keine andere
Erklärung geben können, als daß solche Fälle sehr häufig vorkämen. Was man darüber hinaus an wissenschaftlichen Theorien von Anpassung und Auslese der geeigneten
Individuen anführen könnte, würde der Beobachter vermutlich für ebenso lächerlich halten, als wenn man ihm
erzählte, die Taschenuhr sei dadurch erfunden worden, daß
ein Blinder, mit zufällig gefundenen Rädern, Federn usw.

213
Deutungsversuche und Parallelen
spielend, das Uhrwerk zusammengebracht habe, und er
würde wohl kaum überzeugter sein, wenn man ihm sagte,
die Schlange und der Blinde hätten doch Jahrmillionen zur
Verfügung gehabt für die Auslese und Anpassung.
Als drittes Beispiel nehme ich die zwiegeschlechtliche Fortpflanzung bei höheren Organismen und auch beim Menschen. Käme ein Beobachter aus einem Lande, wo man,
wie Philine im „Wilhelm Meister“ es wünscht, die Kinder
von den Bäumen schüttelt, und hätte nun auf der Erde
Gelegenheit, an einem Falle die Präliminarien der Geburt
eines Menschen zu beobachten, so sähe er da einen jungen
Mann und ein Mädchen, die beide völlig getrennt voneinander autgewacnsen waren und sich eines Tages begegneten.
Unser Beobachter würde feststellen, daß die Organismen
der beiden sehr verschieden angelegt wären, sich aber doch
in gewisser Weise ergänzten. Im Verhalten der beiden
würde er zuerst eine unerklärliche Erregung beobachten,
die auf beiden Seiten zu allerlei Werbungsakten führte,
die jedoch für den Beobachter und zum Teil sogar im Bewußtsein der Beteiligten selbst gar keinen offensichtlichen
Zusammenhang mit der Entstehung eines künftigen Menschen hätten. Vollends was weiter geschähe, müßte jenen
Beobachter höchst skurril anmuten. Und auch das, was die
Wissenschaft über die ganz verschiedenen organischen Vorgänge im Leibe des Mannes und dem der Frau und das
Zusammenwirken dieser heterogenen Ereignisse während
und nach der Zeugung lehrt, würde jenem Beobachter wie
ein höchst unwahrscheinliches Märchen vorkommen. Die
Wissenschaft kann nur feststellen, daß alles das tatsächlich
geschieht und daß es „eine alte Geschichte, die ewig neu
bleibt“, ist; ja diese Geschichte erweist sich als immer komplizierter, je mehr Einzelheiten man kennenlernt, aber eine
rationale Erklärung dafür, daß die im Körper des Mannes
und dem der Frau ganz unabhängig voneinander sich vollziehenden Prozesse nachher in so sinnvoller Weise Zusammenwirken, kann niemand geben. Wäre das Geschehen
nur an einem einzigen Falle beobachtet, müßte es als rein
zufällig, das heißt ganz unvoraussehbar und in seinen Folgen unberechenbar erscheinen; nur weil es sich millionen-
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fach vollzogen hat, nehmen wir es als „natürlich“ und wundern uns nicht darüber.
Was ich hier an Beispielen anführte, sind nur besonders
markante Fälle von zahllosen anderen hochkomplizierten
Geschehensketten, die zusammenwirkend ein sinnvolles Ergebnis zeitigen. Im Grunde sind alle Vorgänge, die man als
„natürlich“ anspricht, ebenfalls äußerst kompliziert und
werden nur darum als erklärbar angesehen, weil sie sich
häufig wiederholen und folglich nicht bloß zufällig sein
können. Ob wir die Verbindungen chemischer Stoffe nehmen oder die mannigfachen Wirkungen elektromagnetischer Strahlen auf die Materie, ob wir das Zusammenspiel
völlig verschiedener Teile im Organismus, das Wirken der
Vitamine und Hormone, ob wir das Entstehen unserer Gedanken und Gefühle, die irgendwie im Zentralnervensystem
bedingt sind, heranziehen : überall handelt es sich um kausal kaum erklärbare Prozesse, die wir nur deshalb für mehr
als zufällig und für erklärbar halten, weil sie ! sich an sehr
vielen Einzelfällen beobachten lassen, so daß man 'auf eine
Gesetzlichkeit schließt. Diese „Gesetze“ aber sind Aussagen
über häufig vorkommende ähnliche Vorgänge, nicht aber
kausale Erklärungen, wie naive Leute meinen, die da glauben, daß die nur von Menschen formulierten „Gesetze“
das Geschehen b e w i r k t e n .
Ich gebe gern zu, daß die Wissenschaft in der Beschreibung
dieser Vorgänge und ihrer Zerlegung in Teilprozesse Hervorragendes geleistet hat, aber ich bestreite doch, daß alles
das auch nur entfernt als erschöpfende Erklärung des Gesamtgeschehens gelten könne. E s ist zwar durchaus verständlich, daß ein Forscher, der zunächst an der Aufhellung
einzelner dieser Tatsachen arbeitet, darüber hinwegsieht,
daß d a s G a n z e u n e r k l ä r t ist und fest daran glaubt,
daß man der vermuteten Gesetzlichkeit schon auf die Spur
kommen werde; aber vom philosophischen Standpunkt aus
ist es auch berechtigt, offen auszusprechen, daß von ausreichender kausaler Erklärung des Ganzen mindestens vorläufig gar nicht zu reden ist. Wenn ich auf diese häufig
vorkommenden unerklärlichen Tatsachen hinweise, so behaupte ich nicht, daß die von mir geschilderten Zufalls-
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ketten ihnen als gleichartig nebenzuordnen seien; sicher
ist nur, daß hier wie dort rationale Unerklärbarkeit bei unzweifelhafter Tatsächlichkeit besteht.
Ich scheue mich nicht, sowohl Einzeltatsachen und noch
mehr dem Weltganzen gegenüber das Wort „Wunder“ zu
gebrauchen, womit ich etwas bezeichne, was mit dem
Verstände nicht zu erklären ist, was aber nicht bloß unsere
Verwunderung, womit ja nach Plato und Aristoteles
die Philosophie beginnen soll, sondern auch unsere B e wunderung erregt, weil wir in dem scheinbar Unterrationalen zugleich etwas Oberrationales zwar nicht restlos erkennen können, aber doch — gerade vom rationalen Denken aus — erschließen m ü s s e n . Gewiß ist die Welt nicht
überall so, wie wir sie vom menschlichen Standpunkt aus
haben möchten; mit den Begriffen Schicksal und Zufall ist
nicht nur Angenehmes, sondern auch Grausames, Grausiges, Tragisches erfaßt; aber dies ist sicherlich von
menschlichen Individuen weder erschöpfend zu erkennen,
noch erschöpfend zu werten. Die Welt ist nicht bloß räumlich und zeitlich, sie ist auch qualitativ unser Erkennen
transzendierend, ein „Wunder“. Und sie gibt, allen Einwänden zum Trotz, nicht bloß Grund zu ästhetischer Bewunderung, sondern auch zu religiöser Verehrung für eine
Ordnung, die als Ganzes von unserem Verstände nicht zu
begreifen ist.
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Zum Schlüsse kehre ich nochmals zu meiner Ausgangsfrage
zurück, ob sich alles Geschehen in der Welt, und speziell
das Menschenleben, rein rational verstehen lasse, also als
durch bekannte Tatsachen kausalgesetzlich erklärbare „Geschichte“, oder ob darüber hinaus transzendente Faktoren
anzunehmen seien, wie es seit uralters geschah, wo man das
Geschehenals mehr als Geschichte, wo man es .als „Schicksal“ faßte.
Die Beantwortung dieser Frage setzt eine Verständigung
über den Begriff des „Transzendenten“, wofür auch oft
„metaphysisch“ gesagt wird, voraus. An sich heißt „trant szendent“ nur „überschreitend“; gemeint aber ist zumeist
alles, was unsere Erfahrung und das rationale Denken überl schreitet (von einer zweiten Bedeutung, wonach als „tran; szendent“ alles außerhalb des Bewußtseins Existierende
gilt, sehe ich ab). Die Wissenschaft hat es mit dem Erfahrbaren und dem rationalem Denken Zugänglichen zu tun.
Aber obwohl sie in ihrer eigenen Forschung feststellen
kann, daß d e r G e i s t b e s t ä n d i g d a s b i s h e r i g e r E r fahrung und bisherigem Denken Zugängliche
ü b e r s c h r e i t e t und Tatsachen entdeckt, von denen noch
die vorige Generation nichts ahnte, beharren manche Forscher darauf, daß es nichts Transzendentes in der Welt
gäbe, und sie lehnen alle „Metaphysik“ höhnisch ab. Aber
man male sich aus, es wäre um 1880 ein Forscher aufgetreten und hätte, ohne zugleich alle inzwischen erbrachten Beweise und Verknüpfungen dieser Lehre mit dem bisherigen Wissen darzulegen, erklärt, die Atome bestünden
aus elektrischen Partikeln, deren Anzahl und Anordnung
die Verschiedenheit der Elemente und deren Wirkungen
bedinge, so wäre das vermutlich als törichte Metaphysik verlacht worden.
Nun wird jeder denkende Wissenschafter zugeben, daß es
zweifellos vieles in der Welt gibt, was unserem b i s h e r i g e n Wissen unzugänglich ist ; aber das sei nur r e l a t i v
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transzendent, nur unser b i s h e r i g e s Wissen überschreitend, nicht Wißbarkeit und Erkennbarkeit ü b e r h a u p t .
Und man wird hinzufügen, daß das, was Philosophen und
Theologen als „transzendent“ bezeichneten, etwas ganz anderes sei. nämlich etwas a b s o l u t Transzendentes, also
etwas a l l e r m e n s c h l i c h e n W i s s e n s c h a f t g r u n d s ä t z l i c h E n t r ü c k t e s . Und der Widerspruch im Denken der Philosophen und Theologen läge darin, daß sie,
obwohl sie die absolute Unerkennbarkeit dieses Transzendenten behaupteten, dennoch beständig über dies Transzendente redeten, ja sogar ein Wissen darüber zu besitzen
beanspruchten.
Ich scheide an dieser Stelle die Transzendenzlehre derTheologen von der der Philosophen. Die T h e o l o g e n sind
überzeugt, daß es ein Wissen um transzendente Tatsachen
gäbe, und zwar auf Grund von Offenbarungen besonders
begnadeter Einzelmenschen ; das müßten die anderen, deren
Erkenntnismöglichkeiten gegenüber es nach wie vor transzendent bliebe, trotzdem glauben, ja das Nichtglauben sei
Sünde. Ich spreche hier nur von dem Transzendenten der
P h i l o s o p h e n . Von diesen lehren viele ebenfalls, daß
cs absolut Transzendentes in der Welt gäbe; aber auch sie
behaupten, sie könnten durch intuitive Schau, logische
Schlüsse oder irgendwelche anderen Methoden dieses
Transzendente nicht nur in seiner Existenz feststellen, sondern auch weitere Angaben darüber machen. Indessen sind
sie in diesen Angaben nicht weniger widersprüchlich untereinander als die Theologen, und die exakte Wissenschaft
hat es daraufhin leicht, die Lehre vom Transzendenten, also
die „Metaphysik“, lächerlich zu machen.
Meine eigene Stellungnahme in diesem Streit ist die, daß
ich irgendeine Grenzabsteckung zwischen relativ Transzendentem und absolut Transzendentem für unmöglich halte.
Wo immer ein Denker solche Grenzen gezogen hat, sind sie
inzwischen bereits überschritten. Wenn Kant lehrte, daß
nur das als Wissenschaft anerkannt werden dürfe, was auf
Grund unserer Sinnesgcgebenheiten vermittels der Kategorien des Verstandes zu erkennen sei, so ist dem zu erwidern, daß sich inzwischen die Möglichkeiten unserer Sin-
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nesorgane ganz außerordentlich erweitert haben, wobei man
nur an moderne Riesenteleskope und Ultramikroskope zu
denken braucht, und daß auch zahlreiche ganz neue Kategorien in der Wissenschaft verwandt werden, von denen
Kant ebenfalls nichts ahnte, und wofür ich als Beispiele
nur die Kategorien der Energie, der Zellstruktur der Organismen, des unbewußten Seelenlebens, der soziologischen
Gesetzlichkeit nenne, und daß weiterhin in der sogenannten „Einfühlung“ eine irrationale Erkenntnismöglichkeit,
auch in der Wissenschaft, anerkannt ist. Was Kant in den
Bereich des absolut Transzendenten verweist, sind die Lehren der Theologie wie>Gott, Unsterblichkeit usw., zu denen
er freilich selbst durch die Nebentür der praktischen Vernunft dennoch einen Zugang zu haben behauptet. Die
Grenzziehung der „Kritik der reinen Vernunft“, für ihre
Zeit eine große und ehrliche Leistung, ist heute jedenfalls
nicht mehr haltbar.
Ich ziehe keine Grenze zwischen relativ und absolut Unerkennbarem, zwischen Noch-Nicht-Gewußtem und grundsätzlich Nie-Wißbarem, obwohl ich ohne weiteres zugebe,
daß kaum anzunehmen ist, daß der menschliche Geist das
Weltganze in allen Einzelheiten jemals vollständig erkennen wird. Nur scharfe Grenzziehung halte ich für unmöglich. Wenn ein Vergleich aus dem Sportslcben erlaubt ist,
so ist es zwar Tatsache, daß alle Weltrekorde etwa im
Streckenlauf nur relativ sind, daß keine Weltmeisterschaft
sicher ist, nicht am nächsten Tage überholt zu werden,
daß es aber zugleich als absolut gewiß gelten kann, daß
niemals ein Mensch zehn Kilometer in einer Minute laufen
wird. Freilich besteht der Einwand, daß das nur die Grenze
für die natürliche Schnelligkeit des Menschen sei, daß er
jedoch, wenn er „sechs Hengste zahlen kann“, wie Mephisto
sagt, seine persönliche Schnelligkeit weit transzendiert; und
vollends moderne Düsenflugzeuge haben die menschliche
Schnelligkeit künstlich zu einer im 19. Jahrhundert unvorstellbaren Höhe gesteigert. Trotzdem kann es als absolut
sicher gelten, daß nie ein Mensch die Schnelligkeiten der
Lichtstrahlen erreichen wird, deren Geschwindigkeit heute
als absolut höchste in der uns bekannten Welt gilt. Aber

wir müssen betonen, in der u n s b e k a n n t e n Welt, und
damit stehen wir wieder vor der Frage, ob es eine absolute
Grenze unseres Erkennens gibt.
Weit wichtiger als jede Grenzziehung scheint mir jedoch
eine andere Unterscheidung, nämlich die zwischen der
E x i s t e n z und der W i r k s a m k e i t von Transzendentem
einerseits und einem E r k e n n e n s e i n e s W e s e n s andererseits. Denn zweifellos haben wir ein Erkennen vom
Dasein und Wirken vieler Tatbestände, deren S osein wir
nur unvollkommen erkennen können, die wir uns höchstens
bildhaft oder durch Begriffe, deren Unadäquatheit zugegeben werden muß, vorzustellen vermögen, Begriffe, die
wohl etwas Existierendes bezeichnen, ohne es in seinem
Wesen zu erfassen. In dieser Situation befand sich die Wissenschaft im 19. Jahrhundert den Atomen gegenüber, deren
Existenz man annahm, weil man sich nur aus ihrer Wirksamkeit die chemischen Verbindungen erklären konnte;
aber man war zugleich überzeugt, daß man ein erschöpfendes Wissen darüber nie bekommen könne, weil sie ob ihrer
Kleinheit die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit
transzendierten. Trotzdem ist die vermeintliche Grenze inzwischen überschritten; man hat die Atome aufs genaueste
mathematisch berechnet und durch Photographie in der
Wilson-Kammer nicht nur sichtbar gemacht, man kennt
auch ihre Struktur, obgleich noch Rätsel genug bleiben.
Daneben aber gibt es viele Tatbestände, deren Existenz
und Wirksamkeit sich nachweisen läßt, ohne daß man ihr
Wesen erkennen, das heißt auf ansonst bekannte Tatsachen
zurückführen kann. Als Beispiele solcher Transgredientien
begegneten uns bereits jene Tatbestände, die man mit den
Worten „Kraft“, „Leben“, „Bewußtsein“, „Geist“ zwar
bezeichnet, von deren Wirken wir sogar mancherlei Einzelerkennen haben, deren tieferes Wesen uns jedoch völlig
unbekannt ist. Und vollends für das, was man mit Begriffen
wie „Dasein“, „Wirken“, „Welt“ bezeichnet, fehlt jederlei
Erklärung. Alles, was man darüber philosophiert hat, warum überhaupt Welt ist, warum nicht „Nichts“ ist, ist unbeweisbares oder sogar widerlegbares Hirngespinst. Wir
stehen in dieser Frage vor dem paradoxen Tatbestand, daß
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wir zwar für alles in der Welt Kausalität annehmen, daß
uns aber jede Vorstellung darüber fehlt, auf Grund welcher
Kausalität die Welt selbst entstanden ist und was die Ursachen des gesamten Weltgeschehens sind. Und ebenso
können wir mannigfache Finalität in der Welt feststellen,
aber ob das gesamte Weltgeschehen final angelegt ist und
welchem Ziel es zustrebt, darüber wissen wir nichts. Angesichts der ungeheuerlichen Größe des Universums ist
die, auch von vielen Philosophen geteilte Meinung, der
irdische Mensch, dieses erst in der letzten Epoche eines
winzigen Planetchens aufgetauchte Wesen, sei der Zweck
des kosmischen Geschehens, fast zur Lächerlichkeit geworden.
Wenn ich die mit den Worten Schicksal und Zufall gemeinten Probleme als außerwissenschaftlich bezeichnete, so
sollte damit zunächst nur gesagt sein, daß die exakte Wissenschaft sich wenig damit beschäftigt hat, zugleich aber
auch, daß sie m i t r a t i o n a l e n M i t t e l n n i c h t zu
e r f a s s e n , also transzendent sind. Ob sie nur relativ transzendent, also noch-nicht-gewußt, oder absolut transzendent, also grundsätzlich nie-wißbar sind, ist heute nicht zu
sagen. Meine Absicht ging nur auf die Klarlegung, daß
sich, und zwar auf Grund der Wissenschaft, heute darüber
einiges mehr sagen läßt als in früheren Generationen, und
daß mit jenen Begriffen durchaus e c h t e P r o b l e m e bezeichnet sind. Ein echtes Problem aber ist nicht ein radikales Nichtwissen, sondern ein noch-nicht-vollständiges
Wissen, das immerhin einige Tatsachen kennt, die in eine
Richtung deuten, in der man mit Grund weiteres Wissen zu
finden vermutet. Ich suchte zu beweisen, daß es in der
Welt einerseits ganzheitliche, teilweise voraussehbare und
■ sinnvolle Zusammenhänge gibt, die man als „schicksalhaft“
bezeichnen kann, und daneben Zufälle, das heißt singuläre,
unvoraussehbare und scheinbar sinnlose Tatsachen, die sich
aber doch mit den anderen oft in erstaunlicher Weise ergänzen. Dafür wurden im Makrokosmischen wie im Mikrokosmischen zahlreiche Beispiele erbracht, zugleich aber zugegeben, daß sie mit unserem begrifflichen, kausalgesetzlichen Denken nicht restlos zu erklären sind.
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Was wir als sicheres Ergebnis herausheben können, ist
dies: daß es einerseits in der Welt eine g a n z h e i t l i c h e
O r d n u n g gibt, die wir zum Teil wohl kausalgesetzlicb
fassen, ja sogar teilweise voraussehen und als sinnvoll, als
„Entwicklung“ verstehen können, die aber andererseits
ü b e r a l l v o n Z u f ä l l e n u m s p i e l t ist, die wir n i c h t
kausalgesetzlich erklären und n i c h t voraussehen können
und die sich zum großen Teil als die Ordnung und Entwicklung störend erweisen, aber doch in ihrer Gesamtheit
geordnetes Geschehen nicht unmöglich machen, sogar dafür
notwendig sind. Wenn man, wie das seit alters geschah, dies
mit dem Verstände nicht erklärbare, Zusammenwirken von
Ordnung und Zufall als Schicksal bezeichnet, so ist dessen
Existenz und Wirksamkeit durchaus m i t d e r h e u t i g e n
W i s s e n s c h a f t v e r e i n b a r . Rational faßbar ist es trotzdem nicht, und der menschliche Verstand stößt sich vor
allem an der Überproduktion von Zufällen, die ihm unökonomisch, „unrationell“ und oft sinnwidrig erscheint. Aber
sie ist trotzdem eine Tatsache mit ambivalentem Charakter.
Die Theologie jedoch geht weiter, indem sie aus dem
geordneten Weltgeschehen auf Götter oder einen Gott
schließt, obwohl die volkstümlichen Religionen ursprünglich nicht aus logischen Schlüssen erwachsen sind. Aber es
ist durchaus psychologisch verständlich, wie die Theologen
zu ihrem Schlüsse, formuliert im physikoteleologischen Gottesbeweis, gelangten. Wo wir auf eine komplizierte, geordnet verlaufende Maschine stoßen, da nehmen wir einen Erfinder an, der sie erdacht hat. Und wo wir sehen, daß in
einem Feldzug zufällige Begebenheiten und unberechenbare
Gegenzüge dennoch in einen, in seiner Gesamtheit sinnvollen Plan eingegliedert werden, da nehmen wir einen Feldherrn an, der alles das lenkt. In ähnlicher Weise schließt
die Theologie auf einen nach menschlicher, wenn auch in
weit vollkommenerer Art planenden Geist, wobei sie freilich
oft, um die störenden Gegenwirkungen zu erklären, auch
noch einen Teufel annimint. Jener Schluß aber ist nicht
zwingend: denn „Geist“, soweit wir ihn kennen, ist nicht
in den Frühstadien des Weltgeschehens nachweisbar, son-
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dern er erscheint in der Welt erst mit dem: Menschen, also
sehr spät im irdischen Geschehen. Aber schon in der vormenschlichen Natur gibt es sinnvolle Ordnung und Eingliederung von Zufälligkeiten. Daß dies zweifellos in der
Welt wirksame Ordnungsprinzip in der anthropomorphcn
Form als „Geist“ vorzustellen ist, wie es in den meisten
Religionen geschieht, ist kein logisch zwingender Schluß;
der Glaube daran kann, philosophisch gesehen, nur symbolischen Wahrheitswert haben, was gewiß nicht ausschließt, daß der Mensch darin Erhebung und Beglückung
erlebt.
Es ist das tragische-Dilemma aller Dogmatik',, daß sie dem
naiven Gläubigen Stütze des Glaubens ist, für den denkenden Menschen jedoch eher ein Hindernis für die Religiosität. Wenn „Geist“ als symbolischer Begriff für etwas unser
Denken Transzendierendes genommen wird, kann man es
hinnehmen. Exakter wäre es zu sagen: Ü b e r g e i s t ; denn
die in der Welt unzweifelhaft nachweisbare Ordnung, die
sich auch das Zufällige eingliedert, wirkt Gestaltungen und
Geschehnisse, die der uns allein bekannte „Geist“, der
menschliche, nicht zu schaffen, nicht einmal zu erklären,
nur in ihrer Tatsächlichkeit in jedem Grashalm, in jedem
Schmetterling und auch in seinem eigenen Erleben festzustellen vermag.
Unter philosophischem Gesichtspunkt jedoch steht der
Glaube an einen sinnvollen Schicksalslenker auf jeden Fall
höher als jede „Weltanschauung“, die nie über das Weltgeschehen, in das jeder verflochten ist, nachdenkt. Wer
nur in den Nöten und beschränkten Planungen des Alltags
lebt und meint, mit seinem Verstände sein 'Leben gestalten
zu können, oder sich planlos mit Zufällen herumschlägt,
ja auch der Wissenschafter, der nur sein begrenztes Arbeitsfeld beackert, ohne sich bewußt zu sein, daß es ein Teil
einer Ganzheit ist, die wir nicht überschauen, die jedoch
alle Einzelheiten mitbedingt, hat keinen Grund, sich denen
überlegen zu fühlen, die, obgleich nur gefühlsmäßig, sich
dieser Ganzheit bewußt sind und sie, wenn auch nur in anthropomorpher, metaphorischer Form, in ihr Leben und ihr
Bewußtsein einzubeziehen suchen.

Enipitrische Perspekivcn auf das Transzendente

22g

Philosophische Wahrheitsliebe und Ehrlichkeit erstreckt sich
nicht bloß auf das, was sie sicher weiß oder zu wissen
glaubt; sie muß auch offen eingestehen, was sie n i c h t
weiß. Wohl gibt es Grenzgebiete, wo man berechtigterweise gesichertes Wissen durch Hypothesen und logische
Schlüsse, die nicht zu beweisen sind, zu erweitern strebt,
und in allen Wissenschaften gibt es solche Nebelgefilde,
die nicht ganz dunkel, aber auch nicht völlig klar sind. Sie
sollten stets als solche gekennzeichnet werden. Darüber
hinaus aber gibt es Gebiete, wo wir gar nichts sehen, wie
es am Himmel Stellen gibt, in denen auch die schärfsten
Fernrohre keine Sterne und nicht einpial Nebel erkennen,
wo aber doch dunkler Raum vorhanden ist. Auch in der
Philosophie erheben sich Fragen, die an sich berechtigt
sind, denen gegenüber wir aber nicht einmal begründete
Vermutungen aufstellen können. Ich nannte bereits die
Frage, warum überhaupt Welt und nicht Nichts ist. Eine
ähnliche Frage ist die, warum die Welt, wo immer wir sie
betrachten, nicht „vollendet“, sondern im Werden ist. Das
gilt von der anorganischen, wie von der organischen Natur,
das gilt auch vom menschlichen Geist und seiner Kultur,
die noch in Entwicklung und gewiß nicht in der, an kosmischen Maßen gemessen, winzigen Zeitspanne, die wir davon kennen, „vollendet“ ist. Wir wissen nicht einmal, ob
sie als Kultur vollendet ist; es steht sogar angesichts der
rapiden Wandlungen der letzten Jahrzehnte vieles gegen
diese Annahme. Wir wissen aber vor allem nicht, ob nicht
die gesamte Kultur nur Vorstufe für etwas ganz Neues ist,
das sich aus ihr herausheben wird, wie sich der Mensch
über die Tiere erhoben hat, und das sich vielleicht erst m
fernen Jahrtausenden oder Jahrmillionen gestalten wird.
Vielleicht ist eine höhere Daseinsform auf anderen Weltkörpern, die wir nicht kennen, bereits erreicht. Als sicher
kann nur eins gelten: daß es ein grotesker Irrtum ist zu
glauben, just unsere kleine Erde sei Gipfel und Ende aller
Entwicklung, und in uns Menschen des 20. Jahrhunderts
hätte das kosmische Geschehen seine höchste Entwickerreicht.

224

V

A bschluß

Die religiöse Überzeugung stellt der wissenschaftlichen
Lehre, daß alles Höhere sich aus Niederem entwickelt habe,
ihre These gegenüber, daß allem Niederen die Existenz
eines Höheren vorausgehen müsse. Sie kann darauf verweisen, daß v o r der Maschine der sie planende Geist gewesen
sei, ja sie kann auf die Natur verweisen, daß v o r dem
Samen, soweit wir sehen, die Pflanze gewesen sei, die den
Samen hervorbringt. Ja, v o r dem einzelnen Kristall muß
man eine ganzheitliche „Gesetzlichkeit“ annehmen, auf
Grund deren sich die Moleküle in Ordnung zusammenfügen. O b diese Analogien ausreichen, um die Existenz
einer überweltlichen Gottheit zu begründen, die die Welt
erst erschaffen habe wie der Konstrukteur die Maschine,
oder der ihr vorangegangen sei, wie die Pflanze ihrem
Samen, ist zweifelhaft. Wir müssen hier Grenzen unseres
Denkens anerkennen, denen unser Geist ebenso hilflos
gegenübersteht wie den Fragen, ob die Welt räumlich und
zeitlich unendlich sei. Vorstellen können wir uns beides
nicht, und auch die geistvollen Berechnungen moderner
Physiker, nach denen das Universum nicht unendlich, nur
unbegrenzt sei, sind wohl keine endgültige Lösung, zumal
sie weitere Fragen nicht nur offen lassen, sondern geradezu
auf drängen. So geht es auch mit den Fragen nach dem
kosmischen Geschehen. Nehmen wir „Entwicklung“ des
Höheren aus dem Niederen, so bleibt die Frage, was denn
das Urstadium dieses Geschehens gewesen sei und was
diesem vorausgegangen ist. Und zugleich müssen wir annehmen, daß in jenem Urzustand das künftige Geschehen
irgendwie vorangelegt gewesen sei- wie die Pflanze im
Samen, aus dem sie sich „entwickelt“. Nehmen wir aber
einen Gott an, der die Welt geschaffen hat und nach seinem
Willen lenkt, so bleibt die Frage, wer diesen Gott geschaffen hat, und die Antwort, daß er sich selbst geschaffen habe, ist ebenso unzureichend, wie es unvorstellbar ist,
daß ein rein geistiges Wesen die materielle Welt aus Nichts
erschaffen habe. Hier versagt der Vergleich mit dem die
Maschine schaffenden Konstrukteur vollkommen; denn
dieser findet doch die Stoffe vor, aus denen er seine Maschine bildet, indem er ihnen seinen Geist „einhaucht“.
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Diesen Fragen gegenüber hört jede Wissenschaft auf, aber
sie sind damit nicht als unberechtigt abgetan. Es wäre nicht
nur unphilosophisch, es wäre auch unwissenschaftlich, zu
leugnen, daß es echte Probleme und sogar aufzeigbare Tatsachen gibt, die wir n i c h t e r k e n n e n können, die wir
a b e r a n e r k e n n e n müssen.
Vor allem aber die religiöse Haltung zur Welt hat seit je
in dem, was als Schicksal oder auch als schicksalhafter Zufall erscheint, besonderen Anlaß zu Ehrfurcht und gläubiger Unterwerfung gesehen. Es darf heute als erstaunliche
Beschränktheit gelten, daß um 1900 ein angesehener Forscher meinte, die Welträtsel im wesentlichen gelöst zu
haben, und daß in der Welt kein Raum sei für das Eingreifen überrationaler Mächte, was er so aussprach, daß „infolge der modernen Astronomie die Wohnungsnot an Gott
herangetreten“ sei. Diese Art Polemik gegen populäre Religionsdogmen muß heute als peinlich komisch erscheinen.
Gewiß können Wissenschaft und Philosophie das Dasein
Gottes oder richtiger die menschlichen Vorstellungen vom
Ganzen des Weltgeschehens nicht beweisen; aber sie können sie auch nicht als völlig irrtümlich 'abweisen. Auch der
Atomismus war in der Antike nur ein unbeweisbarer
Glaube; er wurde von vielen späteren Denkern als „Aberglaube“ abgelehnt, ist aber heute eine anerkannte Wahrheit.
, „
Der Unterschied zwischen Wissenschaft und Religion ist
im tiefsten der, daß jene die Welt tunlichst als nach festen
Gesetzen und in mechanischer Kausalität verlaufende O j e k t i v i t ä t zu erklären strebt, die Religion dagegen m
der Welt eine sinnvoll planende und handelnde S u b j e k t i v i t ä t , „Gott“, wirkend glaubt, wozu der Mensch in
Furcht, Verehrung und Liebe in Beziehung treten kann.
Daß sich beide Betrachtungsweisen völlig ausschheßen,
braucht um so weniger angenommen zu werden, als nicht
nur die Geisteswissenschaften ohne die Voraussetzung subjektiv handelnder Menschen nicht auskommen sondern
auch in der Biologie und sogar der Physik heute vielfach
subjektive „innere“ Fak toren angenommen werden, die durch
mechanistisch Kausalgesetzealleinnichtzuerklarensind.
Schicksal
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Abschluß

Was die Philosophie kann und was als Ergebnis meiner
Darlegungen im Hinblick auf die Religion als sicher herausspringt, ist die Einsicht, daß trotz aller rationalen Erkenntnis, ja sogar auf Grund ihrer ein logischer Raum für
das Religiöse besteht, nicht in einem erdfernen Utopien,
sondern überall in der Welt und auch im Menschenleben,
ein logischer Raum für Überrationales, unser empirisches
Erkennen Transzendierendes. Denn das, was wir „Natur“
und das, was wir „Geschichte“ nennen, ist beides — um
Goethes schmückendes Beiwort zu brauchen — ein „wunderliches“ Gemisch von Gesetzlichkeit und Zufall, von Notwendigkeit und Freiheit, von übergreifender Ganzheit und
relativ selbständigen Einzelheiten, Gegensätzen, die alle in
den Begriffen Schicksal und Zufall, wenn auch nur in Obertönen, mitschwingen. Dabei muß man sich klar sein, daß
alle Begriffe wie Gesetz und Zufall, Notwendigkeit und
Freiheit, Makrokosmus und Mikrokosmus nur Namen für
Aspekte sind, die ihre Gegenstände nicht erschöpfen, sondern sie nur symbolhaft bezeichnen. Und auch wenn wir
das schicksalhafte Geschehen der Welt auf einen persönlichen, nach dem Bilde des Menschen vorgestellten Gott
zurückführen, so kann auch dies nur symbolische Wahrheit
haben, aber dennoch Wahrheit, wie die symbolisch als ,,x“
geschriebene Unbekannte in einer Gleichung ja nicht völlig
willkürlich und unbekannt ist, sondern objektiv zu bestimmende, allerdings noch nicht errechnete Beziehungen zu
bekannten Größen provisorisch bezeichnet. Ziel dieser Darlegung war der Nachweis, daß mit den Begriffen Schicksal
und Zufall unbekannte Größen und echte Probleme benannt
sind, die der denkende Geist überall in seine Berechnungen, zumal wenn er die Gesamtproblematik der Welt ins
Auge faßt, einführen muß. Das wird gerade durch den
Fortschritt der Wissenschaft bestätigt, der mancherlei Licht
auf diese Probleme wirft, ohne sie doch nur entfernt erschöpfend erklären zu können.
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